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V

Der Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft und das
sozialpolitische Mandat der Jugendberufshilfe

Der Arbeitsgesellschaft geht die Erwerbsarbeit aus. Diese These ist empirisch gut belegt,
inzwischen allseits bekannt und wenig aufregend. Die Menschen haben sich scheinbar daran
gewöhnt, daß in entwickelten Gesellschaften zwar am normativen Postulat der individuellen
Reproduktion durch Beteiligung am Erwerbsprozeß festgehalten wird, die Bereitstellung von
erwerbsförmig organisierten Beschäftigungsmöglichkeiten aber unzureichend ist und allein in
der Bundesrepublik die Beschäftigungslücke - je nach Zählweise - ein Defizit zwischen vier
und sechs Millionen Arbeitsplätzen ausweist. Die Arbeitslosigkeit ist am Ende der Vollbeschäftigungsära in allen Meinungsumfragen der letzten Jahre zur größten Sorge der Menschen
avanciert.
Die Krise der Arbeitsgesellschaft ist inzwischen bei der Jugend angekommen.1 Verweigerte Chancen zum Erwerb beruflicher Qualifikationen2 sowie erschwerte und aufgrund des Selektionsdrucks auch versperrte Übergänge in die Arbeitswelt kennzeichnen die Situation auf
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Für die jungen Menschen haben sich die Wege von der
Schule in den Beruf pluralisiert, die damit verbundenen Risiken individualisiert und ihre
Chancen für eine Berufskarriere biographisiert.
Der Krise des Ausbildungs- und Beschäftigungssystems wird keinesfalls - wie gerne angemahnt - nur durch „symbolische Politik“,3 sondern mit einer Vielzahl sozialstaatlicher Maßnahmen begegnet. Die Qualifizierungs- und Beschäftigungshilfen, die sich an junge Menschen richten und der Leitvorstellung einer beruflichen und sozialen Integration folgen, können unter dem Begriff Jugendberufshilfe subsumiert werden. In diesem Bereich wird angesichts der andauernden Krise der Arbeitsgesellschaft in den letzten Jahren besonders deutlich,
daß die standardisierten Maßnahmen an ihre Grenzen stoßen und die Jugendberufshilfe aus
der biographischen Perspektive der Jugendlichen neu aufgeschlossen werden muß. Hier zeigt
sich das Grunddilemma der Jugendberufshilfe, denn diese unterliegt dem Zwang maßnahmeförmiger Hilfen, die institutionellen Förderlogiken folgen, und sie kann aus ihrem tradierten
Verständnis heraus nicht zu einer eigenen sozialpolitischen Reflexivität finden, die für einen
biographisch orientierten Ansatz notwendig ist.
1

vgl. Jugend „97
Die Chancen zum Qualifikationserwerb sind nicht allein unter dem Aspekt der quantitativen Bedarfsdeckung
(regionale Disparitäten) sondern gerade auch im Hinblick auf die arbeitsweltlichen Anforderungen der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts zu untersuchen - vgl. exemplarisch Europäische Kommission 1994;
Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997(a).
3
vgl. Grottian/Paasch 1984
2
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Denn die Jugendberufshilfe hat sich aus der Tradition der Jugendfürsorge entwickelt und
ist in ihrem Eigenverständnis nicht sozialpolitisch konzipiert. In der Jugendhilfe ist für dieses
Aufgabenfeld der Terminus „arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“ eingeführt worden.4 Da
die Konzepte der Jugendberufshilfe gerade in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts ihre
maßgebliche Ausgestaltung erfuhren, zu einer Zeit also, zu der die Krise der Arbeitsgesellschaft noch nicht in den derzeitigen Dimensionen zu erkennen war, wird diese Bezugnahme
auf die Jugendfürsorge verständlich. Ihre Maßnahmen richten sich entsprechend auf jenen
eingeschränkten Personenkreis marginalisierter junger Menschen, denen der Eintritt in das
Berufsleben nicht gelingt. Als Ursachen dafür werden weitgehend persönliche Beeinträchtigungen - Berufsunreife, Teilleistungsschwächen, fehlende oder unzureichende Schulabschlüsse, geringe Belastbarkeit, unterentwickeltes Durchhaltevermögen - konstatiert. Die Jugendberufshilfe soll im Sinne eines Rehabilitationsprogramms ihre mit diesen Zuschreibungen versehenen Zielgruppen für die Arbeitsgesellschaft ertüchtigen.
Mit der andauernden Krise der Arbeitsgesellschaft stößt die Jugendberufshilfe aber zunehmend an die Grenzen dieser tradierten Handlungslogik und hat sich darum der gesellschaftlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen zu vergewissern. Ein Indiz für diese
These zeigt sich in der Tatsache, daß die der Jugendberufshilfe zugewiesene Klientel heute und dies gilt in besonderem Maße für Ostdeutschland - weit über die originären Zielgruppen
hinausreicht. Die Jugendberufshilfe konnte dadurch zwar ihren Handlungsradius erweitern inzwischen gelten alle am Markt unversorgten Jugendlichen als potentielle Klienten der Jugendberufshilfe B, gleichzeitig gelang es ihr aber nicht, die gesellschaftlichen Umbrüche auch
in einen konsistenten Bezugsrahmen rückzubinden, über den sie sich als eigenständiges sozialpolitisches Handlungsfeld konstituieren und Anerkennung finden konnte. Denn der in diesem Kontext zentrale Begriff der „Benachteiligung“ ist unter den gegebenen strukturellen
Bedingungen von Arbeitslosigkeit in seinem problemindividualisierenden Zuschnitt nicht
mehr haltbar, sondern muß sozialpolitisch gefaßt werden. Ein zweites Indiz für die Notwendigkeit einer sozialpolitischen Verortung der Jugendberufshilfe kann in jenen Erwartungen
gesehen werden, die über den Beschäftigungsdiskurs an die Jugendberufshilfe herangetragen
werden: Von ihr werden innovative Beiträge zu einer arbeitsweltorientierten sozialen Integration erwartet, die im Sinne funktionaler Äquivalente die versperrten Übergänge in die Arbeitswelt kompensieren und ergänzen, ohne die Marginalisierung der Klientel festzuschrei4

Diesen Terminus verwendet die Forschergruppe des Forschungsschwerpunkts ‘Übergänge in Arbeit’ am Deutschen Jugendinstituts als Leitbegriff (vgl. etwa Felber/Gabriel; 1993 Braun 1996; Felber 1997; Lex 1997;
Braun/Lex/Rademacker 1999). Für diese Arbeit wird jedoch der Terminus ‘Jugendberufshilfe’ als Oberbegriff
gewählt, da diese Begriffsstrategie eine Subsumierung des breiten Gesamtspektrums aller Hilfen zur Unterstützung biographischer Übergänge von der Schule in die Arbeitswelt erlaubt, ohne von vorne herein auf
jugendhilfe- oder sozialarbeitsspezifische Kontexte zu fokussieren.
2

ben. Das Spektrum reicht dabei von der eher konventionellen Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten über die Erschließung neuer Tätigkeitsfelder bis
zu praktischem Experimentieren mit einem veränderten Beschäftigungsbegriff.
Angesichts dieser Situation ist es nicht verwunderlich, daß die Jugendberufshilfe in ein
„Orientierungsdilemma“5 hineinsteuerte, nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst ihre von der
Krise der Arbeitsgesellschaft hervorgerufene Konjunktur pragmatisch angenommen hat. Dieser versuchte sie durch eine quantitative Ausweitung ihrer Verarbeitungskapazität, die sich im
wesentlichen in einer Multiplizierung „bewährter“ Programme und Maßnahmen erschöpfte,
praxeologisch gerecht zu werden. Dadurch ist sie zu einem defensiven Instrumentarium geworden, das sie zum Ausfallbürgen macht. Hier zeichnet sich die arbeitsgesellschaftliche Verlegenheit der Jugendberufshilfe ab, die nicht pädagogisch aufgelöst werden kann, sondern
eine sozialpolitische Reflexivität der Jugendberufshilfe einfordert. Dabei geht es nicht nur
darum, die Jugendberufshilfe aus dieser Instrumentalisierung herauszuführen, sondern ihre
experimentellen Gestaltungsmöglichkeiten aufzuschließen und in die gegenwärtigen Diskussionen um die Zukunft der Erwerbsarbeit einzubinden.
Da die gegenwärtigen sozialpolitischen Diskussionen in Deutschland ebenfalls in ihrer Institutionenorientierung festgefahren sind, gilt es in dieser Arbeit, die Entwicklung der Sozialpolitik zu dekonstruieren, um das Sozialpolitische als gesellschaftliches Prinzip sozialhistorisch herauszuarbeiten. Es kann gezeigt werden, wie der Sozialstaat seit seiner Begründung
immer stärker zu einem Regulationsinstrument geworden ist und wie die aktuelle Krise des
Sozialstaats und der Arbeitsgesellschaft durch den Sog der Globalisierung einen Regulierungsbedarf „von unten“ erzeugt. In der historisch-systematischen Betrachtung (Kapitel 1)
wird dabei die gesellschaftliche Dialektik von Mensch - Arbeit - Kapital als Kern des Sozialpolitischen in der industriekapitalistischen Moderne sichtbar. In dem begrifflichen Konstrukt
industriekapitalistische Moderne sind drei Struktur- und Entwicklungskomponenten zusammengeführt, die den zentralen Bezugsrahmen zur Bestimmung des Sozialpolitischen als historisch-gesellschaftliches Regulationsprinzip abbilden:
-

die industrielle und soziale Arbeitsteilung,6 die das Problem sozialer Integration und Desintegration hervorbringt und in die lebensweltlichen Kontexte der Menschen - als Bewältigungsproblem - hineinreicht;

-

der Kapitalismus, der in seiner Entwicklungs- und Konfliktdynamik die Soziale Frage
aufwirft, die dem sozialen Zusammenhang der Ökonomie selbst entwächst,7 dort aber im

5

vgl. Galuske 1993
vgl. Durkheim 1988
7
wie auch die antikapitalistischen Bewegungen ‘aus dem wirtschaftlich-sozialen Boden des Kapitalismus’ entspringen, worauf Heimann (1980, S. 171) insistierte.
6
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Sinne einer grundlegenden „Lösung“ nicht bearbeitbar ist und so das zentrale Motiv sozialpolitischer Regulierung begründet;
-

die Moderne, die als historisch-epochale Zäsur zur Auflösung tradierter Formen kollektiver Sicherheit und zur Freisetzung des Menschen aus überkommenen Handlungs- und
Sinnmustern führt. Die neue Freiheit verlangt dem Menschen Selbststeuerung ab und läßt
ihn die Gesellschaft als gestaltbar (und nicht gottgegeben) erfahren.8
Erst vor diesem Hintergrund können die derzeitigen Analysen zur Krise der Arbeitsgesell-

schaft und die Konzepte zur Zukunft der Arbeit betrachtet und für eine sozialpolitische
Reflexivität der Jugendberufshilfe aufbereitet werden (Kapitel 2). Die dabei zu
konstatierenden Entwicklungstendenzen der Arbeitsgesellschaft in ihrer Produktions- und
Beschäftigungsstruktur verweisen deutlich auf das „Ende der Vollbeschäftigungsgesellschaft“.
Damit sind ist die Schlüsselfragen gesellschaftlicher Zukunftsentwicklung und -gestaltung
aufgeworfen: Lassen sich funktionale Äquivalente für die zunehmend knapper werdende und
zudem ungleich verteilte Erwerbsarbeit erkennen, die diese in ihrer bisherigen Zentralstellung
für die soziale Integration ersetzen können? Unter welchen Voraussetzungen „arbeiten“ die in
den Diskurs um Zukunftsentwicklung und Gesellschaftsgestaltung eingebrachten Konzepte?
Und welche Haltepunkte lassen sich schließlich für die Reise in einen gesellschaftlichen
Lebensentwurf jenseits von Erwerbsarbeit als identitätsformierendes und den gesellschaftlichen Alltag strukturierendes „Geländer der Lebensführung“9 benennen?
In einer Auseinandersetzung mit den Konzepten zum Dritten Sektor, an die in der derzeitigen Situation euphorische Erwartungen geknüpft werden, wird belegt, daß weiterhin sozialstaatliche Programme der Beschäftigungsförderung unverzichtbar sind, deren sozialpolitische
Reichweite jedoch im Hinblick auf eine nachhaltige Beschäftigungsentwicklung freigelegt
werden muß. Auch hier kristallisiert sich heraus, daß ein enger, sich in Maßnahmen erschöpfender Ansatz aufgeschlossen und die Beschäftigungsfrage in eine sozialpolitische Regionalentwicklungsperspektive eingebettet werden muß.
Wenn man vor diesem sozialpolitischen Horizont die Entwicklung der Jugendberufshilfe
in der Krise der Arbeitsgesellschaft skizziert (Kapitel 3), wird die Verlegenheit der Jugendberufshilfe faßbar, die sich darin zeigt, daß sie auf eine arbeitsmarktzentrierte Vermittlungslogik
programmiert ist, die sie nicht einzulösen vermag. Darum kann sie ihren problemindividualisierenden, institutionenorientierten Zugang nicht mehr aufrechthalten, sondern muß ausgehend von den biographischen Bewältigungsaufgaben der Jugendlichen ihren Handlungsauftrag im Spannungsbogen von Integration und Sozialisation neu bestimmen. Anstatt sich über

8
9

vgl. Beck 1986; Evers/Nowotny 1987; Ewald 1993
vgl. Dahrendorf 1982
4

ihre Indienstnahme durch Dritte zu legitimieren, hat die Jugendberufshilfe vor dieser doppelten Anforderung - Unterstützung biographischer Optionen und Entwicklung von Regionalperspektiven - ihre eigenständige Wertigkeit zu begründen und in einer Verschränkung von projektbezogenen Binnen- und regionalbezogenen Außenaufgaben zu konzeptualisieren. Dabei
kann sie auch aus der ihr zugewiesenen „Laufburschenrolle“10 heraustreten, indem sie nachhaltige Beiträge für die regionale Beschäftigungsentwicklung - als zunehmend wichtiges Element der „Sozialwirtschaft“11 - erbringt, sich an den regionalen Beschäftigungsdiskursen
beteiligt oder solche selbst initiiert und so in die sozialpolitische Diskussion um die Zukunft
der Arbeitsgesellschaft eingreift. Eben hierin liegt das sozialpolitische Mandat der Jugendberufshilfe, das über die hier aufgezeigte sozialpolitische Reflexivität begriffen werden kann.

10
11

vgl. Braun 1996
vgl. Europäische Kommission 2000 (a) und 1999 (a)
5

Kapitel 1
Die Formierung der industriekapitalistischen Moderne Sozialpolitik als Strukturprinzip zur sozialen Einbettung des
Kapitalismus

Die Jugendberufshilfe ist heute jenes Feld der Sozialpädagogik/Sozialarbeit, in der sich
das sozialpolitische Regulationsprinzip nicht nur am deutlichsten abbildet, sondern auch zunehmend die Hintergrundstruktur sozialpädagogischen Handelns bestimmt. Insofern ist dieser
Bereich auch ein exemplarisches Beispiel für das Verständnis des Sozialpolitischen als Vergesellschaftungsform der Sozialpädagogik. Das Sozialpolitische als Vergesellschaftungsprinzip
hat sich dabei in einer Art und Weise historisch entwickelt, deren Herleitung jenes Wissen
verschafft, das für die Einschätzung des heutigen Sozialstaates als gesellschaftlicher Rahmen
der Jugendberufshilfe - wie der Sozialen Dienste überhaupt - unabdingbar ist. Die vergangene
wie die zukünftige Entwicklung sozialpädagogischer Hilfen ist dementsprechend nur im Lichte jenes epochalen Werdens des sozialpolitischen Vergesellschaftungsprinzips zu begreifen.
Die Herausbildung der industriekapitalistischen Moderne vollzog sich mit dem epochalen
Übergang von der vorindustriellen Welt zur Industriegesellschaft, der mit einer sukzessiven
Auflösung der vorindustriellen Wirtschaftsformen und Sozialbindungen einherging und zum
Aufbrechen der „sozialen Frage“ führte. Diese überschattete als zentrale gesellschaftliche
Herausforderung das 19. Jahrhundert und bildet so auch den zentralen Bezugspunkt und Beginn der sozialpolitischen Diskurse. In historisch-systematischer Perspektive soll es nun darum gehen, das Grundprinzip des Sozialpolitischen in bezug auf die sozial-ökonomische Entwicklungsdynamik und jener wiederkehrenden Versuche einer Zähmung ihres naturwüchsigen
Verlaufs herauszuarbeiten, deren institutioneller Niederschlag sich in der Gestalt des heutigen
Sozialstaats zeigen, in dessen Bestand auch die Jugendberufshilfe einzurechnen ist. Im Mittelpunkt dieser historischen Vergewisserung steht aber nicht die Absicht, eine Institutionengeschichte des Sozialstaats12 nachzuzeichnen, sondern die gestaltungsmächtigen Paradigmen
im Prozeß der Formierung der Sozialpolitik freizulegen, vor deren Horizont die Bestimmung
des sozialpolitischen Mandats der Jugendberufshilfe schließlich möglich werden soll.

12

Eine solche leisten etwa Frerich/Frey (1996) umfassend und faktenreich.
6
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Leben und Arbeiten am Vorabend zur industriellen Moderne
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Deutschland noch ein Agrarstaat. Rund achtzig Pro-

zent der Bevölkerung lebten auf dem Lande und gingen überwiegend einer landwirtschaftlichen Beschäftigung nach.13 Die Ordnung der ländlichen Sozialwelt war durch eine
spätfeudale Patronatsherrschaft gekennzeichnet, in der Kleinbauern, Gesinde und Tagelöhner letztere als sogenannte unterbäuerliche Schichten - in abgestufter Abhängigkeit von ihrem
Gutsherrn lebten und ohne Freizügigkeitsrecht „an die Scholle gebunden“ geblieben.14 Andererseits war der Gutsherr selbst gegenüber seinen Untergebenen an die Einhaltung von Rechten und Pflichten gebunden und hatte - etwa bei Schicksalsschlägen, die eine Familie trafen seinen Fürsorgepflichten nachzukommen. Das Rechtsempfinden war überwiegend durch die
Tradition bestimmt und Handlungen erfolgten auf „Treu und Glauben“. Das Leben gestaltete
sich überschaubar. Das hier entworfene Bild gilt für die großen Güter in den ostelbischen
Ländern, weniger für den norddeutschen Raum und gänzlich nicht für Süddeutschland, wo die
durch Realteilung kleinparzellierte Landwirtschaft der Landbevölkerung kein zureichendes
Auskommen bot und die Bauern immer schon zu Neben- und Zuerwerb verpflichtete.15
Armut war ein dauerhafter Begleitumstand des Lebens in der Neuzeit, der die Lebenslage
breiter Schichten der Bevölkerung bestimmte und ihren Lebensentwurf prägte. Vorindustrielle
Armut resultierte im wesentlichen aus wenig kontinuierlichen Arbeitsverhältnissen, die eine
auskömmliche Sicherung des Lebensunterhalts erschwerten;16 sie war episodisch mit Hunger
verbunden und nahm in Krisenzeiten lebensbedrohende Ausmaße an. Armut wurde immer
auch zu einer Frage der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.17 Der Bettel war eine über
christliche Normen sozialmoralisch regulierte und praktisch weitgehend geduldete Subsi-

13

vgl. Wehler 1994
So hatte etwa das Gesinde hatte um Heiratserlaubnis zu ersuchen, die oftmals verweigert wurde, wenn die
Existenz nicht auskömmlich gesichert war und so zu befürchten stand, daß die neue Familie irgendwann dem
Armenverband zur Last fallen könnte (vgl. Tennstedt 1981).
15
Das Sprichwort von der Not, die erfinderisch mache, verweist auf diesen Kontext und dient zudem heute als
popularisiertes Erklärungsmuster für den - im landsmannschaftlichen Vergleich - größeren Erfindergeist der
Süddeutschen und des dort besonders ausgeprägten Kleinunternehmertums. In durchaus prägnanter Weise
zeigt dieses Beispiel den Generationen überdauernden Bestand von Weltdeutungen und Handlungsmustern, die
selbst dann - und in besonderer Weise im ländlichen Bereich - Normalität prägen, wenn sie unter veränderten
sozialökonomischen Rahmenbedingungen längst ihren ökonomischen und sozialmoralischen ‘Sinn’ verloren
haben. So ist es etwa in Württemberg nahezu ausgeschlossen, ohne Ansehensverlust landwirtschaftlich nutzbaren Boden zu verkaufen, denn - so weiß der Volksmund - es kann immer Mal wieder eine ‘schlechte Zeit’
kommen und in dieser Perspektive wäre die Landveräußerung eine Sünde wider die Nachfahren. Bis dahin
wird jedes Stück des parzellierten Familienbesitzes gehalten, dessen ständige Pflege zwar eine freizeitfüllende
Beschäftigung zwischen Erfüllung und lästiger Pflicht darstellt, und durch die obligatorische Einbeziehung der
Kinder in die Arbeiten zugleich traditionserhaltend erledigt wird - vgl. dazu die umfangreichen volkskundlichen Forschungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen, insbesondere Bausinger 1999.
16
vgl. Fischer 1982
17
vgl. Münchmeier 1981; Eyferth 1987; Baron/Landwehr 1991
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stenzform: Der Bürger hatte für Gotteslohn dem Armen ein Almosen zu reichen, und wenn er
sich so hinabbeugte, verneigte er sich gleichsam auch vor Gott. Die Versorgungslasten für die
Untätigen durfte jedoch die Gnade gewährende Gemeinschaft nicht überfordern, und so war
die Haltung gegenüber dem Armen stets ambivalent: Schwankend zwischen Christenpflicht
und öffentlichem Ärgernis wurden Arme als Plage empfunden, deren verwahrloste Lebensformen rasch den Anstoß der Bürger erregten. Moralische Zerrüttung galt als armutsauslösender Grund und die Bestrafung der Armen für ihr unzüchtiges Leben vollzog der Allmächtige
selbst, indem er Hunger, Krankheiten und Seuchen über sie brachte. Da die Vorsehung ständig
den isolierten Kontext städtischer Armenquartiere zu überschreiten drohte, wurde die Armenfrage zunehmend zu einer gesellschaftlichen Bedrohung, die später unter ordnungs- und hygienepolizeilichen Vorzeichen aufgegriffen werden sollte.18
Die napoleonische Herrschaft über Kontinentaleuropa trug zu einer Verbreitung der liberalen Ideen - sowohl der politischen als auch der wirtschaftlichen Emanzipation des Bürgertums
- bei, welche in Deutschland eine Freisetzung der Wirtschaftskräfte bewirkten und auch in der
nun folgenden Phase der Restauration politikbestimmend werden sollten. Zudem bewirkte die
„Bauernbefreiung durch die Rechtsreformen von 1807/11 eine Veränderung der ständischen
Abhängigkeiten und Verpflichtungen auf Gegenseitigkeit. Denn der bisher erbuntertänige
Bauer wurde nun „frei und erhielt im Zuge der Bodenreform etwa die Hälfte des bisher von
ihm bewirtschafteten Landes als Besitz zugesprochen. Allerdings gewährleistete der halbierte
und zudem oft schuldenbelastete Besitz vielen keine ausreichende Existenz. Hinzu kam, daß
die Bauern über Generationen hinweg in Abhängigkeit vom Gutsherrn gelebt hatten und nur
schwer mit den Anforderungen ihrer neuen Selbständigkeit zurecht kamen, indem sie rational
im Sinne der liberalen ökonomischen Theorie wirtschafteten. Oft verschuldeten sie sich tief,
verloren ihren Besitz und sanken als Tagelöhner in die ländliche Unterschicht ab.
Auch die soziale Lage des Haus- und Feldgesindes, das zuvor in festen Arbeitsverhältnissen eingebunden war, verschlechterte sich mit Erlaß der preußischen Gesindeordnung 1810
entscheidend: Waren sie bisher an Hof und Herrschaft gebunden und praktisch unkündbar, so
konnten sie nun bei geminderter körperlicher Leistungsfähigkeit oder schlicht aus wirtschaftlichen Gründen entlassen werden - etwa in schlechten Jahren oder infolge der Einführung
rationeller, arbeitskräftesparender Produktionsmethoden auf den Gutsgehöften. So nahm die
unterste Schicht der freien, selbständigen Landarbeiter enorm zu, die als Tagelöhner, Wochenlöhner oder Saisonarbeiter beständig auf der Suche nach Arbeit waren; und diese Schicht lebte
hart am Existenzminimum.

18

vgl. Pakoke/Sachße 1992
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Im Zuge der nun breit Raum greifenden industriellen Güterproduktion drohten auch die
ländlichen Heimarbeiter ihr bisheriges Auskommen zu verlieren. Die Marktchancen ihrer Erzeugnisse waren nunmehr der scharfen Konkurrenz der billigen, vorwiegend englischen Massenware ausgesetzt, der sie letztlich unterlagen. Dies galt so für die schlesischen Weber und
ebenso für die süddeutschen Heimarbeiterfamilien. Im selben Zeitabschnitt führte die Aufhebung des Heiratsverbots sowie eine durch medizinischen Fortschritt begründete sinkende
Säuglings- und Kindersterblichkeit zu einem enormen Wachstum der Bevölkerung, die gerade
auf dem Land kein Auskommen mehr finden konnte.
Offenkundiges Zeichen dieser sozialen Verwerfungen im frühen 19. Jahrhundert waren die
großen Auswanderungswellen und die Mobilität in die aufstrebenden städtischen Agglomerationen, die auf Arbeit hoffen ließen. Die der ländlichen Sozialwelt entstammenden Neuankömmlinge konnten aber - im Gegensatz zu den im Handwerk ausgebildeten Gesellen - keine
qualifizierten industrieadäquaten Berufskompetenzen vorweisen. Sie waren die Ungelernten,
die Proleten und bildeten den Kern der sog. industriellen Reservearmee. Denn der Industrialisierungsprozeß war zunächst noch nicht soweit entfaltet, daß er diese Massen aufnehmen
konnte. Erst Mitte der 50er Jahre setzte in den strategisch wichtigen Industrien ein Wachstumsschub ein und so boten dann der Eisenbahnbau, die Bergwerke und Eisenfabriken sowie
die aufkommende Maschinenbauindustrie erstmals bessere Beschäftigungsmöglichkeiten.19
In sozialhistorischer Perspektive kann als Ergebnis der Agrarrevolution festgehalten werden: Den ostelbischen Gutsbesitzern gelang es also in der Zeit von 1810 bis zur Gründung des
Kaiserreichs, ihre Ackeranbauflächen zu verdoppeln und die Produktionsmethoden so zu effektivieren, daß deutsches Getreide auf dem europäischen Markt konkurrenzfähig wurde und
sich gute Exporterlöse erzielen ließen - ein wirtschaftlicher Erfolg, der die gesellschaftliche
Stellung des konservativen Agraradels und seinen Einfluß auf die Politik noch einmal stärkte.
Wehler sieht in dieser vor allem in Preußen führenden Schicht eine „macht- und prestigegewohnte [...] vorindustrielle Elite, die dem Bürgertum nur in der Industriewirtschaft den ersten
Platz einräumte“.20

19
20

vgl. Tennstedt 1981
Wehler 1994, S. 24
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Das Handwerk im Sog der Industrialisierung
Auch im - vorwiegend städtischen - Handwerk gerieten die tradierten Arbeits- und Lebensformen in den Sog der Industrialisierungs- und Urbanisierungsprozesse. Auf Traditionen
gründende, bislang Sicherheit und Überschaubarkeit verbürgende Orientierungsmuster verloren sukzessive ihre handlungsbestimmende Kraft; am Horizont schienen schon die Zeichen
der neuen Zeit auf und erzeugten Ambivalenzen hinsichtlich der Selbstverortung und Lebensführung der Menschen. In den Städten hatten bis zum Anbruch der neuen Epoche die berufsständischen Zünfte das bestimmende Regulationssystem des Handwerks gebildet. Das Zunftwesen regelte die wirtschaftlichen wie politischen Belange der handwerklichen Welt, verfügte
über eine eigene berufsständische Sanktionsgewalt, die „Pfusch bei der Arbeit und andere
Regelverstöße gegen die Zunftordnung ahndete, und sicherte so dem alten Handwerk ein hohes Maß an Autonomie. Über eine beschränkte Zulassung neuer Meister wurde ein auskömmliches Auftragsvolumen für alle bereits niedergelassenen Handwerker gesichert. Diese alte
Ordnung geriet nunmehr unter ordnungspolitischen Druck, da ihre Reglementierungen nicht
mit den liberalistischen Grundmaximen der Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit übereinstimmten und unter Verdacht standen, die Entfaltung des Konkurrenzmechanismus zugunsten
geschlossener Märkte zu behindern.
„Brauch und Herkommen“ generierten in der sozialen Welt des Handwerks handlungsleitende Motive und wiesen alltägliche Gewohnheiten als legitim aus. Die Arbeit selbst war im
alten Handwerk in einen ganzheitlichen Lebensentwurf eingebunden, umfaßte soziale Pflichten gegenüber der Meisterfamilie und den anderen Gesellen und so organisierte sich über die
Arbeit auch die soziale Zugehörigkeit. Arbeit umfaßte damit „einen weiten immateriellen,
kulturelle Deutungsmuster und soziale Identität stiftenden Bereich.“21
In der Fabrik ging es nun nicht mehr darum, zünftig zu arbeiten und zu leben, sondern
darum, die Leistungsnormen zu erfüllen. Die Arbeit hatte den Charakter der Ganzheitlichkeit
verloren; sie wurde auch nicht mehr als Tagwerk vollbracht. Es begann vielmehr deren arbeitsteilige Zergliederung und Auslagerung an besondere Arbeitsorte, in die Fabrik, wo unabhängig von Wind und Wetter und von der Tageszeit gearbeitet werden konnte.
„Vom Gesellen, der auch als Angestellter während seiner Arbeit doch im gewissen Sinne neben dem Meister steht und außerdem die Möglichkeit des Aufstiegs zu eigener Meisterschaft hat, wird er zum Arbeiter
als einem ausgesprochenen „Untergebenen im Betriebe. Der Geselle lebte vielfach in der Meisterfamilie,
verköstigte sich an des Meisters Tisch, schlief unter dessen Dache, verkehrte auch in seiner freien Zeit mit

21

Zerwas 1988, S. 42
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des Meisters Familie. Für den Arbeiter aber ist die Verbindung seiner beruflichen Tätigkeit mit den übrigen
Lebensbereichen so gut wie abgeschnitten. Nur noch das Band des Verdienstes verknüpft die Arbeitszeit
mit dem übrigen Leben. So weicht die Lebenserfüllung aus dem Arbeitsbereich heraus und die Freizeit ist
nicht nur als Erholung, sondern als Zeit des „eigentlichen Lebens in betonter Bedeutung vom Tagwerk
herausgesondert.“22

Aus sozialhistorischer Perspektive ist allerdings einschränkend festzustellen, daß nur der
geringere Teil der ärmeren Schichten in solchen geradezu idyllischen Sozialbezügen eingebunden lebte.23 Die fundamentalen Veränderungen in der Lebenslage breiter Bevölkerungsgruppen zeigten sich dagegen in einer massenhaften Pauperisierung in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts, in deren Sog vor allem die ländlichen Unterschichten gerieten und deren
Ursachen in der oben aufgewiesenen Kumulation von wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen lagen. Unter beschäftigungspolitischen Vorzeichen war es vor allem die einsetzende
Modernisierung der Landwirtschaft, in der sich infolge rationellerer Bewirtschaftung die Beschäftigungschancen verschlechterten. Dazu kam, daß der medizinische Fortschritt eine starke
Bevölkerungsvermehrung bewirkte. Erst in den 50er und 60er Jahren konnte die sich nun
durchsetzende Industrialisierung die breiten Massen von Arbeitskräften absorbieren - allerdings auf einem Lohnniveau, welches oft nicht zur Deckung des Lebensunterhalts einer
Arbeiterfamilie ausreichte.24 Mit der Herauslösung aus den bisherigen Bindungen, Milieus und
Lebensgewohnheiten war allerdings zugleich eine „sittliche Entwurzelung verbunden, ein
Verlust der gewohnten biographischen Orte und eine Entwertung bislang verfügbarer Deutungsmuster und Bewältigungsformen bis zu deren Unbrauchbarkeit, ein Prozeß, der auf subjektiver Ebene oftmals von einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit erzeugte - „Identitätsdiffusion,25 wie wir es heute ausdrücken. Diese „entsittlichte“ Armut, wurde nun als pädagogisches
Problem aufgegriffen; die Pauperes wurden nicht nur zum Gegenstand polizeilicher Ordnungsmaßnahmen, sondern ebenso zum Objekt christlicher Nächstenliebe. Nicht zufällig fällt
in diese Zeit die Geburtsstunde der „Inneren Mission.26 Neben der christlichen Fürsorge bemühten sich auch fortschrittliche liberale Kreise um die Hebung der Sittlichkeit durch Bildung, und es entstanden die ersten Arbeitervereine.27
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Blum 1935, S. 72
Der Kälte des neuen Industriezeitalters wird gerne das sozialromantische Konzept vom Leben im ‘ganzen
Haus’ entgegengestellt. Dagegen zeigt etwa Jeggle (1977) in einer empirisch-kulturhistorischen Studie, daß die
von dichter sozialer Kontrolle gekennzeichneten Lebensverhältnisse in der vorindustriellen Sozialwelt eher als
‘sozialer Not- und Terrorzusammenhang’ zu begreifen sind, als daß sie dem Topos vom ‘ganzen Haus’ entsprächen.
24
Vgl. Grebing
25
vgl. Erikson 1973
26
vgl. Dießenbacher 1981 und 1984
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vgl. Feidel-Mertz 1972
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Armenfrage und staatliche Politik
Bereits vor Einführung der Freizügigkeit, durch welche die traditionelle Armenpflege in
ihrem Kern erschüttert wurde, waren die Gemeinden darauf bedacht, die Zahl ihrer Ortsarmen
gering zu halten und betrieben deshalb Armuts-Prävention nach altbewährtem Muster: Sie
unterschieden zwischen den redlichen und ehrlichen Armen, die ohne eigene Schuld in Armut
geraten waren, und den unredlichen oder falschen, die auf Kosten der Allgemeinheit dem Müßiggang frönten und demzufolge ohne Nachsicht zu behandeln waren. Zur Überprüfung der
Redlichkeit wurde der Arbeitshaustest praktiziert.28 Während bis ins späte Mittelalter die Armut als ehrbare Lebensform betrachtet und dem Armen ein gesellschaftlicher Status29 zugestanden wurde, vollzog sich nunmehr ein deutlicher Paradigmenwechsel in der Sichtweise der
Armut, der von einem verstärkten Bemühen begleitet war, die Armen zur Arbeit zu verpflichten. Die zentrale Institution der Armenpflege war das Armenhaus. Über diese Institution wurde schon lange vor der industriellen Revolution erzieherischer Einfluß auf die Armen zu nehmen versucht. Um entsprechende Gelegenheiten zur Arbeit verfügbar zu haben, wurden den
Armenhäusern Arbeits- und Zuchthäuser angegliedert und die Armen zu Kanal-, Damm- und
Wegebauarbeiten verpflichtet. Zudem wurden die Befugnisse der Kommunen zur Verordnung
von Zwangsarbeit erweitert.30 Vor allem galt es auch zu verhindern, daß die Kinder der Armen
bereits in Bettelei und Faulheit aufwuchsen. Sie wurden deshalb schon in jungen Jahren dem
Einfluß ihrer Eltern entzogen und oft nicht einmal 10-jährig einem Meister in die Lehre gegeben, dessen Zucht sie schutzlos ausgesetzt waren.31
Mit der Aufhebung der gebundenen Wirtschaftsverfassung im Zuge der Einführung der
Freizügigkeit, der Gewerbe- und Verehelichungsfreiheit geriet das zentrale Verpflichtungsprinzip der Gemeinde gegenüber ihren Armen ins Wanken. Die Armenfürsorge aber blieb in
kommunaler Hoheit bestehen. Und eben darin war mit der nunmehr einsetzenden Mobilität
die wesentliche Ursache für die sich einstellende Ineffizienz dieses Systems zu sehen. Denn es
war rechts- und ordnungspolitisch umstritten, ob die Armen durch Berufung auf ihr Heimatrecht Versorgungsansprüche gegen ihre Heimatgemeinde geltend machen konnten und in
wieweit diese für ihre Geburtsbürger nach lange dauernder Abwesenheit unterhaltspflichtig
gemacht werden konnte. Die entscheidende Veränderung der neuen Armengesetzgebung kam
mit der Ablösung des Heimatprinzips durch das Aufenthaltsprinzip. Aber auch diese Regelung
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vgl. Sachße/Tennstedt 1988
vgl. Simmel 1908; Coser 1992
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vgl. Tennstedt 1981
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Hier liegen die Anfänge des Pflegekinderwesens - vgl. Napp-Peters 1987; Jordan/Sengling 1996; Faltermeier
1989.
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schuf keine ausreichenden institutionellen Sicherheiten gegen das Armutsrisiko, denn die sog.
„anziehenden“ Gemeinden in den neuen Agglomerationsregionen wußten die auf sie zu kommende Armenlast auf verschiedenste Weise abzuwehren.32
Die Armut in ihrer historisch-epochalen Erscheinung des Pauperismus verweist uns auf
den Zusammenhang von Bevölkerung und Beschäftigung. Damit ist zugleich die Frage staatlicher Regulierung aufgeworfen, die als „Peuplierungspolitik“ zunächst ihren historischkonkreten Ausdruck fand.33 In systematischer Perspektive lassen sich zwei grundsätzlich gegenläufige Richtungen der Peuplierungspolitik unterscheiden, welche für Versuche einer staatlichen Steuerung des Zusammenhangs von Bevölkerung und Beschäftigung verfügbar sind: In
Zeiten von Arbeitskräftemangel und wirtschaftlicher Unterentwicklung können neben einer
forcierten Ausschöpfung von Arbeitsreserven in der eigenen Bevölkerung Anreizstrukturen
zur Anwerbung zuzugwilliger fremder Arbeitskräfte gesetzt werden. Unter dem Gesichtpunkt
der Arbeitsmarktmobilisierung kann diese Strategie als „in-sourcing“ begriffen werden. Demgegenüber stehen Operationen des „out-sourcing“. In Phasen wirtschaftlicher Stagnation und
eines Arbeitskräfteüberschusses, der auch durch demographische Faktoren (große Kohorten
im erwerbsfähigen Alter) bedingt sein kann, werden die „konfliktschwachen Bevölkerungsgruppen“ aus der (lohnabhängigen) Erwerbsarbeit verdrängt und auf erwerbsarbeitsferne „Alternativrollen“ verwiesen, deren gesellschaftliche Bedeutung ideologisch hervorgehoben
wird.34 Die Zuwanderung externer Arbeitskräfte wird durch restriktive Zuzugsregelungen begrenzt und ggf. die Abwanderung der einheimischen, nicht in auskömmliche Arbeit integrierten und damit überschüssigen Arbeitskräfte belohnt.
Wird die Peuplierungspolitik nicht nur als mechanisches Unterfangen eines Ausgleich
zwischen Bevölkerung und Beschäftigung verstanden, sondern in einen weiten Kontext von
(Wirtschafts-)Wachstum und (Volks-)Wohlfahrt gestellt, so lassen sich folgende Positionen im
Staatsverständnis unterscheiden, die wiederum Legitimationsmuster für staatlich betriebene
(oder unterlassene) Interventionspraktiken hinsichtlich einer bevölkerungspolitischen Kanalisierung von Wanderungsbewegungen und Umsiedlungsaktionen abgeben:
-

Die merkantilistisch-kameralistische Staat- und Wirtschaftslehre,35 von Gedanken der Aufklärung inspiriert, sieht eine grundsätzlich positive Kongruenz zwischen Bevölkerungszahl
und Wohlstandsmehrung. Wenngleich die Kodifizierung eines „Rechts auf Arbeit“ und
insbesondere die in Frankreich erhobene Forderung nach einer praktischen Einlösung die-
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ses Rechts durch die „Organisation der Arbeit“36 ordnungspolitisch grundlegend umstritten
blieben und staatlicherseits auch weitgehend zurückgewiesen wurden, so wurde das „Verschaffen von Arbeit“ - was allerdings dann in kommunaler Initiative erfolgen mußte - dennoch als volkswirtschaftlich positiver Beitrag und sinnvolle Alternative zur Sozialalimentierung betrachtet; dies galt so auch für den deutschen Frühliberalismus.37 Heute setzt allen
voran die Europäische Kommission38 auf eine stärkere Gewichtung der aktiven Arbeitsmarktpolitik gegenüber passiven Maßnahmen.
-

Gestaltungsabstinente Entwürfe staatlichen Handelns, die sich einer ausschließliche Problemregulierung durch Marktmechanismen verpflichten und den entwurzelten Arbeitslosen ihr Lebensschicksal zur Selbstsorge übertragen, sehen sich dennoch unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten einem Handlungsdruck ausgesetzt. Der „nutzlose Esser“, der
selbst - außer bettelnd und stehlend - nicht zu seinem Lebensunterhalt beiträgt, wird zur
gesellschaftlichen Last und muß mit armenpolizeilichen Mitteln daran gehindert werden,
der seiner Lebenslage immanenten Tendenz zur „Verwilderung“ nachzugeben und damit
zur Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu werden. Die entsprechende
staatliche Interventionspraxis zeigt sich in der Durchsetzung eines verschärften Arbeitszwanges in den Armenanstalten (Kasernierung), in Abschiebungsaktionen ortsfremder
Armer, der Förderung von Auswanderung in die neue Welt (so etwa durch Kostenübernahme der Schiffspassage für Landeskinder durch das württembergische Königreich) sowie der Propagierung der Ostsiedlung (Donauschwaben, Rußlanddeutsche). Überbevölkerung gilt im Rekurs auf Malthus“ Lehre als Wohlfahrtsbedrohung.
Lenhardt/Offe (1977) weisen der Sozialpolitik eine herausragende Regulierungsfunktion

im Prozeß der Transformierung von potentiellen Arbeitskräften zu Lohnarbeitern zu („passive
Proletarisierung“). Denn die Sozialpolitik ist in ihrem klassischen Zuschnitt auf die gesellschaftliche Durchsetzung und Aufrechterhaltung der Lohnarbeit als durchschnittliche Existenzweise ausgerichtet. Dies zeigt sich darin, daß der Anspruchserwerb wie auch der gewährte Umfang von sozialpolitischen Gratifikationen anreizkompatibel zum Erwerbsarbeitssystem
ausgestaltet sind. Und dies gilt in besonderer Weise für das deutsche System sozialer Sicherung („Bismarcktyp“), das vom Gedanken der Leistungsgerechtigkeit (Äquivalenzprinzip)39
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Diese Forderung nach Organisation der Arbeit wurde vor und während der 1848er Revolution an den französischen Staat gerichtet und zielte auf die Einrichtung von staatlich subventionierten ‘Nationalwerkstätten’ als
den historisch ersten Arbeitsbeschaffungsgesellschaften in der industriekapitalistischen Moderne (vgl. Pankoke
1990).
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vgl. Pankoke 1990 und 1999
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vgl. Alber 1972 und 1987; Döring 1989 und 1995
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als zentralem Gestaltungsprinzip geformt ist, deswegen zwar auf eine hohe Akzeptanz stößt,
Legitimität genießt und zudem seine „Robustheit“40 über die historische Entwicklung hinweg
unter Beweis stellen konnte, indem es auch Krisenphasen überstand, aber gleichzeitig - und
dies ist eben die Kehrseite des Äquivalenzprinzips - wenig „armutsfest“ ist und die Risiken
der am meisten verwundbaren - „most vulnerable“ - Bevölkerungsgruppen außen vor läßt
bzw. diese der kommunalen Armenfürsorge (Sozialhilfe) überantwortet.41
Die Logik einer zur Lohnarbeit mobilisierenden, erwerbsarbeitzentrierten Sozialpolitik
stößt heute (wieder) an deutliche die Grenzen der Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes.42
Die Sozialpolitik steht damit vor der neuen Herausforderung, eine zeitgemäße Konzeption zu
entwickeln, welche die neu aufbrechenden Armutsrisiken aufnehmen kann, die sich im Hinblick auf seine Ursachen - diskontinuierliche, geringfügige oder fehlende Beschäftigung durchaus in Parallele zum Pauperismus als die Wiederkehr der „alten“ Armut (bei allerdings
im Gegensatz zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts immerhin vorhandener, wenn auch nicht
komfortabler existentieller Mindestsicherung) deuten lassen und zudem auch mit entsprechend desintegrativen Folgen einer „Entsittlichung“ der Betroffenen einhergehen. Dazu bedarf
es einer neuen Balance zwischen Lebensstandardsicherung und Armutsfestigkeit, welche die
bisherige staatliche Sozialpolitik vermissen läßt.43 Die mangelhafte Armutsfestigkeit des deutschen Sozialversicherungssystems ist als Tatsache weithin akzeptiert, umstritten ist jedoch der
Weg zur Abhilfe dieses strukturellen Defizits. Am vielversprechendsten erscheint dabei die
Strategie eines inkrementalistischen Ausbaus des sozialversicherungsförmig angelegten Bismarcksystems durch den Einbau von Mindestsicherungskomponenten in jede seiner Säulen.44
Die Begründung für diesen Weg einer Modernisierung der sozialen Sicherung ist darin zu
sehen, daß zunächst einmal dieses System seit über 100 Jahren existiert und somit den traditionellen sozialpolitischen Pfad45 in Deutschland (und in allen anderen Ländern, die dem Bismarckmodell gefolgt sind wie Österreich, Frankreich und Italien) verkörpert; zum zweiten gilt
es hinsichtlich alternativer Optionen zu bedenken, daß ein vollständiger Systemwechsel46 weder wahrscheinlich ist, nahezu unlösbare Probleme der Finanzierung47 während der Umstellungsphase aufwirft und insgesamt auf geringe Akzeptanz bei der Bevölkerungsmehrheit sto-
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ßen wird und insbesondere von nahezu allen Fraktionen der Versichertenvertretern entschieden zurückgewiesen wird.48
Dagegen fordern Vertreter des Neoliberalismus - auf analytischer Ebene durchaus im Einklang mit ihren neofunktionalistischen Kritikern,49 die von der Unhintergehbarkeit einer Kopplung von „Arbeiten und Essen“50 ebenso überzeugt sind - wiederkehrend und so auch heute die
unbedingte Beibehaltung des Äquivalenzprinzips bei allerdings noch strengerer Anwendung
(keine originären Hilfen) und insgesamt abgesenkten Leistungsstandards, um einerseits durch
die Existenz einer arbeitswilligen „Reservearmee“ ein disziplinierendes Druckmittel gegen
„überbordende“ Ansprüche der Beschäftigten bereitzuhalten, und um andererseits durch einen
forcierten Mobilisierungsdruck auf die Arbeitslosen selbst deren Bereitschaft zur Annahme
von Arbeit jeglicher Art - auch bei geringer Entlohnung - zu fördern.51 Aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive, die an einer Humanisierung von Lebensbedingungen interessiert ist,
bedarf es allerdings einer Richtungsänderung52 - aus oben genannten Gründen allerdings keines grundlegenden Systemwechsels - und zusätzlicher neuer Gestaltungselemente in der Sozialpolitik, die dem anhaltend schrumpfenden Arbeitsvolumen Rechnung tragen, was in Kapitel
2. auszuführen ist.
Nach diesem Vorgriff in die Gegenwart, der in sozialpolitiktheoretischer und institutionenbezogener Perspektive erfolgte, sollen nun für die Klärung des Sozialpolitischen als historisch-gesellschaftliches Regulierungs- und Gestaltungsprinzip die historische Fährte wieder
aufgenommen werden und die Anfänge der Sozialpolitik unter bezug auf die Reformbestrebungen und sozialen Ideen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgearbeitet werden.

48

vgl. Sozialwahl ‘97
Prototypisch für die theoretische Bestimmung der Sozialpolitik als einer notwendigerweise lohnarbeitszentriert
angelegten Konzeption stehen die Habermasschüler Rödel/Guldimann (vgl. 1980) und Offe (vgl. Lenhardt/Offe 1977), wobei sich Offe inzwischen - unter dem Einfluß von Gorz - für das Konzept einer garantierten Mindestsicherung geöffnet hat, das den Gegenpol zum Äquivalenzmodell in der sozialpolitischen Pfadbildung darstellt (vgl. Mückenberger/Offe/Ostner 1989; Offe 1995).
50
vgl. Vobruba 1989
51
vgl. etwa die Positionen der Arbeitgeberverbände; Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und
Sachsen 1997(a); zur vertieften kritischen Auseinandersetzung mit den Positionen der Sozialstaatskritik vgl.
Abschnitt 6
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vgl. Esping-Andersen 1998
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Von der Armen- zur Arbeiterfrage: Soziale Ideen und der Beginn
staatlicher Sozialpolitik
Die sozialpolitische Debatte des 19. Jahrhunderts war wesentlich geprägt von der

Auseinandersetzung zwischen den Ideen des Liberalismus und Marxismus. Als Antwort auf
die mit dem Pauperismus einhergehende gesellschaftliche Zerrüttung und der politisch
hilflosen Gestaltungsabstinenz vieler Regierungen, die ihre Bevölkerung oft nur durch
polizeilich-militärische Repression niederzuhalten wußten, avancierte der Liberalismus zur
führenden Doktrin. Adam Smith hatte in England, dem ökonomisch fortschrittlichsten Land
der Zeit, die liberale Idee theoretisch begründet und mit seinem Werk „The wealth of nations“
(1776) vorgestellt. Smith postulierte den Menschen als rational denkendes und wirtschaftlich
vernünftig handelndes Wesen, als „homo oeconomicus“. Die Gesetze des ökonomischen
Bereichs sollten für alle sozialen, kulturellen und geistigen Zusammenhänge des Menschen
grundlegende Gültigkeit erlangen und die Lebensführung des Menschen formieren. Smith sah
im Markt eine Gerechtigkeit herstellende Institution, sofern dessen Prinzipien zum
Durchbruch verholfen und er von marktfremden Hemmnissen befreit werde. Er setzte damit
einen klaren Kontrapunkt zu merkantilistischen Vorstellungen, die dem Staat die Funktion der
Wirtschaftslenkung zugewiesen und die Wirtschaftsordnung vieler europäischer Länder der
vorkapitalistischen Epoche maßgeblich bestimmt hatten.53
Der klassische Liberalismus verstand sich nicht allein als Wirtschaftstheorie sondern als
ein Gesellschaftsmodell, das die Lösung der zentralen Zeitfragen beinhaltete. Smith bewertete
das Gewinnstreben der Menschen als ökonomisch rationales Handeln und erkannte darin ihren entscheidenden gesellschaftlichen Beitrag: Denn mehre sich der Reichtum des Einzelnen,
so führe dies in seiner Summe zum Wohlstand ihrer Nationen. Das Gewinnstreben wurde zur
neuen Tugend erhoben; durch sie sollten die ungerichteten Leidenschaften des Menschen bezähmt und auf rationale Motive kanalisiert werden.54 Unter der Prämisse, daß die gesellschaftliche Ordnung dem Tüchtigen Entfaltungsspielräume bietet und seine Leistung am Markt belohnt wird, erscheint Armut dann als Folge falscher Entscheidungen und unvernünftigen Handelns. Der Liberalismus sah Armut und Markt als naturgesetzlichen Zusammenhang und so
war Smith auch davon überzeugt, daß der freie Markt die Armut verschwinden lasse, der Pauperismus also allein als ein Übergangsphänomen von der Agrargesellschaft in die Industriege-
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vgl. Fiedler/König 1991, S. 34 ff.; Issing 1994, S. 63 ff.
vgl. Hirschman 1980
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sellschaft anzusehen sei.55 Insofern hatte Smith - im Vergleich zu manchen späteren Liberalisten des 19. und 20. Jahrhunderts - durchaus eine ethische Perspektive. Als sich diese Perspektive in der gesellschaftlichen und ökonomischen Realität nicht verwirklichte und die Armut im Pauperismus ungeahnte Ausmaße angenommen hatte, gab der Liberalismus diese ethische Vision auf und erklärte die Armut zu einer ökonomischen „Naturgesetzlichkeit“: Für Ricardo war Armut ein Strukturgesetz des kapitalistischen Marktes.56
Für Marx ist dagegen Armut kein natürliches, sondern ein historisches und damit auch
veränderbares Phänomen, ein unvermeidlicher Bestandteil des Kapitalismus. Armut ist durch
die Gesetze von Mehrwert und Lohn und damit ökonomisch bestimmt durch die Expansion
und Kontraktion der industriellen Reservearmee. Der Pauperismus ist für ihn nichts anderes
als die Freisetzung der Massen für diese industrielle Reservearmee. Damit verknüpft Marx die
Armutsfrage mit der Arbeiterfrage. Armut ist nicht im Wesen der Industrialisierung begründet,
sondern ist Resultat der Interessen des politischen und geistigen Überbaus dieser Industrialisierung, des Kapitalismus: Die kapitalistischen Unternehmer und die von ihrer Klasse beherrschten staatlichen Institutionen sind daran interessiert, einen genügend großen Bevölkerungsanteil in Armut zu halten und so über eine industrielle Reservearmee zu verfügen, durch
deren Existenz ein Druck auf die beschäftigten Arbeiter und damit auf das Lohngefüge ausgeübt werden kann.57
Liberalismus und Marxismus prägten nicht nur in ihrer Konfrontation, sondern auch - ungewollt - in ihrem historischen Zusammenspiel die industrie- und sozialpolitische Entwicklung des 19. Jahrhunderts.58 Smith wie Marx waren beide unbedingte Anhänger des Industrialismus und erkannten den Motor des Fortschritts in der industriellen Entfaltung der Produktivkräfte. Der entscheidende Unterschied zwischen Marx und Smith liegt aber darin, daß Marx
Industrialismus und Kapitalismus nicht als Einheit sah: Er befürwortete den Industrialismus
als Entwicklungsprinzip, lehnte aber den Kapitalismus als Herrschaftsprinzip ab und zielte auf
dessen Abschaffung als soziales, kulturelles und geistiges System.59 Nicht das Almosensystem,
wozu er auch die Anfänge der Sozialpolitik zählte, sondern nur die Befreiung des Arbeiters
aus dem Mehrwert- und Lohnsystem des Kapitalismus könne die Armut beseitigen. Nach
Marx Prognose mußte die Pauperisierung des Proletariats zwangsläufig zum Zusammenbruch
des Kapitalismus führen. Denn nach dem - von ihm aufgestellten - „Gesetz des tendenziellen
Falls der Profitrate“ sei eine zunehmende Verarmung der Arbeiter unvermeidlich, was schließ-
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so auch Fischer 1982
vgl. Pankoke 1990
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vgl. Issing 1994, S. 89 ff. und 107 ff.; Maurer 1994
58
vgl. Evers/Nowotny 1987, S. 104 ff.
59
vgl. Maurer 1994
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lich zu einer Erhebung des über die Grenzen seiner Leidenfähigkeit ausgebeuteten Proletariats
führen müsse und so das kapitalistische System schließlich zugrunde gehe.60
Weder die Liberalisten noch Marx maßen dem Staat eine gestaltende Rolle zu. Während
die Liberalisten die Staatstätigkeit generell als widernatürlichen Eingriff in die freien Marktkräfte verdächtigten und damit den Staat als bloßen Ordnungsstaat („Nachtwächterstaat“) sahen, entlarvten Marx wie auch Engels den Staat als einen willfährigen Agenten der herrschenden kapitalistischen Klasse, den es deshalb zu bekämpfen galt und der mit dem unvermeidlichen Zusammenbruch der kapitalistischen Ordnung auch absterben würde: „Alle Regierungen, seien sie noch so unabhängig, sind „en dernier lieu“ nur die Vollstrecker der ökonomischen Notwendigkeiten der nationalen Lage. [...] Sie mögen diese Aufgaben in verschiedener
Weise - gut, schlecht oder leidlich - besorgen; sie mögen die ökonomische Entwicklung und
ihre politischen und juristischen Konsequenzen beschleunigen oder hemmen, aber schließlich
müssen sie ihr folgen“61 - so Engels Auffassung vom Staat.
Beiden - Marxisten wie Liberalisten - war als Folge dieser dogmatischen Sichtweise die
empirische Einsicht in die wachsende Interventionsmacht des Staates in den europäischen
Industriegesellschaften - vor allem in Deutschland nach der Reichsgründung - getrübt. In
Deutschland trugen zur Entdeckung des Staates als sozialpolitischer Interventionsmacht und
zur Begründung seines sozialpolitischen Auftrags in herausgehobener Weise die Debatten im
„Verein für Socialpolitik“ in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei, in dem sich Gelehrte
(„Kathedersozialisten“) und hohe Regierungsbeamte zusammen fanden.62 Ihre Absicht war es,
die Sozialpolitik aus der Nationalökonomie und der Verwaltungswissenschaft heraus zu begründen. Dabei wiesen sie dem Staat eine tragende Rolle zu. So führte Schmoller in seiner
programmatischen Rede zur Vereinsgründung 1872 stellvertretend für alle seine Mitglieder
aus, daß die Aufgaben des Staates
„je nach den Kulturverhältnissen bald engere bald weitere seien; niemals aber betrachten sie ihn, wie das
Naturrecht und die Manchesterschule, als ein notwendiges, möglichst zu beschränkendes Uebel; immer ist
ihnen der Staat das großartigste sittliche Institut zur Erziehung des Menschengeschlechts. Aufrichtig dem
konstitutionellen System ergeben, wollen sie doch nicht eine wechselnde Klassenherrschaft der verschiedenen einander bekämpfenden wirtschaftlichen Klassen; sie wollen eine starke Staatsgewalt, welche, über den
egoistischen Klasseninteressen stehend, die Gesetze gebe, mit gerechter Hand die Verwaltung leite, die
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Zur Kritik an Marx’ Verelendungstheorie aus sozialwissenschaftlicher Perspektive vgl. etwa Baron 1979; Vobruba 1983. Sozialhistorische Studien weisen auf, daß - im Gegensatz zu Marx’ Prognose einer fortschreitenden Verelendung und schließlichen Erhebung des Proletariats - es gerade nicht die konfliktschwachen Proleten
sind, die nachhaltige Verbesserungen ihrer Lebenslage erzwingen, sondern die ‘Arbeiteraristokratie’ und dies
zumeist in Zeiten relativer gesamtwirtschaftlicher Prosperität.
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F. Engels 1892, MEW 38, 1968, S. 365; zit. n. Wehler 1994, S. 15
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vgl. Issing 1994, S. 127 ff.
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Schwachen schütze, die unteren Klassen hebe; sie sehen in dem zweihundertjährigen Kampfe, den das
preußische Beamtentum und das preußische Königtum für Rechtsgleichheit, für Beseitigung aller Privilegien und Vorrechte der höheren Klassen, für Emanzipation und Hebung der unteren Klassen siegreich gekämpft, das beste Erbteil unseres deutschen Staatswesens, dem wir niemals untreu werden dürfen.“63

Schmoller wollte also an die Tradition der Nationalökonomie und der Staatswissenschaft
anknüpfen und aus ihr heraus einen staatlichen Handlungsauftrag gegenüber der „socialen
Frage“ begründen. Damit war der Staat als handelnder Staat erkannt und in den nationalökonomischen Diskurs eingeführt; zugleich war eine neue Perspektive gegenüber den im Widerstreit stehenden Konzepten des Liberalismus und des Marxismus begründet. Denn es wurde deutlich, daß weder über die „Gesetzlichkeiten“ des Liberalismus noch die „Gesetzlichkeiten“ des Marxismus die gesellschaftliche Entwicklung zureichend bestimmt werden konnte.
Der Staat hatte als „arbeitender Staat“ die soziale Frage aufzunehmen und damit in den klassischen Konflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital regulierend einzugreifen. Schmoller übernahm zwar von Marx einige gesellschaftskritische Anschauungen, nicht jedoch dessen
Schlußfolgerungen, die soziale Frage zur Systemfrage zu machen. Vielmehr definierte er die
soziale Frage zur „Arbeiterfrage“ und brachte damit zum Ausdruck, daß er die Aufgabe darin
sah, innerhalb eines systemverträglichen Rahmens Verbesserungen der sozialen Lage der Arbeiterschaft zu bewirken. Schmoller begründete damit ein neues Verständnis von Sozialpolitik
als Realpolitik. „Schmollers programmatische Fassung der „Arbeiterfrage“ stand zwischen
einer mit der Problemformel „sociale Frage“ umschriebenen fundamentalistischen Infragestellung des gesellschaftlichen Systems und einer radikal-liberalistischen Leugnung sozialer Probleme durch die „Freihandelsschule“ des sog. „Manchester-Liberalismus“ „.64
Um die Jahrhundertwende wurde der ethische Ansatz im „Verein für Socialpolitik“ kritisch hinterfragt und gesellschaftstheoretisch erweitert. Sombart drängte darauf, die Sozialpolitik über eine rein ethische Perspektive hinauszuführen und forderte, die Aufgaben der Sozialpolitik von den sozialen Widersprüchen und Herausforderungen in der industriekapitalistischen Moderne her zu bestimmen.65 Es könne nicht darum gehen, die Errungenschaften eines
hochproduktiven Wirtschaftssystems preiszugeben. Aufgabe der Sozialpolitik sei es, die Bedingungskonstellationen der Wirtschaft zu erkennen und den notwendigen Beitrag der Sozialpolitik zur „Gestaltung der sozialen Ordnung“ zu bestimmen. Dafür betrachtete er die Perspektive eines ethisch-larmoyanten Kulturpessimismus als verfehlt:
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Schmoller 1984, S. 92
vgl. Pankoke 1990, S. 94
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Eben diese Forderung nimmt dann Heimann in den 20er Jahren auf.
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„Es geht zu rasch, wir verlieren bei dem raschen Tempo all unser Kulturgepäck, die „sittliche Umbildung
kann nicht Schritt halten mit der ökonomischen, die alten, bewährten Formen des Wirtschaftslebens, die
Pflanzstätten von Zucht und Ordnung, von Sitte und Moral dürfen der wirtschaftlichen Revolution nicht so
ohne weiteres preisgegeben werden, die Schwachen müssen geschützt, die Starken gebändigt werden: so
und ähnlich lauten die Mahnworte, die die „ethische Nationalökonomie an die Regierungen richtet“.66

Sombart markierte hier eine grundlegende Wende in der sozialpolitischen Theoriebildung.
In den Vordergrund wollte er nicht länger die ethische Perspektive eines moralisierenden „Defizitdiskurses“67 gestellt wissen, sondern er forderte dazu auf, die Aufgabe der Sozialpolitik
von einer differenzierten und realitätsbezogenen Betrachtung von Wirtschaft und Gesellschaft
her zu bestimmen. Dabei wurde deutlich, daß sowohl die wirtschaftliche als auch die sozialkulturelle Entwicklung in der industriekapitalistischen Moderne von einer regulierenden Sozialpolitik abhängig ist. Sombart erkannte zudem die Notwendigkeit, die Arbeiterbewegung,
von der er meinte, daß sie „keine der modernen Errungenschaften hoher Wirtschaftsformen
aufgeben will“68 und die er deshalb als Träger des Fortschritts zu betrachten und in den Gestaltungsprozeß von Gesellschaft zu integrieren verlangte. Die Arbeiterbewegung war ihm das
Modellbeispiel für soziale Bewegungen und Gruppen, die sich auch damals schon ausdifferenziert hatten und die auf eine Teilhabe am Gestaltungsprozeß von Gesellschaft drängten.
Diese Position wies den Determinismus des ökonomischen Prinzips in der gesellschaftlichen
Entwicklung zurück und insistierte darauf, daß das Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft
als dialektischer Zusammenhang zu begreifen sei.
Mit dem Auftritt des „arbeitenden“ Staates hatte sich das soziale und institutionelle Gefüge des Kapitalismus verändert. Der Staat hatte in seinen Handlungsrahmen die sozialen
Gerechtigkeits- und Gleichheitsideen der Arbeiterbewegung einzubeziehen und zugleich den
Anforderungen der Wirtschaft gerecht zu werden. Hinsichtlich der Regulierung der Wirtschaftstätigkeit kommt dabei dem Staat eine zentrale ordnungspolitische Aufgabe zu:69 Er muß
der Anarchie der Einzelkapitalien und deren überzogenen Verwertungsinteressen gegenüber
der Arbeitskraft - etwa durch eine Arbeitsschutzgesetzgebung - genauso begegnen, wie er industriellen Konzentrationsprozessen, die zu Lasten der kleinen Handwerks- und Handelsbetriebe gehen, entgegenzuwirken hat.

66
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Wie gezeigt, negierte der Liberalismus allerdings eine ordnungspolitische Zuständigkeit des Staates, von dem
er nur Rechtssicherheit und Vertragsschutz erwartet; der Marxismus sieht den Staat als Lakai der ökonomischen Interessen der herrschenden Klasse und damit zur Ausübung dieser Ordnungsfunktionen außerstande.
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Lasalle oder Schulze-Delitzsch: Das Genossenschaftsprinzip und seine wirtschaftlichsoziale Bedeutung
In der zeitgenössischen Diskussion zur Lösung der sozialen Frage standen die beiden
Konzepte von „Selbsthilfe“ und „Staatshilfe“ im Widerstreit.70 Die Position der „Selbsthilfe“
wurde von Schulze-Delitzsch geprägt, der vor allem die Interessen der Kleinhandwerker vor
Augen hatte. Er vertrat in wirtschaftsliberaler Deutung die Auffassung, daß Armut überwindbar sei, wenn die Arbeiter bereit seien, sich zu den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten konform
zu verhalten.71 Das Genossenschaftskonzept war auf die Rettung des kleinen Mittelstandes vor
der drückenden Konkurrenz der Großindustrie ausgerichtet. Zur Beseitigung des entscheidenden Nachteils gegenüber dem Industriekapital - nämlich der mangelnden Finanzkraft - propagierte er den genossenschaftlichen Zusammenschluß als Form der Selbsthilfe auf Gegenseitigkeit bei gleicher Interessenlage. Man habe sich dabei nur auf den einfachen Grundsatz zu
besinnen, „daß man sich zu dem, was man für sich allein nicht auszuführen vermag, mit Anderen, die ein gleiches Interesse daran haben, verbinden soll;“72 denn wenn „mehrere kleine
Kräfte vereint eine Großkraft bilden“, werde es möglich, das zur Grundausstattung für „geschäftliche Operationen“ notwendige Kapital zu beschaffen. Für Schulze-Delitzsch „repräsentiert auch der völlig Mittellose immer noch einen ökonomischen Werth in der Gesellschaft:
seine Arbeitskraft“,73 die nur instand versetzt werden müsse, produktiv werden zu können.
Und eben dafür biete das „Genossenschaftsprincip“ die geeignete Operationsbasis, um kreditwürdig zu werden; darüber hinaus fördere es den gegenseitigen Respekt voreinander und
halte das Gemeinschaftsgefühl lebendig. Diese Vision, durch Sparsamkeit, enormem Fleiß
und genossenschaftliche Solidarität der Unselbständigkeit des Fabrikarbeiterdaseins zu entkommen, übte auch auf die Arbeiter und insbesondere auf die Handwerksgesellen zunächst
eine magische Anziehungskraft aus.
Lassalle dagegen forderte „Staatshilfe“ zur Gründung von Arbeiter-ProduktivAssoziationen. Er sah in der Selbstverwaltung die Möglichkeit gegeben, dem Teufelskreis des
ehernen Lohngesetzes - an dessen deterministisches Wirken er glaubte - zu entrinnen. Denn
Ricardo hatte in diesem Zusammenhang ausgeführt, daß durch das Prinzip von Angebot und
Nachfrage der Preis für die Arbeitskraft das „gewohnheitsgemäße“ Existenzminimum nicht
überschreiten könne. Dieser ehernen Determinierung wollte Lassalle nun durch die Herauslö70

vgl. Grebing 1966; Grebing arbeitet in ihrer ‘Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung’ die zeitgenössischen Antworten auf die soziale Frage ideengeschichtlich heraus und bindet diese im Rekurs auf die jeweilige
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sung des Arbeiters aus dem kapitalistischen Arbeitsverhältnis begegnen: „Wenn der Arbeiterstand sein eigener Unternehmer ist, so fällt jene Scheidung zwischen Arbeitslohn und Unternehmergewinn und mit ihr der bloße Arbeitslohn überhaupt fort, und an seine Stelle tritt als
Vergeltung der Arbeit: der Arbeitsertrag! „74
In dieser historischen Debatte zeigen sich bereits die Motivlagen für den in heutiger Zeit
als Ausweg aus der Arbeitslosigkeit propagierten Schritt in die Existenzgründung angelegt.75
Die von Lassalle propagierten Arbeiter-Produktivgenossenschaften waren innerhalb der politischen Arbeiterführung allerdings stark umstritten. Gerade die antipreußischen Kräfte wandten
sich strikt gegen eine Staatsalimentierung der Arbeiterschaft und vertraten die Meinung, ein
Bündnis mit diesem „Junkerstaat“ werde unweigerlich in einen „Polizeisozialismus“ einmünden; vor allem aber sahen sie mit der Inanspruchnahme von „Staatshilfe“ die eigene politische
Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit bedroht.76 Lassalle versuchte also, in Anrufung des
Staates das Joch der Lohnarbeit abzuschütteln und der Verarmung der Arbeiterschaft entgegenzuwirken; er blieb in seiner Ausgangsanalyse aber im „negativen ökonomischen Determinismus“77 seiner Zeit befangen.
Während die Auseinandersetzungen um „Selbsthilfe“ und „Staatshilfe“ die Sozialisten und
das aufgeklärte liberale Bürgertum auseinander dividiert hatten,78 suchte Schmoller einen
Ausweg aus der ideologisch festgefahrenen Patt-Situation zu finden. Eine Lösung der Arbeiterfrage war in seinem Verständnis nur „jenseits des jeweils einseitig materialistischökonomistisch formierten Klassenstandpunkts von „Arbeit und „Kapital zu suchen [...] Gegen
die radikale Abstraktion von Bourgeois- und Arbeiter-Nationalökonomie vom gesellschaftsgeschichtlichen Kontext und seinen sittlichen Werten ging es ihm darum, eine Position und Perspektive zu entwickeln, in der die „Arbeiterfrage auf dem Wege der Verhandlung und Vermittlung in den Griff genommen werden könnte“79 - eben auf dem Weg der sozialen Reform und
über den arbeitenden Staat als vermittelnde Instanz. So war deutlich geworden, daß nur durch
die sozialpolitische Intervention eines Dritten - nämlich des Staates B, der zugleich innerhalb
und außerhalb des Konfliktes zwischen Kapital und Arbeit stand, die soziale Frage als Arbeiterfrage thematisierbar und institutionell regulierbar wurde. Die staatliche Sozialpolitik wurde
somit zum Medium des sozialen Fortschritts, eine Denkfigur, die Heimann in den 20er Jahren
dieses Jahrhunderts aufgreift und entfaltet, wie noch zu zeigen ist.
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Die Ideen einer sozialen Reformpolitik konnten wachsenden Einfluß auf Politik und
Staatsverwaltung gewinnen. Das fortschrittsorientierte liberale Bürgertum verstand sich als
Fürsprecher des „vierten Standes“ und wollte seine politischen Auffassungen auch in die Arbeiterschaft hinein tragen. Denn unter politisch-strategischem Kalkül sollten die Arbeiter als
Bundesgenossen im Kampf gegen die alten Machteliten gewonnen werden. Die sozialen Umwälzungen und die sich im Zuge der Industrialisierung und Urbanisierung vollziehende Auflösung der alten Ordnung deutete man nicht - wie die strukturkonservativen Eliten - als Zersetzungsprozeß, als eine Folge von Moralverfall und Glaubensabfall, oder als Aufmüpfigkeit
unbotmäßiger Untertanen. Die überkommenen alten Abhängigkeiten wurden vielmehr als
unzeitgemäß und menschenunwürdig scharf zurückgewiesen und die Emanzipationschancen
der neuen Zeit betont. Gleichzeitig erkannten fortschrittliche Industrielle wie etwa Friedrich
Harkort die Notwendigkeit, brauchbare Arbeiter für eine moderne Wirtschaft heranzubilden.
Der „noch zu roh und ungebildet“ auftretende Arbeiter sei sittlich zu bilden; und ihm auch
gelte es, eine gesellschaftlich verbesserte Stellung einzuräumen. „Das Kapital oder der Unternehmer brächte eigentlich kein Opfer, denn der so gestellte Gehilfe arbeitete mehr und besser.“80
In systemfunktionaler Perspektive liegt die Erklärung für die wachsende Bedeutung der
Vorstellungen vom handelnden Staat gegenüber den wirtschaftsliberalistischen und sozialistischen Konzepten darin, daß Sozialpolitik als Realpolitik der „kleinen Schritte“ zwar einerseits
in den Wirtschaftsprozeß intervenierte, andererseits aber auch dessen Fortbestehen sicherte
und in ebendiesem doppelten Zuschnitt in besonderer Weise mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem kompatibel war.81

Kleine Schritte - große Ziele: Sozialdemokratie und Gewerkschaft am Scheideweg
zwischen Revolution und sozialer Reform
Die Formierung und Gründung eigenständiger Arbeiterparteien und Gewerkschaften in
Deutschland vollzog sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Seit der Paulskirchenversammlung 1848 waren die Interessen der Arbeiterschaft weitgehend vom fortschrittsorientierten liberalen Bürgertum in die politische Arena transportiert worden. Die Anfänge der
Sozialdemokratie sind vor allem mit Lassalles Wirken im Leipziger Arbeiterbildungsverein
verbunden, der dort den Vertretungsanspruch der Fortschrittsliberalen für die Arbeiterschaft
80
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aufkündigte und 1863 den „Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein“ gründete, um eine unabhängige Arbeiterpolitik betreiben und Forderungen ohne Rücksichten auf liberale Meinungen
politisch durchzusetzen zu können. Dieser Schritt war der Beginn einer organisatorisch eigenständigen Arbeiterpolitik.82 Die Sozialdemokratie etablierte sich trotz massiver Zerschlagungsversuche (Sozialistengesetze) und trotz Bismarcks Unterfangen einer Inkorporierung der
Arbeiter in eine paternalistisch-autoritäre Ständegesellschaft im Korsett des kaiserlichpreußischen Nationalstaats als eigenständige gesellschaftspolitische Kraft, welche die Interessen der Arbeiterklasse vertrat. Führungspersönlichkeiten der Arbeiterbewegung wie Lassalle,
Liebknecht, Bebel, Kautsky oder Luxemburg gehörten nunmehr zu den zentralen Protagonisten der politischen Debatten.83 Erst jetzt wird das Sozialpolitische zu einer die Gesellschaftsund Staatspolitik bestimmenden Herausforderung. Mit der Formierung der Arbeiterbewegung
zur sozialen Bewegung - in der Spannung zum Staat - hatte sich nun sich im letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts ein soziales Kräfteverhältnis entwickelt, in dem die soziale Frage nicht
mehr übergangen werden konnte und so deren soziale Befriedung erzwungen wurde.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts stand die Arbeiterbewegung an einem folgenreichen
Scheideweg. Während die programmorientierte Parteispitze weiter an der Perspektive der
Überwindung des kapitalistischen Systems als Konsequenz der historischen Gesetzmäßigkeit
festhielt, suchten die Gewerkschaftsvertreter in der sozialen Wirklichkeit der Betriebe nach
Wegen der konkreten Umgestaltung der kapitalistischen Arbeitswelt und einer Ermöglichung
der Teilhabe der Arbeiter an einer menschengerechteren Entwicklung. Dem marxistischen
Glauben an die Geschichtsnotwendigkeit des Unterganges des Kapitalismus stand die Hoffnung auf konkrete Verbesserungen der Arbeits- und Lebenssituation der proletarischen Bevölkerung gegenüber. Die gewerkschaftliche Arbeit entwickelte sich also in diesem Spannungsfeld von programmatischen Erlösungsversprechen der Partei und dem Druck der Basis der
Arbeiterschaft, die auf konkrete Verbesserungen ihrer Lebenssituation im „hier und jetzt“
pochte.84 Während die marxistischen Programmatiker jeden Schritt der Sozialreform als Verlängerung der Ausbeutung und Unterdrückung werteten und deshalb dieses - auf lange Sicht
bittere - „Zuckerbrot“85 zurückwiesen, sahen die „revisionistischen“ Pragmatiker in der Verbesserung der proletarischen Lebensbedingungen die Chance auf ein Mehr an Freiheit, was
zugleich Voraussetzung für die weitere Einflußnahme auf die kapitalistische Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung begriffen wurde.86 Diese reformistische Linie in der deutschen Arbeiter82
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und Gewerkschaftsbewegung hat sich dann im 20. Jahrhundert durchgesetzt. Ihr Grundverständnis ruht in der Überzeugung, daß erst durch die Schaffung sozialer Rechte die Menschen
von ihrer Existenznot befreit werden und ihnen so eine soziale Hintergrundsicherheit zuwächst, die wiederum als Voraussetzungen die Spielräume für eine soziale Gestaltung der
Gesellschaft freilegt. Dieser behauptete Zusammenhang von sozialer Sicherheit und sozialer
Gestaltung steht bis heute im Zentrum der Auseinandersetzungen um das sozialstaatlich zu
gewährende Ausmaß der Leistungen sozialer Sicherheit.

Christliche Sozialreform

Auf den sozialpolitischen Diskurs zur Lösung der sozialen Frage mit dem Ziel einer sozialen Gestaltung der Lebensbedingungen der Arbeiterschaft in der industriekapitalistischen Moderne hatte auch die christliche und hier insbesondere die katholische Sozialreformbewegung
einen erheblichen Einfluß. Die Mitgliederstärke der christlichen Arbeitervereine übertrafen im
Kaiserreich zeitweise die der sozialdemokratischen Gruppierungen.87 Kirchliche Würdenträger
thematisierten die Zerrüttung der Lebensverhältnisse in der Arbeiterschaft und erkannten hier
einen geistlich-sozialen Auftrag, mit dessen Annahme sie auch der drohenden Abwendung der
Proletarier von der Kirche entgegentreten wollten. Vor diesem Hintergrund formulierten sie
soziale Forderungen88 zur Verbesserung der Lage der Arbeiterschaft und ihrer Familien, die
von der katholischen Arbeiterbewegung aufgenommen und programmatisch getragen wurden.
Den jungen Arbeitern sollte durch Bildung ein solides Fundament gegen die „Unruhe des
neuen sozialen Lebens“89 auf den Weg gegeben werden. In den Arbeiterbildungsvereinen sollten die Grundlagen für ein Bestehen des Menschen in der aufziehenden Moderne gelegt werden. Dabei wurde auch die Notwendigkeit beruflicher Bildung betont und die Einführung der
Fortbildungsschule gefordert, deren Besuch der Staat durch obligatorische Schulpflicht und
die Arbeitgeber durch Freistellung vom Arbeitsprozeß an den Schultagen Rechnung zu tragen
hätten. Der mangelhafte berufsfachliche Kenntnisstand wurde angesichts der gewachsenen
Anforderungen, die Betriebe an ihre Arbeiter stellten, allseits beklagt und die Rentabilität gerade dieser Art berufsfachlicher Vertiefung der Arbeiterbildung für die Unternehmen deutlich
gemacht. Sie zeige sich in einer direkten Steigerung der Produktion, sei ein Faktor für
Deutschlands Selbstbehauptung und Weltgeltung, so wurde argumentiert: „Mit einem Vater-
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unser und einem Bibelspruch ist der Arbeitgeber nicht zufrieden mit uns, er verlangt mehr von
uns. Man soll also geradezu den Zwang zur Fortbildungsschule ansprechen“ - wie einer der
Delegierten auf dem 2. Vereinstag der Arbeitervereine 1864 in Leipzig deutlich zu machen
versuchte.90
Der Mainzer Bischof Ketteler wurde in den 1860er Jahren zum programmatischen Vordenker einer arbeitsweltzugewandten kirchlichen Haltung, die eine deutliche, christlich motivierte Frontstellung gegen den liberalistischen Kapitalismus bezog. Nicht der Mensch, sondern das Geld stünde im Mittelpunkt der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsauffassung, so das Leitthema seiner Kritik. Dieser „Mammonismus“ müsse durch einen „guten“, sittlich-sozialen Kapitalismus abgelöst werden.91 Der Katholizismus machte Liberalismus und Kapitalismus für die Atomisierung der Gesellschaft durch einen entfesselten Egoismus verantwortlich. Das Gesellschaftsbild der christlichen Sozialreformer wurzelte in der
Überzeugung, daß die liberalkapitalistische Entwicklung als „Sündenfall der Menschheit“
anzusehen sei und dem Menschen selbst wieder zur Geltung - und zum Glauben - verholfen
werde müsse. Obgleich die kirchlichen Reformer in wesentlichen Aspekten mit der marxistischen Wirtschafts- und Sozialkritik am Liberalkapitalismus übereinstimmten, wiesen sie dessen deterministische politökonomische Entwicklungsprognose als Irrlehre zurück. In der
Schürung des Klassenkampfes erkannten sie die Gefahr einer weiteren Vertiefung der gesellschaftlichen Spaltung. Die Entproletarisierung der Gesellschaft sollte nicht nur sozialer, sondern auch geistig-politischer Natur sein. Deshalb setzten sie auf ein traditionell-ständisches
Gesellschaftsideal, das auf soziale Harmonie angelegt war. Aus dieser Frontstellung resultierte
eine scharfe konservative Sozialkritik, die bis heute in der katholischen Arbeitnehmerschaft
und ihren Sozialausschüssen fortlebt. Die kirchlichen Sozialreformer sahen neben ihrer Arbeit
an der „inneren Mission“ den Staat in einer hervorgehobenen sozialen Verantwortung und
stützten - auch in der damaligen Parteienpolitik - den sich entwickelnden Sozialstaat und seine
Sozialpolitik.
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Die soziale Zähmung des Kapitalismus

Sozialpolitik ist eine im System des Kapitalismus selbst angelegte und daraus zu bestimmende Notwendigkeit, kein fürsorgliches Surplus, keine Zugabe moralisch induzierter Mildtätigkeit. Dieser Grundgedanke Eduard Heimanns (1929) ist bis heute charakteristisch für das
moderne Grundverständnis von Sozialpolitik. Heimann nimmt die Forderung Sombarts auf,
die Aufgaben der Sozialpolitik von den sozialen Widersprüchen und Herausforderungen in der
industriekapitalistischen Moderne her zu bestimmen und eine rein ethisch motivierte Perspektive zu überwinden. Dieses Grundverständnis zeigte sich gerade in Heimanns Zurückweisung
jener vormodernen Auffassungen, wie sie etwa für die christliche Sozialbewegung charakteristisch sind, und denen er vorhielt, mit ihrem Rekurs auf ein ständisch-soziales Gesellschaftsmodell das Wesen des modernen Kapitalismus zu verkennen:
„Die Rechtfertigung des Kapitalismus durch feudalistische Gedankengänge ist natürlich immer schief;
seine Herrschaftsstellung beruht gerade auf den liberalen Methoden des formell freien Privatvertrages und
der Verantwortung lediglich für den privaten Erfolg; seine Lebensluft ist die vollkommene Anonymität und
Versachlichung aller Beziehungen im schärfsten Gegensatz zu der persönlichen Nähe des Zusammenlebens
unter feudalen Verhältnissen. Man kann das an der Art und den Grenzen der Fürsorge sehen, die zusammen
mit ihrem Gegenpol, der Gehorsamspflicht, die Achse der feudalen Lebensordnung bildet. Die Aussicht auf
den Genuß der Fürsorge - in Arbeiterwohnungen und sonstigen Wohlfahrtseinrichtungen - ist Lockung für
den Schwankenden, ihr Entzug ist Strafe für die Unbotmäßigkeit, das ganze System also Waffe im Interessenkampf der sozialen Parteien und ausdrücklich in Konfliktsfällen als Waffe gehandhabt; beim Eintritt der
wirklichen Not, der Geschäftsstockung fühlt sich andrerseits der Starke durch die Gewalt der Tatsachen von
der Fürsorgepflicht gegenüber dem Schwachen regelmäßig befreit und beruft sich auf die Selbstverantwortung. Die Logik des Systems gibt ihm Recht; die feudalistische Verbundenheit auf Gedeih und Verderb setzt
grundsätzlich statische Verhältnisse, einen Normalverlauf des Lebens voraus. Eben deswegen aber sind die
feudalistischen Kategorien auf die moderne Arbeitsorganisation nicht anwendbar, und wenn sie dennoch
angewandt werden, so dient das einer objektiv unwahrhaftigen, wenn auch noch so unbewußten Interessenverhüllung.“92

Heimann arbeitete hier den Herrschaftsaspekt und die Fragilität der paternalistischen
„Fürsorge“ heraus, wie dies auch im ersten Abschnitt als Kennzeichen der ländlichen Sozialordnung bereits aufgewiesen wurde. Dabei wies er diese fürsorgliche, auf Gaben und Dankes-
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schuld beruhende Form sozialer Hilfe93 in aller Schärfe zurück; denn diese Auffassung, der
gerade die christliche Sozialbewegung in ihrem Ringen um den sittlich-sozialen Unternehmer
als Akteur sozialer Gestaltung stark verhaftet war, betrachtete er nicht nur als unzeitgemäß, sie
kollidierte auch mit seinem dialektischen Verständnis von sozialer Idee und sozialer Bewegung, nach dem die Sozialpolitik als letztlich „institutioneller Niederschlag“ eines „Stück um
Stück“ mehr Freiheit schaffenden, selbstgetragenen Prozesses zu begreifen war94 - und eben
nicht als großzügig gewährte, aber jederzeit widerrufbare Mildtätigkeit.
Die Armenpflege und andere „Wohlfahrtsmaßnahmen“ der Fürsorge grenzte er daher auch
von der eigentlichen Sozialpolitik nach seinem Grundverständnis ab, da diesen die „antikapitalistische Dynamik“ fehle und sie sich „als passiv gegenüber der aktiven Kraft der sozialen
Bewegung“ erwiesen.95 Sein Grundverständnis der Sozialpolitik entwickelt Heimann wie
folgt:
„Sozialpolitik ist eine Summe von Maßregeln zum Schutz und zur Förderung des arbeitenden Menschen,
den die Güterordnung als eine Sache unter Sachen behandelt. [...] Sozialpolitik ist also der Einbau des Gegenprinzips in den Bau der Kapitalherrschaft und Sachgüterordnung; es ist die Verwirklichung der sozialen
Idee im Kapitalismus gegen den Kapitalismus. In der Doppelstellung der Sozialpolitik als Fremdkörper und
zugleich als Bestandteil im kapitalistischen System liegt ihre eigentümliche Bedeutung; darin ihre Dynamik, darin ihre dialektische Paradoxie und theoretische Problematik, welche schon als solche für ein undialektisches Denken unerkennbar ist. Das undialektische Denken bricht hier, wie stets, das dialektisch Zusammengehörige auseinander und wirft von der einen Seite her der Sozialpolitik vor, sie zerstöre von innen
her das kapitalistische System, das doch erhalten bleiben müßte; sie sei ein Gift, welches ausgestoßen werden müsse; während von der anderen Seite her geklagt wird, daß die Sozialpolitik innerhalb des Kapitalismus, also unter Bewahrung des Kapitalismus, dasjenige kümmerlich zu leisten versuche, das nur auf seinen
Trümmern voll geleistet werden könne.“96

Mit seiner Gegenüberstellung der scheinbar unversöhnlichen Positionen und seiner Kritik
an dem „undialektischen Denken“ verweist uns Heimann auf die ideologische Pattsituation,
die Schmoller bereits erkannt hatte. Heimann suchte seinen Ausgangspunkt in der „Freiheitsidee“ des Liberalismus, die er als „ein Glied in der Kette der großen Befreiungstaten“ (S. 15)
sah. Die soziale Idee entwickelt sich - so Heimanns Grundauffassung - aus den Widersprüchen zwischen der „ursprünglichen Freiheitsgrundlage des Kapitalismus und seinem wirklichen Aufbau“ (S. 11). So setze der Kapitalismus eine ungeheure Wirtschaftsdynamik frei und
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sorge für eine Güterversorgung auf hohem und kostengünstigem Niveau - was Heimann
durchaus schätzte und Ford, wie wir dann sehen werden, zur Ideologie der Dienstleistung verklärte. Der Konkurrenzdruck erzwinge aber zugleich eine Intensivierung der Arbeit, eine
„Versklavung des Menschen“ unter eine „Arbeitsdämonie“ (S. 209), wie sie dem Kapitalismus „eigentümlich“, mit einer „sozialen Freiheitsordnung“ aber unvereinbar sei. Die soziale
Idee begründete Heimann also aus einer Kapitalismuskritik und setzte sie als Gegenprinzip
zur Kapitalherrschaft, in deren Logik der Arbeiter zu einem bloßen „Sachzweck der Güterherstellung“ (S. 47), zu einem „beliebig benutzbaren Gegenstand“ (S. 151) degradiert werde.
Heimann war grundsätzlich davon überzeugt, daß die Veränderungsimpulse - die „soziale
Idee“ - in den gegebenen Verhältnissen selbst angelegt sind. Insofern argumentierte er dialektisch. Eine soziale Theorie des Kapitalismus stehe nun vor der Aufgabe, das „Wirtschaftsgebilde“ des Kapitalismus „ins Soziale“ zu übersetzen und dabei „die soziale Bedeutung der
Wirtschaftstatsachen“ (S. 12) herauszustellen:
„Die soziale Idee entspringt aus dem wirtschaftlich-sozialen Boden des Kapitalismus, sie nimmt in der
sozialen Bewegung Gestalt an und setzt sich mit wirtschaftlich-sozialen Mitteln im Kapitalismus und gegen
den Kapitalismus durch. Weil sie auf dem Boden des Kapitalismus entspringt und wächst, weil sie also
durch ihre bloße Existenz im Kapitalismus steht, darum kann sie ihre wachsenden Forderungen in wachsendem Maße durchsetzen. [...] Was man auf diese Weise bewahrt, das ist nicht der Kapitalismus; es ist
fortschreitend weniger Kapitalismus, je öfter der Vorgang sich wiederholt. Denn aus dem willkürlichen
Herrschaftsbereich des freien Kapitals - und das ist doch der Kapitalismus - holt die Sozialpolitik die Menschen heraus und setzt sie in ihren eigenen Freiheits- und Machtbereich ein; da das aber nicht außerhalb der
bisher vom Kapitalismus geordneten Wirtschafts- und Sozialwelt geschieht, so bestätigt sich die Sozialpolitik als ein Einbruch in den Kapitalismus.“97

In der sozialen Idee verkörpert sich für Heimann der antagonistische Gegensatz zur Kapitalherrschaft, den er jedoch dialektisch auflöste, indem er zeigen konnte, daß der Kapitalismus
auf den Einbau des Sozialen angewiesen war: Wollte der Kapitalismus historisch überleben
und sich weiterentwickeln, so mußte er sich sozial bezähmen lassen. Und in komplementärer
Perspektive sollte sich das Soziale über die Produktiv- und Wachstumskräfte des Kapitalismus
in der gesellschaftlichen Gegenwart - ohne Vertröstung auf eine radikale Utopie - entfalten
und so zum gesellschaftlichen Strukturprinzip werden. Die Sozialpolitik ist dabei Resultante
und Antrieb für eine Vergesellschaftung der sozialen Idee im entwickelten Kapitalismus zugleich; sie kann somit nicht nur als eine institutionelle Form gesehen und gleichsam an ihrem
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Ergebnis - ihrem „institutionellen Niederschlag“98 - abgelesen werden, sondern ist als Strukturprinzip der industriekapitalistischen Moderne zu begreifen.
Heimann entwickelte seine dialektisches Verständnis der Sozialpolitik im Rekurs auf die
historische Wirklichkeit der Industrialisierung und Entwicklung des Kapitalismus im 19.
Jahrhundert. Dabei stellte er heraus, daß die Modernisierung zum sozialen Kapitalismus als
strukturelle Gleichzeitigkeit von ökonomischer Notwendigkeit und sozialem Gestaltungswillen des Menschen gesehen werden muß. Dabei ordnete er die sozialpolitischen Maßnahmen entsprechend ihrer Reichweite drei Gruppen zu, je nachdem, ob sie den Wirtschaftsablauf sichern, verändern oder beeinträchtigen:
„Alle Sozialpolitik ist produktionspolitisch notwendig, sonst wäre sie nicht; aber die eine ist bereits wirtschaftlich notwendig, obgleich sie dann sozialen Schaden stiftet; die zweite verschiebt den Wirtschaftsablauf zugunsten der Arbeiter und zuungunsten der Herren und macht daraus eine Bedingung für die weitere
Mitwirkung der Arbeiter, also wieder eine produktionspolitische Notwendigkeit; die dritte schließlich schädigt den Wirtschaftsablauf um sozialer und menschlicher Gesichtspunkte willen und wird auch wieder zur
Bedingung für die Mitwirkung der Arbeiter und in diesem Sinne zur Lebensfrage für die Wirtschaft.“99

Zur ersten Gruppe von Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, betriebliche Abläufe zu sichern,
zählte er im wesentlichen den Arbeitsschutz, an dessen Beispiel er die ökonomische Notwendigkeit des Einbaus der sozialen Idee in den Kapitalismus im Interesse dessen eigener Modernisierung einleuchtend ausführte. Denn mit der raschen und breiten Einführung technischer
Neuerungen in der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts konnte die Produktivität nur
wachsen, wenn auch die damit verbundenen qualitativ neuen Arbeitsanforderungen von den
Arbeitern erfüllt wurden. Diese Neustrukturierung der Arbeitsarrangements100 verlangte auch
veränderte Lebensgewohnheiten außerhalb des Betriebes: Ausbildung und Qualifikation stellten höhere Regenerationsanforderungen und machten kürzere Arbeitszeiten und eine verläßliche soziale Sicherung notwendig. Dies gab den Proletariern wiederum Raum und Ressourcen,
über die einfache Reproduktion der Arbeitskraft hinaus zu einer erweiterten Reproduktion zu
kommen und als nun qualifizierte und sich mit ihrer Arbeit identifizierende „Arbeiter im sozial erweiterten Kapitalismus auch ihre Lebensgrundlage zu sehen.101
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Der Kapitalismus war also zum Zwecke seiner Modernisierung auf die Entwicklung und
Qualifizierung des Humankapitals angewiesen. Dies war wiederum nur als soziale Erweiterung möglich: Es sind die Menschen und nicht nur ihre abrufbaren funktionalen Fähigkeiten,
die sich entwickeln und erweitern müssen, um in die neuen Produktionsanforderungen hineinzuwachsen. Damit wird auch das erweitert Menschliche über die soziale Idee notwendig in
den Kapitalismus hineingetragen und entfaltet - auch abseits der rein ökonomischen Funktion
- seinen sozialen und politischen Eigensinn.
„Sozialpolitik sichert die kapitalistische Produktionsgrundlage vor den von der sozialen Bewegung drohenden Gefahren, indem sie der sozialen Forderung nachgibt; sie baut den Kapitalismus stückweise ab und
rettet dadurch seinen jeweils verbleibenden Rest; sie erreicht immer dann und nur dann einen Erfolg, wenn
die Erfüllung einer sozialen Teilforderung zur produktionspolitischen Notwendigkeit wird. Dies ist ihr konservativ-revolutionäres Doppelgesicht.“102

Was Heimann allerdings noch nicht absehen konnte, ist der zum Ende des 20. Jahrhunderts einsetzende Strukturwandel der Ökonomie, der gewaltige Produktivitätssteigerungen bei
immer weniger Beschäftigung freisetzt. Heimanns sozialpolitische Dynamik beruht auf der
Verknüpfung von ökonomischer Modernisierung und sozialer Idee als einem produktionspolitischen Konnex, der solange wirksam bleibt, solange der industrielle Prozeß auf ein Humanvermögen in immer größerer Zahl bei steigendem Qualifikationsniveau angewiesen
bleibt. Heimann argumentierte - mit seinem Dogma, daß aller Sozialpolitik stets das Merkmal
des „produktionspolitisch Notwendigen“ immanent sein müsse, andernfalls es sich um „Wohlfahrtsmaßnahmen“ handle - streng arbeitszentristisch; dies macht die Stärke seines Konzepts
aus. Zugleich werden hier aber auch seine Grenzen deutlich: Eine arbeitszentristische Sozialpolitik hat zwar auch heute noch ihre Berechtigung, indem sie etwa als Antwort auf die neue
soziale Frage der massenhaften Obsoleszenz des Humankapitals neue Formen der Arbeits(zeit-)politik einfordert; sie tut sich allerdings damit schwer, beschäftigungspolitische
Initiativen zu legitimieren, weil diese ja - wie noch zu zeigen ist - sich vorrangig an jene Personengruppen richten, die produktionspolitisch entbehrlich sind. Und eine arbeitszentristische
Sozialpolitik kann auch keine Perspektive für die soziale Bearbeitung der neuen sozialen Risiken aufweisen, wie sie durch die gesellschaftliche Pluralisierung und Individualisierung der
Lebensformen und der damit verbundenen Biographisierung der Lebensführung entstehen.
Heimann hatte zudem keine eigene Staatstheorie. Er beschrieb mit seinem Modell nur das
dialektische Strukturprinzip der Sozialpolitik; er war genossenschaftlich orientiert, dachte das
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sozialpolitische Prinzip von den sozialen Bewegungen her und aus der Selbsthilfe heraus zu
verwirklichen. So billigte er dem Staat nur Selbsthilfe fördernde und gewährleistende sozialpolitische Funktionen zu. Heimann hielt an einer sozialistischen Zielorientierung fest, insistierte aber unnachgiebig auf den „demokratische(n) Weg der Sozialisierung von unten her“
und positionierte sich in dieser Perspektive konsequent gegen alle Versuchungen der „herrschaftlichen Sozialisierung“ mit „einem entscheidenden Schlag“. Zurückzuweisen seien deshalb gerade all jene Formen, die dem Einfluß der Betroffenen entzogen sind und durch Außenstehende

verwaltet

werden.

Hier

brachen

sich

Heimanns

romantisch-

genossenschaftssozialistische Visionen Bahn, deren demokratisches Potential er gegen den
Stellvertreteranspruch einer Funktionärsavantgarde ins Feld führte. So warnte er auch vor der
Gefahr der „Errichtung einer bürokratischen oder cäsaristischen Herrschaftsform“, ohne allerdings direkt auf die sowjetische Praxis zu verweisen. In geradezu pädagogischer Perspektive
wies er es als „schwere Aufgabe der Führung“ aus, den einzelnen Arbeiter soweit als möglich
in die Freiheit und Verantwortung hineinzunehmen. Die Arbeiter selbst hätten „Schritt für
Schritt“ zu lernen, die neu erkämpften Freiheitsräume auszufüllen und zu gestalten und deshalb sei es unverzichtbar, sie weitmöglichst zu beteiligen.103
So modern diese Idee der „Sozialpolitik von unten heute angesichts eines bürokratisierten
und allumfassenden Sozialstaats104 auch scheint, so hat Heimann jedoch die historische Rolle
des Staates in der Dialektik der Sozialpolitik - gerade für Deutschland - nicht erfaßt. Denn im
deutschen Sozialstaat war dieses sozialpolitische Prinzip noch einmal besonders vermittelt.
Der Staat schaffte nicht nur die verallgemeinerten Bedingungen für die Modernisierung des
Kapitalismus,105 sondern dominierte vor allem auch in seiner sozialintegrativen Funktion. Insofern war es gerade in Deutschland nicht überraschend, daß sich die sozialkapitalistische Dialektik auf den Staat zubewegte. Es fiel die Dominanz des Staates mit der in der sozialkapitalistischen Dialektik freigesetzten Notwendigkeit gesellschaftlicher Regulation zusammen. Die
in diesem sozialkapitalistischen Zusammenspiel wirkenden Gruppen - hier die Kapitalfraktionen, dort die Arbeiterbewegung - versuchten im Verlauf der Geschichte des deutschen Kaiserreichs auch zunehmend Einfluß auf den Staat zu gewinnen und umgekehrt. Deshalb muß
Heimanns Dyade von Arbeit und Kapital zum Dreieck von Arbeit, Kapital und Staat - als sozialkapitalistisches Dreieck - erweitert werden. In diesem Dreieck waren es - eben unter dem
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alle Zitate Heimann 1980, S. 311 ff.
Am aktuellen Zustand der Sozialpolitik und der sozialen Dienste übte auch Badura (1980) in seinem Vorwort
zu Heimanns wiederaufgelegtem Werk eine scharfe Kritik, bei der er den - auch von Heimann einforderten Einbezug der ‘Konsumenten’ in die Planung und Gestaltung sozialer Einrichtungen als Mißstand aufwies.
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Als staatliche Regulierungsbeiträge zu nennen sind die gesetzliche Verpflichtung der Einzelkapitalien auf
allgemeine Wettbewerbs- und Arbeitsschutzregeln, die Institutionalisierung von Bildung, Ausbildung und sozialer Sicherung, die infrastrukturelle Ermöglichung von offenen Märkten und von Mobilität sowohl der Waren
als auch der Menschen.
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Einfluß dieser zunehmenden staatlichen Regulation - nicht mehr die Einzelunternehmen und
betrieblichen Arbeitergruppen, welche sich gegenüberstanden, sondern Parteien, Gewerkschaften, Industrieverbände, welche den Grundkonflikt mediatisierten und sich zunehmend als
institutionelle und politische Konfliktgegner gegenüberstanden. Als dann mit der Weimarer
Republik der Staat demokratisch und damit allgemein legitimationsabhängig wurde, war das
sozialkapitalistische Kräftespiel noch stärker auf ihn ausgerichtet.106
Die Fokussierung auf den Staat nimmt im Verlauf der deutschen Geschichte zu, als sich in
den 20er Jahren auch in Deutschland der Konsumkapitalismus entwickelt und in eine neue
Spannung zum Sozialkapitalismus tritt. Dieser gravierende Strukturwandel der sozialkapitalistischen Gesellschaft soll im Rekurs auf das fordistischen Modell, des in ihm angelegten, neuen sozialintegrativen Paradigmas und seiner Wirkung auf die Sozialpolitik der Weimarer Zeit
aufgewiesen werden.

4

Vom Fordismus zum Spätkapitalismus - Sozialpolitik als
Integrationsbalance im demokratischen Staat

Der Begriff des Fordismus ist in der Politökonomie zum Leitkonzept für die Kennzeichnung einer epochalen Gesellschaftsformation des 20. Jahrhunderts geworden.107 Die fordistische Gesellschaftsformation beruht in ihrem Kern auf der Verallgemeinerung und ständigen
Ausweitung von Massenproduktion und Massenkonsum. Die Tatsache, daß eine gesellschaftliche Entwicklungsepoche mit dem Namen einer großindustriellen Gründerpersönlichkeit
verbunden wird, verdient es, den Ideen Fords und ihrer vergesellschaftenden Wirkungsmächtigkeit nachzugehen. Dabei zeigt sich, daß Fords Ideen eben nicht nur technisch-ökonomische
Neuerungen darstellen, sondern darüber hinaus ihren gesellschaftsformativen Charakter entfalten: Mit der Durchsetzung der Prinzipien von Massenproduktion und Massenkonsum vollzieht sich eine gesellschaftliche Revolutionierung; damit einher geht die Deutung von der
Überwindung der Klassengesellschaft - nun nicht mehr durch den Kommunismus, sondern
durch einen erneuerten Kapitalismus selbst. Diese ideologisch-epochale Wirkung verdankt das

106

So wurde die Massenarbeitslosigkeit der ausgehenden 20er Jahre weit weniger dem Kapital als dem Staat
angelastet - und dieses Phänomen ist auch heute zu beobachten, wenn etwa die Unternehmensverbände einen
‘enormen’ Fachkräftemangel einklagen und dieser Diskurs von der Arbeitslosenproblematik völlig entkoppelt
geführt wird.
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vgl. etwa Hirsch/Roth 1986; Schaarschuch 1990; Altvater 1992 und 1993
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eher pragmatisch aufgebaute Gedankengebäude Fords - neben seiner demonstrativen praktischen Wirkung - einem Schlüsselprinzip, welches die traditionelle antikapitalistische Kritik
der sozialistischen Bewegungen auszuhebeln schien: das Prinzip der Transformation der Arbeiteridentität in eine Konsumentenidentität in der wirtschaftsgesellschaftlichen Einheit von
Massenproduktion und Massenkonsum.
„Der Arbeiter ist mehr Käufer als Verkäufer. Der Punkt, von dem aus man das Rad ins Rollen bringen muß,
ist der Kauf. Macht es dem einfachen Volke leicht, sich Dinge zu kaufen. Das schafft Arbeit. Das schafft
Löhne. Das schafft Überschuß für Ausdehnung und größere Dienstleistung.“108

Die Lohnfrage ist dabei allerdings nur ein Element in der kreislaufwirtschaftlichen
Argumentationskette, deren spätere volkswirtschaftstheoretische Grundlegung durch Keynes
hier von Ford gleichsam aus der Alltagsanschauung heraus vorweggenommen wurde. Für
Ford war es entscheidend, die Lohnfrage in einer Balance von Profit, technologischem
Fortschritt und gesellschaftlicher Dienstleistung zu sehen:
„Man kann einem Menschen kein größeres Unrecht zufügen, als ihm einen hohen Lohn für eine geringfügige Summe Arbeit zu zahlen, steigert doch sein hoher Lohn die Preise aller Lebensnotwendigkeiten und
rückt sie damit außerhalb seines Bereichs. Eben so unrichtig ist die Behauptung, daß der Nutzen oder die
Früchte des Erfindungsgeistes, der die Kosten herabsetzt, dem Arbeiter zustehen. Diese Anschauung erwächst aus einem anderen Mißverständnis des industriellen Prozesses. Profite gehören in erster Linie ins
Geschäft, und die Arbeiter sind nur Teile des Unternehmens. Würden sämtliche Profite an den Arbeiter
abgeführt, dann wären Verbesserungen [...] unmöglich. Die Preise müßten anziehen, der Absatz würde
nachlassen, und das Geschäft würde allmählich zugrunde gehen. Die Profite müssen vielmehr zur Herabsetzung der Gestehungskosten verwandt werden, und der Vorteil der verminderten Kosten muß in beträchtlichem Maße dem Konsumenten zugute kommen. In der Auswirkung ist dies das Gleiche wie eine Steigerung der Löhne.“109

Die Grundsätze zu einer „wissenschaftlichen Betriebsführung, die gleichsam als betriebswirtschaftliche Theorie zu Fords Philosophie der Unternehmensführung gelten können, hatte
der Ingenieur Taylor bereits vor dem Ersten Weltkrieg verfaßt.110 Die ökonomisch-technische
Voraussetzung für eine Erhöhung der Löhne hatte demnach über eine Steigerung der Arbeitsproduktivität durch arbeitsteilige Intensivierung der Arbeitskraft herbeigeführt zu werden. Um
hohe Löhne über geringe Herstellungskosten gewährleisten zu können, wurden in den Betrie-
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ben wissenschaftliche Zeitstudien durchgeführt. Taylor, der ja als Gründer des betrieblichen
REFA-Wesens gilt, ließ sich dabei von der Prämisse leiten, daß die Zeitmessung eine praktische und vergleichsweise einfache Methode zur Feststellung der Arbeitskosten darstelle.
Wenn nun die Lohnfestsetzung in Übereinstimmung dazu vorgenommen wird, so hätten die
Arbeiter keinen Grund, ihrer natürlichen „Neigung zur absichtlichen Verzögerung der Arbeit“
nachzugeben, solange eben ihre Höchstleistung mit einem entsprechenden Mehrverdienst
korreliere. Mit dem tayloristisch-fordistischen System wurde also versucht, das traditionelle
Verhältnis von Kapital, Arbeit und gesellschaftlichem Fortschritt ideologisch und praktisch
umzupolen. Der Arbeiter soll nicht mehr durch die Überwindung des kapitalistischen Systems
befreit werden - wie in der marxistischen Variante - oder über die soziale Durchdringung des
Kapitalismus und seine schrittweise Veränderung - wie im sozialdemokratischen Ansatz Heimanns B, sondern über die gesellschaftliche Öffnung des Kapitalismus aus sich selbst heraus.
Der Arbeiter wird aus der proletarischen Enge in den Konsumentenstand „gehoben. Die soziale Idee von der Befreiung des Menschen mutiert so zur Idee des Lebensstandards,111 der Freiheit im und zum Konsum. Das Produkt wird zur sozialen Dienstleistung, weil es den Lebensstandard sichert. Lohn und Profit dienen gleichermaßen dem industriellen Prozeß in einer
ständigen technologischen Verbesserung der Konsumbedingungen. Der Widerspruch von Arbeit und Kapital wird über die Teilhabe am Konsum aufgelöst. In der Teilhabe am Konsum
symbolisiert sich auch die subjektive Teilhabe des Arbeiters am industriellen Prozeß. Mit dieser Wendung zum Konsum ist die Balance von Heimanns Modell grundlegend gefährdet. Die
industrielle Entwicklung hat durch die tayloristische Innovation eine neue historische Qualität
erhalten: Das technologisch gegenüber der Arbeit unabhängiger und damit dominanter gewordene Kapital kann nicht nur die Arbeitsprozesse kontrollieren, sondern verheißt über das Konsumprodukt Sinn, individuelles Glück und allgemeine Konsumwohlfahrt.
Ford wollte die historische Krisenlogik der kapitalistischen Entwicklung überlisten, indem
er - um mit Heimann zu sprechen - die soziale Idee „von außen abwehren, ausschließen und
dafür die soziale Idee „von innen an ihre Stelle setzen wollte. Dieser Versuch der Ökonomisierung und Kapitalisierung der sozialen Idee konnte allerdings nur von mittlerer Reichweite
sein, da die soziale Idee von der Freiheit des Menschen historisch weit über die Fordsche
Konsumfreiheit hinausgeht und damit dem Kapitalismus wesensfremd ist.112 Selbst Fords
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Diese Idee wird in den 50er Jahren in der Bundesrepublik aufgenommen und zum sozialintegrativen Leitbild
der ‘sozialen Marktwirtschaft’ erhoben.
112
So verwehrte sich Heimann entschieden gegen eine solche Ineinssetzung: ‘Lohnkämpfe sind notwendig [...].
Aber die soziale Frage ist ihrem inneren Sinn nach keine bloße Lohnfrage; sie ist die Frage, die der arbeitende
Mensch an das Leben stellt und auf die er sich durch die soziale Bewegung eine sinnvolle Antwort holen will.
Die Frage nach der bloßen Lohnhöhe [...] ist in ihrer Beschränkung und Isolierung eine bürgerliche Frage, und
mit Recht versucht die bürgerliche Seite eine Antwort, indem sie etwa die Arbeiter als Kleinaktionäre in den
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funktionelle Trennung von Unternehmern und (Finanz-)Kapitalisten war historisch nicht
durchhaltbar. Denn das kapitalistische Profitstreben um des Profits - und nicht der Dienstleistung - willen hat sich über die Zeit internationalisiert und die internationale Arbeitsteilung
hat in ihrer Hierarchisierung der Arbeitsmärkte und einem zunehmenden Zentrum-PeripherieGefälle die Allgemeingültigkeit des Fordschen Lohnmotivs drastisch untergraben. Aber auch
im nationalen Kontext führte das Fordsche Programm des Unternehmenszentrismus und der
Entmachtung des Staates zu einer wachsenden Kluft zwischen den „Arbeitsplatzbesitzern“
und denen, die über verschiedene Formen der Arbeitslosigkeit der sozialen Ausgrenzung anheimfielen und -fallen. Daß der Konsum im Zeitalter der Überproduktion in den Industriegesellschaften nicht mehr automatisch Arbeit schafft, erfahren wir zum Ausgang des 20. Jahrhunderts eindringlicher denn je zuvor. Dennoch hat der Fordismus die industriekapitalistische
und sozialpolitische Entwicklung so nachhaltig geprägt, so daß ihm nicht umsonst dieser epochale Charakter zugeschrieben wird. Er hat das Kräfteverhältnis im sozialkapitalistischen
Dreieck von Kapital, sozialer Idee / sozialer Bewegung und Staat entscheidend verändert.
Der Fordismus konnte sich in den 20er Jahren in Deutschland nur zögernd durchsetzen
und kam bezeichnenderweise erst im Nationalsozialismus stärker zum Tragen. Hier zeigte
sich auch die Verfänglichkeit seiner ökonomischen Dienstleistungsmoral: Solange sie Massenproduktion und Massenkonsum förderte, war sie offen für alle Aufladungen, denn ihr
mangelte es an einer Rückbindung an das Freiheits- und Demokratieverständnis der sozialen
Idee. Der nationalsozialistische Staat verstand es zudem, zwei Instrumente, die sich nach der
Fordschen Ideologie ausschlossen, miteinander zu verbinden: Einmal Massenproduktion und
Massenkonsum, zum anderen eine aktive staatliche Arbeitsbeschaffungspolitik, um die sozialen Ausgrenzungstendenzen, welche dem Fordschen Modell inhärent sind, im Interesse der
nationalen Integration zu mindern. Der totalitäre Staat fand in einer Orientierung an der allgemeinen Hebung des Lebensstandards und des Konsumniveaus eine praktische Ideologie zur
Demonstration seines Gemeinwohlcharakters. Mit seiner gerade an den einfachen (deutschen)
Arbeiter gerichteten Verheißung einer allgemeinen Volkswohlfahrt und eines gleichen und
gerechten Zugangs zu den wirtschaftlichen Konsumgütern (Kraft durch Freude) konnte er in
hohem Maße Zustimmung einwerben.
Die eigentlichen Auswirkungen des Fordismus zeigen sich aber erst in der gesellschaftlichen Entwicklung und der Sozialpolitik in der Bundesrepublik ab den 50er Jahren. Im Hinblick auf das sich nun einstellende Kräfteverhältnis zwischen demokratischem Staat, Kapital
und sozialer Idee sind folgende Aspekte von Bedeutung:

Kapitalismus aufnimmt; die durch das Arbeiterdasein aufgeworfenen Frage nach der Gestaltung des Arbeitslebens wäre dann vermieden.’ (Heimann 1980, S. 317)
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-

Das Kapital bekommt einen erheblichen konsumtiven Einfluß auf die praktische Sozialpolitik und auf die sozial reproduktiven Prozesse der Vergesellschaftung.113

-

Der Staat muß sowohl Sozialpolitik als auch Industriepolitik betreiben. Er muß als demokratischer Staat um seiner sozialen Integrationsfähigkeit und Legitimation willen sowohl
den Massenkonsum fördern, als auch soziale Ausgrenzungen ständig durch aktive Sozialund Beschäftigungspolitik zu verhindern versuchen. In der Bildungspolitik sind dabei die
industrie- und sozialpolitischen Funktionen ambivalent verschränkt. Allgemeine und berufsqualifizierende Bildung wird zur Reproduktion der Produktionsstrukturen gebraucht,
gleichzeitig können sich aber gerade über die Bildungsexpansion weitergehende Bedürfnisse nach demokratischer Partizipation und sozialer Aktion entwickeln, die sich zu neuen
sozialen Bewegungen formieren. Diese gesellschaftlichen Aufbruchprozesse überfordern
die staatliche Sozialpolitik in ihrer tradierten Zentrierung auf die fordistische Reproduktionsfunktion und bringen so die soziale Idee von anderer Seite wieder ins Spiel.114

-

Die soziale Idee und die sie traditionell verkörpernden Gewerkschaften sind ihres gesellschaftspolitischen Gehalts zunehmend entleert und auf Tarifpolitik als Funktion der
fordistischen Lohnpolitik reduziert. In Deutschland bleibt ihre staatspolitische Macht eher
durch die Bündnisse mit der Sozialdemokratie und den sozialen Fraktionen innerhalb der
anderen Parteien erhalten. Erst mit der drohenden Verdrängung der Arbeit in der postfordistischen Periode steigt wieder das politische Ansehen der Gewerkschaften, zugleich
nimmt durch die Diversifizierung der Arbeitsformen ihre Mobilisierungsfähigkeit gegenüber der Basis ab.115

-

Die fordistische Gesellschaft fördert eine ihrem „Produktions- und Konsummodell entsprechende Subjektstruktur, die durch Herauslösen aus traditionellen Vergesellschaftungsformen im wesentlichen als „Individualisierungsprozeß [...] gekennzeichnet werden
kann“.116 Dieser Individualisierungsprozeß ist in Heimanns Modell noch nicht erfaßt. Heimann hatte noch eine relativ geschlossene, milieustützende Klassengesellschaft vor Augen. Der gesellschaftliche Individualisierungsprozeß, der mit zunehmender Intensivierung
in den 80er und 90er Jahren zu einer Pluralisierung und Biographisierung der sozialen
Chancen und Risiken führt, stärkt die Stellung des Kapitals weiter. Mit der sich immer
stärker abzeichnenden Entkoppelung von Bildung und Beschäftigung scheint der fordistische Wohlfahrtsstaat seine Möglichkeiten zur sozialen Integration zunehmend einzubüßen
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und es droht eine Aushöhlung des sozialkapitalistischen Kräftedreiecks in seiner bisherigen Machtbalance.

Der Sozialstaat im Spannungsfeld von Systemintegration und Sicherung der
Massenloyalität

Bereits zum Ende der Weimarer Zeit hatte sich angedeutet, daß angesichts der fordistischen Neuformierung von Wirtschaft und Gesellschaft hin zur Massenproduktions- und Massenkonsumgesellschaft die antikapitalistische Dynamik stärker auf den Reproduktionsbereich
abhob. Dabei wird der Staat direkter Adressat von Problemen, die sich aus ökonomischen Krisen und damit zusammenhängenden sozialen Konflikten ergeben. Für diese Stufe in der sozialökonomischen Gesellschaftsentwicklung, wie sie heute für alle hochentwickelten westeuropäischen Industrieländern kennzeichnend ist, hat Habermas den Begriff des „staatlich geregelten Kapitalismus“ geprägt, womit die herausgehobene Rolle des Staates zum Ausdruck gebracht werden soll:
„Der Ausdruck „organisierter oder „staatlich geregelter Kapitalismus bezieht sich auf zwei Klassen von
Phänomenen, die beide auf den fortgeschrittenen Stand des Akkumulationsprozesses zurückgeführt werden
können: einerseits auf den Konzentrationsprozeß der Unternehmen [...] und die Organisierung der Güter-,
Kapital- und Arbeitsmärkte; andererseits darauf, daß der interventionistische Staat in die wachsenden Funk117

tionslücken des Marktes einspringt.“

Ein Machtzuwachs, mit dem aber auch eine zunehmende Krisenanfälligkeit einherging,
bestimmten nun diesen Interventionsstaat neuen Typs. Gleichzeitig ist er in vielen Bereichen
mit den kapitalistischen Großunternehmen eng verflochten: Über Staatsaufträge werden öffentliche Investitionen getätigt, Beschäftigung angekurbelt, Zuschüsse für ökonomischtechnologische Investitionen an die Betriebe bereitgestellt, Subventionen vergeben, um die
internationale Konkurrenzfähigkeit der heimischen Wirtschaft zu erhöhen. Die Kapitalseite
hatte nun - neben diesem zunehmenden Angewiesensein auf den Staat - auch viel an endogener Modernisierungskraft verloren. Denn die ökonomischen Krisen Ende der 60er und Anfang
der 70er Jahre - aber auch schon Ende der 20er Jahre - haben gezeigt, daß einfache Rationalisierungsprozesse bei niedrigen Qualifikationsanforderungen an die Arbeitskräfte, die man
entsprechend dem tayloristischen Grundmuster nur zeiteffektiver einzusetzen hätte, an ihre
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Grenzen stoßen. Der Massenkonsum hatte sich ausdifferenziert und verfeinert. Damit waren
die Ansprüche an Produkte und Dienstleistungen gestiegen,118 der internationale Wettbewerb
verschärfte sich über Qualität und weniger über Quantität. Die Unternehmen waren nun wieder stärker auf qualifizierte Massenarbeitskraft, den Faktor „Humankapital“ angewiesen. Dies
wiederum setzte sich um in kollektive und private Ansprüche an den Staat, vor allem an seine
Bildungs-, Ausbildungs- und Sozialpolitik. Es war die Zeit, in der die deutsche Bildungskatastrophe mit Blick auf das internationale Wettbewerbsniveau beschworen und die staatliche
Bildungs- und Ausbildungsoffensive in Deutschland eingeläutet wurde. Zudem wurde erkannt, daß die durch den gesellschaftlichen Wandel erzeugten Umbrüche in der Sozialstruktur,
die mit Auf- und Abstiegsprozessen, einer gestiegenen Mobilität und Migration, einer Verdrängung unzeitgemäßer Qualifikationen und sozialer Desintegration einhergingen, eine sozialpolitische Flankierung erforderten, die weit über die traditionelle soziale Sicherung hinausgeht und an den „neuen sozialen Risiken als Begleiterscheinungen der Modernisierung anknüpft. Gleichzeitig stand der Sozialstaat mit seiner weitgefaßten Wohlfahrtsprogrammatik,
deren Kernpunkt die Verheißung von Chancengleichheit und steigender Lebensqualität in einer zukunftsoffenen Gesellschaft bildete, unter erheblichem öffentlichem Legitimationsdruck.
Die wohlfahrtspolitische Garantie war gerade in den sozialen Risikozonen und gegenüber den
benachteiligten Gruppen einzulösen, wo die Risse im „Modell Deutschland“119 besonders
sichtbar wurden.
In dieser Konstellation gewann auch die dritte Größe des sozialkapitalistischen Dreiecks,
das organisierte Arbeitnehmerinteresse, wieder an Terrain. Die Gewerkschaften und Interessenverbände erhoben innerhalb des fordistischen Arrangements der Sozial- und Tarifpartnerschaft Forderungen nach zusätzlichen betrieblichen Sozialleistungen und drängten darüber
hinaus auch auf Mitbestimmung im Betrieb und auf eine Humanisierung der rationalisierten
Arbeitswelt.120
Habermas zeigte nun, wie sich das ökonomische, politische und administrative System im
Verlauf der Moderne immer mehr gegenüber den Lebenswelten der Menschen verselbständigte und über Interessenverbände mediatisiert war, deren Vermittlungstätigkeit aber selbst eigenen institutionalisierten Logiken abseits des lebensweltlichen Alltags folgte.121 Der Grundwi-
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an die Arbeitskräfte zurückvermittelt werden, so daß nach dem von Hondrich aufgestellten ‘Leistungssteigerungs-Leistungsversagungs-Gesetz’ (S. 495) unter dem Strich nur noch für die brauchbarsten eine Verwendung
in der postindustriellen Wirtschaft gegeben sei.
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Ein modernes Lehrbeispiel sozialpolitischer Regulierung durch korporatistische Verhandlungssysteme liefert
Alber (1992); seine Analyse ist zwar nur auf das Gesundheitswesen bezogen, ist aber dennoch von genereller
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derspruch zwischen Kapital und Arbeit war in den Hintergrund getreten; im Vordergrund stehen nunmehr Institutionen und Verfahren zur Vermittlung sozialen Ausgleichs und sozialer
Sicherheit, über die der legitimationsabhängige Wohlfahrtsstaat die Massenloyalität seiner
Bürger zu erwerben und zu festigen gedachte. Dabei verlassen sich die Menschen auf die
sozialpolitische Funktionsfähigkeit und Legitimität des politischen Systems, bestätigen es in
periodischen Wahlen und haben ihre ökonomischen Interessen auf die Wahrung ihres Lebensstandards gerichtet. Die Arbeiter und Angestellten sind längst Konsumenten geworden - auch
Konsumenten sozialer Sicherheit. Die soziale Idee ist von Prozeduren der Verrechtlichung und
Bürokratisierung überdeckt.122
Aus dieser sozialpolitischen Konstellation entsteht zum Ausgang des 20. Jahrhunderts in
Deutschland und in den westeuropäischen Staaten die Legitimitätsproblematik und -krise des
Sozialstaates. Diese von Habermas begrifflich so zugespitzte Legitimitätskonstellation kann
als Ergebnis der Verschränkung verschiedener Entwicklungen rekonstruiert werden: Die epochentypische sozialpolitische Konstellation mit der starken Stellung des Staates wird ab den
20er Jahren bis in die 70er Jahre hinein fordistisch entstrukturiert und in der Dynamik und
Ambivalenz der demokratischen Massengesellschaft neu justiert. Im Ergebnis erscheint der
deutsche Sozialstaat als Kristallisationspunkt und Adressat nahezu aller gesellschaftlicher Ansprüche und damit als Anziehungspunkt der zentralen sozialökonomischen Konflikte.123 Die
immer wiederkehrende Krise des Kapitalismus ist so zur Sozialstaatskrise geworden. Die drohende Anarchie dieser Ansprüche ist aber dadurch abgewehrt, daß sich Staat und Ökonomie
zu Systemen entwickelt haben, die gegenüber den Alltagswelten der Bürger verselbständigt
sind. Diese werden zwar durch intermediäre Institutionen vermittelt, aber das politische und
ökonomische System nimmt die Bürger nicht mehr als einzelne Individuen wahr, sondern als
Konstellation von soziokulturell generierten Ansprüchen und Zumutbarkeiten.124
Zwar existiert weiterhin eine gesellschaftliche Sphäre des sozialpolitischen Konflikts, die
sich in Tarifkonflikten, Streiks, Aussperrungen, Verbraucherboykotten, Betroffenendemonstrationen usw. zeigt. Die Konfliktdynamik ist aber nicht mehr direkt durch den
Grundwiderspruch von sozialer Idee und Kapital geprägt, sondern fordistisch überformt von
der sozialökonomischen Dynamik von Massenproduktion und Massenkonsum. Die IntegratiBedeutung, da er in überzeugender Weise darlegt, wie sich der Staat durch die Etablierung von Austragungsforen für Interessenkonflikte und deren Übertragung auf Verbändeakteure aus der unmittelbaren Entscheiderrolle
zurücknimmt und - bei gelungenem Management - die legitimationsträchtigere Schiedsrichterrolle für sich reklamieren kann. Dabei zeigt sich im Gesundheitswesen in exponierter Weise, daß diejenige Partei siegreich aus
(Verteilungs-)Konflikten hervorgeht, der es am besten gelingt, ihre Position mit dem Gemeinwohl (hier: dem
Patienteninteresse) zu identifizieren.
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onsfrage, die im sozialkapitalistischen Modell Heimanns als Strukturprinzip kapitalistischer
Modernisierung angelegt ist und nicht unbedingt staatlich, sondern - wie von ihm gedacht auch genossenschaftlich reguliert sein kann, und die sich dann im Fordschen Modell über die
Dienstleistungslogik des Konsumkapitalismus reguliert, ist im staatlich geregelten Sozialkapitalismus nicht nur nahezu ganz auf den Staat verschoben, sondern stellt sich nun auch doppelt:
Der spätkapitalistische Sozialstaat demokratischen Typs muß nämlich nicht nur das Funktionieren der gesellschaftlichen Ordnung gewährleisten und die Rahmenbedingungen der ökonomischen Entwicklung sichern (Systemintegration). Er muß genauso dafür sorgen, daß für
die Bürger soziale Sicherheit erreichbar und mehrheitliche Zustimmung zur staatlichen Politik
als Massenloyalität erhaltbar ist (Sozialintegration). Er muß deshalb bemüht sein, eine Integrationsbalance herzustellen. Diese ist bedroht, wenn die systemintegrative und die sozialintegrative Perspektive auseinanderzufallen drohen, wie dies seit Ausgang des 20. Jahrhunderts
angesichts der Krise der Arbeitsgesellschaft der Fall ist. Das technologisch vorangetriebene
Wachstum einer in zentralen Bereichen globalisierten Ökonomie läßt zwar das Sozialprodukt
steigen, führt aber gleichzeitig dazu, daß sich Arbeitslosigkeit verstetigt und aufgrund der nun
internationalisierten Finanzverflechtungen die Staatseinnahmen sinken. Wirtschaftswachstum
und damit mögliche Steuerabschöpfungen werden zur Grundvoraussetzung der Sicherung
staatlicher Handlungsfähigkeit. Mit diesem „Interesses des Staates an sich selbst125 ist er auf
eine Zusammenarbeit mit der Wirtschaft strukturell verwiesen, gerät aber mit der Standortkonkurrenz, durch welche die Einzelstaaten in einen Wettlauf um (steuer-) günstige Rahmenbedingungen getrieben werden, zunehmend in die Defensive.126
Durch die latente fiskalische und sozialintegrative Krise steuert der Staat nun in ein doppeltes Dilemma: Auf der einen Seite entstehen systemintegrative Probleme, wenn etwa Mehrbelastungen und Einsparungen, die über die Bevölkerung abgewälzt werden, zum Rückgang
der Inlandsnachfrage und damit zu Einbrüchen im Massenkonsum führen. Ein gestörtes
Gleichgewicht von Massenproduktion und Massenkonsum bedroht die Struktur der inländischen Wirtschaft, wobei die Folgen eher mittelständische und kleine Betriebe treffen, weil sie
auf einheimische Märkte in weit stärkerem Maße angewiesen sind als die kapitalstarken, globalorientierten Großunternehmen, die durch Fusionen, Produktdiversifizierung,127 Auslagerungen und differentielle Exportstrategien weiterwachsen und zudem Druck auf den Staat aus125

vgl. Vobruba 1983
vgl. Offe 1972
127
Ging es in den 80er Jahren noch darum, die angestammte Produktpalette zu diversifizieren, so verändern ab
Mitte der 90er Jahre manche Firmen vollständig ihre strategische Ausrichtung. Dies zeigt sich etwa am Beispiel von Mannesmann mit der Verwandlung eines traditionsreichen Unternehmens der Schwerindustrie zum
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üben können. Auf der anderen Seite stiften die fiskalische Krise des Sozialstaates, die segmentierte Arbeitswelt und die Massenarbeitslosigkeit sozialen Unfrieden und bedrohen die
Sozialintegration: Viele Menschen fühlen sich überflüssig, sie werden von einer hochgradig
effizienten Wirtschaft als Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht, der Erfolg von Bildungs- und
Qualifikationsanstrengungen ist für den einzelnen ungewiß geworden, Vertrauen in die aktuelle und vor allem zukünftige soziale Sicherheit schwindet. Noch hat der deutsche Sozialstaat
einen epochalen, über Generationen weitergegebenen Vertrauensbonus, der die Integrationsbalance nicht grundlegend gefährdet, wenngleich er seine Massenloyalität unterhöhlt. So zeigen sich immer wieder bemerkenswerte Einbrüche, die sich in antidemokratischen Manifestationen wachsender Minderheiten, einem Anstieg des rechtsextremen Wählerpotentials und der
Verbreitung gewalttätiger Gruppendelikte äußerten.128 Gerade bei der Jugend breitete sich angesichts der unsicheren Berufschancen und ihrer sozialen Zukunftsrisiken eine Verlierermentalität aus,129 die politisch unübersehbare regressive Auswirkungen zeitigen kann. Der für
die demokratische Weiterentwicklung des Sozialstaates wichtige kritische Dialog mit der Jugend scheint zum Ausgang des 20. Jahrhunderts stillgestellt.
Mit der fiskalischen und legitimatorischen Krise des Sozialstaat werden nicht nur seine
Beiträge zur Erfüllung der traditionellen kompensatorischen Funktionen einer scharfen Sparrevision unterzogen, vor allem scheint seine Konstitutionsfunktion130 gefährdet. Über die
Staatszentrierung der ökonomisch-politischen Prozesse im organisierten Kapitalismus hat der
Staat eine weite Gestaltungsmacht erhalten. Er ist zum Organisator oder doch zumindest zum
Initiator von Sozialmodellen geworden, er schafft über seine Gesetzgebungs- und Förderungspolitik nicht nur Normen und Verfahren, sondern setzt darüber auch soziale und kulturelle
Maßstäbe gesellschaftlicher Regulation. Regressive Tendenzen zeigen sich vor allem im Kontext der sozialstaatlichen Bearbeitung der Beschäftigungskrise. Denn gerade in Deutschland
gilt nur der erste Arbeitsmarkt als gesellschafts- und politikfähig und die angesichts der Massenarbeitslosigkeit in Gang gesetzte Beschäftigungsförderung steht unter dem Verdikt, einen
qualitativen Abstand zu diesem ersten Arbeitsmarkt aufzuweisen. Damit droht vor allem in
den Beschäftigungsprojekten selbst die sozialpolitische Phantasie verloren zu gehen, die notwendig wäre, um neue Arbeits- und Sozialmodelle zu entwickeln.131 Der Sozialstaat hatte in
Zeiten der Vollbeschäftigung und der gefüllten Kassen einen Wohlfahrtsüberschuß und damit
die Verfügung über einen Experimentierraum, der angesichts von Massenarbeitslosigkeit und
sozialer Krise nun nicht mehr vorhanden scheint. Hier zeigt sich, daß die Reformpotentiale
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des Sozialstaates immer auch an die wirtschaftliche Prosperität und an die von dorther gespeisten Überschüsse gekoppelt sind. Es scheint die Crux des Sozialstaats zu sein, daß er immer
dann, wenn seine Initiative am dringlichsten ist, zugleich über nur begrenzte Handlungsspielräume verfügt. Eben dieses Dilemma hat Habermas aufgewiesen, wobei das von ihm erwarteten Ausmaß der Aufkündigung von Massenloyalität in der Sozialgeschichte der Bundesrepublik allerdings nicht eintrat. Dennoch scheint eine neue gesellschaftspolitische Balance zwischen sozialstaatlicher Regulation im Sinne einer sozialen und sozialinfrastrukturellen Grundsicherung und regionalen Beschäftigungs- und kommunitären Sozialmodellen unverzichtbar.
Und dies gilt um so mehr, als der nationale Sozialstaat in eine Globalisierungsfalle geraten ist,
aus der er ohne neue Integrationsbalancen nur schwer wieder herausfinden kann.

5

Die Obsoleszenz der Massenarbeit und die Erschütterung des
wohlfahrtsstaatlichen Modells durch die Globalisierung

Der Prozeß der Globalisierung setzte bereits im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts ein
und kam in den 90er Jahren endgültig zum Durchbruch. Die Verlagerung von Produktion in
„Billiglohnländer“ konnte am Beispiel der Textilindustrie schon für die 70er Jahre empirisch
nachgewiesen werden.132 Die nun durchschlagende Globalisierung hat aber eine neue Qualität
und ist mehr als bloße Auslagerung von Produktion. Nach Nefiodow (1999) ist die Globalisierung eine Begleiterscheinung am Auftakt zur sechsten „Langen Welle“, wie sie im Erklärungsmodell der Kondratieff-Wellen als längerfristiger industriekapitalistischer Entwicklungszeitraum über die Konjunkturzyklen hinweg charakterisiert ist.133
Lange Wellen stellen ökonomisch-epochale Entwicklungsperioden dar, deren spezifische
Wachstumskonstellation durch eine Kombination von ökonomischen, sozialen und politischen
Faktoren getragen sind. Als „Basisinnovationen“ bezeichnete Schumpeter die dabei wirksam
werdende technische Basis der ökonomischen Wachstumsentwicklung; sie ergibt sich aus einer Analyse der produktionsbezogenen Wertschöpfungsprozesse (Produktionsfaktor Kapital).
Eine lange Aufschwungswelle ist aber nicht alleine von den technischen Erfindungen (z. B.
der Elektrizität) und deren verwertungsbezogenen Formen des industriellen Einsatzes getragen, sondern bedarf eines paßfähigen („akkumulationsregimespezifischen“) Produktionsfak-
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tors Arbeitskraft, der in qualitativ und quantitativ benötigtem Umfang verfügbar sein muß. Zu
den Qualitäten des Humanvermögens zählen neben den berufsfachlichen Kompetenzen auch
die motivationalen und sozialen Komponenten der Menschen, die ihren produktiven Einsatz
erst möglich machen (heute: der „flexible Mensch“). Als drittes Element kommt schließlich
die staatliche Regulierung hinzu. Eine „Lange Welle“ der ökonomischen Wachstumsentwicklung ist in ihrer jeweils historisch-empirischen Gestalt gekennzeichnet von epochentypischen
Kombinationen, in denen diese drei zentralen Strukturelemente - „Basisinnovationen“, Humankapital und staatliche Regulierung - aufeinander bezogen sind.134 Jede Periode ist somit
charakterisiert durch ihre „Kombinationen“, die eine spezifische Wachstumskonstellation darstellen. Dabei zeigt sich, daß gerade dann, wenn sich eine Wachstumskonstellation erschöpft,
die neue aber noch nicht deutlich hervorgetreten ist, dem Staat eine dominante Rolle zufällt.
Er hat den Umbau des institutionellen Systems politisch zu bewerkstelligen, das Verhältnis
von Kapital und Arbeit zu neu zu ordnen.135 Wenn man dieser zentralen Behauptung der „Regulationsschule“ folgt, dann ist es eben gerade nicht die Wirtschaft, die aus sich selbst heraus
ein neues Wachstum bewerkstelligen kann. Allerdings zieht das politische System damit auch
die Konflikte auf sich und stellt sich unter erheblichen Legitimationsdruck, wie dies zuvor in
Bezug auf Habermas für die Legitimationsprobleme im „Spätkapitalismus“ aufzeigt, wurde.
Die neue Welle basiert auf dem Zusammenspiel - den „Kombinationen“ - von elektronisch-informationellen Basisinnovationen, entsprechender Intensivierung und Rationalisierung der Arbeit, einem hochgradig spezialisierten Humanvermögen136 und flankierender staatlicher Regulation bei nun allerdings weitreichender Internationalisierung der Produktions- und
Kapitalbeziehungen. Die Globalisierungskonstellation ist nun vor allem und im Kontrast zu
vorangegangenen Konstellationen dadurch gekennzeichnet, daß sich Unternehmensverflechtungen supranational ausweiten, ihre Produktionen und Dienstleistungen international
ausrichten, diese entsprechend koordinieren und auch untereinander in einem weltweiten
Wettbewerb stehen.137 Was die Globalisierung dabei so folgenreich und für den nationalen
Sozialstaat so bedrohlich macht, ist die Entwicklung, daß sich - zunehmend unabhängig gegenüber nationalstaatlicher Regulation - ein eigenständiger internationaler Regulationsmechanismus über das internationalisierte Finanzkapital und die Finanzmärkte gebildet hat,
der die Kapitalströme lenkt und über die internationale Wirtschaftsentwicklung, die Investitions- und Beschäftigungsverteilung mit national nachhaltigen (weil strukturellen) Folgen ent-
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scheidet. Dabei verlagert das „multinational vagabundierende Kapital“ Arbeitsplätze in Billiglohnländer und wälzt zugleich die Lasten des Übergangs zur hochtechnologisierten Industriegesellschaft auf den Wohlfahrtsstaat ab.
Eben darin zeigt sich nun die strukturelle Tücke dieser neuen Übergangsphase der Industriegesellschaft: Die nationalen Gesellschaften sind immer weniger in der Lage, die jeweiligen gesellschaftlichen Gleichgewichte für eine sozial verträgliche Modernisierung des Kapitalismus in ihrem Lande zu schaffen, weil das Kapital sich ihnen entzogen hat und nur noch den
Gesetzen der internationalen Kapitalmärkte gehorcht.138 Heimann hatte als eine Voraussetzung
für die Modernisierung des Kapitalismus zum Sozialkapitalismus die gesellschaftliche Zähmung der sozialanarchischen Einzelkapitalien genannt; sie sollten sich nicht nur gemeinsamen
Arbeitsschutz-, Tarif- und Steuerrichtlinien unterwerfen, sondern darüber hinaus eine Verantwortung für die gesellschaftliche Stabilität und das Gesamtwohl entwickeln. Beides trifft auf
das „vagabundierende“ Kapital unserer Zeit nicht zu. Es ist weder auf sozialen Frieden in
„seinem“ Land angewiesen, weil es gar kein Heimatland mehr hat. Seine Heimat ist die Börse
und von dort aus betreibt es eine „shifting cultivation“, wie wir sie aus den Dependenztheorien139 zur Kolonisierung der dritten Welt kennen, wobei in der Regel nicht einmal „kultiviert“
wird, weil dazu keine Zeit mehr bleibt.
Die strukturelle Verantwortungslosigkeit des global entbundenen Kapitals hatte bereits
Ford beschrieben. Indem er Produktion als „Dienstleistung“ am Menschen - in der im von
Ford zugedachten Rolle als Konsumenten - definierte, konstruierte er eine - freilich ideologische - soziale Verantwortung des Unternehmers für die Wohlfahrt seiner Konsumenten, die er
immer zum Wohlergehen des Unternehmens in Bezug setzte, und er distanzierte sich deutlich
von der - wie wir heute sagen - shareholder value-Mentalität der Aktien und Börsenspekulanten:
„Für uns ist ein Geschäftsgewinn die unvermeidliche Folge einer gut durchgeführten Arbeit. Geld ist einfach eine Ware, die wir genauso brauchen, wie wir Kohle und Eisen brauchen. Sobald man Geld anders
betrachtet, sind große Schwierigkeiten unvermeidlich, denn dann drängt sich das Geld vor die Dienstleistung [Y]. Der [...] verbreitete Fehler, Geld und Geschäft durcheinanderzuwerfen, entsteht durch die Machenschaften der Börse, und ganz besonders dadurch, daß man die Börsenpreise als „Geschäftsbarometer
ansieht. Die Leute werden zu dem Trugschluß verführt, das Geschäft ginge gut, wenn das Hasardspiel mit
Aktien sich im Aufschwung befindet und schlecht, wenn diese Hasardeure zufällig die Aktienpreise herunterdrücken. Die Börse als solche hat mit dem Geschäft nichts zu schaffen. Sie hat nichts mit der Qualität
des hergestellten Artikels, nichts mit der Produktion, nichts mit dem Warenmarkt, ja nicht einmal etwas mit
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dem Anschwellen oder Abnehmen des in dem Geschäfte arbeitenden Kapitals zu tun. Sie wirft höchstens
ein kleines Streiflicht. [Y] Sobald es die Hauptaufgabe irgendeiner Industrie ist, Dividenden und nicht Gebrauchswaren zu erzeugen, ist deren Wirksamkeit innerlich faul. Das Geschäft beugt sich vor den Aktienbe140

sitzern und nicht vor den Konsumenten, und das heißt, den Hauptzweck der Industrie verleugnen.“

In den 90er Jahren bekommt Fords Behauptung, die Börse habe nichts mit dem üblichen
Unternehmensgeschäft zu schaffen, eine neue Tragweite, weil der internationale Kapitalmarkt
- abgehoben von den realen Geschäften - nun die internationale und nationale Wirtschaftsentwicklung in einem Ausmaß beeinflußte, das Ford nicht ahnen konnte. Die Mentalität des shareholder value - für Ford noch eine Randerscheinung - ist inzwischen in den Mittelpunkt der
Managementphilosophie großer Unternehmen gerückt: Auf der einen Seite scheinen die Börsenwerte bei den mit starken Wachstumsvisionen besetzten Zukunftsbranchen von den tatsächlichen Unternehmenswerten völlig entkoppelt. So zeigte sich beispielsweise bei der Börseneinführung von Lycos Europe, daß ein Unternehmen mit lediglich 20 Millionen Euro Jahresumsatz und einem dabei realisierten Verlust in gleicher Höhe einen Börsenwert von 5,5
Milliarden Euro verkörpert. Der „Umsatzmultiplikator“ zur Festlegung des Börsenwertes von
Internet-Unternehmen betrage im Durchschnitt 160; ein Nutzer ist damit 550 Euro wert. Bei
der Übernahmeschlacht von Vodafone wurde ein - jederzeit kündbarer - Mannesmann-D2Handyvertrag mit 380 DM bewertet.141
Auf der anderen Seite beurteilen „Analysten“ weltweit den Verkehrswert und die Ertragsperspektiven von traditionellen, inzwischen börsennotierten Unternehmen ausschließlich unter
dem Blickwinkel ihrer Produktivitätsreserven und möglicher Gewinnsteigerung. Diese wiederum geht zu Lasten der Arbeit. Je mehr Arbeitsplätze bei gestiegener Produktivität ein Betrieb einsparen kann, desto größer scheinen die Aussichten auf Wertsteigerung der Aktienanteile und damit des Aktiengewinns:
„Die Deutsche Telekom hatte wie alle ehemaligen Staatsbetriebe nach ihrer Privatisierung mit einem Personalüberhang zu kämpfen. Dem Unternehmen ist es gelungen, den ursprünglich geplanten Personalabbau
konsequent umzusetzen. Das erst für das Jahr 2000 vorgesehene Ziel von 170.000 Mitarbeitern in der AG
wird voraussichtlich vorzeitig erreicht. Ein weiterführender Personalabbau ist geplant, aber im Umfang
noch nicht quantifiziert. [...] Im Zuge des Abbaus der Belegschaft wurde die Produktivität der Mitarbeiter
stetig gesteigert. Lag der Pro-Kopf-Umsatz 1996 noch bei 294.000 DM, so waren es 1998 bereits rund
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362.000 DM. Trotz eines erwarteten leichten Umsatzrückgangs im laufenden Jahr dürfte der fortgesetzte
142

Personalabbau zu einer weiteren Steigerung der Personalproduktivität führen.“

Allerdings wird in der Fachdiskussion bestritten, daß die globalisierte Ökonomie in Gestalt der transnationalen Konzerne völlig ungebunden und national rücksichtslos agieren kann.
Vielmehr wird darauf hingewiesen, daß sie weiterhin abhängig ist von den Regulierungsbedingungen in den drei Weltwirtschaftsblöcken - der Triade Europa, Nordamerika und Südostasien - und den ihnen zugehörigen Nationalstaaten.143 Gleichzeitig bleibt aber unbestritten, daß
die Auswirkungen der Globalisierung auf die industrielle Betriebs- und Arbeitsorganisation,
auf die zukünftige Bedeutung des Faktors Arbeit - und damit als sozialpolitische Einflußgrößen - grundlegend und umwälzend sind. Und eben hierin liegt die sozialpolitische Tücke - im
Zusammenwirken von Globalisierung und Rationalisierung. Die Entwertung des Faktors
(Massen-)Arbeit und die damit verbundene Entkoppelung von Kapital und Arbeit, von industriellem Wachstum und Beschäftigung durch die sechste Welle der technologischen Rationalisierung, sprengt das Grundprinzip der sozialkapitalistischen Modernisierung, wie es Heimann
beschrieben hat: Der Kapitalismus ist zu seiner Existenzerhaltung und Modernisierung nicht
mehr im bisherigen Umfange auf die Arbeit angewiesen. Die Rationalisierungsdynamik hat
sich in Industrie, Dienstleistung und Verwaltung inzwischen so entwickelt, daß wesentlich
mehr Arbeit durch Technologie ersetzt, denn neue Arbeit geschaffen wird. Neben der (tendenziell) technologisch induzierten Freisetzung von Arbeit144 ist es aber auch die Verlagerung von
Arbeit in Billiglohnländer (von Osteuropa bis Asien und Mittel- und Südamerika), welche die
Arbeit in den west- und mitteleuropäischen Industrieländern knapp werden läßt. Dazu kommt
die über die Rationalisierung und zeitliche Totalisierung der Arbeitsabläufe induzierte Flexibilisierung der Arbeit und ihre Fragmentierung in Teilzeit- und Niedriglohnjobs, was auf die
Wiederkehr des Phänomens der „Armut in Arbeit verweist.
Dieser strukturelle Druck auf die Arbeit und die teilweise Entkoppelung von kapitalistischer Modernisierung und Humankapital schwächt die soziale Idee und ihre gesellschaftspolitische Kraft, - noch mehr als es schon die Transformation zur fordistischen Konsumgesellschaft mit sich gebracht hat. „Hauptsache, ich habe Arbeit heißt es heute schon bei vielen Jugendlichen. Wie die Arbeit gesellschaftlich organisiert ist, welche Rechte und Ansprüche an die Arbeitsgestaltung damit einhergehen, scheint weitgehend nachrangig geworden.145
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Auf der anderen Seite stellt die Mehrheit der deutschen Jugendlichen nach wie vor einen guten und auskömmlichen Beruf in den Mittelpunkt ihrer Lebensperspektive.146 Diese schon bei
der Jugend zu beobachtende mentale Spaltung führt zur Schwächung der sozialen Idee, bevor
sie sich biographisch richtig entfalten kann.
Der Staat reguliert diese Konfliktlagen mit zunehmend eingeschränkter Gestaltungskraft.
Denn die fiskalische Krise ist, wie bereits aufgewiesen, zur Dauerkrise geworden. Da sich im
staatlich regulierten Kapitalismus alle Ansprüche auf den Staat richten, ist dieser in eine dreifache „Klemme geraten: Die globalisierten, im internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen fordern immer neue staatliche Standortsubventionen und Wettbewerbserleichterungen
zu Lasten der Staatshaushalte und Steuerbürger. Die Bürger wiederum verlieren schleichend
das Vertrauen in den Staat (Legitimitätskrise) und die Gewerkschaften fordern einen Stop des
Sozialabbaus, mehr beschäftigungswirksame Staatsausgaben und staatliches Vorgehen gegen
den Wildwuchs der privaten Kapitalexpansion. Der Staat gerät in dieser dreifachen „Klemme
in Gefahr, gesellschaftspolitisch manövrierunfähig zu werden. Um seine Handlungsfähigkeit
zu stärken, rangiert Sparen nunmehr als oberste Leitmaxime der Regierungspolitik - und hat
somit das vormals wichtigste Ziel, nämlich die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verdrängt.
Eben hierin besteht die sozialpolitische Absurdität.
Nun bringen Globalisierung und Rationalisierung nicht nur soziale Deregulierung und Destabilisierung des nationalen Sozialstaates mit sich, sie destruieren auch seine politische Kultur.147 Soziale Sicherheit bezieht sich nicht allein auf die Kompensation materieller Probleme,
sondern bildet vor allem auch den sozialen Kitt einer modernen Gesellschaft. Der Sozialstaat
hat in seiner Entwicklungsgeschichte - besonders ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Integrationskultur institutionalisierter Solidarität ausgebildet, die bei den Bürgern ein
Gefühl der „Hintergrundsicherheit“148 und eine Integrationsoption geschaffen hat. Sie vertrauen darauf, daß sie mit öffentlichen Hilfen aufgefangen, wenn sie etwa aus der Arbeitsgesellschaft herausfallen. Diese Selbstverständlichkeit erodiert durch die De-institutionalisierung
sozialstaatlich verbürgter Solidarität.149
So charakterisierte Offe die Bundesrepublik als „hochproduktive industrielle ExportÖkonomie“150, für deren Erfolg auf sozialpolitisch-institutioneller Ebene folgende Strukturkomponenten bedeutsam sind, die zugleich bislang als Kennzeichen für das „Modell Deutschland“ standen:
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-

Die Arbeitsbeziehungen sind gekennzeichnet durch einen hohen Grad der Regulierung,
die sich in einem ausgebauten Arbeitsschutz und gesetzlich und/oder tarifvertraglich fixierten Arbeitnehmerrechten (wie z. B. Kündigungsschutzbestimmungen) manifestiert.

-

Die Produktivität in den Betrieben ist hoch und beruht auf einem hohen Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte, was zudem ermöglicht, vergleichsweise relativ hohe Löhne zu bezahlen.

-

Es gilt das Prinzip der Tarifautonomie, d. h. Nichteinmischung des Staates in die
Interessenkonflikte zwischen Kapital und Arbeit;

-

Die Arbeitnehmer werden von einer Einheitsgewerkschaft vertreten.

-

Flächentarifverträge sorgen für eine tendenzielle Vereinheitlichung der Einkommen der
Beschäftigten.

-

Seit der Einführung der Sozialgesetzgebung im Kaiserreich wurde ein System sozialer
Sicherung ausgebaut, das weitgehend an das Arbeitsverhältnis geknüpft ist: Die Kosten
werden beitragsfinanziert und paritätisch durch Arbeitsgeber und Arbeitnehmer aufgebracht - sie sind also im Gegensatz zu anderen (wie z. B. den skandinavischen) Ländern
nicht steuerfinanziert; die Leistungen orientieren sich am Äquivalenzprinzip, d. h. soziale
Ansprüche begründen sich aus der Dauer und Höhe der entrichteten Beiträge. Sozialleistungen zielen auf Sicherung des Lebensstandards. Sozialleistungen werden also nicht als
generalisierte soziale Rechte für alle Staatsbürger gewährt, sondern korrespondieren mit
dem Arbeitnehmerverhältnis.
Diese institutionellen Komponenten scheinen nunmehr durch die Globalisierungs-

tendenzen einer dreifachen Erschütterung ausgesetzt. Zum ersten führt die wirtschaftliche
Integration Westeuropas zu einem verschärften Wettbewerb auf den Güter- und Arbeitsmärkten. Die Integration Westeuropas bewirkt zudem einen Verlust der nationalstaatlichen Souveränität in der Wirtschafts- und Sozialpolitik.151 Die politische Klasse in den Nationalstaaten
sieht wenig oder keine Handlungsmöglichkeiten und erlebt sich - ohne dies vor der Bevölkerung einzugestehen - als weitgehend ohnmächtig. Nationale Alleingänge scheinen zum Scheitern verurteilt. So scheitern etwa staatlich induzierte Anstrengungen einer Wirtschaftsankurbelung nach dem Muster keynesianischer Globalsteuerung, weil die nationalen Ökonomien stärker als je zuvor verflochten sind und die beabsichtigten Effekte verpuffen. Diese Lageeinschätzung liefere - so Offe - „der Politik ein ziemlich wasserdichtes Alibi fürs Nichtstun“.152 Es
müsse sich erst noch zeigen, ob die eingeschränkte Handlungssouveränität der Nationalstaaten
151

Im Gegensatz dazu gehen Kaufmann (1997) und auch Döring (1999) davon aus, daß gerade der Bereich der
Sozialpolitik im Kern weiterhin in nationalstaatlicher Regie verbleibt.
152
Offe 1995, S. 242
50

durch supranationale Institutionen und integrierte Politikansätze auf europäischer Gesamtebene kompensiert werden kann. Diese Einbuße nationaler Souveränität und das damit einhergehende Ohnmachterleben bedeutet nun allerdings nicht, daß seitens der Politik darauf verzichtet würde, auf symbolischer Ebene etwa die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit als nach wie vor
prioritäres Politikziel zu verkünden.
Die wirtschaftliche Leistungskraft der ostasiatischen Länder, die sowohl in technologischer als auch infrastruktureller Hinsicht aufgeschlossen haben, bedrohe - und dies ist die
zweite Erschütterung - den Produktionsstandort Europa und mache Nachteile offenkundig - so
Offe noch 1995. Dieses Argument hat sich seit dem Eintritt der Asienkrise und der beispielweise äußerst erfolgreichen Restrukturierung des Großteils der europäischen Automobilindustrie überlebt. Die Angst vor einer übermächtigen „gelben Gefahr“ wird seither nicht
mehr beschworen. Zudem zeigen - was die Verlagerungstendenzen anbelangt - etwa die Erfahrungen im indischen Bangelore,153 daß dort gerade die staatlich regulierten Rahmenbedingungen

(suburb-Kriminalität,

ständige

Stromausfälle,

mangelhafte

Verkehrs-

verbindungen usw.) so unterentwickelt sind, daß die Firmen inzwischen wieder „heimkehren“
und eine Nachholung der indischen Mitarbeiter präferieren. Die dritte Erschütterung sei darin
zu sehen,
daß „nach dem Ende von Kaltem Krieg und Eisernen Vorhang nicht nur die dort gelegenen Länder sondern
auch die Länder des westeuropäischen Kapitalismus „nach-kommunistisch“ geworden [sind]: Sie müssen
sich auf die unmittelbare räumliche Nachbarschaft von Wirtschaftssystemen einrichten, in denen die Qualifikation der Arbeit zwar annähernd das in Westeuropa gewohnte Niveau erreicht, die Beschäftigungskosten
154

aber einstweilen nur (etwa in Tschechien) nur ein Siebtel des inländischen Niveaus ausmachen.“

In diesen drei Tendenzen einer „nachkommunistischen Globalisierung“ sieht Offe die
Ursachen für die Stagnation der Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau in den Ländern
Westeuropas.

Der

permanente

Zwang

zur

Produktivitätssteigerung

bewirke

ein

beschäftigungsneutrales Wachstum (jobless growth). Dabei seien die europäischen
Gesellschaften reich und bleiben es auch, aber es fehle ihnen ein institutioneller Mechanismus
zur Verteilung des Reichtums auf die ganze Gesellschaft. Offe plädiert nun für eine
Umverteilung des Arbeitsvolumens - etwa nach dem Muster der 4-Tage-Woche bei VW oder
in anderen Formen. Da damit in der Regel Lohneinbußen einhergehen, sei dieses Modell aber
gerade für die Beschäftigten „moralisch anstrengend“,155 denn es fordere von den
Beschäftigten einen Verzicht, wobei ungewiß bleibe, ob die in Aussicht gestellte
Beschäftigung neuer Mitarbeiter von den Arbeitnehmern tatsächlich auch eingelöst wird. Offe
153

vgl. dazu die Berichte in der Tagespresse
Offe 1995, S. 242
155
ebd., S. 245
154

51

lich auch eingelöst wird. Offe schlägt deshalb ein steuerfinanziertes Grundeinkommen als
Bürgerrecht für alle vor - gleichsam als Kompensation für die Nichtteilnahme am Arbeitsmarkt und damit als Beitrag zu dessen Entlastung.
Die Prüfung der von Offe präsentierten, globalisierungsevozierten „Erschütterungen“
machte deutlich, daß die sozialpolitischen und regulativen Traditionen keinesfalls einseitig als
Standortschwäche und kostentreibender Belastungsfaktor aufzufassen sind. Die regulative
Steuerung scheint gerade angesichts der „Wildwüchsigkeit“ der globalisierten Ökonomie in
ihrem zur Anarchie neigenden, entfesselten Konkurrenzkapitalismus in nationalstaatlicher
Perspektive dringlicher denn je. Offensichtlich wird, daß wir immer noch und wieder mit beiden Beinen im liberalistischen Dilemma des 19. Jahrhunderts stehen. Der Unterschied liegt
allerdings darin, daß wir es heute nicht mehr mit einem nationalgesellschaftlichen, sondern
mit einem internationalen Problem zu tun haben. Die Gegenbewegungen - internationale Sozialbewegungen und eine weltweite Sozialpolitik - haben sich noch nicht formiert. Auch im
nationalgesellschaftlichen Bereich sind die Ansätze regionaler Beschäftigungs- und Sozialpolitik noch nicht über ihre Nischen hinaus durchsetzungsfähig. Das sozialkapitalistische Dreieck, das durch die modernen Figurationen des Konsumkapitalismus und der sozialstaatlichen
Regulation überformt schien, scheint wieder durch. Nur sind gegenwärtig - im nun internationalen und globalisierten Bezug - seine Schenkel ungleich stark ausgebildet, das Dreieck geht
nicht mehr zusammen, es klafft ins sozialpolitisch Ungewisse der Globalisierung.
Zwar kann der Sozialstaat seine kompensatorische Funktion bewahren, scheint aber seine
gesellschaftlich und ökonomisch regulierende Kraft zunehmend einzubüßen. Die Parameter
im Kräftespiel des sozialstaatlich regulierten Kapitalismus sind verschoben, weil mit zunehmender weltwirtschaftlicher Verflechtung eine entscheidende Funktionsprämisse des alten
Regulationsmodells außer Kraft gesetzt scheint: die nationalstaatliche Begrenzung. Der Sozialstaat hatte stets nur nationale Reichweite, Legitimität und Sanktionskraft. Mit der Globalisierung werden seine Ziele unterlaufen und die keynesianisch inspirierte „Globalsteuerung“
der Nationalökonomie, die eben gerade nicht global ausgerichtet war, stößt an Schranken.
Dazu kommt, daß im öffentlichen Diskurs der Markt als Ort der Wahrheit gilt, der jede Fehlsteuerung bloßlegt und gnadenlos abstraft:
„Der Marktplatz ist Ausleseplatz, auf dem manche Menschen gut bestehen, andere schlecht oder gar nicht.
[...] Auf dem Arbeitsmarkt sind wir fast alle oder möchten es sein. Auf anderen Märkten nicht, ganz und gar
nicht! Als der Megaspekulant Soros mit aller Macht das Britische Pfund angriff, es dank der Hilfe vieler
Gefolgsleute niederschlug, war er im Grunde „der Markt“, er allein. Eine Übertreibung? Nur eine leichte.
Finanzleute bestimmen den Finanzmarkt - nicht wir. Sie vertreten eigene Interessen, die sie behende mit
dem Gemeinwohl gleichsetzen. Doch wenn „der Finanzmarkt“ über die Politik einer Regierung „ab52

stimmt“, wie es so unschön heißt, dann stimmen wir eben nicht mit. Enorm ist die Macht von zwei-, dreihundert Verwaltern großer Anlagefonds und Pensionskassen; sie sind nur dem sofortigen Gewinn verpflichtet, nichts anderem. Von den Unternehmen verlangen sie aberwitzige Renditen: So tragen sie dazu bei, daß
die Arbeitsplätze ihrer Beitragszahler wegrationalisiert werden. Der Markt ist nicht neutral, er ist Macht, oft
156

genug fehlt Gegenmacht - sie ist nicht am Markt.“

Einer solchen Sichtweise, die das über die Globalisierungstendenzen vorangetriebene
Marktprinzip überhöht und ein Bedrohungsszenario einer nationalstaatlichen Regulierung
völlig entbettetenden Ökonomie konstruiert, wird einschränkend entgegengehalten, daß sich
die weltmarktexponierten Branchen und die entsprechend ausdifferenzierten Arbeitsmärkte
bislang in wenigen industriellen Verdichtungsräumen konzentrieren, was allerdings das Zentrum-Peripherie-Gefälle beschleunigt. Wichtig im Hinblick auf eine Relativierung der vielfach
vorgenommenen „Verabschiedung“ des Nationalstaats ist jedoch der Hinweis, daß für ein verläßliches Wirtschaften gerade auch in diesen industriellen Verdichtungsräumen der nationalstaatliche Ordnungs- und Gewährleistungsrahmen „mit seinen erwartungssichernden politischen, rechtlichen und kulturellen Funktionen noch immer unersetzbar ist“.157

Die sozialen Folgen der Globalisierung - Der „flexible Mensch“ im Bann der Ökonomie

Die Globalisierung macht nicht an den Schranken zwischen der Ökonomie und der Lebenswelt der Menschen halt. Die Arbeitsgesellschaft kennzeichnet bisher ein Gegensatz von
Arbeit und Freizeit, den sie im Zuge ihres Voranschreitens über die Auflösung und Verdrängung vormoderner Formen von Arbeiten und Leben selbst durchgesetzt hat, wie in diesem
Kapitel gezeigt wurde. Im Wechsel von Arbeitszeit und arbeitsfreier Freizeit, in der Unterscheidung von Werktag und Wochenende hat sich ein kollektiver Zeitrhythmus herausgebildet,
der das Alltagsleben der Menschen strukturiert und ihre Erfahrungsweisen prägt. Die formative Kraft der Arbeitsgesellschaft tritt gerade an ihren Bruchstellen deutlich hervor: Mit der
Arbeitslosigkeit - ein systemimmanentes Phänomen, das dennoch als Ausnahmezustand
wahrgenommen wird - geht ein Verlust der individuellen Zeitstruktur für die betroffenen Menschen einher, und der Ausschluß aus den normalitätsverbürgenden Rhythmen und kollektiven
Mustern der Lebensführung setzt sie einem hohen Leidensdruck aus. Diese Veränderungen
der Alltagsstrukturen und deren sichtbarer Ausdruck in der Lebensführung der Menschen
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konnten mit der klassischen Studie in Marienthal158 schon in den 30er Jahren empirisch gut
belegt werden.
Die flexibilisierte Arbeitsgesellschaft zieht die Menschen in nun veränderter Weise in den
Bann der Ökonomie. Denn die Beschleunigung der Arbeitswelt erfordert „neue Kombinationen“ in der Zusammensetzung der Produktivkräfte und neue Formen des Zusammenwirkens:
Die Produktionsmittel werden kapitalintensiver, das fordistische Arbeitsmodell hat ausgedient. Schneller, zielgenauer und vor allem kundengerecht sollen die Produkte hergestellt und
die Dienstleistungen erbracht werden. Nur noch wenige privilegierte Anbieter können sich
erlauben, Wartelisten zu führen.159 Diversifizierung und Beschleunigung erfordern den Typus
des jederzeit einsatzbereiten Mitarbeiters und modellieren auf diese Weise das Format für den
„flexiblen Menschen“.160
Die Diversifizierung der Produktpalette und die Diversifizierung der Arbeitsformen gehen
Hand in Hand. So wurde die Notwendigkeit verlängerter Maschinenlaufzeiten, über die eine
bessere Amortisierungsrate erreicht werden soll, mit Berufung auf die Standortnachteile der in
globaler Konkurrenz stehenden deutschen Wirtschaft begründet. Dies bedeutete zugleich die
Abschaffung des arbeitsfreien Samstags, der in den 50er Jahren von den Gewerkschaften unter der Parole „Samstags gehört Papi mir!“ erkämpft worden war und seither als tragende
Wand das Gehäuse der Normalarbeit abstützte. Damit war das Startsignal zum Aufbruch in
die postfordistische Arbeitswelt gesetzt. In den großen Fabriken der weltmarktexponierten
Branchen ist der Samstag inzwischen zum Regelarbeitstag geworden; Lohnaufschläge „leisten“ sich nur noch ökonomisch erfolgreiche Großunternehmen mit traditionell starker gewerkschaftlicher Arbeitnehmervertretung.
Auch in den Dienstleistungssektor ist ein neuer Wind eingezogen. Die Vorstellung vom
gemächlich-gleichförmigen Arbeiten von Montagfrüh bis Freitagmittag erscheint als hoffnungsloser Anachronismus - unpassend und unzuträglich für eine dynamische Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Synchrone Phasen der Arbeit und der Freizeit, die erst die Voraussetzung für ein gemeinsames Familienleben schaffen,
gelten als unmodern: Man sieht ein „Volk im Gleichschritt“.161 Die Protagonisten einer flexibilisierten Arbeitswelt finden ihren Fixpunkt in der Anrufung der Kundensouveränität einer modernen Dienstleistungsgesellschaft und sehen in der - grundgesetzlich geschützten - Sonntagsruhe ein mittelalterliches Relikt. Als bevorzugte Angriffsfläche dienen den Flexibilisierungs158
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Vom gehobenen Mittelklassewagen an aufwärts scheint die Warteliste für das Produktimage geradezu förderlich; in der Spitzenklasse darf der Käufer neuerdings sogar bei der Produktion in der ‘gläsernen Fabrik’ anwesend sein. Im Dienstleistungsbereich lassen einige privilegierte Professionen ihre Kundschaft noch warten.
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befürwortern die Ladenöffnungszeiten, die sie zur Ausgeburt obrigkeitsstaatlicher Regelungswut, durch welche die Bürger in Unfreiheit gehalten werden, stilisieren: Einkaufen „Warum nicht sonntags?“, so fragt Drieschner:
„In Schweden, Polen, den USA und vielen anderen Ländern sind solche Wünsche ganz normal und dürfen
selbstverständlich erfüllt werden. In Deutschland beschäftigen sie die Gerichte. [...] Sonntagsarbeit ist keine
Zumutung. Acht Millionen Deutsche arbeiten sonntags regelmäßig oder wenigstens gelegentlich - ohne
übrigens die Anderen in ihrer Sonntagsruhe zu stören - und lassen sich das durch beträchtliche Zuschläge
entgelten. Wer meint, einige hunderttausend Beschäftigte des Einzelhandels davor bewahren zu sollen, muß
das gegenüber den Arbeitslosen rechtfertigen, die gerne sonntags arbeiten würden, wenn man sie nur ließe.“
Und, so will Drieschner einem gängigen Vorwurf entgegentreten, „es sind auch keine 24-StundenGesellschaften, die auf diese Weise entstehen. Die Länder ohne Ladenschlußvorschrift haben nicht den
Wochenrhythmus mit seinen Arbeits- und Ruhezeiten abgeschafft, eher könnte man sagen, sie haben
162

Marschmusik durch Jazz ersetzt.“

Die Gesellschaft scheint sich in zwei Lager aufzuspalten: Hier die zukunftszugewandten
„Modernisten“163, welche vorgeben, die Vorzeichen der neuen Zeit zu erkennen und deren Herausforderungen anzunehmen, wodurch sie die Rolle der Vorkämpfer in einer epochalen gesellschaftlichen Zäsur für sich beanspruchen. Sie führen das Problem der Arbeitslosigkeit ins
Feld, unter dessen Anrufung sich heute nahezu jedes Vorhaben legitimieren läßt (s. u.). Die
Flexibilisierung verspreche Beschäftigungszuwächse, so wird immer wieder behauptet. Wenn
der Arbeitsmensch sein Wochenende in der Fabrik verbringt, wird er montags Dienstleistungen nachfragen. Andererseits wollen die Normzeitarbeitenden gerne abends und am Wochenende zu Banken, Behörden und in Einkaufszentren, so kann man behaupten, auch wenn alle
Umfragen (noch) ganz andere Resultate zeigen. Den Pol der Gegenseite bilden die Traditionalisten, denen zunächst einmal alles Neue suspekt erscheint, wie dieses vielfach aufgebotene,
dichotome Klischee unterstellt. Sie blockieren, in einflußstarken Verbänden gut organisiert,
den Fortschritt in die Zukunft und tun dies zudem auf Kosten der Arbeitslosen, die über keine
Lobby verfügen und dabei doch gerne sonntags arbeiten würden, wenn man sie nur ließe.
Die Gegner der Flexibilisierung weisen eine Gesellschaft zurück, „in der es keine gemeinsamen Lebensrhythmen mehr gibt, in der das Wechselspiel von Arbeit und Freizeit nur noch
individuell geregelt wird. [...] Die Auslieferung des Sonntags an die Welt von Angebot und
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ebd.
Der Begriff steht hier für eine Konzeption von Moderne, wie sie etwa auch von Bundeskanzler Schröder geteilt und mit Slogans vom ‘dritten Weg’ propagiert wird. In dieser Perspektive sei etwa Wirtschaftspolitik nicht
länger im ‘überholten’ Links-rechts-Schema zu würdigen, sondern einzig und allein danach, ob sie modern ist.
Geprüft werden soll dies vorrangig entlang der Frage, in wieweit institutionell-administrative, aber auch gesellschaftliche Arrangements mit Anforderungen der Wirtschaft kompatibel sind.
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Nachfrage würde das Leben, anders als viele meinen, nicht reicher und interessanter machen,
sondern im Gegenteil öder und ärmer. [...] Nur eine Zwangspause kann verhindern, daß die
integrierte Arbeits- und Spaßgesellschaft total wird.“164 Denn die Rund-um-die-UhrGesellschaft scheint das traditionelle Zeitsystem zu vernichten, so der Freizeitforscher Opaschowski:
„Die Menschen produzieren rund um die Uhr, und sie konsumieren rund um die Uhr. Jeder will alles immer
und überall haben - das ist eine Anspruchsrevolution. [...] Das Prinzip der Flexibilität beherrscht sämtliche
Lebensbereiche. Nichts hat Bestand, alles ist rund um die Uhr abrufbar. Auf Stabilität kann man sich kaum
noch verlassen [...] Wir haben unlängst gefragt, was eigentlich zum Wohlfühlen dazugehört. An erster Stelle
steht die Geborgenheit. [...] Je mehr Freiheiten wir haben, um so mehr sehnen wir uns nach Sicherheit und
Orientierung. [...] Der Streß im Alltag nimmt immer mehr zu, damit wächst der Wunsch nach Ruhe und inRuhe-gelassen-werden. Aber niemand ist in der Lage, sich aus Aktionismus und Betriebsamkeit zu befrei165

en. Hinter allen steht die Angst, im Leben etwas zu verpassen.“

Opaschowski führt ebenso wie Hondrich (1998) die Veränderungen im Lebenszuschnitt
und Alltagsgefühl der Menschen auf veränderte Anspruchshaltungen zurück und verortet deren Ursachen in einer scheinbar grenzenlosen Konsumkultur, die von den Massenmedien bis
in die hintersten Winkel der Republik getragen und vorangetrieben wird:
„Unsere Ansprüche kennen keine Gnade [...]: das koreanische Mountainbike mit 21 Gängen muß es sein
(Aus! für die einheimischen Fahrradfirmen), der automatisierteste Fotoapparat, der stärkste Verstärker, das
lockerste Baumwollhemd. [...] Daß unsere Steigerungsansprüche sich auf Konsumgüter beschränkten, ist
ein Irrtum. Sie machen vor nichts halt. Für unsere Kleinen wollen wir den musischsten Kindergarten, für
unsere Schüler kleinere Klassen und engagiertere Pädagogen, für unsere Ferien die ruhigste Insel, für unseren Haushalt nicht nur eine tüchtige, sondern auch bescheidene, schweigsame, ehrliche, diskrete, wohlriechende Hilfe“166

Ein solches volontaristisches Konzept, das die gesteigerten Anspruchshaltungen der Menschen und damit individuelle bzw. individualistische Präferenzen betont, verkennt allerdings
den Charakter des epochalen Umbruchs in der postfordistischen Gesellschaft. Denn der Sog
der Ökonomisierung und die damit einhergehende Einbeziehung zunehmender Lebensbereiche und zunehmender Lebenszeit der Menschen ist der sichtbare Ausdruck des postfordistischen Akkumulationsregimes167, das auf der Suche nach neuen Absatzmärkten die immer wei164
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tere „Durchkapitalisierung der Reproduktionssphäre“168 vorantreibt. Die mit dem Prinzip der
Arbeitsteilung einhergehende Parzellierung des Menschen, seine Aufstörung und Vertreibung
aus tradierten, wenig konsumdurchsetzten Sozialzusammenhängen, die lifestyle-gebundene
„Bastelexistenz“169 als vorherrschende postmoderne Identitätskonfiguration ist die eine Seite
derselben Medaille - quasi ihr reproduktives Wappen, deren Vorderseite den Menschen auf die
prinzipiell jederzeitige Verfügbarkeit für den Arbeitsprozeß verweist.
Sennett (1998) analysiert in einer Betrachtung der modernen amerikanischen Arbeitswelt
das individuelle Leitbild, das diese Gesellschaft vom Menschen entwirft. Den entscheidenden
Mechanismus, der sich der Lebensführung der Menschen aufprägt, benennt er als „drift“. Der
flexible Mensch driftet umher in einer Welt, in der nichts mehr langfristig angelegt ist: Er hat
sich flexibel auf ständig neue Herausforderungen einzustellen, er arbeitet an Projekten und in
wechselnden Teams, in denen sich jeder entsprechend der Philosophie seiner Firma (Corporate Identity) ganz einzubringen hat; er darf im Gegenzug aber nicht mit Verläßlichkeit rechnen,
denn soziale Bindungen bleiben rudimentär, menschliche Beziehungen sind projektbezogen
ausgerichtet. So wird er zum Arbeitskraftunternehmer seiner selbst und hat dabei auch sein
eigenes Leben als Unternehmung zu betrachten. Er darf sich nicht langfristig festlegen und ist
deshalb auch sozial hochgradig mobil, seine Lebensbezüge sind fragil. Im Laufe seines Lebens - so Sennett - wird ein heute junger Amerikaner elfmal die Stelle zu wechseln und dabei
wenigstens dreimal seine Kenntnisse auszutauschen haben. Verliert er ein Projekt, so darf er
sich nicht als klagender Arbeitsloser fühlen, sondern er wird diese Episode als individuelle
Herausforderung begreifen.
Sennett fragt nun, wie Menschen in einer Gesellschaft ohne Verläßlichkeiten Identität herstellen können, wie es ihnen möglich wird, das Erleben von Fragmenten und Episoden zu einer Lebenserzählung zu bündeln. Und er verweist in diesem Kontext auf die Angst der Menschen, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. Im Aufkommen neuer Rassismen und im
Rückgriff auf tradierte Wertorientierungen, die sich auch in einer Hinwendung zu religiösen,
mitunter fundamentalistischen Gruppen zunehmend beobachten lassen, sieht Sennett ein Bedürfnis, der sozialen Entbettung des individuellen Lebenslaufs gegenzusteuern und Haltepunkte für das eigene Leben zu finden.
Negt spricht in unserem Zusammenhang von Globalisierung und Entbettung von der unterschiedlichen Realitätsmacht zweier Ökonomien.170 In der ersten Ökonomie dominieren die
Handlungsmuster und Imperative derjenigen, die über die Produktion und die Arbeitsplätze
verfügen. Die zweite Ökonomie habe ein Sensorium für die Gesellschaft ausgebildet und sei
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an deren Gemeinwohl orientiert. Der ersten Ökonomie sei dies wesensfremd; hier werde statt
dessen der Schein naturgesetzlicher Abläufe vermittelt, unbeeinflußbar von Menschenhand:
„Die Hauptakteure dieser Ökonomie sind der Überzeugung, selbst lediglich Vollstrecker objektiver „Gesetze“ zu sein, ohne Entscheidungsspielraum. Die Kapital- und Marktlogik, Zentrum dieser Ökonomie ist allen menschlichen Eingriffen entzogen“.171 Aus dieser Logik, so
Negt weiter, werde alles ausgeklammert, was für die individuelle Lebenswelt und die gedeihliche Gesamtstruktur einer Gesellschaft von Bedeutung sei: die Sorge ums Gemeinwesen, die
politische Kultur, die ausgleichende Gerechtigkeit. Alle diese, „die Würde der Menschen betreffenden Kategorien fallen durch die Raster einer Ökonomie, die den betriebswirtschaftlich
rational regulierten Einzelbetrieb zur Sozialutopie der gesellschaftlichen Gesamtordnung erhebt“.172
Die flexibilisierte, vollmobile, die Freisetzung aller Effizienzressourcen zum Programm
erhebende Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft - an amerikanischen Tankstellen symbolisiert sie
sich im Kürzel 24/7, was Auskunft über die Öffnungszeiten an 7 Tagen über 24 Stunden hinweg gibt - produziere ein epochentypisches Bildnis vom Menschen, in dem sich alles aufzulösen beginnt, was ihn an „eigensinnige Befestigungen“ in seinem Lebenszusammenhang erinnern könne: „Kollektive Ruhezeit, heimatliche Verankerung am Ort, der Stadt, der Region,
gewachsene Bindungen durch Beziehungsarbeit in Familien, Haushalten, Nachbarschaften“.173
Und so entfaltet diese erste Ökonomie gegenüber dem Menschen einen strukturellen Zwang,
alles abzustoßen, was seiner Formierung zum optimalen Marktteilnehmer hinderlich erscheint. Die aus der „ersten Ökonomie“ abgeleiteten Imperative formieren ein Bild vom Menschen, der universell beweglich und verfügbar ist und sich von jeglichen Bindungen - situativ
oder sogar präventiv-antizipatorisch - zu lösen im Stande ist, die ihm an der optimalen Wahrnehmung seiner Marktchancen hinderlich erscheinen.
Negt stellt in Anlehnung an Gorz den „kapitalfixierten“ Arbeiten der ersten Ökonomie die
gesellschaftsbezogenen Tätigkeiten der zweiten Ökonomie gegenüber, die keinen Mehrwert
schöpfen, nicht instrumentell rationalisierbar sind und jenseits der Lohnarbeitsgesellschaft
liegen und will diesen zu mehr Gewicht verhelfen. „Aber der Kampf dieser beiden Ökonomien erschöpft sich nicht in individuellen Willensentscheidungen; es ist eine politische Kampfsituation epochalen Ausmaßes“.174
Der Ertrag der Negtschen Analyse ist damit in der Freilegung der gesellschaftspolitischen
Dimension der neuen ökonomischen Dualität zu erkennen. Diese darf aber nicht losgelöst von
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der strukturellen Entwicklungsdimension gesehen werden. In dieser Perspektive sind die
Rahmenbedingungen für Gestaltungsoptionen zu analysieren. Denn der Globalisierungsprozeß erweist sich in seinen Auswirkungen letztlich nicht so deterministisch, wie es derzeit
in der aufgeregten und medial verstärkten Diskussion den Anschein hat.175 Vielmehr zeigen
sich immer auch Gegenbewegungen zu den Globalisierungstendenzen, die auf nationale und
europäische Gestaltungsperspektiven verweisen und auf lokaler Ebene immer auch einen
„Sog von unten“ freisetzen können. Hier liegen die entsprechenden Ansatzpunkte der sozialpolitischen Gestaltung, die einem bornierten Abschottungsnationalismus als Ausdruck von
Globalisierungsängsten entgegenwirken. Dabei erweisen sich die sozialen Sicherungssysteme
gerade nicht als entwicklungshemmendes Korsett, als Standortnachteil, sondern als „Alternative zum Protektionismus oder zum globalen Chaos“.176
Mit diesem „Sog von unten“ sind gerade an Beschäftigungsinitiativen auf lokaler und regionaler Ebene hohe Erwartungen geknüpft: Ihre Beiträge zu einer Regionalentwicklungspolitik werden zu einer entscheidenden Gestaltungsaufgabe. Dabei wird es darauf ankommen,
wie die Rahmenbedingungen auf gesamtstaatlicher und supranationaler Ebene beschaffen sind
und ob es den lokalen Akteuren gelingt, an den Rahmenprogrammen zu partizipieren und zugleich eigenständige Impulse zu setzen. In sozialpädagogischer Perspektive ist zu fragen, wo
der Mensch in einer Gesellschaft mit zunehmend flexibilisierten Arbeitsformen Sicherheit und
Rückhalt finden und seine sozial-emotionalen Grundbedürfnisse befriedigen kann.
Dies gilt in gleicher Weise auch für den nationalen Sozialstaat, der als Sicherheitsgarant in
einer dynamisierten und flexibilisierten Welt die Menschen erst dazu befähigt, mit der Entwicklung Schritt zu halten, und deshalb mehr denn je unverzichtbar ist. Die alte Formel der
Sozialstaatlichkeit, durch die das technisch-ökonomische Wachstum und die lebensweltliche
Reproduktion der Menschen in einer Integrationsbalance177 gehalten und so Modernisierungsprozesse überhaupt ermöglicht werden, erweist ihre ungebrochene Gültigkeit. Dieses sozialpolitische Grundverständnis wird im nun folgenden Abschnitt aufgenommen und in Auseinandersetzung mit einer zunehmend schärfer werdenden Sozialstaatskritik präzisiert.
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6

Der Sozialstaat als Standortfaktor

Die Sozialpolitik ist insofern eine systemische Notwendigkeit der industriekapitalistischen
Moderne, als mit der sozialstaatliche Einbettung der kapitalistischen Marktökonomie eine
strukturelle Voraussetzung für deren Fortbestehen und zugleich Fortentwicklung gegeben ist.
Wird mit dieser zentralen These erneut Heimanns Konzept aufgenommen, so geschieht dies in
der Absicht, in dieser Schlußbetrachtung die Legitimität der Sozialpolitik in Auseinandersetzung mit einer zunehmend schärfer vorgetragenen Sozialstaatskritik zu begründen und einen Ausblick auf die Zukunftsperspektiven des Sozialstaats und die Beschäftigungsfrage vorzunehmen.
Der Sozialstaat war seit der Rekonstitutionsphase der Nachkriegszeit bis weit in die 70er
Jahre hinein eingebettet in ein hohes Maß an Zustimmung seitens der politischen und ökonomischen Eliten und nicht zuletzt der Bevölkerung selbst.178 Der Sozialstaat hatte sich als „etablierte Friedensformel“179 herausgebildet; die „wohlfahrtsstaatliche Ersatzprogrammatik“180 galt
als bewährtes Mittel der Wahl zur Befriedung der Klassenkonflikte in der industriekapitalistischen Moderne und sein Aufbau war in der historischen Entwicklung von unterschiedlichen
politischen Kräften und Strömungen getragen, wie in Abschnitt 2 aufgewiesen wurde.
Die Sozialstaatsentwicklung hat nun in den marktwirtschaftlich-kapitalistisch verfaßten
Ländern Europas unterschiedliche Wege eingeschlagen181 und ebenso unterschiedliche Sicherungsniveaus und Institutionalisierungsformen ausgebildet. Esping-Andersen hat in der Perspektive vergleichender Sozialpolitikforschung ein Konzept vorgelegt, das die wohlfahrtspolitischen Regime in den europäischen Nationalstaaten drei unterschiedlichen Typen zuordnet:182
-

Die liberalen Wohlfahrtsstaaten (z. B. Schweiz, Großbritannien): Ihre typischen Strukturmerkmale sind eine bedarfsbezogene Fürsorge, niedrige universelle Transferleistungen
und ebenso bescheidene Sozialversicherungsprogramme; das Gesundheitswesen ist
zumeist öffentlich finanziert (Großbritannien, romanische Länder - nicht Schweiz);
Formen privater Sicherung (Eigenvorsorge) werden subventioniert; die wohlfahrtlichen
Regimes weisen eine hohe Marktgebundenheit auf, womit geringe marktunabhängige
Durchsetzungsmöglichkeiten sozialer Recht einhergehen.

-

Die staatskorporatistischen Wohlfahrtsstaaten (z. B. Deutschland, Österreich, die Niederlande, Italien, Frankreich): Der Staat dominiert als Wohlfahrtsproduzent; private Versiche-
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rungen haben nur geringe Tradition - erst seit den 80er Jahren erfolgte eine forcierte
Marktöffnung; das Subsidiaritätsprinzip wirkt im Bereich der Fürsorge, der Selbsthilfe
und der Sozialen Dienste, kirchliche und weltliche Wohlfahrtsverbände sind Leistungserbringer und ergänzen teilweise das staatliche System; die soziale Sicherung ist statusbezogen (Arbeiter, Angestellte, Beamte, Freiberufler); die beitragsfinanzierten Sozialversicherungssysteme führen zu hohen Lohnnebenkosten.
-

Die sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten (z. B. Schweden, Dänemark, Norwegen)
kennzeichnet ein universalistisches und einziges Sicherungssystem über Schichten und
Statusgruppen hinweg; die fortgeschrittene Vergesellschaftung familialer Kosten und eine
weitausgebaute öffentliche soziale Infrastruktur bedingen hohe Steuerquoten; Recht auf
Einkommenssicherheit (Grundsicherung) und auf Arbeit haben gleichen Rang; die Mobilisierung zum Arbeitsmarkt dominiert.
Trotz unterschiedlicher Akzentuierung der nationalen Sozialpolitiken vollzog sich in allen

europäischen Ländern ein breiter Ausbau der sozialstaatlichen Leistungssysteme, an denen
breite Bevölkerungsschichten partizipieren konnten, wodurch sich ein Gefühl von „Hintergrundsicherheit“ einstellte.183 Sozialpolitik kann dabei als systemische Notwendigkeit der industriekapitalistischen Moderne begründet werden. Denn deren Siegeszug basierte nicht nur auf
einer Revolutionierung der Ökonomie, sondern brachte zugleich einen neuen Vergesellschaftungsmodus hervor, der in die Muster traditionaler Lebensführung einbrach und sie aushöhlte und so die Menschen in stärkere Verwiesenheit zur Gesellschaft führte: „Tatsächlich
hängt einerseits jeder um so enger von der Gesellschaft ab, je geteilter die Arbeit ist, und andererseits ist die Tätigkeit eines jeden um so persönlicher, je spezieller sie ist“, wie Durkheim
1893 in seinen Analysen über die Arbeitsteilung herausstellte.184 Wenn sich die Tätigkeiten der
Menschen spezialisieren und der Einzelne nicht mehr umfassender Produzent seines eigenen
Subsistenzbedarfs bleibt, wird er abhängig von der Gesellschaft, auf die er sich zugleich verlassen können muß. Die kleinräumlichen Lebensbezüge sind zur sozialen und kulturellen Reproduktion nicht länger zureichend, auch wenn sie bis heute bedeutende Beiträge dazu leisten,
wie die Hinweise auf die weibliche Reproduktionsarbeit als „stille Reserve“ des Sozialstaats
und die Leistungen der Familie und informeller Netze deutlich machen, die in einer etatistisch
fixierten Wohlfahrts- und Sozialstaatsdiskussion weitgehend ausgeblendet waren.185 Auf den
unauflösbaren Zusammenhang von Sicherheit und Freiheit, der in einer eingeschränkten Perspektive der Sozialstaatsdiskussion oft als Gegensatzpaar aufgefaßt wird, weist Sachße hin:
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„Von den ersten Anfängen der „Arbeiterversicherung in Deutschland bis zu den hochkomplexen Systemen
sozialer Sicherung der Gegenwart war die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung durch den Ausbau und die
Verallgemeinerung von Maßnahmen und Leistungen gekennzeichnet, die die Risiken der Freiheit absicherten und damit die Freisetzung der Individuen aus partikularen Bindungen erst vollends ermöglichte. Diese
wechselseitige Radikalisierung und Dynamisierung von gesellschaftlicher Freiheit und sozialer Sicherheit
186

werden in dem wohlfahrtsstaatlichen Prinzip der „Inklusion treffend zum Ausdruck gebracht.“

Die fortschreitende Vergesellschaftung der Lebensrisiken durch den Sozialstaat und die
Freisetzung der Menschen aus ihren traditionalen Bindungen, die sie erst in Stand setzen, für
die Anforderungen einer arbeitsteilig organisierten Wirtschaft verfügbar zu werden, sind als
wechselseitige Bedingungskonstellationen zu begreifen. Im historischen Rekurs wird deutlich,
daß der Ausbau des Sozialstaats im Kontext einer prosperierenden Wirtschaft vollzogen wurde, zugleich auf diese aber auch als Stabilisierungsfaktor zurückwirkte. Die Rede187, daß zuerst
in der Wirtschaft verdient werden müsse, was dann als Sozialleistung ausgereicht werden
könne, entspricht einem gesellschaftstheoretisch unbedarften vorkeynesianischen Wirtschaftsund Politikverständnis.188 Stärkere Schwankungen der Wirtschaftszyklen zeigen sich in Ländern ohne breit ausgebauten Sozialstaat, eben weil dieser - weitgehend hoheitlich reguliert
und staatlich organisiert - von den Marktzyklen nur indirekt erfaßt wird und hinsichtlich der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung somit ein stabilisierendes Gegengewicht zu den Konjunkturschwankungen im Marktsektor bildet. Diese gesamtökonomisch stabilisierenden Effekte der Sozialpolitik wirken sich gerade auch auf dem Arbeitsmarkt aus. Neben dem Staatssektor, der eine hohe Beschäftigungskonstanz und -sicherheit in seinen Kernbereichen gewährleistet, stellen all jene mit der Durchführung und Verwaltung von sozialpolitischen Aufgaben befaßten Einrichtungen und Dienste gewissermaßen einen konjunkturunabhängigen
Fels in der Brandung dar.189 Der gesamtwirtschaftliche Nutzen der Sozialpolitik wird besonders dann deutlich, wenn man die Entwicklung jener Länder betrachtet, in denen sich kein
eigenständiger sozialstaatlicher Sektor herausbilden konnte:
„Aus den Klagen über den Zusammenbruch des COMECON und insbesondere über die Folgen, welche der
Ausfall der Nachfrage aus der UdSSR für die anderen in Transformation befindlichen Staaten hat, wird die
aktuelle Bedeutung eines eher geläufigen Aspekts des ökonomischen Zusatznutzens von Sozialpolitik deutlich. Sozialpolitik hat Kaufkraft zu stabilisieren und den Aufbau von aufnahmefähigen Binnenmärkten zu
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flankieren. Dagegen kommt dem Argument, daß damit der Wirtschaft Investitionskapital entzogen werde,
nur wenig Bedeutung zu. Nicht Geldknappheit, sondern instabile Rechtsverhältnisse sind das Investitions190

hindernis.“

Gegen die klassisch keynesianische Denkfigur, die der Sozialpolitik unter Nachfrageaspekten im Prinzip die Fähigkeit zur Initiierung endogener Wirtschaftskreisläufe zuspricht,
werden allerdings warnende Einwände erhoben:
„Da die Aufwendungen des Sozialsektors im wesentlichen aus staatlichen oder parastaatlichen (z.B. Sozialversicherungs-)Haushalten finanziert werden, ergibt sich eine strukturelle Abhängigkeit der verfügbaren
Mittel von der Wirtschaftsentwicklung. Diese gestaltet sich je nach den Finanzierungsregeln in verschiedenen Ländern unterschiedlich, bleibt aber unhintergehbar. Zwar wurde vielerorts versucht, den Spielraum
der öffentlichen Haushalte durch eine Steigerung der Staatsverschuldung zu erhöhen, aber auch diese Tak191

tik stößt mittlerweile an immer härtere Grenzen.“

Die Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung und dem damit korrespondierenden Steueraufkommen verweist auf die fiskalischen Grenzen der Sozialpolitik. Allerdings ist die einfache Gleichung, daß ein gut ausgebauter Sozialstaat und damit einhergehende
hohe Sozialausgaben die wirtschaftliche Entwicklung hemmen, empirisch nicht nachweisbar;
und dies gilt ebensowenig für die Behauptung, daß der deutsche Sozialstaat besonders überdimensioniert sei.192 Dennoch werden gerade diese beiden Argumente von Ökonomen immer
wieder vorgetragen und teilweise auch zu einer fundamentalen Sozialstaatskritik verdichtet wie bereits oben im Hinblick auf die Debatte um die Ursachenfaktoren von Arbeitslosigkeit
ausschnittsweise aufgezeigt wurde.

Tradition und Argumente der Sozialstaatskritik

Offe unternahm bereits 1984 den Versuch, die Schlüsselargumente der Sozialstaatskritik
zu dechiffrieren. Er unterschied dabei zwischen Angriffen „von rechts“ und solchen „von
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links“ auf den Sozialstaat. Das Grundmuster der Sozialstaatskritik von rechts konstituiert sich
über die Zusammenführung zweier Argumentationslinien:
-

Als Erklärungsansatz für die Ursachen der beiden wirtschaftlichen Rezessionen Mitte der
70er und zu Beginn der 80er Jahre gewinnen zunehmend jene ökonomischen Theorien an
Überzeugungskraft, die neoklassische und monetaristische Grundkonzepte vertreten. Bei
ihnen werden - im Unterschied zu konkurrierenden Theorien193 - nicht auf externe Einflüsse wie den sogenannten Ölpreisschock verwiesen, sondern die Krisenursachen als Ergebnis eines endogenen Prozesses identifiziert, der auf einer permanenten Fehlsteuerung von
Ressourcen beruht. Der Sozialstaat gilt dabei als treibender Kostenfaktor, der zur Finanzierung seiner konsumtiven Vorhaben fortlaufend der Wirtschaft jene Mittel entzieht, die
diese zur Tätigung von Investitionen selbst benötigt. Die Arbeitsbereitschaft der Bevölkerung werde durch großzügige sozialstaatliche Umverteilung untergraben, das Marktprinzip ausgehöhlt und die Macht der Gewerkschaften durch staatliche Gewährleistung sozialer Ansprüche und Eingriffe in die Arbeitswelt gestärkt.

-

Die zweite Argumentationslinie bemüht die bereits oben unter Bezug auf Habermas ausgeführte Legitimationsbedürftigkeit des demokratischen Staates gegenüber seinen Bürgern, erkennt aber in dem im Prinzip ausufernden Anspruchserwartungen der Bürger an
ihren Staat einen systemdestabilisierenden Wirkungsmechanismus. Das „Buhlen“ des
Staates um die Loyalität seiner Bürger führe zu einer ständigen Steigerung des Wohlfahrtsniveaus und werde durch das Konkurrenzprinzip zwischen den Parteien, die sich im
Wettstreit um die Gunst der Wähler in ihren Versprechungen gegenseitig überbieten, zusätzlich forciert. In dieser Perspektive erscheint Sozialpolitik als zirkulär-kumulativer Prozeß, der Staat wird aufgrund fehlender Selbstbegrenzungsmechanismen handlungsunfähig,
sein Versagen unausweichlich.194
Die Krise des Sozialstaats wird also in dieser Perspektive einmal in einer ökonomischen

Anspruchsüberlastung (fiskalische Krise) gesehen, die sich in einer steigenden Staatsverschuldung und Inflation niederschlägt, zum zweiten in einer politischen Anspruchsüberlastung, die zur „Unregierbarkeit“ führt.195 Als Ausweg aus der selbstverschuldeten Krise
setzt die konservative Sozialstaatskritik auf eine Selbstbeschränkung des Staates verbunden
mit einer Rückführung von Aufgaben in ihren „eigentlichen“ Zuständigkeitsbereich (Reprivatisierung) - oder wie es heute heißt und zugleich die ungebrochene Fortdauer dieses Sozialstaatsverständnisses verdeutlicht: auf eine Konzentration der sozialstaatlichen Sorge auf die
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wirklich Bedürftigen.196 Daß die Umsetzung dieser Politikoption durchaus möglich sei, zeige
der Hinweis darauf, „daß ein guter Teil dessen, was heute der Bevölkerung [...] als „Anspruchsinflation“ zugerechnet wird, in Wirklichkeit auf das Konto von Interessenrepräsentationsaktivitäten auf Verbandsebene geht und möglicherweise mit den faktischen
sozialen Bedürfnissen nur wenig gemeinsam hat“.197 Und so empfahl Luhmann bereits zu Beginn der 80er Jahre, als die Sozialpolitik ihre gesellschaftspolitische Gestaltungskraft eingebüßt zu haben und den von ihr selbst geweckten Erwartungen hinterher zu hecheln schien,
ohne diese jemals zufriedenstellend erfüllen zu können, der Politik den Versuch, ihre „Äußerungsformen [...] von Verbesserungseifer mit resignativen Untertönen auf Realitätsdiagnose
mit Distanz zum eigenen Geschäft umzustellen“.198
Zwei Muster der Kritik lassen sich also zusammenfassend hervorheben: Die Fehlallokation von Ressourcen in systemischer Perspektive und die Fehlprogrammierung von Individuen
als Folge uneinlösbarer Wohlfahrtsverheißungen, deren zwangsläufige Enttäuschung die
Loyalität der Bürger zu ihrem Staat erschüttert und die soziale Integrationsbalance gefährdet,
womit Sozialpolitik ihr ureigenstes Anliegen verfehlt.
Die Kritik der „sozialistischen Linken“ am Sozialstaat faßt Offe in drei Punkten zusammen: „Es heißt, der Sozialstaat ist (1) ineffektiv und ineffizient, (2) repressiv und erzeugt (3)
eine falsche („ideologische“) Auffassung der sozialen und politischen Realität in der Arbeiterklasse. Kurz, es ist eher ein Mittel, um die kapitalistische Gesellschaft zu stabilisieren, als ein
Schritt zu ihrer Transformation.“199 Zwar seien auch von der sozialistischen Linken die unverkennbaren Fortschritte in den Lebensbedingungen der Arbeiterschaft nicht zu leugnen, jedoch
werde moniert, daß die Umverteilungswirkungen des Sozialstaats nicht in vertikaler, sondern
weitgehend in horizontaler Richtung erfolge und Sozialpolitik die Einkommensverhältnisse
zwischen Lohnarbeit und Kapital zu verändern kaum im Stande sei. In diesem Kontext ist
auch Habermas´ Begriff der „wohlfahrtsstaatlichen Ersatzprogrammatik“ zu verstehen. Darüber hinaus seien die sozialpolitischen Maßnahmen nicht präventiv und auf die Beseitigung
der Ursachen von Notlagen angelegt, sondern reaktiv und kompensatorisch.200 Der repressive
Charakter des Sozialstaats zeige sich in seiner bürokratisierten und professionalisierten Form
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der Hilfegewährung, der die Hilfebedürftigen einem dichten Netz sozialer Kontrolle aussetze
und von ihnen als Gegenleistung für die Gewährung sozialstaatlicher Leistungen Konformität
gegenüber „den herrschenden ökonomischen, politischen und kulturellen Standards und Normen der Gesellschaft [...], ihre unterwürfige Anerkennung eben jener Moralordnung“201 abverlange. In politisch-ideologischer Hinsicht schließlich nähre die „Sozialstaatsillusion“ auf seiten der Arbeiterschaft ein „offenbar immer fragwürdigeres Vertrauen in einen fortlaufenden
Kreislauf von Wirtschaftswachstum und sozialer Sicherheit“.202
Offe entdeckt in Fortführung seiner Argumentation Überschneidungen und Gemeinsamkeiten zwischen liberal-konservativer und sozialistischer Sozialstaatskritik. Er selbst sieht im
Sozialstaat eine zwar „theoretisch umstrittene, aber in der Realität fest verwurzelte Tatsache
der Sozialordnung fortgeschrittener kapitalistischer Gesellschaften“, eine „irreversible Struktur“, für die er trotzt der „lautstärker und grundsätzlicher“203 vorgetragenen Angriffe keine
durchsetzungsfähige Alternative sieht. Die Legitimität und Akzeptanz des Sozialstaats führt er
im Wesentlichen auf dessen Berechenbarkeit aufgrund seiner Konstruktionsprinzipien (Kausalität, Äquivalenz) zurück.204 In einfachster Unterscheidung lassen sich die Krisendiagnosen der
beiden Lager der Sozialstaatskritik einerseits auf die These von den unerfüllbaren, weil zu
hohen Ansprüchen gegenüber dem Sozialstaat und andererseits auf die These von der Unzulänglichkeit des Sozialstaats aufgrund seiner unzureichenden Mittel zurückführen.
In der weiteren Entwicklung der Sozialstaatskritik sind die antikapitalistischen Positionen
stark in den Hintergrund getreten; unter dem Eindruck der sozialen (Protest-)Bewegungen
Ende der 70er und in der ersten Hälfte der 80er Jahre hat sich dagegen eine kritische Position
gegenüber dem Sozialstaat herausgebildet, die dessen mangelnde Partizipationschancen, seine
bürokratische Verfaßtheit und die so angelegte „Entmündigung“ der Bürger zu Sozialklienten
hervorhob und die schematisch-bürokratische Form der Erbringung von Hilfeleistungen und
eine daraus resultierende qualitative Unzulänglichkeit betonte, die sich insbesondere in einer
erschwerten Inanspruchnahme aufgrund mangelnder Niederschwelligkeit und hoher Selektivität einstellten. Diese hier vorgetragenen Positionen zielen auf die innere Krise des Sozialstaats.
„Komplexität und Undurchsichtigkeit sozialpolitischer Regelungen, Institutionen und Leistungen [haben]
diese selbst aus der Sicht der Betroffenen problematisch und bürgerfern werden lassen. Indikatoren hierfür
sind soziale Unterschiede in der Inanspruchnahme des Leistungsangebots, immer wieder auftretende un-
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kontrollierte Kostenschübe, ein hohes Maß an Ungewißheit über die Angemessenheit und Wirksamkeit
zahlreicher medizinischer und sozialer Dienste sowie der praktische Ausschluß der Konsumenten von der
205

Planung und Gestaltung sozialer Einrichtungen.“

Badura forderte schon 1980 als Konsequenz aus seiner harschen, kritischen Bestandsaufnahme des Zustands der sozialpolitischen Leistungssysteme eine Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten für Nutzer von Sozialen Diensten und deren Orientierung an einer demokratischen (Dienstleistungs-)Kultur ein.206 Diese von der Sozialwissenschaft in kritischer
Absicht beobachteten Tendenzen der Monetarisierung, Verrechtlichung, Bürokratisierung und
Zentralisierung der Sozialpolitik207 wurden von konservativer Seite unter dem Stichwort „Entfremdung im Wohlfahrtsstaat“ aufgenommen. Dabei wird erläuternd vorgetragen, der Sozialstaat halte seine „Kostgänger“ in Abhängigkeit, indem er ihnen Lernerfahrungen mittels Konfrontation durch die Lebensrealität erspare, So beraube er sie der Chance zur Adaption ihrer
Lebensentwürfe und Überwindung ihrer „Versorgungsmentalität“. Der Topos vom entfremdenden Wohlfahrtsstaat ist bis heute in unterschiedlichen politischen Strömungen weit verbreitet - gerade auch bei den Selbsthilfe- und Basisinitiativen zugeneigten GRÜNEN. Übersehen - oder auch bewußt verwischt - wird allerdings, daß nur über den Modus der Verrechtlichung soziale Ansprüche verläßlich gesichert werden können.

Zu unterscheiden ist demzufolge zwischen sozialpolitischen Ansprüchen, die in Form von
Geldleistungen gewährt werden, und für die rechtlich klar definierte Anspruchsvoraussetzungen zu einem Weniger an bürokratischer Bearbeitung führen. Auf der anderen
Seite müssen personenbezogene soziale Dienstleistungen situativ orientiert und adressatenbezogen erbracht werden. Auf sie bestehen allerdings - wie etwa im Fall von Beratung - oft
nur „weiche Ansprüche“.208 Harte Ansprüche auf Geldleistungen müssen dagegen gerade nicht
situativ interpretiert werden und erfordern insofern auch keine „ausufernde“ Sozialbürokratie;
sie müssen nur als Geldleistung ausgereicht werden.209 Das „schwärmerische( ) Verständnis
von Sozialpolitik, die den Einzelfall als Einzelfall nehmen und auf die Schematismen des
Rechts möglichst verzichten soll, [...] das Verwischen der Unterschiede von Transferleistungen und Dienstleistungen sowie von Verrechtlichung und Bürokratisierung führt im
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Ergebnis dazu, daß Geld und Recht als dominante Medien sozialstaatlicher Leistungserbringung diskreditiert werden“.210
Die parallel dazu weitergeführte Sozialstaatskritik aus konservativer und neoliberaler Perspektive konzentrierte sich aber vor allem auf die fiskalischen Grenzen des Sozialstaats und
rückte unter dem Einfluß neoklassischer Theorieansätze insbesondere die von ihr konstatierten negativen Auswirkungen der Sozialpolitik auf den Wirtschaftsprozeß in den Vordergrund.
Das „konservative Mißverständnis“ verkennt jedoch in ihrer antagonistischen Gegenüberstellung von Staat und Markt den grundlegenden Charakter von Sozialpolitik „als Voraussetzung
ökonomischer Modernisierungs- und gesellschaftlicher Transformationsprozesse“,211 den
schon Heimann herausgearbeitet hatte:
„Hie Ökonomie - da Sozialstaat. Der Dualismus legt Entgegensetzungen nahe und lädt zu Konfrontationen
ein: Markt, Effizienzorientierung, Ellenbogenprinzip auf der einen Seite, Zentralismus, Versorgungsmentalität, Solidarität auf der anderen. Die Listen der jeweiligen Assoziationen ließen sich beliebig verlängern.
All jene Argumentationen, die auf einen eindeutigen Primat des ökonomischen Systems hinauslaufen, sind
in diesem Dualismus gut aufgehoben. Sie forcieren die These von der einseitigen Abhängigkeit des Sozialstaats vom ökonomischen System. Sozialpolitik reduziert sich dabei - im günstigsten Fall - auf ein notwendiges Übel. Der Sozialstaat als Kostgänger der Wirtschaft, Sozialleistungen als Soziallasten, Sozialleistungsbezieher als „Mit-Esser“ - ein ganzes Arsenal an Begriffen steht bereit, um die Priorität der Ökonomie gegenüber dem System sozialer Sicherung zu beschwören. [...] Auch die Argumentationen, denen es
um den Nachweis der Notwendigkeit staatlicher Sozialpolitik geht, fügen sich in ihrer Mehrheit der Entgegensetzung von Ökonomie und Sozialstaat. Dies gilt für all jene Ansätze, die darauf verzichten, für sozial212

staatliche Interventionsnotwendigkeiten anders als normativ zu argumentieren.“

Die vorherrschende Variante normativer Begründungsversuche von Sozialpolitik bezeichnet Vobruba als „Defizitdiskurs“: Dabei werde üblicherweise der Versorgungsgrad einer Bevölkerungsgruppe hinsichtlich einer sozialen Problemstellung an einem Versorgungsstandard
gemessen und als unzureichend bewertet. Als Maßstab werde entweder ein gesetzlicher Standard oder „das normative Dafürhalten der sozialpolitisch engagierten Forscher“ zu Grunde
gelegt. Dieses normative Sozialpolitikverständnis sei in exponierter Weise im Bereich der Armutsforschung anzutreffen. Aufgezeigt würden entweder Quoten der Nichtinanspruchnahme
durch Nichtausschöpfung gesetzlicher Sozialansprüche oder es würde entsprechend der jeweils definierten Armutsgrenze das gesellschaftliche Armutspotential berechnet, wobei jener
als „der „kritischste“ Sozialpolitikforscher hervorgeht, der die höchsten Armutszahlen zustan-

210

Vobruba 1989, S. 185
Vobruba 1991, S. 45
212
ebd., S. 47 f.
211

68

de bringt“.213 Schließlich werde auf der Grundlage dieser festgestellten Versorgungsdefizite auf
sozialpolitischen Handlungsbedarf geschlossen. Vobruba bezweifelt nicht die Sinnhaftigkeit
von Moralisierungen, betont jedoch - Achinger (1971) zitierend - die begrenzte Reichweite
dieser Strategie aufgrund fehlender „Gewißheit, daß das reinste Wollen auf die Dauer den
größten Erfolg verbürgt“.214

Von der Unverzichtbarkeit des Sozialstaats

Will man mit Bezug auf Heimann den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wert der
Sozialpolitik systematisch und theoretisch bestimmen, dann ist die Frage zu klären, „welche
Wirkungen sozialstaatliche Sicherung über den Kreis der unmittelbar Begünstigten, der Individuen oder der Familien, hinaus entfalten kann“.215 Mit dieser Perspektive verläßt man, Heimann folgend, den Horizont normativer Argumentationen. Dabei kann einmal, bezogen auf
die betriebliche Ebene, gezeigt werden, daß die Existenz sozialpolitischer Sicherungsgaranten
die Akzeptanz des technischen Fortschritts seitens der Arbeiterschaft erhöht und technischökonomische Modernisierungsprozesse somit erst ermöglicht, wie schon Heimann in seiner
Bestimmung von Sozialpolitik als „produktionspolitischer Notwendigkeit“ aufgewiesen hat.
„Glaubt jemand, daß die große Rationalisierung der Wirtschaft überhaupt durchgeführt werden könnte ohne
die vorhandenen sozialpolitischen Sicherungen? Daß z.B. bei der augenblicklichen Bankenkonzentration
einige Tausend überflüssige Bankangestellte stillschweigend aus ihrer bisherigen Tätigkeit scheiden wür216

den, um sich zum Verhungern an den Straßenrand zu legen?“

Diese Erkenntnis vom wirtschaftlichen Wert der Sozialpolitik war unter den Zeitgenossen
Heimanns durchaus verbreitet - selbst auch im Arbeitgeberlager, wie dieser Beitrag des
Vorsitzenden des deutschen Holzarbeiterverbandes deutlich macht. Sozialpolitik wird in
dieser Perspektive verstanden als Garant ökonomischer Modernisierung, die Schutzmechanismen gegen übermäßige Beanspruchung und Ausbeutung der Arbeitskraft einzieht,
welche die „Technikopfer“ - in heutiger Sprache: Modernisierungsverlierer - auffängt und hier
zwar nur kompensatorisch, aber in gesamtgesellschaftlicher Perspektive durchaus auch
konstitutiv ein Klima sozialer Sicherheit schafft und darüber Modernisierungs-, aber auch
Emanzipationsprozesse ermöglicht. Dieses Grundverständnis der Sozialpolitik läßt sich auch
213
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prozesse ermöglicht. Dieses Grundverständnis der Sozialpolitik läßt sich auch in einer einfachen Metapher fassen: Die soziale Einbettung der Marktökonomie - gleichsam ihre Zähmung
und Abpufferung in Heimanns Sinne - bewirkt, daß Modernisierungsprozesse problemloser
vonstatten gehen, so wie ein Auto, das mit Bremsen ausgerüstet ist, schneller und risikoreicher gefahren werden kann, als es ohne diese Sicherung möglich wäre. Und so ist auch für
Kaufmann die Sozialpolitik „keine Hypothek der Marktwirtschaft, sondern ihre notwendige
Ergänzung“217 - eine Ressource des Standortes Deutschland, welche die Entstehung und Erhaltung des Humanvermögens sichert, vom Wirtschaftssystem hervorgerufene individuelle Benachteiligungen abfedert, den sozialen Frieden erhält, kriminalpräventiv wirkt und gerade
auch zur Akzeptanz der Bevölkerung für die europäische Integration und die „weltwirtschaftlichen Verflechtungen“ beiträgt und so ein Gegengewicht zu einem bornierten Nationalismus
und Protektionismus bildet.218
Schon Heimann zollte dem Kapitalismus Anerkennung und betrachtete ihn als das am
meisten effiziente System der Güterproduktion. Aber der Kapitalismus ist in seiner einzelbetrieblichen Ertragsrechnung blind für die Soziale Frage. Was Heimann jedoch nicht absehen
konnte, ist die partielle Obsoleszenz des Menschen in der beschleunigten Ökonomie am Ende
des 20. Jahrhunderts; damit stößt die von Heimann als Motor der sozialpolitischen Dynamik
postulierte „produktionspolitische Notwendigkeit“ zumindest auf den ersten Blick ins Leere.
Die soziale Frage muß deshalb wieder stärker vom Menschen her und unter dem Gesichtpunkt
sozialer Gerechtigkeit gestellt werden:
„Der Kapitalismus ist die erfolgreichste Quelle für Kreativität und Innovation bei der Herstellung von Gütern. Aber er gibt keine brauchbaren Antworten für die vernünftige Verteilung von Wohlstand. Hier versagt
die „unsichtbare Hand“ des Marktes. Deswegen ist ein neuer Gesellschaftsvertrag nötig, um die Erträge der
Arbeit gerechter zugänglich zu machen“.

219

Rifkin fordert - wie Gorz - vor allem den Ausbau des Dritten Sektors; durch Zusammenschluß aller nichtstaatlichen sozialen Organisationen soll diese „neue politische Kraft“ den
Staat dazu zwingen, die „Automatisierungsgewinne“ der Wirtschaft abzuschöpfen und in gemeinnützige Arbeiten zu investieren.220 An anderer Stelle sieht Rifkin aber auch die „organisierte Arbeiterbewegung“ als „Gegenmittel, welches das Management ständig zwingt, die
Gewinne zu verteilen, damit genug Kaufkraft zur Verfügung steht“.221
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Dies führt uns schließlich direkt zur Frage, wo die Akteure einer sozialen Gestaltung von
Gesellschaft in heutiger Zeit zu identifizieren sind. Denn mit der teilweisen Obsoleszenz des
Humankapitals, die sich in der segmentierten Arbeitsgesellschaft durch eine dauerhafte Unterbeschäftigung222 und in einem zunehmend schärferen Gefälle zwischen hochproduktiven
„Wissensarbeitern“ und überflüssigen, weil „wenig produktiven“ Arbeitskräften zeigt, ist auch
der Einfluß der organisierten Arbeiterbewegung geschwunden, was Rifkin leichtfertig übersieht. Was bleibt, ist das Kaufkraftargument und der Verweis auf die drohende Revolte. Gorz,
der schon 1980 das Proletariat als Machtfaktor verabschiedet hatte, wendet die Arbeitsfrage
zur Machtfrage und fordert, daß sich die Menschen von der fixen Idee befreien, daß es jenseits
der Arbeit keine Gesellschaft gebe. Er fordert dazu auf, durch Ausbau der Solidarwirtschaft etwa durch selbstverwaltete Kooperationsringe - das Verfügungsmonopol des Kapitals über
die Arbeitsmittel zu brechen. Er sieht das „globalisierte heimatlose Finanzkapital“ im Kampf
gegen die „Geburt eines supranationalen europäischen Staates“223.
Bis dorthin ist allerdings noch ein weiter Weg. Auf diesem Weg wird es vor allem der
demokratische nationale Sozialstaat sein, der eine Balance sozialer Integration suchen muß,
um die Systemstabilität nicht zu gefährden. Denn die Kernbereiche der Sozialpolitik und die
Niveaus sozialer Sicherung werden trotz der großangelegten Beschäftigungsinitiative der
Europäischen Kommission nach wie vor in nationalstaatlicher Erstzuständigkeit verbleiben
und sich - gerade auch wegen der nationalen Unterschiede - wenn überhaupt, dann sehr
langsam zu einer europäischen Sozialstaatlichkeit formieren.224
Da sich mit zunehmender weltwirtschaftlicher Verflechtung die Machtkonstellationen im
Kräftespiel des sozialstaatlich regulierten Kapitalismus zuungunsten der sozialen Bewegungen verschoben haben, muß der Staat qua seiner demokratischen Legitimation Kontrapunkte
zu den aus der Marktlogik abgeleiteten Imperativen setzen. Denn diese überhöht - wie oben
auseinandergesetzt - den betriebswirtschaftlich rational konzipierten Einzelbetrieb zum Modell der gesellschaftlichen Gesamtordnung, blendet dabei aber sowohl die konstitutiven als
auch die kompensatorischen Leistungen der Sozialstaatlichkeit aus und übersieht konsequent,
daß erst die sozialstaatliche Einbettung der Ökonomie schafft die Grundbedingungen für deren Erfolge.
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Soviel zeichnet sich bereits ab: Es wird auf der Handlungsebene darauf ankommen, Modelle zu initiieren, die von einer Erweiterung des Arbeitsbegriffes und einer neuen „Kultur der
Arbeit“225 getragen werden. Wie die gesellschaftspolitischen Spielräume dafür beschaffen sind,
in welcher Weise auch gemeinschaftsbezogene Formen der Arbeit gratifiziert werden können
und so eine Teilhabe auf breiter Basis ermöglichen, wird zum Gegenstand des nachfolgenden
Kapitels, das seinen Ausgangspunkt in einer systematischen Analyse der Veränderungen in der
Arbeitswelt nimmt. Dabei wird auch zu fragen sein, welche institutionelle Vorkehrungen auf
sozialpolitischer Ebene zu treffen, um flexible Übergänge zwischen den Sphären der Arbeit,
der Bildung, der Familie und gemeinschaftsbezogener Engagements zu gewährleisten und so
eine Vielfalt von Arrangements der individuellen Lebensführung absichern.
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Kapitel 2
Sozialpolitik und Arbeitsgesellschaft

Die Jugendberufshilfe ist in ihrem Kern als arbeitsweltbezogene Integrationshilfe - als
Brücke zur Arbeitswelt - angelegt. Die im Kontext der Globalisierungsdiskussion aufgezeigten Veränderungen in der Arbeitswelt erschüttern jedoch die weithin geteilte Annahme einer
chancenoffenen Berufswelt und fordern von der Jugendberufshilfe eine Neubesinnung ihres
gesellschaftlichen Ortes und Mandats. In dieser Absicht werden nach einer vorgeschalteten
Klärung des normalitätskonstituierenden Charakters von Arbeit die im vorhergehenden Kapitel in eher generalisierender Hinsicht konstatierten strukturellen Entwicklungstrends unter
Heranziehung industriesoziologischer Studien sektorenspezifisch differenziert, um ein exaktes
Bild von der Art der Beschäftigungskrise und ihren Folgen für die Lebensführung der Menschen verfügbar zu haben. Denn wenn die Jugendberufshilfe Integrationsarbeit leisten will,
muß sie wissen, wo ihre Grundparameter verlaufen. Dabei wird sich zeigen, daß zum einen
der Dienstleistungsbereich, zum anderen der Dritte Sektor als jene entwicklungsstarken
Wachstumsfelder in der Diskussion stehen, auf die sich hoffnungsvolle Projektionen einer
Lösung der Beschäftigungskrise - wie der gesellschaftlichen Integrationskrise überhaupt wesentlich ausrichten.
Das Prinzip des Sozialpolitischen wird also nun in seiner Gestaltungskraft auf die Beschäftigungsfrage hin aktualisiert. Dabei sollen die beschäftigungspolitischen Entwürfe und
die konkreten Interventionsstrategien der Beschäftigungspolitik, die in der Grundkonzeption
und der Ausrichtung ihrer Maßnahmen eine hohe Übereinstimmung - teilweise auch eine
Überschneidung - zur Jugendberufshilfe aufweisen, einer kritischen Revision unterzogen
werden. Denn mit der Reflexion auf das „Ende der Vollbeschäftigungsgesellschaft zeigt sich
die begrenzte Reichweite einer sich in der Brückenfunktion zum ersten Arbeitsmarkt verstehenden und zugleich darin „totlaufenden“ Maßnahmepraxis. Deshalb gilt es nun, die arbeitsgesellschaftlichen Veränderungen „ins Soziale“ zu übersetzen, und „die soziale Bedeutung der
Wirtschaftstatsachen“226 herauszustellen, wie Heimann es für eine sozial(politisch)e Theorie
des Kapitalismus forderte. Darauf bezogen können dann der sozialpolitischen Regulierungsbedarf bestimmt, neue Impulse für die strategische Ausrichtung der Projektarbeit erschlossen
und diese so für die Diskussion um die Zukunft der Arbeit anschlußfähig gemacht werden.

226

Heimann 1980, S. 12
73

1

Der Strukturwandel der Arbeit
Erwerbsarbeit bildet im Alltagsverständnis der Menschen den zentralen Bezugspunkt ihrer

individuellen Lebensführung. Sofern die eigene Lebenslage nicht durch die Ausübung einer
legitimen „Ersatzrolle“227 bestimmt ist, deren Inhaber vom Zwang zum Verkauf ihrer Arbeitskraft gesellschaftlich suspendiert sind, besteht die allseitige Erwartung, daß jedes Gesellschaftsmitglied im arbeitsfähigen Alter sich seinen Lebensunterhalt eigenständig und eigenverantwortlich sichert - über ein Erwerbsarbeitseinkommen. Arbeit bildet die „Achse der Lebensführung“;228 sie stellt den Individuen in ihren kollektiven Bezügen einen verläßlichen Fokus bereit, prägt die gesellschaftlichen Normalitätsmuster, und formiert so die Gesellschaft
zur Arbeitsgesellschaft.
Dieser Zusammenhang wird allerdings in dem Maße brüchig, in dem die Absorptions- und
Integrationskraft einer Arbeitsgesellschaft nachläßt, der die Arbeit ausgeht. Offe erkannte für
die alte bundesrepublikanische Gesellschaft schon in den beginnenden 80er Jahren gehäufte
Anzeichen dafür, „daß die förmliche Erwerbsarbeit die subjektive Qualität verliert, organisierendes Zentrum der Lebenstätigkeit, der sozialen Fremd- und Selbsteinschätzung und der moralischen Orientierungen zu sein“.229 Dahrendorf sah die vormals privilegierten und vom
Zwang zur Arbeit befreiten Gesellschaftsschichten „nun zu denen geworden, die noch arbeiten
dürfen“, während die „klassischen Malocher von der Teilhabe an diesem knappen Gut zunehmend ausgeschlossen sind. Für die Arbeitsgesellschaft ist damit ein neuartiges Strukturproblem entstanden: Sie braucht zunehmend ein neues ordnendes Prinzip jenseits der „Disziplinierung durch die Organisation der Arbeit“.230

Arbeit als zentraler Vergesellschaftungsmodus der industriekapitalistischen Moderne

Die moderne Arbeitsgesellschaft konstituierte sich mit dem Übergang von der gebundenen
Wirtschaftsform der „alten Ordnung“ zur industriekapitalistischen Moderne. Mit der
Freizügigkeitsverordnung wurden die alten Abhängigkeiten aufgelöst, und es bildete sich
allmählich
227
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ein Arbeitsmarkt für freie Lohnarbeiter heraus, die - in der Sprache von Marx - doppelt frei
waren: freigesetzt aus ihren alten Abhängigkeiten, die ihnen aber auch Schutz geboten hatten,
und frei, jede Arbeit anzunehmen - zu können, aber auch zu müssen -, weil sie als einzige
Ressource nur über ihre Arbeitskraft verfügten. Marx zeigte in seinen Frühschriften, daß der
Mensch als soziales Wesen auf die Kooperation mit anderen Menschen angewiesen ist.231
Durkheim ging es hingegen darum, den sozialen Charakter der Arbeit analytisch zu dechiffrieren. Dabei begriff er die Arbeitsteilung als Struktur- und Integrationsprinzip der modernen
Industriegesellschaft:232 Die technisch-ökonomische Modernisierung der Gesellschaft erzwingt
ständig neue Formen der Arbeitsteilung, über die sich die Gesellschaft sozial ausdifferenziert,
zugleich aber auf höherer Entwicklungsstufe neu zusammenfindet. Der ökonomischen Arbeitsteilung entsprechen typische Formen sozialer Arbeitsteilung - epochale „Kombinationen“.233 Ausdifferenzierung und Aufspaltung der Lebensbereiche der Menschen gehen mit sozialer Desintegration einher, letztlich aber - so Durkheim - tendiere die Gesellschaft zum sozialen Gleichgewicht. Denn gerade weil die Menschen bei fortschreitender Arbeitsteilung und
sozialer Differenzierung immer stärker individualisiert werden, sind sie zugleich zunehmend
aufeinander angewiesen: Es ist ihre „organische Solidarität“, die einem Auseinanderdriften
entgegenwirkt und die Ausdifferenzierung organisch rückbindet. Individualistische soziale
Konkurrenz und soziale Verschränkung bedingen sich. Damit zeigt sich - bei aller Kritik an
Durkheims letztlich harmonischem Gesellschaftsbild -, daß der Mensch strukturell auf Kooperation angewiesen sind. Arbeit dient daher nicht ausschließlich der Befriedigung materieller
Grundbedürfnisse, sondern schafft auch Sinnerfüllung und Gemeinschaftserleben.
Die Sozialpolitik flankierte diese Transformationsprozesse von der gebundenen Wirtschaftsweise zur industriekapitalistischen Moderne, indem sie neben ihrer traditionellen Orientierung auf die Armenfrage die „Soziale Frage der Zeit als Arbeiterfrage aufnahm, sich als
lohnarbeitsbezogene Sozialpolitik konstituierte und in dem bereits benannten versicherungsförmigen System institutionalisierte.234 Dieses Interventionssystem zielt auf lebenstypische
Risiken ab, die durch die industriekapitalistische Moderne hervorgerufen werden. Denn mit
fortschreitender Differenzierung der Gesellschaft sind die durchschnittlichen Lebensrisiken
vom einzelnen allein nicht mehr bewältigbar und erfordern eine vergesellschaftete Form der
Risikovorsorge. Ewald zeigt diese Perspektive des „Vorsorgestaates am Beispiel des Unfallrisikos auf:
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„Dem modernen Unfall liegen weder die Gefahren der Natur noch das Verhalten der Individuen zugrunde;
er hat die Objektivität des „Sozialen. [...] Der Unfall verweist nicht länger auf Gott oder auf die Vorsehung
zurück und noch weniger auf das Verschulden des einzelnen. Er entsteht aus dem normalen, regulären Zu235

sammenspiel der Aktivitäten.“

Industriegesellschaften sind nach Ewald „in der Regel schadenverursachende Gesellschaften [...], in denen Schäden aus ihrem regelmäßigen Funktionieren und nicht aus einer momentanen Funktionsstörung entstehen“.236 Die durchschnittliche Lebensführung ist somit Gefahren
ausgesetzt, deren Eintreten existenzbedrohlich werden können. Die typischen Lebensrisiken
Krankheit, Alter, invaliditätsbedingte Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Armut, Pflegebedürftigkeit und Tod sind kollektiven Sicherungsvorkehrungen in standardisierter Form grundsätzlich zugänglich. Durch ihre Wahrnehmung als durchschnittliches Risiko, dem jeder
Mensch ausgesetzt ist, vollzieht sich eine Transformation von „Gefahren, denen eine große
Ungewißheit anhaftet, zu einer - auch versicherungswirtschaftlich - kalkulierbaren Größe, die
rationalen Formen der Risikoabsicherung zugänglich ist. Die Gefahren verlieren so ihre
Schrecken, eben weil für den Schadensfall Vorsorge getroffen werden kann.237
Arbeit und Arbeitsverständnis weisen epochal typische Ausprägungen auf. Das Arbeitsverständnis in der griechischen Antike war von der Überzeugung geprägt, daß nur Herr und
Bürger sein konnte, wer Muße zur Philosophie und freie Zeit zur Beteiligung an den öffentlichen und Staatsangelegenheiten hatte. Das setzte voraus, daß die Alltagsarbeiten von Sklaven
verrichtet wurden. Selbst ein Handwerk auszuüben war eines Bürgers unwürdig. Die Höherbewertung des Kontemplativen gegenüber der Mühsal der Arbeit prägte auch für lange Zeit
die christliche Epoche des Abendlandes, das die höchste Stufe der Menschwerdung im weltabgewandten mönchischen Dasein erkannte. Die Wende in der christlichen Tradition des
Abendlandes vollzog sich mit Luthers Lehre, nach der Gott alle Arbeit gleich gefällt, wenn sie
nur rechtschaffen ausgeführt wird. Wurde somit zwar das ständische Gesellschaftsbild legitimiert, nach dem jeder an seinem Platz zu verbleiben und sich dort zu bewähren habe, so trug
Luthers Arbeitsverständnis zugleich für die damalige Zeit fast revolutionäre Züge, indem er
der Verachtung der Arbeit durch Adel und Klerus scharf entgegentrat. Der Schweizer Calvin
schließlich verabsolutierte die „protestantische Arbeitsethik im Bewußtsein des gottesfürchtigen Christenmenschen. Nach Calvins Vorstellungen hatten die im Diesseits vollbrachten Taten
als Vorlauf für das himmlische Leben zu gelten. Das entsprach der traditionellen Glaubenslehre. Calvin brach allerdings mit dem Verdikt, daß eher ein Kamel durchs Nadelöhr gehe, als ein
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Reicher durch die Pforten des Himmelsreichs. Denn der diesseits erreichte Status, so er auf
ehrliche Arbeit - und nur darauf - gegründet war, sollte auch im Jenseits fortgelten; wer es also
auf dieser Welt zu etwas brachte, konnte sich seiner Erwähltheit vor Gott sicher sein. Festzuhalten ist, daß von nun an keine sittlich begründete Rechtfertigung für eine praktische
Zurückweisung des neuen Arbeitsethos mehr möglich war.238
In der aufziehenden Moderne, die den Menschen - befreit aus schicksalhafter Vorhersehung und damit zurückverwiesen auf sich selbst - als Gestalter seiner Lebensverhältnisse konstituierte, wurden Fleiß und Tüchtigkeit zu bürgerlichen Tugenden par excellence. Sozialer
Aufstieg und gesellschaftliche Emanzipation des Bürgertums gingen mit der Verklärung der
Arbeitsamkeit zur nunmehr ersten Bürgerpflicht Hand in Hand.239 Den (Fabrik-)Arbeitern allerdings mußte die neue Industriosität als innere Haltung noch vermittelt werden.240 Freilich
sollten auch sie ihre Lektion lernen: Waren die Disziplinierungsversuche gegenüber der ersten
Generation der Arbeiterschaft noch darauf gerichtet, ihr die Bedeutung von Zeit „einzubleuen,
so kämpfte die zweite schon für eine Verkürzung des Arbeitstages, die dritte endlich zeigte,
daß sie mit ihrer Forderung nach Überstundenzuschlag die Lektion - Zeit ist Geld - begriffen
hatte, wie der englische Sozialhistoriker Thompson (1973) ausführt.
Und daß sich dieses moderne Arbeitsethos zunehmend ins kollektive Bewußtsein eingefräst hat und eine „Industriosität“ - und nicht etwa die Muse - unsere Lebensführung prägt,
zeigt sich gerade auch daran, wie schwer es ist, ohne Arbeit zurecht zu kommen. Denn wer
nicht arbeitet, verliert soziale Anerkennung und zweifelt letztlich auch an seinem Selbstwert.
Erwerbsarbeit hat sich somit zum normalitätskonstituierenden Fokus der Lebensführung in
der industriekapitalistischen Moderne herausgebildet; sie ist - trotz empirisch wachsender
Arbeitslosigkeit und einer Zunahme von erwerbsarbeitsfreier Zeit - zentraler Bezugspunkt für
den durchschnittlichen Lebensentwurf. Auch heute bildet die Erwerbsarbeit den „normativen
Horizont“241 für die gesellschaftliche Regulierung des sozialen Miteinanders: Unsere Gesellschaft gibt erwerbsarbeitszentrierte, zumindest aber erwerbsarbeitkompatible Lebensentwürfe
und wiederum darauf bezogene und davon abhängige Komplementärrollen (Ehe- und Hausfrau, Schüler, Rentner) vor, die sich sowohl in arbeitsmarktlichen als auch in staatlichinstitutionellen Reglements ausdrücken und auf die sich die Gesellschaftsmitglieder in ihren
individuellen Lebensarrangements orientieren. Und dementsprechend formulierte auch der
Automobilmanager Lopez in seinen „Memoiren eines Arbeiters“ die Quintessenz seiner Lebenserfahrung: „Wenn du arm bist, arbeite. Wenn du glücklich bist, arbeite weiter. [...] Arbeite
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unbeirrt und mit festem Glauben. Die Arbeit ist das wirksamste natürliche Heilmittel, das die
Menschheit kennt“.242

Gesellschaftliche Sphären der Arbeit
Erwerbsarbeit wird überwiegend in Form von lohnabhängiger Arbeit - gegen Entgelt ausgeübt und ist in ein formelles Arbeitsverhältnis eingegossen, das zugleich immer auch ein
Machtverhältnis - im Sinne einer Struktur von Abhängigkeitsverhältnissen - darstellt.243 Auch
die selbständige Arbeit ist nach dem Muster der Erwerbslogik organisiert, wenngleich hier die
Machtverhältnisse weniger durch abhängige Arbeitsbeziehungen als durch Angewiesenheit
auf kaufkräftige Kundschaft bestimmt sind. Das Erwerbssystem kennzeichnet ein hierarchische Gefälle der weitgehend berufsförmig eingefaßten Arbeitstätigkeiten: Unter den gesellschaftlich anerkannten „good jobs“ existieren schlecht entlohnte Arbeiten, wuchern Arbeitsverhältnisse oft in ungeschützte Graubereiche aus - in Schwarzarbeit244 und Ausbeutung. Die
„bad jobs“ markieren die Schattenseite der Arbeitsgesellschaft. Lutz (1984) vertritt in diesem
Zusammenhang die These, daß die überwiegend deutschen Arbeitnehmern vorbehaltene, tariflich und sozialrechtlich abgesicherte, gut entlohnte und „feine Arbeit nur möglich geworden
ist, weil es daneben Menschen gibt, welche die Schmutzarbeit tun.
Arbeit wird jedoch in keiner Gesellschaft ausschließlich in der Form von Erwerbsarbeit
erbracht. Ein weiteres, wenn nicht das zentrale Stützelement der Erwerbsarbeitsgesellschaft
ist die Arbeit im Stillen, die unbezahlt bleibt und nicht auf Erwerb ausgerichtet ist. Sie dient
zur Reproduktion die Arbeitskräfte der Arbeitsgesellschaft, um diese arbeitsfähig zu machen
und zu halten. Die reproduktive Arbeit wird überwiegend von Frauen erbracht und ist auf sozialemotionale Unterstützung im sozialen Netzwerk gerichtet. Doppeldeutig ist insofern der
Begriff der Eigenarbeit, als ihm oftmals auch alle diese Arbeiten zugerechnet werden, die in
der Familie anfallen. Dabei arbeitet die Hausfrau und Mutter, wenn sie Haus-, Pflege- und
Erziehungsarbeiten leistet, nicht für sich selbst sondern für ihre Familie.245 Eigenarbeit meint
demgegenüber den vielfältigen Bereich des do-it-yourself, die Eigenleistungen des Häuslebauers und Heimwerkers, die Tätigkeiten bei der Ausübung von Hobbys, Gartenarbeiten,
Mülltrennen, Einkaufen, Vorbereitungen für Reisen etc.. Eigenarbeit wird aus eigenem An242
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trieb vollbracht, sie ist selbstbestimmt, sie dient dem eigenen Wohlbefinden und zur Gestaltung von Freizeit, sie findet überwiegend im sozialen Nahraum statt und ist vor allem nicht
auf Erwerbszwecke ausgerichtet.246
Schließlich zeigt sich eine weitere Form von Arbeit neben Erwerbsarbeit und Eigenarbeit
in der Gemeinschaftsarbeit. Als ebenfalls freiwillig erbrachte Arbeit dient diese zur Herstellung von sozialer und kultureller Lebensqualität, aus der gleichwohl kein materieller Nutzen
abfällt. Sie hat ihre klassische Form im Ehrenamt gefunden, zeigt sich in der Mitwirkung bei
kulturellen Veranstaltungen im Dorf, Stadtteil und Verein, zeigt sich als soziales Engagement
für Dritte und ehrenamtliches politisches Engagement, insbesondere auf kommunaler Ebene.
Dieser Bereich ist besonders beachtenswert, weil in den Zukunftsentwürfen zur Arbeitsgesellschaft im Ausbau dieser Gemeinschaftsarbeit ein Äquivalent für die verlustig gegangene Erwerbsarbeit gesehen wird, das den Menschen Sinnerfüllung geben kann. Gemeinschaftsarbeit
wird auch unter Begriffen wie „gesellschaftlich nützliche Arbeit“247 oder „intermediäre Arbeit“248 verhandelt. In ihr wird das „Sozialvermögen“ einer Gesellschaft deutlich.249

Gesellschaftliche Funktionen der Arbeit
Erwerbsarbeit ist der Grundpfeiler für soziale Integration und gesellschaftliche Teilhabe in
der Arbeitsgesellschaft. Mit der Position im Erwerbssystem verknüpfen sich die Chancen zur
Erzielung von Primäreinkommen und damit zugleich die Möglichkeiten des Konsums. Die
soziale Sicherheit steht, wie gezeigt, in überwiegend direktem Bezug zur Arbeit. Ganz unmittelbar zeigt sich dieser abgeleitete Bezug zur Arbeitsbiographie dort, wo individuelle Leistungsansprüche durch erbrachte Arbeit - und nur durch sie - erworben worden sind250 oder im
Hinblick auf später zu erbringende Arbeit gewährt werden.251 Und gerade auch die Leitbilder
für arbeitsmarktexterne Rollen sind über „Grenzregulierungen“ an arbeitsgesellschaftliche
Normalität rückgebunden:
„Die derart programmierten Grenzen - zwischen den Lebensaltern, den Geschlechterrollen oder auch zwischen Krankheit und Gesundheit - bestimmten zugleich, in welcher Lage welche Arbeitsleistung zu erwarten war und wer wann vom herrschenden Normalitätsstandard des vollen Arbeitslebens abweichen durfte.
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[...] Legitimiert wurde das Miteinander von Arbeitenden und berechtigt Nichtarbeitenden durch die „moralische Ökonomie“ des Generationenvertrages“.
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Erwerbsarbeit dient als Medium sozialer Statuszuweisung, sozialer Differenzierung und
Stratifizierung. Über die Erwerbsarbeit vollzieht sich die „soziale Verortung. Soziale Plazierung und Statuserwerb folgen in der modernen Arbeitsgesellschaft kaum mehr Mustern der
sozialen Vererbung von Berufstraditionen und dem gesellschaftlichen Ansehen von Familien
(allenfalls noch in Nischenbereichen), sondern dem universalisierten Leistungsprinzip. Somit
hat sich die Frage der gesellschaftlichen Verortung von Individuen aus den Traditionsbezügen
von Familien und Klassenmilieus gelöst und ist individualisiert.253 Die Erwerbsarbeit vernetzt
den Menschen zu seiner sozialen Mitwelt, sozialisiert und integriert ihn in hierarchische, kollegiale und arbeitsteilige „Ordnungen“,254 in denen er sich zu bewegen und zu handeln lernt:
„Im Berufsleben ist selbst eine scheue und zurückgezogene Person gezwungen, ihre Kenntnisse von der
sozialen Welt zu erweitern, da sie Ähnlichkeiten, Ansichten und Lebenserfahrungen im Vergleich zu den
eigenen beobachtet. Ein solcher Mensch kann die sozialen Kontakte des Berufslebens innerlich ablehnen,
255

doch sind sie eine unausweichliche Quelle für die Erweiterung seines sozialen Horizonts.“

Familienbeziehungen können diese sozial erweiternden Kontakte nicht ersetzen, weshalb
„“Nur-Familienhausfrauen“ sich sozial isoliert fühlen und Mütter nach der Babypause zurück
in den Beruf wollen“.256 Die Arbeit bindet den Menschen in eine Zeitstruktur ein, sie gibt ihm
das „Geländer“257 vor, an dem entlang sein Leben sozial geordnet werden kann. Erwerbstätigkeit
„zwingt [...], als ein unbeabsichtigtes Nebenprodukt ihrer Organisation, denjenigen, die daran beteiligt sind,
bestimmte Kategorien der Erfahrung auf: Sie gibt dem wach erlebten Tag eine Zeitstruktur; sie erweitert die
Bandbreite der sozialen Beziehungen über die oft stark emotional besetzten Beziehungen zur Familie und
zur Nachbarschaft hinaus; mittels Arbeitsteilung demonstriert sie, daß die Ziele und Leistungen eines Kollektivs diejenigen des Individuums transzendieren; sie weist einen Status zu und klärt die persönliche Iden258

tität; sie verlangt eine regelmäßige Aktivität“

In dieser Weise charakterisierte Jahoda präzise die soziale Qualität der erwerbsförmig
verrichteten Arbeit, die dem Tag eine Zeitstruktur und den Menschen einen sozialen Rahmen
für ihre Lebensführung und für die Ausbildung ihres Selbstgefühls gibt . Wenn die
Erwerbsarbeit somit den normativen Horizont der Normalbiographie bildet und zur „Achse
252
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somit den normativen Horizont der Normalbiographie bildet und zur „Achse der Lebensführung“ wird, so stellt die Arbeitslosigkeit den normalitätssprengenden Fall dar: Sie ist eigentlich nicht vorgesehen, ihr Eintritt wird allenfalls als kurzandauernde Episode in der Berufsbiographie erwartet; als massenhaft auftretende und den individuell Betroffenen langandauernde Erscheinung ist sie gesellschaftlich nicht erwünscht - und auf diesen Fall, der nunmehr
zur vielfachen Realität geworden ist, sind auch die sozialen Sicherungssysteme nicht ausgerichtet.259 Aber auch in einer Gesellschaft, in der die Erwerbsarbeit knapp wird, gilt die protestantische Arbeitsethik als säkularisierte Erfolgsideologie fort, wenn auch nur für den privilegierten Kern der segmentierten Arbeitsgesellschaft. „Weil Arbeit ein hoher Wert ist, gilt Arbeitslosigkeit als schlimmes Übel“, so argumentiert Hondrich. Die Betroffenen beraube sie
ihres eigenen Einkommens. Lebensrhythmus und Lebenspläne würden gestört oder gar zerstört:
„Haben sie sich ein Haus gebaut oder Möbel angeschafft, versinken sie nicht selten in Schulden. Manchmal
verlieren sie ihre Wohnung und ihr vertrautes Umfeld. Auch wo es äußerlich nicht so schlimm kommt, werden Menschen, die länger arbeitslos bleiben, von Selbstzweifeln heimgesucht, ziehen sich zurück, resignieren. [...] Wächst die Arbeitslosigkeit, dann legen sich Selbstzweifel über die ganze Gesellschaft: mit dem
Teil unseres selbst, mit dem wir gesellschaftliche Wesen sind, fragen wir, ob diese - unsere - Gesellschaft
260

noch Energie, Solidarität und Rationalität aufbringt, um ihre Probleme zu lösen.“

Der „Normalarbeitstag“ - Grundpfeiler der fordistischen Vergesellschaftung der Arbeit

Der historische Durchbruch der Industrialisierung ging mit der Durchsetzung eines strengen Arbeitszeitregimes einher:261 Galt dem alten Handwerk das Tagwerk als Maß für den Arbeitsertrag, so wurde die industrielle Arbeitsleistung nun nach Stunden und nach der gefertigten Stückzahl bemessen und die Arbeit an einem speziell dafür eingerichteten Ort konzentriert. Die Fabrik als Arbeitsstätte ermöglichte Produktion bei Wind und Wetter, bei verfügbarer Beleuchtung rund um die Uhr, und die Maschinen machten keinen Unterschied zwischen
Wochentag und Wochenende. Die unbeschränkte Ausschöpfung dieses Produktionspotentials
stieß jedoch an die Schranke der menschlichen Arbeitskraft, deren Reproduktionsbedürfnisse
und deren Qualifizierungsbedarf Rechnung zu tragen war. Mit zunehmender Differenzierung
und Spezialisierung der Arbeitsvollzüge hatten die Anforderungen in der industriellen Ar-
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beitswelt enorm zugenommen. Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit bei der Ausführung anspruchsvoller Tätigkeiten machten aus betrieblichen Erwägungen eine Begrenzung der Arbeitszeit erforderlich; zudem stieg mit einer übermäßigen psycho-physischen Beanspruchung
auch das Unfallrisiko.
Der „Kampf um den Achtstundentag“ wurde so zu einem der zentralen Anliegen der Arbeiterbewegung, das die sozialpolitische Debatte der Weimarer Zeit prägte. In der Bewertung
des gesellschaftlichen Nutzens und der gesamtökonomischen Verträglichkeit einer Arbeitszeitverkürzung standen sich scheinbar unversöhnliche Interessenpositionen gegenüber, die
jeweils von sozialpolitiktheoretischen Begründungen untersetzt waren.262 In einer durch die
Kriegsniederlage bedingten Schwächephase hatte die Arbeiterbewegung der Kapitalseite sozialpolitische Zugeständnis abringen können, deren Kern die Festsetzung des Achtstundentags
als Regelarbeitszeit bildete, wie sie nach Kriegsende (in mehreren Ländern) auf gesetzlicher
und tarifrechtlicher Grundlage festgeschrieben wurde.263 Diese Vereinbarung wurde in
Deutschland jedoch nur in der unmittelbaren Nachkriegsphase, die von einer revolutionären
Stimmung geprägt war und zudem unter der Forderung der Siegermächte nach einer Deindustrialisierung stand, in den (groß-)betrieblichen Alltag umgesetzt und mit der Restrukturierung
der deutschen Wirtschaft ab 1923 regelmäßig unterlaufen.
Die Arbeitszeitverkürzung war in den exponierten Betrieben von einer umfassenden Arbeitsreorganisation begleitet, mittels derer die Kosten des Zeitverlusts aus betriebswirtschaftlicher Perspektive wettgemacht werden sollten. Die Arbeitsabläufe wurden systematisch vorgeplant, rationalisiert und effektiviert und der Arbeitsprozeß infolgedessen verdichtet.264 Die fordistisch-tayloristische Arbeitsorganisation war darauf angelegt, den Produktionsprozeß nach einem systemlogischen Gesamtablaufplan zu formen. Zur Steigerung der Produktivität wurden Zeitmessungen durchgeführt und deren Ergebnisse in Arbeitszeitsollvorgaben für die Erledigung von klar definierten Arbeitsaufgaben umgesetzt.265 Der rationale Einsatz
des Faktors Arbeit wurde zum Gegenstand der Arbeitswissenschaft, die schon erkannte hatte,
daß die Produktivität mit steigender Arbeitszeit keinesfalls linear steigerungsfähig war. Durch
die fortschreitende Technisierung, Standardisierung und im weiteren dann auch durch die Automatisierung der Produktionsabläufe gelang es, die innerbetriebliche Ordnung und die Herrschaftsverhältnisse nicht mehr über direkten Zwang - personalisiert in den Funktionen des
Vorarbeiters266 B, sondern über die Einpassung des human factor in den Gesamtbetriebsablauf
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zu sichern. Die direkte personale Beaufsichtigung und Leistungskontrolle konnte gegenüber
der Möglichkeit des direkten Zugriffs auf die Arbeiterschaft durch deren Integration in den
Gesamtablauf zurückgenommen werden. Die Durchsetzung des Normalarbeitstages ist also
durch zwei aufeinander bezogene Prinzipien gekennzeichnet: die zeitliche Verkürzung und die
inhaltliche Normierung:
„...Die Institution des Achtstundentages [...] bildet eine Kompromißformel, einen kleinsten gemeinsamen
Nenner zwischen den Interessen von Kapital und Arbeit, indem sie das von einer traditionalen Grundströmung getragene gewerkschaftliche Interesse an sozialer Sicherheit mit den modernen, zeitökonomisch
orientierten Prinzipien kapitalistischer Rationalisierung verbindet. Sie bringt ein Tauschgeschäft zwischen
Kapital und Arbeit zum Ausdruck: Um die Arbeitszeitinteressen ihrer Mitglieder durchzusetzen, haben die
Gewerkschaften dem Management das Feld der intensiven Gestaltung des Arbeitstages, des Arbeitsprozes267

ses überlassen.“

Nach der Entmachtung und Gleichschaltung der organisierten Arbeiterbewegung im Nationalsozialismus gelang es erst wieder in den 1970er Jahren, mit der Reformkampagne zur
„Humanisierung des Arbeitslebens die soziale Idee im Sinne von Heimanns Forderung aufzunehmen, daß das Sozialpolitische nicht als „herrschaftliche Sozialisierung“ anzulegen, sondern der Arbeiter selbst an der Gestaltung von Freiheit und Verantwortung zu beteiligen sei.
Nun wurde der im Tausch gegen die Arbeitszeitverkürzung eingehandelte Verzicht auf eine
Mitgestaltung der konkreten Arbeitsbedingungen aufgekündigt und die Akzente wieder auf
mehr Mitbestimmung am Arbeitsleben und Mitgestaltung auf Betriebsebene verschoben.

Die Entstrukturierung des fordistischen Arbeitsregimes - „Neue Produktionskonzepte“
in der industriellen Produktion

In den 80er Jahren hatte sich das Modell der fordistisch-tayloristischen Rationalisierung
über eine stets weiter vorangetriebene Arbeitsteilung erschöpft und erwies sich als innovationshemmend. Die fortgeschrittene Parzellierung der Arbeitsabläufe hatte die industrielle Arbeit stupidisiert und stieß auch auf Widerstände der Arbeiterschaft im betrieblichen Alltag
(Absentismus, Sabotage, innere Verweigerung durch Arbeit nach Vorschrift).268 Auf diesem
Wege waren keine Produktivitätsschübe mehr zu erwarten. Da die weltmarktexponierten Un267
268

Deutschmann 1982, S. 45
Die anarchistisch-autonomistische Linke - vor allem in Italien und Frankreich - verherrlichte diese Formen
direkten Widerstands und sah in ihnen eine Aushöhlung des Kapitalismus von innen (vgl. Negri 1979). In der
Kritik der ‘Versklavung des Menschen’ durch die Arbeit im modernen Industriekapitalismus liegt auch eine
Wurzel der alternativ-ökonomischen Bewegung, die nach selbstbestimmten und herrschaftsfreien Arbeitsformen suchte (vgl. Huber 1979; Flieger/Nicolaisen/Schwendter 1995).
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ternehmen seither einem scharfen internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, der nun zunehmend über die Faktoren Kapital, Produktivität und Innovation entschieden wird,269 mußten
sie zur Sicherung und Verbesserung ihrer Absatzchancen neue Produktionsstrategien entwikkeln, die auf Produktdiversifizierung, rasche Produktinnovation und Gewährleistung hoher
Qualitätsansprüche zur Befriedigung der Kundenwünsche abzielen. Leitbild ist dabei die
„schlanke Produktion (lean production), die den Wertschöpfungsprozeß durch Nutzung von
internen und externen Produktivitätsreserven optimiert und letztlich die Rentabilität des Unternehmens verbessert. Verschlankung erfolgt z.B. durch Auslagerung von Teilproduktion auf
geeignete Zulieferbetriebe, wodurch die Produktionstiefe im eigenen Haus verringert werden
kann. Die Zulieferfirmen werden über Kontrakte an das systemführende Hauptunternehmen
gebunden und teilweise strikten Preisdiktaten270 unterworfen; die einzelnen Betriebssegmente
des Hauptunternehmens werden zugleich als „Profitcenter“ geführt und so in eine interne
Wettbewerbsituation zueinander gebracht. Durch zeitgenaues Management der Anlieferung
von Material und fertigen Teilbausteinen (just in time-Prinzip) aus den räumlich dezentrierten
firmeneigenen Produktionsstandorten sowie den kontraktuell verpflichteten Zulieferbetrieben
können Kosten für Lagerung eingespart werden, während die Autobahnen zu rollenden Lagerflächen umfunktioniert werden.
Diese Entwicklungen führten im industriellen Bereich zu umfassenden Reorganisationsprozessen, die den Zuschnitt der Arbeit und die Anforderungen an die Arbeitskräfte unmittelbar beeinflussen.271 Die Bemühungen um betriebliche Reorganisation und Kostensenkung zielen zwar auch auf eine Straffung der Personalstruktur; dabei stehen allerdings nicht nur Personalabbau sondern ebenso die Effizienzsteigerung und Motivierung der qualifizierten Mitarbeiter im Vordergrund. Denn für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben sind auf betrieblicher Ebene nunmehr ganzheitlichere Arbeitsformen gefragt, über welche die dysfunktional
gewordene tayloristische Arbeitsparzellierung wieder aufgehoben werden kann: „Rücknahme
von Arbeitsteilung wird nicht mehr als Notlösung oder als Kompromißangebot (etwa im Sinne
von Humanisierung der Arbeit) gegenüber den Beschäftigten betrieben, sondern als neue positive Rationalisierungsstrategie.“272
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Die Herausforderung der 90er Jahre wurde vor allem in der japanischen Produktionsorganisation gesehen.
Während sich die deutsche Automobilindustrie im Unterschied etwa zur britischen erfolgreich behaupten
konnte, sind einige Branchen wie z. B. die Unterhaltungselektronik am Produktionsstandort Deutschland nicht
mehr vertreten. So hat beispielweise das Traditionsunternehmen Grundig nur noch als Markenname überlebt.
270
So galt etwa der Volkswagenvorstand Lopez, der als Retter der europäischen Automobilindustrie gefeiert wird
und in seinen Memoiren (1998) auch beständig die japanische Herausforderung beschwört, als Schrecken aller
Zulieferbetriebe. Beugten sie sich nicht in den von ihm vorgegebenen Preiskorridor, kündigte Lopez Betriebsbesichtigungen vor Ort an und versprach unerbetene Hilfe, indem er vor Ort unausgeschöpfte Produktivitätsreserven aufzeigen und so seinen ‘Partnern’ den Weg zu marktfähigen Preisen weisen wollte.
271
vgl. Littek/Rammert/Wachtler 1983
272
Schumann/Wittemann 1985, S. 39
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Die „neuen Produktionskonzepte273 erfordern von den Arbeitskräften nunmehr andere Fähigkeiten als hochgradiges Fachspezialistentum und unerschöpflichen Durchhaltewillen bei
der Verrichtung immergleicher Handgriffe, wie es das fordistische Konzept der Massenarbeit
vorsah. Kombinations- und Problemlösekompetenzen treten in den Vordergrund.274 Gefragt ist
nun der qualifizierte Facharbeiter mit seinem spezifischem Arbeitsvermögen, der nicht mehr
nur ausführend, sondern aktiv im Produktionsprozeß mitwirkt. Als neue Arbeitsform wird auf
Betriebsebene die Gruppenarbeit eingeführt, flankiert durch wöchentliche Arbeitsbesprechungen und regelmäßige Schulungseinheiten.275 Der so mitdenkende Arbeiter soll sich in ein betriebliches Vorschlagswesen einbringen, das - im Gegensatz zu früher - von der Maxime geleitet ist, daß der Arbeiter am Ort der Arbeitsverrichtung mehr sieht und zur Prozeßinnovation
beitragen kann als mancher Ingenieur ahnt. Die „total quality-Orientierung setzt auf eine
Null-Fehler-Produktion, in deren Konsequenz die nachgeordnete Endkontrolle aufgelöst und
zur integrierten Aufgabe in den Arbeitsgruppen selbst wird.276 Sind über die Requalifizierung
der Arbeit einerseits die Chancen für die Arbeiter gestiegen, sich wieder gestaltend in den
Produktionsprozeß einzubringen, so verschärft sich darüber allerdings auch der mentale
Druck infolge einer „umfassenden Nutzung ihres Arbeitsvermögens. Die „Montagsproduktion
nach einem feuchtfröhlichen Wochenende gehört - zumindest in den Großbetrieben - heute
der Vergangenheit an.
In diese Reorganisation der betrieblichen Produktionsabläufe werden auch die Zulieferfirmen einbezogen. Für die von ihnen kontraktuell übernommene Teilproduktion gelten ebenfalls die total quality-Prämisse; zudem haben sie an der Weiterentwicklung des Produktstandards innovativ mitzuwirken. Dafür bekommen sie mehr Auftragssicherheit, werden gleichsam zur festen Adresse, womit jedoch Preisfindungsverfahren nach der Methode Lopez“ keinesfalls ausgeschlossen sind. Dennoch kann das alte industriesoziologische Konzept der „dualen Arbeitsmärkte“ als überholt gelten, bei dem den Zulieferern eine völlig inferiore Stellung
zugewiesen wurde.277
Kern/Schumann (1984) gaben schon in den 80er Jahren hinsichtlich der Konsequenzen der
„neuen Produktionskonzepte eine dreigeteilte Prognose: Die Durchsetzung der neuen Arbeitskonzepte zeitigt Rationalisierungsgewinner, Rationalisierungsdulder und Rationalisierungsverlierer. Zudem wurde die Gefahr einer weiteren Abschottung der Arbeitsmarktsegmente
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Kern/Schumann 1984
vgl. Heinz 1995
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vgl. Lopez 1998
276
zu den Unterschieden zwischen tayloristischer Massenfertigung und ‘toyotistischer’ lean production vgl. Hentze/Kammel 1992
277
vgl. Sengenberger 1987
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zwischen den - vom damals amtierenden deutschen Arbeitsminister so bezeichneten - „Arbeitsplatzbesitzern und den Nichtbeschäftigten gesehen:
„Die bisherigen Opfer am Arbeitsmarkt werden eindeutig im Schatten der neuen Produktionskonzepte stehen. Auch wenn es in den florierenden Kernsektoren gelingen sollte, mit Hilfe neuer Formen der Rationalisierung ökonomisch erfolgreich zu sein: Eine Perspektive für die Wiedereingliederung bietet dies für die
Dauerarbeitslosen nicht. Einerseits sind von diesem neuen Rationalisierungsschub kaum arbeitsschaffende
Effekte zu erwarten [...] Andererseits sind die Arbeitslosen in der Regel von ihren Qualifikationen her für
einen Einsatz im Rahmen neuer Produktionskonzepte nicht attraktiv; sie bringen typischerweise die denkbar schlechtesten Voraussetzungen mit, um den gesteigerten Qualifikations- und Leistungskriterien der
neuen Produktionskonzepte gerecht zu werden.“278

Diese schon Mitte der 80er Jahren von der Industriesoziologie erkannten Trends zur Abschottung der Arbeitsmarktsegmente und sozialen Schließung der Insider gegenüber den Outsidern wirft erhebliche Konsequenzen für die Jugendberufshilfe - sowohl hinsichtlich in ihrer
generellen Zielorientierung als auch ihrer Praxis auf, wie noch zu zeigen sein wird. Denn die
Restrukturierung der industriellen Arbeitswelt - gekennzeichnet durch eine quantitative
Verschlankung der Beschäftigungsstruktur bei gleichzeitiger Steigerung der Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten als nun strukturellem Phänomen der nachtayloristischen
Arbeitsgesellschaft - erschüttert die Jugendberufshilfe in ihrem Grundverständnis als „Brücke
zur Arbeitswelt“,279 deren Zutrittspforten für viele Jugendliche (vor und nach ihrer Ausbildung)
immer schwieriger zu überwindende Barrieren darstellen. Nach dieser Betrachtung der Restrukturierungsprozesse des industriellen Sektors sind nunmehr die Entwicklungstrends im
Dienstleistungssektor zu untersuchen.

Der Strukturwandel der Arbeit und die Zukunft der Dienstleistungsarbeit

In allen entwickelten industriekapitalistischen Ländern hat sich in den letzten 150 Jahren
ein Strukturwandel der Arbeit vollzogen, der sich auf der Basis der Drei-Sektoren-Modells
empirisch aufzeigen läßt: So waren - obwohl für Deutschland die 1860er Jahre als Jahrzehnt
des Durchbruchs der Industrialisierung auf breiter Basis gelten - noch zur Gründerzeit im
Kaiserreich die Hälfte aller Erwerbstätigen im Primärsektor beschäftigt, wie nachstehende
Übersicht zeigt. Mit dem kontinuierlichen Abbau der Beschäftigung im Primärsektor wuchs
der industrielle Sektor bis in die 1970er Jahre hinein an; seither ist die Zahl der Arbeitsplätzen
278
279

Schumann/Wittemann 1985, S. 49
vgl. Galuske 1998 (b)
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im produzierenden Sektor rückläufig, während parallel dazu der Dienstleistungssektor kontinuierliche Wachstumsraten ausweist.
Übersicht: Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren280
Sektor

1878/9

1907

1925

1939

1950

1961

1970

1987

I1

49,1

35,2

31,5

27,4

22,1

13,5

7,6

3,2

II

29,1

39,0

40,1

40,8

42,3

48,3

49,1

41,8

III3

21,8

25,1

28,4

31,6

33,4

37,8

43,1

55,0

2

1

I gewinnender Sektor:
II produzierender Sektor:
3
III Dienstleistungssektor:
2

Landwirtschaft, Forsten, Fischerei
Industrie, Bergbau, Energie- u. Wasserversorgung, Handwerk
Verkehr, Handel, Banken, Versicherungen, Staat, Organisationen ohne Erwerbscharakter, häusliche Dienste, sonstiges

Nach neueren Untersuchungen führt inzwischen jeder zweite Beschäftigte (67%) Dienstleistungstätigkeiten aus.281 Eingerechnet sind dabei Schätzgrößen, nach denen mehr als 40%
der Arbeitsplätze im produzierenden Sektor Dienstleistungscharakter aufweisen und die Beschäftigten dabei mit „direkt der Produktion vor- oder nachgelagerte[n] Aufgaben (Beschaffung, Verwaltung, Vertrieb, Transport) oder mehr indirekt mit der Produktion verbundene[n]
Tätigkeiten (Planung, Koordination, Forschung und Entwicklung, Information)“282 befaßt sind.
In den 1970er und 80er Jahren wurde die postindustrielle Dienstleistungsgesellschaft283 in
doppelter Hinsicht zum Hoffnungsträger erkoren:
-

Einmal wurde im optimistischen Lichte der Drei-Sektoren-Hypothese eine anhaltende
quantitative Arbeitsplatzzunahme im Dienstleistungssektor prognostiziert, durch die es
möglich werden sollte, die rationalisierungs- und automatisierungsbedingten Beschäftigungsverluste im industriellen Sektor auszugleichen. Denn der Dienstleistungssektor galt
aufgrund seiner spezifischen Funktionen lange Zeit als „rationalisierungssperrig“284.

-

Zum zweiten schien der Dienstleistungssektor für eine Qualifizierung der Arbeit und Humanisierung der Arbeitsbedingungen besonders prädestiniert; die im Zuge des Wertewan-

280

Quellen: Berger/Engfer 1983; Daheim/Schönbauer 1993
Das dreisektorale Modell zur Erfassung und Beschreibung der Wirtschafts- und Beschäftigtenstruktur ist das
gebräuchlichste, gleichwohl aber wegen seines groben, empirisch-kategorialen Zuordnungsverfahrens umstritten. Würden die Beschäftigten nicht nach Branchen sondern nach ihrer tatsächlich ausgeübten Tätigkeit erfaßt
(beispielsweise werden Pförtnerdienste, Werkschutz usw. im Automobilwerk nicht als Dienstleistung gezählt,
sondern dem industriellen Sektor zugerechnet), so wäre der Dienstleistungsanteil bedeutend höher (vgl. Berger/Engfer 1983).
282
Tessaring (1996) zit. n. Heinz/Lappe 1998, S. 5.
283
vgl. Bell 1975; Gershuny 1981
284
vgl. Berger/Offe 1984; Olk 1995
281
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dels285 konstatierten wachsenden inhaltlichen Ansprüche an die Arbeit sollten sich bei der
Ausübung anspruchsvoller Tätigkeiten verwirklichen lassen.

Der Charakter der Arbeit in der Produktionssphäre schien einer intrinsischen Arbeitsorientierung entgegenzustehen. Die industrielle Massenarbeit wurde in der kulturellen Deutung286 der modernitätseuphorischen Gesellschaft der 60er und 70er Jahre gleichgesetzt mit
repetitiver Maloche, bei der der Mensch zum Anhängsel der Maschine degradiert und in starre
Taktzeiten einer durchgeplanten Arbeitsorganisation eingezwängt war. Der Malocher in
schweißgetränkter Arbeitskluft und mit rußverschmiertem Gesicht verkörperte das Sinnbild
einer in unzeitgemäßem Traditionalismus verhafteten, rückständigen Arbeitswelt, die nicht zur
Aufbruchseuphorie einer technikbeseelten, sich von körperlich auszehrenden Schwerstarbeiten entlastet wähnenden Gesellschaft auf ihrem Weg ins Atom- und Weltraumzeitalter passen
wollte. Er hatte ausgedient und wurde vom Handelsvertreter und Versicherungskaufmann abgelöst, deren Dienstkleidung aus Anzug und Krawatte bestand. Der starke Arm des Arbeitsmannes wird uns erst zwei Jahrzehnte später in der fit-for-fun-Kultur wiederbegegnen - nunmehr entrückt in eine kommerzialisierte Freizeitsphäre, die in ihren Heimstätten, den Kraftund body-sculpt-Studios, die Surrogate für eine körperlose Arbeitswelt aufbietet und sich über
die Ästhetisierung der Körperkraft und des Glitzers von Schweißperlen vermarktet.
Der Dienstleistungsmensch wurde zum Gewinner der ökonomischen Umstrukturierung.
Galt der Dienstleistungssektor zuvor und langehin als schlecht entlohnte Frauendomäne - zu
besichtigen etwa auf photografischen Aufnahmen von Großraumbüros der Versicherungsanstalten der 20er bis weit in die 60er Jahre hinein und den Schaltwänden von Telefonzentralen, in denen das „Fräulein vom Amt“ die Verbindungen manuell herstellte B, so wurde dieser
Sektor mit dem wachsenden „systemischen Bedarf“287 an Dienstleistungsarbeiten zu einem
expansiven Arbeitsfeld, das mit einer Vielzahl neuer, gut entlohnter Berufe auch für Männer neben der klassischen, immer schon von ihnen besetzten Leitungsstellen im planerischen und
kaufmännischen Bereich - zunehmend attraktiv wurde. Um das notwendige Humankapital
bereitzustellen, mußte dieser Umstrukturierungsprozeß bildungspolitisch flankiert werden.
Und der Dienstleistungsarbeit wurde eine gesellschaftlich-kulturelle Aufwertung288 zuteil. So
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vgl. Inglehart 1989
Die kulturelle Abwertung der Massenarbeit wurde durchaus auch von arbeitssoziologischen Analysen gestützt;
vgl. etwa die zeitgenössischen Untersuchungen zur Humanisierung des Arbeitslebens, in denen zur Beschreibung der Alltagswirklichkeit in Fabriken nicht selten eine drastische Metaphorik bemüht wurde, die Assoziationen an Galeerenschiffe und Baumwollplantagen aufkommen lassen - so z. B. bei Braverman 1977
287
Offe 1984 (b), S. 299 ff.
288
vgl. Gildemeister 1999
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verhieß die Dienstleistungsgesellschaft auch den Arbeiterkindern individuelle Aufstiegsmöglichkeiten und Teilhabe an der wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Prosperität.
Bezog sich der qualitativ orientierte Entwicklungsoptimismus gegenüber dem Dienstleistungssektor auf Annahmen eines hohen Qualifizierungspotentials von Dienstleistungstätigkeiten aufgrund deren - im Kontrast zur Industriearbeit - umfassenderen Aufgabenzuschnitte,
so stützte sich der quantitative Wachstumsoptimismus auf die These eines wachsenden systemischen Bedarfs an Dienstleistungsarbeit in einer arbeitsteilig differenzierten und zunehmend
auf Abstimmung und Integration angewiesenen Arbeitsgesellschaft. „Arbeitsteilung, strukturelle Differenzierung und Pluralisierung können nur „ausgehalten“ werden, und ihre ökonomischen und politischen Effizienzvorteile können nur dann genutzt werden, wenn sie von einem parallelen Prozeß der „Vermittlung“ kompensiert und begleitet werden.“289 In funktionaler
Perspektive werden Dienstleistungen als „Gewährleistungsarbeit“ bestimmt, die sowohl im
Betrieb als auch gesamtgesellschaftlich die Rahmenbedingungen des Funktionierens herzustellen und gegen mögliche Gefährdungen aufrechtzuerhalten haben. Die zur „Reproduktion
von Formalstrukturen“290 erforderlichen Tätigkeiten wurden im Zuge einer zunehmenden betrieblichen und gesellschaftlichen Arbeitsteilung an spezialisierte Stäbe und Organisationen
delegiert, wobei gerade für die Lösung nicht-standardisierbarer Probleme nur auf ein begrenztes Regelwissen zurückgegriffen werden kann. Gefordert ist dabei eine synthetisierende Vermittlungsarbeit „zwischen Norm und Fall“:
„Immer muß zugleich der „Fall“ normalisiert und die Norm individualisiert werden. [...] Dienstleistungsarbeit steht somit immer im Schnittpunkt zweier Rationalitäten: der „industriewirtschaftlichen“ Rationalität
hoher Zweck- und Mittelspezifikation, direkter vertikaler Kontrolle des Arbeitsverhaltens, geringer Dispositionsspielräume und hoher Schematisierung - weil sie abhängige Erwerbsarbeit ist; und der dienstleistungstypischen Rationalität des „Vermittelns“, die situativ ausnutzbare Handlungsspielräume voraussetzt, weil
sie Dienstleistung ist.“291

Zum besonderen Charakter der Dienstleistungsarbeit gehört auch die strukturelle Ungewißheit hinsichtlich der Anlässe ihrer Inanspruchnahme, des zeitlichen Bedarfs sowie der zum
Einsatz gebrachten „Mittel“ und Methoden, was sie gegen Strategien der Arbeitsverdichtung
tendenziell immunisiert:
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292

„So lassen sich zum einen bei allen Dienstleistungen, deren Produktion die Anwesenheit

des Kunden oder

Klienten erfordert, ungeplante Arbeitspausen, „Leerzeiten“ schwerer vermeiden als in der Fertigung. [...]
Zum anderen sind im Dienstleistungsbereich solche Arbeitsplätze konzentriert, deren Inhaber unvorhersehbare Probleme, Sonderfälle und Änderungen bewältigen und Aufgaben lösen müssen, für deren Erledigung
keine detaillierten und vollständigen Regeln oder Programme existieren. Die betroffenen Arbeitskräfte sind
dadurch weniger überwachbar, kontrollierbar und steuerbar, d. h. weniger beherrschbar als die Arbeitskräfte
mit standardisierten Arbeitsabläufen. Sie genießen dadurch einen gewissen - unterschiedlich starken und
sicheren - Schutz gegen Dequalifizierung und „Freisetzung“ im Zuge von Taylorisierungs- und Automati293

sierungsmaßnahmen.“

Sind also - und darauf zielt das Kernargument - Situationen und Aufgaben zu bearbeiten,
die gerade deswegen, weil sie als Problemstellungen, die reibungslose Abläufe gefährden,
identifiziert worden sind und deshalb einer Sonderbearbeitung zugeführt werden sollen, so ist
die Effizienz der Bearbeitungsinstanz „Dienstleistung“ selbst nur begrenzt steigerungsfähig.
Die dabei unterstellte relative Nicht-Normierbarkeit von Situationen und Problemstellungen,
für die - was in der Natur der Sache liegt - dann auch nicht auf Standardlösungen zurückgegriffen werden kann, liegt insbesondere auch dort vor, wo es sich um personenbezogene
Dienstleistungen wie im Bereich der Sozialarbeit handelt, deren Bearbeitung personale Fähigkeiten wie Interaktionskompetenz, Empathie, Aushandlungsbereitschaft hinsichtlich zu vereinbarender Ziele und Schritte einer situationsangemessenen und adressatenorientierten Problemlösung sowie kasuistisch erworbene Erfahrung voraussetzt. So haben Olk/Müller/Otto
(1981) die situative Orientierung als typisches Strukturelement sozialarbeiterischen Handelns
herausgearbeitet und dabei aufgezeigt, daß damit notwendigerweise Handlungsspielräume
einhergehen. Deshalb ist auch ein Handlungsverständnis zurückzuweisen, nach dem sich Sozialarbeit im bloßen Vollzug zentral festgelegter Programme erschöpft - wie dies in materialistischen Sozialarbeitskonzepten der 70er Jahre vertreten wurde. Die in der Arbeitssituation
der Sozialarbeit strukturell vorgegebene Notwendigkeit zur Ausbalancierung zwischen einer
Orientierung am Fall und an der Norm haben erstmals Böhnisch/Lösch (1973) in der Figur
des „doppelten Mandats“ gefaßt.
Diese Hinweise bleiben für die weitere Argumentationsführung dieser Arbeit zentral. So
finden insbesondere die hohen Erwartungen, die auf eine „managerielle“ Reorganisation294 von
292

Gemeint ist das uno-actu-Prinzip bei personenbezogenen Dienstleistungen; typisches Beispiel dafür ist der
Friseur. Inzwischen kann in vielen Fällen - etwa im Verkauf - die ‘Anwesenheit’ des Kunden mittels moderner
Kommunikationsmedien auch virtuell hergestellt werden; bezogen auf das Argument der Rationalisierungssperrigkeit bleibt aber als entscheidende Barriere die strukturelle Ungewißheit aufgrund unkalkulierbarer Eigenwilligkeiten von Menschen, die auch - im Beispiel des Verkaufs bleibend - durch Einsatz raffinierter psychologischer Verkaufstricks nicht aufhebbar ist.
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sozialarbeiterischen Handlungsabläufen gerichtet sind, hier ihre funktionalen Grenzen. Denn
eben weil es die Sozialarbeit - zumindest in ihrem tradierten Zuschnitt, der weitgehend auch
das Feld der Jugendberufshilfe prägt - mit der Integration und Normalisierung desintegrierter
Personengruppen zu tun hat und nach der hier aufgenommenen dienstleistungstheoretischen
Perspektive „Störfaktoren“ bearbeitet, die für reibungslose Abläufe nur schwer zu gebrauchen
sind und die gerade deshalb im Rahmen gesellschaftlicher Ausdifferenzierung der Sozialarbeit
als einer auf die Lösung nicht-standardisierbarer Probleme spezialisierten Instanz zugewiesen
werden, wird die Übertragung der Maßstäbe „industriewirtschaftlicher Rationalität“ auf diese
Arbeitszuschnitte dysfunktional. Die Ausführung von synthetisierender Vermittlungsarbeit ist
sperrig gegenüber ökonomisch-rationellen Imperativen, und die Einforderung von mehr Effizienz und mehr Effektivität bricht sich in diesem besonderen Dienstleistungssegment.295
Mit dem Aufkommen umfassender Reorganisationsbemühungen (business re-engineering)
im Dienstleistungsbereich wurde die These von dessen genereller Rationalisierungsresistenz
nachhaltig erschüttert.296 So wurden bereits in den 80er Jahren Schwankungen in Dienstleistungsbereichen mit kundenabhängigem Arbeitsanfall durch flexibilisierte Arbeitszeitregimes aufgefangen.297 Einige Arbeitssoziologen stellten der oben aufgezeigten, optimistischen Prognose eines Autonomiezuwachses für die im Dienstleistungsbereich Beschäftigten
die These von der Industrialisierung der Dienstleistungsarbeit entgegen;298 darüber hinaus
wurde mit der Einführung neuer EDV-Techniken, durch die nunmehr eine hohe Transparenz
und Überwachung von Betriebsabläufen durch die Unternehmenszentralen möglich wurden,
eine „Defunktionalisierung“ der mittleren Angestelltenebene prognostiziert:
„Galt beispielsweise bis Anfang/Mitte der 70er Jahre für große Teile von kaufmännischen Angestellten aus
dem Handel, der Industrie oder aus Praxen von Selbständigen [...], daß sie durch einen Betriebs- und u. U.
auch Branchenwechsel - v. „. in Kreditinstitute und Versicherungen - finanzielle, arbeitssituative und inhaltliche Positionsverbesserungen realisieren konnten, so ist diese Möglichkeit fast völlig abgeschnitten. [...]
Die Hoffnung, [...] mit der Erlernung eines kaufmännischen Berufs und der Übernahme selbst einer zunächst subalternen Position in einem Büro gleichsam einen Passierschein „nach oben“ gelöst zu haben,
erweist sich für immer größer werdende Teile von Angestellten als illusionär“.
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Auf diese Grundüberlegung rekurrieren alle kritischen Anmerkungen zum Konzept ‘Neuer Steuerung’ (vgl.
exemplarisch Merchel/Schrapper 1998).
296
vgl. Baethge/Overbeck 1885; Sackmann 1998
297
Eine besondere Pufferrolle kommt dabei den geringfügigen Beschäftigungen auf 630-Mark-Basis zu, die vorrangig im Einzelhandel, im Gaststättengewerbe und bei Lagerarbeiten Vollzeitstellen ersetzt bzw. deren Einrichtung erübrigt haben.
298
vgl. Braverman 1977
299
Baethge 1983, S. 186 f.
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Inzwischen zeigt sich, daß auch der Dienstleistungssektor Modernisierungsgewinner, dulder und -verlierer300 hervorbringt und dabei insgesamt die kommunikativ und problemlöseorientierten Schlüsselqualifikationen gegenüber solide buchhalterischen Qualitäten an Bedeutung gewinnen. Im Zuge von „lean administration“ und Verwaltungsmodernisierung ist für die
nächsten Jahre im Bereich staatlicher und kommunaler Dienstleistungen sowie in den durch
Privatisierung dem Wettbewerb und den Gewinnerwartungen von Aktionären ausgesetzten,
ehemaligen Staatsbetrieben im Verkehrs- (Bahn, Post) und Versorgungswesen (Stadtwerke)
mit dem Abbau erheblicher Arbeitsplätze zu rechnen. Den hier drohenden weiteren Beschäftigungsverlusten sind aber auch erwartete Beschäftigungszuwächse in entwicklungs- und wachstumsstarken Segmenten innerhalb des Dienstleistungsbereichs gegenzurechnen. So läßt sich
etwa in den Bereichen des Marketings, der Werbung und der Unterhaltungsmedien ein geradezu explosives Wachstum konstatieren.301
In qualitativer Hinsicht stellen sich im Zuge der Abkehr von tayloristischen Modellen der
Arbeitsorganisation höhere Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten. Durch die Tendenzen der Dezentralisierung, des Ausbaus bereichsübergreifender Kooperationsstrukturen
und der Integration kundenorientierter Beratungs- und Servicefunktionen haben die Arbeitskräfte komplexere Arbeitsanforderungen zu bewältigen. Zur Ausfüllung dieser ambivalenten
Chancenstruktur, die größere arbeitssituative Entfaltungsspielräume bietet aber zugleich auch
deren Akzeptanz und Erfüllung zumutet, sind nicht nur intellektuelle, sondern ebenso „sozialnormative Kompetenzen“ erforderlich, die eine Identifizierung mit der Gesamtaufgabe „im
Spannungsfeld von Selbstverantwortung und Fremdbestimmung“302 ermöglichen. Die Reprofessionalisierung der beruflichen Tätigkeitszuschnitte fördert also eine intrinsische Arbeitsmotivation und setzt diese zugleich voraus. In diesem Kontext ist deshalb auch die These eines
Bedeutungsverlust der Erwerbsarbeit als Bezugspunkt für den Identitätsaufbau fraglich und
wird explizit zurückgewiesen.303 Für die Jugendlichen zeigt die Shell-Jugendstudie, daß „am
meisten die Probleme der Arbeitswelt die Jugend beschäftigen und nicht die klassischen
Lehrbuchprobleme der Identitätsfindung wie Partnerwahl und Verselbständigung“.304 Komplexere Arbeitsanforderungen eröffnen leistungsstarken Jugendlichen und fortbildungsmotivier300

vgl. Kern/Schumann 1984 (siehe vorhergehenden Abschnitt)
In einer tendenziell gesättigten Konsumgesellschaft verkauft sich kein Produkt von alleine, gleichsam über
seinen Gebrauchswert. Um die Absatzchancen erhöhen und das Marketing ‘zielgruppenorientiert’ ausrichten
zu können, betreibt die Konsumgüterindustrie nicht nur einen erheblichen Werbeaufwand, sondern läßt schon
im Vorfeld produktbezogene Kundenprofile erstellen. Beides schafft Dienstleistungsnachfrage. Markenhersteller von Turnschuhen geben ihre reinen Produktionskosten mit weit unter 10 Prozent des Verkaufspreises an;
der weitaus größte Teil wird für verkaufsfördernde Dienstleistungen und Imagekampagnen rund um das Produkt aufgewendet.
302
Heinz 1995, S. 73
303
Zur Frage der identitätsrelevanten Orientierungsmuster Jugendlicher vgl. Olk/Strikker 1990; Voskamp 1990;
Straus/Höfer 1998
304
Münchmeier 1999, S. 136
301
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ten Beschäftigten günstige berufliche Entwicklungschancen, während sich zugleich für gering
qualifizierte Personen die Eintrittschancen in die Arbeitswelt verengen und deren Beschäftigungssicherheit zunehmend prekär wird.305 So zeigen sich auch im Dienstleistungssektor als
Folge der Aufwertung und Reprofessionalisierung der Tätigkeitszuschnitte und dem damit
einhergehenden Interesse der Betriebe an eingeübtem und engagiertem Personal verstärkte
Tendenzen zur Herausbildung betriebsinterner segmentierter Arbeitsmärkte, auf denen sich
die Kernsegmente mit anspruchsvollen Arbeitsplätzen und hoher Beschäftigungssicherheit
gegenüber den „Outsidern, den Leistungsschwächeren und den konfliktschwachen Gruppen
abschotten:
„Operative Tätigkeiten [...] sind vom technischen Fortschritt eher negativ betroffen und stärker durch Rationalisierung bedroht als dispositive, planende Tätigkeiten. [...] Von dieser Entwicklung im Dienstleistungsbereich sind vor allem die Qualifizierungs- und Beschäftigungschancen von Frauen betroffen. Die
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung steuert die Erwerbswege von Frauen in die Büroberufe, den Handel
und die personenbezogenen Dienstleistungen. Ihre vorberuflichen und beruflichen Sozialisationserfahrungen und ihre Lebenssituation sind auf diese Berufssegmente bezogen, die eine besondere Elastizität
bei der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit fordern. Dies bedeutet aus Sicht der Betriebe, daß
sie weibliche Beschäftigte in der Familienphase primär für temporäre oder Teilzeitarbeit einsetzen, was
diese aber weitgehend von innerbetrieblichen Prozessen der Höherqualifizierung ausschließt“.
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In quantitativer Hinsicht spricht bisher insgesamt wenig für eine so starke weitere Expansion des Dienstleistungssektors, daß darüber die Beschäftigungslücke geschlossen oder zumindest spürbar verringert werden könnte. Andererseits weisen ländervergleichende Untersuchungen für die Bundesrepublik (und für die Länder der Europäischen Union generell) erhebliche Entwicklungspotentiale im Bereich von Dienstleistungen aus, wobei als Referenzgröße
die US-amerikanische Beschäftigungsstruktur herangezogen wird.307
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vgl. Heinz/Lappe 1998
Heinz 1995, S. 80
307
vgl. Scharpf 1995; Klös 1997
306
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Übersicht: Beschäftigungsstruktur nach Sektoren308

Die Übersicht macht das Gefälle zwischen dem Beschäftigungsniveau in der EU und in
den Vereinigten Staaten deutlich (bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter) und
zeigt zugleich, daß der Unterschied allein in den Beschäftigungsquoten309 im Dienstleistungssektor liegt. Im EU-Binnenvergleich bilden Dänemark, das Großbritannien und Österreich die
Spitzengruppe der beschäftigungsstärksten Länder; die ersten beiden Länder sowie Schweden
und die Niederlande haben auch den höchsten Erwerbstätigenanteil im Dienstleistungssektor.310 „Nimmt man die Beschäftigungsleistung der drei erfolgreichsten Mitgliedstaaten
oder der Vereinigten Staaten zum Maßstab, könnten weitere 30 Millionen oder sogar noch
mehr Menschen in Arbeit gebracht werden. Damit würde die Beschäftigtenzahl in der EU von
150 Millionen auf 180 Millionen ansteigen, was auch eine deutliche Verbesserung der Lage
der öffentlichen Finanzen zur Folge hätte und zudem der Zukunftsfähigkeit der Rentensysteme förderlich wäre.“311
Für die Bundesrepublik Deutschland weisen empirische Studien die „Dienstleistungslücke“ vor allem dem Bereich einfacher Dienstleistungen zu; dabei werden entsprechende
Maßnahmen zur Akzeptanz einfacher und niedrig bezahlter Tätigkeiten eingefordert, deren
Spektrum vom Appell an einen Mentalitätswandel in der Bevölkerung312 bis zur Aufbesserung

308

Quelle: European Commission 1999, S. 13
Fraglich ist, ob die Datenerfassung und -zuordnung eine Vergleichbarkeit erlaubt; vgl. dazu die Ausführungen
zu Beginn dieses Abschnitts.
310
vgl. Europäische Kommission (c) 4/1999, S. 19
311
Europäische Kommission (c) 4/1999, S. 2
312
vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997
309
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der Niedrigeinkommen313 durch sozialstaatliche Subventionierung reicht. Die diesbezüglichen
Überlegungen werden im nächsten Abschnitt vertieft.
„Die Kommission vertritt die Auffassung, daß die EU als längerfristiges Ziel eine schrittweise Erhöhung
der Beschäftigungsquote auf über 70 % anstreben muß - eine Quote, die ihre wichtigsten Handelspartner,
314

insbesondere die USA und Japan, erreichen.“

Damit lenkt die Europäische Kommission ihre beschäftigungspolitische Priorität eindeutig
in Richtung einer Ausdehnung des Beschäftigungssystems mit dem Ziel einer Erhöhung der
Gesamtbeschäftigtenquote; dagegen favorisieren die staatskorporatistischen Wohlfahrtsstaaten315 des Bismarcktyps - bislang - zur Bekämpfung ihrer Beschäftigungsprobleme verschiedene Strategien der Entlastung des Arbeitsmarktes durch Herausnahme von Personengruppen, die auf „Ersatzrollen“ verwiesen werden. Auf Arbeitsmarktentlastung zielen etwa
die jüngste Forderung zur Herabsetzung des Rentenalters auf 60 Jahre („Platz für die Jungen
schaffen“) und der vom sächsischen Sozialminister Geißler in die bundesrepublikanische Diskussion eingebrachte Vorschlag zur Einführung eines Erziehungsgehaltes für Mütter (wahlweise auch Väter), die dann allerdings aus dem Arbeitsmarkt auszuscheiden haben.
Beschäftigungshemmende Ursachen sieht die europäische Kommission in hohen Lohnnebenkosten, in „unnötig starre[n] Strukturen und unnötige[n] Kosten, z. B. im Bereich der
Versorgungsbetriebe und der öffentlichen Auftragsvergabe“ (S. 20). Die Kommission weist
dem Dienstleistungssektor die Schlüsselrolle für die Beschäftigungsentwicklung zu; so
rechnet sie im Bereich Tourismus mit einem Wachstumspotential von über 3,3 Millionen für
Europa

in

den

nächsten

zehn

Jahren

und

sieht

auch

ein

beträchtliches

„Arbeitsplatzschaffungspotential“ im Bereich der Künste, der kreativen Branchen und des
audiovisuellen Sektors und der Solidarwirtschaft.

313

Scharpf 1995; Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung 1998; Klös 1997
Europäische Kommission (c) 4/1999, S. 2
315
vgl. zur Typologie der europäischen Wohlfahrtsregimes die in Kapitel 1. in Anlehnung an Esping-Andersen
(1998) unterbreitete Skizze.
314
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2

Das Ende der Vollbeschäftigungsgesellschaft

Die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland war in den 50er und 60er Jahren von
einer langanhaltenden Phase kontinuierlichen Wachstums und einem dynamischen und aufnahmefähigen Arbeitsmarkt mit überwiegend stabiler Beschäftigungslage gekennzeichnet.
Selbst ungelernte und geringqualifizierte Arbeitskräfte konnten in dieser integrationsfähigen
Arbeitsgesellschaft - als Anlernkräfte und „Hilfsarbeiter“ - einen Arbeitsplatz finden und so
ihr Auskommen sichern. Im Zuge des Arbeitskräftemangels wurden in den 60er Jahren zusätzliche Arbeitskräfte aus den südeuropäischen Ländern, später auch aus der Türkei, als „Gastarbeiter“ angeworben.
Das normative Leitmuster der Vollbeschäftigungsgesellschaft ist das Normalarbeitsverhältnis. In diesem Konstrukt verdichtet sich die Vorstellung von einer das gesamte Berufsleben andauernden abhängigen Vollzeitbeschäftigung, die im Idealfall auf der Qualifikationsbasis des erlernten Erstberufes in einem Betrieb ausgeübt, von diesem durch Treueprämien
gratifiziert und allenfalls bei zumeist freiwilligem Stellenwechsel kurzfristig unterbrochen
wird.316 Das Normalarbeitsverhältnis ist dem Arbeitsrecht als „Normalitätsnorm“ unterlegt,
bildet den Bezugshorizont für kollektive Verhandlungen der Tarifpartner und wird auch im
Sozialleistungsrecht als „Normalitätsannahme“ gesetzt: Unter der Prämisse, daß die Arbeitsverhältnisse in der Wirklichkeit der Arbeitswelt auch tatsächlich nach den Normalstandards
eingerichtet sind, werden Tarifabschlüsse getätigt, Arbeitsgerichtsurteile gefällt und Sozialleistungsansprüche kodifiziert.317
Das Normalarbeitsverhältnis verkörperte in der Phase der relativen Vollbeschäftigung das
normative Leitbild für den männlichen Erwerbsfähigen. Dieser Lebensentwurf war im Durchschnitt auch erreichbar - zwar schichtspezifisch gebrochen, mit geschlechtshierarchischer
Dominanz des Mannes in der Arbeitswelt (sozialkulturell gefaßt und legitimatorisch abgesichert im männlichen Leitbild des Familienernährers) und bei gleichzeitiger Verwehrung
gleichberechtigter Zugänge zum Erwerbsleben für Frauen (sozialkulturell gefaßt und legitimatorisch abgesichert im weiblichen Leitbild der Ehefrau, Hausfrau und Mutter).318
Erstmals zeigte sich Mitte der 70er Jahre infolge des sog. Ölpreisschocks und anderer krisenverursachender Faktoren ein Einbruch der Beschäftigung verbunden mit einem bis dahin
316

So meint etwa Hengsbach (1999), daß im Unterschied zu der bislang geübten Praxis nun nicht mehr Verdienstmedaillen für eine vierzigjährige, ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit verliehen sondern heute jene
ausgezeichnet werden müßten, denen ein mehrfacher Betriebs- und unter Umständen sogar auch Berufswechsel ohne psychische und ins Gewicht fallende soziale Beeinträchtigungen gelingt.
317
vgl. Mückenberger 1990; Vobruba 1990
318
vgl. Ostner 1995
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ungewohnten Ausmaß von „Massenarbeitslosigkeit, wie es bereits damals hieß. Von der kritischen Sozialwissenschaft wurde unter dem Eindruck der Beschäftigungskrise damals die Auffassung vertreten, daß sich mit Überschreiten der magischen Schwelle von einer Million Arbeitslosen die Systemfrage stelle. Der spätkapitalistische Staat könne die gesellschaftlichen
Widersprüche nicht länger durch sozialpolitische Maßnahmen auffangen und die Betroffenen
durch Gewährung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen befrieden.319 Die Bevölkerung werde vielmehr mit Überschreiten dieser magischen Schwelle ihrem Staat die Massenloyalität aufkündigen. Die bislang latente Legitimationskrise werde in eine offene Systemkrise aufbrechen.320
In markwirtschaftlicher Perspektive gelten Krisen als „reinigende Gewitter“:321 Zwar werden in konjunkturellen Abwärtsphasen unvermeidlich Arbeitskräfte freigesetzt, mit überwundener Depression können sie in der Bilanz jedoch wieder aufgenommen werden. Denn mit
einsetzendem Aufschwung entfalten die durch die Krise gestärkten und restrukturierten Wirtschaftsunternehmen eine neue Prosperität, die zu einem nun wieder höheren Beschäftigungsniveau führt. Überschreitet der Konjunkturzyklus seinen Höhepunkt erneut, sorgt wiederum
der Marktmechanismus für Selbstreinigung, indem die maroden Branchen „gesundschrumpfen und die nicht konkurrenzfähigen Betriebe aus dem Wettbewerb ausscheiden. Dabei haben
sich die sozialstaatliche Vorkehrungen der kollektiven Risikoabsicherung, wie sie sich in Gestalt der Sozialversicherungen herausgebildet und ihre Unverzichtbarkeit im Entwicklungsprozeß der industriekapitalistischen Moderne unter Beweis gestellt haben, als modernisierungsflankierender Systemstabilisator erwiesen.322 Neben einer kompensatorischen Risikoabsicherung ist zudem notwendig, daß der Staat, aber auch die Wirtschaft selbst dafür Sorge tragen, daß zu jeder Zeit paßfähiges Humankapital bereitsteht und genügend Arbeitskräfte mit
nachgefragten Berufsqualifikationen verfügbar sind. Das Modell der sozialen Marktwirtschaft
nimmt diese Perspektive unter wirtschafts-, arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Vorzeichen auf, indem die Beschäftigten aus niedergehenden Branchen umgeschult und so ihre
Qualifikationsprofile auf den gegebenen bzw. prognostizierten Bedarf ausgerichtet werden,
zum anderen der Staat antizyklisch zur konjunkturellen Entwicklung in den Wirtschaftsprozeß
interveniert. Dabei soll zusätzliche Nachfrage stimuliert und zugleich zusätzliche Beschäftigung gefördert werden. So wollte man wirtschaftspolitisch vernünftig und sozial verträglich

319

Habermas bezeichnete noch 1973 eine solche Strategie als ‘wohlfahrtsstaatliche Ersatzprogrammatik’ - vgl.
Kapitel 1, Abschnitt 6
320
vgl. Habermas 1973; Offe 1972; auf empirischer Basis argumentiert Schumann (1983) und konstatierte bei
den als Arbeitslosen direkt Krisenbetroffenen Haltungen im Spektrum ‘zwischen Rebellion und Apathie’ (S.
18); bei den krisenbedrohten Beschäftigten dagegen blieben ‘anti-kapitalistische [...] Vorstellungen von Systemüberwindung [...] nahezu völlig ausgeklammert’ (S. 16).
321
vgl. Priewe 1998
322
vgl. Kapitel 1., Abschnitt 6
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durchs Tal der Konjunkturkrisen kommen, bis der erneute Aufschwung die Unbeschäftigten
wieder absorbierte.
Wie bereits ausgeführt, gelingt es den Wirtschaftsunternehmen heute, unter anhaltendem
Konkurrenz- und Globalisierungsdruck mittels fortschreitender technologischer Rationalisierung und neuer Arbeitsorganisation (Gruppenarbeit in den Kernsegmenten; flexibel zusammengestellte Projektteams freier Mitarbeiter) immer wieder neue Aufschwungphasen einzuleiten, die weitgehend beschäftigungsneutral bleiben. Hier zeigt sich eine Tendenz zur Entkoppelung von Wachstum und Beschäftigung (jobless growth). Die strategische Orientierung
der Unternehmen des privatwirtschaftlichen Sektors zielt auf die Erreichung einer möglichst
exponierten Marktstellung bei guter Ertragslage. Durch rasche Produktdiversifikation soll
Marktsättigungstendenzen entgegengewirkt werden; durch neue Personaleinsatzkonzepte sowie durch personelle Verschlankung kann die Produktivität gesteigert werden. In diesem
postfordistischen Arrangement zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zu früheren ökonomisch-gesellschaftlichen Entwicklungsepochen der industriekapitalistischen Moderne: Die
Ökonomie ist auf die Massenarbeit nicht mehr angewiesen und floriert gerade dann, wenn ihr
Personaleinsparungen ohne Qualitätsverlust gelingen.323
Von weltmarktabgewandten Branchen kann heute immer weniger die Rede sein, da auch
die für heimische Märkte produzierenden und dienstleistenden Unternehmen in den Sog der
Produktivitätssteigerung und Kostensenkung hineingezogen werden: einmal als Zulieferbetriebe der Großunternehmen, wie am Beispiel der Restrukturierung der Automobilbranche
bereits aufgewiesen wurde; zum anderen, weil die komparativen Kostenvorteile von ortsnahen
Unternehmen durch schnelle und äußerst leistungsfähige Transport- und Kommunikationssysteme dahinschmelzen. Anders ausgedrückt: Waren und Dienstleistungen sind schnell vor Ort,
wenn sie billig(er) sind. Relativierend wird im Gegenzug allerdings darauf verwiesen, daß
trotz hoher Exportorientierung der deutschen Wirtschaft nur etwa jeder zehnte Arbeitsplatz bei
Unternehmen angesiedelt ist, die als globale Akteure auftreten.324 Dennoch ist der Trend unübersehbar, daß Unternehmen bei ihrer Personalrekrutierung auf gutqualifizierte Mitarbeiter
setzen, die mitdenken, flexibel einsetzbar und teamfähig sind - und auch gut vergütet werden.325 Selten hört man von der deutschen Wirtschaft die Klage, die Lohnkosten für Ingenieure,
Pharmaforscher oder Bankleute wären zu hoch. Im Gegenteil: Mit der Forderung nach stärke323

vgl. Nefiodow 1999; Gorz prophezeite bereits 1980 im Hinblick auf die Folgen der ‘mikroelektronischen
Revolution’ das Ende des Proletariats.
324
Die Zahl der transnational operierenden Unternehmen hat sich seit den 70er Jahren verfünffacht (was im übrigen deutlich der Oligopolthese durch Konzentrationsbildung weniger Großer widerspricht); ihr Anteil am
Weltsozialprodukt beträgt 25% und sie wickeln 75% des gesamten Welthandels ab (vgl. Hengsbach 1999, S.
72).
325
Bei Ausstattungskosten zwischen 2,8 (Infineon, Dresden) und über 5 Millionen DM (Dow Chemical, BunaLeuna) pro eingerichtetem Arbeitsplatz scheinen diese Präferenzen ökonomisch rational.
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rer „Lohnspreizung“ wird eine Höherdotierung für die Leistungsfähigen bei gleichzeitiger
Absenkung der Tarife für die „wenig Produktiven“ eingefordert.326
Der Trend zur Optimierung der Betriebsabläufe und Straffung der Beschäftigtenstruktur
führt vorrangig zur Eliminierung der „Einfachstarbeiten; damit verschwinden auch die „Jedermannsarbeitsplätze. Hier zeigt sich eine besondere Brisanz für die Jugendberufshilfe, die
in ihrer Grundkonzeption - als „Brücke zur Arbeitswelt“ - und in ihrer Hauptzielstellung Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt - durch den massiven Abbau von potentiellen klientenadäquaten Arbeitsplätzen nachhaltig erschüttert wird.
Gleichzeitig soll nun auch der öffentliche und halböffentliche Bereich „abspecken.327 Eine
offensiv und ideologisiert geführte Wirtschaftsstandort- und Steuerstaatskritik stellt heraus,
daß es nicht länger erträglich sei, daß der „steuer- und abgabenverschlingende Staat seinen
Bürgern ihr sauer verdientes Geld „entwende; andererseits hätten gerade die Privatunternehmen im Vergleich mit anderen Ländern angeblich nicht hinnehmbare Steuer- und
Abgabenlasten zu tragen - eine Behauptung, die mit Blick in die europäischen Vergleichsstatistiken allerdings zu entkräften ist.328 Wirtschaftsberatungsunternehmen werden mit einer
Kostenanalyse und Aufgabenkritik des öffentlichen Sektors beauftragt.329 In der Finanzklemme, die wesentlich aus Einnahmeausfällen bei wachsenden Leistungsverpflichtungen resultiert, sucht der Staat nach Kostenentlastung durch Privatisierung, Rationalisierung („Neue
Steuerung) und Abbau von Arbeitsplätzen.330 Dadurch büßt der Staat seine bisherige Rolle als
Beschäftigungspuffer zunehmend ein.
Zur Beschreibung der Arbeitsmarktstrukturierung in der Bundesrepublik weist das Modell
des segmentierten Arbeitsmarktes331 eine hohe Plausibilität und empirische Deckungsfähigkeit
auf. Während im früheren Konzept der dualen Arbeitsmarkttheorie in vertikaler Perspektive
die Herausbildung eines primären und eines sekundären Sektors konstatiert wird, „die relativ
scharf voneinander abgegrenzt sind und nur ausnahmsweise individuelle Übergänge von einer
auf die andere Seite gestatten“,332 relativiert die jüngere Segmentationsthese das statische Mo-
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vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997 (a); Funk/Knappe 1997; Klös
1997; diese Problematik wird in Abschnitt 4 vertieft.
327
vgl. insbesondere die Positionspapiere der FDP; aus wissenschaftlicher Sicht Naschold 1995 (b); so sieht etwa
der Vorstandsvorsitzende der Landes-AOK Sachsen, Steinbronn, bei Anwendung der sog. Personenmeßzahlen
(Verwaltungsmitarbeiter je Versicherten) einen Personalüberhang von rund 800 Mitarbeitern in ‘seinem’ Unternehmen und betrachtet den ‘unumgänglichen’ Personalabbau als ‘Investition in die Zukunft’ (Sächsische
Zeitung vom 26.4. 2000, S. 6)
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vgl. etwa die Sozialquoten im Sozialbericht 97; kritisch dazu auch Ehrenberg 1999; Alber 1998; Kaufmann
1997
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So berechnete etwa Arthur D. Little die Einsparreserven des ‘Sanierungsfalls Deutschland’ mit 260 Milliarden
Mark; vgl. Der Spiegel, Heft 20/1996
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vgl. Metzen 1994; Reichard 1996
331
vgl. Kreckel 1983; Sengenberger 1987
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Kreckel 1983, S. 147
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dell einer trennscharfen Spaltung beider Sektoren und verweist bei der empirischen Analyse
der Arbeitsmarktentwicklung auf fließende Übergänge an den Grenzlinien zwischen einem
breiten inneren Kernsegment und flexibel integrierten Randbereichen. Hier ist allerdings einzuwenden, daß sich der Arbeitsmarkt zwar - statistisch gesehen - insgesamt dynamisiert hat,
die Chancen für den Einzelnen aber nicht regulierbar und die Risiken privatisiert sind. Weiter
wird auf eine zunehmende Pluralisierung von Arbeitsformen verwiesen: Im Kernbereich befinden sich die guten Jobs mit prinzipiell hoher Beschäftigungsstabilität, deren Inhaber (zumindest im Marktsektor) jedoch einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt sind und denen bei
Ermüdung eine Abschiebung bzw. Ausmusterung droht. Dabei kann zwischen einem betriebsinternen und einem berufsfachlichen Teilarbeitsmarkt unterschieden werden. Um diesen Kern
gruppiert sich ein größer werdendes Puffersegment von flexibel integrierten Arbeitskräften,
die über Zeitverträge bzw. Honorarkontrakte beschäftigt sind. Die Peripherie wird von
schlecht bezahlten und prekären Arbeitsverhältnissen gebildet.
Charakteristisch sei für den Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik eine „breite Mitte und eine im Vergleich zu anderen Ländern wie den USA oder Südeuropa geringe „industrielle und
Dienstleistungs-Reservearmee“333 aufgrund des breiten Ausbildungsstands der Bevölkerung.
Allerdings wächst der Druck auf das unterste Arbeitskräftesegment durch die Migration von
„billigen Arbeitskräften aus entwicklungsschwachen EU-Ländern und den nahegelegenen
osteuropäischen Staaten, die über Werkvertragsfirmen organisierte Auftragsarbeiten verrichten
und dabei je nach Auftragslage disponibel eingesetzt werden, wobei die gesetzlich bestehenden bzw. gewerkschaftlich eingeforderten Mindeststandards nicht selten unterlaufen und elementare Schutzrechte vorenthalten werden („Sozialdumping). Im abgehängten Randsegment
finden sich schließlich die Langzeitarbeitslosen, denen ein Abrutschen in die Sozialhilfe droht
oder für die dies bereits Realität wurde.

Tendenzen der Arbeitsmarktentwicklung in der Bundesrepublik und das Problem der „wenig
produktiven Arbeitskräfte
Ein Blick auf die empirische Entwicklung der Arbeitslosigkeit zeigt, daß seit Mitte der
70er Jahre mit jeder konjunkturellen Rezession die Zahl der Erwerbslosen sprunghaft ansteigt,
die nachfolgende Aufschwungsphase aber mit keinen nennenswerten Beschäftigungseffekten
einhergeht, so daß in der Gesamtbetrachtung ein treppenförmiger Anstieg der Arbeitslosigkeit
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Heinz 1995, S. 33
100

konstatiert werden kann.334 Die bislang vorherrschende Doktrin, daß mit der Wirtschaft auch
die Beschäftigung wächst, hat ihre Plausibilität verloren. Heute sind in der Bundesrepublik
rund über 4 Millionen Arbeitslose offiziell registriert; dazu kommen weitere 1,5 bis 2 Millionen Menschen, die durch Fortbildung, Umschulung, durch Beschäftigungsmaßnahmen auf
dem zweiten Arbeitsmarkt und durch Frühverrentung die offizielle Statistik entlasten oder in
der „stillen Reserve verschwunden sind.335
Bei der Sicht auf die aktuelle Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes sind drei Tendenzen besonders auffällig:
-

Einmal zeigt sich eine enorme Zunahme der geringfügigen Beschäftigung ohne Sozialversicherungsschutz um über 1,2 Millionen auf insgesamt 4,2 Millionen im Zeitraum von
1992 bis 1997,336 die als 630-Mark-Jobs in der öffentlichen Diskussion stehen und seit
April 1999 allerdings durch Gesetzesänderung nunmehr der Sozialversicherungspflicht
unterworfen sind; dennoch zeigt sich hierbei ein deutlicher Trend zur „Erosion des Normalarbeitsverhältnisses“.337

-

Zum zweiten steigt der Anteil der nichtqualifizierten Arbeitskräfte an den Arbeitslosen
und beträgt inzwischen fast fünfzig Prozent.338

-

Drittens zählt heute jeder dritte Arbeitslose entweder zur Gruppe der Langzeitarbeitslosen
(über ein Jahr arbeitslos - anfangs der 80er Jahre nur jeder fünfte) oder zu den Kurzzeitarbeitslosen (weniger als drei Monate arbeitslos - anfangs der 80er Jahre noch fast jeder
zweite), was zeigt, daß die Dauer der Arbeitslosigkeit zunimmt und es besonders für die
Langzeitarbeitslosen immer schwerer wird, wieder aus ihrer Lage herauszukommen.
In der Zusammenschau der sozialpolitischen Analysen und Berichte der 1990er Jahre stellt

sich die arbeitsmarktliche Integration der „suboptimalen Arbeitskräfte, die aufgrund geringer
Produktivität nur schwer in Beschäftigung kommen, als zentrales Problem. In empirischen
Ländervergleichen der Beschäftigungsstruktur weist die Bundesrepublik eine unterdurchschnittliche Ausprägung im Bereich einfacher Dienstleistungen auf, bei denen folglich
die größten Zuwachspotentiale erkannt werden.339 Einhellig werden verbesserte Beschäfti-
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vgl. Priewe 1988
vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1996; Thebart/Klauder (1994) prognostizieren schon Mitte der 90er Jahre treffsicher eine Beschäftigungslücke von 6 Millionen Arbeitsplätzen
für das Jahr 2000.
336
vgl. Der Spiegel, Heft 44/1997, S. 116
337
vgl. Mückenberger 1990; Klammer 1998
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vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1996, S. 91
339
siehe vorhergehenden Abschnitt; vgl. insbesondere Scharpf 1995, der dieses Thema unter der Zielperspektive
einer Subventionierung von Niedriglöhnen in die bundesrepublikanische Diskussion einführte.
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gungsmöglichkeiten für Niedrigqualifizierte eingefordert.340 Die Europäische Union schätzte
bereits 1994 den Bereich unerschlossener Beschäftigungsmöglichkeiten auf ein Volumen von
bis zu drei Millionen Arbeitsplätzen, von denen ein Großteil auf einfache Dienstleistungen
entfällt.341 Umstritten bleibt allerdings, wie das Potential ausgeschöpft werden kann, da bislang
gerade die geringen marktlichen Anreize zur Beschäftigung von Personen mit „geringer Produktivität deren Exklusion aus dem Arbeitsmarkt verursachte.
So erwartet etwa der christdemokatische Sozialpolitiker und frühere Berliner Sozialsenator Fink gerade für die Gruppe der Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen wenig Beschäftigungsimpulse vom Marktsektor: „Wir haben ganz Ostdeutschland doch mehrfach fortgebildet. Hat das irgendeinen Effekt für den Arbeitsmarkt gehabt? Vielleicht geringfügig.
Aber die Leute sind frustriert, weil sie zum Schluß das Neue, das sie gelernt haben, nicht anwenden konnten und noch immer arbeitslos sind.“ Mit diesem nüchternen Resümee begräbt er
seine Hoffnungen gegenüber einer Wirtschaft, die „guckt, daß sie Gewinne macht“.342 Von anderer Seite werden dagegen vor allem mehr marktbezogene Eigeninitiative und die Bereitschaft eingefordert, auch gering entlohnte Arbeiten anzunehmen. Entsprechend positionierte
sich Dussmann, der Chef des größten deutschen Servicekonzerns, zur Frage eines möglichen
Beschäftigungsschubs im Dienstleistungsbereich:

Wenn wir echte Niedriglohngruppen hätten, gäbe es Dienstleistungen und damit Arbeitsplätze, die man bei
uns heute gar nicht mehr kennt. In jedem amerikanischen Supermarkt gibt es junge Leute, die beim Einpakken helfen und Ihnen die Tüten zum Auto tragen. Vor jedem Restaurant und jedem Hotel steht dort jemand,
der Ihren Wagen zum Parkplatz fährt. Oder nehmen Sie die vielen Hilfskräfte in Brasilien, die Ihnen den
Kaffee kochen und dann am Arbeitsplatz servieren. Auf so einen Service müssen wir heute alle verzichten.
[...] Bei so einem Kaffee-Job kommt der Mensch doch mit vielen anderen zusammen. Das ist allemal interessanter, als zu Hause rumzusitzen. Aber schon so was nur auszusprechen, verbietet uns in Deutschland die
343

political correctness. [...] Was ist denn Schlimmes dabei, wenn ein Arbeitnehmer mehrere Jobs hat?"

Ein Gegenentwurf zu strikt arbeitsmarktzentrierten (Re-)Integrationskonzepten stellt die
Perspektive einer de-kommodifizierenden Sozialpolitik dar.344 In ihrem Zentrum steht das Postulat einer garantierten Grundsicherung. Dieses Konzept wird zum Ende dieses Kapitels vertiefend aufgegriffen. In der Verschränkung mit einer sozialstaatlich regulierten Flexibilisie-
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vgl. Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung 1998, S. 223 ff.; Kaufmann 1997, S. 92 ff.; Scharpf
1995; Kommission für Zukunftsfragen Bayern und Sachsen 1997, S. 95 ff. - vgl. dazu auch Abschnitt 4.
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vgl. Europäische Kommission 1994
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Fink 1997
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Dussmann, Der Spiegel, Heft 2/1998
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vgl. Esping-Andersen 1998; diese Perspektive wird zum Ende des Kapitels vertieft.
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rung von Übergängen in und aus dem Erwerbssystem345 stellt die Grundsicherung die weitestgehende und zugleich am wenigsten mit einer laboristischen Sozialstaatskonzeption verträgliche Position dar, weil sie die Sicherung der materiellen Existenzbasis für alle Individuen
von der Teilnahme am Erwerbssystem abkoppelt und damit alle zur Erwerbsarbeit alternativen
Optionen in die Dispositionsfreiheit der Bürger stellt.346 Der Mainstream im politischen Diskurs hält allerdings an einer laboristischen Leitorientierung fest:
„So klingt die Forderung plausibel, [Y] eine allgemeine Grundsicherung einzuführen, die von der Erwerbsarbeit mehr oder weniger abgekoppelt und als ein Grundrecht anerkannt ist. Aber solange jener Anspruch
aufrechterhalten bleibt, daß die gesellschaftliche Integration durch die Beteiligung an der Erwerbsarbeit zu
erfolgen habe, wehren sich die Arbeitslosen dagegen, mit Almosen, Transfereinkommen, Lohnersatzleistungen oder therapeutischen Arbeiten abgespeist zu werden. Sie klagen ein Einkommen ein, das durch
eigene Arbeit erworben wird. Sie spüren, daß ein arbeitsloses Einkommen einer fortwährenden Mißbrauchsdebatte ausgesetzt ist. Sie ahnen, daß die Mehrheit der noch Erwerbstätigen bei geringstem Anlaß
ihre Solidaritätsbereitschaft überprüft. [Y] Die angemessene Verteilung der erwünschten Einkommen und
Vermögen auf alle Mitglieder der Gesellschaft, unabhängig davon, ob sie an der gesellschaftlich nützlichen
Arbeit beteiligt waren oder nicht, ist keine gerechte Regelung. Vielmehr sollten alle Arbeitsfähigen und
Arbeitswilligen an der gesellschaftlich nützlichen Arbeit beteiligt werden, damit sie dadurch einen ange347

messenen Anteil am Einkommen und Vermögen erzielen.“

Gesellschaft bzw. staatliche Politik stehen demnach im Soll, allen Arbeitsfähigen zumindest quantitativ bedarfsdeckende Beschäftigungsangebote zu unterbreiten. Die praktische
Machbarkeit wird dabei unterstellt.348 Arbeitsfähige haben im Gegenzug die Pflicht, die Angebote anzunehmen, da ihnen im Verweigerungsfalle die Suspendierung von Sozialleistungsansprüchen angedroht wird. Diese Politik des „Förderns und Forderns“349 konkretisiert sich in
der Perspektive einer forcierten Mobilisierung zur Arbeit, deren Instrumente in verschärften
Zumutbarkeitsregelungen gesehen werden können, die gegen „alle Arbeitsfähigen und Arbeitswilligen“ - vor allem aber gegen die Nichtwilligen - nunmehr gerade auch unter der neuen Bundesregierung verstärkt zum Einsatz gebracht und zu deren Durchsetzung „Sozialdetektive aufgeboten werden sollen. Hier - am Beispiel des arbeits- und sozialpolitischen Umgangs
mit dieser marktstrategisch konfliktschwachen Gruppe der „wenig produktiven Arbeitskräfte zeigt sich in besonderer Deutlichkeit, wie die strukturelle Krise der postfordistischen Arbeits345

vgl. Schmidt 1995
vgl. zu den Grundsicherungsmodellen Nissen 1990; Wolf 1991
347
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von ‘Arbeit statt Sozialhilfe’-Arbeitsgelegenheiten. Gerade am Fehlen strategisch entwickelter Einsatzfelder
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gesellschaft zur Frage von individueller Arbeitsbereitschaft transformiert wird und mittels
Sozialdisziplinierungsprogrammen reguliert werden soll.
Die Vollbeschäftigungsgesellschaft der goldenen Ära des Wirtschaftwunders in der alten
Bundesrepublik und mit ihr „der kurze Traum immerwährender Prosperität“ ist zu Ende.350 Die
einstmals proklamierte „nivellierte Mittelstandsgesellschaft, in der alle sozialen Schichten von
der wirtschaftlichen Prosperität profitieren konnten, ist inzwischen einer segmentierten
„Zweidrittelgesellschaft gewichen.351 Die Randzonen zwischen drinnen und draußen weisen
allerdings keine festen Grenzen auf. Im Gegenteil: Die Bedrohung durch Arbeitslosigkeit
reicht bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Zugleich ist auch die Vision von einer unbegrenzten Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes - die in der goldenen Zeit der Vollbeschäftigung selbst die Mobilisierung der „sozial Benachteiligten und Behinderten für die Arbeitswelt
programmatisch einschloß352 - verblaßt.
Damit sind wir bei der Problematik der Arbeitslosigkeit als nun strukturellem Phänomen
der nachtayloristischen Arbeitsgesellschaft angelangt. Zugleich ist damit die Frage nach
Handlungsspielräumen und Gestaltungsoptionen der zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklung aufgeworfen. Dabei sieht, wie bereits angesprochen, etwa die Europäische Kommission
in der „Solidarwirtschaft“ auf regionaler und lokaler Ebene einen exponierten Sektor zukünftiger Beschäftigungsentwicklung und dies gelte verstärkt für wirtschafts- und beschäftigungsschwache, von der allgemeinen Entwicklung abgehängte Regionen353. Im nachfolgenden Abschnitt soll nun dieser Sektor der Solidarwirtschaft im Hinblick auf seine Potentiale zur „Entwicklung auf lokaler Ebene und für die Entstehung dauerhafter Arbeitsplätze“354 betrachtet
werden.
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vgl. Vobruba 1998; Häntsch/Mirbach (1994) meinen, daß im historischen Rückblick weniger die dauerhafte
Unterbeschäftigung sondern die (kurze) Vollbeschäftigungsära als erklärungsbedürftiger Ausnahmezustand erscheine.
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vgl. Beck 1986 und 1999 (a)
352
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Der Dritte Sektor - intermediärer Ort der Wohlfahrtsproduktion und
Wachstumsfeld für Beschäftigung

Angesichts der drastischen Beschäftigungslücke am „Ende der Vollbeschäftigungsgesellschaft“ ist die Frage nach gesellschaftlichen Gestaltungskonzepten aufgeworfen, von
denen eine Linderung des Problems der Massenarbeitslosigkeit sowie der mit ihr in Zusammenhang gebrachten Folgeprobleme einer relativen Verarmung der Betroffenen und einer Bedrohung der sozialen Kohäsion355 erwartet werden können.
Die bekannten Konzepte, welche die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Diskussionen weitgehend bestimmen, stehen in traditioneller Gegnerschaft zueinander: auf der einen
Seite eine angebotsorientierte, unternehmerfreundliche Strategie, die den Markt als zentrale
Steuerungsinstanz ansieht und deshalb die Marktkräfte und die Eigeninitiative stärken und
markthemmende Störungen zurückführen will; die andere Seite setzt auf eine keynesianisch
inspirierte, nachfrageorientierte, arbeitnehmer- und gewerkschaftsfreundliche Strategie, die
dem Staat eine über der „Anarchie der Einzelkapitale“ stehende, unverzichtbare und legitime
Regulierungskompetenz zuschreibt;356 schließlich der jüngst proklamierte Versuch einer pragmatischen Verknüpfung beider Richtungen zu einer „modernen“ Wirtschaftspolitik für eine
neue Mitte, ein Politikentwurf, der für sich das Bonum gesellschaftlicher Innovation beansprucht.357 Von kritischen Beobachtern wird eingewandt, daß die Protagonisten beider Lager
zwar auf rhetorischer Ebene viel Staub aufwirbeln, auf der Handlungsebene aber in einer Pattsituation gefangen scheinen, in Attentismus verharren und somit letztlich „symbolische Politik“358 betreiben - ein Scheitern des aktuellen Bündnisses für Arbeit wäre ein Beleg dieser These.
Neben diesen tradierten Politikkonzepten wird in jüngster Zeit zunehmend der Dritte Sektor als strategisch relevantes Handlungsfeld der Wohlfahrtsproduktion „jenseits von Markt und
Staat“ entdeckt.359 Die Frage, ob unter dem Gesichtspunkt von mehr Beschäftigung dem Drit-
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Die unterschiedlichen Programmatiken und deren Niederschlag in Parteiideologien führen in der praktischen
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ten Sektor ebenfalls eine strategische Rolle als zukunftsträchtiges Wachstumsfeld zugewiesen
werden kann, ist nach lange vorherrschendem Optimismus inzwischen einem etwas nüchterneren Skeptizismus gewichen; dies gilt zumindest für die bislang proklamierte lineare Fortschreibung der Expansion formeller Personalstellen im Bereich Sozialer Dienste anbelangt.360
Allerdings gilt der Dritte Sektor in - und vielleicht gerade wegen - seiner diffusen Pluralität
von unterschiedlichen Bereichen gesellschaftlicher Betätigung für die Installierung von beschäftigungsfördernden Maßnahmen als in geradezu idealer Weise geeignet und könnte so als
Heimat des „zweiten Arbeitsmarktes“ eine Wachstumskarriere zurücklegen. Die Bestimmung
dieses Sektors erfolgt dabei in der Regel wenig trennscharf und erschöpft sich üblicherweise
in einer äußerst heterogen Aufzählung von beispielhaften Tätigkeitsbereichen, Formen der
Tätigkeitsausübung sowie Charakteristika von Organisationen des Dritten Sektors.

Was ist der Dritte Sektor?
Die einfachste Formel lautet: nicht Markt und nicht Staat. Auf der Bedeutung dieses Sektors als Ergänzungsstrategie einer Arbeitsgesellschaft, der die Erwerbsarbeit ausgeht, insistierte schon Gorz (1983); im Rückgriff auf Marx wies er den gemeinschaftsbezogenen Sektor als
Feld „gesellschaftlich nützlicher Tätigkeiten“ aus und versuchte, diesen gegenüber den Sphären der „gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten“, bei denen heteronome Arbeit zur Sicherung der existentiellen Bedürfnisse einer Gesellschaft geleistet werden muß, und der autonom
bestimmten Sphäre der Eigenarbeit neu auszubalancieren. Die jüngste (Wieder-)Entdeckung
des Dritten Sektors rekurriert allerdings nur marginal auf diese alte Debatte, die im theoretischen Umfeld von Grünen und Postsozialisten auf der Suche nach einem dritten Weg zwischen Kapitalismus und Realsozialismus fortgeführt wurde.361 Statt dessen nimmt sie in ihrem
mainstream vor allem jene Überlegungen zu einer Leitbildrevision und Aufgabenkritik des
Wohlfahrtsstaates auf, welche die sozialpolitische Debatte der 90er Jahre in Großbritannien
prägte362 und nunmehr als „new public management“ in die deutsche Diskussion um Gemeinwohlorientierung und Leistungstiefe staatlicher Politik363 sowie um Möglichkeiten ihrer administrativ-operationellen Steuerung Eingang gefunden hat: Die Reformkonzepte richten sich in
ihrer Reichweite einmal auf den öffentlichen Sektor in genereller Hinsicht und beanspruchen
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unter der Leitformel „Modernisierung des Staates“364 eine alle Ressorts und Administrationsebenen umfassende Relevanz; zum anderen beziehen sie sich mit der strategischen Formel
„Neue Steuerung“365 auf die kommunale Ebene. Die kommunale Ebene ist für die Fragestellungen dieser Arbeit von besonderem Interesse, denn dort treten sozialdesintegrative Probleme
deutlich hervor und werden - im Rahmen einer sozialen oder auch weniger sozialen Kommunalpolitik - Versuchen einer Bearbeitung zugeführt. Dabei steht die Kommune im Rahmen
ihrer gesetzlichen Leistungsverpflichtungen als öffentlicher örtlicher Träger in herausgehobener Zuständigkeit: Sie ist als Sozial- und Jugendhilfeträger die entscheidende Gewährleistungsinstanz der Sozialen Dienste.
Mit der Wiederentdeckung des Dritten Sektors bietet sich zudem ein Ausweg aus der
ritualisiert geführten und argumentativ wenig Neues bringenden Auseinandersetzung der
beiden

großen

(wirtschafts-)politischen

Lager,

die

sich

wechselseitig

entweder

„Staatsversagen“ oder „Marktversagen“ vorhalten und unter Berufung darauf dann jeweils
ihre Reformvorschläge zu legitimieren versuchen.366

Der Dritte Sektor als intermediäres Betätigungsfeld der Übergangsgesellschaft - ein
optimistisches Szenario

Zukunftsszenarien, die dem Dritten Sektor eine bedeutende Rolle bei der Bewältigung der
aktuellen Herausforderungen der Gesellschaft auf ihrem Weg in die „Wissensgesellschaft“, in
die „Tätigkeitsgesellschaft“ oder - in düsterer Wahrnehmung - in die „arbeitslose Gesellschaft“ des Postfordismus und der Globalisierung zumessen, betrachten den Dritten Sektor
weniger unter dem Aspekt seiner Möglichkeiten zur Schaffung zusätzlicher Erwerbsarbeit,
sondern rücken dessen Integrationskapazitäten und Beschäftigungsintensität im Sinne der
Ermöglichung von Tätigkeiten und Engagement in den Vordergrund, wozu dieser aufgrund
seiner spezifischen Strukturmerkmale in herausragender Weise geeignet sein soll. Optimistisch herausgestellt wird so dessen Beitrag zur sozialen Kohäsion durch die - zweifellos gegebenen und potentiell breit konzipierbaren - Partizipationsmöglichkeiten und des Mitmachen-könnens beim „bürgergesellschaftlichen Engagement; zugleich bleibt aber die Frage der
Existenzsicherung überwiegend diffus insofern, als zwar unterschiedliche Gratifizierungsformen für erbrachte Leistungen im Dritten Sektor angesprochen werden, diese Vorschläge
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allerdings - bislang - keine oder nur eine geringe Anschlußfähigkeit zum vorgegebenen erwerbsarbeitszentrierten Sicherungssystem mit seinen in- und exklusiven Regelungen aufweisen. Im Gegenteil: So müßten gerade Gratifikationen in der Alterssicherung, wie sie etwa von
Beck (s.u.) oder Hilbert (1994) in Form sogenannter Sozialgutscheine als Anerkennung für
gemeinschaftsbezogene Leistungen vorgeschlagen werden, angesichts der neuerdings wieder
forcierten Betonung des Äquivalenzprinzips in den Sozialleistungen als „versicherungsfremde
Leistung“367 eingestuft und ihnen damit die leistungsanspruchbegründende Bonität abgesprochen werden. Es sei denn, gemeinschaftsbezogene Leistungen werden als Äquivalent für Erwerbsarbeit anerkannt und deren Erbringer beitragsfrei gestellt, was unter Beibehaltung der
Versicherungslogik nur möglich wäre, wenn der Staat durch Zuweisungen aus dem allgemeinen Steueraufkommen an die Versicherungsträger für die Beitragsausfälle geradesteht.368
Um die auf den Dritten Sektor gerichteten Erwartungen beurteilen zu können, ist es erforderlich, die Konzepte daraufhin zu prüfen, in welchen gemeinschaftsbezogenen Tätigkeitsbereichen sie Aktivierungs- und Integrationsangebote für bestimmte Personengruppen unter
jeweils welchen Bedingungen vorschlagen. In einem ersten Schritt soll am Beispiel der von
der Zukunftskommission der Freistaaten Bayern und Sachsen unterbreiteten Vorschläge dieser
Frage nachgegangen werden.

Die konservative Revolutionierung der „arbeitnehmerzentrierten
Erwerbsarbeitsgesellschaft“ und das Konzept der Bürgerarbeit
Einen Bekanntheitsschub erfuhr das Konzept der Bürgerarbeit in der bundesdeutschen
Diskussion durch den Bericht der bayerisch-sächsischen Kommission für Zukunftsfragen, die
im Auftrag beider Länder Analysen zur Erwerbssituation und Empfehlungen zur Verbesserung
der Beschäftigungslage unterbreitete. Der Bürgerarbeit ist dabei die Rolle einer „Anpassungsstrategie“

zugedacht,

welche

die

„Erneuerungsstrategie“

im

Übergangsprozeß

zur

Wissensgesellschaft flankiert. Da sich die Kommission dagegen verwehrt, die Empfehlungen
isoliert zu betrachten und beteuert, daß die vier zentralen Ziele - Verminderung der
367

‘Beitragssysteme setzen immer ein (individuelles oder gruppenbezogenes) Verhältnis voraus, das bei der
Inpflichtnahme für allgemeine (nicht auf Beitragszahler konzentrierte) beschäftigungspolitische Ziele nicht
mehr gegeben ist’ (Schmid 1987, S. 106). Keller geht sogar soweit, die Benachteiligtenprogramme für Jugendliche, aus denen sich die Maßnahmen der Jugendberufshilfe zu überwiegendem Teil finanzieren und deren Integration in das Arbeitsförderungsgesetz als Meilenstein in der Geschichte der Jugendberufshilfe gefeiert wird,
ebenso wie Sprachkurse für Aussiedler oder Asylberechtigte (Asylbewerber dürfen ja bekanntlich keine integrationsfördernden Leistungen erhalten) als ‘eindeutig versicherungsfremde Leistungen’ (1993, S. 289) einzustufen und plädiert für deren Steuerfinanzierung.
368
Das Ausmaß des Widerstands gegen eine Abkehr vom leistungsbezogenen Versicherungsprinzip ist erheblich.
So versprachen die zu den letzten Sozialwahlen im Frühjahr 1999 kandidierenden Listengruppierungen nahezu
einhellig einen entschiedenen Widerstand gegen alle Versuche der ‘Aushöhlung’ des Leistungsprinzips (vgl.
Sozialwahl „99).
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betrachten und beteuert, daß die vier zentralen Ziele - Verminderung der Arbeitslosigkeit, Erhöhung des Beschäftigtenstandes, Steigerung des materiellen und immateriellen Lebensstandards sowie eine Beteiligung möglichst breiter Bevölkerungsschichten - nur bei zeitgleicher
Durchführung der Verbesserungsvorschläge erreichbar seien,369 soll der Bauplan der Gesamtpartitur knapp skizziert und daran anschließend das Konzept Bürgerarbeit vorgestellt und einer kritischen Würdigung unterzogen werden.
Die Empfehlungen der Kommission für Zukunftsfragen stützen sich auf eine Untersuchung der Entwicklungstrends von Erwerbsbeteiligung und Arbeitslosigkeit sowie einer Ursachenanalyse für das Ansteigen der Arbeitslosigkeit „in Deutschland und anderen frühindustrialisierten Ländern“.370 Die Empfehlungen sind unterteilt in drei Bereiche mit unterschiedlicher Wichtigkeit und Reichweite. Im Mittelpunkt steht die Erneuerungsstrategie, die von einer
Anpassungsstrategie flankiert und durch ergänzende Maßnahmen komplettiert wird.
Zentrale Elemente der Erneuerungsstrategie sind eine grundlegende Änderung gesellschaftlicher Leitbilder mit dem Generalziel einer Weckung unternehmerischer Kräfte auf allen
Ebenen, dezidiert auch im Bereich des gesellschaftlichen Handelns: „Vorgaben einer arbeitnehmerorientierten, industriegeprägten Erwerbsarbeitsgesellschaft“371 - das alte Denken, das
individuelles Handeln und kollektive Leitbilder bis heute prägen - erwiesen sich zunehmend
als untauglich zur Lebensführung in der „unternehmerischen Wissensgesellschaft“ und seien
zu ersetzen durch Vorgaben, die ein höheres Maß an individueller Eigenverantwortung für
Erwerbsarbeit und Daseinsvorsorge betonen. Weitere Erfordernisse auf diesem Weg sind eine
Qualifizierungs- und Existenzgründungsoffensive, eine Liberalisierung der Märkte durch Privatisierung bislang in Staatsregie stehender Aufgaben, eine Entlastung der Wirtschaft durch
Senkung von Steuern und Abgaben inklusive der sukzessiven Umstellung der sozialen Sicherungssysteme auf das Kapitaldeckungsverfahren372, die damit notwendig gewordene und gewollte Befähigung des einzelnen zur Eigenvorsorge durch private Vermögensbildung, die
durch Direktauszahlung seiner bisherigen Lohnnebenkosten sowie einer Erfolgsbeteilung an
seinem Unternehmen etwa durch betriebliche Pensionsfonds ermöglicht werden soll.
Möglicherweise „schmerzhaft“ für den einzelnen, aber unverzichtbar zur Mehrung des
allgemeinen Wohlstands und der Beschäftigung werden ergänzende Maßnahmen vorgeschlagen, die im wesentlichen auf tarifvertragliche, arbeits- und sozialrechtliche Änderungen abzielen. Die tarifliche Gestaltung der Löhne und Gehälter soll zukünftig regionalisiert bzw. ein369

vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997 (a), S. 13 ff.
vgl. ebd., Teil I und Teil II, 1996
371
ebd., 1997 (a), S. 79
372
Die entsprechenden Ausführungen im Bericht lassen sich ohne weiteren Aufwand in Werbebroschüren der
privaten Versicherungswirtschaft verwenden; vgl. kritisch dazu obigen Abschnitt zur Herausforderung des sozialen Sicherungssystems.
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zelbetriebsbezogen erfolgen. Zur Erhöhung der räumlichen Mobilität und der individuellen
Flexibilität hinsichtlich der Arbeitszeit (Teilzeit, Arbeitszeitkonten) und des betrieblichen Personaleinsatzes (Leiharbeit, befristete Beschäftigung, Teleheimarbeit) sollen Anreize geschaffen und Hemmnisse - auch etwa arbeits- und sozialrechtlicher Natur - abgebaut werden. Neben einer Erhöhung der Arbeitsmarkttransparenz wird eine Effizienzsteigerung der Arbeitsvermittlung eingefordert. Die Ablehnung zumutbarer Arbeit soll mit Leistungsentzug geahndet, Sozialleistungsmißbrauch und illegale Beschäftigung sollen konsequenter bekämpft werden.
Der von Beck verfaßte Abschnitt zur Bürgerarbeit bildet den Abschluß der Empfehlungen
unter der Rubrik Anpassungsstrategie. Während die Erneuerungsstrategie im Sinne einer
Leitorientierung auf die Veränderung des gesellschaftlichen Klimas und der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen abzielt, soll die Anpassungsstrategie den Umschwung forcieren und
begleiten. Als konkrete Maßnahmen einer notwendigen Anpassungsstrategie wird zum ersten
eine stärkere Differenzierung der Arbeitseinkommen unter regionalen, sektoralen und qualifikatorischen Gesichtspunkten angesprochen, wobei die Lohnspreizung explizit vor einer Lohnabsenkung bei „niedrig produktiven, standardisierbaren Tätigkeiten unabhängig von Region
und Sektor“373 nicht zurückscheuen darf, da gerade das Referenzbeispiel USA die Beschäftigungsrelevanz dieser Strategie empirisch aufweise374. Weiterhin erwartet die Kommission bei
Verwirklichung der Lohnspreizung ein hohes Beschäftigungspotential im Bereich einfacher,
personenbezogener Dienste, die allerdings zuvor „von den Klischees der Vergangenheit befreit
werden“ müssen. Um die Niedriglöhne attraktiv zu machen, können durch Senkung des Sozialhilfeniveaus „Leistungsanreize geschaffen und der Einfallsreichtum der Bevölkerung erhöht
werden“.375 Drittens werden mit einer Verminderung des individuellen Arbeitsangebots durch
Förderung von Teilzeitarbeit, geringfügiger Beschäftigung und aller Varianten der individuellen376 Arbeitszeitverkürzung Umverteilungseffekte des Arbeitsvolumens angestrebt, die allerdings zu dem Preis individuell niedriger Arbeitseinkommen aufgrund zeitlich herabgesetzter
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vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997 (a), S. 93
Zu einer entschiedenen Kritik bezüglich der Auswirkungen der Niedriglohnstrategie siehe Bäcker/Hanesch
(1998), die auf der Grundlage einer empirischen Untersuchungen allerdings stärker auf das Verarmungsrisiko
(working poor) abheben, als eine genaue Analyse der erwarteten Beschäftigungseffekte zu leisten.
375
vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997 (a), S. 98; ein erwünschter
Zusatzeffekt wird - explizit an dieser Stelle angeführt - in einem Nachlassen des Zuwanderungsdrucks gesehen, da die Verdienstmöglichkeiten auf den niedrig bezahlten Arbeitsplätzen weniger attraktiv wären und diese
zudem von Einheimischen eingenommen würden.
376
Die Betonung der individuellen Wahloption richtet sich implizit gegen eine kollektive Arbeitszeitverkürzung,
wie dies allen voran die Gewerkschaften mit der 35-Stunden-Kampagne favorisieren. Dabei wird zwar eingeräumt, daß so keine zusätzlichen Beschäftigungsvolumina erschlossen werden - dies würde in der Tat die kollektive Arbeitszeitverkürzung voraussetzten (vgl. Vobruba 1990; Offe 1995) ‘, wohl aber unter der modellhaften Annahme eines konstanten Arbeitsvolumens dieses auf mehr Köpfe gesplittet werden kann.
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Erwerbsbeteiligung erkauft werden müssen.377 Die nun individuell in höherem Maße verfügbare erwerbsarbeitsfreie Zeit soll schließlich durch vielfältige Angebote zur Bürgerarbeit gesellschaftlich eingebunden werden. Von der Ausweitung „nicht-marktgängiger, aber gemeinwohlorientierter Arbeit“ wird über die soziale Integration der Beteiligten hinaus eine kulturelle
Ausstrahlung im Hinblick auf den „Wandel von der arbeitnehmerzentrierten, industriegeprägten Erwerbsarbeits- zur unternehmerischen Wissensgesellschaft“378 erwartet.
In seinem Gesamtduktus zielt der Kommissionsbericht auf die Förderung einer unternehmerischen Haltung379, die der Umbruchsituation der Epoche gerecht werden und die Herausforderungen der Zukunft annehmen soll; wer dazu nicht bereit oder in der Lage ist, hat mit
erheblichen Einschränkungen seines Wohlstandsniveaus zu rechnen. Dabei räumt die Kommission klar ein, daß „für begrenzte Zeit größere Unterschiede der individuellen Einkommen
hingenommen werden“ müssen und daß dies der Bevölkerung „unmißverständlich“380 zu verdeutlichen sei. Letzteres wird als Aufgabe einer verantwortungsvollen Politik gesehen; bei der
Durchsetzung von Rechtnormen ist aber auch die Administration gefragt, wobei ein Umschwung bezüglich des „allgemeinen Klima(s) des Wegschauens“381 herbeizuführen sei.
Becks Konzept der Bürgerarbeit und das „Recht auf Arbeit“ im Bericht an den Club of Rome

Im Mittelpunkt der gegenwärtigen Diskussionen um die Zukunft der Arbeit stehen Becks
Konzept der Bürgerarbeit, ferner auch der neue Bericht an den Club of Rome, die deshalb im
folgenden ausführlich betrachtet werden. Becks Konzept greift im Prinzip das liberale Modell
der Dahrendorfschen Tätigkeitsgesellschaft auf.382 Bürgerarbeit wird dabei definiert als „freiwilliges soziales Engagement, das projektgebunden (und damit zeitlich begrenzt) in kooperativen, selbstorganisierten Arbeitsformen unter der Regie eines Gemeinwohl-Unternehmers,
autorisiert, abgestimmt mit dem (kommunalen) Ausschuß für Bürgerarbeit ausgeschrieben,
beraten und durchgeführt wird“.383 Becks Grundüberlegung stützt sich auf die empirische Beobachtung, daß trotz Individualisierung in der Bevölkerung eine hohe Bereitschaft zu freiwilligem Engagement außerhalb der Erwerbsarbeit vorhanden ist, wenngleich diese Bereitschaft
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Als Referenzland dienen hier die Niederlande, die nach einem mehrjährigen Prozeß der korporatistischen
Konsensbildung unter den Sozialpartnern (‘Poldermodell’) heute die höchste Teilzeitquote in Europa vorweisen; mehrfach und nachdrücklich wird im Bericht auf Freiwilligkeit und Kostenneutralität als Grundbedingung
dieser Strategie verwiesen.
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vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997 (a), S. 101
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Dies meint nicht zwangläufig, daß jeder eine selbständige wirtschaftliche Existenz aufbauen muß, aber zuvörderst so denken und handeln soll, als ob er sein eigener Unternehmer sei; dazu habe man die einer ‘unternehmerischen Wissensgesellschaft’ unzeitgemäße Arbeitnehmerorientierung abzulegen.
380
ebd., S. 79
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ebd., S. 106
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wiederum in proportionaler Relation zur Erwerbsbeteiligung384 steht: Unter den Vollzeitbeschäftigten ist mehr als jeder Dritte freiwillig engagiert, bei den Teilzeitbeschäftigten sinkt die
Beteiligungsquote leicht ab und erreicht ihren niedrigsten Wert unter den Arbeitslosen.385
Als entscheidendes Kriterium für eine konzeptionelle Bindung und Förderung des bürgergesellschaftlichen Potentials erachtet Beck „biographische Passungen“ an den Schnittstellen
individualisierter Statuspassagen, die jedoch von den Wohlfahrtsverbänden im Rahmen des
klassischen Ehrenamtes nicht zu gewährleisten seien. Denn das bürgergesellschaftliche Engagement stoße sich an deren traditionellem Milieu und Mitgliedschaftsregeln,386 suche vielmehr
nach thematischer und situationsbezogener Entfaltung und begründe veränderte Ansprüche an
Intensität, Verpflichtungsgrad sowie Befristung:

„Jugendliche engagieren sich vor allem aus zwei Motiven: Sie wollen situationsbezogen etwas anderes
machen als in Schule oder Betrieb, oder sie wollen projekt- und zielorientiert ihre eigenen Fähigkeiten dazu
einsetzen, ein erreichbares Ziel zu verfolgen. Ihr Engagement findet nur in solchen Organisationen statt, mit
denen aufgrund ihrer Wertorientierung eine hohe Identifikation möglich ist. Sehr viel häufiger engagieren
sich Jugendliche über Formen nicht-institutionalisierter politischer Partizipationen, d.h. punktuell, spontan
und kurzfristig (z.B. bei Unterschriftenaktionen, Käuferboykotts etc.). Jugendliche wünschen sich einen
Raum, „bei sich selbst bleiben zu können“. Sie reagieren auf Hierarchien, Routinen und Stereotypen
„selbstlosen Engagements“ mit Unbehagen.“387

Bürgerarbeit, so Beck weiter, soll „die Person fordern, Spaß machen, kommunikativ sein,
sichtbare und auch zurechenbare Ergebnisse bringen und Anerkennung vermitteln“.388 Bürgerarbeit könne insbesondere für junge Akademiker als Brücke in den ersten Arbeitsmarkt fungieren; durch Bürgerarbeit bildeten sich Arenen und Projekte für lebenslanges Lernen, in denen Partizipation „über die Grenzen von Sozialmilieus, Altersgruppen etc. hinweg“389 möglich
werde. Gerade vor dem Hintergrund einer immer häufiger konstatierbaren Fragmentierung der
Erwerbsbiographien durch Arbeitslosigkeit sei durch eine Kombination von Erwerbs- und

384

Diesen Zusammenhang beleuchtet Beck folgendermaßen: ‘Diejenigen, die in Erwerbsarbeit engagiert sind,
sind auch im Freiwilligen-Sektor aktiv. Man kann sogar von einem positiven Zirkel der verschiedenen Arbeitsund Tätigkeitsformen sprechen. Das stärkste Freiwilligen-Engagement findet sich sogar bei Paaren mit Kindern. Das heißt: Das Engagement der Menschen für Familienarbeit, Berufsarbeit und Bürgerarbeit schließt
sich nicht etwa aus, sondern ergänzt und bekräftigt sich. Umgekehrt gilt, daß diejenigen, die am längsten und
damit weitgehend hoffnungslos aus der Erwerbsarbeit herausgefallen sind, sich zugleich am seltensten in den
klassischen Ehrenämtern engagieren. Daraus ergibt sich eine offene, schwierige Frage: Inwieweit gelingt es,
Bürgerarbeit zu einem Integrationsangebot für die aus dem Arbeitsmarkt Herausgefallenen - ‘LangzeitArbeitslosen’ - zu machen?’ (ebd., S. 169)
385
vgl. ebd., S. 151
386
vgl. ebd., S. 150
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ebd., S. 153
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ebd.
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ebd., S. 163
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Bürgerarbeit - etwa in einem Arrangement von gleichzeitiger Teilzeitarbeit im Erwerbs- und
Freiwilligen-Sektor - nicht nur eine subjektive Entlastung für die von Arbeitslosigkeit bedrohten und betroffenen Personen zu erreichen, sondern auch deren dauerhafte Marginalisierung
und Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt zu verhindern. Denn „Bürgerarbeit, insbesondere
wenn sie berufsnah und weiterqualifizierend organisiert ist, [...] ermöglicht es, Arbeitslosigkeit (auch für spätere Arbeitgeber nachweisbar) sinnvoll zu überbrücken. Diese Sprungbrettund Überbrückungsfunktion der Bürgerarbeit wird dabei nicht nur bei den Individuen wichtig,
welche die typischen Negativmerkmale aufweisen (gesundheitlich Eingeschränkte, Ältere
oder gering Qualifizierte), sondern in Zukunft gerade auch bei Hochqualifizierten, Hochmotivierten und Leistungsfähigen.390 Bei attraktiver Ausgestaltung und Organisation der Projekte
vor Ort - Beck setzt hier auf „charismatische Führerpersönlichkeiten“,391 die als GemeinwohlUnternehmer, flankiert von kommunalen Ausschüssen für Bürgerarbeit, die Verkrustungen des
tradierten Wohlfahrtssystems aufbrechen und eine „Kultur der Kreativität“392 bewirken - könnten folgende gesellschaftliche Gruppen erreicht werden:
-

„Arbeitslose sowie erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger;

-

Hausfrauen (bzw. Hausmänner), insbesondere in der sogenannten „Phase des leeren Nestes“; nachdem
die Kinder den Haushalt verlassen haben;

-

Rentner und Rentnerinnen, die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und eine neue, ihre bisherigen Erfahrungen und erworbenen Kenntnisse herausfordernde Tätigkeit suchen;

-

Jugendliche vor, neben und nach der Berufsausbildung;

-

Teilzeit-Erwerbstätige, die sich in Teilzeit-Bürgerarbeit engagieren wollen; sowie schließlich

-

Berufstätige, die vorübergehend aus der Berufsarbeit nach dem Muster des Sabbatical aussteigen wollen.“393

Von der Verzahnung von Erwerbsarbeit und Bürgerarbeit wird zudem ein wesentlicher
Beitrag zur Senkung der Arbeitslosigkeit erwartet:
„Mit der Bürgerarbeit wird nicht das Ende der Erwerbsarbeitsgesellschaft eingeläutet, sondern der Übergang von einer Nur-Erwerbsarbeitsgesellschaft zu einer gemischten Tätigkeitsgesellschaft: Jenseits von
Staat und Wirtschaft entstehen unternehmerische Rollen und Organisationsformen einer öffentlichen
Selbstfürsorge. [...] In demselben Maß, in dem Bürgerarbeit attraktiv wird, [...] sinkt die Nachfrage nach
Erwerbsarbeit. Denn es entsteht eine öffentliche Nische, in der die Menschen die schönen Seiten eines begrenzten „Arbeitsdrogenentzugs“ erfahren können. Bürgerarbeit beseitigt aber auch Arbeitslosigkeit. Wenn
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Bürgerarbeit als Option selbstverständlich wird, hat dies zur Folge, daß jemand nicht erwerbstätig, aber
394

sehr wohl sinnvoll beschäftigt sein kann. Damit entsteht eine „duale Beschäftigungsgesellschaft“.“

Die Trennlinien zur formellen Erwerbssphäre bleiben allerdings bewußt unscharf. So heißt
es im zusammenfassenden Bericht:
„Die Bürgerarbeit wird nicht ent-, aber immateriell und materiell belohnt. Die immaterielle Belohnung
besteht in der Erlangung von Qualifikationen und Ehrungen. Materiell erhalten diejenigen ein Bürgergeld,
die hierauf existentiell angewiesen sind. Die Voraussetzungen sind die gleichen wie bei der Gewährung von
Sozial- bzw. Arbeitslosenhilfe. Die erforderlichen Mittel werden den Haushalten der Sozial- und Arbeitslosenhilfe entnommen. Doch sind die Bezieher von Bürgergeld - bei sonst gleichen Voraussetzungen - weder
Empfänger von Arbeitslosen- noch von Sozialhilfe. Auch stehen sie während einer Projektbeteiligung dem
Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, es sei denn, sie wünschen das. Sie sind keine Arbeitslosen“.

395

Und Beck hebt diesbezüglich noch mal deutlich die Grundrichtung hervor: „Nicht das Engagement selbst soll bezahlt werden, aber eine Rahmeninfrastruktur.“396 Allerdings erkennt er
wohl, daß Bürgerarbeit nicht nur über Anerkennung und Ehrungen veranstaltbar ist, sondern
„eine elementare materielle Existenzsicherung voraus(setzt)“.397 Und hier fragt er, „ob die Sozialhilfe nicht als existenzsichernde Grundlage für ein Engagement in der Bürgerarbeit dienlich sein kann“.398 Denn die Zeit sei reif für die Idee der Bürgerarbeit, viele brachliegende,
gemeinwohlorientierte

Handlungsbereitschaften

fänden

keine

geeigneten

Kristallisationspunkte im öffentlichen Raum. Und gerade im Sozialhilfediskurs werde lebhaft
über Arbeitspflicht und deren (Nicht-)Zumutbarkeit diskutiert, jedoch übersehen, „daß ein
Großteil der Sozialhilfeempfänger nichts sehnlicher wünscht, als etwas für sie
Chancenreiches, sozial Anerkanntes zu tun, was aber oft an der inneren Logik - oder Unlogik
- des sozialen Netzes scheitert“.399 So könne etwa am Beispiel Nürnbergs gezeigt werden, daß
sich die Sozialhilfepopulation in drei unterschiedliche Gruppen aufsplitte:
„Ein Drittel [...] sind Kinder und Jugendliche; ein weiteres Drittel hat sich - wie die zuständige Referentin
sagt - in der Sozialhilfe eingerichtet. Auf diese richtet sich der öffentlich immer wieder geäußerte Verdacht
des Schmarotzertums. Niemand aber redet über das dritte Drittel: über die Sozialhilfeempfänger, die wieder
arbeiten wollen, aber nicht können, denen offenbar jede Chance genommen wird, im Arbeitsalltag wieder
394
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Fuß zu fassen. Allein in Nürnberg also mindestens 10.000 Menschen. Die Hindernisse, die das Arbeitsförderungsgesetz (AFG) dafür aufstellt, sind vielfältig. Für einen Sozialhilfeempfänger ist es heute unmöglich,
zum Beispiel eine ABM-Stelle zu bekommen. Nicht nur weil die Mittel insgesamt gekürzt wurden, vor
allem weil die Anforderungen für die Bewilligung der Mittel so gestrickt sind, daß Sozialhilfeempfänger,
die zu alt oder in aussichtslosen Berufen qualifiziert sind usw., praktisch keine Chance bekommen - selbst
wenn diese sich tatsächlich (z.B. im Rahmen bestimmter Beschäftigungsgesellschaften) bietet. Zu guter
Letzt muß die Entdeckung neuer Tätigkeitsfelder, die durch das AFG überhaupt finanzierbar sind, die Hindernisse kodifizierter Einspruchsrechte von Firmen und Verbandsvertretern nehmen, die im Genehmigungsverfahren gehört werden müssen, sich aber oft lästige Konkurrenz vom Leibe halten wollen. Auf
diese Weise ist das soziale Netz in Deutschland inzwischen so gewirkt, daß es viele gar nicht mehr herausläßt, so sehr sie auch wollen und sich abzappeln. Die Devise lautet: keine Experimente - und das bei 32.000
Arbeitslosen und 34.000 Sozialhilfeabhängigen allein in Nürnberg. Das aber heißt: Um die Töpfe für Sozialhilfe für Bürgerarbeit und Bürgergeld zu öffnen, bedarf es einer Reform des AFG, die genau dies ermöglicht.“400

Becks exemplarische Problembeleuchtung läßt nun gerade unbeantwortet, wie institutionell und sozialrechtlich geregelt werden soll, daß Bezieher der zum Bürgergeld umbenannten
Sozial- bzw. Arbeitslosenhilfe während ihres bürgergesellschaftlichen Engagements dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen zu brauchen und als „zivilgesellschaftlich beschäftigt“401 gelten können. Das hier vorgestellte Bürgerarbeitskonzepts kann insofern als durchaus
paßfähig zum sozialdisziplinierend-rigiden Duktus402 des Berichts betrachtet werden, auch
wenn sich Beck ad personam nachträglich von diesem Gesamttenor des Berichts distanzierte.
Denn das Konzept bleibt eigentümlich ambivalent gegenüber seinem Anspruch auf kulturellen
Wandel weg von der arbeitnehmerzentrierten, industriegeprägten Erwerbsarbeitsgesellschaft
hin zur unternehmerischen Wissensgesellschaft. So heißt es einmal, die Beteiligung an Projekten erfolge freiwillig und stehe allen offen: Erwerbstätigen gleichermaßen wie den Arbeitslosen, Hausfrauen, Studenten, Sozialhilfeempfängern und Rentnern. Zugleich wird aber vom
Projektleiter und dem mit ihm kooperierenden Ausschuß für Bürgerarbeit gefordert, „darauf
zu achten, daß durch die Beteiligung an Bürgerarbeit die Bereitschaft zu regulärer Erwerbsarbeit und Tätigkeiten im Rahmen der Sozialhilfe nicht beeinträchtigt wird“.403
400

ebd., S. 166
ebd., S. 165. Zwar werden Vorschläge zur materiellen und sozialrechtlichen Gratifikation der Bürgerarbeit
vorgestellt; soweit diese aber über den ideellen Bereich hinauszielen und die Zonen des bereits geltenden sozialrechtlichen Leistungsniveaus überschreiten, haben die Vorschläge nur wenig Erfolgschancen, wie bereits
oben im Hinblick auf deren Inkompatibilität mit dem vorherrschenden Leistungsprinzip im Sozialrecht aufgezeigt werden konnte.
402
In den achtziger Jahren wäre dieser Duktus als ordoliberal bezeichnet worden (vgl. Nissen 1990). Unverkennbar greift der Bericht im Tenor seines Hauptverfassers, des Kommissionsvorsitzenden Miegel, vielfach auf bereits damals geäußerte Ideen - ganz prominent die Trennung von Arbeits- und Sicherungsverhältnis - zurück;
vgl. Miegel/Wahl 1985
403
Kommission für Zukunftsfragen 1997 (a), S. 102
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Diese Ambivalenz läßt befürchten, daß die Sphäre der Bürgerarbeit bei ihrem „zunächst
experimentellen Charakter“404 letztlich doch als „Arbeitshaustest“ verwendbar ist und sich ob
ihrer unentschiedenen Rahmenkonstituenten geradezu dafür aufdrängt. Dann würde Bürgerarbeit zur Bürgerpflicht - zumindest für all jene, denen aufgrund ihrer Unterauslastung in der
Erwerbssphäre eine negative Sozialprognose gestellt werden muß. Denn immerhin weiß auch
die Kommission von den Zuständen in den USA: „Wird das durch die Sozialhilfe definierte
Existenzminimum spürbar gesenkt, verändern sich die Erscheinungsformen von Armut. In den
Städten können Armenviertel entstehen, der Gesundheitszustand und die Lebenserwartung
von Bevölkerungsgruppen können sinken, die Kriminalität kann steigen“.405 Eben deshalb wird
Bürgerarbeit sozialmoralisch aufgeladen, soll sie doch „einer möglichen Erosion der Demokratie“406 vorbeugen helfen.
In seiner neuen Schrift „Schöne neue Arbeitswelt“ (1999) knüpft Beck an die Überlegungen, die er im Rahmen seiner Expertise für die Zukunftskommission vorstellte, an und akzentuiert das Modell der Bürgerarbeit als zivilgesellschaftliche Realutopie. Er umreist das Programm eines europäischen Weges in die „Zweite Moderne“ - eine Weltrisikogesellschaft, in
der die alten Sicherheiten des fordistischen Korporatismus durch die Globalisierung und Flexibilisierung der Ökonomie und die Vervielfältigung und Destandardisierung der Arbeitsformen aufgelöst werden, was er durch umfangreiche Beobachtungen hinsichtlich der Veränderungen in der Arbeitswelt skizziert. Diese Ausgangssichtweise steht in Übereinstimmung mit
der in dieser Arbeit vorgestellten Analyse; im weiteren Fortgang müssen allerdings das Bürgerarbeitskonzept und dessen - von Beck selbst ausformulierte407 - Voraussetzungen eher unter
dem Aspekt der Machbarkeit, denn der Wünschbarkeit408 beleuchtet werden, was sich auch
realutopische Konzepte gefallen lassen müssen, wenn sie mit einem epochenprägenden Gestaltungsanspruch auftreten.
Über eine kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Zukunftsszenarien der Arbeit und den damit korrespondierenden Entwicklungsachsen und Leitbilder zukünftiger Gesellschaft entwirft Beck die Konturen einer „postnationalen und zugleich politischen Bürgergesellschaft“, die er als europäisches Gesellschaftsmodell zu begründen versucht.409 Die Unterscheidungslinie zieht er einmal zwischen all jenen Konzepten, deren Bezugshorizont die
Frage nach Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Vollbeschäftigung darstellt, die jeweils
positiv bzw. negativ beantwortet wird. Davon setzt er zum anderen jene Szenarien ab, die 404

ebd.
ebd. S. 98
406
vgl. ebd., S. 102
407
vgl. Beck 1999, S. 145
408
vgl. Vobruba 1998
409
vgl. Beck 1999, S. 41 ff.
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über die marktbezogene Erwerbsarbeit hinausgehend - die Bedingungen und soziale Chancenstruktur in einer pluralen Tätigkeitsgesellschaft als Fokus wählen.
In der Bürgerarbeit sieht Beck das Kernelement einer demokratischen, transnationalen
Zivilgesellschaft. Er schließt im wesentlichen an die bereits aufgezeigten Grundideen an. Das
Moment der Freiwilligkeit, das innerhalb des Rahmenkonzepts des Zukunftsberichts in unentschiedener Ambivalenz gehalten wird, wird hier allerdings herausgestellt und gegen eine Verwechslung mit verordneter Arbeit für Sozialhilfeempfänger abgesetzt.410 Beck fordert ein
„Recht auf diskontinuierliche Arbeit“,411 über das der Mangel an Erwerbsarbeit in Zeitwohlstand transformierbar wird, und das - im Gegensatz zu den in Deutschland aktuell praktizierten „Tagelöhnerjobs“ auf der Basis geringfügiger Beschäftigung - einen arbeits- und sozialrechtlich anerkannten Teilzeitstatus nach niederländischem Vorbild begründet oder - wie im
dänischen Modell - Auszeiten für Bildung, Erziehung, Urlaub, „Faulsein“ oder eben auch zur
Ausübung von Bürgerarbeit ermöglicht,412 womit er zu Esping-Andersens Konzept einer dekommodifizierenden Sozialpolitik aufschließt, ohne diesen Bezug explizit auszuweisen.413
Bürgerarbeit werde damit „ein Stück staatlich sanktionierter Ausstieg aus dem Markt“414, finanziert durch ein gesetzlich festgelegtes grundsicherndes Bürgergeld oder durch private Stiftungen.415 Mit diesem Schritt, die soziale Sicherheit von der Erwerbsarbeit abzulösen und an
die - im Bedarfsfall eine existenzsichernde Gratifikation gewährende - Bürgerarbeit zu knüpfen, werde zugleich der Staat aus seiner Legitimationsfalle und damit „aus der peinlichen Lage befreit, für etwas haften zu müssen, was zu gewährleisten seine Kräfte übersteigt, nämlich
Erwerbsarbeit für alle immer aufs neue zu versprechen und dieses Versprechen nicht einlösen
zu können“.416 Die soziale Balance des Modells setze allerdings eine Andersverteilung von
„attraktiver“ Erwerbsarbeit voraus, denn nur wenn jeder, Frauen wie Männer gleichermaßen,
„ein Bein in der Erwerbsarbeit haben und das andere möglicherweise in der Bürgerarbeit,
kann vermieden werden, daß der „dritte Sektor“ zum Armenghetto wird.“417
Beck läßt allerdings offen, wie den Vorbehalten gegen eine von Erwerbsarbeit entkoppelte
Grundsicherung theoretisch und politisch-pragmatisch begegnet werden kann. Denn zum einen wird das Entkommen aus der Legitimationsfalle uneinlösbarer Verheißungen der Arbeits-
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vgl. ebd., S. 129
ebd., S. 92
412
vgl. ebd., S. 148 f.
413
vgl. Esping-Andersen 1998; Beck bedient sich in diesem Werk sehr souverän der Gedanken Dritter ohne Quellennachweis, so beispielsweise S. 69, wo er teilweise wörtlich Dahrendorfs Grundfragen zum Ende der Arbeitsgesellschaft (1982) zur Charakterisierung des ‘Werteimperialismus der Arbeit im Selbstverständnis der
europäischen Moderne’ aufnimmt.
414
Beck 1999, S. 128
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vgl. ebd., S. 133 und 145
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vgl. ebd., S. 146
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ebd., S. 66
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losigkeitsbekämpfung eingetauscht gegen das Finanzierungsproblem des existenzsichernden
Bürgergeldes, das „gesetzlich fixiert“418 oder „durch private Stiftungen“ bereitgestellt werden
soll, wie Beck ganz beiläufig erwähnt. Zum anderen rüttelt die Legitimierung außermarktlicher Subsistenzformen an den Grundfesten der kapitalistischen Ordnung.
Der von Beck vorgeschlagene Weg in die Zweite Moderne bleibt appellatorisch, die Wiederaufnahme der Leitziele aus dem bayrisch-sächsischen Zukunftsbericht (Einrichtung eines
Niedriglohnsektors für Globalisierungsverlierer und Geringqualifizierte und zur Bekämpfung
deren Langzeitarbeitslosigkeit)419 widerspricht dem Postulat einer sozialen Balancierung von
Erwerbs- und Bürgerarbeit auf „zwei Beinen“, kann aber zumindest die ordnungspolitischen
Bedenken besänftigen.
Auch die von ihm als zukunftsweisend bemühten Beispiele bereits praktizierter Bürgerarbeit sind wenig erhellend: Einmal lobt er eine betroffenenparteiliche, ehrenamtliche Sozialarbeit des „Sich- Kümmerns“420 jenseits oder sogar entgegen administrativ-bürokratisierter Regelungsmechanismen; zum anderen übernimmt er ungeprüft eine Selbstdarstellungslegende „aus
Ostdeutschland“, indem er auf den aufopferungsvollen, ehrenamtlich bestrittenen Einsatz der
Initiatoren von Armentafeln (am Beispiel Dresdens) verweist, wo selbst die Chefin „ohne Job“
sei, ohne zu begreifen, daß ABM-Stellen hier nicht als „Job“ im Sinne einer richtigen Arbeit
„gehandelt“ werden. Wenn sich die entwürdigende Kultur der Armenspeisung inzwischen
auch in Kleinstädten unter 2.000 Einwohnern verbreitet, so stimmt an Becks Wahrnehmung,
daß hier Arbeitslose „Dritten und damit sich selbst helfen“421 nur der zweite Teil. Diese Skurrilität zudem als „Brücke in den Arbeitsmarkt“ zu deuten, ist vollends verfehlt. Die als praktische Explifikation gedachten Beispiele sind - wie dargelegt - eher verwirrend und können den
hohen Anspruch, den das „Modell Bürgerarbeit“ für sich reklamiert, nicht einlösen. Bürgerarbeit sei mehr als bürgergesellschaftliches Engagement, so stellt Beck nunmehr heraus,422 während in der Expertise zum Zukunftsbericht beide Begriffe noch synonym verwendet wurden.
Auch insistiert er auf eine qualitative und strategische Differenz von Bürgerarbeit in der Bürgergesellschaft und liberaler Tätigkeitsgesellschaft: „Nicht Freizeit, sondern politische Freiheit, nicht die Gesellschaft der pluralen Tätigkeiten, in der neben Erwerbsarbeit Hausarbeit,
Familienarbeit, Vereinsarbeit, Ehrenamt aufgewertet und ins Zentrum der öffentlichen und
418

Schätzungen gehen davon aus, daß ein nach dem Individualprinzip voraussetzungslos ausgereichtes Bürgergeld zu einer Verdoppelung des Staatshaushaltes führen würde (vgl. Neumann/Schaper 1998); und selbst das
bescheidenere Modell einer haushaltsbezogenen, bedarfsabhängigen Negativsteuer, das Hausfrauen keine eigenständige Absicherung gewährt, dürfte ‘schon aus volkswirtschaftlichen Gründen realistischerweise nicht
durchsetzbar sein, sofern ein ausreichendes Sicherungsniveau gewährleistet sein soll: es wäre einfach zu teuer’
(Wolf 1991, S. 393).
419
vgl. Beck 1999, S. 146
420
vgl. ebd., S. 139 f.
421
vgl. ebd., S. 149
422
vgl. ebd., S. 128
118

wissenschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt werden, bilden das Gegenmodell zur Arbeitsgesellschaft, denn diese Alternativen bleiben letztlich dem Werteimperialismus der Arbeit, den
es gerade abzuschütteln gilt, verhaftet.“423 Seine Referenzbeispiele handeln aber gerade von
diesen pluralen Tätigkeiten, vom Ehrenamt usw.; und wenn er als ein Gütekriterium von Bürgerarbeit deren Brückenfunktion zur Arbeitswelt herausstellt, so bewegt sich diese Würdigung
keinesfalls auf der Plattform eines abgeschüttelten „Werteimperialismus“ der (Erwerbs)Arbeit.
Das von O. Giarini und P. Liedtke (1998) als Bericht an den Club of Rome vorgestellte
Zukunftsmodell einer Vollbeschäftigungsgesellschaft teilt Becks Bezugshorizont und seinen
Optimismus, nicht aber seine Stoßrichtung. Auch hier wird ein unausgeschöpftes Beschäftigungsreservoir im Feld nichtmonetarisierter424 Tätigkeiten konstatiert, die gesellschaftlich aufgewertet und allerdings nun so organisiert werden sollen, daß „jedem menschlichen Wesen ein
Minimum an bezahlter produktiver Tätigkeit“425 angeboten werden kann, womit eine „Beseitigung der Angst, ohne jede Beschäftigung zu bleiben“426 möglich werden soll. Die Verfasser
weisen die etablierten wirtschaftswissenschaftlichen Modelle zurück, da diese weder die gesellschaftliche Produktivität der vielfältig geleisteten Arbeit im nichtmonetarisierten Bereich
erfassen noch die Folgekosten der industriekapitalistischen Wirtschaftsweise einbeziehen. Sie
plädieren für eine ganzheitliche Bewertung volkswirtschaftlicher Leistungen und eine Politik,
die „Vollbeschäftigung zum Ziel hat“.427 In einem Mehrschichtenmodell seien die drei verschiedenen Arten der Arbeit und produktiver Tätigkeit miteinander zu kombinieren:
-

In der ersten Schicht wird eine Arbeit für jedes Gesellschaftsmitglied garantiert. Zu klären
sei von der Wissenschaft, „wie und in welchem Ausmaß wichtige Tätigkeiten, die für diejenigen Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, weil sie zu „teuer“ sind, im
Rahmen von Eigenleistungen und freiwilligen Tätigkeiten übernommen werden können“.428 Dem Staat soll dann obliegen, diese Tätigkeiten zu einer ersten Schicht der Arbeit einer Art „Grundbeschäftigung“429 - im Umfang einer Zwanzig-Stunden-Woche zu bündeln. „Sämtliche Ressourcen, die zur Zeit für Arbeitslosen- und Sozialleistungen aufgewendet werden, bilden künftig die finanzielle Basis für die Bereitstellung der neuen ersten
Schicht. Es wird keine Bezahlung mehr für das Untätigbleiben geben, sondern Unterstüt-

423

ebd., S. 126 f.
Die im Bericht verwendete Begriffsstrategie, die zwischen monetisierten und monetarisierten Tätigkeiten und
deren jeweiligem Gegenteil unterscheidet, ist nicht nur verwirrend, sondern schlicht nicht nachvollziehbar. Ich
beschränke mich daher auf die Verwendung des ersten Begriffs.
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Giarini/Liedtke 1998, S. 231
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zung für das Tätigbleiben. Man muß dabei akzeptieren, daß die Tätigkeit in der ersten
Schicht in vielen Fällen nicht den individuellen Vorlieben entsprechen werden, aber wir
sehen hier keine Alternative“.430 Und an anderer Stelle wird der unbedingte Verpflichtungscharakter einer Beteiligung an diesem ersten Segment von Arbeit nochmals unterstrichen:
„Wer aus welchen Gründen auch immer nicht bereit ist, seine Arbeitskraft als Gegenleistung für ein Grundeinkommen, das ihm eine bescheidene Existenz sichern wird, zur Verfügung zu stellen, der wird keinen Anspruch auf die Auszahlung von staatlichen Leistungen haben“.431 Die Sozialpolitik habe sich dementsprechend auf das Ziel einer Vollbeschäftigung hin zu reorganisieren, wobei „den einzelnen zu ihrem Recht verholfen wird, produktiv tätig zu sein und nicht nur passive Verbraucher zu bleiben“432
-

Für jedes Gesellschaftsmitglied besteht die Möglichkeit zur Aufstockung seines individuellen Arbeitsvolumens durch Arbeiten in der zweiten Schicht, die die erste Schicht ergänzen (Teilzeitarbeit433) oder gänzlich ersetzen434 kann. Diese Schicht entspricht dem existierenden formellen Erwerbssektor, auf dem gegen reguläre Entlohnung gearbeitet wird. Die
Schlüsselrolle der zweiten Schicht soll aufrecht erhalten werden: Sie bleibt „Mittelpunkt
der Wirtschaft“,435 über die in ihr vorherrschenden Allokations- und Selektionsmuster436
strukturieren sich die individuellen Einkommenschancen für ein Leben „über der Armutsgrenze“437 ebenso wie eine Diversifizierung der Alterseinkommen durch Betriebsrenten
und private Kapitalbildung.438 In innovatorischer Hinsicht wird eine flexiblere Organisation
der Arbeit angemahnt, die etwa auch eine Kombination von zwei Teilzeitstellen erlaubt.
Prinzipiell hat die zweite Schicht dabei aber „von staatlichem Einfluß völlig frei (zu) bleiben“.439

-

Die dritte Schicht entspricht Gorz“ Sphäre autonomer Tätigkeiten; freiwillige, ehrenamtliche und häusliche Arbeiten sollen weiterhin unentgeltlich verrichtet werden, allerdings
soll deren Wohlstandsbeitrag in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einfließen.

430

ebd., S. 260
ebd., S. 234 f.
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ebd., S. 249
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Die Verfasser prognostizieren ein hohes Potential an Teilzeitarbeitsplätzen.
434
Wer hier genügend verdient oder über anderweitige Subsistenzquellen verfügt und deshalb keine staatlichen
Leistungen empfangen will, kann sich die Arbeiten in der ersten Schicht ersparen.
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243).
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Das von Giarini und Liedtke zur Frage „wie wir arbeiten werden“ konzipierte Modell einer Arbeitsgesellschaft der Zukunft zielt auf Vollbeschäftigung. Ihr Mehrschichtenmodell hält
an der Dominanz eines chancenzuweisenden formellen Sektors (zweite Schicht) fest, der mit
dem existierenden Arbeitsmarkt weitgehend identisch ist, den „Mittelpunkt der Wirtschaft“
bildet und auf dem tariflich entlohnte Arbeit frei von staatlicher Regulierung verrichtet wird.
Dieser wird flankiert von den freiwillig erbrachten, unbezahlten - und damit marktexternen Arbeiten der dritten Schicht. Den Sockel dieser Zukunftsgesellschaft bildet die erste Schicht
obligatorischer Arbeiten, die, so sie dem Zauber ihrer arbeitsphilosophisch-philanthropischen
Aufladung entkleidet wird, schlicht als Niedriglohnsektor einzustufen ist. Als geeignete Tätigkeitsfelder gelten die klassischen Bereiche des Dritten Sektors (s. u.), dessen Ausbau die
bestehenden Arbeitsplätze allerdings nicht gefährden dürfe. Explizit angesprochen werden die
Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziale Dienste, wobei gerade die „Kostenexplosion“440
diese „Sektoren unseres Gesellschaftslebens“441 für einen personellen Unterbau durch billige
Arbeitskräfte der ersten Schicht prädestiniert erscheinen lasse. Unklar bleibt im Modell von
Giarini und Liedtke insbesondere die Abgrenzung von Tätigkeiten zwischen der ersten und
der dritten Schicht; vermutlich wird die Frage der Entlohnung zum einzigen Unterscheidungskriterium.
Bei kritischer Betrachtung der Vorschläge von Liedtke/Giarini sowie von Beck wird deutlich, daß eine Abhebung der Bürgerarbeit vom Zwangcharakter in konsequenter Weise nur
dann möglich wird, wenn die materielle Existenz der Bürger gesichert ist und diese Sicherung
nicht mit einer Verpflichtung zur Gegenleistung verkoppelt ist. Die Gesellschaft schuldet ihren
Bürgern die Möglichkeit, ihre materielle Existenz durch eigenes Zutun zu sichern. Das klassische Mittel ist die Erwerbsarbeit. Kann sie dieses Mittel der Existenzsicherung nicht in ausreichendem Maße aufbieten, könnte zwar ein Recht auf Arbeit eingefordert werden, ebensogut
aber auch ein Recht auf Versorgung.442 Solange in der (lohn-)arbeitszentrierten Erwerbsgesellschaft das Recht auf Versorgung in Form einer Grundsicherung nicht bedingungslos - das
heißt ohne Kopplung an eine Verpflichtung der Verfügbarkeit für die Arbeitssphäre - gewährleistet wird, können durch Bürgerarbeit zwar in mannigfacher Weise gesellschaftlich nützliche
Tätigkeiten erbracht werden, sie ist aber kein freiwilliges Angebot für zumindest all jene, die
auf lohnersatzförmige Sozialleistungen für ihren Unterhalt angewiesen sind.
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ebd., S. 240
ebd., S. 261
442
vgl. Pankoke 1990; diese zwei Muster der Vergesellschaftung der Existenzrisiken begleiten seit der französischen Revolution die Geschichte des Abendlandes.
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Der Dritte Sektor als Wachstumsfeld für Beschäftigung - ein realistisches Szenario

Bisher wurde deutlich, daß der Dritte Sektor unter dem Aspekt der sozialen Integration
durchaus Gelegenheitsstrukturen und Partizipationsmöglichkeiten für freiwilliges Engagement
aufbietet. In dieser Hinsicht kann er als „funktionales Äquivalent“ für fehlende Erwerbsarbeit
durchaus angesehen werden. Stellt er jedoch auch zusätzliche Erwerbsarbeit bereit und kann
insofern als Wachstumsfeld für bezahlte Beschäftigung gelten?
Folgt man den Ergebnissen der John-Hopkins-Studie, der „wohl bekanntesten empirischen
Untersuchung“443 zum Dritten Sektor, so ist gerade im Nonprofit-Bereich ein gewaltiger Schub
neuer, erwerbsförmiger Arbeitsplätze zu erwarten. Der Dritte Sektor kann damit zum Hoffnungsträger in der Beschäftigungskrise proklamiert werden, wie die deutschen Vertreter der
Studie444 auf der Grundlage ihrer ländervergleichenden Ergebnisse schlußfolgern. Diese optimistische Prognose stützt sich allerdings auf eine Prolongierung der positiven Beschäftigungstrends, die sich insbesondere im Bereich der Sozialen Dienste und des Gesundheitswesens den beiden Kernfeldern des Engagement von Nonprofit-Organisationen - für die letzten Dekaden nachweisen lassen. Klärungsbedürftig bleibt dabei die entscheidende Frage, ob diese
Expansion erwerbsförmig erbrachter Dienstleistungen, für die ein systemischer Bedarf zu
postulieren ist, auch in Zukunft so weitergehen wird. Es lassen sich einige plausible Argumente anführen, die dagegen sprechen. Das zentrale Argument bezieht sich auf die als Krise des
Steuerstaates (s. o.) thematisierten fiskalischen Engpässe und der eingeleiteten Politik der
Einfrierung („Deckelung“) von Leistungsbudgets, deren Aufstockung jedoch zur Finanzierung
des Aufgaben- und eines damit verbundenen Beschäftigtenwachstums erforderlich wäre.445
Denn der Dritte Sektor kann zwar als organisatorisch unabhängiger und eigenständiger, intermediärer Bereich zwischen Markt und Staat begriffen werden; er bleibt allerdings hinsichtlich der Finanzierung seiner institutionellen Strukturgaranten und sonstiger Kosten elementar
auf staatliche Fördermittel angewiesen. Unter der Prämisse einer begrenzten Zugriffs443

Bauer/Betzelt 1999, S. 304
vgl. Anheier u.“. 1997
445
Die Legitimierung der Sparpolitik erfolgt in ihrer schlichtesten Form unter Berufung auf Sachzwänge (‘wir
können nur ausgeben, was eingenommen wurde’), in ihrer liberalen Variante als unbedingtes Gebot zur Steuersenkung und einer damit einhergehenden stärkeren Privatisierung gemeinwohlbezogener Belange (‘der Bürger
weiß selbst am besten, was gut für ihn ist und wofür er sein Geld ausgeben will’) - eine steuerpolitische Position, die neuerdings auf wachsende Zustimmung im Regierungslager stößt (‘den Menschen mehr Luft zum Atmen geben’ durch ‘eine neue Balance von Leistung und Gerechtigkeit’ - so Mosdorf in: Der Spiegel Heft
31/1999, S. 25) - und schließlich in elaborierter, modernistischer Begründung als Aufruf zu einer umfassenden
Aufgabenkritik des Staates, der sich inzwischen auch prominente Vertreter des linken Flügels der Sozialdemokratie stellen wollen: ‘Die Schwachen brauchen einen Staat, der für innere Sicherheit und soziale Gerechtigkeit sorgt. [...] Der Markt ist weder sozial gerecht noch ökologisch vernünftig’ (Thierse in: Der Spiegel Heft
27/1999, S. 61). Dennoch sei eine ‘neue Frage’ aufgeworfen: ‘Was muß Sache des Staates bleiben, was ist
Aufgabe der zivilgesellschaftlichen Gruppen, und was gehört sinnvollerweise in die individuelle Verantwortung?’ (Ebd.)
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möglichkeit auf die im status quo446 eingefrorenen Finanzmittel des Staates und der öffentlichen Körperschaften - allen voran der Sozialversicherungen - ist somit ein Wachstum bezahlter Arbeitsplätze im Dritten Sektors nur dann möglich, wenn es gelingt, dafür zusätzliche öffentliche oder anderweitige Finanzressourcen zu mobilisieren. Dies bleibt folglich das entscheidende Prüfkriterium, das erlaubt, utopisch-gesellschaftsphilosophische und realistischmachbare Konzepte voneinander zu unterscheiden.447
Eben dieser Fragestellung möglicher Entwicklungstrends der Erwerbsarbeit im Dritten
Sektor widmet sich die Bremer NETS-Studie448, die aus dem TSER-Programm449 der Europäischen Kommission gefördert wurde.450 Empirisch sollen dabei der Dritte Sektor in seiner Eigenschaft als Arbeitsmarkt sowie in ländervergleichender Hinsicht die Frage untersucht werden, von welchen Bedingungen und politischen Weichenstellungen die Entfaltung bzw. die
Restriktion der Beschäftigungspotentiale des Dritten Sektors abhängen. Als Dritter Sektor
werden gemeinnützige Organisationen im Nonprofit-Bereich gefaßt und die Eingrenzung des
Untersuchungsgegenstands erfolgt in weitgehender Anlehnung an die John-Hopkins-Studie.
Es handelt sich demzufolge um Organisationen, die in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern451
aktiv sind und folgende Merkmale aufweisen:452
-

formelle Struktur - informelle Gruppen werden nicht einbezogen;

-

private Rechtsform, organisatorisch unabhängig vom Staat;

-

eigenständige Verwaltung mit eigenen Entscheidungsorganen und demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten von Mitgliedern oder MitarbeiterInnen;

-

keine Gewinnorientierung - anfallende Überschüsse dürfen nicht ausgeschüttet werden,
sondern sind zweckgebunden zu verwenden;

-

außerdem: „gesellschaftliche Nützlichkeit“ der Angebote durch deren Relevanz und Offenheit über den Mitgliederkreis hinaus;

-

Einbringung freiwilliger Leistungen (Beiträge, Spenden, ehrenamtliche Arbeit)

446

Darüber hinaus fordern einige Politiker, allen voran Graf Lambsdorf, nicht bloß Umbau, sondern deutlichen
Abbau des Sozialstaats.
447
Diese Gegenüberstellung impliziert weder, daß utopischen Entwürfen keine sozialpolitisch machbaren Konzepte abzugewinnen wären, noch, daß gestaltungsrelevanten Konzepte notwendigerweise ob ihrer Realisierbarkeitspragmatik ein gesellschaftsphilosophischer Kern fehlen müßte.
448
‘New employment opportunities in the third sector’ (NETS) ist der Projekttitel eines als Verbundsforschung
angelegten Vorhabens, bei dem empirische Untersuchungen in drei europäischen Ländern von den beteiligten
Forschungsinstituten durchgeführt werden und für Deutschland bereits erste Ergebnisse vorliegen.
449
Target Social-Economic Research
450
vgl. Bauer/Betzelt 1999
451
Der Bericht nennt folgende Rubriken: Soziale Dienstleistungen/Gesundheit, Kultur/Bildung, Sport/Freizeit,
Wohnungswesen/Beschäftigung
452
Die Darstellung von Auswahl- und Ausschlußkriterien erfolgt an dieser Stelle deshalb so ausführlich, weil hier
zum ersten Mal eine systematische Typologie jenes Gegenstandsbereichs Dritter Sektor vorgelegt wird, der
gemeinhin als indifferente Sammelgröße in definitorisch unzulänglichen Negativkategorien von ‘nicht Staat
und nicht Markt’ zu bestimmen versucht wird.
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Einbezogen wurden entsprechend dieser Kriterien eine ausgewählte Zahl von Vereinen,
eingetragenen Genossenschaften (ohne Erwerbszweck), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (ohne Erwerbszweck) sowie Stiftungen. Die Ergebnisse des abgeschlossenen deutschen
Teils der Studie führen zu einer Ernüchterung jener euphorischen Erwartungen, die auf ein
endogenes Beschäftigungspotential in den Nonprofit-Organisationen des Dritten Sektors setzen. Statt dessen wird deren eminente Abhängigkeit von öffentlichen Ressourcen zur Refinanzierung der Tätigkeiten und der dazu vorgehaltenen organisatorischen und personellen Strukturen deutlich. Und so zeigen die Ergebnisse der NETS-Studie auch, „daß die Zahl der Erwerbstätigen im „Dritten Sektor“ - insbesondere in Ostdeutschland - zu einem wesentlichen
Teil abhängig ist von der „Konjunktur“ öffentlicher Beschäftigungsprogramme“.453 Auf die
zentrale Bedeutung der Beschäftigungsförderung für den organisatorischen Aufbau der freien
Wohlfahrtspflege in den neuen Bundesländern verweisen auch andere Untersuchungen.454 Dabei kann empirisch aufgewiesen werden, daß insbesondere der Ausbau jener Teilbereiche des
Leistungsspektrums, die auf keine organisatorischen und personellen Traditionsbestände zurückgreifen konnten (wie etwa die ambulanten Dienste der Jugendhilfe), oftmals ganz im Zeichen der Drittmittelfinanzierung durch die Arbeitsförderung standen, so daß hier durchaus von
einer „arbeitsamt-induzierten Aufbauphase“455 ohne spürbaren Gestaltungseinfluß der Fachverwaltungen - mit den bekannten Implikationen einer prekären Personalrotation - gesprochen
werden kann.
In gesamtdeutscher Sicht zeigt die NETS-Studie, daß die Organisationen des NonprofitSektors - vor allem in den Bereichen der sozialen Dienstleistungen, der Gesundheit, der Kultur und der Bildung ihr Budget überwiegend aus öffentlichen Einnahmen finanzieren und daß
dabei sechzig Prozent aller in die Untersuchung einbezogenen Organisationen des Dritten
Sektors über keinerlei Eigenmittel verfügen, während nur vier Prozent angeben, daß sie ihre
Mittel überwiegend selbst „erwirtschaften“. Der Terminus des Erwirtschaftens entspricht zwar
den Profilierungs-Intentionen jenes Teils der neuerdings stärker betriebswirtschaftlich orientierten Nonprofit-Organisationen und deren modernistischer Selbstdefinition als „Sozialunternehmen“; substantiell bezieht sich dieses Erwirtschaften allerdings auch - und oftmals ausschließlich - auf jene Leistungsentgelte, die durch Versicherungsträger und andere öffentliche
Leistungsträger bereitgestellt und entrichtet werden, und verweist somit - bei aller Marktrhetorik - wieder zurück auf hoheitlich regulierte, staatliche und parastaatliche Finanzquellen.
So scheint unter dem Eindruck dieser Daten nunmehr wenig überraschend, daß der Dritte
Sektor in Deutschland als entscheidende Voraussetzung für die Schaffung zusätzlicher Ar453

ebd,. S. 313 f.
vgl. Angerhausen u. „. 1998
455
Arnold 1998
454
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beitsplätze eine Verbesserung staatlicher Fördermaßnahmen ansieht und seine eigene Expansion im wesentlichen davon abhängig betrachtet.456 Insofern trage die NETS-Studie dazu bei,
so das Resümee ihrer Verfasser, „übertriebene Hoffnungen bezüglich der Schaffung von neuen
Erwerbsarbeitsplätzen im „Dritten Sektor“ zu dämpfen“.457 Denn der Wachstumsoptimismus
der John-Hopkins-Studie gründe auf einer Fortschreibung des seit den 70er Jahren eingetretenen Expansionsschubs im Bereich der sozialen und medizinischen Dienstleistungen, der im
wesentlichen durch staatliche Sozialpolitik induziert war; nunmehr zeigten sich aber „materielle Grenzen für eine Fortsetzung des Professionalisierungsschubs in den Dienstleistungsberufen des „Dritten Sektors“„.458 Damit bliebe als strategischer Ausweg nur das Bemühen um anderweitige Finanzressourcen. Aber auch der diesbezüglich favorisierte Hinweis auf den in
Deutschland im Vergleich zu den USA unausgeschöpften Spendenmarkt halten die Verfasser
der NETS-Studie für wenig plausibel, da zu erwarten sei, daß Einwerbungserfolge durch eine
Absenkung der staatlichen Zuschußquoten neutralisiert würden.
In der Fachdiskussion zur Reorganisation der Sozialpolitik und der Sozialen Dienste melden sich unter dem Stichwort Sozialmanagement seit Anfang der 90er zunehmend Stimmen
aus Kreisen des Wohlfahrtsmanagements zu Wort, die fordern, der Finanzklemme des Sozialstaats mit zeitgemäßen Konzepten begegnen.459 Dabei wird auch in Betracht gezogen, den weiteren Ausbau (oder auch bloß Erhalt) des wohlfahrtlichen Dritten Sektors stärker auf USamerikanische Methoden der Mitteleinwerbung abzustützen, wobei gerade in einschlägigen
Anleitungsbroschüren zum social sponsoring weithin unkritisch unterstellt wird, daß diese
Quellen existieren und nur durch gekonntes „fundraising“ freigelegt und die Schätze gehoben
zu werden bräuchten.460 Dagegen sprechen mehrere Überlegungen: Zum einen beruht das amerikanische Spendenwesen auf einer staatsfernen Wohlfahrtskultur461, die in Deutschland so
nicht existiert.462 Zum zweiten geht man leichtfertig darüber hinweg, daß viele Wohlfahrtsbereiche um identische Geldgeber konkurrieren, wobei gerade die finanzstärksten Wirtschaftsunternehmen vorwiegend Sport-, eingeschränkt Kultur- und nur in Ausnahmefällen Sozialsponsoring betreiben, ostdeutsche Betriebe überwiegend finanzklamm sind und die Freigiebigkeit von Privatpersonen an tradierte, mitleidsmobilisierende Themen und Anlässe gebunden ist.463 Gerade bei letzteren steht zudem die Förderung von Personal in Organisationen -
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vgl. Bauer/Betzelt 1999, S. 315
ebd,. S. 315 f.
458
ebd,. S. 316
459
vgl. Schwarz 1992; Wöhrle 1992; Gehrmann/Müller 1993
460
vgl. exemplarisch Brauns 1994; Cash-coop 1994; Lang/Haunert 1995
461
Das amerikanische Spendenwesen knüpft z. B. am Reputationsinteresse von Persönlichkeiten durch deren
Großzügigkeit bei öffentlichen Wohlfahrtsbällen an.
462
vgl. Thamm 1995
463
vgl. Müller 1999
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und dies ist das zentrale Kriterium der hier angestellten Betrachtung - im Ruch der Mittelveruntreuung: Hohe Verwaltungsaufwendungen gelten als ein möglichst zu vermeidendes Übel;
die Geber favorisierten eine direkte Aushändigung der Hilfen an die Betroffenen. Schließlich
kann gezeigt werden, daß in aller Regel der Einwerbeaufwand in keinem Verhältnis zum eingeworbenen Ertrag steht und dabei Personalkapazität in so erheblichem Ausmaß bindet und
von anderen Aufgaben abzieht, daß in einer ehrlichen Gesamtbilanz die Zweckhaftigkeit von
Sozialsponsoring kaum plausibel zu machen ist.
Als Ergebnis kann festgehalten werden, daß Organisationen des Dritten Sektors zwar in
der Lage sind, Aktivitätsfelder für freiwillige Tätigkeiten bereitzustellen und diese auch über
den Bereich klassischer Ehrenamtlichkeit hinaus zu öffnen - so es ihnen gelingt, Becks plausible Einlassung aufzunehmen und „biographische Passungen“ zur Bindung bürgergesellschaftlichen Engagements ideologisch (durch attraktive Profilierung464 ihrer Anliegen) und
organisatorisch (durch bedürfnisadäquate Partizipationsarrangements) herzustellen. Sie bleiben aber im Hinblick auf ihre Fähigkeit zur Schaffung erwerbsförmiger Arbeitsplätze in hohem Maße abhängig von der Bereitstellung öffentlicher Ressourcen. Somit sind nicht allein
die Hoffnungen auf ein endogenes Beschäftigungspotential des Dritten Sektors zu dämpfen,
sondern es ist auch vor der neuen Managementeuphorie zu warnen. Denn eine weiter vorangetriebene Ökonomisierung des Sozialen im Zuge des Rückzugs des Sozialstaates auf seine
vermeintlichen Kernaufgaben - bzw. auf die Sorge „für die wirklich Bedürftigen“ - löst vielleicht einen Modernisierungsschub im Wohlfahrtsmanagement aus, bewirkt aber mit Sicherheit durch den Zwang zur Ausschöpfung von scheinbaren Rationalisierungsreserven negative
Beschäftigungseffekte, wobei zu erwarten ist, daß selektive Segmentierungstendenzen dann
auch im Wohlfahrtssektor einkehren und die „wenig Produktiven“ auch hier ausgemustert465
werden und somit eine ihre letzten Zufluchtstätten in unserer leistungsverdichteten Arbeitsgesellschaft verlieren. Damit würde der Wohlfahrtssektor zugleich seinen besonderen Eigencharakter einbüßen und sich stromlinienförmig einpassen in den Ökonomisierungstrend der
Zeit: lean production - lean administration - lean welfare.

464

Mit dem gewachsenen Legitimierungsdruck wird in den Verbänden verstärkt eine Leitziel-Debatte in der Absicht geführt, durch Ausbildung einer ‘corporate identity’ der Organisation ein unverwechselbares Profil nach
außen und innen zu verleihen (vgl. Priebke/Müller1983; Maelicke/Reinbold 1992; Merchel 1995). G. Flösser
(1994) hat einen systematischen Versuch unternommen, das Spannungsverhältnis von Organisation und Öffentlichkeit dienstleistungstheoretisch zu bestimmen, was Eingang in den Neunten Jugendbericht fand (vgl.
kritisch dazu Struck 1995).

465

Dresdner Diskussionsveranstaltung zur Zukunft des Wohlfahrtswesen 1995: Auf die Frage, worauf sich denn
die Behauptung des effizienteren Wirtschaftens von privat-gewerblich organisierten Betrieben im Sozialsektor
stütze, wurde deren Vertreter deutlich: Man sei insgesamt an keine BAT-Tarife gebunden und werde beispielsweise als Hausmeister keinen 50-jährigen Familienvater, sondern einen kostengünstigen, jungen, ledigen Mann
einstellen.
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Der Umwelt-Sektor als Wachstumsfeld für Beschäftigung?
Der Umweltbereich gilt als zukunftsträchtiges wirtschaftliches Wachstumsfeld.466 Eine Untersuchung der OECD zur Entwicklung des Umweltschutzmarktes in Westeuropa weist für die
erste Hälfte der 90er Jahre im Verhältnis zur wirtschaftlichen Gesamtentwicklung überdurchschnittliche Wachstumsraten von jährlich 8,5 Prozent aus, wobei die stärksten Zuwächse in
den Bereichen Altlastensanierung (16,1 %) und Wasseraufbereitung/Abwasserbehandlung (9,1
%) liegen.467 Neben Dienstleistungen, die auf allen operativen Ebenen anfallen (so z. B. vom
Abfallmanagement über die -sammlung bis zur -trennung), liegt die wachstumsstrategische
Priorität auf der Entwicklung moderner Umwelttechnologie. „Umweltschutz muß ein Motor
der Produktinnovation werden. [...] Umwelttechnik ist eindeutig ein Zukunftsmarkt“.468
Dabei soll neben der nachträglichen Beseitigung bereits angefallener Altlasten die präventive Zielstellung eines umweltschonenden Ressourceneinsatzes hervorgehoben werden: Umweltbelange sollen als Querschnittsaufgabe bei der Planung und Durchführung von Produktionsprozessen gesteigerte Berücksichtigung finden. Dies macht Produkt- und Verfahrensinnovationen erforderlich, die mit Investitionen verbunden sind. Die Großunternehmen betreiben bereits seit einigen Jahren ein betriebliches Ökoaudit und geben unternehmensbezogene
Umweltberichte heraus, die zum einen zu einer Aufpolierung ihres durch „Havarien“469 angegriffenen Firmen- bzw. Branchen-Images dienen. Zum anderen wird in einer ressourcenschonenden Produktion ein erhebliches Kosteneinsparpotential erkannt. Neuerdings werden
auch Zulieferbetriebe in diese Strategie einbezogen; so verlangen etwa die Automobilhersteller von ihren Hauptlieferanten Ökozertifikate.
Die Aufwertung und Berücksichtigung von Umweltbelangen ist zweifellos ein
gesellschaftlicher Fortschritt. Ob dabei - und das ist die hier interessierende Frage - in der
Bilanz positive Beschäftigungseffekte eintreten, ist ebenso umstritten wie die generelle Frage,
ob technologischer Fortschritt zu mehr oder weniger Beschäftigung führt.470 Unter dem
Gesichtspunkt,

daß

die

Bundesrepublik

466

Deutschland

im

Bereich

intelligenter

vgl. Europäische Kommission 1994
vgl. OECD 1996, S. 14
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Schäfer 1995, S. 237. Der frühere baden-württembergische Umweltminister weist im Energiesektor der Solarenergietechnik und im Verkehrsbereich dem 3-Liter-Auto eine Lift-off-Funktion zu, plädiert aber auch für ein
Aufholen in jenen Feldern, in denen Deutschland zurückliegt; er will dabei ‘auch eine - gesellschaftlich kontrollierte - Bio- und Gentechnik bei uns fördern’ (Schäfer 1995, S. 237).
469
So ist etwa der Konflikt zwischen Greenpeace und Shell bezüglich der Frage, auf welchem Wege ausgediente
Bohrinseln zu entsorgen seien, noch in guter Erinnerung. Besonders riskant hinsichtlich eines ImageSchadens, der auf das Käuferverhalten zurückwirkt, sind auf den Markt gelangende gesundheitsschädigende
Produkte (verunreinigtes Coca-Cola; BSE-infiziertes Rindfleisch); dazu kommen Kosten, die im Zuge der
Produkthaftung und des Verursacherprinzips bei aufgetretenen Umweltbeeinträchtigungen anfallen, wobei belastende Produktionsverfahren zudem die betroffene Bevölkerung im Umfeld solcher Produktionsstätten zu
medienwirksamen Protestaktionen veranlaßt.
470
Vgl. exemplarisch Eicker-Wolf/Reiner 1998; Rifkin 1996 (b); Gorz 1983; Altmann 1992
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punkt, daß die Bundesrepublik Deutschland im Bereich intelligenter Umwelttechnologie entsprechend ihrer Exportquoten relativ unangefochten „Weltmarktführer“471 ist, darf man von
einer weiteren Forcierung von Umweltauflagen sowie einer politisch induzierten Verteuerung
des umweltbelastenden Ressourcenverbrauchs (Ökosteuern) nationale Wachstumssteigerungen erwarten. Andererseits beklagen gerade ressourcenintensive Branchen nationale Standortnachteile, drohen mit Produktionsverlagerung und Abwanderung ins kostengünstigere Ausland472 - oder importieren von dort unter niedrigeren Standards produzierte Güter wie z. B.
Strom (Ökodumping).

Umweltorientierte regionale und lokale Beschäftigungsinitiativen

Unter Gesichtspunkten der Beschäftigungsförderung wird dem Umweltsektor insofern eine hohe Bedeutung zugemessen, als hier vielfältige Betätigungsfelder auszumachen sind, die
den Charakter einer Marktnische aufweisen:
„Man müßte Beschäftigungsfelder finden, die nicht in unmittelbarer Konkurrenz zur Privatwirtschaft stehen. Aber das ist sehr schwierig. Sinnvolle soziale Tätigkeiten, zum Beispiel, kann man nicht in dem geforderten Umfang schaffen. [...] Der Zweite Arbeitsmarkt gefährdet Stellen auf dem Ersten Arbeitsmarkt“.473

In diesem Statement des Arbeitsmarktexperten vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) wird der zentrale ordnungspolitische Einwand gegen beschäftigungsschaffende
Maßnahmen formuliert: Gefährdung des ersten Arbeitsmarktes und damit Marktstörung.
Marktverträglich wäre demnach offenbar die Ausweitung des sozialen Sektors. Als marktverträglich gelten nach geltender Gesetzeslage aber auch alle weiteren Tätigkeiten, die zusätzlich
erfolgen.
Hinsichtlich der Beschäftigungsfrage lassen sich nun zwei mögliche Perspektiven unterscheiden. In Ländern mit schwach entwickelter Umweltpolitik wird eine Übernahme von EU-
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Schäfer 1995, S. 237. Im Jahr 1994 betrug der deutsche Anteil 35 Prozent vom Gesamtumsatz aller EULänder im Bereich Umwelttechnik und umweltbezogene Dienstleistungen (vgl. European Commission 1997).
472
In der Regel handelt es sich um ein interessenstrategisches Argument bereits hochsubventionierter Branchen.
In hohem Maße umwelt- und arbeitskräftebelastende Branchen sind längst ins Ausland, vor allem in Entwicklungsländer, ausgesiedelt. Als beispielhaft für so eine Schweiß- und Schmutzbranche kann die Schiffsabwrakkung gelten. So lassen Reedereien bzw. deren Schiffsschrotthändler ihre ausgemusterten Ozeanriesen in Bangladesh unter für Umwelt und Arbeitskräfte unsäglichen Bedingungen zerlegen (vgl. Sächsische Zeitung vom
27.2.1999). Die Verrichtung derlei Arbeiten scheint für die entwickelten, ‘frühindustrialisierten Länder’
(Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1996) unvorstellbar. Dagegen kehren
ausschließlich aufgrund hoher Lohnkosten ausgelagerte Branchenzweige infolge mangelhafter Infrastruktur
und politisch instabiler Rahmenbedingungen teilweise wieder zurück; so zieht sich beispielsweise die Software-Entwicklung aus dem einst vielversprechenden, als indisches ‘Silicon-Valley’ gepriesenen Bangalore inzwischen zurück (vgl. Spiegel 1997).
473
Schneider 1999
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Standards zu Beschäftigungszuwächsen auf den sich dort nachholend entwickelnden Umweltmärkten führen. In Ländern wie der Bundesrepublik, die relativ weit entwickelte Umweltstandards aufweisen, sind die klassischen Ökofelder bereits marktwirtschaftlich erschlossen.
Hier sind auch - mit Ausnahme von exportfähiger Spitzentechnologie (s.o.) - kaum Beschäftigungszuwächse zu erwarten. Denn das prognostizierte Umsatzwachstum in der Umwelttechnik geht auch hier nicht zwangsläufig mit Beschäftigungszunahmen einher. Dazu kommt,
daß sowohl der Trend zum „contacting out“ von hoheitlichen Aufgaben und deren Erledigung
durch Marktbetriebe wie auch die Auslagerung von Aufgabenbereichen inklusive des damit
bislang befaßten und öffentlich bediensteten Personals auf ausgegründete Regie- und
Eigenbetriebe, die quasi-wettbewerblich operieren und sich mittelfristig gegen die
Konkurrenz privater Anbieter behaupten müssen, deutliche Rationalisierungseffekte im
personellen Bereich zeitigen werden. Insbesondere im kommunalen Bereich verbindet sich
mit der Anwendung dieser Steuerungsstrategien die Hoffnung auf Erfolge bei der Sanierung
der Haushalte sowie - insbesondere in ostdeutschen Kommunen - auf das Erreichen der
Richtwerte einer schlanken Kernverwaltung, wovon wiederum der Zugriff auf Mittel aus dem
Finanzausgleich abhängig gemacht werden soll.474
Für Beschäftigungsinitiativen wird es hier darauf ankommen, jene Bereiche - entwicklungsantizipierend - auszuloten, in denen der Markt noch hinterher hinkt, sei es, daß gesetzliche Maßnahmen ausstehen oder daß sich die ganze Strecke noch unlukrativ darstellt. Dies gilt
besonders für arbeitsintensive Bereiche. Hier hätten umweltbezogene Beschäftigungsinitiativen eine marktergänzende Rolle und würden - eben weil sie subventioniert sind - für
ihre Tätigkeiten bislang unerschlossene Nischenbereiche besetzen, so daß eine „Marktstörung“ ausscheidet.

Gemeinnützig - zusätzlich - im öffentlichen Interesse liegend

Beschäftigung schaffende Arbeiten, die im Kontext der Hilfen zur Arbeit seitens der Sozialhilfeträger ('' 18-20 BSHG) oder als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen seitens der Arbeitsverwaltung ('' 91-99 AFG) initiiert und gefördert werden, unterliegen nach den gesetzlichen
474

Bevorzugte Aufgabenbereiche, die dem Privatisierungsdruck ausgesetzt werden, sind im Umweltbereich z. B.
die Abfallwirtschaft und neuerdings auch die Energieversorgung, aber auch kulturelle (Schwimmbäder, Veranstaltungshäuser) und soziale Einrichtungen geraten ins Visier. So beschloß z. B. die Stadt Dresden im Sommer
1999 die konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips durch ‘Privatisierung’ von Kindertagesstätten und
deren Übergabe an freie Träger. Weiterer Aufgaben wie etwa der Betreibung von Jugendwerkstätten im Rahmen der Jugendberufshilfe will sich die Stadt gänzlich entledigen und diese dem ‘gut entwickelten Sozialmarkt’ und ggf. anderen Kostenträgern überlassen.
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Bestimmungen bei ihrer Durchführung einer Verpflichtung auf „Zusätzlichkeit“ und „Gemeinnützigkeit“ bzw. haben „im öffentlichen Interesse“ zu erfolgen. Die Bindung an die Gemeinnützigkeit war schon ein maßgebliches Kriterium bei der Aufgabenauswahl für Notstandsarbeiten im freiwilligen Arbeitsdienst (FAD) während der „großen Krise“ der späten
20er Jahre und wurde auch im Reichsarbeitsdienst (RAD), dem beschäftigungspolitischen
Nachfolgeinstrument im nationalsozialistischen Deutschen Reich, beibehalten.475 Gemeinnützige Arbeiten haben „dem allgemeinen Wohl und nicht etwa unmittelbar Privatinteressen“476 zu
dienen; unter dieser Maßgabe wurden und werden bis heute Wege befestigt, öffentlich zugängliche Naherholungsgebiete angelegt, mit Sport- und Spielmöglichkeiten ausgestattet und
gepflegt, Ödland erschlossen bzw. rekultiviert usw.; der Zuschnitt für die Wahl der Tätigkeitsfelder ist breit gestreut und reicht aktuell bis zur Sanierung von Wohnraum im Rahmen der
Jugendberufshilfe.
Die strikte Verpflichtung auf Gemeinnützigkeit erwies sich in der Praxis immer schon als
Grauzone und wurde inzwischen gelockert bzw. mit der Neuausrichtung der Beschäftigungsförderung auf den ersten Arbeitsmarkt gänzlich aufgegeben. Im Vordergrund steht nunmehr
die Orientierung am öffentlichen Interesse, worunter in weiter Interpretation verstanden werden kann, daß allein schon mit der Bereitstellung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten
das Postulat als erfüllt gelten kann. In die geförderten Maßnahmen sollen ausschließlich oder
zumindest vorrangig die besonderen Problemgruppen des Arbeitsmarktes eingewiesen werden;

und

selbst

diese

Zielgruppenorientierung

ist

mit

der

Öffnung

der

Strukturanpassungsmaßnahmen Ost (' 249h AFG) für Wirtschaftsunternehmen aufgegeben
worden, wurde aber im Zuge der Sparoperation ´99 wieder reaktiviert.
Keine Interpretationsspielräume sollen dagegen bezüglich der Verpflichtung der öffentlichen Beschäftigungsförderung auf das Kriterium der Zusätzlichkeit eingeräumt werden. Denn
hier liegt der Ausgangspunkt für ordnungspolitische Konflikte begründet. Über das Kriterium
der Zusätzlichkeit wird eine Grenzlinie zum Schutz der Beschäftigten auf Arbeitsplätzen im
nichtsubventionierten „ersten“ Arbeitsmarkt gezogen. Stand in der älteren Literatur der 80er
Jahre die Aufgabendefinition und -abgrenzung (zwischen regulär und zusätzlich) innerhalb
des öffentlichen Sektors selbst im Mittelpunkt, so werden mit der rapiden Zunahme der Arbeitslosigkeit seit Beginn der 90er Jahre und der Ausweitung der zu ihrer Bekämpfung hochgefahrenen Instrumente der Beschäftigungsförderung mittels Einrichtung von „Projekten“ mit
größerer quantitativer Aufnahmekapazität vor allem die Wettbewerbsverzerrungen gegenüber
den Marktunternehmen thematisiert.

475
476

vgl. Dudek 1988; Pankoke 1990
Bundessozialhilfegesetz (LPK-BSHG) 1991, ‘ 19 Rz 7
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Das Grundmuster der Argumentation bleibt jedoch identisch: „Zusätzlich ist nur die Arbeit, die sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde“477; zusätzlich bedeutet demzufolge, daß keine „Aufgaben der öffentlichen Hand
abgedeckt werden, die sonst von regulären Bediensteten erledigt würden“478 und man könnte
den Gesetzeskommentar von 1991 hier im Vorgriff auf den aktuellen Streit um den zweiten
Arbeitsmarkt spezifizierend ergänzen: ... daß keine Aufgaben der öffentlichen Hand abgedeckt
werden, die sonst „...entweder von regulären Bediensteten erledigt oder über ein Ausschreibungsverfahren einer marktförmigen Auftragserledigung durch privat-gewerbliche Leistungsanbieter zugeführt werden können“ - so daß mittels Auftragsvergabe dazu beigetragen wird,
die Arbeitsplätze der in der Privatwirtschaft „regulär“ Beschäftigten zu sichern.479 Hinsichtlich
der Zusätzlichkeit von öffentlichen Aufgaben wird weiter ausgeführt: „Arbeiten, die nur zur
Einsparung normaler Arbeitskräfte dienen bzw. die wegen fiskalpolitisch bedingtem Personalmangel nicht im notwendigen Umfang durchgeführt werden können, obwohl sie zur eigentlichen Aufgabenerfüllung gehören, fallen nicht darunter. Ansonsten würden die gemeinnützigen
Arbeiten u. „. implizit die Rechte der abhängig Beschäftigten aus dem individuellen und kollektiven Arbeitsrecht sowie aus dem Sozialversicherungsrecht umgehen helfen. Auch werden
Arbeiten nicht deshalb zu „zusätzlichen“, weil für sie normale Arbeitskräfte nicht zur Verfügung stehen oder dadurch für andere Arbeiten frei werden“.480 Was aber sind normale Arbeitskräfte, was ist davon als zusätzlich abzugrenzen? Der Kommentar führt hierzu aus, daß als
zusätzliche Arbeiten etwa jahreszeitlich nicht unbedingt notwendige Reinigungsarbeiten in
Grünanlagen gelten können oder etwa die Einrichtung eines zusätzlichen Abenteuerspielplatzes in einer Kommune. „Nicht zusätzlich sind dagegen z.B. ohnehin erforderliche
Aufräumungsarbeiten im Forst, Botanischen Garten oder die Reinigung von Haltestellen,
Omnibussen, Kindergärten, Krankenhäusern, Schulen etc., ebenso das Schneeräumen im Winter, weil den Kommunen hier eine Verkehrssicherungspflicht obliegt“.481 Somit sind alle regelmäßig anfallende Routinearbeiten als nicht zusätzlich einzustufen; in der Konsequenz dieser Maßgabe blieben den Kommunen nur äußerst beschränkte Spielräume hinsichtlich einer
Ausweisung von Aufgaben und Einsatzfeldern für beschäftigungsfördernde Maßnahmen.

477

Bundessozialgesetz ‘ 19 Abs. 2
Bundessozialhilfegesetz (LPK-BSHG) 1991, ‘ 19 Rz 8
479
Eine Gesetzesergänzung, die die Handwerksbetriebe glücklich stimmen könnte. Allerdings haben die lokalen
Handwerksbetriebe bereits ein Vetorecht im Vergabeausschuß der Arbeitsämter, nicht jedoch bei den Sozialhilfeträgern. Daß die Kommunen einer solchen Gesetzesänderung zustimmen würden, ist angesichts ihrer Haushaltskonsolidierungsinteressen, die sie mit der Beschäftigungsförderung verbinden, völlig unwahrscheinlich.
Eine derartige Gesetzesergänzung wäre insgesamt ein enormes Hemmnis für die Ausweisung von Tätigkeitsfeldern bzw. Projekten der Beschäftigungsförderung, indem sie diese in eine äußerst restriktive Praxis einzwängen würde.
480
Bundessozialhilfegesetz (LPK-BSHG) 1991, ‘ 19 Rz 8
481
ebd.
478
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Ein Ausweg wird gewöhnlich im Trägerwechsel gesehen. So werden Aufgaben an freie
Träger delegiert, um so die eingeschränkten eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.
Aber auch hier zieht der Gesetzeskommentar enge Grenzen und weist darauf hin, daß Arbeiten nicht allein schon deshalb als zusätzlich gelten können, weil sie bei freien Trägern angesiedelt sind: „Bei freien Trägern ist Kriterium der Zusätzlichkeit der Standard der bestausgestatteten entsprechenden Einrichtung in der Region, weil sonst unzulässiger Arbeitsplatzabbau
drohen würde“.482
Schmachtenberg, der im Brandenburger Arbeitsministerium für die Zielkoordinierung der
aktiven Arbeitsmarktpolitik zuständige Referent, unterbreitete auf einer Dresdner Tagung zur
öffentlichen Beschäftigungsförderung im Sommer 1999 einen Vorschlag zur administrativpragmatischen Handhabung des Problems der Zusätzlichkeit:483 Die Beurteilung solle anhand
des Prüfkriteriums erfolgen, ob mit der Auslagerung von Aufgaben der Haushaltsansatz beim
öffentlichen Träger beibehalten werde. Sei dem so, könne die Aufgabe als zusätzlich gelten.
Dieser Vorschlag beruht allerdings auf zwei wenig realitätstauglichen Prämissen: Zum einen
wird ein relativ statischer Aufgabenanfall in den sektoralen Budgets über die Haushaltsjahre
hinweg unterstellt, zum anderen ist das Interesse der Kommunen und Landkreise bei der Auslagerung der Aufgabenerledigung explizit auf Kosteneinsparung und Personalabbau gerichtet.484 Und in grundsätzlicher Absicht weisen die Kommunen (mehrheitlich) eine Verantwortung bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit zurück:

„Den Kommunen kommt keine vergleichbare und schon gar keine vorrangige Rolle gegenüber dem Bund,
den Wirtschafts- und Tarifpartnern in der Frage der Zuständigkeit für die Schaffung von Arbeitsplätzen, für
eine arbeitsplatzorientierte Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik sowie in der Förderung der Wiedereingliederung arbeitsloser Menschen zu. Die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, so hat es auch der DSTHauptausschuß betont, ist vor allem Aufgabe des Bundes, der Länder sowie der Tarifpartner. Die zweifelsfrei wichtigen Aktivitäten der Kommunen können solche arbeitsfördernde Politik lediglich ergänzen.“485

482

Bundessozialhilfegesetz (LPK-BSHG) 1991, ‘ 19 Rz 9
vgl. auch Schmachtenberg 1997
484
Im interkommunalen Vergleich soll in der Kernverwaltung ein Verhältnis von 3 Mitarbeiterstellen auf 1000
Einwohner erreicht werden, was insbesondere für ostdeutsche Kommunen aufgrund ihrer personalfreundlichen
Tradition eine hohe Hürde darstellt. Westdeutsche Länder drohen mit einer Aufkündigung des Ländertransferausgleichs für den Fall, daß keine Fortschritte sichtbar werden. Das Ziel heißt also Personalabbau! Rettung
wird nun in einer Doppelstrategie gesucht: in einer Auslagerung von Aufgabenbereichen auf Eigenbetriebe einerseits und einer gänzlichen Aufkündigung von ‘Freiwilligkeitsleistungen’ andererseits. Dafür lassen sich unzählige Beispiele auffinden. Abbausperrig erweisen sich all jene Aufgabenbereiche, für die zu einem früheren
Zeitpunkt Fördermittel unter der Auflage einer langfristigen Fortführung der Aufgabe in Anspruch genommen
worden sind.
485
Articus 1999, S. 10
483
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Und selbst dort, wo sich die kommunale Ebene im Feld der Beschäftigungsförderung
„ergänzend“ engagiert, so kann anhand obigen Beispiels gelernt werden, stoßen ihre Aktivitäten auf dieselben ordnungspolitischen Vorhalte, denen die Sozialpolitik generell ausgesetzt
ist. Die zentralen Kritikpunkte lauten Marktstörung und Ineffizienz der (Steuer-)Mittelverwendung.486 Deshalb unterstreicht auch der Geschäftsführer des Deutschen Städtetags
den Vorrang des ersten Arbeitsmarktes: „Arbeitslosigkeit als das strukturelle Problem unserer
Gesellschaft ist nicht dadurch gelöst, daß eine immer größere Zahl von Menschen in öffentlich subventionierten Eingliederungs-, Umschulungs-, Weiterbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen untergebracht ist.“487 Und er warnt vor dem „Teufelskreis“ der Verschuldung und
Handlungsohnmacht, hervorgerufen durch zuviel Engagement im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit: „Wegen immer größerer finanzieller Lasten bei der Wiedereingliederung langzeitarbeitsloser Menschen laufen die Städte Gefahr, noch weniger durch eigene Investitionspolitik
vorhandene Arbeitsplätze in der örtlichen Wirtschaft sichern und neue Arbeitsplätze fördern
zu können.“488

Aus dieser Falle können sich die handelnden Akteure nur befreien, wenn sie sich - wie
oben gezeigt - des „wirtschaftlichen Werts“489 der Sozialpolitik theoretisch versichern: Auch
für das Funktionieren der marktwirtschaftlichen Spielregeln auf kommunaler Ebene ist die
sozialpolitische Einbettung490 des Marktgeschehens alternativlos, und dies gilt dort um so
mehr, wo eklatante Strukturdefizite und deren sozialdesintegrativen Implikationen, aber eben
auch der Ausfall von Nachfrage, die Normalabläufe des Marktsektors gefährden. Unter dieser
Prämisse erscheint es folgerichtig, wenn sich auch die kommunalen Akteure zu einem lokalen/regionalen Beschäftigungsbündnis politisch bekennen und entsprechende Verfahrensprozeduren satzungsrechtlich festschreiben.491 Kommunen, die im Schatten des Modernisierungs-

486

So begegnete jüngst der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks Philipp einer vorsichtigen
Legitimierungskampagne des Deutschen Städtetags für eine kommunale Beschäftigungsförderung (vgl. der
städtetag, Heft 5/1999) mit der Klarstellung, die kommunalen Wirtschaftsbetriebe hätten in den originären Geschäftsfeldern des Handwerks nichts verloren. Durch ‘unfairen, da subventionierten Wettbewerb’ bedrohe die
Kommunalwirtschaft die Lebensgrundlagen des Handwerks; es sei unbedingt am Vergabeverfahren festzuhalten. Besonders in Ostdeutschland müsse zudem ‘der Ausuferung des zweiten Arbeitsmarktes durch ABM’ Einhalt geboten werden (vgl. Sächsische Zeitung vom 9.7.1999, S. 4).
487
Articus 1999, S. 11
488
Articus 1999, S. 12
489
vgl. Vobruba 1991
490
vgl. Huf 1999
491
So kann etwa die Vergabe kommunaler Aufträge an Bedingungen geknüpft werden. Einige Städte haben bereits satzungsrechtlich verankert, daß nur solche Betriebe zu bestimmten Ausschreibungsverfahren zugelassen
werden, die ausbilden. Die ‘Auflagen’ sind zwar wettbewerbsrechtlich umstritten und ausgeschlossene Anbieter beschreiten ggf. den Klageweg. Ohne gestaltende Einflußnahme bleiben allerdings politische Rahmenvorgaben irrelevante Absichtserklärungen, Wünschbares betreffend und praktisch wirkungslos. Eine
kommunalpolitische Priorität für Beschäftigung könnte etwa die Vergabe (eines Teils) ihres Auftragsvolumens
an die Bereitschaft der Betriebe zur Zusammenarbeit mit Beschäftigungsinitiativen, der Einstellung von
arbeitslosen Sozialhilfeempfängern o. „. koppeln. Im Interesse ihrer Glaubwürdigkeit dürfen die Kommunen
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prozesses stehen, sind existentiell von überörtlichen Finanzzuweisungen abhängig; eine integrierte Beschäftigungspolitik auf kommunaler Ebene492 kann wesentlich dazu beitragen, bestehende Programme auszuschöpfen und so mehr Beschäftigung, Kaufkraft und sozialen Frieden
zu organisieren.
Das Problem der Akzeptanz von beschäftigungsfördernden Projekten verweist in entscheidender Weise auf die Bedeutung ihrer Absicherung durch Gewinnung und Einbindung
regionaler Akteure und Einflußpersonen. Eben diesen Punkt der regionalen Integration von
Projekten unterstreichen auch Planungsstudien, Begleit- und Evaluationsberichte unisono.493
Oftmals hindert die starke Absorption durch Binnenprobleme die Projektträger an der Entwicklung und Wahrnehmung einer kompetenten „Außenpolitik“. Diese Vernachlässigung
führt dann mittelfristig zur regionalen/lokalen Isolation, schädigt das Trägerimage und macht
es unmöglich, dem Druck von Anfeindungen494 erfolgreich zu begegnen oder solche bereits im
Vorfeld abzufangen.
So untersuchte Lex (1998) die Handlungsspielräume und Hürden eines Trägers der Jugendberufshilfe im Dreiländereck Ostsachsens auf dessen Entwicklungsweg „vom Maßnahmeträger zum Sozialen Betrieb“. Der Träger beabsichtigt, eine partielle Unabhängigkeit von
der öffentlichen Förderung durch forcierte Erwirtschaftung von Eigenmitteln herzustellen, die
ihm unter Personalentwicklungsgesichtspunkten erlaubt, zumindest seine Fachkräfte als zentrale Strukturgaranten des „Unternehmens“ dauerhaft anstellen zu können. Dazu sollen die
ökologische Sanierung von heimattypischen Umgebindehäusern sowie der Handel mit ökologischen Baumaterialien stärker marktorientiert erschlossen werden. In diesen beiden Einsatzfeldern konnte der Träger bereits Erfahrungen sammeln und hat vorzeigbare Referenzen einer
„good practice“ aufzubieten. Der Beschäftigungs- und Qualifizierungsbereich soll auch weiterhin als Einsatzfeld für förderfähige arbeitslose junge Erwachsenen bereitstehen. Insofern
wird eine perspektivische Absicherung durch synergetische Zusammenführung beider Standbeine - dem subventionierten Einsatzfeld für geförderte Arbeitskräfte einerseits, der marktorientierten Ertragserwirtschaftung andererseits - unter einem Dach angestrebt, wie dies gerade

Sozialhilfeempfängern o. „. koppeln. Im Interesse ihrer Glaubwürdigkeit dürfen die Kommunen allerdings
nicht nur ‘der Wirtschaft reinregieren’, sondern müssen in ihrer eigenen Personalpolitik mit gutem Beispiel vorangehen (vgl. dazu: der Städtetag, Heft 5/1999; hier etwa die Initiative ‘Kommunaler Generationenvertrag’
der Stadt Halle/Saale).
492
vgl. Benzler/Heinelt 1991; Häntsch/Mirbach 1994
493
vgl. Schlegel/Schumacher 1991; Braun 1996
494
Ein Urteil darüber, ob berechtigte oder unberechtigte Kritik vorgetragen wird, bewegt sich immer in einer
Grauzone, wie durch die Interpretationsweite der Zusätzlichkeitsbestimmung gezeigt wurde; insofern sind solche Konflikte nur kommunikativ zu gewinnen.
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auch dem Konzept eines „Jugendhilfebetriebs“ entspricht.495 Der Bericht insistiert nun in seinem Resümee auf

„tragfähige Kooperationen zu den unterschiedlichsten politischen und wirtschaftlichen Akteuren, die im
weiteren oder engeren Sinne mit dem Träger bzw. mit dem Handlungsfeld des Trägers zu tun haben. Diese
Kooperation existiert nur zu wenigen Partnern, und sie reicht nicht aus, um das Vorhaben abzusichern. [...]
Unklar bleibt insbesondere, wie die Akteure der Wirtschaft auf die zusätzliche Konkurrenz reagieren werden. [...] Wenn der Soziale Betrieb als unlautere Konkurrenz betrachtet würde, hätte dies unter Umständen
fatale Folgen für die Etablierung am Markt. Daher kommt einer Zusammenarbeit mit den zuständigen
Kammern, Innungen, Verbänden, ähnlichen Projekten und Handwerksbetrieben eine große Bedeutung
zu“.496

Das Fallbeispiel macht deutlich, daß durch den Mangel an ungenügend ausgebauten
Kooperationen die strategische Neuausrichtung des Trägers insgesamt gefährdet scheint. Auf
die Notwendigkeit einer Verzahnung der Projektziele mit der regionalen Politik als einer entscheidenden Erfolgsbedingung weist auch die nachfolgend betrachtete Untersuchung über die
Gestaltungsoptionen ökologischer Beschäftigungs- und Regionalentwicklungsprojekte hin.

Die Headways-Studie
Durch die Aufnahme der Headways-Studie497 in den Untersuchungsrahmen dieser Arbeit
soll die beschäftigungspolitische Bedeutung des gemeinwohlorientierten Handlungsspektrums
im Ökologiesektor aufgezeigt werden. Die Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Studie
erweitern in empirischer Absicht das Untersuchungsfeld über den Bereich der bereits mit der
NETS-Studie vorgestellten Nonprofit-Organisationen hinaus, deren Aktivitäten wesentlich als
Dienstleistungen erfolgen. Beide Bereiche gelten als die zentralen Tätigkeitsfelder für Beschäftigungsentwicklung.498

495

vgl. Robert-Bosch-Stiftung 1995; Braun 1996
Lex 1998, S. 45; vgl. zum Problem der Kooperation in der Jugendberufshilfe nächstes Kapitel
497
vgl. Grossmann/Umbsen/Furth o. Jg.
498
Beschäftigungsförderung umfaßt alle unter dieser Zielstellung durchgeführten Maßnahmen der Arbeitsmarktwie der Wirtschaftspolitik. Dagegen hat der hier verwendeten Begriff der Beschäftigungsentwicklung eine größere Reichweite: Erfaßbar sind sowohl die direkt geförderte Beschäftigung als auch die Zusatzeffekte an regionaler Beschäftigungsstabilisierung und -steigerung, die über die Projekte induziert sind. Deren Messung
und damit Nachweis gestaltet sich allerdings schwierig. Zusatzeffekte - d. h. über den unmittelbaren Nutzen
für die direkt geförderten Personen hinausgehende, wirtschaftliche und gesellschaftliche Nutzenaspekte (vgl.
Abschnitt Sozialstaat) ‘, die ohne die Existenz von Projekten der Beschäftigungsförderung entfallen würden,
sind gleichwohl unter dem Gesichtspunkt der Regionalentwicklung insbesondere für strukturschwache Regionen von erheblicher Bedeutung. Dieser Aspekt wird in einseitig kostenfixierten Analysen regelmäßig vernach496
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Während die NETS-Studie als standardisierte quantitative Befragung angelegt ist und die
Beschäftigungsmöglichkeiten des Dritten Sektor insgesamt auszuloten versucht, verfolgt die
Headways-Studie einen qualitativ-vergleichenden Zugang. Dabei werden zunächst die Spezifika der Einzelprojekte herausgestellt und diese dann in vergleichender Absicht einem
Generalisierungen

erlaubenden

Kriterienraster

unterworfen:

Im

regionalen

Kontext

interessieren die Voraussetzungen (Rahmenbedingungen) und Gestaltungsmöglichkeiten für
eine Verknüpfung ökologischer Zielstellungen mit dem Ziel der Beschäftigungsförderung, in
europäisch-vergleichender Perspektive geht es um die Identifizierung modellhafter
Praxisansätze der Einzelprojekte („good practice“) und deren Übertragbarkeit auf andere
Regionen.
Das Engagement der in der Studie untersuchten Projekte erstreckt sich auf die nachfolgend genannten Branchen und Bereiche, die von den Autoren der Studie allesamt als arbeitsintensiv eingestuft werden:499
-

Abfallwirtschaft und Recycling

-

ökologische Dienstleistungen - unter Einschluß anspruchsvoller Tätigkeiten auf der Organisations-, Management- und Controllingebene (z. B. Ökoaudit)

-

ökologische Bau- und Restaurierungsarbeiten

-

Umwelttechnik; Erzeugung und Aufbau erneuerbarer Energiequellen (z. B. in der Landwirtschaft)

-

umweltfreundliche Aktivitäten im ländlichen Raum (z. B. ökologischer Landbau,
Entwicklung des Umwelttourismus, Anlage und Pflege eines Nationalparks)

-

Umwelterziehung

In der Studie werden die Projekte entsprechend ihres Hauptprofils drei Typen500 zugeordnet: im Umweltbereich tätige Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte, ökologisch orientierte Selbsthilfeprojekte mit kommunitären und genossenschaftlichen Ansätzen und ökologi-

lässigt. Als Zusatzeffekte ausweisbar sind: die Erwerbseinkommen der gefördert Beschäftigten als lokaler
Nachfragefaktor (z.B. in der Gastronomie bzw. für die Nachfrage nach ortsgebundenen Dienstleistungen überhaupt - Friseure, Einzelhandel, aber auch Angebote kultureller Einrichtungen, die dann wegen Nichtauslastung
- ! - geschlossen werden und die Freisetzungsspirale weiter antreiben); Strukturentwicklungseffekte durch
Ausgründungen; die Nachfrage nach marktförmig erbrachten Gütern und Dienstleistungen durch das Projekt
selbst; die Nachfrage externer Kunden/Touristen, die durch die Projektaktivitäten angezogen werden und so zu
einer besseren Auslastung der lokalen Dienstleistungs- und Versorgungsinfrastruktur beitragen.
499
vgl. ebd., S. 18 und 140
500
Die Headways-Studie ist als Evaluationsbericht entstanden, bewertet die Handlungschancen ökologisch orientierter Beschäftigungsprojekte in zwölf europäischen Ländern und wurde aus demselben Programmbereich der
Europäischen Kommission wie die NETS-Studie gefördert. Die Untersuchung selbst hat exemplarischen Charakter; im Mittelpunkt steht das Aufzeigen von ‘headways’ - Königswege, oder bescheidener: Leitpfade für die
Verbindung von Ökologie- und Beschäftigungsfrage. Die Vielfalt der in die Untersuchung einbezogenen Projekttypen ist beindruckend, die Gruppenbildung erscheint jedoch teilweise holzschnittartig und durchaus auch
in anderen Konstellationen denkbar. Dies wird wohl dem Auftrag zur vergleichenden Bewertung geschuldet
sein.
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sche Regionalentwicklungsprojekte. Eine weitreichende und zugleich anspruchsvolle Strategie verfolgt dabei der letztgenannte Projekttypus, bei dem unter der Zielstellung einer „nachhaltigen“ Regionalentwicklung eine Zusammenführung von Belangen der Umwelt, der Wirtschaftsförderung und der Beschäftigung versucht wird. So widmet sich ein in einer von Olivenanbau geprägten ländlichen Region mit hoher Arbeitslosigkeit angesiedeltes spanisches
Projekt der Umstellung auf ökologischen Landbau, entwickelt dabei Wege genossenschaftlicher Produktvermarktung durch die Ansiedlung „grüner“ Unternehmen (Lebensmittelverarbeitung) und betreibt eine flankierende Qualifizierung der arbeitslosen Bevölkerung im Hinblick auf das Projektziel eines ressourcenschonenden Wirtschaftens. Ein weiteres Ziel des
Projekts liegt darin, der Abwanderung der Jugend und der damit absehbaren Vergreisung der
Region entgegenzuwirken; mit einer neu gegründeten Schule für ökologischen Landbau und
praxisorientierten Fortbildungen werden Qualifizierungsmöglichkeiten im Bereich ökologischer Landwirtschaft, des Marketings und der betriebswirtschaftlichen Kalkulation angeboten
und so zur Erhöhung der „Beschäftigungsfähigkeit“ beigetragen.501
Als eine weitere Fallstudie des Typs nachhaltiger Regionalentwicklung wurde ein britisches Projekt in die Untersuchung einbezogen, das hohe Parallelen zu jenen Vorhaben aufweist, die im Zuge einer Konversion der Beschäftigungsstruktur und der landschaftlichen Rekultivierung in den ostdeutschen Braunkohlegebieten geplant sind.502 Die Schließung der Zechen, die ein Viertel der regionalen Arbeitskräfte beschäftigt hatten, ging einher mit einer
Demoralisierung der Bevölkerung und der Hinterlassenschaft einer „verwüstete(n), von Industrieruinen, Bahngleisen und Abfallhalten übersäte(n) Landschaft“.503 Auf Initiative kommunaler Entscheidungsträger soll nun mit einer integrierten Strategie zur wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Erholung der Region beigetragen werden. Im Zuge der ökologischen Sanierung soll ein Naturschutzgebiet entstehen; ein ehemaliges Farmgebäude wird in ökologischer
Bauweise rekonstruiert und soll später als Umweltbildungszentrum betrieben werden, das als
Anlaufpunkt für touristische Besucher und die regionale Bevölkerung fungiert. Die ehemaligen Bahngleise der Zechen, die die Landschaft durchqueren, werden zu Fahrrad- und Reitwegen rückgebaut. Bei einer mittelfristig avisierten Besucherzahl zwischen 50.000 und 80.000
pro Jahr wird mit einer Beschäftigung von 6 festangestellten und 85 befristeten Arbeitskräften
kalkuliert.504

501

vgl. ebd., S. 98 ff.
Die Projektskizze ‘Karl-May-Land’ umfaßt die Flutung der Tagebaugruben, die Ausweisung eines Naturschutzgebietes und die Mobilisierung von Finanzmitteln zum Aufbau eines Erlebnisparks als Tourismusmagneten.
503
ebd., S. 106
504
vgl. ebd., S. 109
502
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In ihrer Gesamtbewertung kommt die Studie zu dem Ergebnis, daß allen untersuchten Projekten die Verknüpfung von ökologischen und beschäftigungsorientierten Zielen weitgehend
gelingt. Die Beantwortung der in unserem Zusammenhang besonders interessierenden Frage
nach dem Beschäftigungspotential des ökologischen Sektors - und hervorgehoben dabei die
Frage nach der Eignung der Projekte für die Qualifizierung und Beschäftigung arbeitsloser
Jugendlicher und junger Erwachsener - wird anhand der Formulierung von Erfolgskriterien
spezifiziert. Die Qualität der Teilnehmerförderung und der Erfolg („Arbeitsmarktrelevanz“)
der ökologischen Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekte (Typus 1) wird als abhängig
betrachtet505
-

von einer „gezielten Auswahl der Teilnehmer unter fachlichen und psychosozialen Gesichtspunkten“506, die in enger Abstimmung mit den zuweisenden Stellen erfolgen soll; es
sollen nur solche Personen in die Projekte aufgenommen werden, die deren Verarbeitungskapazität nicht überstrapazieren und zudem eine zumindest in Ansätzen erkennbare „intrinsische“ Motivation für die Projektziele mitbringen;507

-

von einer „marktnahen Qualifizierung“ und Arbeitsmarktrelevanz der Abschlüsse; Voraussetzung zur Erfüllung dieses Anspruchs ist die gezielte Kooperation mit privaten Unternehmen als den potentiellen zukünftigen Arbeitgebern; dabei sollen Qualifizierungsinhalte
abgestimmt, Praxisphasen in den Betrieben verbindlich vereinbart sowie Möglichkeiten
des Übergangs in Beschäftigung ausgelotet - und wenn möglich schon beim Austesten im
Verlauf der Betriebspraktika realisiert - werden;508

-

von einer Abstimmung der Qualifizierungsinhalte und der dabei angewandten Didaktik
„auf die Bedürfnisse der Zielgruppe und der einzelnen Teilnehmer“;509

505

vgl. S. 141 ff.; die hier genannten Anforderungen werden identisch an Projekte der Jugendberufshilfe gestellt vgl. dazu nachfolgendes Kapitel.
506
ebd., S. 141; vgl. zudem S. 129
507
Damit ist vom Prinzip her ein ‘creaming’-Effekt intendiert, der schnell mit dem Anspruch der Benachteiligtenförderung kollidieren kann und jedenfalls aus sozialpädagogischer Sicht deutlich zurückgewiesen werden muß.
Die eingeschränkte Bereitschaft, das mit hohen Idealen besetzte Projekt für die ‘Durchschnittsklientel’ zu öffnen, die mitunter nur ein Beschäftigungsinteresse hat und das Projekt als Gelegenheitsstruktur nutzen will, ließ
sich bereits für die alternativ-ökonomischen Projekte in den 80er Jahren nachweisen (vgl. Arnold/Säger 1989).
508
Hier zeigt sich die Crux der vermittlungsorientierten Qualifizierungsprojekte: Die leistungsfähigen ‘Maßnahmeteilnehmer’ scheiden bei günstigen Marktbedingungen rasch aus dem Projekt aus - womit jedoch der Maßnahmeerfolg gewährleistet und die Bonität des Projekts in exponierter Weise nachgewiesen werden konnte; der
‘Rest’ verbleibt. Eigenständige Projektvorhaben wie etwa die ökologische Sanierung eines Hauses oder gar einer Landschaft, die an eine qualitätsgerechte Ausführung und mitunter termingerechte Fertigstellung gebunden
sind, lassen sich mit dieser Projektstrategie schwer verwirklichen. Hier könnte zudem eine mögliche Begründung für die in der Headways-Studie auf den ersten Blick schwer nachvollziehbare und dort auch nicht klargelegte Typenbildung liegen, die zwischen ‘ökologischen Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten’ und
‘Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten als Teil ökologischer Regionalentwicklungskonzepte’ unterscheidet - eine durchaus gerechtfertigte Unterscheidung, wenn der erstgenannte Projekttypus seine Qualifizierungs- und Zulieferfunktion für einen projektexternen Beschäftigungsmarkt als seine vorrangige oder ausschließliche Existenzberechtigung betrachtet und keine eigenständigen Projektziele verfolgt.
509
ebd., S. 142; die hier erhobene Anforderung einer Subjektorientierung konfligiert mit dem zuvor aufgestellten
Postulat einer prioritären Marktorientierung. Der Widerspruch löst sich allerdings dann auf, wenn der Zugang
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-

und schließlich von einer „Ausrichtung der gesamten Projektkonzeption auf eine realistische Strategie zur Vermittlung der Teilnehmer in dauerhafte Beschäftigung“510 - zur Verdeutlichung wäre hier zu ergänzen: auf dem ersten Arbeitsmarkt, wobei zugleich kritisch
nachgefragt werden muß, in welchen Segmenten dieser erste Arbeitsmarkt die geforderte
„dauerhafte Beschäftigung“ gewährleisten kann.

Die Anforderungen an die ökologisch orientierten Selbsthilfeprojekte hinsichtlich Teilnehmerförderung und Erfolg sind dagegen deutlich bescheidener: „Emanzipation sozial Ausgeschlossener durch Teilnahme am Erwerbsleben“511 - dem Grunde nach wäre hier jede Art
irgendwie ökologisch orientierter Arbeit möglich, sofern sie entgeltlich gratifiziert wird, was
gerade im Selbsthilfesektor in aller Regel nicht gewährleistet werden kann und die Schleuse
zur Bürgerarbeit öffnet, die allerdings per definitionem zumindest dort, wo sie durch Anerkennung „belohnt, aber nicht entlohnt“ wird, nicht den Charakter von Erwerbsarbeit trägt.
Schließlich zielt die Teilnehmerförderung im Kontext der ökologischen Regionalentwicklungsprojekte auf eine „Ausrichtung der Qualifizierungsinhalte auf die im Kontext der ökologischen Neuorientierung entstehenden Arbeitskraftbedarfe“.512 Die hier genannten Anforderungen gelten insofern als Qualitätskriterien für eine „good practice“, als die HeadwaysStudie bei deren Erfüllung in den von ihr untersuchten Projekten hohe Beschäftigungseffekte
beobachten konnte.
Die Entwicklungsfähigkeit des Gesamtprojekts schließlich wird in kritischer Betrachtung
der Rahmenbedingungen vermessen. Als Erfolgskriterien erscheinen dabei die gelungene bzw.
verfehlte regionale Einbettung der Projekte - zum einen durch Rückkopplung und Anbindung
der Projektstrategien an die regionalen Umwelt-, Wirtschafts- und Beschäftigungspolitiken,
durch Vernetzung mit der regionalen Wirtschaft zum anderen sowie einer gekonnten „Werbung“ und Sensibilisierung der lokalen/regionalen Öffentlichkeit für die Projektziele.513 Als
zentrale Kritikpunkte („bad practice“) an den politisch bzw. administrativ gesteuerten Rahmenvorgaben werden benannt:514

zum Projekt auf marktfähige ‘Subjekte’ beschränkt wird - wie in der erstgenannten Erfolgsbedingung ausgewiesen und in der dazugehörigen Fußnote kritisiert.
510
ebd.
511
ebd., S. 142
512
ebd., S. 145
513
vgl. ebd., S. 142 ff.; als Prototyp eines an Akzeptanzmangel gescheiterten Projektes kann das in dieser Arbeit
dargestellte Beispiel des Weißware-recycling bemüht werden.
514
vgl. ebd., S. 146; die hier benannten Hemmnisse finden sich so auch weitgehend in nahezu allen kritischen
Berichten zum Arbeitsfeld der Jugendberufshilfe - entweder als Mahnung zur Beachtung oder als dezidierte
Kritik an der Faktoren, die letztlich für die Handlungssituation in den Praxisprojekten konstitutiv sind. Kritisch
hervorgehoben werden dabei von den Projekten selbst zumeist die ersten beiden Aspekte, von den Außenbeobachtern wird dagegen das Koordinationsproblem zwischen allen Akteuren als entscheidende Störgröße betont
(vgl. etwa Braun 1996; Lex 1997; Schlegel/Schumacher 1991).
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-

die zu kurzen Planungshorizonte, die damit verbundene Planungsunsicherheit (und die in
der Konsequenz dessen eintretende unzulängliche Projektvorbereitung);

-

die Unterfinanzierung der Projekte;

-

eine mangelnde Abstimmung der unterschiedlichen politisch-administrativen Ebenen und
Akteure sowie eine mangelnde Abstimmung der Projektakteure mit diesen;

-

eine inadäquate Arbeitsmarktpolitik;

-

zu wenig Fachpersonal in den Projekten sowie Motivationsdefizite;

-

eine unzulängliche Kooperation mit den Unternehmen des Marktsektors als potentiellen
Arbeitgebern für die Projektteilnehmer.

Die Headways-Studie macht im Hinblick auf die beschäftigungspolitische Bedeutung des
Umweltsektors deutlich, daß alle untersuchte Projektansätzen nur dann nennenswerte Beschäftigungseffekte erzielen können, wenn es ihnen gelingt, an Förderprogrammen der Beschäftigungspolitik in hohem Grade zu partizipieren: „Die Finanzierungsinstrumente der EU
spielten bei der Realisierung der Headways-Projekte eine bedeutende Rolle.“515 Die wichtigsten Instrumente auf europäischer Ebene, deren Ausschöpfung allerdings eine zusätzliche Kofinanzierung aus öffentlichen nationalen Mitteln voraussetzt, sind der Europäische Sozialfonds (ESF) und der Strukturfonds (EFRE); dazu kommen Mittel, die im Rahmen bescheidener ausgestatteter Programmtitel wie z. B. der Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung,516 des
KONVER-Programms,517 LEADER II518 oder etwa INTERREG519 für programmkonforme Projekte bereitgestellt werden. Um im Rennen um knappe Fördermittel mithalten zu können, ist
es notwendig, die unübersichtliche Vielfalt und Spezifik dieser Programme überhaupt nur zu
kennen und im Falle einer Kompatibilität zum Projektvorhaben dann auch entsprechend ausschöpfen zu können, was wiederum die erfolgreiche Einwerbung nationaler Kofinanzierung
voraussetzt; dafür müssen die Projekte einen erfahrenen „fundraiser“ zur Verfügung haben.
Dennoch: „Den Headways-Projekten gelang es, dieses komplexe Förderinstrumentarium für
vielfältige Formen der Verknüpfung ökologischer und sozialer Ziele zu nutzen. Dadurch konnten sie ihren Regionen zum Teil erhebliche strukturpolitische Impulse vermitteln.“520

515

vgl. Grossmann/Umbsen/Furth o. Jg., S. 18
Die Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung ist in vier Unterbereiche aufgegliedert: NOW (new opportunities
for women), HORIZON (Behinderte), INTEGRA (von Ausgrenzung bedrohte Benachteiligte), YOUTH
START (arbeits- und berufslose Jugendliche).
517
Das KONVER-Programm begleitet die wirtschaftlichen Anpassungsprozesse nicht mehr konkurrenzfähiger
Branchen sowie die Modernisierung in durch die Dominanz solcher Branchen geprägten altindustriellen Regionen
518
LEADER II unterstützt die Beschäftigung und den Strukturwandel im ländlichen Raum.
519
INTERREG fördert transnationale Projekte zwischen grenznahen Regionen.
520
vgl. Grossmann/Umbsen/Furth o. Jg., S. 122
516

140

Zwar besteht bei einigen Projekten die Vorstellung, daß nach einer stark geförderten liftoff-Phase das Stadium einer partiellen finanziellen Unabhängigkeit von Fördermitteln angestrebt werden sollte und zumindest Teilbereiche innerhalb des Tätigkeitsspektrums eine zukünftige Marktfähigkeit521 erlangen; genannt werden in der Studie beispielsweise der Handel
mit Solartechnik, handwerkliche Dienstleistungen, Ökotourismus und Gastronomie. Die Beschäftigungsprognosen auf der Basis von eigenerwirtschafteten Mittel werden jedoch nur für
einen aktiven und kleinen Kern der „Projektbelegschaft“ positiv eingeschätzt. Die Studie unterstreicht, daß

„auch marktorientierte Beschäftigungsprojekte und Kooperativen des „Dritten Sektors“ [...] von staatlichen
Unterstützungsmaßnahmen (Lohnkostensubventionen, öffentliche Aufträge für den intermediären Arbeitsmarkt) abhängig. [...] Da die Produktivität von Unternehmen des „Dritten Sektors“ wegen ihrer sozialen
Ausrichtung unter derjenigen der Konkurrenz liegt, müssen sie die Differenzen dauerhaft aus eigenen oder
gesellschaftlichen Quellen ausgleichen, um kostendeckend arbeiten zu können“.522

Somit ist abermals bestätigt, daß ohne Rückgriff auf öffentliche Mittel spürbare Beschäftigungseffekte im intermediären Sektor nicht zu erzielen sind und auch die ökologisch
orientierten Projekte allein marktbezogen und sozialpolitikfrei nicht funktionieren können.

Der Dritte Sektor als Wachstumsfeld für Beschäftigung - Zusammenfassung und
Konsequenzen

Durch die Sekundäranalyse der Fallstudien, der beiden Forschungs- und Evaluationsberichte sowie durch eine kritische Prüfung des Konzepts der „Bürgerarbeit“ und der Empfehlungen zum Ausbau „nichtmonetarisierter“ Tätigkeiten im Bericht an den Club of Rome konnte gezeigt werden, daß im Kontext der Beschäftigungsfrage Handlungsansätze mit unterschiedlichen Zielstellungen verfolgt werden. Bei den Ansätzen der bürgergesellschaftlichen
Aktivierung geht es primär um die Förderung der sozialen Kohäsion in einer individualisierten
und (auch durch Arbeitslosigkeit bedingten) partiell anomischen Gesellschaft, in der Aktivitätsfelder der „Tätigkeitsgesellschaft“ im Prinzip allen Bevölkerungsgruppen Partizipations521

Eben diese Zielstellung verfolgen auch die Jugendberufshilfe-Betriebe (vgl. dazu exemplarisch Lex 1998). Auf
die Gefahren der ‘Marktorientierung’ weisen schon Schlegel und Schumacher (1991) hin, wobei trotz aller kritischen Vorbehalte die Aufnahme der Jugendberufshilfe-Betriebe als Förderschwerpunkt in der aktuellen Modellphase des Bundesjugendplans unter dem Titel ‘arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit’ erfolgte und im
Zuge der regierungsamtlichen Anerkennung die strategische Ausrichtung hin zu mehr Marktnähe seither als
‘innovativ’ gilt.
522
ebd., S. 17
141

möglichkeiten öffnen (sollen), im Vordergrund aber freiwilliges Engagement und immaterielle
Formen der Anerkennung stehen. Insofern kann den bürgergesellschaftlichen Konzepten im
Hinblick auf den Arbeitsmarkt eine Entlastungsfunktion zugemessen werden: Für erwerbsfähige Arbeitskräfte - beschäftigte wie arbeitslose gleichermaßen - werden teilweise oder teilzeitweise „funktionale Äquivalente“ im nicht-erwerbsförmigen intermediären Sektor der
Bürgerarbeit organisiert. Weitgehend ungeklärt bleibt dabei die zentrale sozialpolitische Frage
der institutionellen Regelung der materiellen Existenzsicherung jener Bevölkerungsgruppen,
die aktuell über keine Möglichkeit zur Erzielung eigener Erwerbseinkommen auf dem
Arbeitsmarkt verfügen.
Auf der anderen Seite stehen jene Handlungskonzepte, deren strategischen Ausrichtung
auf eine Verknüpfung von ökologischen, sozialen oder auch kulturellen Interessen mit dem
Interesse an einer zusätzlichen Beschäftigungsentwicklung angelegt ist; teilweise werden dabei auch regionalentwicklungspolitische Ziele verfolgt. Über die Verwirklichung der Projektvorhaben sollen Betätigungsfelder im Dritten Sektor - jenseits der arbeitsintensiv verdichteten
Primärökonomie - erschlossen und so zusätzliche, aber entlohnte Beschäftigungsmöglichkeiten bereitgestellt werden. Dabei gelangten die sekundäranalytisch ausgewerteten
Referenzstudien hinsichtlich der Beurteilung endogener Beschäftigungspotentiale im intermediären Sektor jedoch zu einer insgesamt skeptischen Prognose. Es konnte aufgewiesen
werden, daß der weitere Ausbau dieser Bereiche in weitgehender Abhängigkeit von dem
Zugriff auf Finanzmittel der Beschäftigungsförderung steht. Nur in jenen Projekten, die Mittel
der Strukturförderung oder der Arbeitsmarktpolitik abrufen und zur Unterstützung ihrer Projektziele einsetzen konnten, traten bei der Umsetzung der Projektvorhaben auch merkliche
Beschäftigungseffekte ein. Wo dies nicht möglich war, mußte - bildlich gesprochen - auf Sparflamme gekocht werden; das heißt, die Durchführung der Projektvorhaben erfolgte dann weitgehend auf ehrenamtlicher und freiwilliger Basis, Etappenziele mußten zeitlich gestreckt,
mitunter auch gänzlich aufgegeben werden und die Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze war
nicht möglich. Im nachfolgenden Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, welchen
Imperativen die Beschäftigungsförderung in ihrem konkreten Zuschnitt als Arbeitsmarktpolitik folgt und welche Perspektiven einer sozialpolitischen Revitalisierung gerade auch für diese
freizulegen sind.
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Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsentwicklung

Bisher konnte gezeigt werden, daß die Arbeitsgesellschaft in eine Entwicklungsphase eingetreten ist, in der die Vollbeschäftigung523 als gesellschaftliche Normalität aufgebrochen und
ihre Wiederherstellung als Zielstellung für die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik zunehmend fraglich geworden ist. Die Ökonomie verfolgt unter marktwirtschaftlichen Imperativen
eine Reorganisation der Arbeitswelt, die mit qualitativen und quantitativen Umbrüchen der
Beschäftigung einhergeht und in der Bilanz zu einer Suspendierung der Massenarbeit sowie
einer drastischen Verschlankung der Beschäftigtenstruktur in nahezu allen Segmenten führt.
Damit stößt die tradierte Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik in ihrer zentralen Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt wegen dessen beschränkter Aufnahmefähigkeit an funktionale Grenzen, die nunmehr eine sozialpolitische Neubesinnung und praktische Neuverortung
erfordern. In sozialpolitischer Perspektive ist zugleich die Frage aufgeworfen, welchem Entwicklungspfad die industriekapitalistische Moderne weiter folgen wird und welche Ansatzpunkte zur Verhinderung einer dauerhaften Exklusion wachsender Bevölkerungsteile aus dem
Arbeitsmarkt als der zentralen Zuweisungsinstanz sozialer Lebenschancen sich bieten.
Die Arbeitsmarktpolitik ist die politisch-praktische Interventionsebene, auf der Strategien
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit entwickelt und dementsprechende Instrumente zum Einsatz gebracht werden. Arbeitsmarktpolitik umfaßt all jene Maßnahmen, „die das Ziel haben,
den Arbeitsmarkt als den für die Beschäftigungsmöglichkeiten und für die Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer entscheidenden Markt so zu beeinflussen, daß für alle Arbeitsfähigen und Arbeitswilligen eine ununterbrochene, ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechende Beschäftigung zu bestmöglichen Bedingungen, insbesondere auch in Bezug auf das
Arbeitsentgelt und die Arbeitszeit, gesichert wird“.524
Die gesetzliche Grundlage, auf der die Durchführung von Maßnahmen zur Einlösung dieses anspruchsvollen Zieles erfolgt, bildet im nationalen Kontext das Arbeitsförderungsgesetz
(AFG). Die Grundphilosophie dieses 1969 verabschiedeten Gesetzes ist getragen von einer
hohen Überzeugung in die politische Steuerungsfähigkeit des wirtschaftlichen Prozesses und
damit auch der Beherrschbarkeit von Krisen und Strukturbrüchen. Die Arbeitsmarktpolitik
wurde in der Prosperitätsepoche der Bundesrepublik angelegt als Teil keynesianischer Globalsteuerung. Arbeitsmarktpolitik sollte durch den Einsatz zieltragender Maßnahmen
523

Der englische Sozialreformer W. H. Beveridge hat in den 40er Jahren eine klassische empirische Festlegung
getroffen: Er sieht Vollbeschäftigung bei einer Marke von nicht mehr als 3% registrierter Arbeitslosigkeit und
gleichzeitig vorhandener Arbeitskräftenachfrage (offene Stellen) als gegeben; vgl. Döring 1999, S. 14
524
Lampert 1991, S. 264
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-

der Arbeitslosigkeit ebenso wie dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken,

-

die berufliche Beweglichkeit der Arbeitskräfte absichern,

-

die Folgen des Strukturwandels auffangen sowie schließlich

-

besondere Problemgruppen in die Arbeitswelt eingliedern.525

Die Anpassung der Beschäftigungsstruktur an den technisch-ökonomischen Wandel wurde
in dieser Zeit weniger als eine allein sozialpolitisch inspirierte Integrationsaufgabe gegenüber
den Modernisierungsopfern des Strukturwandels, die es zu allen Zeiten in allerdings unterschiedlicher Quantität gab, sondern dezidiert als ein gewichtiger Beitrag zur Stabilisierung
und zum Wachstum der Wirtschaft betrachtet. In der Grundanlage einer so verstandenen Arbeitsmarktpolitik tritt deutlich der konstitutive Zug der Sozialpolitik hervor, der sich in diesem
Handlungsfeld gerade in einem Vorrang vorbeugender Maßnahmen zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit (aktive Arbeitsmarktpolitik) gegenüber passiver Kompensationsleistungen zeigt.
Diese ehrgeizige Zielhierarchie paßte in eine Zeit mit insgesamt guter Beschäftigungslage.
Mit steigender Massenarbeitslosigkeit ist jedoch eine präventive Strategie zur Vermeidung
qualifikations- und mobilitätsbedingter Engpässe auf dem Arbeitsmarkt sowie zur Eindämmung der Entstehung und Zunahme benachteiligter Problemgruppen immer schwieriger einzulösen, so daß sich letztlich die Handlungsmuster der Krisenreaktion und die traditionelle
Funktion der kompensatorischen Ausfallbürgschaft mit der Dominanz von Lohnersatzleistungen gegenüber den konstitutiven Beiträgen wieder in den Vordergrund schieben.
Die Wirksamkeit der mit dem Arbeitsförderungsgesetz bereitgestellten Instrumente sind
vorrangig auf einen Ausgleich vorübergehender Arbeitsmarktungleichgewichte zugeschnitten;
deren effektiver Einsatz setzt zudem einen aufnahmefähigen Markt voraus, was wiederum
unter den Bedingungen eines hohen Beschäftigungsgrades gegeben ist. Die Arbeitsmarktpolitik ist in ihrem klassischen Zuschnitt darauf angelegt, drei Formen von Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen:526
-

Der friktionellen Arbeitslosigkeit in ihrer milden Form als Sucharbeitslosigkeit begegnet
sie durch Beratung, Bereitstellung von Information und Vermittlung in freie Stellen; wenn
diese kurzfristig angelegten Vermittlungsbemühungen nicht greifen und/oder der Bedarf
für eine Auffrischung der beruflichen Kompetenzen erkennbar ist, werden Kurse der beruflichen Weiterbildung zur Erhöhung des Qualifikationsprofils angeboten; darüber hinaus
ist die Übernahme von Kosten der Suche und der Aufnahme einer neuen Arbeit möglich
(Bewerbungskosten, Mobilitätshilfen).

525
526

vgl. ‘ 2 Arbeitsförderungsgesetz
vgl. Keller 1993, S. 295
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-

Zur Abmilderung der saisonalen Arbeitslosigkeit bestehen Sonderregelungen für jene
Branchen, die jahreszeitlichen Auslastungsschwankungen unterworfen sind (Schlechtwettergeld in der Bauwirtschaft; Erteilung befristeter Arbeitserlaubnis für Saisonkräfte aus
Nicht-EU-Ländern).

-

In Zeiten konjunktureller Arbeitslosigkeit wird eine ausgeweitete Arbeitsmarktpolitik
notwendig. Ihre Zielstellungen liegen in der kompensatorischen Entlastung der
Angebotsseite des Arbeitsmarktes (z. B. durch Kurzarbeitergeld), einer Gewährung
zusätzlicher Anreize der Nachfrageseite für Einstellungen (Lohnkostenzuschüsse) und
schließlich einer Ausweitung des Beschäftigungsvolumen durch zusätzliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Diese klassischen Instrumente der Arbeitsmarktpolitik versagen allerdings bei der Be-

kämpfung struktureller (Massen-)Arbeitslosigkeit; denn mit Ausnahme der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen setzen sie primär darauf, die Nachfrageseite zu Einstellungen zu motivieren und dafür attraktive Anreize bereitzustellen. Ob die Unternehmer dies aber tun, bleibt
stets fraglich: „It still takes two to tango and, in a world with free capital movements, your
partner may choose not to dance.“527 Deshalb wird gefordert, die zum Einsatz gebrachten Instrumente gleichgewichtiger auf Angebot und Nachfrage auszurichten. Das zielt darauf, öffentliche Investitionsentscheidungen stärker an arbeitsmarktpolitischen Zielen auszurichten,
was aber im Kontext einer allgemeinen Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik eingebettet
sein müßte und die Arbeitsmarktpolitik alleine überfordern würde, da diese „stets nur flankierenden Charakter im Rahmen einer globalen, auf Gesamtangebot und Gesamtnachfrage zielenden Beschäftigungspolitik haben kann“.528
Daß die Arbeitsmarktpolitik bei der Lösung struktureller Probleme überfordert und auch
gar nicht dafür gemacht sei529, ist ein geläufiges Argument; zu fragen bleibt allerdings, wer
bzw. welche politisch-administrative Instanz dann aufgerufen ist, sich dieses Auftrags anzunehmen. Eine im Argumentationshorizont dieser Arbeit liegende Antwort führt zu dem Gedanken, daß Gestaltungskompetenz und Reichweite der - offenkundig nur begrenzt wirksamen
- „traditionellen“ Arbeitsmarktpolitik so erweitert werden muß, daß die konstatierten strukturellen Defizite des Arbeitsmarktes aufgenommen und bearbeitet werden können. Die dafür
notwendige sozialpolitische Perspektive treibt die Arbeitsmarktpolitik aus ihrer Engführung
auf die Bedarfsorientierung des Arbeitsmarktes selbst: Da der Arbeitsmarkt aufgrund seiner
strukturellen Probleme gerade nicht (mehr) in der Lage ist, ein ausreichendes Arbeitsangebot
bereitzustellen, muß die Beschäftigungsförderung eine sozialpolitische Legitimation suchen.
527
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Dies soll nicht heißen, daß die Übergangsperspektive zum ersten Arbeitsmarkt als Orientierungsfokus für die Maßnahmen völlig aufgegeben wird - im Gegenteil: Wo dies machbar und
„realistisch“ erscheint, soll sie sogar verstärkt zur Wirkung kommen; wo jedoch die Nachfrage des Marktes nach Arbeitskräften stark unterentwickelt ist (strukturschwache Regionen)
oder auf Seiten des Arbeitskräfteangebots absehbar ist, daß bestimmte Personengruppen aufgrund ihres nicht oder nur schwer zu verändernden Humankapital-Profils in realistischer Weise kaum Übergangschancen zugesprochen werden können, kann das (einzige) Beurteilungskriterium für die Bonität der Beschäftigungsmaßnahmen nicht die Übergangsquote sein. Dann
erhält Arbeitsmarktpolitik:
„nicht nur die Funktion von Armutsbekämpfung, sie will überdies auch marginalisierte Gruppen den Zugang zur gesellschaftlichen „Normalität“ eröffnen, eine Normalität, die wesentlich an die Erwerbsrolle
gebunden ist. Vor diesem Hintergrund stellen die Beschäftigungsmöglichkeiten, die kommunale Beschäftigungsgesellschaften anbieten, gleichsam Interventionen in Arbeitslosenkarrieren dar, die Ausgrenzungsprozesse abbremsen, im günstigen Fall unterbrechen können“.530

Damit wird die Beschäftigungsförderung aus ihrer überstarken Fixierung auf den Arbeitsmarkt herausgelöst und als soziale Politik begründungsfähig. Allerdings appellieren Strategien
der Beschäftigungsförderung, die sich in ihrer Legitimierung allein auf die „Opfer“ beziehen,
die am Markt nicht ohne Hilfe Schritt halten können, an die in einer Konkurrenz- und Erfolgsgesellschaft knapp bemessene Ressource Solidarität. In besonderer Weise „moralisch
anstrengend“531 wird die Einlösung von Solidarität dann, wenn über die (politische) Zustimmung zur Unterstützung der „Opfer“ aus allgemeinen Ressourcen hinaus von den „Arbeitsplatzbesitzern“ ein persönlicher Verzicht auf ein Stück des von ihnen gehaltenen knappen Gutes Arbeit - etwa durch Bereitschaft zur (kollektiven) Teilzeitarbeit wie z. B. im VW-Modell
der 4-Tage-Woche - abverlangt wird. Weiterreichender sind Begründungen der Sozialpolitik,
die darauf zielen, die systemische Notwendigkeit und den „wirtschaftlichen Wert“ von Sozialpolitik freizulegen, wie dies unter Bezugnahme auf Heimann aufgezeigt wurde.532
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Kosten der Arbeitslosigkeit

Im Weißbuch der Europäischen Kommission über „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung“ von 1994 werden die Kosten der Arbeitslosigkeit für die einzelnen Mitgliedsländer geschätzt und tabelliert. Für Deutschland, das gemeinsam mit Frankreich und Spanien
die Spitzengruppe bildet, werden die direkten Kosten 1993 auf 40 Mrd. ECU veranschlagt.
Diese Zahl setzt sich etwa je zur Hälfte aus Kosten für die Arbeitslosenunterstützung - also
den Direkttransfers an arbeitslose Leistungsberechtigte - sowie aus den Einnahmeausfällen bei
Einkommenssteuern und Sozialbeiträgen zusammen. Nicht eingerechnet sind hier die indirekten Kosten wie etwa Umsatzsteuerausfälle sowie die gesellschaftlichen Kosten sozialer Erosion, die in zynischer Betrachtung natürlich auch wieder als nachfrageschaffend gegengerechnet werden können, wenn wir an die damit einhergehende Dienstleistungsnachfrage nach
Psychiatern, Alkoholtherapeuten, Sicherheitskräften, Gefängnispersonal, Sozialarbeitern und
nicht zuletzt Wissenschaftlern denken, die sich darüber auslassen.
Das IAB, Braintrust der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit, beziffert die Kosten in 1997
bei durchschnittlich 4,4 Mio. registrierten Arbeitslosen auf insgesamt 166 Mrd. DM und rechnet neben den bereits angeführten Positionen noch die kommunalen Wohngeld- und Sozialhilfeleistungen auf der direkten Ausgabenseite hinzu.533
Bei der vorherrschenden Wahrnehmung von Arbeitslosigkeit als individuelles Betroffenenschicksal werden die systemischen Auswirkungen oftmals unterschätzt. Die hohe Arbeitslosigkeit gilt gemeinhin als Schlüsselursache für die Überforderung der sozialen Sicherungssysteme, was aus der Tatsache der Beitragsausfälle einfach zu erklären ist. Aus Beitragszahlern werden Leistungsempfänger und für schlechte Beitragszahler entstehen erhebliche
individuelle Sicherungslücken in einem Leistungssystem, welches das Äquivalenzprinzip
hochhält. Mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit, der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses
und der Flucht aus der Versicherungspflicht erodiert auch das lohnarbeitsbezogene Sicherungssystem. „Kernpunkt aller Bemühungen zur Behebung bzw. Vermeidung von Sicherungslücken ist und bleibt jedoch der Arbeitsmarkt. Alles wird darauf ankommen, wie es gelingt,
Arbeit neu zu schaffen bzw. die vorhandene besser zu verteilen.“534
Eine andere Position sieht die Alternative zu den lohnbezogenen Konzepten sozialer Sicherung des Bismarck-Typs in einer weitgehenden Entkoppelung von „Arbeiten und Essen“.
Dies haben allerdings das Problem, daß der mit ihnen beschrittene neue „Pfad“ nicht mehr
systemlogisch an die tradierten Pfade anknüpfen und diese inkrementalistisch fortentwickeln
533
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kann.535 Damit ist neben der Frage des Schutzes erworbener Sozialansprüche auch das zentrale
Problem der Finanzierung der Umstellungsphase aufgeworfen.
Allerdings müssen unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung von Armut und gesellschaftlicher Exklusion die am Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Gruppen im Fokus von Reintegrationsbemühungen stehen. So fordert auch die Europäische Kommission, die Beschäftigungsinitiativen verstärkt auf die Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit auszurichten.536 Da
die beschäftigungspolitischen Ansätze zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in ihrer zentralen
Zielstellung auf den ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet sind, ist zu fragen, auf welche Machtbalancen sie dort stoßen.

Das „strukturelle Machtungleichgewicht“ auf dem Arbeitsmarkt
Der Arbeitsmarkt fungiert in der Erwerbsgesellschaft als „zentrale Zuweisungsinstanz“537
von gesellschaftlichen Partizipationschancen. Er bewirkt eine Allokation (Zuordnung) und
Selektion (Auslese) des Arbeitskräfteangebots nach den Abrufmustern und Anforderungen der
Arbeitsplatzanbieter. Dabei sind die spezifischen Kompetenzen sowie die persönlichen Präferenzen der Arbeitskräfte eine wichtige Einflußgröße, worauf die Humankapitaltheorie ihr besonderes Augenmerk legt.538 Allokation und Selektion sind also grundlegende Funktionsmechanismen des Arbeitsmarktes.
Auf Märkten findet generell ein Ausgleich zwischen Warenangebot und Warennachfrage
statt. Der Arbeitsmarkt unterscheidet sich nun aber von anderen Märkten wie Geld- oder Gütermärkten darin, daß das Arbeitskräfteangebot keine Ware wie jede andere ist. Denn Arbeitskraft ist an die Person ihres Inhabers gebunden und davon nicht ablösbar. Man kann also nicht
Arbeitskraft - abgelöst vom Menschen - als Ware einkaufen oder verkaufen, sondern hat es
immer mit einem ganzen Menschen zu tun. Dies impliziert zweierlei: Zum einen sind arbeitsweltliche Kontexte mit lebensweltlichen Zusammenhängen verschränkt, beide wirken
wechselseitig aufeinander ein und formieren die persönliche Biographie der Menschen als
Subjekte, die mehr umfaßt als das bloße Arbeitsvermögen. Gleichzeitig gewinnt das Arbeitsvermögen aber auch durch die Verfügbarkeit lebensweltlich erworbener Kompetenzen. Zum
anderen kauft ein Arbeitgeber keine „Ware“ Humankapital; Arbeitskontrakte beruhen vielmehr immer auf der Fiktion, daß die eingestellten Arbeitskräfte sich motivational selbstge535
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steuert in den Arbeitsprozeß einbringen und ihre Kompetenzen entsprechend den Anforderungen flexibel entfalten.
Bezogen auf die strategische Stellung der Verhandlungspartner auf dem Arbeitsmarkt kann
ein „strukturelles Machtungleichgewicht zwischen Anbieter und Nachfrager konstatiert werden.539 Denn die Personengebundenheit der Arbeitskraft bringt eine beschränkte Flexibilität der
Arbeitskräfte mit sich. Sie sind gezwungen, sich zu verkaufen, um ihren Lebensunterhalt
bestreiten zu können. Arbeitskräfte können also im Durchschnitt ihr Arbeitsvermögen nicht
zurückhalten und auf günstigere „Verkaufsbedingungen“ warten. Bei vorhandenem Vermögen
(Ersparnissen) und insbesondere durch die Berechtigung zur Inanspruchnahme von „Lohnersatz“-Leistungen werden die Dispositionsspielräume für die jeweiligen Arbeitskräfte erweitert; insofern wird hier auch der Stellenwert sozialpolitischer Kompensationsleistungen - Arbeitslosengeld und andere Unterstützungsleistungen - für die Lebensgestaltung und als konstituierende Einflußgröße der Lebenslage deutlich. Diese sozialstaatliche Einbettung der Marktprozesse hat sich als kollektiver Sicherungsmodus in den europäischen Gesellschaften historisch durchgesetzt und ist ein flankierendes Element industriekapitalistischer Modernisierung,
wie dies im vorigen Kapitel hergeleitet wurde. Denn: „Anders als überschüssiges Güterangebot kann überschüssiges Arbeitskraftangebot nicht über ökonomische Mechanismen, Abverkauf, Konkurs etc. zum Verschwinden gebracht werden, sondern bleibt der Gesellschaft als
soziales Problem - Menschen ohne Einkommen - erhalten.“540
Arbeitserfahrungen wirken auf Lebensgefühl und Selbstbild der Arbeitskräfte zurück.541
Arbeitssituationen können mit den Selbstentwürfen der Arbeitskräfte harmonieren, aber auch
konfligieren. Die Personengebundenheit der Arbeit zeigt sich damit immer auch als Möglichkeit zur persönlichen, sozialen und kulturellen Erweiterung und Entfaltung, aber ebenso als
Zumutung und Beschränkung. Da die Inhaber von Arbeitskraft sich immer als Menschen in
den Arbeitsprozeß einbringen, ist es erforderlich, diesen motivationsfördernd und leistungssichernd zu gestalten. Obwohl die Taylorisierung der Arbeit an Grenzen gestoßen und in neuen
Arbeitskonzepten das Arbeitsvermögen in ganzheitliche Arbeitsvollzüge rückgebunden ist,
müssen sich die Arbeitskräfte weiterhin in ein vorgegebenes Herrschaftsverhältnis einordnen.
Die Bemühungen um eine „Humanisierung der Arbeitswelt haben hier zwar insbesondere in
den gewerkschaftlich organisierten Kernsegmenten erhebliche Verbesserungen bewirkt, strahlen aber auf den Bereich der „Schmutz- und Schweißarbeiten nur wenig ab. Die Fortexistenz
der heute weitgehend auf Subunternehmen ausgelagerten „bad jobs hat die Privilegierung ei-
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ner breiten, gut entlohnten und solide abgesicherten, überwiegend deutschen Facharbeiterschaft gleichsam erst ermöglicht.
Die Arbeitskräfte haben selbst keinen Einfluß auf die Entwicklung der Arbeitskraftnachfrage. Diese ist in erster Linie abhängig von Investitionsentscheidungen und Ertragserwartungen der Unternehmen. Der Arbeitsmarkt ist also ein abhängiger und nachgeordneter
Markt. Wie viele Arbeitskräfte als Angebot auf dem Markt auftreten, hängt - wie bereits gezeigt - von demographischen Faktoren (geburtenstarke/-schwache Kohorten) und einer Vielzahl politischer, rechtlicher und administrativer Regelungen ab, die auch auf die soziokulturellen Muster der Lebensführung zurückwirken. Die staatliche Regulierung umfaßt institutionalisierte Vorgaben für Bildungs- und Ausbildungsverläufe, die für Personen im erwerbsfähigen
Alter einen früheren oder späteren Eintritt in die Arbeitswelt festlegen, Zuzugs- und Arbeitserlaubnisregelungen für ausländische Arbeitskräfte, aber auch Bestimmungen über Art und Höhe der Transfereinkommen. Dabei sind die Lebensphasen der Kindheit und ein Teil der Jugend zum Zwecke der Erziehung und Bildung durch gesellschaftliche Übereinkunft von einer
Teilnahme am Arbeitsprozeß freigestellt (Bildungsmoratorium). Das Alter ist über das Motiv
des Ruhestands und durch sozialrechtliche Regelungen542 ebenfalls von der Verpflichtung zur
Arbeit freigestellt. In legitimer Weise vorübergehend von der Arbeit entpflichtet sind auch
Personengruppen, die gesellschaftlich anerkannte Ersatzrollen ausüben, die ihnen einen legitimen Status außerhalb der Erwerbsarbeit verleihen wie beispielsweise Mutterschaft, Krankheit, Fortbildung und Umschulung, Meisterschule oder Zweitstudium. In Zeiten eines „überfüllten“ Arbeitsmarktes werden diese Ersatzrollen ideologisch aufgewertet, um den Markt zu
entlasten.543 An eben dieser Frage einer gesellschaftspolitisch notwendigen, aber ordnungspolitisch umstrittenen Ausweitung gesellschaftlich anerkannter „Ersatz“-Rollen - etwa im Bereich
bürgergesellschaftlichen Engagements544 - entzündet sich der Streit um eine legitime Neukonstituierung des Verhältnisses von Erwerbsarbeit und anderen Tätigkeitsformen.
Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt werden weiterhin durch Arbeitszeitregelungen beeinflußt; diese können zwischen den Arbeitsmarktparteien tarifpartnerschaftlich
ausgehandelt und vertraglich vereinbart oder durch staatliche Regulierung gesetzlich vorgeschrieben werden. Durch die Investitionshoheit steht der Nachfrageseite - also den Arbeitgebern - ein vielfältiges und weit „größeres „Arsenal an Reaktions- und Ausweichstrategien“545
zur Verfügung als den Arbeitskraftanbietern. Denn die Hoheit über Investitionsentscheidungen
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ist verbunden mit den gegebenen Möglichkeiten zum weltweiten Kapitaltransfer, der Rationalisierung durch Automatisierung, der Verlagerung von Produktion, der technisch möglichen
Zerlegbarkeit von Gesamtproduktion in Teilfertigungsprozesse und deren Vergabe an Drittfirmen sowie der weltweiten Abrufung von Dienstleistungen durch moderne Kommunikationsnetze und Informationswege. Die Beschäftigungsfrage ist also ein Element innerhalb der betriebswirtschaftliche Gesamtstrategie und verweist uns auf Esping-Andersens Bild zurück,
daß es zum Tanze zweier Partner bedarf.

Ökonomische Erklärungsmodelle zur Arbeitslosigkeit

Zur Konzipierung von strategischen Optionen der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und
der Vermessung von Handlungsspielräumen der Beschäftigungspolitik ist es elementar, die
ökonomischen Theorien zur Arbeitslosigkeit zu betrachten. Je nachdem, wie die Ursachen der
Arbeitslosigkeit in den entsprechenden Erklärungsmodellen identifiziert werden, erscheinen
auch die jeweils vorgebrachten Vorschläge ihrer Bekämpfung mehr oder weniger legitim und
zielführend. In diesem Zusammenhang sind zwei ökonomische Richtungen zu unterscheiden:
die neoklassische und die keynesianische Schule.
Die neoklassische Schule hatte starken Einfluß auf die bundesrepublikanische Wirtschaftsund Sozialpolitik der 1980er und 90er Jahre. Das neoklassische Modell geht von der Prämisse
aus, daß der Arbeitsmarkt im Prinzip wie jeder andere Markt funktioniere. Nach diesem
Verständnis ist eine langanhaltende Arbeitslosigkeit als marktfremd auszuschließen, da
Märkte stets nach dem Steuerungsprinzip von Angebot und Nachfrage beräumt werden. Denn
das Modell fußt auf der Grundannahme von rational handelnden und deshalb
nutzenmaximierenden Akteuren, die ihre Entscheidungen nach ihren jeweiligen Interessen
ausrichten.546 Der Preis für die Arbeit bewegt sich in Konkordanz zur Marktlage. Entsprechend
dieser Maxime wird auch nur die friktionelle oder Sucharbeitslosigkeit als „natürliche“ oder
Sockelarbeitslosigkeit anerkannt. Alle anderen Formen von Arbeitslosigkeit sind dagegen auf
„Marktstörungen zurückzuführen.547 In dieser Perspektive verweist das neoklassische Lager
immer wieder auf die relativ hohe Zahl offener Stellen und betont als Ursachen für deren
Nichtbesetzung eine mangelnde Mobilität, Flexibilität, Qualifikation und Motivation der
ArbeitnehmerInnen. Auf der Nachfrageseite wiederum werden Marktstörungen dort
ausgemacht, wo es nicht gelingt, durch flexible Jobstrukturen und Teilzeitlösungen das
Arbeitsplatzangebot zu verbreitern.548 Auf institutioneller Ebene wird als weiteres zentrales
546
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tern.548 Auf institutioneller Ebene wird als weiteres zentrales Hemmnis eine mangelnde Transparenz über das Marktgeschehen identifiziert, denn der rationale Entscheider benötigt möglichst konsistente Informationen.
Arbeitslosigkeit wird also in neoklassischer Sicht als Folge einer Aushebelung des
Marktmechanismus gesehen, deren entscheidende Ursache wiederum auf die politische
„Überregulierung des Arbeitsmarktes durch tarif- und steuerpolitische Vorgaben, durch das
Arbeitsrecht sowie durch „überzogene soziale Sicherungsstandards zurückgeführt werden
kann. An erster Stelle der Hemmnisse steht die „Lohnstarrheit“, welche die Gewerkschaften
„offensichtlich gegen den Willen der Arbeitslosen erzwingen“549 Denn die Existenz unfreiwilliger Arbeitslosigkeit kann im neoklassischen Modell nur durch die Rigidität der Reallöhne
nach unten erklärt werden. „Reallohnrigidität kann nur dann über längere Zeit bestehen bleiben, wenn Marktprozesse an ihrem normalen Funktionieren gehindert werden“.550 Ein vielbemühter Sonderfall von „Lohnstarrheit“ stellen Mindestlöhne dar, die - so deren Kritiker - verhindern, daß „suboptimale Arbeitskräfte,551 deren Grenzproduktivität offenbar unter dem festgesetzten Mindestlohn liegt, in Beschäftigung kommen.
Negative Nebenwirkungen werden zudem in einer großzügigen Arbeitslosenunterstützung
gesehen und in allen weiteren sozialstaatlichen Vorkehrungen, die dem Arbeitslosen das Warten-Können als vermeintlich oder auch tatsächlich rationale Option ermöglichen: irreale Hoffnung auf wirtschaftliche Gesundung in Krisenbranchen anstatt rascher Umschulung und
Branchenwechsel; mangelndes Engagement bei der Stellensuche; hohe subjektive Wunschpräferenzen bei der Arbeitsstellenwahl. Die gegenüber dem sozialstaatlichen Gewährleistungsniveau - etwa bei der Bemessung von Fürsorgeleistungen der Sozialhilfe - programmatisch vorgebrachte Kritik einer Verletzung des Lohnabstandsgebots (und einer damit aufgehobenen
„Anreizkompatibilität zur Arbeitsaufnahme) konnte jedoch bisher empirisch nicht nachgewiesen werden.552 Mit der plakativen Formel von der „Arbeitslosigkeitsfalle“553 wird die Existenz
der sozialen Sicherung selbst als Krisenerzeuger und Verursacher von Arbeitslosigkeit identifiziert - und nicht als Modernisierungsfaktor wahrgenommen, wie es in dieser Arbeit argumentiert wird.
Schließlich wird auch die sozialstaatliche Abgabenquote (Lohnnebenkosten) als Grund für
eine „Standortschwäche und einer damit einhergehenden Marktbenachteiligung der deutschen
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Wirtschaft im internationalen Wettbewerb angeführt.554 Die Kritik der steuer- und abgabenpolitischen Fehlsteuerung hält sich beharrlich in der politischen Diskussion, obwohl empirisch
durchaus gezeigt werden kann, daß bei einer Summierung beider „Belastungsformen die
Bundesrepublik Deutschland einen Mittelplatz im europäischen Vergleich einnimmt.555 Richtig
bleibt allerdings unter dem hier interessierenden Aspekt möglicher Beschäftigungsausweitung, daß die versicherungsförmige Gestaltung der sozialstaatlichen Sicherung und deren ausschließliche Finanzierung über das Arbeitsverhältnis den Faktor Arbeit im Vergleich zu anderen Ländern, die eine stärkere Steuerfinanzierung präferieren, einseitig belasten.556 Ein weiterer Kritikpunkt macht sich an der hohen Quote öffentlicher Beschäftigung fest. Die marktwirtschaftliche Konsequenz, die daraus gezogen wird, ist die Forderung nach Aufgabenprivatisierung.
Das keynesianische Modell hat zum Ende der 90er Jahre - vor dem Hintergrund steigender
Massenarbeitslosigkeit - wieder an Bedeutung gewonnen. Hier wird auf der doppelten Funktion der Löhne insistiert: Löhne werden in dieser Argumentation nicht nur als einzelbetrieblicher Kostenfaktor, sondern genauso als gesamtwirtschaftlicher Nachfragefaktor gesehen, um die Kreisläufe von Produktion und Konsumtion in Gang zu halten.557 Die „Binnennachfrage ist danach - bei allen Abstrichen hinsichtlich nachgefragter Importgüter, die über
weltmarktintegrierte Distributionswege bezogen werden und so anderswo Produktion stützen
- wichtig, um die heimische Produktion anzuregen und zu steigern. In diesem Verständnis
werden auch sozialpolitische Regulierungen - und zwar gerade in ihrem umverteilenden Zuschnitt - zur „produktionspolitischen Notwendigkeit“:
„Die Sozialpolitik im weiteren Sinne bedeutet einen gesellschaftlichen Eingriff in die Einkommensverteilung, eine anderweitige Verteilung des Sozialprodukts, als sie sonst aus der freien Wirtschaft hervorgehen müßte, und zwar eine Verteilung zugunsten der breiten Masse. Angesichts der Notlage der Wirtschaft, deren Hauptursache der Absatzmangel ist, bedeutet der sozialpolitische Eingriff in die Einkommensverteilung eine Maßnahme, die zur Steigerung des Massenkonsums beiträgt und damit auch der Wirtschaft dient.“558

Generelle Lohnsenkungen verbessern also nach dieser Argumentation nicht unbedingt das
Investitionsklima und können sogar in gesamtwirtschaftlicher Wirkung eine Deflationsspirale
auslösen.559 In dieser Perspektive wird auch die neoklassische Kritik an den allzu „üppig“ be-
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messenen Sozialleistungen, die marktbezogene Anreize aushebeln würden, zurückgewiesen
und dagegen gerade die Bedeutung von Lohnersatzleistungen im Hinblick auf ihre Stabilisierungsfunktion für das gesamte Lohngefüge herausgestellt:
„Weit größer ist die Bedeutung der durch die Arbeitslosenhilfe und die öffentliche Fürsorge gewährten und
oft nach bestimmten Mindestbedürfnissen berechneten Unterstützungsleistungen für die Lohnentwicklung
im ganzen. Sie setzen hier eine Untergrenze, unter die die Löhne nicht fallen können, und sie verhindern,
daß sich Arbeitsuchende zu unerträglich niedrigen Löhnen anbieten. [...] Diese stabilisierende Wirkung
wird freilich mit einer schon recht erheblichen Begrenzung des jeweils möglichen Durchschnittslohnes
erkauft, weil aus eben diesem Einkommen auch jene Unterhaltsleistungen an Nichtarbeitende zum größten
Teil abgezweigt werden müssen. So bedeutet eine ausgedehnte soziale Sicherung auch eine Begrenzung der
Effektivlöhne nach oben.“
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Achinger betont hier - in klassisch keynesianischer Perspektive - die Notwendigkeit einer
sozialpolitischen Gegensteuerung gegen die Sogeffekte, die durch den Druck der Reservearmee auf das Lohnniveau ansonsten ausgelöst würde. Unter eben diesem Gesichtspunkt entwickeln auch die Gewerkschaften ein strategisches Interesse an der Arbeitslosenfrage. Dagegen weisen neoklassisch inspirierte Konzepte die kreislaufstützende Funktion weitgehend
zurück, und erkennen unter Verweis auf ihre modelltheoretischen Annahmen eines prinzipiellen Marktgleichgewichtes gerade in der sozialpolitischen Absicherung der Arbeitslosigkeit
eine entscheidende Ursache für ihre Verharrungstendenzen. Denn sie verhindern die Herausbildung eines Niedriglohnsektors, der die „wenig Produktiven“ marktgerecht entlohnt. Von
keynesianischer Seite wird dagegen eingewandt, daß der ökonomische Strukturwandel mit
einer enormen Anhebung des Qualifikationsniveaus und des Qualifikationsbedarfs einhergeht
und Lohnsenkungen auf lange Sicht die Produktivität mindern.561 Gleichzeitig wird - angesichts der amerikanischen Erfahrungen - auf die Gefahr hingewiesen, daß durch die Verbreitung von niedrigbezahlten Tätigkeiten ein neues soziales Problem der „Armut trotz Arbeit
dauerhaft entstehen kann.
Während also das neoklassische Modell die Ursachen von Arbeitslosigkeit eher im Blick
auf mikroökonomische Entscheidungsprozesse sucht und die diesen zugrunde liegenden
markthemmenden - und damit irrationalen - Rahmenbedingungen zu identifizieren versucht,
verfolgt das keynesianische Modell eine makroökonomische Perspektive, dessen Handlungskonzepte jedoch nunmehr, bedingt durch die Entstrukturierung nationalstaatlicher Politik und
deren begrenzte Reichweite durch die weltwirtschaftliche Integration, an Grenzen stoßen.
560
561

Achinger 1971, S. 63 f.
Dies wurde auch Ende der 90er Jahre in den Niederlanden, die über ein Jahrzehnt hinweg eine Lohnsenkungspolitik betrieben und deren ‘Poldermodell’ bis heute als beispielgebend zur Lösung der Beschäftigungsfrage
im europäischen Kontext gilt, kritisch vermerkt; vgl. Werner 1997
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Überlagert werden all diese Argumentationen vom Problem der technologisch induzierten
Arbeitslosigkeit. Denn die technologisch gestützte Reorganisation der Wirtschaft führt zu einer Obsoleszenz der (Massen-)Arbeit, so daß nach arbeitsutopischen Prognosen das Gesamtarbeitsvolumen drastisch sinkt.562 Mit der Substitution menschlicher Arbeit ist die zentrale
Frage nach der Zukunft von Arbeit und Arbeitsgesellschaft gleichermaßen aufgeworfen: Die
Arbeitsfrage zielt auf eine Erweiterung des Arbeitsbegriffs unter Einschluß des reproduktiven
Sektors und auf eine wohlfahrtliche Rehabilitation des Beschäftigungsbegriffes, in welchem
der Beitrag der Beschäftigungsinitiativen zur Bildung von „Sozialkapital“563 aufgehoben ist
(sozialintegrative Dimension); die Frage nach der Zukunft der Arbeitsgesellschaft am Ende
der Vollbeschäftigung ist damit verbunden und erfordert eine Verschränkung von sozialrechtlicher und arbeitsmarktpolitischer Regulierung (systemintegrative Dimension). In der
nebenstehenden Übersicht wird der Versuch unternommen, die seit einigen Jahr(zehnt)en
wiederkehrend debattierten wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Optionen zu ordnen.

Soziale und individuelle Faktoren von Arbeitslosigkeit

Mit der bisherigen Betrachtung konnte gezeigt werden, daß die Arbeitslosigkeit in ihrem
Gesamtausmaß von makroökonomischen Faktoren wie der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abhängt und daß weiterhin bei der Verteilung auf die Generationen demographische Faktoren, in ihrer sektoralen Verteilung die Prosperität einzelner Branchen und hinsichtlich ihrer binnenräumlichen Verteilung regionale Disparitäten (strukturschwache Gebiete)
entscheidende Einflußgrößen darstellen. Dazu kommen die Effekte politischer Regulierung
und die durch sie präformierten Entscheidungsprozesse von Individuen. Damit ist jedoch nicht
erklärt, ob bestimmte Personengruppen einem besonderen Arbeitslosigkeitsrisiko ausgesetzt
sind und wie sich die strukturellen Bedingungen gleichsam auf der personalen Ebene noch
einmal brechen.
Hier setzt die Arbeitslosigkeitsforschung an. In dieser Perspektive wird die Arbeitslosigkeit als sozial konstituierter und damit auch prinzipiell veränderbarer Prozeß betrachtet. Dabei
zeigt sich, daß die Risikofaktoren bei bestimmten Personengruppen kumulieren.564 Das Eintreten von Arbeitslosigkeit ist demnach als sozial strukturierter Prozeß - und eben nicht als bloß
unmittelbares Resultat ökonomischer Entwicklung - zu begreifen. So lassen sich mittels empi-
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vgl. Gorz 1983; Rifkin 1996 (a)
vgl. dazu den Schluß dieser Arbeit, wo dieser Gedanke zukunftsperspektivisch konkretisiert wird.
564
vgl. Offe/Hinrichs 1977; Büchtemann 1984
563
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rischer Analysen der Arbeitsmarktforschung jene Selektionsmechanismen rekonstruieren,
welche zu einer Marginalisierung von Personengruppen auf dem Arbeitsmarkt führen. Dabei
kann gezeigt werden, daß nicht nur die Eintrittschancen in die Arbeitswelt, sondern auch die
Beschäftigungssicherheit sowie die Chancen des Wiedereintritts nach einer Phase von Arbeitslosigkeit sozial ungleich verteilt sind.
Im personalen Bereich lassen sich in diesem Zusammenhang erworbene und zugeschriebene Merkmale unterscheiden. Zu den erworbenen Merkmalen zählt der Grad der allgemeinen Bildung und der Berufsqualifikation, wobei Über-, vor allem aber Unter- und Fehlqualifikationen problematisch sind. Ein weiteres erworbenes Merkmal, das die Chancen auf
dem Arbeitsmarkt stark beeinflußt und bei der Beurteilung von Personen bedeutsam wird, ist
der bisherige Verlauf ihrer Erwerbsbiographie. Diskontinuierliche Berufsverläufe unterliegen
einem besonderen Legitimierungsaufwand. Auch der Gesundheitszustand und die damit verbundene objektive und askriptive Leistungsfähigkeit von Personen wirken sich auf die Arbeitsmarktchancen aus. Einen Sonderfall erworbener Fähigkeiten stellen die sozialen Ressourcen - das „soziale Kapital“565 - dar, die als Macht- und Einflußgrößen die Chancenstruktur
auf Seiten der Arbeitnehmer beeinflussen. Als Beispiele hierfür kann die Reservierung der
Lehrstellen für Kinder von Betriebsangehörigen zählen, die damit als soziales Unterstützungsnetzwerk fungieren, oder die Durchsetzung von ausschließlich betriebsinternen Stellenausschreibungen, mit der sich die Stammbelegschaften (Insider) gegen Konkurrenz von außen
(Outsider) abschirmen. Die Arbeitsmarkttheorie spricht dabei von Tendenzen sozialer Schließung.566 Unveränderliche personale Merkmale sind Alter, Geschlecht, Nationalität und Hautfarbe, die allerdings bewertenden - positiven wie stigmatisierenden - Zuschreibungsprozessen
ausgesetzt sind. Die Arbeitsmarktchancen von Personen resultieren schließlich auch aus wertenden Einschätzungen hinsichtlich der Ausprägung der klassischen Sekundärtugenden567 sowie moderner Schlüsselqualifikationen.568
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vgl. Bourdieu 1983
vgl. Parkin 1983; Kreckel 1983
567
Arbeitsverhalten und Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und Durchhaltevermögen, Loyalität und Betriebstreue
568
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit werden als zentrale Voraussetzung für Teamfähigkeit und Problemlösungskompetenzen gesehen; dazu kommen Kreativität, Selbständigkeit, Verantwortungsfähigkeit, Lernfähigkeit, Begründungs- und Bewertungsvermögen (vgl. Belz/Siegrist 1997); mit Sennett (1998) müßte man
die ‘Mobilitätsfähigkeit’ hinzufügen.
566
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Übersicht: Politische Strategien zur Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung

A. Beschleunigung / Ausdehnung

B. Verlangsamung

C. Verknappung

mehr Wirtschaftswachstum

gebremste Produktivitätssteigerung

des Arbeitskräfteangebots

mehr Beschäftigung

mehr Beschäftigung

Umverteilung des Arbeitsvolumens

1. Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik:
a. Zinssenkung, Steuer- und Abgabensenkung, großzügige
Abschreibungsmöglichkeiten, Ansiedlungsprämien
- Verbesserung von Rahmenbedingungen
b. Förderung von FuE im Hochtechnologiebereich; ggf.
Markteinführungsbeihilfen - Erschließung von Zukunftsmärkten (Transrapid, Chipproduktion, Biotechnologie usw.)
radikale Option: Deregulierung - Einschränkung tarif- und
arbeitsrechtlicher Schutzbestimmungen
2. Nachfragestimulierende Wirtschaftspolitik:
a. wie 1b
b. öffentliche Investitionsprogramme zur Infrastrukturverbesserung (Straßen- u. Wohnungsbau, Elektrifizierung
und Ausbau weiterer Bahnstrecken, Verkabelung, Rüstung,
ökologische Sanierung usw.)
c. aktive Arbeitsmarktpolitik: Mobilisierung der Arbeitskräfte
und Beschäftigungsförderung im zweiten Arbeitsmarkt
d. passive Arbeitsmarktpolitik: Kaufkraftstärkung durch
sozialstaatliche Transfereinkommen - erhöhte Güternachfrage
radikale Option: Vollbeschäftigungspolitik
Probleme: Wachstumsgrenzen, Marktsättigung
(1) Rationalisierungsinvestitionen statt Produktinnovation Wachstum beschäftigungsneutral „Obsoleszenz des Hu2
mankapitals“; soziale Verwerfungen ( /3-Gesellschaft) Absinken der Massenkaufkraft
(2) Staatsverschuldung führt zu Zinsanstieg und Steuererhöhung; Sparneigung dämpft Investitions- und Kaufbereitschaft; Lohn-Preis-Spirale forciert Inflation

1. Staatliche Förderung beschäftigungsintensiver Technologien:
„angepaßte Technologie“ als Entwicklungsprogramm für
schwach entwickelte Länder und Regionen
2. negative Sanktionierung der Produktivitätssteigerung: „Maschinensteuer“
3. Schutz rückständiger Regionen durch „Wegezölle“:
Erhöhung der LKW-Steuer, Benzinsteuer, Straßenbenutzungsgebühren etc.
4. Einschränkung des Leistungsoutputs durch tarifliche Vereinbarungen und gesetzliche Regelungen (Pausen/ Weiterbildung am
Arbeitsplatz etc., Humanisierung)
5. Beschäftigungsausbau statt Verschlankung im öffentlichen
Sektor; Aufbau/Erhalt sozialer und regionaler Infrastruktur (z. B.
Tante-Emma-Läden, Bürgertreffs usw.); zusätzliche Beschäftigungsförderung in gemeinwohlorientierten Bereichen;
Ausbau Sozialer Dienste - Transformation zur beschäftigungsintensiven Dienstleistungsgesellschaft
6. Verschärfung der gesetzlichen Vorschriften zur Verringerung
von Schadstoffemission und Umweltbelastung (Verursacherprinzip); zeitigt mittelfristig Wachstumseffekte durch „ökologische
Modernisierung“
Probleme: widerspricht weitgehend den Prinzipien kapitalistischer Wirtschaftsorganisation; erfordert Abschottung der
Märkte; Drohung mit Auswanderung der produzierenden Unternehmen infolge leistungshemmender Rahmenbedingungen

1. „Export“ von Arbeitskräften: Rückführungsprogramme
für Arbeitsmigranten, Förderung der Auswanderung, Export hochqualifizierter Fachkräfte (Entwicklungsdienst)
2. Verkürzung der kollektiven Lebensarbeitszeit:
a. Verlängerung der Bildungswege - späterer Einstieg
b. Vorverlegung des Berentungsalters bzw. flexible Altersruhestandsgrenze - früherer Ausstieg
c. Anerkennung/Förderung von Erziehungsjahren
- zeitweiliger Ausstieg
d. Ermöglichung von Sabbatjahren etc.
- zeitweiliger Ausstieg
e. Verkürzung der kollektiven Wochenarbeitszeit / Anreize
zu individueller Teilzeitarbeit
f. negative Sanktionierung von Überstunden
3. Anreize zur Unterbrechung der Berufstätigkeit für Weiterqualifizierung
4. Entkoppelung von „Arbeiten und Essen“ durch garantiertes Mindesteinkommen
Probleme: (1) restriktiv; Durchsetzung nur in autoritärnationalistischem Klima - Kaufkraftverlust
(2) wird teilweise praktiziert - Abweichung vom Normarbeit bislang negativ sanktioniert (individuelle Einkommensverluste, Steuerausfälle, Einnahmeausfälle und individuelle Ausfallzeiten bei den Sozialversicherungen
(4) sprengt arbeitszentriertes Normalitätsverständnis

vgl. Scharpf 1985; Strümpel 1990; Zinn 1993; Priewe 1998)
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Die Arbeitslosigkeitsforschung richtet nun ihr Interesse auf eine Identifizierung jener Risikofaktoren, die sich am Arbeitsmarkt als Vermittlungshemmnisse erweisen. Geringerer
Schweregrad liegt vor, wenn die Risikofaktoren kurz- bis mittelfristig veränderbar sind - etwa
durch Umschulungsmaßnahmen bei vorliegender Fehlqualifikation (mismatch). Faktoren, die
schwer abbaubare Defizite darstellen, stellen ein hohes Vermittlungshemmnis dar; beispielhaft
zu nennen sind hier eingeschränkte Leistungsfähigkeit, geringe psychische Belastbarkeit,
mangelhafte Ausprägung klassischer Arbeitstugenden und Arbeitshaltungen, Lernbehinderung. Als schwerstvermittelbar gelten schließlich Personen, bei denen mehrere „vermittlungshemmende Faktoren“ kumulieren. Gerade für die beiden letztgenannten Personengruppen hält
eine effizienzorientierte Arbeitsgesellschaft zunehmend weniger Möglichkeiten zur Beschäftigung bereit. Wie oben gezeigt wurde, zielen betriebliche Rationalisierungsbemühungen besonders auf die Eliminierung von Einfachstarbeitsplätzen. Das Resultat zeigt sich dann in der
zunehmenden Zahl von Langzeitarbeitslosen, unter denen diejenigen den Hauptanteil ausmachen, die aufgrund beruflicher Nicht- bzw. Geringqualifizierung oder eingeschränkter Belastbarkeit nur für „einfache Tätigkeiten in Frage kommen. Mit zunehmender Dauer ihrer Arbeitslosigkeit wird die Rückkehr ins Erwerbsleben immer unwahrscheinlicher: Denn die Tatsache
der Langzeitarbeitslosigkeit wird nun zum blockierenden Faktor für Einstellungsmotivation
und Einstellungsbereitschaft. Dieser Zusammenhang wird als Hysterese bezeichnet.569
Von der Arbeitslosigkeitsforschung abzugrenzen ist die Arbeitslosenforschung, die aus
psychologischer Perspektive die Verarbeitung bzw. Bewältigung von Arbeitslosigkeit bei Betroffenen untersucht und dabei eine Abfolge von Verarbeitungsmustern feststellt. Ein typisches Ablaufmodell der Verarbeitung von Arbeitslosigkeit sieht wie folgt aus: Nach anfänglichem Schock bei Eintreten der Arbeitslosigkeit folgt eine kurze Phase der Euphorie, die aus
der Überzeugung gespeist wird, daß man bald auch wieder Arbeit finden werde und nun endlich genügend Zeit für bisher Unerledigtes verfügbar habe. Scheitert die Hoffnung auf eine
rasche Wiederaufnahme eines Arbeitsverhältnisses, dann folgt eine Phase des Realismus, in
der die Arbeitslosen beginnen, ihre Chancen nüchtern zu sondieren, Beratungsgespräche in
Anspruch zu nehmen, Bewerbungstrainings und gegebenenfalls eine Fortbildung oder Umschulung zu absolvieren. Bei weiter anhaltender Arbeitslosigkeit mündet die persönliche
Stimmungslage in Resignation. In der letzten Stufe der Deprimiertheit macht sich ein Fatalismus breit, und man begreift sich als völlig gestaltungsunfähig; die eigene Situation erscheint

569

vgl. Altmann 1992; Schneider 1995
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als durch eigenes Zutun unveränderbares Schicksal.570 Die Psychologie spricht in diesem Zusammenhang von „externer Kontrollüberzeugung.571
Am Erkenntnisinteresse der Arbeitslosenforschung entzündete sich eine kritische Debatte,
in deren Verlauf für ein „Ende des Belastungsdiskurses“ plädiert und dazu aufgefordert wurde, jene Untersuchungen einzustellen, die auf die Person des Arbeitslosen und dessen Befinden gerichtet sind, und statt dessen die strukturellen Verursachungsmechanismen von Arbeitslosigkeit und die Möglichkeiten ihrer gesellschaftlichen Bekämpfung in den Mittelpunkt des
wissenschaftlichen Interesses zu rücken.572 Wichtig ist bei dieser Kritik der Hinweis, daß von
Arbeitslosigkeit betroffene Menschen ganz unterschiedliche und auch von diesem Modell
abweichende Muster der Bewältigung aktivieren und keineswegs eine Abwärtsspirale „vom
Schock zum Fatalismus im Sinne eines unentrinnbaren Teufelskreises vorgezeichnet ist.573 Auf
der anderen Seite trägt die Arbeitslosenforschung durchaus dazu bei, eine sozialpolitische
Perspektive zu begründen, die auf eine Gestaltbarkeit der Lebensumstände vom Menschen her
setzt. Denn mit der verwehrten Chance auf Teilhabe am Arbeitsleben ist die zentrale Integrationsschiene in das Normalitätsgefüge der Arbeitsgesellschaft blockiert. Frühzeitig angesetzte
aktivierende und qualifizierende Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen lassen sich also
nicht nur sozialmoralisch, sondern - gerade im Rekurs auf die Arbeitslosenforschung - auch
als ökonomisch sinnvoll begründen: Je länger Menschen von der Arbeit fern sind, um so stärker büßen sie ihre „Verwertbarkeit aufgrund der Beschädigung ihres Selbstwertes und des
einsetzenden Hysterese-Phänomens ein.

Zur Kritik und Legitimität des „zweiten Arbeitsmarktes“

Arbeitslosigkeit wird, wie aufgezeigt, traditionell als Folge eines Ungleichgewichts am
Arbeitsmarkt verstanden. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sollen nun eine berufliche Aktivierung und Qualifizierung ihrer Teilnehmer gewährleisten mit dem Ziel, deren berufliche
Übergangschancen auf den ersten Arbeitsmarkt zu verbessern. Dies ist die klassische Diktion,
die das Arbeitsförderungsgesetz (AFG - SGB III) vorgibt. Hieran werden üblicherweise Erfolg und Versagen der Praxis bemessen.
Mit dem Ende der Vollbeschäftigung gelingt es in den qualifizierenden Maßnahmen zunehmend weniger, ihre Brückenfunktion zum ersten Arbeitsmarkt hin zu erfüllen. Durch die
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vgl. Wacker 1978 und 1983
vgl. Haußer 1983
572
vgl. Bonß/Keupp/Koenen 1984; Schaarschuch 1990
573
vgl. Kieser 1988; Kieselbach 1998
571

159

anhaltende Beschäftigungskrise ist die Aufnahmekapazität des ersten Arbeitsmarktes erschöpft. In dieser Situation wird es notwendig, das Arbeitsangebot durch aktive Beschäftigungspolitik auszuweiten. Als ein Instrument zur Milderung der Beschäftigungslücke kann
auch die dauerhafte Einrichtung eines zweiten Arbeitsmarktes gezählt werden. Die Förderung
der Beschäftigungsfähigkeit zielt traditionell auf Mobilisierung und paßfähige Qualifizierung
der Arbeitslosen, deren (Wieder-)Beschäftigungschancen durch die Vermittlung marktgängiger Kompetenz- und Leistungsprofile verbessert werden sollen. Diese Strategie versteht sich
weitgehend als Antwort auf die Frage, weshalb offene Stellen trotz anhaltender Arbeitslosigkeit nicht besetzt werden können (Mismatch-These).574 Alle Bemühungen zur Beseitigung der
Mismatch-Diskrepanz stoßen jedoch zwangsläufig dann an ihre Grenzen, wenn die Arbeitslosenzahl die Zahl der offenen Arbeitsangebote um ein Vielfaches übersteigt, was die derzeitige
Arbeitsmarktrealität kennzeichnet. Beschäftigungsförderung steht in dieser Situation vor der
Aufgabe, zusätzliche Arbeitsangebote zu schaffen. Der Ausbau eines zweiten Arbeitsmarktes
ist dabei ein Mittel der Wahl, auf das insbesondere in Ostdeutschland durch den Ausbau großräumig angelegter Beschäftigungsgesellschaften zurückgegriffen wurde.
Der zweite Arbeitsmarkt schafft zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten durch „Umwandlung von ohnehin fälligen Zahlungen an Arbeitslose und/oder notleidende Betriebe in
direkte Beschäftigung“.575 Damit sich der zweite Arbeitsmarkt nicht zum dauerhaften „Abstellgleis“ für Personen mit schlechten Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt entwickelt, wurde schon in den 80er Jahren - einer Zeit, zu der die „Massenarbeitslosigkeit“ im Vergleich zu
heute noch ein überschaubares Ausmaß hatte - dessen sozialpolitische Akzeptanz an drei Voraussetzungen geknüpft:576
-

Der zweite Arbeitsmarkt dürfe nicht als „billiger Ersatz“ zur Erfüllung staatlicher Pflichtaufgaben fungieren, sondern habe eigenständige Tätigkeitsfelder auszuweisen;

-

Arbeitsbedingungen und Arbeitsentgelte seien an den üblichen Standards des Markt- bzw.
Staatssektors anzulehnen;

-

durch „ein Mindestmaß von Qualifizierungsanforderungen“577 bei den Tätigkeiten sei die
Durchlässigkeit zum „normalen“ Arbeitsmarkt zu gewährleisten.

574

Unter eben dieser Deutung werden bis heute die ausgeweiteten Interventionen einer ‘aktiven’ Arbeitsmarktpolitik, vor allem in Gestalt von Fortbildungen und Umschulungen, in den neuen Ländern legitimiert, und Fink
(1997) hat nicht unrecht, wenn er kritisch anmerkt, ganz Ostdeutschland sei doch inzwischen mehrfach fortgebildet - ohne nachhaltige Effekte für die Beschäftigung.
575
Kühl 1983, S. 112
576
vgl. Bonß/Heinze 1984
577
ebd.
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Die Diskussion um den zweiten Arbeitsmarkt ist also nicht neu. Allerdings haben sich die
Realität und die Positionierungen zu dieser unter dem Eindruck beständig steigender Arbeitslosigkeit, die seit dem letzten Drittel der 90er Jahre auf dem hohen Niveau von vier Millionen
verharrt, inzwischen erheblich gewandelt.
Ob eine Infrastruktur der Beschäftigungsförderung auf Dauer angelegt und den ersten Arbeitsmarkt als zusätzliches Segment ergänzen und entlasten soll, ist ordnungspolitisch ebenso
umstritten wie die Frage, ob bestimmten Arbeitskräften aufgrund deren geringer oder gänzlich
fehlender Übergangschancen auf den ersten Arbeitsmarkt Dauerarbeitsplätze in diesem ergänzenden zweiten Segment angeboten werden sollen. Letzteres käme allerdings einer Abkehr
von der bisher praktizierten personenbezogenen Befristung der Maßnahmedauer gleich. Denn
die Beschäftigungsförderung ist bislang „auf Durchlauf“ angelegt: Ihre bereitgestellte Infrastruktur soll im Rotationsverfahren ausgelastet werden und so ein ständiges Nachrücken immer neuer Arbeitsloser in die Maßnahmen ermöglichen. Die dauerhafte Bereitstellung öffentlicher Beschäftigung gilt als zweiter Arbeitsmarkt; hinsichtlich einer dauerhaften Unterbringung von Personen in subventionierten Beschäftigungsverhältnissen wird von einem dritten
Arbeitsmarkt gesprochen, den es jedoch bislang nicht gibt und der sich in großer Nähe zu den
beschützten Werkstätten, die Arbeitsgelegenheiten für Behinderte bieten, befinden würde.
Die Positionen hinsichtlich einer Einrichtung und eines Ausbaus des zweiten Arbeitsmarktes sind äußerst kontrovers. Befürworter bemühen ökonomische, soziale und politische
Gründe, um dessen Legitimität zu bekräftigen. In ökonomischer Hinsicht wird zum einen auf
seinen Produktnutzen verwiesen, der im Beitrag der Beschäftigungsprojekte zum Ausbau einer gemeinschafts- und umweltbezogenen Infrastruktur sichtbar wird.578 Ein zweites Argument
hebt die Notwendigkeit hervor, Hysterese zu vermeiden bzw. aufzubrechen, indem Dequalifizierungsprozessen gegengesteuert wird, die mit anhaltender Arbeitslosigkeit unweigerlich
einsetzen:

„Der Arbeitsmarkt zeigt Hysterese, weil Erwerbslose, je länger sie arbeitslos sind, um so mehr an Leistungsfähigkeit verlieren - oder weil ihnen potentielle Arbeitgeber mit längerer Arbeitslosigkeit eine geringere Leistungsfähigkeit zuschreiben; der Grund für die Persistenz ist demnach ein tatsächlicher oder angenommener Humankapitalverlust.“579

Soziale Argumente richten sich vor allem auf die durch Teilhabe am Arbeitsprozeß mögliche Aufrechterhaltung von Normalitätskonstrukten, wodurch die von der Arbeitslosen578

Klassische Aufgaben sind Spielplatz- und Rastplatzbau, Begrünungsaktionen, zusätzliche Soziale Dienste wie
z. B. Armenspeisung usw.
579
Schneider 1995, S. 245
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forschung vielfach beobachteten negativen Folgewirkungen der Arbeitslosigkeit auf personeller Ebene verhindert bzw. gemildert werden können. Bei den sozialpolitischen Erwägungen
der Befürworter eines zweiten Arbeitsmarktes stehen demokratietheoretische und partizipatorische Aspekte im Vordergrund. Dabei wird der Ausschluß breiter Bevölkerungsgruppen von
der Teilhabe an Arbeit und öffentlichen Gütern sowie deren gesellschaftliche Marginalisierung
als systemdestabilisierender Bruch mit wohlfahrtsgesellschaftlichen Traditionslinien580 und mit
Vorstellungen sozialer Gerechtigkeit erkannt.581
Von den Gegnern eines zweiten Arbeitsmarktes wird nun eingewandt, daß die von dessen Befürwortern vorgegebenen Ziele auf diesem Wege gerade nicht erreicht werden könnten, die
eingeschlagene Strategie folglich kontraproduktiv und somit das falsche Mittel der Wahl sei.
Die zentralen Argumente gegen die Einrichtung eines zweiten Arbeitsmarktes behaupten,
-

eine Fehlleitung der Ressourcen durch die Belastung der öffentlichen Haushalte und der
Privatwirtschaft mit den Finanzierungserfordernissen eines zweiten Arbeitsmarktes582

-

eine Verdrängung bzw. Vernichtung von Arbeitsplätzen in der Privatwirtschaft durch unlauteren Wettbewerb („Marktstörung“)

-

eine Ressourcenverschwendung, weil die geförderten Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekte zur Herstellung eines gesellschaftlichen Produktnutzens im Verhältnis zum
aufgewandten Ressourceneinsatz nicht oder nur in Ausnahmefällen in der Lage seien, also
unter Effizienzgesichtspunkten unzulänglich wirtschaften würden.
Alle drei Einwände zusammen steuern die Projekte des zweiten Arbeitsmarktes unweiger-

lich in ein Dilemma, was sie in ihrer Handlungsfähigkeit paralysiert. Denn sollte es den Projekten gelingen, etwa durch eine verstärkte Marktorientierung die Effizienzlücke zu schließen
bzw. zu verringern, würden wiederum Verdrängungseffekte gegenüber dem Marktsektor einsetzen und so die Arbeitsplätze der dort Beschäftigten gefährdet.583 Aktivitäten eines zweiten
Arbeitsmarktes müssen in der Perspektive dieser Zwei-Fronten-Kritik zwangsläufig scheitern:
Entweder erweisen sie sich als wirtschaftlich unproduktiv oder als ineffektiv hinsichtlich ihrer
adressatenbezogenen Zielstellungen. Allerdings verkennt die Kritik die Zieldualität öffentlicher Beschäftigungsförderung:
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vgl. Kaufmann 1997
vgl. Nullmeier 1997; Döring/Nullmeier/Pioch/Vobruba 1995
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Diese Fesselung staatlicher Beschäftigungspolitik erkannte schon Lassalle, der den ‘Nationalwerkstätten’ als
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Pankoke 1990).
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„Öffentliche Beschäftigungsförderung soll aus Sicht seiner Befürworter Leistungen erstellen helfen, die
gesellschaftlich sinnvoll sind, und Arbeitslose requalifizieren; sie ist gleichzeitig Struktur- und Humankapitalpolitik [...] Was wie eine Vergeudung öffentlicher Mittel aussieht, wird zu einem großen Teil dazu verwandt, Langzeitarbeitslose an Beschäftigung heranzuführen, dient also zur Erfüllung der Qualifizierungsaufgabe des zweiten Arbeitsmarktes.“584

Ein zentraler Kritikpunkt am zweiten Arbeitsmarkt stützt sich auf die Behauptung, den
dort Beschäftigten fehle aufgrund relativ großzügiger Vergütung in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der notwendige ökonomische Anreiz zur Rückkehr in nichtsubventionierte Beschäftigungsverhältnisse. Schneider rekurriert in diesem Zusammenhang auf empirische Befragungen unter TeilnehmerInnen an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, von denen 72 % der
Befragten sofort ihre ABM für einen festen Arbeitsplatz verlassen würden, dabei 60 % einen
längeren Arbeitsweg und 19 % eine anspruchslosere Tätigkeit, 12 % sogar einen Wohnortwechsel in Kauf nehmen würden. Die für die Jahre 1990-92 festgestellte, relativ bescheidene
Eingliederungsquote von 30 %, die in Ostdeutschland durchgeführte Maßnahmen in diesem
Zeitraum erreichen konnten, ist jedoch weniger auf die mangelnde Mobilitätsbereitschaft der
Geförderten als auf die begrenzte „Transformationsfähigkeit des Arbeitsmarktes585 zurückzuführen.
Eine weitere Studie stellt Kosten und Nutzen des zweiten Arbeitsmarktes gegenüber, prüft
die Integrationsleistungen der durchgeführten Maßnahmen und stellt diese generell unter den
Vorbehalt, daß bei einer alternativen Mittelverwendung möglicherweise höhere Beschäftigungseffekte erzielt werden können.586 Denn der zweite Arbeitsmarkt muß bei einer ergebnisoffenen empirischen Überprüfung seiner Effekte als Mittel der Wahl gesehen werden. Wenn
als Erfolgsmaßstab der aktiven Arbeitsmarktpolitik die Reintegrationsquoten in den ersten
Arbeitsmarkt gelten, so stellt sich ein Zielkonflikt zwischen der angestrebten Effizienz von
Maßnahmen und der Teilnehmerauswahl ein. Aus Gründen sozialer Gerechtigkeit sollten vorrangig Langzeitarbeitslose an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik partizipieren können. In diese Richtung zielen auch die beschäftigungspolitischen Leitlinien der Europäischen
Union, die eine Prioritätensetzung zugunsten dieser besonders benachteiligten Personengruppen vornimmt,587 die allerdings in der Praxis zumeist unterlaufen wird. Diese Prioritätensetzung ist zudem auch ordnungspolitisch höchst umstritten. Denn unter den Gesichtspunkten
eines effizienten Mitteleinsatzes in der Beschäftigungsförderung und unter der Prämisse, daß
als Erfolgsmaßstab aktiver Arbeitsmarktpolitik die Übergangsquote in den ersten Arbeitsmarkt
584
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zählt, führt eine Zielgruppenorientierung, die gerade auch die schwieriger zu integrierenden
Arbeitslosen einbezieht, zu schlechteren Ergebnissen als durch ein „Creaming“ der besseren
Risiken zu erreichen wäre.588 Entscheidende Kriterien zur Beurteilung der Effizienz von Maßnahmen sind die Abbruchquote, Einmündung in den ersten Arbeitsmarkt, anschließende Beschäftigungsentwicklung in den Dimensionen Stetigkeit, Einkommen und Qualifikationsverwertung. Dabei zeigt sich der Maßnahmeerfolg von ABM geschlechtsspezifisch gebrochen: Durch Teilnahme an ABM erhöhen sich die Wiederbeschäftigungschancen für ostdeutsche Männer im Vergleich zu Arbeitslosen ohne Maßnahmevorlauf; dagegen „weisen gerade
Frauen mit relativ guten potentiellen Wiederbeschäftigungschancen niedrigere Abgangsraten
aus ABM auf als bei Arbeitslosigkeit“.589
Nun ist bekannt, daß sich der Arbeitsmarkt in Ostdeutschland gerade gegenüber Frauen
verschließt. Dabei wird allerdings auch deren im Vergleich zu westdeutschen Frauen erheblich
höhere Erwerbsneigung als ursächlich herausgestrichen.590 Frauen zählen inzwischen - auch in
Westdeutschland - zu den Problemgruppen des Arbeitsmarktes.
Zur Beseitigung dieser Gerechtigkeitslücke, die sich in einer segmentierten Arbeitsgesellschaft in einer beständigen Zunahme der Langzeitarbeitslosenzahl (Outsider) zeigt,
verweisen die neoklassischen Ansätze auf das amerikanische Beschäftigungswunder und fordern dementsprechend eine „Senkung des gesamtwirtschaftlich überhöhten Arbeitskostenniveaus“, weil die Verteuerung des Faktors Arbeit die Insider begünstige und die Outsider
dauerhaft von einer Teilhabe ausschließe; zum zweiten fordern sie die „stärkere Spreizung der
Lohnstruktur“,591 die es insbesondere den niedrig qualifizierten und wenig produktiven Arbeitskräften ermöglicht, Arbeit zu finden.
Den Königsweg zu mehr Beschäftigung sehen die Autoren in einer verbesserten Investitionsrentabilität, wobei jedoch staatlicherseits zu verhindern ist, daß die Spielräume für mehr
Beschäftigung von Outsidern durch überzogene Lohnforderungen der Insider vernichtet werden. In diesem Zusammenhang soll der Staat ein Mandat zur imperativen Einkommenspolitik
erhalten, die Arbeitslosen ein Vetorecht bei Tarifverhandlungen. Um die Bereitschaft der Outsider, auch im Niedriglohnbereich Arbeit anzunehmen, zu erhöhen, wird eine Verschärfung
bzw. konsequente Handhabung der Zumutbarkeitsregelungen im Arbeitsförderungsgesetz
empfohlen. So können bereits heute Arbeitslose in ihrem Anspruch auf einem ihrer Ausbildung entsprechenden Niveau zumutbarer Arbeit alle vier Monate um eine Stufe herabgesenkt
werden; werden zugewiesene Arbeitsstellen verweigert, droht eine Sperrfrist für Lohnersatz-
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leistungen, bei Bezug von Sozialhilfe eine Kürzung des Regelsatzes um 25 Prozent. Dies
scheint jedoch nicht weitgehend genug:
„Um der Arbeitsverwaltung eine leichtere Vermittlung von Arbeitslosen in Beschäftigungen mit geringeren
Qualifikationsanforderungen zu ermöglichen, könnten die bisher geltenden Qualifikationsstufen eventuell
auch auf drei verringert werden. Die sich hieraus ergebende Erhöhung der Suchintensität der Gesamtheit
der Arbeitslosen würde es für Arbeitgeber vor allem im Dienstleistungssektor wieder interessanter machen,
Arbeitsplätze in Niedriglohnbereichen anzubieten - wenn dies auch von den Tarifparteien zugelassen wird.
Bisher mußte angesichts der zu hohen Anspruchslöhne der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger angenommen werden, daß solche Stellen nicht zu besetzen sind“.592

Montada plädiert entschieden gegen eine Ausweitung des zweiten Arbeitsmarktes und
empfiehlt statt dessen Lohnkostenzuschüsse bzw. „Beschäftigungsgutscheine“ für Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt: „Aktive Arbeitsmarktpolitik muß ihre Ziele auf dem ersten Arbeitsmarkt realisieren, alles andere wäre der Aufbau eines weiteren öffentlichen Sektors.“593
Die Kritiker des zweiten Arbeitsmarktes insistieren also darauf, daß die Lösung zur
Schließung der Arbeitsplatzlücke nicht in der Einrichtung zusätzlicher, „künstlich“ ausgeweiteter Beschäftigungsmaßnahmen, sondern allein in der Einführung beschäftigungspolitischer Zielkoordinaten auf dem ersten Arbeitsmarkt zu suchen sei. Deshalb sei eine Verlängerung der Beschäftigungspyramide „nach unten“ unverzichtbar. So sieht etwa Klös in
Anlehnung an die von Scharpf (1995) im internationalen Vergleich festgestellte unterentwickelte Dienstleistungsstruktur594 Deutschlands die entscheidende beschäftigungspolitische Option. Die Ausschöpfung dieses Potentials durch Einrichtung eines Niedriglohnsektors bedeute den Abschied „von der gleichsam ehernen Regel der bundesdeutschen Nachkriegstarifpolitik, daß ein einziges Erwerbseinkommen in jedem Fall den Lebensunterhalt
sichern muß. In diesem Paradigma war Lohnpolitik immer auch Sozialpolitik; Löhne waren
gleichsam Soziallöhne“.595
Um die Herausbildung einer working poor Arbeitnehmerschaft im Niedriglohnsektor zu
verhindern, empfehlen Klös wie Scharpf die sozialpolitische Flankierung der Niedriglöhne
durch ein Sozialeinkommen, das nach dem Modell des Kombilohns bzw. der negativen Einkommenssteuer die Bestreitung des Lebensunterhalts sichern soll. Das Kombilohn-Modell
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steht nach seinem verfehlten Start unter der alten Regierung596 nun in geringfügig modifizierter
Form im neu installierten „Bündnis für Arbeit“ zur Verhandlung und gilt als „Riesenchance
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“.597 Mit der Erschließung gering entlohnter Beschäftigungsfelder würde sich „Arbeit auch für die Geringqualifizierten lohnen, die heute am Markt
kein besseres Einkommen als aus Sozial- oder Arbeitslosenhilfe erzielen können“.598 Die Einkommensaufstockung soll allerdings nunmehr direkt an den Transferempfänger und nicht, wie
bisher im Modell des Lohnkostenzuschusses, an den Arbeitgeber ausgereicht werden, um die
Gefahr von Karussellgeschäften zu mindern, die „immer dann wahrscheinlich sind, wenn zuschußfreie durch bezuschußte Beschäftigung ersetzt werden kann. [...] Eine grundsätzliche
Alternative zur Beschäftigungsförderung in einem selbst bei einer Tarifsenkung ordnungspolitisch umstrittenen „Zweiten Arbeitsmarkt“„.599
Schneider verteidigt hingegen die Ausweitung des zweiten Arbeitsmarktes, ist allerdings
bereit, eine „anreizadäquate Entlohnung im zweiten Arbeitsmarkt [...] nah an den Lohnersatzleistungen“600 zuzugestehen - womit er allerdings gegen das von den Gewerkschaften hochgehaltene und in die praktische Politik der Bundesanstalt für Arbeit umgesetzte Dogma einer
Gleichbezahlung auf dem ersten wie zweiten Arbeitsmarkt verstößt. Er schlägt vor, die öffentliche Beschäftigungsförderung so auszugestalten, daß mit neu in Maßnahmen eintretenden
Teilnehmern zunächst ein auf drei Jahre befristeter Vertrag abgeschlossen wird, der eine Entlohnung in Höhe der Lohnersatzleistungen vorsieht, um ihre Suche nach einer Stelle auf dem
ersten Arbeitsmarkt wach zu halten. „Erst wenn Beschäftigte drei Jahre keine Anstellung im
ersten Arbeitsmarkt gefunden haben, können sie unbefristete Arbeitsverträge mit etwas höherer Entlohnung im zweiten Arbeitsmarkt erhalten.“601 Eine weitere Forderung, die Schneider
nicht in zielgruppenorientierter, sondern in organisatorischer Hinsicht erhebt, ist von weitreichender Bedeutung auch für die Jugendberufshilfe: Er sieht die Notwendigkeit, über eine ausreichende und verstetigte Finanzierung der Maßnahmeträger zu verhindern, daß „die gesammelten Erfahrungen des Managements der Projekte verlorengehen“;602 zudem würde eine solche Förderpraxis zu einer erheblichen Erleichterung des Verwaltungsaufwandes führen.
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Exkurs: Traditionen der Beschäftigungsförderung und ihre Suche nach neuer Arbeit

Mit dem Abschied Europas als Standort der Stahlproduktion in den späten 70er Jahren
wurden erstmals nach dem Krieg in Deutschland großräumig angelegte Beschäftigungsgesellschaften gegründet, die den Strukturwandel in Krisenregionen mit altindustrieller Branchendominanz sozialverträglich abfedern sollten.603 Die Gründung dieser Gesellschaften erfolgte zumeist in Übereinstimmung der Sozialpartner und die Übernahme von
Belegschaftsteilen in die neue „Firma“ war durch Sozialpläne einvernehmlich geregelt. Mit
der grundlegenden Umwälzung der alten Produktionsstruktur und der massenhaften
Umsetzung und Freisetzung von Arbeitskräften im Zuge der deutschen Vereinigung erlebte
das Modell der Beschäftigungsgesellschaft eine neue Blütezeit mit einer nahezu flächendeckenden Verbreitung über Ostdeutschland. Als Auffanggesellschaften sollten sie die überflüssigen Belegschaftsteile der sanierungsbedürftigen oder auch zu liquidierenden ExKombinate übernehmen, wofür sie im Gegenzug mit Großsubventionen von Land, Bund
(Treuhand) und EU bedacht wurden. Ihre Zielstellung wurde vor allem in einer
Überbrückungsbeschäftigung und einer Beseitigung der attestierten Qualifikationsdefizite
ihrer neuen Mitarbeiter gesehen, wobei die anspruchsvollste Zielstellung darin lag, Akzente
für eine regionalwirtschaftliche Strukturentwicklung604 zu setzen, was jedoch höchst selten
gelang, weshalb die Idee der „Überbrückung“ in der Regel in der Arbeitslosigkeit endete.
Die strategische Aufgabe der Erschließung von beschäftigungstauglichen Tätigkeitsfeldern
erledigt in aller Regel ein Stab von Projektentwicklern. Jüngstes Beispiel, das die operative
Dimension verdeutlicht und bisherige regionale Konver-Programme weit überragt, ist die Rekultivierung der vom Braunkohletagebau aufgefrästen Wüstenlandschaft im Leipziger Südraum (hier mit Expo-Beteiligung) sowie im Gebiet Hoyerswerda/Finsterwalde, wo nun eine
neue „Lausitzer Seenplatte entstehen und den Berlinern als zukünftiges Naherholungs- und
Vergnügungsgebiet bereitstehen soll.
Die Beschäftigungsgesellschaften bzw. ihre Nachfolgeorganisationen sind bis heute in einigen Regionen größter Arbeitgeber und dominieren einige Branchen (z. B. Landschafts- und
Gartenbau), weshalb sie einer scharfen ordnungspolitischen Kritik ausgesetzt sind, die sich
mitunter eruptiv entlädt. Dabei wird der steuergelderverschlingende „ABM-Wahnsinn“605 medial inszeniert und von wirtschaftswissenschaftlicher Seite durch Expertisen sekundiert: „Man
versucht, Arbeitslosigkeit mit staatlicher Beschäftigung zu lindern, schafft aber dadurch wei603

vgl. Berger/Müller/Pfriem
Die Gesellschaften wurde unter dem programmatischen Codenamen ‘ABS’ bzw. ‘QAS’ geführt, wobei A für
Arbeit, - und Q für Bildung und Qualifizierung und S für Strukturentwicklung stehen.
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tere Arbeitslosigkeit, für die man wieder weitere Beschäftigungsgesellschaften gründet. Das
kann nicht der Ausweg sein.“606
Der besonderen Zielstellung „Strukturentwicklung versuchen die neuen Beschäftigungskombinate durch Firmenausgründungen unter Ausschöpfung von Existenzförderungsprogrammen nachzukommen, was jedoch allenfalls ihren aktivsten Belegschaftsteilen und
insgesamt nur mit mäßigem Erfolg gelingt.
Im Kontrast zu solchen großen Beschäftigungsgesellschaften, die immer im Umfeld von
Betriebsschließungen entstanden, strikt auf den ersten Arbeitsmarkt verpflichtet wurden und
deshalb wenig alternative Beschäftigungsimpulse ausstrahlen konnten, hatten sich schon zu
Beginn der 80er Jahre lokale Beschäftigungsinitiativen gegründet. Als offensivste Form der
Auseinandersetzung mit der Beschäftigungskrise kann die alternativökonomische Bewegung
gesehen werden, die als Selbsthilfeprojekte angelegte „dualwirtschaftliche Modelle des „Anders arbeiten - Anders leben gründete und in selbstverwalteten Betrieben die ökonomische
Basis für ein Leben jenseits der Lohnarbeit erblickte.607
Eine andere Zielstellung verfolgten Initiativen, die wesentlich im Umfeld von Gemeinwesenprojekten entstanden.608 Diese forderten Beschäftigungsmöglichkeiten für (junge) Arbeitslose und wandten sich dezidiert gegen eine freizeitpädagogische Befriedung gesellschaftsstruktureller Probleme. In den stadtteilbezogenen Arbeitslosentreffs, die zumeist auch
sozialberaterische Angebote entwickelten, wurde schnell die begrenzte Reichweite klassischsozialarbeiterischen Handelns erkannt: Mit dieser Einsicht mußte die eigene Rolle neu definiert werden. So sah man sich weniger als Individualbetreuer, denn als „social agent und leitete daraus ein Mandat zur kommunalpolitischen „Einmischung609 im Sinne einer „aktiven Gestaltung von Lebensbedingungen610 ab. In diesen lokal gegründeten Beschäftigungsprojekten
liegt die historische Wurzel einer neuen Jugendberufshilfe.
Die Gründung von Beschäftigungsprojekten und deren dauerhafte Absicherung stellten
hohe Anforderungen an die „Projektemacher". Inzwischen zählen die qualifizierenden Arbeitsprojekte zum Regelinventar sozialer Infrastruktur, das je nach (kommunal-)politischem
Willen und dem quantitativen Ausmaß der Arbeitslosigkeit unterschiedlich breit ausgebaut
ist.611 Gemeinsames Merkmal lokaler Beschäftigungsinitiativen ist, daß sie kleinräumlich operieren. Sie finanzieren sich großenteils aus öffentlichen Fördermitteln und haben eine zumeist
überschaubare Betriebsgröße und Zahl von „Maßnahmeteilnehmer“. Hinsichtlich ihrer Orga606
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nisation sind sie als kommunale ABS, Verein, gGmbH oder privatgewerbliche GmbH zwar
unterschiedlich verfaßt, als eigenständige Träger jedoch selbständig geschäftsfähig und damit
auch zuschußfähig.612
Mit ihrem Auftrag, eine Brücke zur Arbeitswelt zu bilden, gerieten alle Modelle der Beschäftigungsförderung - mit Ausnahme der alternativ-ökonomischen Projekte, die diesen Weg
ja dezidiert verweigerten - früher oder später an die Grenzen ihres Leistungsvermögens. Damit stand die Beschäftigungsförderung vor der Herausforderung, gestaltungsorientierte Projekte zu „erfinden“ und immer wieder neue Projektideen und entsprechende Tätigkeitsfelder
aufzuschließen und zu entwickeln. Für ihre „suboptimalen“ Projektteilnehmer müssen sie
möglichst langfristige Beschäftigungsverhältnisse anlegen, zugleich ihre „normalen“ Teilnehmer mit marktgängiger Beschäftigungsfähigkeit in den Markt vermitteln und schließlich
auch den Übergang in eigene Existenzgründungen für jene unterstützen, die sich in einem
Tätigkeitsfeld profiliert haben und nun mit „ihrem Projekt den Schritt in die berufliche Selbständigkeit gehen wollen. Gerade letzteres erfordert, daß gegebenenfalls ein Tätigkeitsfeld
mitsamt Kundenstamm freigegeben wird und die Ausgründer bei Bedarf in der Anfangszeit
sogar bei ihrer Betriebsführung und Logistik unterstützt werden. Für die verbliebenen und neu
ins Projekt nachrückenden Adressaten müssen nun wieder neue Felder entwickelt werden.

Entkoppelung von „Arbeiten und Essen“?

Schon in den frühen 80er Jahren favorisierte - wie im historischen Abriß der Beschäftigungsförderung bereits angesprochen wurde - die alternativ-ökonomische Bewegung Lebenskonzepte, die auf eine selbstbestimmte Balance von Arbeiten und Leben abhoben. Angeregt
durch sozialphilosophische Überlegungen für eine Gesellschaft mit menschlichem Maß „small is beautiful“613, einem deutlichen Unbehagen gegenüber der Expertokratie614 sowie einer
scharfen Kritik am umweltzerstörenden Industriesystem615 einerseits, andererseits bedrängt
von düsteren Aussichten eines sich verengenden Arbeitsmarktes, der den damals geburtenstarken Jahrgängen, welche die Bildungsexpansion mitgemacht hatten, kaum adäquate Beschäftigungsmöglichkeiten bot und sie so in ihrem bildungsoptimistischen Lebensentwurf enttäuschte, wurde die Mitwirkung an der „Megamaschine des Konsumindustrialismus616 aufgekündigt.
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vgl. zu den Merkmalen Galuske 1993
vgl. Schumacher 1973
614
vgl. Illich 1979
615
eine Kritik, die auch den rüstungsindustriellen Komplex einschloß
616
vgl. Huber 1979
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Statt dessen suchte man nach Möglichkeiten für Lebensarrangements, bei denen Arbeit einer
anderen Rationalität als der industriekapitalistischen Verwertungslogik folgte. Sozialpolitisch
interessant sind die im Kontext der „Alternativökonomie entwickelten Modelle insofern, als
sie die Arbeitslosigkeit nicht allein als gesellschaftliche Tragödie, sondern ebenso als Chance
für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung begriffen und damit „bis heute die einzig offensive
Reaktion auf das Ende der Vollbeschäftigung“617 darstellen. Experimentiert wurde mit praktischen Lebensmodellen, die selbstbestimmte Ansprüche an Arbeitsinhalte und Zeitverwendung
zuließen.
Die Ermöglichung einer Lebensführung jenseits arbeitsgesellschaftlicher Normalitätsmuster erfordert jedoch gesellschaftliche Regulierungsvorkehrungen im Sinne einer Entkoppelung von „Arbeiten und Essen,618 wie sie etwa mit dem Konzept eines „garantierten Grundeinkommens619 eingefordert werden, das dann in Form eines Bürgergeldes oder einer Negativsteuer ausgereicht werden soll. Solche Alternativkonzepte, in deren Mittelpunkt nicht länger die Verpflichtung zur Erwerbsbeteiligung als strukturierendes „Geländer der Lebensführung620 steht, basieren auf einem Wohlfahrtsmodell, das den Menschen als Bürger - und nicht
als Marktteilnehmer und Arbeitskraft - begreift und ihn mit sozialen Rechten qua seiner Bürgerrolle ausstattet. Nicht das Recht auf Arbeit, sondern die (sukzessive) Freiheit vom Arbeitszwang bilden den zentralen Bezugspunkt.621 Die dazu kompatible sozialpolitische Strategie
wird unter dem Leitbegriff der „De-Kommodifizierung verhandelt, die von der Perspektive
einer Aufhebung bzw. Einschränkung der Marktabhängigkeit der Individuen getragen und
wohlfahrtsstaatlich zu gewährleisten ist. Wohlfahrtsstaatliche De-Kommodifizierung universalisiert im Verständnis Esping-Andersens (1998) soziale Rechte, in deren Genuß ansonsten nur
privilegierte Bevölkerungsschichten gelangen.
Dieses Modell weist eine hohe Anschlußfähigkeit zu jenen Debatten um die Zukunft von
Arbeit und Beschäftigung auf, die von einer Einsicht in die strukturell begrenzte Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes ausgehen, dabei aus dem Laufrad einer konventionellen Beschäftigungspolitik aussteigen wollen, die sich in einer Aneinanderreihung befristeter Maßnahmen mit hohem Verpflichtungsgrad für die Teilnehmer und ebenso hohem Erfolgsdruck für die
Veranstalter - erschöpft, und deshalb nach neuen Pfaden suchen. Diese können im Kern in
flexiblen Übergangsarrangements zwischen der Arbeitswelt und anderen Lebenssphären gesehen werden.622 Solche gesellschaftlich neuen Arrangements bedürfen jedoch einer sozialpoliti617

Vobruba 1998, S. 89
vgl. Vobruba 1989
619
vgl. Gorz 1983
620
vgl. Dahrendorf 1982
621
vgl. Gorz 1998
622
vgl. Schmid 1995
618
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schen Regulierung. Dabei könnte gerade eine voraussetzungslos gewährte basale Grundsicherung durchaus entsprechende Optionen stützen, da diese die Menschen in die Lage versetzt,
als Souverän ihres eigenen Lebens Prioritäten ihrer individuellen Zeitverwendung zu entscheiden. Die Option Erwerbsarbeit wäre unter solchen Bedingungen eine neben anderen
möglichen. Das Grundeinkommen wäre demnach konzipiert als ein universalisiertes Recht
jedes Bürgers, es wäre weder bedarfsgeprüft noch abhängig von der aktuellen Verfügbarkeit
seiner Inanspruchnehmer für den Arbeitsmarkt.623
Ob aus sozialethischen und ordnungspolitischen Gründen eine Abkehr von der normativen
Programmierung auf Erwerbsarbeit im Sinne einer Entkoppelung von „Arbeiten und Essen
durch de-kommodifizierende Sozialpolitik gesellschaftlich möglich ist, bleibt allerdings theoretisch und politisch ebenso umstritten wie der Weg der praktischen Umsetzbarkeit eines solchen Konzeptes. Erst schemenhaft erscheinen die funktionalen Äquivalente, die als Ersatz für
die Erwerbsarbeit auftreten sollen, und wenig Klarheit besteht bezüglich des institutionellen
Arrangements, das erforderlich wäre, um Flexibilität zwischen den Lebenssphären sowohl
hinsichtlich der materiellen Sicherung als auch normativer Orientierung der Menschen zu
gewährleisten.
Voraussetzung für die Verwirklichung dieser Gesellschaftsvision, die vom Arbeitszentrismus Abschied genommen hat, wäre ein sozialstaatliches Arrangement, in dem die „Utopie
einer öffentlichen, allgemeinen, bedingungslos garantierten, existenzsichernden Sozialen
Grundsicherung“624 institutionell verankert ist, so daß die Menschen nicht bedingungslos auf
den Arbeitsmarkt gezwungen werden. Denn die soziale Grundsicherung soll die Existenzbasis
für flexible und lebensphasenspezifische Arrangements von Arbeits- und Familienformen gewährleisten. Dies eröffnet dann zwar auch Möglichkeiten des Faulseins (Eigentätigkeit), gedacht ist aber vor allem an Kombinationsmöglichkeiten von Bildungsphasen mit Arbeits- und
Familienleben. Diese Kombinationsmöglichkeiten - so die entsprechenden Vorschläge
-

sind unter möglichst starker Berücksichtigung individueller Präferenzen auszugestalten;

-

die Zugänge und damit auch die Rückkehrmöglichkeiten zu jedem Sektor, dem man aufgrund alternativer Prioritätensetzung wie z.B. Bildung (und zwar nicht notwendigerweise
ausschließlich berufsbezogene) oder aufgrund einer Erziehungs- und Familienphase zeitweilig verlassen hat, müssen offengehalten werden;

-

die befristete oder auf Dauer angelegte Reduzierung des arbeitsweltlichen Engagements
und seiner Zeitverwendung dafür dürfen nicht dazu führen, daß die Mitbestimmungsrechte

623

vgl. Gorz 1980 und 1983; vgl. auch Nissen (1990), die diese Perspektive besonders deutlich herausstellt und
die Notwendigkeit eines Verzichts auf die Bedarfsprüfung unterstreicht.
624
vgl. Lessenich 1998
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gegenüber der Vollzeit-Stammbelegschaft eingebüßt werden und man in die Randbelegschaft abgedrängt wird;
-

die Grundsicherung selbst ist auf einem materiellen Niveau auszustatten, das ein auskömmliches Leben gewährleistet.625

Dies alles hieße nichts anderes als die Verallgemeinerung von Privilegien. So sieht EspingAndersen eine de-kommodifizierende Wohlfahrtsstaatlichkeit auf soziale Rechte in einer Gesellschaft gegründet, deren Bürger „ungehindert und ohne drohenden Verlust des Arbeitsplatzes, ihres Einkommens oder überhaupt ihres Wohlergehens ihr Arbeitsverhältnis verlassen
können, wann immer sie selbst dies aus gesundheitlichen, familiären oder altersbedingten
Gründen oder auch solchen der eigenen Weiterbildung für notwendig erachten; sprich: wenn
sie dies für geboten halten, um in angemessener Weise an der sozialen Gemeinschaft teilzuhaben.“626 Bis dahin ist allerdings ein weiter Weg. Dabei erweist sich das deutsche wohlfahrtsstaatliche System mit seiner traditionell starken Ausrichtung am Äquivalenzprinzip bei gleichzeitig schwachem Ausbau grundsichernder Elemente als besonders sperrig.627

Zusammenfassung: Die Krise der Arbeitsgesellschaft und die Zukunft sozialstaatlicher
Beschäftigungspolitik

Auch in der gegenwärtigen Zeit des globalisierten Kapitalismus behält die sozialstaatliche
Beschäftigungspolitik noch ihre gesellschaftspolitische Bedeutung. Zu diesem Zweck muß
aber das keynesianische Konzept, über das sie sich im Kern legitimiert, rejustiert werden.
Denn der Keynesianismus bezog sich auf die Nationalökonomie als ökonomische und politisch abgrenzbare Handlungseinheit. Mit der zunehmenden weltwirtschaftlichen Verflechtung
der nationalen Ökonomien können aber geschlossene Konzepte der politischen Wirtschaftssteuerung nicht mehr funktionieren. Gleichwohl haben die beschäftigungspolitischen Perspektiven in den Regionen, die sich im Schatten der Globalisierung entwickeln müssen, an Bedeutung gewonnen. Dabei geht es allerdings nicht mehr um das (neo-)keynesianische Problem, ob
der Staat die mit Rezessionen verbundene Arbeitslosigkeit im Interesse der „reinigenden
Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft hinzunehmen habe.628 Vielmehr muß der Staat in den
Regionen aktive Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik betreiben, um die gesellschaftlichen
625

vgl. ebd.
Esping-Andersen 1998, S. 38
627
vgl. Döring 1999
628
vgl. Priewe 1998
626
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und sozialen Folgen der Segmentierung und Peripherisierung auffangen zu können, die sich in
abgehängten Regionen in besonderer Schärfe zeigen. Damit haben sich auch die Niveaus in
der Legitimationsfrage verändert, und die Sozialpolitik ist herausgefordert, eine neue Regulationsperspektive diesseits einer reaktiven Auffangpolitik zu entwickeln.629
So folgen konventionelle, auf den Markt ausgerichtete Modelle beschäftigungsorientierter
Sozialpolitik der ökonomischen Logik der Segmentierung. Sie schaffen Nischen in der Peripherie der Arbeitsgesellschaft für jene Personengruppen, die sich am Markt nicht behaupten
können. Für sie wird einfache Beschäftigung durch Lohnkostenzuschüsse staatlich subventioniert. Dagegen versuchen Regulationsmodelle, die aus dem „Gehäuse der Erwerbsarbeit herausgehen, das neue Machtungleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit mittels staatlicher
Intervention zu verändern. Der Pfad dazu muß in einer basalen Grundsicherung für jeden
Bürger gesehen werden. Denn mit dem Rückhalt des staatlich garantierten Mindesteinkommens kann etwa die bisherige einseitige Unterordnung von Modellen der Arbeitszeitflexibilisierung unter die Funktionsinteressen der Betriebe aufgebrochen und diese auch von den Interessen der Arbeitnehmer her gestaltet und so deren Arbeitszeit und Lebenspläne besser zueinander balanciert werden;630 durch Jobsharing-Modelle können zusätzliche Arbeitsplätze
geschaffen werden.631 Entsprechend vertritt Gorz, der seit vielen Jahren für das sozialpolitische
Konzept eines garantierten Grundeinkommens steht, die Auffassung, daß sich die Arbeiter nur
auf der Grundlage ihrer Grundsicherung dem Kapital entziehen und ein zukünftiges Leben
neben der Lohnarbeit planen und gestalten können:
„Ich will eine Arbeit, und wenn es eine Drecksarbeit ist! Ich halte diese Ansicht für falsch. Denn womit
können sie die Macht des Kapitals über die Menschen am besten stärken und verteidigen? Indem die Kapitaleigner glauben machen, daß es kein anderes Leben gibt als ein mit Lohnarbeit ausgefülltes. [...] Wir müssen uns geistig von der fixen Idee befreien, daß es jenseits der Arbeit keine Gesellschaft gebe.“632

Bei aller Skepsis im Hinblick auf die Machbarkeit des sozialpolitisch Wünschbaren verbindet sich mit Gorz“ Grundgedanke die Chance, daß das durch Rationalisierung und Globalisierung stark verrutschte Gleichgewicht im Verhältnis von Arbeit und Kapital wieder in die
Balance der sozialkapitalistischen Dynamik im Sinne Heimanns zurückgeführt werden kann
und der „arbeitende Staat“ die regulierenden Koordinaten für die soziale Gestaltung der nachfordistischen Gesellschaft vorgibt. Indem die Arbeitnehmer ihr Arbeitsangebot und ihre Arbeitszeit unter dem Schutz der sozialstaatlichen Grundsicherung von ihren Interessen her vari-

629

vgl. Esser 1999
vgl. Offe/Hinrichs/Wiesenthal 1982
631
vgl. Grottian 1983
632
Gorz, Interview in: ‘tageszeitung’ vom 29./30. 8. 1998
630
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ieren können, rückt die Perspektive von Lebenstätigkeit neben die der Erwerbsarbeit. In diesem Kontext könnten dann neue Formen sozialer und gesellschaftlicher Aktivierung entstehen, welche die Möglichkeiten traditioneller Beschäftigungspolitik weit überschreiten. In diese Perspektive kann sich auch die Jugendberufshilfe einbinden und eigenständige Impulse
dafür entwickeln.
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Kapitel 3
Das sozialpolitische Mandat der Jugendberufshilfe

Die Jugendberufshilfe ist - und war früher schon - das sozialpolitisch exponierte Feld der
Jugendhilfe, da ihre Handlungsbezüge auf die mit der Krise der Arbeitsgesellschaft neu aufgeworfene soziale Frage ausgerichtet sind. In diesem Bezugshorizont erweist sich die Geschichte der Jugendberufshilfe als reich an Auseinandersetzungen um ihr Selbstverständnis.
So wurde im Anschluß an den generellen disziplinären Diskurs der Sozialpädagogik eine bloße Pädagogisierung633 der lebenslagenspezifischen Probleme, die in ihrem gesellschaftlichen
Verursachungszusammenhang erkannt wurden, immer wieder kritisch thematisiert. Das sozialpädagogische Handlungsverständnis sollte sich keinesfalls in personenbezogenen Korrektivaufgaben - also in der „Personenänderung“634 - erschöpfen. Dabei wurde die Sozialpädagogik
gerade auch über die Jugendberufshilfethematik in ihrer tradierten Engführung auf einen beraterisch - (sozial-)therapeutischen Handlungsauftrag aufgebrochen und mit einem gesellschaftsbezogenen, sozialpolitischen Gestaltungsauftrag aufgeladen, der sich stärker eine Veränderung der Umstände als die Einpassung der Menschen an die Gegebenheiten zur Aufgabe
setzte. Damit war für die Sozialpädagogik das tradierte Feld eines einzelfall- und personenbezogenen Erziehungsauftrags überschritten, womit sie zugleich in ein neues Dilemma geriet:
Einerseits übernahm die Sozialpädagogik nunmehr Aufgaben in einem Handlungsfeld, dessen
originäre Zuständigkeiten andernorts zu lokalisieren und dort auch folgerichtig einklagbar
wären, was durch die „Einmischung“ und Selbstbeauftragung jedoch nicht mehr konturenscharf möglich war. Eben hier setzte sie sich aus enger pädagogischer Sicht dem Vorwurf einer (Selbst-)Instrumentalisierung aus. Andererseits wurde die Reichweite des eigenen Kompetenzbereiches überschätzt und sowohl in der eigenen Zunft, bei tangierten Institutionen und
nicht zuletzt auch bei den Jugendlichen Erwartungen geweckt, denen man nur schwer gerecht
werden konnte.

633
634

vgl. Münchmeier 1981
Diesen Auftrag weist Luhmann (1973) der Pädagogik zu - und zwar als ausschließlichen, indem er betont, daß
die Veränderung von Gesellschaft nicht zu ihren Aufgaben gehöre.
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1

Entwicklungsschritte eines jungen Handlungsfeldes - Zur Geschichte
der Jugendberufshilfe in West und Ost

In den Brennpunkt sozialstaatlicher Aufgabenwahrnehmung in der alten Bundesrepublik
rückte die Jugendberufshilfe mit der Krise der arbeitsweltlichen Integration der geburtenstarken Jahrgänge Mitte der 70er Jahre. Galt Jugend immer schon als Manövriermasse des Arbeitsmarktes und dessen bevorzugtes, weil mit nur geringem Verweigerungspotential ausgestattetes „Opfer“635, so drohte nun eine bislang ungewohnt große Anzahl junger Menschen an
den Eingangshürden des Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktes zu scheitern und damit
gleichzeitig von der allgemeinen Entwicklung von vorne herein und womöglich dauerhaft
abgehängt zu werden. Der zukunftsoffene, „bildungsoptimistische Lebensentwurf“636 der von
wirtschaftlicher Prosperität und (sozial)demokratischen Aufbruchsverheißungen getragenen
„spätkapitalistischen“ Wohlfahrtsgesellschaft wurde brüchig und das „Modell Deutschland“637
verlor seinen integrativen Glanz.
Von der Sozialarbeit und insbesondere von der Jugendhilfe war eine Hinwendung zu den
akuten Problemen der Unterversorgung und der drohenden Ausgrenzung jenes durchsetzungsschwachen Teils der jungen Generation gefordert, der im Kampf um knappe Ausbildungsstellen unterlegen war. Die Interventionen sollten darauf ausgerichtet sein, den Jugendlichen
tragfähige Integrationsangebote bereitzustellen, durch die sie ihre biographischen Chancen
wahren konnten, und sie nicht in „Warteschleifen“ ruhigzustellen, über welche die Probleme
nur verzeitlicht werden konnten und sich ein „Altbewerberstau“ als Folgeproblem auftürmte.
Denn damit wuchs die Gefahr, daß bei erneutem Scheitern am Arbeitsmarkt günstigstenfalls
wiederholte Warterunden angeboten werden konnten und diese Praxis letztlich - bezogen auf
die Biographie der Jugendlichen - Maßnahmekarrieren konstituierte und oftmals ein Abdriften
ins berufliche und gesellschaftliche Abseits bewirkte. Statt dessen war aktive gesellschaftliche
„Einmischung“638 gefragt. Damit hatte die Jugendhilfe ihren sozialpolitischen Auftrag entdeckt.
In den urbanen Ballungszentren, in denen die Auswirkungen des gesamtwirtschaftlich rezessiven Trends, der mancherorts zudem von Problemen der Umstrukturierung altindustrieller

635

Offe/Hinrichs 1977; vgl. dazu auch Lenhardt 1979; zur arbeitsmarktstrategischen Lage konfliktschwacher
Gruppen generell Kreckel 1983; Parkin 1983
636
vgl. Böhnisch 1982
637
vgl. Esser/Fach/Simonis 1980
638
Mielenz 1985
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Branchen639 überlagert war, besonders spürbar wurden, entwickelten sich erste Projekte der
Jugendberufshilfe für sog. benachteiligte Jugendliche.640 Die Projekte sollten qualifizierende
Beschäftigung bei existenzsichernder Entlohnung anbieten, mußten dafür geeignete Beschäftigungsfelder

erschließen641

und

konnten

mancherorts

„kieznahe“

jugendwohn-

gemeinschaftliche Lebensformen einrichten. So sollte und konnte den drückendsten Problemen begegnet werden, welche die Lebenslage benachteiligter Jugendlicher typischerweise
kennzeichneten: Arbeits- und Berufsnot, Wohnungsnot, Geldnot.
Die neu entstandenen Projekte waren vielerorts aus gemeinwesenbezogenen Stadtteilinitiativen hervorgegangen, die von jugend- und sozialpolitisch engagierten Mediatoren getragen wurden. Daneben wurden berufsfördernde Maßnahmen für benachteiligte junge Menschen traditionell von den Wohlfahrtsverbänden und ihren Mitgliedsorganisationen durchgeführt, denen die arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit als angestammtes Aufgabenfeld gilt,
das sie inzwischen zu einer bedeutsamen Sparte innerhalb der Verbände ausgebaut haben.642
Der Charakter der verbandsgetragenen Projekte - und dies ist die große Mehrheit - hat sich
allerdings mit dem Wandel der Wohlfahrtsverbände „von der Wertegemeinschaft zum Dienstleistungsunternehmen“643 inzwischen stark verändert: Die wertebezogenen Bindungen gleichsam das „Proprium“ der Wohlfahrtsverbände644 - werden im verbandlichen Selbstver-

639

Strukturkrisen hatten Bergbau, Stahlindustrie und Werften (Saarland, Ruhrgebiet, Bremen) zu verzeichnen, die
Automobilindustrie hatte Absatzeinbrüche infolge des ‘Ölpreisschocks’ zu verkraften (vgl. dazu Altvater/Hoffmann/Semmler 1982).
640
Berlin (West) hatte eine politische Sonderstellung, die hohe Subventionen gepaart mit Steuerabschreibungsgeldern für die bevölkerungsreichste Stadt Deutschlands mobilisierte. Berlins Wirtschaftsstruktur war wenig eigenständig entwickelt. Zugleich hatte Berlin einen hohen Zustrom an jungen Menschen, die
die Freiheit des großstädtisch-kulturellen Lebens (und auch die Befreiung von der Wehrpflicht) suchten, sowie
Familienzuzüge ausländischer, vor allem türkischer Arbeitsmigranten in die Stadt zu verzeichnen. Berlin war
aufgrund dieses besonderen Handlungsdrucks zur Erprobung sozialpolitisch neuer Wege der sozialen und beruflichen Integration junger Menschen neben dem ersten, wenig aufnahmefähigen Arbeitsmarkt geradezu prädestiniert.
641
Bei der Suche nach geeigneten Beschäftigungsfeldern wurden nicht selten Anleihen bei der alternativökonomischen Bewegung der frühen 80er Jahre gemacht und deren Projektideen adressatenbezogen transformiert. Die Notwendigkeit staatlicher Förderung wurde allerdings aufgrund der Problemlagen der TeilnehmerInnen stets bejaht. Hierin folgten die Projekte der Jugendberufshilfe einer anderen Logik als die Selbsthilfeprojekte der Alternativbewegung, die in gesellschaftskritischem Habitus neue Formen von Arbeiten und Leben
zu praktizieren versuchten (vgl. Huber 1979) und in der Annahme von ‘Staatsknete’ eine schleichende Korrumpierung und Systemvereinnahmung witterten. Die alternativ-ökonomischen Projekte sahen in den desintegrierten Jugendlichen zwar ‘Opfer des Systems’, konnten sie in ihre lebensgemeinschaftlich ausgerichtete Projektstrukturen allerdings nur selten einbinden. Die ‘feinen Unterschiede’ (Bourdieu 1982) in Lebensstil und
Weltanschauung sorgten für eine erhebliche Distanz zueinander und die subproletarischen Jugendlichen nutzten die Projekte, wenn sie überhaupt Zutritt fanden, in ihrer Gegenwartsorientierung eher als Gelegenheitsstruktur (vgl. Arnold/Säger 1989).
642
Die leistungsstärksten Träger im Feld der Jugendberufshilfe sind der dem Roten Kreuz (DRK) angeschlossene
Internationale Bund (IB), die dem gewerkschaftlichen Milieu entstammende Arbeiterwohlfahrt sowie das katholische Kolpingwerk und die ‘Neue Arbeit’ im Diakonischen Werk, die aus der Tradition der christlichen Sozial- und Rettungshausbewegung der beiden großen Konfessionen und ihrer Wohlfahrtsverbände kommen.
643
vgl. Rauschenbach u.“. 1995
644
vgl. Pankoke 1995, der im übrigen bereits zehn Jahre zuvor die Wohlfahrtsverbände in einem Anpassungsprozeß an staatlich-administrative und betriebswirtschaftliche Imperative zu Lasten ihrer ‘essentiellen Eigenschaften’ sieht und dabei die Frage aufwirft, ‘ob ein noch so perfektes Management ohne Charisma, d. h. ohne
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ständnis („corporate identity“) zwar nach wie vor gepflegt, sind aber im Alltagshandeln heute
kaum noch sichtbar; damit verwischen auch zunehmend die qualitativen Unterschiede zwischen gewerblicher und freigemeinnütziger Trägerschaft. Dieser Trend kommt durch eine
„managerielle Orientierung“645 der Wohlfahrtsverbände und der Selbstcharakterisierung ihrer
lokalen Gliederungen als „Sozialunternehmen“ in markanter Weise zum Vorschein.
Dagegen aktualisierte noch in den 80er Jahren beispielsweise die Evangelische Gesellschaft für Jugendsozialarbeit (Stuttgart) ihren Wertebezug, indem sie auf eine Behelligung der
gesamten Wohnbevölkerung mit Problemen marginalisierter Jugendlicher setzte und in dieser
Absicht eine aktivierende Stadtteilarbeit betrieb, bei der gerade auch ehrenamtlichen Akteuren
aus den jeweiligen Kirchengemeinden eine wichtige Mediatorenrolle zuwuchs. Dabei wurde erstmals in der Bundesrepublik und bis heute richtungsweisend646 - der Streetworkansatz mit
Beschäftigungsprojekten kombiniert; die praktische Arbeit war professionell sozialarbeiterisch untersetzt, die dabei gesammelten Erfahrungen sollten aber zugleich in die diakonische
Gemeindearbeit rückvermittelt werden und dort neue Unterstützungsimpulse freisetzen.647
Heute scheint sich dagegen manches Projekt in einem sozialpolitisch defensiven Nischendasein einzurichten und mit der Rolle eines ausführenden Auftragsunternehmens (der Arbeitsverwaltung) abzufinden.648
Wichtig für unseren Zusammenhang ist, daß viele arbeitsweltbezogene Projekte von ihrem
Selbstverständnis her einen sozialpolitischen Anspruch auf lebenslagenverbessernde Hilfe
begründeten, den sie auch gegen scharfe zeitgenössische Kritik vertraten. Die um die Beschäftigungsprojekte entbrannte und bis in die frühen 90er Jahre anhaltende Kontroverse bezüglich
ihres (sozial-)politischen Stellenwerts zwischen notwendiger „Reform“ und sozialstaatlicher
„Vereinnahmung“ kann ein Auszug aus zwei Positionspapieren der alternativ-autonomen Szene Kreuzbergs zur Einführung des Berliner „Programm 501'649 beispielhaft illustrieren:

bewegenden und gemeinschaftsbildenden Sinn, die für Solidarhilfe wie erst recht für Hilfen zur Selbsthilfe geforderten Kräfte letztlich mobilisieren, aktivieren und stabilisieren kann’ (Pankoke 1986, S. 39).
645
vgl. Evers/Olk 1996 (a), S. 42
646
vgl. dazu Otto 1999, der diesen Mix aus Adressatennähe und Niederschwelligkeit als besondere Kompetenz
der Sozialarbeit hervorhebt.
647
vgl. Specht 1987
648
Zu einer harschen Kritik der Wohlfahrtsverbände gelangt Bauer (1992). In einer funktionalen Bestimmung des
Handlungsspielraums der Wohlfahrtsverbände weist er diesen einen zweibahnigen Vermittlungsauftrag im
Kräftefeld zwischen Systemerfordernissen und Adressatenbedürfnissen zu. Indem er deren advokatorische
Funktionen für und die ausgeübten Herrschaftsfunktionen gegen die ‘Dienstleistungsklientel’ zueinander abwägt, kommt Bauer zu dem Ergebnis, daß Wohlfahrtsverbände als intermediärer Puffer wirken und eine unmittelbare Artikulation ihrer Klienten behindern, deren Interessen selegieren und filtern bzw. - unter Berufung auf
Will (1986) - umbiegen und kleinarbeiten. ‘Intermediäre Organisationen sind (...) nicht nur keine Akteure des
sozialpolitischen Wandels, sondern sie bilden ein System, ihn zu verhindern und die Existenz von ‘Randgruppen’ zu zementieren’ (Bauer 1992, S. 62).
649
Das Programm existiert bis heute und wendet sich mit Beschäftigungs- und Qualifizierungsangeboten primär
an arbeitslose Jugendliche, für die Ansprüche auf Berufs- und Arbeitsförderung nach dem AFG nicht (mehr)
bestehen. Aus institutioneller Sicht gelten sie als schwer erreichbar; im (groß-)städtischen Milieu wendet sich
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„es [das Programm 501] dient der legitimation der senatspolitik, das ist zuckerbrot zur peitsche. (...) es geht
nicht um das materielle elend der menschen, sondern darum, sie mit einem herrlich freiwilligen anfang
binnen drei jahren integrationsfähig zu machen.“650

Und in einer anderen Szenepublikation wird zu demselben Sachverhalt noch deutlicher
Stellung bezogen:
„Über das 501-Programm geben sie dem Sozialamt Kreuzberg die Möglichkeit, Zwangsarbeit zu verhängen. (...) Man/frau betrachtet also solche Bestrebungen als Angriffe auf die Kreuzberger Autonomie im
selbstgeschaffenen Freiraum. Ein selbstbestimmtes Leben ist immer noch besser, sei's noch so elend, als ein
fremdbestimmtes.“651

Qualifizierende Beschäftigungsprojekte652 für arbeitslose Jugendliche standen unter einem
fünffachen Legitimationsdruck: Einerseits waren sie - vor allem in den Großstädten - der Fundamentalkritik einer autonomen Szene ausgesetzt, die in den marginalisierten Jugendlichen
eine strategische, potentiell revolutionäre (Rand-)Gruppe erblickte, deren Befriedung durch
sozialstaatliche Gratifikationen als politisch falsch gebrandmarkt wurde. Aus politisch entgegengesetzter Perspektive und nicht weniger grundsätzlich wurde eine generelle Kritik am
„zweiten Arbeitsmarkt“ und damit auch an den Jugendbeschäftigungsprojekten formuliert.
Hier wurde vor allem das Argument der „Marktstörung“ durch öffentliche Subventionierung
bemüht und in den Projekten eine unlautere Konkurrenz für Marktbetriebe gesehen, weil sie
in deren Auftragsbestand „wilderten“, was zwangsläufig zur Ausblutung kleiner Handwerksdas Programm zudem an Zielgruppen, die in großer Distanz zur arbeitsweltlichen Normalität stehen, zumeist
in subkulturelle Szenen (wie z. B. Punks) rückgebunden sind und von Sozialhilfe und Gelegenheitsjobs leben.
Es sind weitgehend dieselben Zielgruppen, an die sich heute das ‘Jugendsofortprogramm’ der neuen Bundesregierung richtet. Das Programm wurde von BBJ-consult entwickelt und implementiert und von der Berliner
Senatsverwaltung unter Einbeziehung europäischer Mittel aus dem europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert
(vgl. Schneider 1992). Nach der deutschen Vereinigung wurde der Programmansatz auf Ostberlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ausgeweitet (vgl. Hönow 1993; Lukas u.“. 1994). Die Besonderheit dieses Ansatzes liegt darin, daß für die Programmadressaten zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten direkt auf
dem ersten Arbeitsmarkt, vor allem in Kleinbetrieben, erschlossen werden, die sich bei degressiver Subventionierung zu Normalarbeitsplätzen verstetigen sollen (vgl. BBJ consult info 1993). Diese Strategie, die Erfahrungen des holländischen ‘Maatwerk’-Konzepts aufnimmt, erweitert das konzeptionelle Repertoire der Jugendberufshilfe um eine wichtige Alternative. Sie setzt sich dezidiert vom mainstream einer mehrstufigen Jugendberufshilfe-Praxis ab, die zunächst eine Separierung vom Markt im ‘Schonraum’ außerbetrieblicher Ausbildungs- und Beschäftigungseinrichtungen vornimmt und von dort in einem zweiten Schritt Übergänge zum
Markt sucht. Unter sozialpolitischem Aspekt ist dieser Programmansatz besonders bedeutsam, als er eine Zurückweisung der im ordnungspolitischen Diskurs generell gegenüber der Beschäftigungsförderung vorgetragenen Kritik einer ‘Marktstörung’ und Ressourcenverschwendung unter Verweis auf ebendiese Praxis erlaubt
(vgl. dazu auch Kapitel 2).
650
Protokoll der Mehringhof-Mitgliederversammlung vom 9.3.1988, zit. n. Beth/Schild 1992, S.13
651
Weltrevolution vs. Institutionen-Signale gegen herrschende Strukturen. In: SO 36-Spezial, zit. n. Beth/Schild
1992, S.13 f.
652
Das ‘Programm 501' steht nicht repräsentativ für die Gesamtsituation der Jugendberufshilfe; es spiegelt auch
nicht die Wirklichkeit der Mehrzahl ihrer Einrichtungen. Das ‘Programm hat aber Pilotcharakter in seinem Zuschnitt. So ist es heute unter dem Titel ‘Chemnitzer Modell’ auch in Sachsen angekommen (vgl. Sächsisches
Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 1999).
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betriebe und Selbständigenexistenzen führen müsse. Dieses ordnungspolitische Argument653
wird wiederkehrend und derzeit insbesondere gegen einen in Ostdeutschland „widernatürlich
aufgeblähten“, zusätzlichen und staatlich subventionierten Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt zugespitzt vorgetragen und durch dramatisierende Pressekampagnen verstärkt.
Angesichts zunehmender Lehrstellen- und Beschäftigungsnot junger Menschen wird die
gesellschaftspolitische Notwendigkeit der Jugendberufshilfe als sozialstaatlich induzierter
Kompensationsversuch zur Milderung bzw. Behebung der strukturellen Engpässe grundsätzlich befürwortet. Dabei wird jedoch insbesondere von pädagogischer Seite eingefordert, die
Beschäftigungsprojekte als subjektorientierte Lern- und Entwicklungsarrangements zu konzipieren, in denen ein am Leitbild ganzheitlicher Menschwerdung orientierter Projektalltag einzurichten sei, der Entwicklungsfreiräume biete; dementsprechend seien disziplinierende Interventionen zur Erzeugung arbeitsweltbezogener Sekundärtugenden zurückzunehmen. Gegen
diesen ganzheitlich-pädagogischen Impetus steht viertens der Anspruch der Kostenträger, denen gegenüber die Projekte Erfolge vorzuweisen haben. Den Geldgebern gilt - trotz gegebener
institutioneller und föderaler Heterogenität - die Übergangs- und Verbleibquote nach absolviertem Projektdurchlauf in nichtsubventionierte Arbeitsverhältnisse als hartes und letztlich
relevantes Kriterium der Erfolgsbewertung. Die Absicherung dieser Zielsetzung, so die weithin geteilte Überzeugung, sei weniger mit pädagogisch weichen Mitteln und einer biographisch-optionalen Orientierung654 als durch klar strukturierte, sanktionsabgesicherte Anforderungen zu erreichen.655 Schließlich sind die Projekte mit Ansprüchen der Jugendlichen selbst
konfrontiert, deren prekäre Zukunftsungewißheit sich in Sinnfragen und Motivationsprobleme
transformieren und die an die Projekte herangetragen und im Alltag zu bewältigen sind.
Aus dieser ambivalenten „Vorgeschichte“ der Jugendberufshilfe in der Bundesrepublik
wurde im neueren Fachdiskurs die Konsequenz gezogen, daß eine adäquate Konzeption sozialpädagogischen Handelns weder in einer einseitigen Überidentifizierung mit den Betroffenen
und deren Leiden liegen kann, denen man sich in einer solidarisch gemeinten Praxis unter
Verleugnung der immanenten Kontrollaspekte seiner Berufsrolle vorbehaltlos zur Seite
stellt656, noch in dem scheinbar einfachen Ausweg einer ebenso einseitigen Übernahme eines
straff-disziplinierenden Handlungsverständnisses, das die Adressaten mit der „harten Realität“
der Arbeitswelt konfrontieren zu müssen meint und diese Realität deshalb in den Projekten zu
simulieren versucht. Vielmehr ist ein Grundverständnis sozialpädagogischen Handelns ge653

siehe Anmerkung 649 und die Ausführungen im vorhergehenden Kapitel, Abschnitt 4.
vgl. Stauber/Walther 1995
655
vgl. Löwe 1999, die auf der Grundlage einer empirischen Befragung in sächsischen JugendberufshilfeProjekten die vorherrschenden Leitorientierungen der dort tätigen sozialpädagogischen Fachkräfte systematisiert.
656
Dies entspricht dem Konzept einer ‘radikalen’ Sozialarbeit (vgl. Müller/Otto/Olk 1981).
654
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fragt, das die widersprüchlichen Anforderungen zwischen adressatenbezogenen Interessen
und gesellschaftlichem Handlungsauftrag vermittelnd balanciert und mit dem Konzept des
„doppelten Mandats“657 die immanenten Ambivalenzen der sozialpädagogischen Handlungsvollzüge reflexiv aufzuklären in der Lage ist.

Jugendberufshilfe in Ostdeutschland

Der Aufbau von Jugendberufshilfe-Strukturen in Ostdeutschland vollzog sich vor einer
gänzlich anderen Ausgangskonstellation und weist in seiner Entwicklung bis heute in vielen
Bereichen markante Unterschiede zu den alten Bundesländern auf.
Nach dem Zusammenbruch vieler Betriebe und der damit dort ebenfalls ausfallenden
Ausbildungskapazität wurde die Stützung und Ergänzung des strukturell defizitären Ausbildungs- und Arbeitsmarktes zur Versorgung der Jugendlichen und Arbeitslosen mit hoher politischer Priorität versehen. Als Leitvorstellung diente das Bild eines aufholenden Strukturanpassungsprozesses,658 wobei allen Akteuren weitgehend deutlich war, daß die Transformation aufgrund der historischen Beispiellosigkeit des „natürlichen Experiments“659 der deutschen
Vereinigung und der dabei anstehenden Umstellung von Plan- auf Marktwirtschaft längere
Zeit in Anspruch nehmen würde. Auf operativer Ebene griff die Transformationspolitik im
Kern auf die vorhandenen Instrumente zurück: Im Bereich der Arbeitsförderung waren dies
Kurzarbeit, Fortbildung und Umschulung, Arbeitsbeschaffung; im Bereich der Berufsbildung
wurde durch Maßnahmen der Berufsförderung und durch zusätzliche Ausbildungsstellen in
außerbetrieblichen Einrichtungen ein flächendeckendes Angebot installiert.
Mit der Einstufung der neuen Bundesländer als besonders strukturschwaches Ziel-1Gebiet konnte diese Transformationsstrategie durch Mittel aus den europäischen Fonds flankiert und die Teilnehmerzahlen in den Maßnahmen großzügig aufgestockt werden. Deutschland gelang es damit erstmals, als „Zahlmeister“ Europas - worüber politisch gerne lamentiert
wurde - erhebliche direkte Rückflüsse aus dem europäischen Struktur- und Sozialfonds zu
bewerkstelligen. Über diese umfangreichen Förderprogramme entwickelte sich bald ein bedeutsamer Markt für Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, der sich zudem als relativ
stabil erwies. Die Zweigniederlassungen und Ausgründungen der Bildungsträger in den neuen

657

vgl. Böhnisch/Lösch 1973
vgl. exemplarisch Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 1992 (a); hier wird herausgestellt, daß die
Wirtschaft der DDR im Vergleich zu der Bundesrepublik je nach Branche zwischen zehn bis fünfzehn Jahre
zurückliegt.
659
vgl. Offe 1991
658
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Ländern überragten schnell ihre Mutterhäuser im Westen, so daß in durchaus berechtigter
Weise von „Maßnahmeunternehmern“660 gesprochen werden kann. Beschränkt man die Betrachtung auf den Bereich der Jugendberufshilfe, so zählten hier einmal die traditionellen Jugendberufshilfe-Träger661 mit Jugendhilfe-Background zu den Akteuren der ersten Stunde.
Daneben expandierten - insbesondere nach einer quantitativen Rückführung der Mittel für
Umschulungsmaßnahmen ab 1994 - die gewerblichen Bildungsträger in den Jugendberufshilfe-Markt. Sie hatten bereits gute Kontakte zur Arbeitsverwaltung aufgebaut und galten dort
als bewährte Träger.
Die Transformationsforschung zeigt am Beispiel der freien Wohlfahrtspflege, daß der Institutionentransfer nach dem Beitritt der neuen Länder zur bundesrepublikanischen Staatlichkeit und Rechtsordnung zwar formal vollzogen werden konnte, daß aber die soziokulturellen
Normen, von denen die Institutionen getragen werden, nicht abstrakt mittransferierbar sind,
sondern nur in einem „Prozeß dezentraler „Institutionenbildung“ hervorgebracht werden können.662 Die Versuche, die transferierten Organisationen in soziokulturelle Milieus einzubetten,
die spezifische Deutungen ermöglichen und den Aufgabenvollzug mit Wertbindungen663 anreichern, treffen nach 1990 auf regional unterschiedliche Voraussetzungen und rahmengestaltende Akteure. Betrachtet man den Aufbauprozeß der Jugendberufshilfe-Strukturen unter diesem
Paradigma, so zeigt sich folgendes:
-

Was generell für den Bereich der Sozialen Dienste gilt, läßt sich auch im Bereich der
Jugendberufshilfe beobachten. Der Prozeß dezentraler Institutionenbildung vollzog sich
im lokalen Kontext vor einer Ausgangssituation, in der die Notwendigkeit zum raschen
Aufbau breiter Verarbeitungskapazitäten664 bestand, gleichzeitig aber vor Ort keine Akteure
mit „gewachsenen“ Erfahrungen außerbetrieblicher Bearbeitungsformen bereitstanden. In
dieser Situation gingen Leistungsverwaltung und Umsetzungsakteure Improvisationsbündnisse ein, in denen über die Zeit hinweg das vorläufige Improvisationsmanagement
zur Bearbeitungsroutine gerann.

-

Als Referenzmodell wurde dabei nicht auf die Jugendhilfe bezug genommen, sondern auf
die Unternehmensphilosophie gewerblicher Bildungsträger, die bis heute als erste Quali-

660

vgl. Otto 1999
Der Internationale Bund (IB) und Kolping treten als besonders aktiv hervor. Dazu kommen die Berufsförderungswerke sowie gewerkschaftsnahe Bildungswerke.
662
vgl. Angerhausen u. „. 1998
663
Am Beispiel der unter Modernisierungsdruck stehenden Wohlfahrtsverbände kann gezeigt werden, wie Tradition und Wertgebundenheit des Helfens im Widerstreit zu einer auf Organisationsrationalität setzenden manageriellen Orientierung stehen; vgl. Pankoke (1995); Olk 1995.
664
So ist etwa einem Bericht der Sächsischen Zeitung vom 3.1.1994 zu entnehmen, daß der IB allein in seinem
‘Bildungs- und Technologiezentrum Dresden’, das in den Werkhallen eines früheren Werkzeugmaschinenkombinats residiert, Maßnahmeplätze für 1.100 Jugendliche sowie weitere 1.400 Umschulungsplätze für Erwachsene eingerichtet hat.
661
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tätskategorie gelten. Als Leitprofession galt - und gilt bis heute - nicht die Sozialpädagogik, sondern das Bildungsmanagement. Und es dominieren weniger die qualifizierenden
„Arbeits- und Beschäftigungsprojekte der Jugendhilfe und Wohlfahrtsverbände“665, sondern die Maßnahmen gewerblicher Bildungsträger und regionaler Beschäftigungsgesellschaften, die zu bevorzugten Partnern der Arbeitsverwaltung avancieren, wie im Exkurs in Kapitel 2 bereits dargelegt wurde. Dabei konnte zwar das im Arbeitsförderungsgesetz verankerte Aufgabenbearbeitungskonzept nach dem Dreisäulenmodell von zeiträumlich separierter Praxisanleitung, „Theorie“-Vermittlung und sozialpädagogischer Begleitung (und seine doch relativ komfortablen Ausstattungsniveaus) transferiert werden,
die Praxis wurde allerdings von Handlungsformen der Unterrichtung und Unterweisung
klar dominiert und die Sozialpädagogik wurde nur in seltenen Fällen fachlich ausgewiesen
besetzt und fristet bis heute ein bescheidenes Mauerblümchendasein.666
-

Die außerbetriebliche Bildungsarbeit wurde vielfach zum Zufluchtsort von Menschen, die
im Restrukturierungsprozeß nach der Wende aus unterschiedlichsten Gründen ihre vormalige Anstellung verloren hatten. Viele MitarbeiterInnen waren zuvor im Erziehungswesen
als Unterstufenlehrer, Pionierleiter usw. tätig gewesen. Sie empfanden ihre neue Stellung
außerhalb des Regelsystems als persönliche Diskreditierung und die ihnen überantwortete
Klientel teilweise auch als Zumutung. Dabei waren ihnen die Formen der Unterrichtung
eher vertraut und umsetzbar als eine „sozialpädagogische Orientierung“, die auf Aushandlungs- und Verständigungsprozesse setzt.667

665

Galuske 1991, S. 196; die Bezugnahme auf eben diese Akteure stehen aber im Mittelpunkt der Jugendberufshilfediskussion, die damit im wesentlichen die westdeutsche Realität abbildet, die ostdeutsche Entwicklung
ausblendet und durch vornehme Zurückhaltung - man will den Osten nicht koloni(ali)sieren (Otto/Flösser
1990) - die Besetzung und fachliche Strukturierung dieses wichtigen Feldes in seiner lift-off-Phase grundlegend verschläft.
666
Daran konnte auch die konzertierte Mission von INBAS (Frankfurt/M.) und HIBA (Heidelberg) nur wenig
ändern, die im Generalauftrag des Bundesbildungsministeriums den Praxisträgern und Verwaltungen in den
neuen Ländern eine ‘sozialpädagogische Orientierung’ in ihren Maßnahmen nahebringen sollten und die - nebenbei bemerkt - über diese gute Auftragslage von lokalen Evaluations- und Begleitträgern zu flächendeckend
präsenten Consult-Unternehmen anwuchsen.
667
Zur Berufsbiographie der MitarbeiterInnen in der Jugendberufshilfe liegen - im Gegensatz zum Handlungsfeld
Jugendarbeit (vgl. Böhnisch/Fritz/Seiffert 1997; Hahn 1997) - keine systematischen empirischen Untersuchungen vor; die hier getroffenen Aussagen greifen auf Erfahrungen bei Fortbildungsveranstaltungen und
Fachtagungen zurück. Wie noch zu zeigen ist, lernten es die Praxisträger - und allen voran die ‘fortschrittlichen’ - rasch, die ‘sozialpädagogische Orientierung’ als new speech in ihre Selbstdarstellungen zu integrieren,
tun sich allerdings mit einer ‘sozialpädagogisch orientierten’ Gestaltung ihres Projektalltags bis heute weitgehend schwer. Auch hierzu liegen aus dem engeren Bereich der Jugendberufshilfe kaum explizite Untersuchungen mit Ausnahme der bereits erwähnten (Löwe 1999) vor. Man kann den hier behaupteten Tatbestand aber
über zwei interpretative Kunstgriffe mit Indizien versehen: Einmal geben die geradezu gebetsmühlenartigen
Ermahnungen zur ‘sozialpädagogische Orientierung’, die in keiner Handreichung ausgelassen sind, Hinweise
darauf, daß hier ein erst noch herzustellender Zustand eingefordert wird (vgl. etwa die Publikationen des Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 1992-1998, aber auch die Durchführungsbestimmungen der
Bundesanstalt für Arbeit 1996 a/b und 1998 zu den entsprechenden Maßnahmenbereichen der Jugendberufshilfe). Folgt man zum zweiten dem regierungsamtlichen Lagebericht zur Benachteiligtenförderung in den neuen Bundesländern, so ist diesem zu entnehmen, daß ‘der organisatorisch-konzeptionelle Ansatz der
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-

Die Pioniere aus dem Westen, die im Aufbauprozeß als Instrukteure der ersten Stunde
„partnerschaftliche Hilfe“ zu leisten versuchten, führten im Aufbautornister ihnen bekannte Ablaufmuster mit, die sie auf die hiesigen Verhältnisse zu übertragen versuchten. Allerdings funktionierte weder die Verwaltung in der für sie gewohnten Weise, noch paßten ihre
Konzepte, da diese auf klassische Benachteiligtenarbeit hin und nicht als Ersatz eines Regelsystems nach dessen Auflösung angelegt waren. Insofern wurde die Nischenpädagogik
der Jugendberufshilfe, wie sie sich im Westen zu Zeiten „überschaubarer“ Berufsnot entwickelt hatte, bei ihrem Auftritt im Osten überfordert und ging in den Turbulenzen der
Zeit schlicht unter. Bis heute verstehen sich die Praktiker der Jugendberufshilfe zu ganz
überwiegenden Teilen als Ausführungsorgan der Arbeitsverwaltung ohne eigenen Gestaltungsanspruch. Die vielbeschworene „konfliktuelle Kooperation“668 zwischen Akteuren bei
unterschiedlicher institutioneller Rückbindung und Interessenlage, durch welche die Intermediarität freier Träger überhaupt erst hergestellt und unterstrichen werden soll, bleibt
die Ausnahme und ist allenfalls bei jenen wenigen Projekten anzutreffen, die sich neben
dem Mainstream eine eigene Konzeptionalität bewahrt haben und - vielfach als vorzeigbare Modellprojekte von Stiftungen oder dem Bundesjugendplan gefördert - im lokalen Kontext eher einen Außenseiterstatus innehaben, aus dem heraus sie dann auf überregionalen
Trägerkonferenzen einen Avantgardeanspruch zu begründen versuchen. Dabei wird gerne
vergessen, daß sie gerade nicht für die typische Jugendberufshilfe-Ost stehen und sprechen.

Diese knappe Skizze zeigt, daß die Jugendberufshilfe in den neuen Bundesländern ganz
neue Hürden zu bewältigen hatte: Als gleichsam über Nacht auf den Ruinen der zusammenbrechenden Ausbildungs- und Arbeitswelt der DDR neu institutionalisierter und tatsächlicher
Ausfallbürge eines Regelsystems hatte sie ein Ersatzangebot in quantitativ erheblichem Umfang bereitzustellen. Für diese Aufgabe existierten weder Erfahrungswerte,669 noch war die
allgemeine Diskussion innerhalb der Jugendberufshilfe zur Bewältigung dieser Aufgabe hilfreich. Im Gegenteil: Ihre Themen670 erschienen aus „Ostperspektive“ angesichts des hier herrschenden enormen Handlungsdrucks vielfach als exaltiert, teilweise unverständlich und insgewerkhöfe - wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung und anderem pädagogischen Verständnis - wohl noch
am ehesten mit dem Ansatz einer sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung’ vergleichbar sei (Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 1992 (b), S. 316). Nun läßt sich allerdings aus Berichten über die
dort - und in der Heimerziehung generell - anzutreffenden Handlungspraxen nicht gerade auf eine ausgeprägte
sozialpädagogische Orientierung schließen (vgl. v. Wolffersdorff 1993 a/b; Roth 1994; Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1995; Spohn 1996;).
668
vgl. Evers/Olk 1996
669
vgl. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 1992 (a), S. 324 ff.
670
Die Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt hatte sich zu Beginn der 90er Jahre in den westlichen Bundesländern erheblich entspannt und man widmete sich weitgehend ‘Spezialproblemen’.
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samt wenig anschlußfähig. So erwiesen sich etwa die Konzepte unter der Leitmaxime „Verbundsysteme“, die für die damalige Modellphase des Bundesjugendplans671 vorgegeben war,
an der die Projekte aus den neuen Ländern erstmals partizipieren und auf gemeinsamen Treffen mit ihren Westkollegen diskutieren konnten, vor den situativen Gegebenheiten im Osten
als völlig unpraktikabel. Denn wie sollten regionale Verbundstrukturen unter den Akteuren
aufgebaut werden, wo doch die Wirtschaft am Boden lag, die Kommunalverwaltungen wie
auch die Bildungsinstitutionen (wie etwa die Berufsschulen) ihre Energien auf die eigene Restrukturierung lenkten und so einer starken Binnenfixierung unterlagen. Auf der Grundlage
einer wenig eigenständigen Profilbildung und bei der damals vorherrschenden Handlungsunsicherheit erscheint der Spielraum für Verbundkooperationen mit zweiten - geschweige denn
mit vielen - Partnern mehr als unwahrscheinlich.

„Im gegenwärtigen Zustand gesellschaftlichen Umbruchs gestaltet sich die Kooperation zwischen Arbeitsämtern, Kammern, Gewerkschaften, Landes- und Schulbehörden, Kommunen, Berufsbildungsstätten, Betrieben, Berufsschulen, politischen Entscheidungsträgern etc. überaus schwierig. Hieraus ergeben sich
mannigfache Behinderungen, Widerstände, Konkurrenzen und Informationsdefizite beim Neuaufbau des
beruflichen Bildungssystems.“672

Die Jugendberufshilfe-Ost war also zum Reagieren und gleichzeitigen Experimentieren
gezwungen. Denn die Jugendberufshilfe steht in den neuen Bundesländern bis heute aufgrund
der (betrieblichen) Ausbildungsstellenknappheit und der Schärfe der Beschäftigungskrise in
besonderer Weise vor der Verlegenheit, die an sie gestellten und mit der Bereitstellung von
durchaus erheblichen Finanzmitteln für ihre Maßnahmen verbundenen Erwartungen hinsichtlich solider Übergangsquoten (zum ersten Arbeitsmarkt) nicht einzulösen zu können. Darum
ist sie gerade hier auch in besonderer Weise herausgefordert, das ihr scheinbar in die Wiege
gelegte, problemindividualisierende Grundverständnis ihrer Aufgabe zu überwinden und ihren
sozialpolitischen Handlungsauftrag freizulegen. Als dessen Ausgangspunkt hat sie die biographischen Bewältigungsaufgaben der Jugendlichen zu sehen und eben gerade nicht (bzw. erst
in zweiter Linie) eine Indienstnahme für einen - zumindest für ihre „originären Zielgruppen“ kaum aufnahmefähigen freien Arbeitsmarkt. In dieser Perspektive hat die Jugendberufshilfe
einen gewichtigen Beitrag zur Lebensbewältigung der ihr anvertrauten jungen Menschen zu
leisten, indem sie deren biographische Optionen fördert, was sie wiederum nur kann, wenn sie
sich über ihre Projekte als Akteur sozialer Gestaltung erweist. Ihre dabei zu sammelnden Erfahrungen und praktizierten Handlungsansätze können durchaus eine stilbildende Bedeutung
671

Die Modellprojekte der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit hatten großen Einfluß auf die Fachdiskussion, da sie - lobenswerterweise - von einem reflexionsfähigen Overhead (Begleitforschung, Evaluation) flankiert wurden.
672
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 1992 (a), S. 321
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für das zukünftige Selbstverständnis der Jugendberufshilfe in der gesamten Bundesrepublik
und darüber hinaus für andere europäische Länder - insbesondere für die neuen „Schwellenländern“ - erlangen.

2

Segmentierung des Arbeitsmarktes und Jugendarbeitslosigkeit - die
arbeitsgesellschaftliche Verortung des „Problems“ der Jugendberufshilfe

Unter der Prämisse, daß dem beruflichen Ausbildungssystem eine entscheidende
Scharnierfunktion im Übergang von der Schule zur Arbeitswelt zukommt, ist zu fragen, was
die Segmentierungthese673 hinsichtlich der Erklärung des Verlaufs beruflicher Einmündungsprozesse und der Entstehung von Jugendarbeitslosigkeit sowie ihrer Verteilung auf je besondere Betroffenengruppen leisten kann. Eben dieser Frage geht Lex (1997) in einer breit angelegten empirischen Untersuchung nach, die als theoretischen Ausgangspunkt die Hypothese
einer Segmentierung des Ausbildungssystems entfaltet, die der Segmentierung des Arbeitsmarktes vorgelagert ist.
Quantität und Qualität der Berufsausbildung in den Betrieben, die überwiegend im dualen
System erfolgt, ist abhängig von deren Kosten-Nutzen-Kalkülen. Dem gewerblichindustriellen und der großgewerblich-kaufmännischen Berufsausbildung wird dabei eine hohe
Qualität, eine sichere berufsbiographische Anschlußfähigkeit - die Übernahme nach der Ausbildung steht aufgrund der hohen Ausbildungskosten im vorhinein fest, damit sich die „Humankapital-Investitionen“ amortisieren - und eine weitgehende Entlastung der Auszubildenden vom unmittelbaren Verwertungszwang674 während ihrer Ausbildungsphase zubemessen.
Davon absetzen läßt sich als ein zweites Segment des Ausbildungsmarktes der handwerklichkleinbetriebliche Bereich, der nach wie vor die quantitative Hauptlast der Ausbildung trägt,

673
674

siehe auch Kapitel 2
Die großen, aber auch die mittelständischen Betriebe im Industrie- und Dienstleistungssektor haben zur Sicherung eines qualifizierten Nachwuchses, der ihre zukünftigen Kernbelegschaften bilden soll, firmeneigene und
von der Produktion separierte Ausbildungswerkstätten eingerichtet. Da die hier praktizierte Ausbildung qualitativ umfangreich angelegt ist und ‘weit über die üblichen, durch die Ausbildungsordnung der jeweiligen Berufe geregelten Standards hinausgeht’ (Lex 1997, S. 36), bewirke diese Überbietung der Normanforderungen eine Unterhöhlung und Entwertung des dualen Systems insgesamt (vgl. dazu auch Geißler 1991). Denn dessen
auf ‘Normalstandard’ ausgebildeten Absolventen können bei einem eventuell anstehenden Betriebs- bzw.
Branchenwechsel in der Konkurrenz mit den firmeneigen ausgebildeten Insidern nicht mithalten und müssen
sich deshalb in das sekundäre Teilsegment des betrieblichen Arbeitsmarktes verweisen lassen - mit allen negativen Implikationen.
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seine Lehrlinge aber zugleich immer auch als Arbeitskräfte sieht und einsetzt. Die Ausbildung
erfolgt qualitativ „eher an den Mindeststandards“675 orientiert und quantitativ oft über Bedarf;
und letzteres läßt sich insbesondere in Branchen beobachten, die reguläre Arbeitsplätze abbauen.676 Das quantitativ begrenzte Ausbildungsvolumen im kostenintensiven ersten Segment
und die über Bedarf liegende Ausbildungsquote im zweiten Segment betrachtet Lex aber als
durchaus funktional:
„Während nur ein geringer Teil der im Handwerk Ausgebildeten als Fachkräfte in diesem Sektor
Weiterbeschäftigung findet, ist der weitaus größere Teil nach der Ausbildung gezwungen, den Betrieb zu
wechseln. Nutznießer dieser „Fehlqualifikation“ sind die industriellen Großbetriebe, die auf dergleichen
„falsch“ ausgebildete Fachkräfte gern zurückgreifen, um sie bevorzugt auf Arbeitsplätzen mit einem
Anforderungsprofil von Un- und Angelerntentätigkeiten einzusetzen. Trotz ihrer fachlichen Ausbildung
bleiben sie, wie Untersuchungen zeigen konnten, mehrheitlich dem Arbeitsmarktsegment der
„Jedermannstätigkeiten“ verhaftet“.677

Problematisch an dem von Lex vorgetragenen Konzept ist ihre Bezugnahme auf empirische Untersuchungen mit industriesoziologischer Ausrichtung, die überwiegend in den 80er
Jahren durchgeführt und publiziert wurden. Die aus ihren eigenen Untersuchungen zur Berufseinmündung Jugendlicher angeführten Daten beziehen sich ebenfalls auf diesen Zeitraum
und machen eine Aktualisierung notwendig.678 Dies muß nun kein grundsätzlicher Einwand
gegen die über diese Studien gewonnene theoretische Konzeptualisierung des Gegenstands
sein; zur Herstellung von Aussagekraft auf der Höhe der Zeit bedarf allerdings einiger Differenzierungen, welche die aktuellen Trends im Ausbildungs- und Arbeitsmarkt aufzunehmen
erlauben. So ist zum ersten - und dieser Hinweis ist grundlegend und folgenreich - inzwischen
nicht mehr davon auszugehen, daß im großbetrieblich-industriellen Bereich jenes Volumen an
„Jedermannstätigkeiten“ bereitsteht, das notwendig wäre, um die gutausgebildeten „Fehlqualifizierten“ aus dem gewerblich-handwerklichen Bereich aufnehmen zu können - und dies gilt
auch bei Absenkung ihrer extrinsischen wie intrinsischen Aspirationen. Im Gegenteil: Die
Reorganisationsstrategien, die alle Sektoren der Volkswirtschaft679 im marktbezogenen wie
675

Lex 1997, S. 37
Auffällig niedrig ist der Anteil der ausgelernten Fachkräfte in einigen Branchen, die in typischen Mädchenberufen ausbilden und in denen der Betriebstypus des mit Lehrlingsunterstützung geführten Chef(in)-Betriebes
dominiert. Typisches Beispiel ist der Friseursalon. Ob die Neigung junger Frauen zu Kinderwunsch und Familienphase ihren Arbeitsmarktaustritt veranlaßt, oder ob die wenig attraktiven Marktchancen, die sie als Ausgelernte haben, ihnen diesen Abgang leicht machen, ist ein uralter Streit, der hier nicht vertieft werden soll.
677
Lex 1997, S. 44
678
So untersuchte sie im Hinblick auf die Selektionsmuster an der ‘zweiten Schwelle’ die Berufswege der Schulentlassungsjahrgänge 1981 bis 1985 nach ihrer Erstausbildung (vgl. ebd., S. 188).
679
zu den sektoralen Entwicklungstendenzen der Volkswirtschaft vgl. Kapitel 2. Der primäre Sektor (Landwirtschaft, Fischerei, Forsten) ist volkswirtschaftlich zwar hochsubventioniert, hinsichtlich seines Erwerbstätigen676
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staatlichen Bereich gleichermaßen erfassen - die Programmformeln lauten: lean production
durch business reengineering680 und lean administration durch new public management681 B,
sind gerade darauf gerichtet, den unterqualifizierten Bereich stark abzubauen und so den Bestand an „Jedermannspersonal“ zurückzuführen. Lex selbst weist auf den Trend zur betrieblichen Personalausdünnung bis zu einer „flexiblen Mindestbelegschaft“ hin, die entsprechend
des schwankenden Auslastungsanfalls eine hohe Arbeitsintensität durchzuhalten und die Bereitschaft zu Überstunden aufzubringen hat. Dieser empirisch gut belegte Trend zur umfassenden Nutzung der „Insider“ impliziert zugleich eine Relativierung der These, am dualen
Ausbildungssystem mit seinem gewerblich-handwerklichen Kern werde überwiegend aus
ideologischen Gründen festgehalten.682 Denn es ist nach wie vor hauptsächlich das gewerblichhandwerkliche Milieu, in dem nicht nur die Ideologie der Arbeit hochgehalten, sondern auch
das Arbeiten selbst gelernt wird.683
In problemdifferenzierender Hinsicht stellt sich zum einen die Aufgabe der Identifizierung
von Selektionsmustern im Übergangssystem von der Schule in die Arbeitswelt684 und daran
anknüpfend die Frage nach den Möglichkeiten von Gegensteuerung - etwa durch die Optimierung von institutionellen Ablaufmustern einerseits und durch biographiestützende und unter

anteils aber marginal und deshalb im Hinblick auf die hier verfolgte Fragestellung relativ bedeutungslos. Eine
neue beschäftigungspolitische Brisanz wird dem Primärsektor allerdings durch die europäische Integration der
osteuropäischen Länder zuwachsen, wobei insbesondere den ländlichen Regionen Polens und Ungarns erhebliche Umstrukturierungsprozesse bevorstehen, die das ‘bewährte’ Agrarsubventionssystem der EU, in das derzeit rund zwei Drittel ihrer Haushaltsmittel fließen, zur Implosion treiben. Ob sich der neu in die politische
Diskussion geworfene Topos vom ‘Europa der zwei Geschwindigkeiten’ als gemeinsame Verständigungslinie
durchsetzen wird, ist äußerst zweifelhaft.
680
vgl. Brenner/Keller 1995
681
vgl. grundlegend Naschold 1995 (a) und (b); für den Bereich Sozialer Dienste auf kommunaler Ebene Olk
1994; im Hinblick auf die Wohlfahrtsverbände Backhaus-Maul/Olk 1994; Flösser (1994) versucht die Sozialarbeit in ein dienstleistungstheoretisches Konzept einzufassen, das als Leitperspektive auch den Neunten Jugendbericht (1994) durchzieht - vgl. kritisch dazu Struck 1995. Rationalisierungsbemühungen im Rahmen von
‘new public management’ sind nicht spezifisch auf den Erziehungs- und Sozialbereich ausgerichtet, sondern
intendieren eine generelle Effizienzsteigerung aller Ressorts der Verwaltung. Auf kommunaler Ebene erweist
sich aber gerade dieser Bereich als vorrangiges Exerzierfeld für Personaleinsparung, wie am Beispiel der Stadt
Dresden bereits aufgewiesen wurde. Und nicht zufällig konzentrieren sich auf eben diesen Bereich auch die
Empfehlungen der KGSt, die durchaus als ‘Braintrust’ ihrer Hauptgesellschafter - der Städte- und Landkreistage auf Landes- und Bundesebene - fungiert (vgl. Kommunale Gemeinschaftsstelle 1994). Im hier relevanten
Kontext interessieren die Bestrebungen der Verwaltungsmodernisierung allerdings ausschließlich im Hinblick
auf ihre Folgen für die Berufseinstiegschancen der nachrückenden Generation.
682
vgl. Geißler 1991
683
Die hier gesammelten Erfahrungen rauher Arbeitswirklichkeit, die etwa im Bauhandwerk oder im Lebensmittelhandwerk mit deren körperlich anstrengenden und zeitlich atypischen Arbeitsbedingungen anzutreffen ist
und die im Kontrast zu den dazu relativ komfortablen Arbeitsbedingungen der gewerkschaftlich organisierten
‘Arbeiteraristokratie’ in den Großbetrieben steht (vgl. Lutz 1984), stimmen die Arbeitskräfte auf eine jederzeitige Disponibilität für betriebliche Belange ein. Bei aller Betonung der modernen ‘Schlüsselqualifikationen’
verweist gerade die jüngste Übergangsforschung auf eine Renaissance der ‘Sekundärtugenden’ (vgl.
Raab/Rademacker 1999).
684
Diese Frage nach den ‘misleading trajectories’ steht auch im Zentrum eines gleichnamigen europäischen Verbundforschungsprojektes mit der Zielstellung, die spezifischen Charakteristika der nationalen Übergangssysteme von der Schule in die Arbeitswelt durch Sekundäranalysen herauszuarbeiten und in ländervergleichender
Perspektive Ansätze von ‘good’ und ‘bad’ practice zu identifizieren; discussion papers liegen vor (Universität
Dresden, Institut für Sozialpädagogik und Sozialarbeit)
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dieser Prämisse durchaus auch individuell zugeschnittene Hilfen andererseits. Angesichts der
Kontraktion der Arbeitskräftenachfrage stößt die Jugendberufshilfe jedoch in ihrem gesamten
Maßnahmespektrum auf die grundsätzliche Frage: „Integration - wohin?"685
Dies verweist auf den zweiten Problemkreis: Mit der strukturellen Beschäftigungskrise
und ihrer sozialpolitischen Anerkennung (die insbesondere in Ostdeutschland unter der vorbehaltlichen Eingrenzung auf den Sonderfall „Transformationsprobleme“ möglich schien,686
kam es zu einem rapiden und quantitativ erheblichen Auf- und Ausbau eines außerbetrieblichen Qualifizierungs- und Beschäftigungssystems, was - mit Ausnahme regional begrenzter Strukturkrisen bei starker Dominanz der bereits aufgezählten Krisenbranchen - in der
Geschichte der Bundesrepublik so ohne Beispiel687 war. Ob das Konzept paralleler Ausbildungsmärkte heute eine tragfähige Perspektive darstellt, muß durch eine sorgfältige Beobachtung seiner Effekte geprüft werden. Dabei zeigt sich, daß Jugendliche nach ihrer Ausbildung
in außerbetrieblichen Qualifizierungs- und Beschäftigungseinrichtungen besondere Hürden
beim Übertritt ins Erwerbssystem zu bewältigen haben. Denn alle so Ausgebildeten sind gezwungen, sich neu zu orientieren, weil ihr „Betrieb“ als eine ausschließliche Ausbildungsstätte eine Anschlußbeschäftigung a priori nicht vorsieht und auch nicht leisten kann. Gerade in
diesem Punkt ist die Untersuchung von Lex äußerst ertragreich, weil sie differenziert aufzeigt,
welche Hürden in der Berufsbiographie zu bewältigen sind und welche Effekte gerade auch
die Maßnahmen der Jugendberufshilfe im Bereich außerbetrieblicher Qualifizierung bewirken. Dabei unterstreichen die von Lex vorgestellten Untersuchungsergebnisse einmal mehr,
daß Fragen danach, unter welchen Bedingungen Maßnahmekonzepte tragen, an welchen Weichenstellungen „Maßnahmekarrieren“ eingeleitet werden und wo die Bruchstellen aufreißen,
die zu „Jobberkarrieren“688 führen, empirisch anzugehen sind, wie dies auch im folgenden Abschnitt geschehen soll.

685

Themenheft 1/1998 der Zeitschrift ‘Jugend, Beruf, Gesellschaft’.
Insofern kann der massive sozialstaatliche Eingriff in den Markt, der der alten Bundesregierung abgefordert
war (wie er jeder anderen Regierung auch abgefordert gewesen wäre), trotz deren Hochhaltung marktliberalistischer Prinzipien keinesfalls als Zwang zur Durchführung eines ‘nicht intendierten Programms’ interpretiert
werden, wie dies die Transformationsforschung in entlarvungstheoretischem Interesse vornimmt (vgl. Offe
1991). Denn gerade unter Berufung auf die Ausnahmesituation der deutschen Vereinigung war das gleichzeitige Nebeneinander von Ablehnung (West) und Akzeptanz (Ost) einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und die flächendeckende Implementation von Struktur-, Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen in den neuen
Bundesländern nicht nur machbar, sondern auch legitimierbar: Wo (noch) kein Markt existiert, ist auch kein
Markteingriff möglich! Keller (1993, S. 300) fordert in diesem Zusammenhang die Umstellung der Arbeitsmarktpolitik von einer passiven zu einer aktiven Ausrichtung auch für Westen.
687
Die quantitative Wucht der Maßnahmen ist historisch allenfalls vergleichbar mit den massenhaften Notstandsarbeiten im freiwilligen (FAD) und späteren Reichsarbeitsdienst (RAD); bei den Arbeitsdiensten stand jedoch
das sozialintegrative Moment der Beschäftigung und weniger die berufsfachliche Erst- und Requalifizierung
im Vordergrund (vgl. Dudek 1988).
688
vgl. auch Gericke 1997
686
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In systematischer Hinsicht bleibt insgesamt die Frage nach der Einordnung der Maßnahmen der Jugendberufshilfe zu klären:
-

Handelt es sich bei dem durch die Jugendberufshilfe bereitgestellten Maßnahmen um biographisch verträgliche „Warteschleifen“, zu denen es unter sozialintegrativen Aspekten
faktisch keine Alternativen gibt? Befürworter dieser Position verbinden ihre optimistische
Lesart der Jugendberufshilfe allerdings in der Regel mit der Ermahnung, bei der Konzipierung von Maßnahmeangeboten darauf zu achten, daß die Ausbildungswege eine hohe Anschlußfähigkeit zum regionalen Arbeitsmarkt aufweisen.689 In dieser Absicht wird neuerdings (wieder) zunehmend die „Berufslenkung“ junger Menschen befürwortet, wie dies z.
B. die ostdeutschen Kultusminister bei ihrer Zusammenkunft Ende 1999 zum Ausdruck
gebracht haben.

-

Da „Warteschleifen“ die begrenzte Aufnahmefähigkeit des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes abpuffern, können sie in kritisch-funktionaler Sichtweise als eine Strategie sozialstaatlicher Exklusionsverwaltung gedeutet werden. Eine solche Positionsbestimmung der
Jugendberufshilfe wird dezidiert von Scherr (1999) und im Grundsatz auch von Galuske
(1993) vorgenommen.

-

Im Kontrast zu dieser nüchtern-pessimistischen Auffassung wird die Jugendberufshilfe aus
entgegengesetzter Perspektive als notwendiges Kompensationssystem betrachtet, das eine
doppelte Zielstellung verfolgt: Sie hat zum einen konjunkturelle und demographisch bedingte Schwankungen im Ausbildungs- und Arbeitsmarkt antizyklisch auszugleichen, zum
anderen bleiben die spezifischen Maßnahmen der Jugendberufshilfe in ihrem Grundbestand generell und konjunkturunabhängig notwendig, da die Anforderungen an das Leistungsvermögen der nachwachsenden Generation erheblich gestiegen sind und deshalb
das Bearbeitungsinstrumentarium für die Heranführung von Benachteiligten an die Erfordernisse der Wirtschaft auf Dauer zu stellen sind. Das Leistungstableau der Jugendberufshilfe wäre in diesem Verständnis als systemisch notwendige und historisch gewachsene Infrastruktur anzusehen und anzuerkennen. Dies hätte zugleich die Konsequenz, sich von allen Aufgeregtheiten um den prekären Sonderstatus der Jugendberufshilfe zu verabschieden. Ein derartiges Verständnis der Jugendberufshilfe wird von Raab/Rademacker (1999)
eingefordert und ist in sozialpolitik-theoretischer Hinsicht kompatibel mit der auch in dieser Arbeit vertretenen These einer systemischen Notwendigkeit der Herausbildung Sozialer Dienste im historischen Prozeß der industriekapitalistischen Modernisierung.

-

Eine weitergehende Interpretation weist dem Handlungsfeld der Jugendberufshilfe, ihren
Projekten und Maßnahmen einen gesellschaftsinnovatorischen Charakter zu. Jugend-

689

So argumentiert etwa Raab (1998).
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berufshilfe soll nicht im Maßnahmevollzug eines kompensatorischen Ausfallsystems aufgehen und sie kann dies auch nicht, weil es ihr nicht gelingen wird, die an sie herangetragen systemischen Anforderungen hinsichtlich der Erzielung einer möglichst hohen Übergangsquote von den Maßnahmen in den (versperrten) ersten Arbeitsmarkt zu erfüllen. Insofern hat die Jugendberufshilfe diese Anforderungen als Zumutungen zu interpretieren
und sich aus ihrer bisherigen Engführung auf die Übergangslogik zu befreien: Sie hat in
der Alltagspraxis ihrer Projekte eine neue Qualität zu entwickeln, bei der die Unterstützungsangebote der Projekte ihren „Maßnahmeteilnehmern“ als Gelegenheitsstruktur und
„biographisches Experimentierfeld“690 zur Verfügung stehen. Wenn sich die Projekte der
Jugendberufshilfe in dieser Perspektive vor allem von ihrer Sozialisationsfunktion her begreifen und ihre Aktivitäten auf die Bedürftigkeiten junger Menschen orientieren, kann für
die Jugendberufshilfe eine neue Handlungsfähigkeit freigelegt und sie so aus ihrem funktionalistisch konstatierten „Orientierungsdilemma“ herausgeführt werden.

Vor diesem Problemaufriß, der die unterschiedlichen Positionsbestimmungen der Jugendberufshilfe im gesellschaftlichen Feld skizziert, soll nun der Blick auf die empirische Situation im Übergang von der Schule zur Arbeitswelt gerichtet werden. Dieses Vorgehen erlaubt
zugleich, die aufgezeigten Positionen aus ihrem normativen Argumentationsgefüge herauszuführen und stärker empirisch zu fundieren.

690

vgl. Böhnisch 1998
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3

Jugendberufshilfe - Ausfallbürge des Ausbildungs- und
Beschäftigungssystems?

Die Situation an der ersten Schwelle: Der Kampf um knapper werdende
Ausbildungsplätze

In der Bundesrepublik ist das duale System der beruflichen Bildung mit einer überwiegend dreijährigen Ausbildungszeit Kern und Hauptträger der Berufsausbildung und „genießt
Weltruf“.691 Die Ausbildung erfolgt im arbeitsteiligen Wechsel zwischen der betrieblichen
Ausbildungsstätte, die auch als vertraglicher Ausbildungsträger fungiert, und der Berufsschule, deren Besuch obligatorisch ist, und endet mit einer Prüfung vor der zuständigen Kammer,
die bei erfolgreichem Abschluß den Gesellen- bzw. Facharbeiterbrief ausstellt. Der im Vergleich mit anderen Ländern hohe Qualifikationsstand der Arbeitskräfte in der Bundesrepublik
wird ganz wesentlich der Leistungskraft des dualen Systems zugeschrieben. Fachschulische
Ausbildungsgänge haben in den letzten Jahren eine zunehmende Bedeutung erlangt, konnten
jedoch in quantitativer Hinsicht die Dominanz des dualen Systems nicht gefährden: „Nahezu
zwei Drittel aller Schulabgänger durchlaufen derzeit eine Berufsausbildung im dualen System“.692 Um den Handlungsbedarf der Jugendberufshilfe ermitteln und lokalisieren zu können, muß zunächst das Regelsystem auf seine Leistungsfähigkeit und Defizite untersucht werden.
Mit Blick auf die Tabelle kann dem dualen System durchaus eine Elastizität hinsichtlich
seiner Aufnahmekapazität zugemessen werden. So hatte mit dem demographisch bedingten
Anstieg der Bewerberzahlen, der 1984 seinen Höhepunkt erreichte, zugleich auch das Angebot der Ausbildungsstellen im dualen System gesteigert werden können. Danach reduzierte
sich zwar die Zahl der angebotenen Lehrstellen um rund 100.000 bis zum Jahre 1992, in diesem Zeitraum ging aber die Bewerberzahl noch deutlicher zurück, so daß zwischen 1990 und
1992 ein besonders günstiger Versorgungsgrad für die alten Länder erreicht werden konnte.
In der Folgezeit setzte sich der Trend zum Abbau von Ausbildungsstellen in den alten Ländern
soweit fort, daß inzwischen gemessen am Höchstbestand von 1984 jede dritte Stelle weggefallen ist und nunmehr erstmals in 1997 wieder eine nicht bedarfsdeckende Angebot-NachfrageRelation zustande kommt.

691
692

Schmal 1993, S. 73
Heinz 1995, S. 139; vgl. ebenso Schmidt 1997, S. 48
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Übersicht: Die Ausbildungssituation im dualen System693
Jahr

WEST

OST

StellenAngebot

Bewerber

Relation

StellenAngebot

Bewerber

1977

583.900

585.400

99,7

1980

694.600

667.300

104,1

1984

726.800

764.100

95,1

1988

666.000

628.800

105,9

1990

659.000

559.500

117,9

1991

668.000

550.700

1992

623.400

1993

Relation

121,3

*

*

511.700

121,8

89.500

96.400

102,1

554.800

486.000

114,2

101.000

101.900

99,2

1994

503.000

467.700

107,6

119.300

119.400

99,9

1995

493.400

469.500

105,1

123.600

128.200

96,4

1996

483.200

473.900

101,9

126.100

138.800

90,8

1997

487.000

494.000

98,6

126.300

140.900

89,7

* keine verläßlichen Daten verfügbar

Dagegen konnte in den neuen Ländern das duale System trotz des erheblichen staatlichen
Subventionsaufwandes nicht auf einen Versorgungsstand getrieben werden, der notwendig
gewesen wäre, um die bei den ostdeutschen Schulabgängern in den ersten Jahren noch vorhandene höhere Priorität für eine Ausbildungsstelle in ausreichendem Maße zufriedenzustellen. Die Unterversorgung hat inzwischen sogar zugenommen.
Zieht man die Berufsberatungsstatistik der Bundesanstalt für Arbeit heran, ergibt sich ein
weitaus dramatischeres Ungleichgewicht im Verhältnis der für eine Erstausbildung gemeldeten Bewerberzahlen zu den gemeldeten Ausbildungsstellen: So standen in den neuen (alten)
Ländern zum Ende des Berichtsjahres im September 1997 den rund 226.000 (546.000)694 Bewerbern nur rund 131.000 (476.000) Ausbildungsstellen zur Verfügung, was eine rechnerische
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Quelle: Berufsbildungsbericht 1998, S. 11 (gerundet auf volle Hundert)
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Angebot-Nachfrage-Relation von rund 60 (87) Prozent ergibt.695 Hier sind allerdings zwei
Aspekte einschränkend zu berücksichtigen: Einmal wollen/können nicht alle Jugendlichen in
ein duales Ausbildungsverhältnis einmünden; zum anderen werden bei den gemeldeten Ausbildungsstellen auch die von Sonderprogrammen geförderten Plätze mitgezählt, ohne deren
Existenz das Verhältnis insbesondere in den neuen Ländern weitaus dramatischer wäre. In der
Berufsbildungsdiskussion der 80er Jahre war man noch davon ausgegangen, daß zur Einlösung des Versprechens einer freien Berufswahl nach Eignung und Neigung ein Angebotsüberschuß an Ausbildungsstellen von 10 Prozent gegeben sein müßte696, was zum Ende der Dekade
mit Ausnahme einiger überlaufener Wunschberufe durchaus gewährleistet werden konnte;
inzwischen wäre man mit einer rechnerisch ausgeglichenen Angebot-Nachfrage-Relation
schon zufrieden.
Einschränkend ist in grundsätzlicher Hinsicht klarzustellen, daß summierte Jahreszahlen
nicht mehr als einen groben quantitativen Gesamteindruck von der Ausbildungsstellensituation vermitteln können. Zur Feststellung des Handlungsbedarfs sind weitere Differenzierungen notwendig. So zeigen sich große Unterschiede in der Chancenstruktur zwischen
entwicklungsstarken Regionen sowie urbanen Zentren und den strukturschwachen Regionen,
die gleichsam die Peripherie im Schatten der Modernisierungsachsen bilden. Eine Empirie,
welche die Struktur der Ausbildungschancen untersucht, hat zudem die spezifischen Allokationsmuster nach Geschlecht und Bildungsvoraussetzungen der Bewerber, die nachgefragten
Anforderungsprofile auf dem Ausbildungsmarkt, die typischen Muster der Bevorzugung697 und
Verdrängung, die auch alltagskulturell normiert und in regionale Normalitätsentwürfe eingewoben sind,698 und nicht zuletzt die Breite des Ausbildungsangebots überhaupt und die dabei
zutage tretende innerregionale Disparitäten (Stadt-Land-Gefälle) zu erfassen.
Als methodisches Vorgehen bietet sich dafür das Verfahren einer „Regionalanalyse“ an, bei
der statistische Daten und Lageeinschätzungen relevanter Akteure zusammengeführt werden
und so auf der Grundlage einer dichten Beschreibung die begründete Ausweisung von Handlungsempfehlungen möglich wird.699 Regionalanalysen liefern eine kleinräumig differenzierte,
quantitative und qualitative Datengrundlage, die informierte Entscheidungen ermöglichen. In
695

IAB-Kurzbericht 7/1998, S. 9
vgl. dazu die Berufsbildungsberichte dieser Zeit
697
z. B. die Bevorzugung der LehrstellenbewerberInnen aus der Verwandtschaft und Bekanntschaft von Betriebsangehörigen, die ihre Leute ‘reinbringen’ können. Betriebe greifen gerne auf dieses Allokationsmuster zurück,
zum einen, weil so der Status der Stammbelegschaft gratifiziert wird (sie haben etwas zu sagen in ihrem Betrieb), zum anderen, weil sie für ihre Leute ‘die Hand ins Feuer legen’, was wiederum sozialmoralische Erwartungshaltungen aufbaut (Dankbarkeit erweisen, die Bevorzugung durch besondere Leistungsbereitschaft rechtfertigen, den Onkel nicht blamieren), die eine besonders ausgeprägte Loyalität erwarten lassen. Letztlich geht
diese Rekrutierungsstrategie zu Lasten jener, die über diese Form ‘sozialen Kapitals’ (vgl. Bourdieu 1983)
nicht verfügen.
698
vgl. Arnold/Stauber/Walther 1991; zur ländlichen Normalität siehe die Ausführungen Anmerkung 15
699
vgl. zu diesem methodischen Konzept Arnold/Stauber/Walther 1993; Stauber/Walther 1995
696
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der Durchführung von Regionalanalysen ist ein wichtiger Baustein einer entwicklungsorientierten Sozialberichterstattung zu sehen, in deren Erstellungsprozeß die regionalen Akteure der Jugendberufshilfe - analog zum kommunikativ angelegten Verfahren der Jugendhilfeplanung700 - auf breiter Beteiligungsbasis einbezogen werden können. In diesem Konzept
kann zugleich eine Ergänzung - wenn nicht sogar Alternative - zu dem noch zu verhandelnden
Vorschlag der Gutachtergruppe der Robert-Bosch-Stiftung (1995) gesehen werden. Denn dieses hier präferierte Verfahren bietet den Vorteil, daß es Entscheidungsprozesse nicht von vorne
herein auf eine „Regiestelle“ konzentriert sind, sondern bereits im Vorfeld, also in der Erhebungsphase, die - wiederum analog zur Praxis der Jugendhilfeplanung - durch die Einrichtung
von thematisch festzulegenden Arbeitskreisen701 organisiert werden kann, Abstimmungsprozesse auf fachlicher Ebene - so zumindest die an dieses Konzept geknüpfte Hoffnung - fördert
und die Gestaltung der Jugendberufshilfelandschaft nicht (ausschließlich) auf eine Geldverteilungsfrage reduziert.702
Da solche kleinräumlichen und problemdifferenzierenden Analysen nur ganz verstreut
vorliegen und es hier zudem um eine Konstatierung genereller Entwicklungstrends gehen soll,
bleibt - bei aller Einschränkung hinsichtlich gesamtstatistischer Daten - für den weiteren Argumentationsgang nur die Rückkehr zu generalisierenden Datenquellen, die jedoch, wie aufgewiesen wird, durchaus mitunter auch Fallstudien und qualitative Untersuchungen einbeziehen.
Von den in der Berufsberatungsstatistik erfaßten Bewerbern für eine Erstausbildung münden nur rund die Hälfte in das duale System ein - in Ost wie West gleichermaßen, wobei die
vergleichsweise geringe Kapazität betrieblicher Lehrstellen im Osten durch über- und außerbetriebliche Formen der Berufsausbildung ergänzt werden, die sich aus der Gemeinschaftsinitiative Ost sowie verschiedenen Länderprogrammen finanzieren. Rund 15 (20)703 Prozent besuchen weiterführende allgemeine oder berufsbildende Schulen, 4 (7) Prozent treten ohne
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vgl. Herrmann 1995 und 1998
Es würde sich hier anbieten, drei Arbeitskreise vorzusehen: 1. Schule, Berufsorientierung und Berufsvorbereitung; 2. Ausbildung und ausbildungsbegleitende Unterstützungsformen; 3. qualifizierende Beschäftigung.
(Niederschwellige) Beratungsdienste mit Querschnittsaufgaben müßten omnipräsent sein.
702
Zur Ausschließung von Mißverständnissen: Die Verfolgung von trägereigenen Interessen ist grundsätzlich
legitim und nach dem Modell eines wohlfahrtspluralistischen Wettbewerbs geradezu erwünscht. Allerdings bedarf es für die Steuerung - oder zumindest für die Beurteilung - strukturprägender Entscheidungen einer Informationsbasis, die zwischen fachliche Argumenten und Trägeregoismen zu unterscheiden erlaubt. Wenn beides konkordiert, entsteht kein Problem. Die in der Praxis der Jugendberufshilfe überall anzutreffende und zugleich vielbeklagte Dominanz der Geldverteilungsfrage - ihre Schlüsselbegriffe lauten Förderung, Ausstattungsniveau usw. - ist allerdings nur vordergründig ein ostspezifisches Phänomen; die Träger in den alten Bundesländern wissen ihre Interessen nur besser durch ‘social speech’ und Fachformeln zu tarnen. Als Faustregel
kann deshalb nach dem hier vorgeschlagenen Entwicklungsverständnis gelten: Umso besser die Kommunikationsforen auf regionaler Ebene funktionieren und Transparenz forcieren, desto schwerer fällt ein Operieren
mit Leerformeln.
703
Zahlen in Klammern für die alten Länder
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Ausbildung direkt eine Arbeitsstelle an, 12 (18) Prozent erscheinen unter der Restgröße „sonstige Erledigung“, 7 (6) Prozent bleiben als Unvermittelte übrig.704
Ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung erlaubt vor allem für die neuen Länder keine
Entwarnung an der ersten Schwelle.705 So weist etwa Sund (1999) für Ostdeutschland eine
Versorgungsquote mit betrieblichen Ausbildungsstellen von lediglich 40 Prozent im Verhältnis
zur Bewerberzahl aus:
„Ein Teil der Jugendlichen nimmt wegen fehlender Ausbildungsplätze und Unsicherheiten in der Berufsentscheidung Überbrückungsmaßnahmen an. [...] Umwege und Wartepositionen bedeuten ein Ansteigen der
„Altnachfrager“ unter den Bewerberinnen und Bewerbern. Im Ausbildungsjahr 1997/98 hatte dieser Anteil
im bundesdeutschen Durchschnitt knapp 40% der Gesamtnachfrage erreicht. Das durchschnittliche Alter
der Auszubildenden hat im Zeitraum von 1970 bis 1995 um c“. zweieinhalb Jahre von 16,6 auf 19,0 Jahre
zugenommen.“706

Dem Ausbildungsnotstand an der ersten Schwelle soll nun mittels dem neu aufgelegten
Jugendsofortprogramm der Bundesregierung entgegengewirkt werden, wobei hier schon absehbar ist, daß aufgrund des zeitlichen Umsetzungsdrucks viele ad-hoc-Maßnahmen ohne
ausreichende Vorbereitung - eben „sofort“ - angefahren wurden und insofern und Nachhaltigkeit von ihnen nicht erwartet werden darf. Mit dem Programm wird zwar eine erhebliche Verbesserung der statistischen Werte erreichbar, allerdings besteht mit nachlassendem Handlungsdruck auch die Gefahr, die Beseitigung der strukturellen Defizite des dualen Systems zu
vertagen.707
Die Europäische Kommission hebt in ihrer Würdigung der deutschen Beschäftigungspolitik das duale System einerseits als Erfolgsgaranten für die insgesamt im EU-Vergleich
niedrige Jugendarbeitslosigkeit hervor, auf der anderen Seite sei dem dualen System aber
ebenso der hohe Anteil langzeitarbeitsloser Jugendlicher - zumindest zu Teilen - anzulasten.
Denn wer sich mit dem relativ rigiden Regime des dualen Systems nicht zurechtfindet und
ohne Ausbildung bleibt, hat statistisch gesehen große Chancen, langzeitarbeitslos zu werden.708
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Alle Angaben nach IAB-Kurzbericht 7/1998, S. 10
Vgl. IAB-Kurzbericht 5/1998
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Sund 1999, S. 4
707
zu den strukturellen Defiziten vgl. Raab/Rademacker 1999, S. 127 f. und 136 f.; Sund 1999, S. 6 f.;
Braun/Lex/Rademacker 1999, S. 26 f.
708
vgl. Europäische Kommission 1999, S. 73
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Die Situation an der zweiten Schwelle: Der erschwerte Übertritt in Beschäftigung

Da der Übergang von der Schule in die Erwerbstätigkeit zweistufig strukturiert ist, haben
Jugendliche nach Abschluß ihrer Berufsausbildung die Suche nach einer Arbeitsstelle zu bestehen. Dabei kann die tradierte Erwartung, daß ihnen dies gleichsam selbstverständlich gelingen und in der Regel durch die Übernahme in den Ausbildungsbetrieb gesichert werde,
ansonsten aber Ausweichmöglichkeiten verfügbar seien, geradezu zum Grundbestand des zukunftsoptimistischen Lebensentwurfs gezählt werden. Diese Normalitätsvorstellung ist inzwischen nachhaltig erschüttert:
„Rationalisierung und neue Formen der Arbeitsorganisation aber haben offensichtlich eine Dynamik entwickelt, die auch über die Dauer einer dreijährigen Ausbildung die traditionelle Form der Übernahme in
unbefristete Beschäftigung nicht mehr kalkulierbar macht. Damit ist das duale System an einer Stelle anfällig geworden, die bis dahin seine Stärke war: die durch die Betrieblichkeit der Ausbildung weitgehend gesicherte betriebliche Verwertbarkeit der erworbenen Qualifikation“.709

Mit der Segmentierung der Arbeitsmärkte und der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse
sind die tradierten Statuspassagen brüchig geworden; zugleich ist die bisherige Annahme eines weitgehend problemlos möglich erscheinenden Übertritts in das Beschäftigungssystem gleichsam als Belohnung für die Ausbildungsanstrengungen - erschüttert.710
Um nun klären zu können, auf welche Anforderungen die Jugendberufshilfe als sozialstaatliche Agentur ihr Handlungspotential auszurichten hat, ist ein erneuter Blick auf die empirische Wirklichkeit an der zweiten Schwelle notwendig. Die Arbeitslosenquote Jugendlicher
unter 25 Jahren lag nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit im Jahresdurchschnitt 1997
bei 12,2 Prozent und in 1998 bei 11,8 Prozent; die Quote bewegt sich damit geringfügig unter
der Gesamtarbeitslosenquote, hebt sich aber deutlich positiv von der Jugendarbeitslosigkeit
im Vergleich mit anderen EU-Ländern ab, so daß die Bundesrepublik allein bei diesem Beschäftigungsindikator in den Kreis der drei Besten vorstoßen konnte.711 Der im europäischen
Vergleich relativ gute statistische Durchschnittswert kann nun allerdings nicht als Anlaß für
Entwarnung gedeutet werden. Denn auch hier zeigen sich wieder erhebliche regionale Unterschiede zwischen Ost und West,712 darüber hinaus auch zwischen Nord und Süd. Dabei ist allerdings die Dauer der Arbeitslosigkeit junger Menschen „im Osten nicht länger als im We709

Raab/Rademacker 1999, S. 127
vgl. Olk/Strikker 1990
711
vgl. Beschäftigungspolitischer Aktionsplan 1999; die Daten und Praxen (‘good practice’) der in der Bestengruppe vertretenen Länder sollen als Zielvorgaben eines europäischen benchmarking-Prozeß die Nachzügler
anspornen.
712
Im Oktober 1998 betrug die Arbeitslosenquote Jugendlicher unter 25 Jahren in Ostdeutschland 15,5 Prozent
und in Westdeutschland 9,5 Prozent.
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sten, sie erhalten hier aber oftmals nur befristete Angebote und müssen immer wieder Arbeitslosigkeit in Perioden erleben“.713
Die Bewältigung des Übergangs in Arbeit im zeitlichen Verlauf läßt sich durch eine
Betrachtung der absoluten Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit nicht aufklären. Hierzu müssen
Verlaufsstudien herangezogen werden, auf die auch der Berufsbildungsbericht 1996 zurückgreift. Im Mittelpunkt von Verlaufsanalysen steht die Frage nach der zeitlichen Dauer des
Übergangs von der Ausbildung in Arbeit; als weiteres differenzierendes Kriterium wird die
Art der absolvierten Ausbildung (betrieblich; außerbetrieblich; fachschulisch) einbezogen. Die
in den Berufsbildungsbericht aufgenommene Untersuchung beschränkt sich allerdings auf die
Gruppe der Jugendlichen mit einem beruflichen Abschluß. Die besondere und besonders erschwerte Situation von jungen Menschen ohne Beruf, seien es Ungelernte oder Ausbildungsabbrecher, bleibt in dieser Übergangsuntersuchung somit unberücksichtigt.
Der Berufsbildungsbericht 1996 konstatiert einen steten Anstieg arbeitsloser Jugendlicher
unmittelbar nach Ausbildungsabschluß: Noch 1991 mündeten bundesweit „nur“ 13 Prozent
von allen erfolgreichen Prüfungsteilnehmern nach abgeschlossener dualer Ausbildung in die
Arbeitslosigkeit ein. 1994 lag deren Anteil bei 21 Prozent, wobei das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) für die neuen Länder eine Quote von 30 Prozent schätzte.
Rechnet man Abbrecher sowie Absolventen nicht-dualer Ausbildungen hinzu, erhöht sich die
Gesamtzahl der Zugänge in Arbeitslosigkeit um ein gutes Drittel, 1994 um fast die Hälfte. Im
Folgejahr 1995 verbesserte sich die Situation in den alten Ländern geringfügig, in den neuen
Ländern war jedoch ein erneuter Zuwachs um fast ein Viertel mehr im Verhältnis zum Vorjahr
zu verzeichnen. Damit hatte 1995 grob jeder dritte junge Mensch nach erfolgreicher Lehre
keine Anschlußarbeit. Von einer Entwarnung an der zweiten Schwelle kann somit keine Rede
sein.
Im weiteren untersucht der Bericht die Dauer der Arbeitslosigkeit junger Fachkräfte im
Hinblick auf die Frage, welche Gruppen davon besonders betroffen sind. Zwei Problemgruppen treten hervor: weibliche und außerbetrieblich ausgebildete Fachkräfte. Beide Merkmale zusammen bedeuten das höchste Arbeitslosigkeitsrisiko. Eine in den neuen Ländern
durchgeführte Stichproben-Untersuchung714 des Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) kam
hinsichtlich der Frage der Integration von Ausbildungsabsolventen zu folgenden Ergebnissen:
Unmittelbar nach der Lehre waren unter allen Befragten immerhin 62 Prozent im erlernten
Beruf erwerbstätig, 5 Prozent hatten sofort eine andere Arbeit gefunden. 28 Prozent aber waren arbeitslos.
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Sund 1999, S. 4
vgl. Berufsbildungsbericht 1996
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Differenziert man diese summarischen Befunde zur Übergangssituation an der zweiten
Schwelle nach geschlechtsspezifischen Aspekten und zudem nach der Ausbildungsform, so
zeigt sich folgendes Bild: Unmittelbar nach der Lehre waren 43 Prozent aller jungen weiblichen Fachkräfte arbeitslos; bei ihren männlichen Kollegen „nur“ 19 Prozent. Und von den
erfolgreichen Absolventen außerbetrieblicher Ausbildungsgänge waren zusammen 69 Prozent
arbeitslos; der nahtlose Übergang von einer in überbetrieblichen Einrichtungen (BÜE) durchgeführten Berufsausbildung in ein betriebliches Beschäftigungsverhältnis klappte also zunächst nur bei einem guten Viertel, wobei der Bericht nicht ausweist, von welcher Qualität die
Anschlußbeschäftigungen waren - ob sie also im gelernten Ausbildungsberuf erfolgten und
eine Anwendung und Erweiterung der erworbenen Berufskenntnisse ermöglichten bzw. zu
welchem Anteil sie bloßen Jobcharakter hatten.715 Ferner wäre es bei der Erstellung zukünftiger Übergangsanalysen auch interessant zu prüfen, unter welchen Bedingungen die Anschlußbeschäftigungsverhältnisse eingegangen werden; Dies ist die Frage danach, ob - und wenn ja:
von wem und weshalb - sie gefördert werden, ob sie befristet oder unbefristet sind. Denn hier
ist darauf zu verweisen, daß gerade auf den außerbetrieblichen Ausbildungsträger ein erheblicher Erfolgsdruck lastet. Ob sie den Zuschlag für Folgemaßnahmen erhalten, wird von den
Kostenträgern (Arbeitsverwaltung) in der Regel davon abhängig gemacht, daß sie akzeptable
Übergangsquoten aufweisen. Um dieser Zwangslage zu begegnen und am Markt zu bleiben,
operieren die Bildungsträger mitunter sehr trickreich und verfahren zur Sicherstellung der
geforderten Erfolgszahlen nach der Maxime: Hauptsache untergebracht, gleichgültig wo und
wie.716
Was die Dauer der Arbeitslosigkeit anbelangt, so geht aus der Untersuchung hervor, daß
die Arbeitslosigkeit unter den jungen Fachkräften relativ zügig abgebaut werden konnte. Von
den bereits genannten 28 Prozent, die sofort nach der Lehre arbeitslos wurden, waren sechs
Monate später nur noch die Hälfte (14 Prozent), nach fünfzehn Monaten noch 10 Prozent arbeitslos, letztere nunmehr als Langzeit-Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote dieser Personengruppe liegt damit erheblich unterhalb der allgemeinen Arbeitslosenquote, die in den neuen
Ländern um die 20 Prozent-Marke oszilliert. Bei den jungen Männern betrug die Quote sogar
nur 6 Prozent, der Anteil arbeitsloser junger Frauen lag aber bei 18 Prozent.
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vgl. zu diesem Problem Gericke 1997
Aus der Praxis wird berichtet, daß in diesem Zusammenhang Geschäfte auf Gegenseitigkeit üblich sind. Die
außerbetrieblichen Träger stellen den Betrieben die Auszubildenden während der obligatorisch vorgesehenen
Praktikumphasen unter der Bedingung zur Verfügung, daß sie zumindest für einen Teil dieser Praktikanten
(oder für eine anderweitige Klientel des Bildungsträgers) eine - in der Regel befristete - Anschlußbeschäftigung nach der Lehre zusagen. Die Betriebe erhalten im Gegenzug den Zugriff auf für sie kostenlose (Hilfs)Kräfte, was vor allem für die personalintensiven Branchen im Dienstleistungsbereich - allen voran das Gaststättengewerbe - äußerst attraktiv ist.
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Neben diesem geschlechtsspezifischen Unterschied zeigt eine detaillierte Betrachtung
auch markante Unterschiede bezogen auf die Form der Ausbildung: Der Arbeitslosenanteil der
betrieblich Ausgebildeten beiderlei Geschlechts fiel von 19 Prozent unmittelbar nach Lehrabschluß auf 10 Prozent nach weiteren 6 Monaten; nach 15 Monaten blieben 8 Prozent übrig. Im
Vergleich dazu waren die außerbetrieblich Ausgebildeten nach der Lehre zu 69 Prozent arbeitslos; nach 6 Monaten waren noch 34 Prozent und nach 15 Monaten noch 23 Prozent in der
Arbeitslosigkeit. Ein Mangel dieser Untersuchung liegt darin, daß die Angaben nicht weiter
nach den Geschlechtern differenziert wurden, wodurch die These der Risikokumulierung validiert werden hätte können. Eine weitere im Bericht angeführte Untersuchung über Einmündungschancen von 40c-Absolventinnen717 zeigt diesbezüglich, daß von den jungen Frauen im
Zeitraum von 3 bis 9 Monaten nach ihrem Abschluß nicht einmal jede Dritte erwerbstätig
war; über die Hälfte war arbeitslos, die rechnerische Differenz war - so ist zu vermuten - in
der Stillen Reserve abgetaucht. Erschwerend ist in betracht zu ziehen, daß sich außerbetriebliche Ausbildungskapazitäten gerade in strukturschwachen Regionen mit allgemein schlechteren Beschäftigungschancen konzentrieren. Spezifische Vorbehalte der Arbeitgeber gegenüber
außerbetrieblich Ausgebildeten können als zusätzliches Übernahmehemmnis wirken.
Wie hingegen die Übernahmechancen von Jugendlichen stehen, die zwar betrieblich, aber
- wie der frühere Bildungsminister Rüttgers zu sagen pflegte - dort „über den Durst“ ausgebildet wurden, bleibt abzuwarten. Dies ist allerdings gerade für Ostdeutschland eine äußerst
spannende und relevante Frage, werden doch hier die Betriebe seit Jahren aufgefordert, zusätzliche Ausbildungsplätze einzurichten.718 Zwar ist die Schaffung zusätzlicher betrieblicher
Ausbildungskapazitäten berufsbildungspolitisch unter den gegebenen Bedingungen eines unzureichenden Lehrstellenangebots unverzichtbar. Diese Strategie folgt der Maxime, daß eine
Ausbildung immer die bessere Alternative darstellt, auch wenn die spätere Übernahme ungewiß ist.719 Im Endeffekt verstärkt aber auch dieses Unterfangen den Stau an der zweiten
Schwelle und führt zudem zu einer Verschärfung des Konkurrenzdrucks in den Betrieben, da
keiner der Auszubildenden sicher sein kann, wer nach seiner Lehre bleiben kann und wer gehen muß.
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außerbetriebliche Ausbildung nach dem Benachteiligtenförderungsprogramm ‘ 40 c AFG
Zusätzlich eingerichtete Lehrstellen werden durch Ausbildungsprämien gratifiziert (z. B. in Sachsen 1998 mit
3.000 DM, für Mädchen mit 5.000 DM). Das Kriterium der Zusätzlichkeit ist allerdings in der Praxis nur wenig trennscharf zu handhaben und führt dazu, daß die Betriebe mit der Meldung ihrer Ausbildungsplätze solange warten, bis der Stichtag für die Zusätzlichkeit überschritten ist und die jährlich neu festzulegenden Anreizprämien ausgelobt werden.
719
Die in den aktuellen Tarifvertrag (2000) der Metall- und Elektroindustrie aufgenommene Vereinbarung zur
obligatorischen Anschlußbeschäftigung der Lehrlinge nach erfolgreichem Abschluß mildert zwar den Druck
für die ‘Insider’, zwingt die Betriebe aber zugleich zu einer nüchternen Bedarfskalkulation, womit die politischen Appelle zur Ausbildung ‘über den Durst’ in Zukunft auf wenig Gegenliebe stoßen werden.
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Dem „Lernort Betrieb“ werden hohe Vorzüge gegenüber schulischen und überbetrieblichen Ausbildungsgängen zugesprochen: Betriebe fördern eine intrinsische Arbeitsmotivation.720 Expertisen konstatieren eine „immer noch vorhandene Fähigkeit von Ausbildungsbetrieben, auch „schwierige“ Jugendliche auszubilden“;721 die betriebliche Ausbildung gewährleiste
einen „hohen Ernstcharakter in den Anforderungen“722 und den betrieblich Ausgebildeten werde die Stigmatisierung als Maßnahmeteilnehmer erspart. Durch eine Öffnung der Jugendberufshilfe hin zu den Betrieben könne auch der Problematik entgegengewirkt werden, daß sich
die Benachteiligtenausbildung „inhaltlich und strukturell vom regulären Arbeitsmarkt
abschottet“,723 was implizit eine durchaus ernstzunehmende Kritik an der Auswahl der
Berufsfelder in der Benachteiligtenförderung darstellt. Allerdings wird in denselben Expertisen vor einer Verklärung des Lernorts Betrieb und der Kooperation von Jugendhilfe und Wirtschaft zu „neuen sozialpädagogischen Zauberformeln“724 gewarnt. Denn zum einen ist - bedingt durch gestiegene Anforderungsstrukturen gerade in Handwerksbetrieben - das Lernen
eines Berufes durch „Mitlaufen“ kaum mehr möglich.725 Damit nimmt wächst für leistungsschwächere Jugendliche die Gefahr, daß sie nur noch erschwert Zugang zu betrieblicher Ausbildung finden können und wenn dies gelingt, besteht für sie das Risiko, von vorneherein zum
Handlanger degradiert zu werden. Zum anderen sei zu beobachten, daß oftmals gerade wirtschaftlich schlechtgestellte Betriebe auf die Fördermittel als Notnagel zurückgreifen, deren
Ausbildungsqualität generell fragwürdig erscheine.726 Um bloße Mitnahmeeffekte zu vermeiden, soll die Betrauung von Betrieben mit diesen Aufgaben von einer Qualitäts- und Outputkontrolle begleitet werden, wobei als Output die unmittelbare Übergangsquote weniger relevant sei als der Verlauf der Erwerbsbiographie über einen längeren Zeitraum, so fordert
Braun. Empirische Befunde, die eine generelle Einschätzung der Arbeitsmarktchancen und Berufsverläufe dieser Gruppe der zusätzlich Ausgebildeten erlauben, für die über verschiedene
Anreizprogramme betriebliche Ausbildungsstellen zusätzlich erschlossen werden konnten,
sind nicht verfügbar. Dabei ist allerdings grundsätzlich festzustellen, daß denjenigen Jugendlichen, die nach dem Ausbildungsende von „ihrem“ Betrieb nicht weiterbeschäftigt werden,
diese Aussteuerung tendenziell als individuelles Versagen zugerechnet wird und ihnen bei
ihrer weiteren Arbeitssuche unterstellt wird, daß sie letztlich eher nicht zu den „Guten“ gehörten, die jeder Betrieb behält. Wenigsten bleibt ihnen der Vorwurf erspart, sie seien „wenig
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praxisnah“ ausgebildet; anstatt richtiges Arbeiten zu lernen, hätten sie „Sandkastenspiele“
betrieben und seien dabei auch noch mit sozialpädagogischen Samthandschuhen angefaßt
worden - wie die gängigen Vorbehalte lauten, die gegenüber einer Ausbildung bei außerbetrieblichen Trägern vorgebracht werden. Der überbetrieblichen Ausbildung fehle „trotz Praktika eine kontinuierliche betriebsspezifische Ausgestaltung“, wie auch der Berufsbildungsbericht 1998 herausstellte. Gerade dieses Manko erweise sich als großer Nachteil in der Konkurrenz um die knappen Arbeitsplätze.727 Ob der Bericht mit dieser Feststellung die inzwischen
stereotype Vorurteilsstruktur gegen die überbetriebliche Ausbildung reproduziert und bekräftigt, oder auf fundierte Datenquellen zurückgreifen kann, bleibt dabei offen. Augenfällig ist,
daß die Ursache des Staus an der zweiten Schwelle letztlich in einem generellen Arbeitsstellenmangel und weniger in der Qualität der Ausbildung zu suchen ist.728 So wird auch die
außerbetriebliche Ausbildung in den meisten Studien729 als qualitativ gehaltvoll eingestuft; dies
gilt in besonderer Weise im Hinblick auf die lernschwachen Jugendlichen, denen im Ausbildungsarrangement der außerbetrieblichen Einrichtungen - abgeschirmt von einem betrieblichen Produktionsstreß - Zeit gelassen wird, berufsnotwendige Fertigkeiten und Kenntnisse
auch wiederholt einzuüben. Im Hinblick auf die allgemeine Kritik an der außerbetrieblichen
Ausbildung ist auch danach zu fragen, welche Alternativen zu einer solchen Praxis gerade in
strukturschwachen Regionen bestehen, um Jugendlichen dort - in ihrer Heimatregion - eine
berufliche Einstiegsperspektive zu gewährleisten.
Hochproblematisch bleibt bei der außerbetrieblichen Ausbildung allerdings die Auswahl
der angebotenen Berufsfelder in Entsprechung zur vorgehaltenen Werkstattkapazität. Damit
betreibt die Jugendberufshilfe eine „Berufslenkung“ junger Menschen auf das „bewährte“ und
eingeschränkte Berufsspektrum, das die Benachteiligtenförderung traditionell kennzeichnet.730
Selten findet dagegen eine Ausrichtung der Berufsfeldauswahl am regionalen Bedarf statt,
sofern ein solcher überhaupt erkennbar und darüber hinaus prognostizierbar ist. Auch werden
die Wünsche und Neigungen der „Maßnahmeteilnehmer“ weitgehend ignoriert, weil sie über
die vorhandene Kapazität nicht bedient werden können. Bereits Anfang der 70er Jahre stößt
diese Praxis auf deutliche Kritik:
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So führte etwa der Direktor der Bundesanstalt für Arbeit anläßlich eines Vortrags an der Evangelischen Akademie in Meißen im März 2000 aus, daß eine langfristige Beobachtung der Vermittlungspraxis der Arbeitsverwaltung zeige, daß bei guter Arbeitsmarktlage und niedriger Arbeitslosigkeit (aus Beschäftigtensicht) kein Arbeitgeber auf Zeugnisse wert lege.
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„Das Recht auf Erziehung umfaßt den Anspruch auf eine den Begabungen und Neigungen des Jugendlichen
entsprechenden Berufsausbildung. [...] Für ein möglichst breit gefächertes Angebot an Ausbildungschancen
ist Sorge zu tragen. Es genügt nicht, wenn dem Jugendlichen die Wahl zwischen einer Gärtner-, einer
Tischler- und einer Schlosserlehre geboten wird. [...] Eine möglichst gute und fortschrittliche Berufsausbildung für Fürsorgezöglinge liegt nicht nur im individuellen Interesse der Jugendlichen, sondern auch im
besonderen Interesse der Gesellschaft: Eine Fürsorgeerziehung verfehlt ihren gesetzlichen Auftrag, wenn
sie junge Menschen entläßt, die beruflich schlecht oder wirtschaftlich chancenlos ausgebildet sind und
nicht zuletzt auch dadurch auf die Bahn des Kriminellen getrieben werden. Eine Fürsorgeerziehung, die
sich im praktischen Ergebnis in der Mehrzahl der Fälle als „Vorschule“ für das Gefängnis erweist, [...] ist
sinnlos und ohne Daseinsberechtigung.“731

Was hier im Hinblick auf fremdplazierte Jugendliche in der Heimerziehung - in der die
Jugendberufshilfe eine ihrer stärksten historischen Wurzeln hat, was sich bis heute sowohl in
ihrem organisatorischen Zuschnitt (separierte Lehrwerkstätten nach dem Muster beschützter
Werkstätten der Behindertenhilfe) wie auch in ihrem fürsorglichen Habitus erweist - ausgeführt wurde, gilt unverändert. Bis heute zeigt sich, daß die Jugendberufshilfe - nach wie vor hauptsächlich in den „bewährten“ Berufsfeldern für einfache Dienstleistungs- und Jedermannstätigkeiten qualifiziert und damit eben jenen Bereich als Zielhorizont vor Augen hat, der im
Zuge der arbeitsweltlichen Tranformation zur Informations- und Wissensgesellschaft immer
weniger Beschäftigungschancen bietet. Man könnte durchaus behaupten, daß die Jugendberufshilfe durch ihr Verharren an diesen überholten Zielvorgaben sich ihr eigenes Grab schaufelt.732 Ein Ausweg aus dieser Falle ist einmal in einer stärkeren Hinwendung der Jugendberufshilfe auf die Zukunftsberufe zu sehen; dies würde allerdings ein erheblich besseres (und
kostenträchtigeres) Ausstattungsniveau bedingen, als dies gegenwärtig gegeben ist, wäre aber
durchaus zu den Vorgaben der europäischen Beschäftigungspolitik kompatibel und auch über
die dort vorhandenen Programme (ko-)finanzierbar. Ein zweiter Ausweg besteht in einer reduzierten Vorhaltung eigener Werkstattkapazität, die stets einen Zwang zur Auslastung erzeugt.
Dazu wäre wiederum erforderlich, eine intelligente Strategie der Zusammenarbeit mit Betrieben zu entwickeln, über welche die dort vorhandene Anwendungspraxis genutzt und unerwünschte Mitnahmeeffekte - wie z. B. eine Ausbeutung der den Betrieben zur Verfügung gestellten Lehrlinge als kostenlose Arbeitskräfte - minimiert werden. Dieser zweite Ausweg
stellt aber nur für die alten Bundesländer eine tragfähige Perspektive dar, da in den neuen
Bundesländern der Versorgungsgrad mit betrieblichen Qualifizierungs- und Beschäftigungs-

731
732

Denninger 1981 (1973), S. 85
vgl. dazu Stein 1995
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angeboten so unterentwickelt ist, daß zusätzliche außerbetriebliche Angebote unverzichtbar
bleiben - und zwar noch auf längere Sicht.
Ein auf wenige Berufe beschränktes Spektrum des Ausbildungsangebots - im betrieblichen wie noch stärker im überbetrieblichen Bereich - führt insbesondere für junge Frauen zu
einer verschärften Situation an der zweiten Schwelle: „Frauen wurden vor allem deshalb häufiger arbeitslos, weil sie verstärkt außerbetrieblich bzw. verstärkt in solchen Berufen ausgebildet wurden, in denen die Beschäftigungschancen im allgemeinen unterdurchschnittlich
sind.“733 Dies ist ein klarer Befund. Nicht feststellbar sei dabei aber eine „systematische, genuin geschlechtsspezifische Benachteiligung weiblicher Fachkräfte“ nach Ausbildungsabschluß
durch die Betriebe, denn die Weichen würden bereits mit der Berufswahl gestellt: „Über die
Beschäftigungschancen der jungen Fachkräfte in den neuen Bundesländern wurde insofern
weniger nach Abschluß als vielmehr vor Beginn der Ausbildung entschieden.“734 Nun kann
diese Schlußfolgerung sicher durch empirische Signifikanz belegt werden; gleichwohl ist sie
in methodologischer Hinsicht als problematisch einzuschätzen. Denn ebenso gut könnte man über die erste Schwelle hinausgreifend - biographisch noch weiter zurückgehen und behaupten, die Würfel fallen bereits in der Schule, im Elternhaus oder sogar schon im Kindergarten.
Diese Perspektive würde jedoch die strukturellen Probleme des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes sozialisationstheoretisch wenden, womit zugleich eine Orientierung auf individuelle
„Defizite“ vorprogrammiert wäre. Statt dessen ist zu untersuchen, mit welchen Orientierungen
Berufswahlentscheidungen getroffen und nach welchen Selektionsmustern die knappen Ausbildungsstellen verteilt werden. Und auch das Jugendberufshilfesystem ist daraufhin zu befragen, wer mit welcher Prognose „Maßnahmen“ zugewiesen wird und welche Effekte dort erzielt werden.735
Die zuletzt angeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Jahre 1994/95.
Der Stau an der zweiten Schwelle hält indes unvermindert an, wie auch der Berufsbildungsbericht 1998 deutlich macht: „Besondere Schwierigkeiten beim Übergang von der Ausbildung
in den Beruf zeigten sich für Absolventen aus den neuen Ländern. Für vier von zehn jungen
Frauen und Männern (40,1 Prozent) begann 1996 der Einstieg in den Beruf mit dem Gang
zum Arbeitsamt“.736 In den alten Ländern liegt die Vergleichszahl bei 22 Prozent und weist dort
ebenfalls einen Anstieg zum Vorjahr auf.
Die empirisch konstatierten Trends zur Problematik an der zweiten Schwelle lassen sich
folgendermaßen resümieren: Die anhaltende und sich weiter verstetigende Lehrstellen-
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knappheit erfordert zusätzliche Ausbildungsanstrengungen. Eine erfolgreich absolvierte Berufsausbildung erweist sich aber keinesfalls als Garant für eine Einmündung ins Beschäftigungssystem. Der Stau von Anwärtern, die um Zutritt zur Erwerbsarbeitsgesellschaft ringen,
schiebt sich von der ersten zur zweiten Schwelle durch, wobei die Beschäftigungsrisiken unterschiedlich auf einzelne Personengruppen verteilt sind. Im Westen Deutschlands ist zukünftig nicht mehr mit einer weiteren demographisch bedingten Entlastung des Ausbildungs- und
Arbeitsmarktes wie bisher zu rechnen. Denn seit Mitte der 90er Jahre nehmen die Jahrgangsstärken der Jugendlichen im erwerbsfähigen Alter wieder zu. Besonders betroffen von Jugendarbeitslosigkeit sind in Westdeutschland männliche und ausländische Jugendliche. Der
Strukturwandel in der Arbeitswelt führte zu einem Beschäftigungsabbau im verarbeitenden
Gewerbe, einer klassischen Männerdomäne. Problemverschärfend wirkt das Altbewerberpotential aus den sog. Warteschleifen.737
Der letztgenannte Aspekt gilt in gleicher Weise auch für Ostdeutschland und trägt zur Verschärfung des Staus an der zweiten Schwelle bei. Die Entwicklung seit der Vereinigung kann
als „nachgeholte“ Bildungsexpansion begriffen werden. Lag die Bildungsbeteiligung junger
Menschen im Alter von 15-24 Jahren in den unmittelbaren Nachwendejahren bei nur 40 Prozent, so betrug dieser Anteil 1995 bereits 60 Prozent und hat sich damit dem Westniveau angeglichen; der Wert der Bildungsbeteiligung lag für die Mädchen sogar etwas darüber. Das
bedeutet, daß mehr junge Menschen - freiwillig oder den Umständen geschuldet - das Bildungssystem frequentierten und nicht erwerbstätig waren und damit zugleich den Arbeitsmarkt eine zeitlang entlasten halfen. Besonders „bildungsmotiviert“ erwiesen sich dabei junge
Frauen, die offensichtlich aus der Not eine Tugend gemacht haben. Da allerdings die Pufferfunktion des Bildungssystems immer nur beschränkt anhält, treten nunmehr und in den Folgejahren in verstärkter Zahl Nachfrager auf den Arbeitsmarkt.738 Dabei wird jener Teil der Schulabgänger von höheren allgemeinbildenden Schularten, der keine universitäre oder fachhochschulische Ausbildung anstrebt, zunächst die Nachfrage nach Lehrstellen auf dem ohnehin in
allen Bundesländern unzureichenden Markt „anheizen“, dort auch die klassischen Verdrängungseffekte gegenüber Konkurrenten mit niedrigeren Schulabschlüssen bewirken (vor allem
Mittelschulabsolventen mit Hauptschulabschluß müssen um ihre angestammten Bereiche
fürchten) und dann schließlich wieder um Erwerbschancen auf den Arbeitsmarkt kämpfen nunmehr ausgestattet mit dem Qualifikationsprofil Lehre und Abitur, was nicht zu verwechseln ist mit der im DDR-Bildungssystem möglichen Lehre mit Abitur, was in insgesamt drei
Jahre kürzerer Bildungszeit erreicht werden konnte.
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Die Größe der Alterskohorten im erwerbseintrittsfähigen Alter von 15-24 wird nach einer
Prognose des Statistischen Bundesamtes bis zum Jahr 2005 in Ostdeutschland kontinuierlich
zunehmen. Erst danach macht sich der Geburteneinbruch der Wendejahre bemerkbar - und
dabei wiederum zunächst nur auf dem Ausbildungsmarkt, erst zeitverzögert dann auch auf
dem Arbeitsmarkt. Die nächsten sechs bis zehn Jahre ist also mit keiner demographisch bedingten Entlastung zu rechen.739
Als Resümee bleibt die empirisch klar belegte und keinesfalls überraschende Tatsache,
daß in all jenen Regionen, in denen - wie nahezu überall in den neuen Bundesländern - der
Ausbildungsnotstand verstärkt durch außerbetriebliche Einrichtungen aufgefangen wird, der
Stau an der zweiten Schwelle aufläuft; hier tritt zutage, daß nicht nur Ausbildungsstellen,
sondern ebenso Arbeitsplätze fehlen: „Ohne Zweifel verstärken die verringerten Übernahmeangebote an der zweiten Schwelle den Leistungsdruck und den intragenerationellen Konkurrenzkampf um die verbleibenden Arbeitsplätze in modernisierten Betrieben.“740 Auf verengte
Zugänge beim Berufsstart stoßen vor allem außerbetrieblich und schulisch741 ausgebildete
Fachkräfte; noch schlechtere Berufschancen haben ungelernte Jugendliche, die sich „auf dem
Weg in die berufliche und soziale Marginalität befinden“.742 Überlagert wird der „intragenerationelle Konkurrenzkampf“ von dem intergenerationellen, dessen Auswirkungen sich ebenfalls am schärfsten in Ostdeutschland zeigen: Nach der raschen und inzwischen abgeschlossenen Umstrukturierung des Marktsektors führt der Stellenabbau in den „überbesetzten“ Bereichen des staatlichen, halbstaatlichen und ehemals staatlichen743 Sektors in Verbindung mit einer gewerkschaftlichen Strategie der Stellensicherung für die „Insider“ zu Tendenzen der sozialen Schließung und Abschottung gegenüber dem Nachwuchs, so daß ganze Kohorten junger Verwaltungsangestellter, ErzieherInnen, LehrerInnen (vor allem im Grundschulbereich)
und weiterer Berufsgruppen nach ihrer Ausbildung keine oder nur geringe Chancen auf einen
Berufseintritt haben. Die betroffenen Berufsgruppen haben mittlere und hohe Berufsabschlüsse und werden selten von den (klassischen) Maßnahmen der Jugendberufshilfe erreicht. Oftmals versuchen sie, durch eine Zweitausbildung ihre Berufschancen zu steigern oder weichen
in unterqualifizierte Tätigkeiten aus, was wiederum die Verdrängungseffekte „nach unten“
verstärkt.
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für die ein gesondertes Tarifgefüge vereinbart und denen auch die unangenehme Aufgabe der ‘Personalanpassungen’ überantwortet wird
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Vor dem hier aufgewiesenen, empirisch untersetzten Problemaufriß ist nun zu fragen, welche gesellschaftlichen Institutionen für eine Problembearbeitung zuständig sind, und welcher
spezifische Beitrag von ihnen jeweils zur Unterstützung junger Menschen bei deren Suche
nach Ausbildung und Beschäftigung - und darüber hinaus nach einer Lebensperspektive - erwartet werden kann.

4

Die Akteure der Jugendberufshilfe - „Zersplitterte Zuständigkeiten“ in
einem unübersichtlichen Handlungsfeld

Das Handlungsfeld der Jugendberufshilfe ist gekennzeichnet durch eine umfangreiche
Aufgabenvielfalt und ein nahezu unübersichtliches Konglomerat von beteiligten Akteuren, die
entsprechend ihrer institutionellen Einbindung jeweils eigene Problemdefinitionen vornehmen
und so auch eigene Schwerpunkte bei der Problembearbeitung setzen.744 Ordnet man das Auftreten der Akteure und das Spektrum ihrer jeweiligen Aufgaben entlang des idealtypischen
Konstrukts der Statuspassagen im Lebensalter, so stehen am Anfang die Unterstützungsformen an der ersten Schwelle: Berufsfeldorientierung in der Schule, Berufsberatung, Berufsvorbereitung, betriebliche und außerbetriebliche Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen, ggf.
sozialpädagogisch begleitete Wohnformen, besondere Hilfen für Ausbildungsabbrecher. Unterstützungsformen an der zweiten Schwelle konzentrieren ihre Hilfen auf beratende und begleitende Maßnahmen zur Förderung der Aufnahme von Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt (z. B. durch Bewerbertraining oder Hilfe bei der Stellensuche) und stellen bei schwieriger Arbeitsmarktlage und für besondere Zielgruppen darüber hinaus zusätzliche Beschäftigungsangebote bereit, die überwiegend als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in entsprechenden
Projekten durchgeführt werden und zumeist mit (weiter-)qualifizierenden Bildungsanteilen
gekoppelt sind. Eine weitere Alternative besteht in der Ausreichung von Lohnkostenzuschüssen an Arbeitsgeber, wobei die Jugendberufshilfe das Aufspüren paßfähiger zusätzlicher Arbeitsplätze in Betrieben - wie etwa im „Programm 501“ (s. o.) - übernehmen kann.
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Diese Unübersichtlichkeit des Feldes zeigt sich auch daran, daß es den Akteuren der Jugendhilfe offenkundig
äußerst schwer fällt, diesen Bereich für die Jugendhilfeplanung zu strukturieren. So liegen z. B. bis heute für
Sachsen keine Planungsempfehlungen der Landesjugendämter vor. Alleine schon eine vollständige Bestandsaufnahme von Trägern und Maßnahmen auf kommunaler Ebene erweist sich als äußerst mühevoll (vgl.
Arnold/Rudolph 1995).
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Die Unterstützungsformen der Jugendberufshilfe werden stets nur als besondere Integrationshilfen, die das Marktgeschehen flankieren, wahrgenommen und bilden somit die Ausnahmen in einem Regelsystem, das nach seiner Grundkonzeption eigentlich ohne besondere Hilfen funktionieren müßte. Denn der gesellschaftliche Normalitätsentwurf unterstellt einen im
Prinzip unproblematischen Übergang von der Schule in die Ausbildung (erste Schwelle) sowie
einen daran anschließenden Eintritt in qualifizierte Beschäftigung (zweite Schwelle). Jugendliche, die - aus welchen Gründen auch immer - bei diesem Hürdenlauf scheitern oder sich
schwer tun, werden unter dem Paradigma der Benachteiligung zu Zielgruppen einer
individualisierenden

Fallbearbeitung

transformiert,

womit

Zutrittsmöglichkeiten

zu

besonderen Fördermaßnahmen eröffnet, aber zugleich immer auch stigmatisierende
Zuschreibungen personaler und sozialer Defizite vorgenommen werden.
Beschäftigungsprobleme junger Erwachsener werden bei einer tradierten Fallbearbeitung
von ihrem Erscheinungsbild her gedeutet: Kurzzeit- oder Sucharbeitslosigkeit begründen keinen besonderen Handlungsbedarf über die Stellenvermittlung der Arbeitsverwaltung hinaus.
Je länger die Arbeitslosigkeit andauert, um so mehr treten in klassischer Problemwahrnehmung die sog. vermittlungshemmenden Faktoren in den Vordergrund. Im Vordergrund
steht zunächst das Qualifikationsprofil, das bei unterdurchschnittlichem Niveau oder fehlender marktbezogener Passung (Mismatch) durch Qualifizierungsangebote aufgefrischt werden
soll. Zur Vermeidung lang andauernder Arbeitslosigkeit werden schließlich beschäftigungsfördernde Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik bemüht - stets mit dem Ziel, einen Übergang in den ersten Arbeitsmarkt zu erreichen. Sind die betroffenen Personen aus dem Versicherungssystem ausgesteuert und sozialhilfebedürftig, versuchen die Sozialhilfeträger, durch
Hilfen zur Arbeit ('' 18 ff. BSHG) eine Mobilisierung zur Arbeitswelt zu bewerkstelligen. Je
ferner die Betroffenen der Arbeitswelt stehen, desto stärkeres Gewicht bekommen individuelle
Handicaps bei der Problemdeutung. Damit werden Bedarfe nach sozialpädagogischer Betreuung und Begleitung konstatiert und die Maßnahmen entsprechend sozialpädagogisch aufgerüstet. Befaßte Akteure sind:
-

die Arbeitsverwaltung: Ihr Handeln ist im wesentlichen an den Notwendigkeiten und Anforderungen des Arbeitsmarktes orientiert und versucht, Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen. Über die Arbeitsverwaltung erfolgt die Bereitstellung
der mit Abstand bedeutendsten materiellen Ressourcen für Maßnahmen der Jugendberufshilfe. Die nachstehende Tabelle zeigt die Anzahl der aus dem Bundeshaushalt geförderten
Maßnahmen und gibt zugleich einen Überblick zur Breite des Maßnahmespektrums; dazu
kommen noch Mittel der europäischen Union, die teilweise auch über die Arbeitsverwaltung ausgereicht werden. Als regionale Repräsentanz einer Bundesbehörde sind die Ämter
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in ihrem Zuständigkeitsbezirk die verantwortlichen Durchführungsinstanzen für bundeseinheitlich gesetzlich geregelte und weitgehend auch für europäisch initiierte Programme;
seit 1998 können sie über zehn Prozent ihres Gesamtbudgets („freie Förderung“) eigenständig verfügen und innovative Wege beschreiten; hierbei bleiben sie jedoch auf die Bereitschaft zur Mitwirkung regionaler Projektträger und auf deren konzeptinnovatorischen
Ideenreichtum angewiesen;
-

die Berufsschulen: Sie haben ihre Schüler/innen zu einem erfolgreichen Berufsabschluß
zu führen; die Berufsschule hat in der Regel einen anderen Blick als den sozialpädagogischen: Ihr gelten schwache Schüler als Belastung, die das Klassenniveau drücken
und zumeist noch dazu die Lehrer ärgern. Deshalb fällt der Berufsschule auch die Erfüllung ihres Bildungsauftrags gegenüber „benachteiligten“ Jugendlichen erfahrungsgemäß
äußerst schwer, was sich in besonderer Weise in ihren Berufsvorbereitungsklassen zeigt, in
denen die „Versager“ aufgesammelt werden;745

-

die Betriebe der Privatwirtschaft und die Einrichtungen des öffentlichen Sektors: Hier
wird Ausbildung zum Zwecke der Sicherung eines berufsfachlich qualifizierten Nachwuchses bedarfsbezogen praktiziert; schwierige Jugendliche werden nur im Ausnahmefall
„mitgeschleppt“; ein über Bedarf ausgeweitetes Volumen an Ausbildungsplätzen gilt vor
dieser Interessenlage als widersinnig und unnötig kostentreibend. Als Beschäftiger sind sie
an der Gewinnung leistungsfähiger Arbeitskräfte interessiert, Lohnkostenzuschüsse für
Zielgruppen mit besonderen Hemmnissen gelten weithin allenfalls als Mitbringsel;746

-

die Berufs- und Innungskammern des Handwerks, des Handels und der Industrie: Sie
vertreten vor allem die Interessen ihrer Innungsbetriebe und beraten diese etwa in Ausbildungsfragen; für Berufe, die Jugendlichen wenig attraktiv erscheinen und die deswegen
Nachwuchsprobleme aufweisen, werden imagefördernde Kampagnen durchgeführt. Die
hohe Zahl von Ausbildungsabbrüchen747 wird als ernstes Problem wahrgenommen, weil sie
immer mit Kosten und meist mit Ärger einhergehen. Die Abbruchquote soll präventiv

745

vgl. Stauber/Walther 1995; Braun 1996
Offe (1995) relativiert die mit einer Lohnkostensubvention verbundene Hoffnung auf zusätzliche Beschäftigung unter Verweis auf die Interessenlage der Arbeitgeber, die sich weit stärker an einer Ertragserwartung der
Arbeitskraft als an deren Lohnkosten orientiere, so daß keineswegs sicher sei, ob die ‘typische BilligArbeitskraft vom prospektiven Arbeitgeber nicht eher als Stör- denn als Produktivfaktor beargwöhnt würde’ (S.
249). Zu diesbezüglich ebenfalls skeptischen Befunden gelangen Befragungen zum Einstellungsverhalten von
Arbeitgebern mittelständischer Betriebe in Württemberg, die geförderte Arbeitnehmer zurückweisen und betonen, man wolle ‘rechte Leute’ haben, denen man ‘richtige Arbeit’ abverlangen und sie dafür dann auch ‘anständig’ bezahlen könne (vgl. Arnold/Stauber/Walther 1991).Lohnkostenzuschüsse scheinen vor allem dann
attraktiv, wenn der Arbeitsmarkt eine hohe Arbeitslosigkeit aufweist und zu erwarten ist, daß unter den geförderten ArbeitnehmerInnen - trotz deren Subventionierung - brauchbares Personal zu finden ist. Unter dieser
Perspektive erschöpft sich die Strategie einer Lohnkostensubventionierung in reinen Mitnahmeeffekten - was
in ihrer Reinstform bei der Lohnkostenförderung Ost nach 249h AFG zutage tritt.
747
Jeder vierte Auszubildende bricht seine Lehre ab (vgl. die Berufsbildungsberichte 1996 ff.).
746
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durch eine verstärkte Aufklärung über die Realität von Berufsbildern und durch ausbildungsbegleitende Beratung (Konfliktschlichtung) in den Betrieben gesenkt werden, was
bislang allerdings ohne durchschlagende Erfolg blieb. Problemgruppen interessieren die
Kammern nur im Hinblick auf die Schließung von Nachwuchslücken in unattraktiven
Branchen.

Übersicht: Jugendliche unter 25 Jahren in Maßnahmen bzw. Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung 1998 - Bund und Bundesanstalt für Arbeit
(jahresdurchschnittlicher Bestand 1) 2))
Art der Maßnahme / Förderung

Jahresdurchschnitt 1998
insgesamt

davon Frauen

Trainingsmaßnahmen
Überbrückungsgeld bei Existenzgründung
Berufsausbildungsbeihilfe
berufvorbereitende Bildungsmaßnahmen
Förderung der beruflichen Weiterbildung
Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung Behinderter
Eingliederungs- und Einstellungszuschüsse bei Einstellung

3.860
2.530
36.580
42.720
31.800
90.150

1.690
680
22.000
18.970
14.470
32.830

arbeitsloser Jugendlicher, incl. Eingliederungsvertrag

4.700
60.200

1.660
16.950

33.760
820
2.790
20.590
22.350

11.900
400
1.160
8.570
10.560

4.840
3.650

2.400
1.430

1.380

530

Ausbildungsbegleitende Hilfen
Förderung der Berufsausbildung
in einer außerbetrieblichen Einrichtung
Übergangshilfen
3)
Modellkonzept „AQJ“
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Strukturanpassungsmaßnahmen
Deutsch-Sprachförderung
für jugendliche Aussiedler
Langzeitarbeitslosenprogramm
Förderung der Einstellung und Beschäftigung
schwerbehinderter Jugendlicher
Förderung insgesamt (gerundet)

362.700

146.200

4)

nachrichtlich:
Berufsberatung (Ratsuchende)
Ausbildungsvermittlung (Bewerber)
Betriebsbesuche der Bundesanstalt für Arbeit
zur Gewinnung von Ausbildungsstellen

2.168.628
796.566

1.098.535
397.586

315.742

---

1) Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit
2) Daten teilweise geschätzt
3) Modellkonzept „Arbeit und Qualifizierung für (noch) nicht ausbildungsgeeignete Jugendliche
4) Beratungsjahr 1997/ 98 (01.10.1997 - 30.09.1998)
Quelle:

Bundesanstalt für Arbeit; Beschäftigungspolitischer Aktionsplan 1999, S. 87
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-

die Träger von außerbetrieblichen Erstausbildungs-, (Nach-)Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen: Sie nehmen die am Markt nicht untergekommenen Personengruppen
durch eine Ausschöpfung sozialstaatlich bereitgestellter Förderprogramme auf und „trainieren“ diese. Als Bildungs- und Beschäftigungsträger sind sie immer auch Auftragnehmer; wobei als prioritäre Zielstellung die Erreichung möglichst hoher Übergangsquoten in
den „regulären“ Markt durch die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der Klientel dominiert. Bei dieser Zielstellung stoßen sie jedoch an die Aufnahmegrenzen des Arbeitsmarktes und stehen vor der Frage, wie sie ihrem „Auftrag“ gerecht werden können;

-

die Jugend- und Sozialämter: Als kommunale Akteure suchen sie die Integrationschancen
ihrer Klientele zu verbessern; dabei ergänzen sie - wenn überhaupt - ausbildungs- und beschäftigungspolitische Programme übergeordneter staatlicher Ebenen und setzen ggf. auch
eigene Initiativen im Sinne einer sozialen Kommunalpolitik,748 was jedoch selten vorkommt. Das Sozialgesetzbuch verpflichtet sie als örtliche öffentliche Träger zu einer Abstimmung von Maßnahmen im einzelnen und zu einer konzeptionellen Sozialplanung insgesamt, ein Auftrag, den sie jedoch in der Regel kaum zureichend erfüllen.749

Alle hier genannten Institutionen sind in das Aufgabenfeld der Jugendberufshilfe bei unterschiedlicher Interessenlage, wie ausgewiesen wurde, mehr oder weniger involviert. Die
Akteure formulieren ihren Handlungsauftrag vor ihrem spezifischen institutionellen Hintergrund und unterstreichen bei der Konkretisierung von Handlungskonzepten ihre jeweiligen
Interessen. Zuständigkeits- und Verantwortungsübernahme, aber ebenso gegenseitige Abgrenzung und Umverlagerung von Verantwortlichkeit sind Ausdruck der Unübersichtlichkeit des
Gesamtfeldes. Damit ist das Problem aufgeworfen, unter welcher Zielperspektive und in wessen Regie die Breite der Maßnahmen im Interventionsbereich vernetzt und die unterschiedlichen Programme in Verschränkung zueinander gebracht werden können. Dieses Problem stellt
sich vorrangig auf der örtlichen Ebene. Hier gilt es demzufolge auch, eine Perspektive für die
„Steuerung“ der Jugendberufshilfepraxis freizulegen, die leistungsfähige und sozialpolitisch
zukunftsweisende Kooperationslinien aufzeigen kann.

748
749

zum Programm einer sozialen Kommunalpolitik vgl. Müller/Otto/Olk 1981
vgl. Fülbier/Schaefer 1999
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5

Perspektiven der Kooperation auf lokaler und regionaler Ebene

Folgt man der These, daß die Maßnahmen der Jugendberufshilfe ihre Wirkungskraft vor
Ort entfalten, so stößt man direkt auf die Frage nach den dort gegebenen Handlungsspielräumen. In einer Expertise des Deutschen Jugendinstituts, in der die Ergebnisse der dort in
den letzten Jahren durchgeführten Untersuchungen zur Lebenslage Jugendlicher im Übergang
von der Schule in die Arbeitswelt sowie die Ergebnisse regionaler Fallstudien und der wissenschaftlichen Begleitung von Modellversuchen in Projekten der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit synoptisch zusammengeführt sind, wird als zentrale Problemstellung die mangelnde Abstimmung der unterschiedlichen Akteure und Instanzen auf örtlicher Ebene herausgestellt.750 Koordinationsdefizite zeigen sich in mehrfacher Weise:
-

einmal in fehlender Abstimmung innerhalb und zwischen den Einzelressorts der
Kommunalverwaltungen selbst;751

-

als besonders kooperationssperrig erweisen sich im Institutionengefüge der regionalen
Jugendberufshilfelandschaft die Berufsschulen, die eine als zunehmend notwendig erachtete zielgruppenorientierte Anpassung ihrer Curricula abblocken und entsprechend ausgearbeitete Ansätze zur Modularisierung theoretischer Ausbildungsanteile für ältere Jugendliche mit berufsbiographischen Brüchen weitgehend zurückweisen.752 Die Ursache der „Inflexibilität der Berufsschulen“ wird weniger in den zentralen Vorgaben von Rahmenlehrplänen für die Ausbildungsberufe gesehen als in einer verbreiteten „Neigung“ der Berufs-

750

vgl. Braun/Lex/Rademacker 1999; die Expertise kann durchaus als Leitprogramm des am Deutschen Jugendinstitut neu eingerichteten Forschungsschwerpunkts ‘Übergänge in Arbeit’ betrachtet werden, auch wenn dieser Anspruch nicht explizit erhoben wird.
751
so etwa zwischen der Mädchen- und Frauenförderung im Gleichstellungsreferat, der Jugendhilfe, der kommunalen Wohnraumbewirtschaftung, der Stadtentwicklung und Wohnraumsanierung, was insbesondere in Ostdeutschland angesichts des hohen Bestands kommunalen Wohneigentums mit hohem Sanierungsbedarf ein exponiertes Betätigungsfeld für Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen der Jugendberufshilfe abgeben
könnte.
752
Module sind thematisch abgeschlossene Qualifizierungseinheiten, die an verschiedenen Lernorten in einer
überschaubaren Zeitspanne erworben und je nach persönlicher Ausgangslage der Lernenden und dem Bedarf
des Arbeitsmarktes flexibel kombiniert werden können. Mit der ‘Qualifizierung in Portionen’, die einzeln zertifizierungsfähig sein müssen und in ihrer Summe zur Anerkennung eines regulären Berufsabschlusses führen
sollen, wird der Versuch unternommen, das in seinen zeit-räumlichen Ablaufmustern rigide System der dualen
Ausbildung durch flexible Optionen zu öffnen, die es insbesondere ungelernten älteren Jugendlichen ermöglichen, im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen unter der Bedingung einer existenzsichernden Vergütung
auch eine berufliche Nachqualifizierung mit anerkanntem Abschluß zu erreichen. Denn gerade Jugendlichen,
die unterschiedliche Erfahrungen berufsbiographischen Scheiterns bereits gemacht haben, ist eine erhebliche
Schulmüdigkeit zu eigen, die sie für eine klassische Ausbildung disqualifiziert. Eine modulare (Nach-)Ausbildung wurde mit dem ‘Programm 501' erstmals in der Bundesrepublik versucht (vgl. Kloas 1993 (a), (b)
und 1996). Die Diskussion im europäischen Kontext verfolgt die Strategie einer stärkeren Modularisierung der
Berufsbildung vor allem unter der Perspektive einer binneneuropäischen Vergleichbarkeit, Kompatibilisierung
und der damit besser möglichen Übertragbarkeit von Berufsabschlüssen bzw. eben Teilen davon (vgl. Sellin
1994).
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schulen, „den Zielgruppen der Ausbildungsprojekte eine Ausbildungsfähigkeit von vornherein abzusprechen“ und „eine Konzentration auf die „besseren“ Auszubildenden bei
gleichzeitiger Diskriminierung der Auszubildenden aus den Projekten“753 vorzunehmen;
-

das größte Hemmnis zeigt sich aber in einer mangelhaften Abstimmung zwischen den
Kommunalverwaltungen und den lokalen Repräsentanten überörtlicher Aufgaben- und
Leistungsträger wie z. B. der Arbeitsverwaltung, deren Programme und administrative
Vorgaben - aber auch deren Interessen - übergeordneten Logiken folgen und von daher
keine „natürliche“ Kompatibilität zum örtlichen Bedarf aufweisen. Eben diese Kompatibilität gälte es durch regionale bzw. lokale Arbeitskreise und Aktionsbündnisse herzustellen.754

Dabei machen Fallstudien deutlich, daß Gestaltungsspielräume auf lokaler Ebene durchaus existieren, die Jugendberufshilfe jedoch als Folge der „Zersplitterung von Zuständigkeiten
und des Mangels an Kooperation und Koordination“ in die Rolle eines „Laufbursche(n) zwischen den zuständigen Stellen“755 gedrängt wird. Geben diese instabilen, oft wenig kalkulierbaren Rahmenbedingungen einerseits eine Darstellungsfläche zur Herausbildung „charismatischer Führerpersönlichkeiten“ ab,756 so wirken sie andererseits in nicht unerheblichem Maß
negativ auf die Leistungsqualität der Projekte zurück. Denn der ständige Zwang zur Balancierung ihrer ungesicherten Außengaranten mündet in eine permanente Suche nach Folgefinanzierungen und neuen Fördermöglichkeiten, wofür - verbunden mit einer kaum zu bewältigenden Flut von Formularen des Antragsverfahrens, des Berichtswesens und der Nachweisführung - letztlich personelle Kapazitäten in erheblichem Maße gebunden werden.757
753

Braun 1996, S. 289 f.
Darauf insistiert auch die Europäische Kommission in der neuen Förderphase 2000-2006, in der die bisherige
Einzelprojektförderung stark eingeschränkt werden soll zugunsten von sog. Entwicklungspartnerschaften, von
denen man sich auf regionaler Ebene eine größere Nachhaltigkeit verspricht und den bislang beobachteten
Nachteil des Verpuffens der Erfahrungen mit Ende der Förderung vermeiden will (vgl. dazu etwa die Programmphilosophie der Gemeinschaftsinitiative ‘EQUAL’).
755
Braun 1996, S. 295/303
756
Die Rolle des Bittstellers auszufüllen mag nicht immer erfreulich sein, bildet aber unter den aktuellen Rahmenbedingungen eine Schlüsselaufgabe des Projektmanagements. Die existierenden Rahmenbedingungen
werden vom überwiegenden Teil der Projekte als Zumutung empfunden (vgl. exemplarisch Grossmann/Umbsen/Furth), geben aber bei einer Personalisierung dieser Strukturprobleme einzelnen Projektemanagern
auch Gelegenheit, sich selbst als überlegene Macher zu inszenieren, denen es dank ihres taktischen Kalküls
und ihrer ausgezeichneten Verbindungen zur lokalpolitischen Prominenz und den Leitungsebenen der Administration immer wieder gelingt, auslaufende Projekte zu verlängern, neue Projekte durchzusetzen und damit Arbeitsplätze von MitarbeiterInnen zu retten. Das leitende Personal, das dem Anforderungsprofil Becks zur Koordinierung von Bürgerarbeit auf lokaler Ebene gerecht werden könnte, steht also bereit, und bei genauer Betrachtung könnte durchaus behauptet werden, daß auch eine Vielzahl der von Beck eingeforderten Zukunftsprojekte der Bürgergesellschaft auf ihrem ‘Weg in die europäische Moderne’ schon existieren (vgl. Beck 1999
und Kapitel 2).
757
Es vergeht nahezu kein Regionaltreffen, keine Fortbildungsveranstaltung oder Fachtagung, ohne daß nicht
seitens der Praktiker Klage eben darüber geführt würde. Neben den Zuarbeiten zu Verwaltungsaufgaben
verbringen Fachkräfte einen nicht unerheblichen Teil ihrer Arbeitszeit auf Facharbeitskreisen, bei denen nicht
754
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Zentrale Programme bieten grundsätzlich Ausgestaltungsspielräume auf lokaler Ebene; sie
verlangen geradezu in ihrer Umsetzung eine dezentrale Ausgestaltung. Der in der allgemeinen
Sozialarbeitsdiskussion der 80er Jahre postulierte Auftrag zur lokalen Gestaltung von sozialen
Lebensbedingungen muß in exponierter Weise gerade auch an die Adresse der Jugendberufshilfe gerichtet werden, will sie ihr sozialpolitisches Mandat nicht verfehlen:
„Immer ist der Sozialarbeiter gezwungen, durch [...] eigene Entscheidungsprozesse die zentral festgelegten
Programme und Gesetze dezentral auszulegen, auf konkrete Situationen anzuwenden und gegenüber der
jeweiligen Klientel durchzusetzen. [...] Er muß Prioritäten setzen. [...] Sozialarbeiter fungieren gegenüber
ihren (potentiellen) Adressaten als Zuteiler und Verwalter von Lebenschancen. [...] Sozialarbeiter müssen in
der Lage sein, ihre Prioritätensetzung in bezug auf die Zuteilung von Leistungen gegenüber allen Beteiligten deutlich zu machen und zu begründen. Dies setzt die Einsicht über die (Verteilungs-)Wirkungen des
eigenen Berufshandelns voraus und schließt ein, daß der politisch reflektierte Sozialarbeiter darlegen kann,
warum er sich für bestimmte Adressatengruppen und Problembereiche besonders engagiert, für andere
dagegen nicht.“758

Ausgestaltungsspielräume und Möglichkeiten zur Kooperation bestehen „trotz vermeintlich relativ rigider Vorgaben“ gerade auch mit der für die Jugendberufshilfe unter Finanzierungsgesichtspunkten zentralen Instanz der Arbeitsverwaltung. „Die Handlungsspielräume
der örtlichen Arbeitsämter finden allerdings dort ihre Grenzen, wo Zugangsvoraussetzungen
bundesweit einheitlich präzise formuliert sind“,759 so konstatiert Braun noch 1996. Mit der
1998 ins Arbeitsförderunsgesetz aufgenommenen Möglichkeit zur freien Förderung760 ist den
regionalen Arbeitsämtern inzwischen allerdings ein erheblicher Dispositionsspielraum zugewachsen. Insofern läßt sich Brauns Position und noch weniger eine Zuspitzung derselben,
welche die Gestaltungsohnmacht der intermediären Organisationen durch Verweis auf die
grundlegend innovationsfeindliche Rigidität der Arbeitsverwaltung zu begründen sucht, heute
vom Grundsatz her nicht mehr aufrecht halten. Nunmehr sind die im Feld der Jugendberufshilfe engagierten freien Träger aufgerufen, der ihr unter dem Subsidiaritätsgebot ordnungspolitisch eingeräumten Selbständigkeit „in der Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben

selten die eigene Imagepflege im Vordergrund steht. In manchen Einrichtungen werden im Zuge von Qualitätsmanagement und eines darüber ausgelösten Zertifizierungswahns Fachkräfte teilweise oder auch völlig von
ihren Fachaufgaben, über deren Förderung sie eigentlich refinanziert werden, abgezogen und zur Vorbereitung
und Durchführung von Zertifizierungsverfahren ‘zweckentfremdet’.
758
Müller/Otto/Olk 1981, S. 8 ff.
759
Braun 1996, S. 289/291
760
SGB III ‘ 10; die den regionalen Dienststellen zur freien Vergabe überantworteten Mittel in Höhe von zehn
Prozent ihres Gesamtbudgets werden in der Alltagssprache auch als ‘Innovationstopf’ bezeichnet.
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sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur“761 Ausdruck zu geben und unter dieser
Maßgabe innovative Maßnahmezuschnitte zu konzipieren und in der lokalen Praxis zu etablieren.
Mit dieser Stärkung der lokalen Entscheidungsträger durch eine dezentralisierte Ressourcen- und Aufgabenverantwortung762 ist eine wichtige Weichenstellung vorgenommen worden,
von der jedoch keinesfalls ein Innovationsautomatismus erwartet werden darf. Denn zum einen verfügen die regionalen Akteure aus der bisherigen Tradition zentralstaatlicher Steuerung763 heraus - und dies gilt für die lokalen Ämter von Bundesbehörden und die Kommunalverwaltungen in den neuen Ländern in besonderer Weise - über wenig eigenständige Gestaltungserfahrung. Zum anderen kann allein über den möglichen Rückgriff auf einen Innovationstopf keineswegs eine Stabilisierung der überwiegend unterfinanzierten Jugendberufshilfestruktur bewerkstelligt werden. Im Gegenteil: Was bisher nur für Modellprojekte galt, gilt
nunmehr auch für alle in diesem Innovationsbereich engagierten Träger: Durch den Druck zur
Angebotsinnovation und der ständigen Suche nach „neuen Programmtöpfen [...] erweist sich
auch der ermittelte lokale Gestaltungsspielraum für innovative Arbeitsansätze zur beruflichen
und sozialen Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen als zwiespältig. Mit der
Freiheit, neue Angebote innovativ zu gestalten, geht der Zwang einher, ständig solche Wege
neu zu entwickeln, anstatt vorhandene Wege qualitativ auszubauen, zu verstetigen und zu verallgemeinern.“764
Um die strukturellen Rahmenbedingungen für die lokale Jugendberufshilfepraxis auf verläßlichere Grundlagen zu stellen, wurde die Einrichtung regionaler Treuhänderstellen
vorgeschlagen.765 Dieses organisatorische Reformmodell zielt darauf ab, die Vergabemodalitäten auf eine rationale, am Bedarf orientierte und für alle Träger transparente
Grundlage zu stellen sowie den permanenten Kräfteverzehr der Projektakteure im Kampf um
ihre finanzielle Absicherung einzudämmen. Durch Einrichtung eines regionalen Finan761

Sozialgesetzbuch VIII ‘ 4 Abs. 1. Der Gesetzeswortlaut bezieht sich hier auf den Geltungsbereich der Jugendhilfe, hat aber grundsätzliche ordnungspolitische Bedeutung für die Zusammenarbeit von (nichtstaatlichen)
Leistungserbringern und (öffentlichen) Gewährleistungsträgern; vgl. grundlegend zum Subsidiaritätsgebot
Sachße 1994
762
Dieser Grundbaustein der Verwaltungsmodernisierung (vgl. grundlegend Naschold 1995 (a) wird in den
Kommunalverwaltungen unter dem Etikett ‘Neue Steuerung’ und in der Arbeitsverwaltung mit dem Konzept
‘Arbeitsamt 2000' zu implementieren versucht. Von der Europäischen Kommission wird bei der Bewertung der
nationalen Ansätze zur Verwirklichung der beschäftigungspolitischen Leitlinien (hier Leitlinien 1 und 2: ‘Verhinderung von Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit’) anerkennend herausgestellt, daß die Bundesrepublik ‘eine Verlagerung der Bereitstellung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen auf die regionale Ebene’ (1998 (a), S.
33) in Gang gesetzt hat.
763
Dabei repräsentiert gerade die Arbeitsverwaltung in exponierter Weise den Typus einer nach ‘preußischer’
Verwaltungstradition hierarchisch durchstrukturierten Bundesbehörde, bei der die Entscheidungsprozesse der
Regionalämter bis ins Detail über Durchführungsanordnungen präformiert werden und der man diesen Modernisierungsschritt zuletzt zugetraut hätte.
764
Braun 1996, S. 294 f.
765
vgl. Robert-Bosch-Stiftung 1995
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cherung einzudämmen. Durch Einrichtung eines regionalen Finanzierungspools soll der Treuhänder die Mittel aus Leistungsverpflichtungen unterschiedlicher Kostenträger bündeln:
„Der Regionale Treuhänder vergibt die Finanzmittel, kontrolliert in Verbindung mit einer Selbstevaluation
und einer Programmevaluation der betrieblichen Jugendberufshilfe die Finanzierungspraxis und die Erfüllung der Auflagen. Er berichtet dem Jugendhilfeausschuß. Der Regionale Treuhänder verwaltet einen Pool,
über den die Mittel der betrieblichen Jugendberufshilfe vor- und refinanziert werden können.“766

Die Jugendberufshilfe könnte unter der Regie dieser Leitstelle zum zentralen Vernetzungsakteur unterschiedlicher Politikfelder wie der Arbeitsmarkt-, Sozial-, Schul- und Wirtschaftspolitik auf lokaler oder regionaler Ebene avancieren. Neben den gemeinnützigen sollen auch
gewerbliche Träger sowie die unter dem Label „Jugendberufshilfebetriebe“ eingeführte
Mischform am Finanzpool partizipieren können. Über leistungsbezogene Festbetragsfinanzierungen soll ein wettbewerbsstimulierendes Umfeld mit gleichen Zugangsmöglichkeiten zu Fördermitteln für gemeinnützige und erwerbswirtschaftliche Betriebe gleichermaßen geschaffen und die Jugendberufshilfe so insgesamt dynamisiert werden. Mit dieser
Hinwendung der Jugendberufshilfe zum privatwirtschaftlichen Sektor verbindet sich die
Hoffnung, das zunehmend unlösbar werdende Problem des Übergangs der Klienten von Maßnahmen in den ersten Arbeitsmarkt von vornherein zu entschärfen und die Ausrichtung der
Maßnahmen am regionalen Bedarf zu verbessern.767 Durch die Zusammenführung der Mittel
von Jugendhilfe, Sozialhilfe, Arbeitsförderung und gegebenenfalls weiterer Förderungen in
einem zentralen Finanzpool und durch eine zentrale Steuerung der Mittelvergabe auf lokaler
Ebene könne ein unnötiger und ressourcenverzehrender Regieaufwand bei den Einzelprojekten wie auch bei den unterschiedlichen Zuwendungsgebern vermieden werden. Das Modell
beansprucht für sich, zugleich in hohem Maße Transparenz zu schaffen. In der Sprache der
Verwaltungsmodernisierung ausgedrückt, betreibt der regionale Treuhänder cash management, regelt die Aufgabenerledigung durch Kontrakte mit den regionalen Leistungsanbietern,
die er in ein wettbewerbs- und damit leistungsförderndes Verhältnis zueinander bringt und
deren Output er im Sinne eines permanenten Zielcontrollings überwacht.
Das von den Gutachtern der Robert-Bosch-Stiftung vorgeschlagene Treuhändermodell
bietet wichtige Anhaltspunkte für eine verbesserte Praxis lokaler/regionaler Koordinierung.
Denn „um die tendenziell zersplitterten Zuständigkeiten zu bündeln und die Leistungen der
nach unterschiedlichen Logiken operierenden Akteure abzustimmen, braucht es Verfahren und

766
767

ebd., S. 9
Diese Zielstellung deckt sich mit den Intentionen des ‘Modell 501' (s. o.).
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Institutionen einer lokalen Übergangspolitik“.768 Die von der Gutachtergruppe der BoschModelle dafür vorgesehenen „Verfahren und Institutionen“ eines Kooperationsmanagements
durch Einrichtung regionaler Treuhänderstellen können zwar eine hohe Anschlußfähigkeit an
die aktuelle Steuerungsdiskussion aufweisen, müssen jedoch im Hinblick auf deren Chancen
zur Implementation in das regional gegebene institutionelle und informelle Machtgefüge als
völlig wirklichkeitsfremd beurteilt werden. Denn es ist äußerst fraglich, ob sich die Beteiligten dieser neuen Machtinstanz „regionale Treuhänderstelle“ unterstellen, die in ihrer Aufgabenstellung durchaus einem Jugendhilfeausschuß entsprechen und der aufgrund ihrer Zentralstellung ein Entscheidungsmonopol zufallen würde.
Das vorgeschlagene Modell wirft aber auch fachliche Probleme auf. Denn in diesem neuen Steuerungs- und Entscheidungsgremium wären Adressatenbelange - wie in allen korporatistischen Verhandlungssystemen769 - der ständigen Gefahr ausgesetzt, in der Konflikt- und Gemengelage von zueinander konkurrenten Anbieterinteressen, der Politik sowie der begrenzten
Ressourcen unterzugehen. Dabei fördert insbesondere der Modus der leistungsbezogenen
Festbetragsfinanzierung die immer schon latente Tendenz zum „Rosinen-Picken“ und die
Hinwendung zu einer Abrechnungsphilosophie nach dem Modus medizinischer Dienstleistungen, bei der eine ganzheitliche Sichtweise auf das Aufgabenfeld der Jugendberufshilfe
unterhöhlt wird und am Ende - wenn überhaupt - als Randdomäne einiger hoffnungslosidealistischer Projekte verbleibt, die in der regionalen Arena allenfalls bedauert werden, weil
sie - angeblich - nicht rechnen können. Die ordnungspolitische Formierung der Jugendberufshilfe durch marktkompatible Steuerungsmechanismen über Entgeltkataloge läßt jedenfalls
keinen Raum für ein Mandat zur Selbstbeauftragung, was bislang als Herzstück jugendhilfepolitischen Denkens gilt.

Die Kommunen - zur Koordinierungsinstanz prädestiniert?

Unbestritten weist das Feld der Jugendberufshilfe mit seiner atypischen Vielzahl involvierter Instanzen und Akteure, die unterschiedlichen Programmatiken verpflichtet sind, einen erhöhten Abstimmungsbedarf auf. Die Übernahme dieser bedeutsamen, zumeist schwach besetzten oder gänzlich verwaisten Rolle eines regieführenden Vernetzungsakteurs auf lokaler

768
769

Braun 1996, S. 310
vgl. Alber 1992, der am Beispiel des Gesundheitswesens eine durch Klarheit bestechende Analyse verbändekorporativer Steuerung liefert.
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bzw. regionaler Ebene weist die DJI-Autorengruppe den Kommunen bzw. Landkreisen zu.770
Diese erscheinen vorrangig dazu prädestiniert, dem Steuerungschaos zu begegnen und hätten
zudem bei durchdachtem Handling positive Synergieeffekte zu erwarten. Dem ist insoweit
zuzustimmen, als die bereits aufgewiesenen dezentralen Gestaltungsspielräume bei der Umsetzung der durch andere Kostenträger finanzierten Programme und Maßnahmen dazu einladen, eigene jugendhilfepolitische und kommunalpolitische Interessen einzulagern und so deren Ausrichtung mitzubestimmen.771 Zudem verpflichtet das Kinder- und Jugendhilfegesetz die
örtlichen Träger der Jugendhilfe explizit im Bereich der Jugendsozialarbeit (' 13 Abs. 4) und
darüber hinaus generell im Rahmen der Jugendhilfeplanung (' 80, 81) zur Abstimmung der
durchzuführenden Maßnahmen mit anderen Einrichtungen und Behörden. Die Bildung von
Arbeitsgemeinschaften (' 78) kann dabei als gesetzlich vorgesehenes und geeignetes Instrument zur Realisierung dieses Vorhabens betrachtet werden. Diese Aufgabe anzunehmen bedingt allerdings, daß die Kommunen die Wahrnehmung dieser Steuerungsaufgabe als eine
Aufgabe erkennen, die in ihrem ureigenen Interesse liegt, und dafür entsprechende personelle
Kapazitäten bereitstellen.
„Der Mangel an Koordination zwischen den für die berufliche Integration von Jugendlichen zuständigen
Instanzen führt für die Jugendlichen zu Maßnahmekarrieren statt zur systematischen Entwicklung des Arbeitsvermögens. Er geht einher mit einer enormen Mittelverschwendung.“772

Dieses nüchtern-negative Testat stellt die DJI-Forschergruppe auf der Grundlage ihrer
Fallstudien aus und fordern die Einrichtung einer regionalen Koordinierungsstelle vergleichbar der von der Gutachtergruppe der Bosch-Projekte vorgeschlagenen Treuhänderstelle, die
von allen beteiligten Akteuren „als neutral und legitimiert akzeptiert wird“.773 Die Grundlage
für eine vernetzte Jugendberufshilfepolitik auf lokaler Ebene könnte - so sieht es auch die
DJI-Autorengruppe - durch die Etablierung einer differenzierten und regelmäßigen Berichterstattung zur Situation junger Menschen im Übergang von der Schule zur Arbeitswelt bereitgestellt werden, die nach dem methodischen Konzept „Regionalanalyse“ im Sinne aktivierender
Sozialplanung vorgeht.774

770

vgl. Braun/Lex/Rademacker 1999, S. 20
vgl. Arnold/Rudolph 1995
772
vgl. Braun/Lex/Rademacker 1999, S. 21
773
ebd.; bei den Trägern von Maßnahmen der Qualifizierung und Beschäftigung wird ihre Bereitschaft zu einer
konzertierten Aktion davon abhängig sein, ob sie sich versprechen, von einer Beendigung des derzeitigen Zustands der ‘Zersplitterung von Zuständigkeiten’ mehr als bislang zu profitieren. Planungserfahrungen zeigen,
daß diese Bereitschaft zu kommunikativer Abstimmung bei transparenten Spielregeln gerade von den ‘Platzhirschen’ unter den Leistungserbringern nicht ohne weiteres zu erwarten ist.
774
vgl. Arnold/Stauber/Walther 1993; Stauber/Walther 1995
771
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Daß, wie in der DJI-Expertise vorausgesetzt, die Kommunen und Landkreise dem lokalen
Steuerungsdefizit durch Wahrnehmung von Koordinationsfunktionen begegnen und Kooperation organisieren, ist - zumindest wiederum für die Situation in Ostdeutschland - nicht plausibel nachzuvollziehen.775 So zeigen eigene Felduntersuchungen776 gerade die kommunale Jugendhilfe als weitgehend gestaltungsabstinente und ohnmächtige Instanz, die im Schlingerkurs wechselnder Aufbauprogramme verzweifelt Halt zu finden sucht, zudem durch Binnenprobleme777 paralysiert ist und vor allem durch die Übermacht der Ressourcen der Arbeitsverwaltung im Feld der Jugendberufshilfe wenig mehr als die Rolle des „Zaungastes“ für sich
beanspruchen kann. In der Gesamtsicht kann durchaus von einer arbeitsamt-gesteuerten Aufbauphase der Jugendhilfe und ihrer Träger in den neuen Bundesländern gesprochen werden.
Hinzu kommen zwei weitere Aspekte: Wie bereits aufgewiesen wurde, dominieren - im Unterschied zu der Entwicklung der Jugendberufshilfe in den alten Bundesländern, bei der seit
den 70er Jahren die Jugendhilfeträger eine bedeutsame Rolle spielen - in den neuen Bundesländern privatgewerbliche Träger die Maßnahmenlandschaft. Originären Jugendhilfeträgern
gelingt es allenfalls, Nischenbereiche zu besetzen. Dennoch konnten einige Jugendhilfeträger
in ihrem regionalen Wirkungsfeld eine einflußreiche Stellung erkämpfen, insbesondere dort,
wo sie sich mit „besonders schwierigen“ Jugendlichen abgeben, dabei ihre Kompetenz unterstrichen und so Anerkennung in der regionalen politischen Öffentlichkeit erworben haben.
Das zweite Moment, das die optimistische Unterstellung der DJI-Autorengruppe bezüglich der Annahme des kommunalen Koordinierungsauftrags einschränkt, ist die sich abzeichnende partielle Entmündigung der Jugendhilfe im Kontext „Neuer Steuerung“.778 Die erwartungsvollen Konzepte zur Herstellung von Kooperationslinien durch partizipationsoffene und
kommunikativ angelegte Sozialplanungsprozesse, die weitgehend auf Planungsansätze der
ersten Hälfte der 90er Jahre rekurrieren,779 können inzwischen nur noch unter großen Schwierigkeiten praktiziert werden. Denn

775

Fülbier/Schaefer (1999) bilanzieren die Stellung der berufsbezogenen (öffentlichen) Jugendhilfe in nordrheinwestfälischen Kommunen und Landkreisen und kommen zu dem Befund, daß diese ihre frühere Rolle als
maßgeblicher Akteur eingebüßt habe und ‘in den meisten Städten und Kreisen vom ehemals jugendhilfedominierten Verbund [nur noch] ein Fachkräftearbeitskreis übrig geblieben’ (S. 505) sei.
776
vgl. Arnold 1997; 1998
777
Nach vollzogener Kommunalreform und Ämterzusammenlegung (in Sachsen 1994 bis 1996) stehen nunmehr
Reorganisationsprozesse im Zuge von Verwaltungsmodernisierung an, die wiederum in den Verwaltungen der
neuen Länder zu erheblichen Personaleinsparungen führen sollen, um die an den Länderfinanzausgleich gekoppelten bundesweiten Vorgaben zu erreichen.
778
vgl. Olk 1994; Merchel 1996; Merchel/Schrapper 1996
779
vgl. Merchel 1994; Boley/Hermann 1995. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (1990) verpflichtet die öffentlichen Träger im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung zur Jugendhilfeplanung nach ‘ 79 und 80 für ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich - ein Auftrag, dem sie mehr oder weniger nachkamen. Dennoch kann insgesamt
konstatiert werden, daß die kommunale Planung - nach einer ersten Hochphase in den späten 70er Jahren durch das neue Gesetz eine ‘Renaissance’ erlebte und an dieses Instrument hochgesteckte Erwartungen hinsichtlich einer koordinierten Entwicklung der Leistungsstrukturen unter starker Betonung kommunikativer Ab219

-

kooperativ abgestimmte Planungsergebnisse stoßen gegen starke Barrieren der Kommunaladministration (Budgetvorgaben) und finden kaum Eingang in Entscheidungsprozesse,
so daß kommunikativ angelegte Planungsprozesse mehr und mehr leerlaufen;780

-

Partizipationsforen drohen unter diesen Bedingungen zu Alibiveranstaltungen zu werden;

-

Entscheidungen fallen in Lenkungsgruppen, Landkreise richten Stabsstellen für Controlling ein, denen sämtliche finanzrelevanten Belange zur Prüfung hinsichtlich deren Haushaltsverträglichkeit vorgelegt werden müssen;

-

Sozialdezernenten revidieren Fachentscheidungen ihrer Mitarbeiter, obwohl solcher Praxis
nicht nur die Maximen der gerade von den Verwaltungsspitzen selbst favorisierten „Neuen
Steuerung“ (dezentrale Aufgaben- und Ressourcenverantwortung), sondern auch
Rechtsgutachten entgegenstehen.781

In einem Klima des Sparens sind der Kooperation zugegebenermaßen enge Grenzen gesetzt. Denn ein verschärfter Konkurrenzdruck befördert erfahrungsgemäß eher eine Kultur der
Abschottung, bei der die Koordinierungsgremien viel eher zur Absicherung trägeregoistischer
Interessen instrumentalisiert werden, als daß dort ergebnisoffene Diskurse zur Beförderung
bedarfsorientierter, fachlich qualifizierter Leistungsstrukturen geführt würden.
Trotz all dieser Restriktionen eignet sich dennoch gerade die Jugendberufshilfe in
exponierter Weise als Exerzierfeld kommunaler Gestaltung mit dem Ziel der Konzipierung
einer „lokalen Berufshilfepolitik“.782 Denn gerade weil die Beisteuerungsquote von materiellen
Ressourcen seitens der Kommunen als den zuständigen Jugendhilfe- bzw. Sozialhilfeträgern
(schon immer) gering ist, die arbeitsmarktpolitischen Programme jedoch großzügig ausgestattet sind, ist unter dem Strich mit geringem Mitteleinsatz viel zu erreichen.783 Dazu kommt, daß
eine Praxis des „Fundraising“784 durch Ausschöpfen überregionaler Finanzquellen zumeist
unter den Vorbehalt von - in Relation zum Gesamtbudget meist geringfügigen, aber dennoch
stimmungsprozesse in Planungsgruppen geknüpft wurden. Insofern hat sich das Gesetz, dem zur Zeit seiner
Einführung aus Fachkreisen ein ‘Hinterherhinken’ hinter einer weit fortschrittlicheren Praxis attestiert wurde,
inzwischen als ‘Bollwerk’ in einer Abwehrschlacht gegen Leistungskürzungen und eine Einschränkung der institutionellen Verankerung von Mitwirkungsrechten freier Träger bewährt - wie etwa die (bislang) erfolglosen
Initiativen zur Abschaffung der dualen Struktur des Jugendamtes (vgl. Wiesner 1995 und 1997; Greese 1997).
780
vgl. Hafeneger/Kilb (1994), die schon vor Einführung der ‘Neuen Steuerung’ auf die Grenzen kommunikativer
Planungsprozesse und deren Scheitern an Administrationsbarrieren hinwiesen.
781
vgl. Werner 1995
782
Braun (1996) spricht von ‘lokaler Übergangspolitik’; diese Begriffswahl ist jedoch zu eng an die ‘Brückenlogik’ gekoppelt und unterstützt nicht die Intentionen des in dieser Arbeit entfalteten Konzepts eines sozialpolitischen Mandats der Jugendberufshilfe. Diese hat ihre eigenständige Wertigkeit vorrangig durch Reflexion ihrer
doppelten Aufgabe der Sozialisation und Integration in einer wiederum doppelten Konzeptualisierung von Unterstützung biographischer Optionen und Entwicklung von Regionalperspektiven zu bestimmen, während der
Terminus ‘Übergangspolitik’ zu einseitig auf die Arbeitsmarktübergänge orientiert und so die eigene Wertigkeit durch Indienstnahme herleitet.
783
vgl. genauer zu dieser Strategie der ‘produktiven Mitnahmeeffekte’ auch Kapitel 2
784
vgl. Cash-coop Hessen und Berlin-Brandenburg 1994
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einzuwerbenden - Kofinanzierungen aus kommunalen Mitteln gestellt ist, was bei den lokalen
Projektträgern in der Regel eine große Kooperationsbereitschaft freisetzt. Diese Chance zur
lokalen Gestaltung von Lebensbedingungen - gerade auch für benachteiligte Bevölkerungsgruppen, aber nicht nur - unter Ausschöpfung wachsender Budgets einer Berufsbildungs- und
Beschäftigungspolitik, die im europäischen Kontext inzwischen nach der Stützung der Landwirtschaft höchste Priorität785 und damit erhebliche Ausstattungsbudgets erreicht hat, muß eine
lokale Berufshilfepolitik nutzen. Und sie kann dies tun, indem sie ihre originären Interessen
im Sinne einer dezentralen Ausgestaltung in ebendiese Programme einlagert. Dieses Konzept
der produktiven Mitnahmeeffekte ist in der Jugendberufshilfediskussion bislang kaum oder
gar nicht thematisiert. Dabei gilt es, auf regionaler Ebene Ansätze zu einer Integration von
Qualifizierungs-, Beschäftigungs- und Strukturpolitik zu entwickeln.786
Bei der kommunalen Interessenverfolgung steht unter dem überall zu beobachtenden Primat von Haushaltskonsolidierung die Inanspruchnahme Dritter im Vordergrund. So werden
beispielsweise Beschäftigungsmaßnahmen für Sozialhilfeempfänger aller Altersgruppen nur
dann (mit-)finanziert, wenn diese Investitionen sich mittelfristig für die Kommunen rechnen,
indem die Klientel bei erfolglosen Plazierungsversuchen im Beschäftigungssystem wieder in
die Zuständigkeit der Arbeitslosenversicherung zurückgeführt wird und die kommunalen Sozialhilfeetats darüber mittelfristig entlastet werden können. Aber selbst diese unverschämt
offen geäußerte Interessenlage und Praxis der Kommunen ist in der hier verfolgten Perspektive nicht als beklagenswerter Umstand, sondern ebenfalls als Chance zu einer Verzahnung von
verfügbaren Ressourcen und als Aufforderung zur Strukturierung eines ressortübergreifenden
kommunalen und regionalen Entwicklungskonzepts zu sehen.787

785

vgl. Tidow 1999. Tidow erkennt zwar den Stellenwert der Beschäftigungspolitik als neues ‘Integrationsprojekt’ der EU, das eine gemeinsame Ausrichtung nationaler Politiken (Konvergenz) ermöglicht und so den Hegemonieanspruch supranationaler Regierungsgewalt - bei zugestandenen nationalen Ausgestaltungsspielräumen - legitimiert, schreibt diesem ‘Projekt’ aber dennoch entgegen dem Duktus aller Veröffentlichungen der
Europäischen Kommission zur Beschäftigungspolitik den Charakter einer ‘passiven Revolution’ zu. Diese
skeptische Einschätzung läßt sich insbesondere nach den jüngsten Beschlüssen zu den Zielen der Beschäftigungspolitik, der alle nationalen Regierungen zugestimmt haben, schwer aufrecht halten.
786
vgl. Grossmann/Umbsen/Furth; Mielenz (1985) sieht bereits in den 80er Jahren die Jugendberufshilfe dazu
herausgefordert, ihre Anwaltsfunktion durch Formulierung einer politikfelderübergreifenden Jugendpolitik bei
entsprechender ‘Einmischung’ wahrzunehmen.
787
vgl. Benzler/Heinelt 1991; Häntsch/Mirbach 1994;
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Intermediäre Organisationen als Vernetzungsakteure - zur Selbstverortung der
Jugendberufshilfeprojekte im örtlichen Kontext
Aus der Diskussion um die Gestaltungsperspektiven des Dritten Sektors788 spricht vieles
dafür, daß bei vorhandener Gestaltungsabstinenz der Kommunen die Vernetzungsarbeit von
intermediären Akteuren aufgegriffen wird. Angesichts der beschriebenen Ausgangssituation
wächst dabei gerade den Jugendberufshilfeprojekten selbst ein Gestaltungsauftrag zu, den sie
auch unter strategischen Gesichtspunkten aufgreifen sollten, um ihre Handlungsfähigkeit zu
stärken und aus ihrer angestammten passiven Rolle von Auftragnehmern, die über unzureichende Rahmenbedingungen lamentieren, herauszufinden. Intermediären Organisationen kann
aufgrund ihrer Stellung zwischen Markt und Staat ein besonderes sozialpolitisches Gestaltungspotential - auch für die Beschäftigungsentwicklung - zubemessen werden.789 Dies gilt
insbesondere dann, wenn es ihnen gelingt, gegenüber ihren Geldgebern eine konfliktuelle
Kooperation zu praktizieren, indem sie sich mittels dezentraler Programmausgestaltung von
engen Vorgaben punktuell emanzipieren und Fördermittel zur Praktizierung sozialaktivierender Vorhaben einsetzen, ohne daß dies als Regelverletzung ausgelegt werden kann.
Dies setzt jedoch zum einen voraus, daß die Projektträger über ein selbstbewußtes, sozialpolitisch reflektiertes Verständnis ihres gesellschaftlichen Auftrags verfügen und sich demzufolge
nicht zu bloßen Maßnahmevollziehern degradieren (lassen). Und zum anderen ist darauf zu
achten, daß Projektzuschnitte so konzipiert und implementiert werden, daß sie im regionalen
Umfeld plazierbar sind. Unverzichtbar ist zudem ein umsichtiges Projektmarketing, durch das
regionale Akzeptanz - gerade auch bei der Handwerkerschaft - und politische Unterstützung
(möglichst parteienübergreifend) eingeworben wird.790
In skeptischer Perspektive werden diesbezügliche Erwartungen jedoch gedämpft: „Die
Mehrzahl der Projekte kann im Hinblick auf die bearbeiteten Aufgaben und die entwickelten
Problemlösungen keine Kontinuität wahren, sondern muß sich ständig neuen Anforderungen
anpassen. Ein Projekt, das diese Anpassung verweigert, ist damit zum Ende verurteilt“.791 Beschreibt das hier ausgestellte negative Testat die Handlungsspielräume der Jugendberufshilfe
zutreffend, so bliebe ihr nur die Rolle als „Mülltonne“ für unlösbare gesellschaftliche Proble788

vgl. Kapitel 2 und in diesem Kontext insbesondere Evers 1999, der für eine ‘Kombination von Stadtteil- und
Beschäftigungsentwicklung, Sozialintegration und Beschäftigungsintegration’ (S. 100 f.) plädiert.
789
vgl. Olk 1995; Evers/Olk 1996. In ihren Leitlinien für die Programme des Förderzeitraums 2000-2006 unterstreicht die Europäische Kommission die Rolle der ‘Sozialwirtschaft’ für die Entwicklung beschäftigungswirksamer Dienstleistungen (2000, S. 20 f.).
790
Schlegel und Schumacher (1991) präsentieren in ihrer Planungsstudie eine Checkliste zur Plazierung von
Jugendbeschäftigungsprojekten im lokalen Kontext; dabei plädieren sie für ein ‘Zugpferd’ in Person eines ambitionierten Lokalpolitikers, durch dessen Einfluß die Zustimmung für das Projekt gesichert und ggf. auftretende administrative Barrieren weggeräumt werden können.
791
vgl. Braun 1996, S. 315
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me. Denn im Sog ihrer arbeitsmarktpolitischen Instrumentalisierung und der an sie herangetragenen notorischen Überforderung, optimale Übergangsquoten für ihre Adressaten zu erreichen, ist die Jugendberufshilfe zu Erfolglosigkeit verurteilt. Um aus der Falle dieses vorprogrammierten Mißerfolgs zu entkommen, muß sich die Jugendberufshilfe ihres sozialpolitischen Mandats vergewissern, sich aus einer ausschließlich arbeitsmarktpolitischen Fixierung
befreien und ihre gesellschaftspolitische Rolle auf dem Hintergrund der Erosionskrise der
Arbeitsgesellschaft neu bestimmen.
Mit dieser Argumentation sollen nicht die Vorschläge auf der operativen Ebene - etwa
bezüglich einer zu verbessernden Kooperation zwischen den unterschiedlichen Akteuren auf
lokaler Ebene, den Möglichkeiten eines optimierten Ressourceneinsatzes usw. - negiert werden. Diesbezüglich erhobene Forderungen bewegen sich jedoch überwiegend im Horizont
einer arbeitsmarktpolitischen Ausrichtung der Jugendberufshilfe, tragen zu der Bekräftigung
der Verheißung bei, daß bei konsequenter organisatorischer Optimierung bessere Vermittlungsquoten erreichbar wären und nähren zudem den Verdacht, die Krise der Jugendberufshilfe sei hausgemacht und eine Folge mangelnder interner Abstimmung bzw. mangelhaften Qualitätsmanagements.792 Dieses in der Brückenlogik befangene, die Praxis nach wie vor beherrschende Jugendberufshilfeverständnis führt jedoch nicht weiter. Denn durch den Verzicht auf
eigenständige Problemdefinitionen und der von ihr angenommenen Lückenbüßerfunktion
läuft die Jugendberufshilfe Gefahr, in einen Strudel von Allzuständigkeit gerissen zu werden,
in dem ihr immer neue Probleme zugewiesen werden, die sie nicht verarbeiten kann.
Als Antipoden zu einer solchen Praxis verstehen sich allen voran „progressive“ bzw. „parteiliche“ Konzeptualisierungen, die sich dezidiert von einem passiven Auftragsverständnis als Lückenschließer im Übergangssystem - absetzen und dementsprechende, von Dritten vorgenommene Aufgabendefinitionen zurückweisen. Vorbehalte werden allerdings auch gegenüber einem solch offensiven Selbstverständnis erhoben, das seine Praxis institutionenkritisch
und in Opposition zum Mainstream verortet. Denn Handlungskonzepte, wie sie etwa von
bundesgeförderten Modellprojekten entwickelt wurden, liefern zwar wichtige Anhaltspunkte
für ein neues Selbstverständnis, laufen allerdings Gefahr, daß sie „Insellösungen“ in ihrem
regionalen Umfeld bleiben, die mit Ablaufen der Modellförderung untergehen.793 So kritisiert
etwa Braun, gestützt auf Erkenntnisse seiner Modellbegleitforschung, daß eine derart angeleg792

Um Qualitätsmängel innerhalb der Jugendberufshilfe abzustellen, unterbreitete jüngst Feuerstein (1999) den
Vorschlag, ein ‘Computer Aided Case Management’ als Standardverfahren einzuführen.
793
Die Europäische Kommission will in ihrer neuen Förderperiode ein besonderes Gewicht auf ‘Monitoring’
legen. Dabei soll durch wissenschaftliche (Fremd-)Evaluierung, die im Ausschreibungsverfahren vergeben
wird, insbesondere beobachtet werden, wie es den geförderten Projekten gelingt, bei den von ihnen entwickelten Maßnahmekonzepten eine Verallgemeinerbarkeit und Anschlußfähigkeit (‘mainstreaming’) herzustellen;
die Programmausschreibung zur Gemeinschaftsinitiative ‘EQUAL’ hat diese Forderung explizit aufgenommen
(vgl. dazu Europäische Kommission 2000 a und b).
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te, offensive Jugendberufshilfe „die eigenen Möglichkeiten überschätzt und die Mechanismen
des Arbeitsmarktes ignoriert“.794 Braun plädiert statt dessen für eine Entwicklung von Fachlichkeit im Schnittpunkt von Arbeits-, Berufs- und Sozialpädagogik, die in den unterschiedlichen Handlungsfeldern spezifische Handlungsprofile auszubilden vermag. Die Jugendberufshilfe habe diese Aufgabe als einen kontinuierlichen, institutionell und materiell abzusichernden Entwicklungsprozeß wahrzunehmen und dabei sowohl das Extrem einseitiger Indienstnahme wie auch dessen Pendant, die offensive „Landnahme“ zu vermeiden. Die Aufgabe der
Jugendberufshilfe bestehe darin, „in Anlehnung an die bestehenden Institutionen und bei Anerkennung der dort vorhandenen Kompetenz einen Beitrag zur Entwicklung des Arbeitsvermögens derjenigen zu leisten, die durch die Regelinstitutionen ausgegrenzt werden. Die Anforderungen an Fachlichkeit lassen sich also bestimmen, sie sind nicht vorübergehender Natur, sie sind nicht einem schnellen Wechsel unterworfen, und es wird nicht der Anspruch erhoben, allzuständig und allwissend das gesamte Institutionensystem zu bekehren oder links
liegen zu lassen.“795 In Übereinstimmung dazu wird die Jugendberufshilfe aufgefordert, ihre
Maßnahmen und Projekte „eindeutig sozialpädagogisch auszurichten“ und „nicht das bessere
Arbeitsamt sein zu wollen“.796

So verdienstvoll und einleuchtend die Warnungen vor überzogenen - und damit uneinlösbaren - Selbstansprüchen sind, so kann sich die Jugendberufshilfe dennoch auf die hier
vorgenommene Aufgabenbestimmung nicht einlassen. Denn hier wird die Jugendberufshilfe
erneut auf ihre kompensatorische Hilfsfunktion bei ausgeprägter Fokussierung auf die Benachteiligten, „die durch die Regelinstitutionen ausgegrenzt werde“, enggeführt. Mit der Entstrukturierung der Arbeitsgesellschaft und dem unwiederbringlichen Ende der Vollbeschäftigung wächst der Jugendberufshilfe jedoch eine neue sozialpolitische Funktion zu, durch die
ihre bisherige, ausschließlich individualisierende Orientierung auf ihre „originären“ Zielgruppen aufbricht und in deren Wahrnehmung sie zugleich aus ihrer angestammten Laufburschenrolle als Ausfallbürge für demographisch bzw. konjunkturell verursachte Schwankungen auf
dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt für Jugendliche und junge Erwachsene notwendigerweise herausführt:
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vgl. Braun 1996, S. 330
ebd., S. 331
796
Füllbier/Schaefer 1999, S. 507. Unter einer ‘sozialpädagogischen Ausrichtung’ wird von den Autoren - ohne
daß dies offen ausgesprochen würde, was aber dennoch aus dem Kontext herleitbar ist - eine Orientierung auf
individuelle und soziale Benachteiligungen junger Menschen in Anknüpfung an die Bestimmungen ‘ 13 KJHG
verstanden.
795
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„In dem Maße aber, wie die Disparitäten zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt wie auch
auf dem Ausbildungsmarkt als Folgen eines strukturellen Wandels begriffen werden müssen, kommt auch
diesen sehr flexibel und regionalspezifisch genutzten Maßnahmen ein systematischer Platz in den Strukturen des Übergangssystems als sozialstaatliche Ergänzung der traditionellen Regelstrukturen der beruflichen
Bildung zu. Der diesen Maßnahmen immer noch anhaftende Charakter als nur vorübergehend notwendige
797

Hilfskonstruktionen zur Überwindung einer vorübergehenden Notlage ist nicht mehr gerechtfertigt.“

In diesem Sinne kann auch den MitarbeiterInnen in den Projekten der Jugendberufshilfe
ein neues Selbstbewußtsein zuwachsen, das ihnen dazu verhilft, sich aus ihrer „Partisanenrolle“ zu befreien. Die berufsbezogene Jugendhilfe sei mit ihren spezifischen, insbesondere
durch sozialpädagogische Elemente gekennzeichneten fachlichen Kompetenzen und ihrer - im
Kontrast zu herkömmlichen Bildungs- und Ausbildungsinstitutionen - beispielhaften Leistungsfähigkeit im Umgang mit schwierigen Zielgruppen als unverzichtbar gewordenes Segment im Übergang von der Schule zur Arbeitswelt anzuerkennen und auf eine rechtlich gesicherte Finanzierungsbasis zu stellen. Dabei seien die von der Jugendhilfe erbrachten Beiträge
von dem Verdikt loszusprechen, nur zweit- und drittklassige Qualifizierungsangebote darzustellen - so fordern Raab und Rademacker.
Zu der hier behaupteten beispielhaften Kompetenz „im Umgang mit schwierigen Zielgruppen“ muß allerdings auch die Fähigkeit und der Wille zur Gestaltung von sozialen Lebensbedingungen treten. Hierzu kann ein Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit
eine wichtige Grundvoraussetzung bilden, die ermöglicht, aus der verbreiteten, defensiven
Binnenfixierung herauszutreten und aus dem eigenen Projektzusammenhang heraus nachhaltige Beiträge für regionale Entwicklung zu entfalten. Daß dabei „ProjektemacherInnen“ der
Jugendberufshilfe mehr abverlangt ist als eine „Managementmentalität“, die sich in einem „zu
Hause sein in allen Förderprogrammen und Geldtöpfe“798 zeigt, ist offenkundig. Die Diskussion zum Selbstverständnis der Jugendberufshilfe krankt aber auch daran, daß alle drei in der
Praxis zusammenzuführenden Ebenen - die Binnenperspektive, die finanzielle Sicherung der
Projektstrukturen und die Regionalorientierung - ständig unproduktiv gegeneinander ausgespielt werden. In einem Wahn ganzheitlichen Alles-können-sollens, der in der Diskussion immer wieder aufscheint und wahrscheinlich als residuale Erblast alternativ-ökonomischer, autonomer Bewegungswurzeln bei den progressiven Projekten und deren Interpreten zu erklären
ist, wird jedoch ignoriert, daß die Jugendberufshilfe ihren Kinderschuhen entwachsen ist und
nunmehr zu ihrem Fortkommen auch auf arbeitsteilige (Binnen-)Strukturen zurückzugreifen
hat.
797
798

Raab/Rademacker 1999, S. 130 f.
Galuske 1998 (a), S. 13
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Unter dieser Perspektive erweisen sich intermediäre Organisationen durchaus als wichtige
Akteure regionaler Gestaltung. Dabei verfehlt allerdings ein Leitkonzept, welches auf „administrierte Kooperation“ durch eine Regiestelle setzt, den wohlfahrtspluralistischen Ansatz.
Denn es unterstellt, daß durch Fokussierung auf ein mit allen Akteuren abgestimmtes Programm - was als Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit der Regiestelle unabdingbar wäre und
dessen Zustandekommen zugleich reichlich illusionär scheint - mehr erreichbar wäre als im
„produktiven Chaos“ einer „konfliktuelle(n) Kooperation zwischen kleinen und großen Trägern, Haushalten und Markt, gemeinnützigen und gewerblichen Diensten“.799 Diese Perspektive bietet aber gerade die erwünschten Anreize zum Wettbewerb um „good practices“ - im Plural - und ermöglicht den Projekten ein Beschreiten unterschiedlicher Wege bei ihrer Zielverfolgung. Dabei sind von einem „monitoring“, wie es von der europäischen Kommission für
die Zukunft verstärkt eingefordert wird,800 wichtige Impulse zur Koordinierung und Ausrichtung der Praxis zu erwarten.
Berücksichtigt man die Ergebnisse der Modellbegleitforschung, so kann man aus den bisherigen Erfahrungen lernen, daß Projekte dann erfolgreich sind, wenn es ihnen gelingt, „systematische Kooperationsbezüge zu relevanten Akteuren in ihrem Handlungsfeld herzustellen
und ihre Aktivitäten mit Zielen und Programmen anderer Politikfelder [zu] verknüpfen“.801 Die
Wahrnehmung dieser Aufgabe muß allerdings - im Gegensatz zum common sense in der Jugendberufshilfediskussion - eher in der Zuständigkeit der Projekte selbst erfolgen, als daß sie
durch Auslagerung auf „einen Initiator und Moto“802 regionaler Kooperation zu erfüllen wäre.
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Heinze/Strünck 1996, S. 298
vgl. Europäische Kommission 1999 (a) und 2000 (b). Aussichtsreich scheint es, die unter der Zielperspektive
von ‘Benchmarking’ und ‘mainstreaming’ anberaumten Beobachtungen (Evaluationen) im Hinblick auf eine
‘thematische Vernetzung’ und ‘Verbreitung beispielhafter Verfahren’ nicht nur - wie von der Kommission vorgesehen - auf der Programmebene und zum Zweck des Vergleichs zwischen den Mitgliedsstaaten durchzuführen, sondern diese Beobachtungen kleinräumlich zu konzipieren und so die Erfahrungen von ihrem jeweiligen
regionalen Kontext her zu systematisieren. Entsprechend der hier unterbreiteten Vorschläge könnten dann die
planerisch-prospektiven Intentionen, wie sie mit dem Instrument der Regionalanalyse (s. o.) verfolgt werden,
mit dem prozeßbegleitenden Monitoring zusammengeführt werden und so die Informationsbasis für den Ausbau regional vernetzter Strukturen bereitstellen.
801
Braun 1999, S. 16
802
Schild/Miersch 1999, S. 7. Hier werden übrigens nicht die Kommunen (Jugendhilfe), sondern das lokale Arbeitsamt in der Rolle eines ‘naturgemäßen’ Koordinators gesehen. Alternativ dazu könne aber auch eine ‘ausgelagerte Stelle’ - was in Thüringen mit den regionalen Jugendberufshilfebüros unter Führung von INBAS flächendeckend durchgesetzt wurde - beauftragt werden, die darauf zu achten habe, ‘daß trotz des im sogenannten ‘3.Sektor’ vorherrschenden Korporatismus [...] kein Anbieter bevorzugt wird und ein gerechter Wettbewerb
bzw. Interessenausgleich gewährleistet ist’ (ebd.). An dieser Aufgabenpositionierung ist leicht zu erkennen,
daß es in der ganzen Diskussion um ‘Regiestellen’ weniger um Adressatenbelange als um eine ‘gerechte’ Regulierung des Marktes für ‘Maßnahmeunternehmer’ (Otto 1999) geht, womit zu befürchten steht, daß die Kooperationsfrage letztlich auf die Frage ‘gerechter’ Geldverteilung reduziert wird. Das in dieser Arbeit vertretene pluralistische Konzept von Kooperation schließt statt dessen zu der Diskussion um die intermediäre Verortung Sozialer Dienste im Paradigma des Wohlfahrtsmix’ auf. Diese ordnungspolitische Konzeptualisierung der
Jugendberufshilfe impliziert jedoch nicht, daß die Vorhaltung von kompetenten Ansprechpartnern in den lokalen Administrationen (v. „. im Jugendamt) obsolet wäre - im Gegenteil: Gerade von dort her müßte die Jugendberufshilfe - mehr als bislang - als ein notwendiges lokales Politikfeld konzipiert und mit entsprechenden
800
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In Ausübung dieser Aufgabe der Herstellung von regionalen Kooperationsbezügen erhalten
die Projekte zudem Gelegenheit, ihre Handlungsmuster über eine enge Binnensicht hinaus in
ihrer strukturellen Einbettung803 im und ihren Wirkungen auf das regionale Umfeld zu reflektieren und so ihre intermediären Kompetenzen zu entwickeln und herauszustellen.

6

Die Jugendberufshilfe und ihre Aufgaben im Spiegel der Diskussion
um eine „offensive“ Jugendhilfe

Die Jugendberufshilfe hat sich zu fragen, wie sie ihren Auftrag definiert und über welche
Handlungsspielräume sie verfügt. Das jährlich neu aufziehende Krisenszenario einer unzureichenden Versorgungslage auf dem Ausbildungsstellenmarkt, noch mehr aber die zunehmend
prekäre - und weitaus weniger in der öffentlichen Wahrnehmung stehende - Situation auf dem
Arbeitsmarkt, auf dessen Wirklichkeit Jugendliche bei ihrem Versuch des Übertritts durch die
zweite Schwelle stoßen, verlangen von der Jugendberufshilfe eine neue Standortbestimmung,
was sie nur zu leisten vermag, wenn sie sich ihres sozialpolitischen Rahmenhorizontes und
ihres pädagogischen Auftrags vergewissert.
Die generelle Programmatik und die Zielstellungen der Beschäftigungsförderung804
bestimmen im Kern auch die Vorgaben und Anforderungen, die an die qualifizierenden Bildungs- und Beschäftigungsprojekte der Jugendberufshilfe gestellt werden. Die zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit eingerichteten Projekte, die Qualifizierung und Beschäftigung
kombinieren, sind immer dann notwendig, wenn der strukturelle Charakter der „Berufsnot“
junger Menschen weniger als Ausbildungs- denn als Beschäftigungskrise zu identifizieren
ist.805 Die Jugendberufshilfe ist dabei traditionell zwei Ziellogiken verpflichtet, die in der Pra-

kommunalen Ressourcen flankiert werden - und sei es auch nur (aber dies unbedingt) auf dem Weg von Kofinanzierungen im Rahmen einer cleveren Prioritätensetzung, die eine optimale Ausschöpfung überregionaler
Mittel im Sinne der bereits vorgestellten Strategie der produktiven Mitnahmeeffekte ermöglicht. Mit dieser Intention geht auch ein Perspektivenwechsel einher: Anstatt ständige Lamentos über das Disengagement von
Kommunen vorzutragen, müßte - etwa durch die Begleitforschung - aufgeklärt werden, unter welchen Bedingungen es die intermediären Organisationen erfolgreich bewerkstelligen, ihre kommunalen Pflichtanteile einzuwerben.
803
Dieser Aspekt verweist auf die ‘Rahmenbedingungen’ und umfaßt mehr als die Frage nach (der Höhe) der
Förderung, unter der sie üblicherweise diskutiert werden.
804
vgl. Kapitel 2, Abschnitt 4.
805
zur Diskussion der jungen Erwachsenen als neuer Zielgruppe der Jugendberufshilfe vgl. Haunert/Lang 1994;
Kloas 1996; Böhnisch 1999; im europäischen Kontext Walther 1996
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xis stark ineinander verflochten sind, für unsere Zwecke jedoch analytisch unterschieden werden müssen:
-

Im Vordergrund steht als zentrale Intention die arbeitsmarktpolitische Ausrichtung, die auf
eine qualitative und mengenbezogene Anpassung des Humankapitals an die Struktur des
Arbeitsangebotes abzielt; hierbei geht es um die Herstellung, Erhaltung und Verbesserung
der „Beschäftigungsfähigkeit“.806 Dies schließt auch eine motivationale Bestärkung der
Erwerbsarbeitsorientierung ein. Der dafür bislang verwendete Begriff der „Lohnarbeitsorientierung“ führt allerdings zu einseitig auf abhängige Erwerbsarbeit hin. Denn in jüngster Zeit wird verstärkt die selbständige Existenzgründung und eine „Förderung des Unternehmergeistes“807 als Ausweg aus der Beschäftigungskrise propagiert, fördertechnisch
untersetzt,808 und ideologisch flankiert als Ausdruck einer zeitgemäßen Geistes- und Wirtschaftshaltung809. Insofern ist der Terminus „Erwerbsorientierung“ umfassender.

-

Daneben steht die sozialintegrative Ausrichtung,810 in deren Perspektive die Maßnahmen
der Qualifizierung und Beschäftigungsförderung als Beitrag zur Herstellung „sozialer Kohäsion“811 und zur Vermeidung individueller Verarmungsprozesse gesehen werden. Durch
die Teilnahme an qualifizierenden Projekten der Jugendberufshilfe soll eine Vorbereitung
für das Arbeitsleben bei gleichzeitiger Existenzsicherung erfolgen. Dabei sind auch sozialisatorische Effekte durch die Teilhabe an kollektiven Verkehrsformen intendiert. Arbeit
und die Schaffung von Gelegenheiten zur Verrichtung derselben sind damit immer auch
Medium der Sozialdisziplinierung.812

806

vgl. Europäische Kommission 1999(a). Der Terminus ‘employability’ steht für die zentrale Zielbestimmung
der europäischen Beschäftigungspolitik und ist auch in den Leitlinien der Kommission als Vorgabe für die nationalen Politiken der Mitgliedsstaaten verankert.
807
vgl. Europäische Kommission 1999 (b)
808
Die Menge der im Lokalteil der Tageszeitungen ausgeschriebenen Kurse zur Existenzgründung ist überwältigend; beeindruckend sind auch der ‘Ideenreichtum’ und die anschaulichen Ergebnisse dieser Strategie zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Gestalt unzähliger Handyverkaufsshops, 99-Pfennig-Läden, Ein-MannTransportunternehmen usw.
809
vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997(a); Miegel, der Hauptverfasser
des Berichts, fordert bei allen sich bietenden Gelegenheiten (in Interviews und Expertenrunden) dazu auf, die
Zeichen der Zeit zu erkennen: Die Zukunft der Gesellschaft verlange mehr Eigeninitiative des Einzelnen und
deshalb sei es dringend notwendig, sich von einer unzeitgemäßen ‘passiven’ und einfordernden Arbeitnehmerhaltung zu verabschieden, die immerzu darauf warte, daß andere das ‘Nest Arbeitsplatz’ für einen bauen, in
das man sich dann nur noch zu setzen brauche.
810
In der Literatur wird an dieser Stelle üblicherweise von einer ‘sozialpolitischen’ Komponente der Beschäftigungsförderung bzw. der Arbeitsmarktpolitik gesprochen (vgl. z. B. Schneider 1995; Keller 1993). In dieser
Arbeit steht der Begriff des Sozialpolitischen jedoch für das umfassende Konzept einer Einbettung der Marktökonomie durch sozialpolitische Regulierung, in welche auch die Beschäftigungspolitik als wichtige Sparte
einbezogen ist. Sozialintegrativ ist hier in diesem umfassenderen Sinn auf die gesellschaftliche Integrationsbalance gerichtet - über die Herstellung von (Arbeits-)Marktgleichgewichten hinaus (vgl. Habermas 1973; Böhnisch 1982).
811
vgl. Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung 1998
812
Dies zeigt Dudek (1988) am Beispiel der historischen Formen von Arbeitsbeschaffung (ABM) in Gestalt von
‘Notstandsarbeiten’ auf. In dieses Konzept der Bekämpfung von Massenarbeitslosigkeit in der Zwischenkriegszeit (vor und nach der Machtergreifung) sind erstmals Bevölkerungskreise einbezogen, die nicht als klas228

Befangen in ihrer traditionellen Programmatik einer strengen Arbeitsmarktorientierung
und eines an diese Orientierung gekoppelten Handlungskonzepts des „Fitmachens für den
Arbeitsmarkt“ läuft die Jugendberufshilfe am Ende der Vollbeschäftigungsgesellschaft zunehmend an dem ihr vorgegebenen - und von ihr auch so angenommenen - Ziel der Arbeitsmarktintegration vorbei und gerät in erhebliche Legitimationsnot. Damit stehen die Akteure
der Jugendberufshilfe vor der Herausforderung, ihr Handeln an eine erweiterte Perspektive
rückzubinden.
Diese erweiterte Perspektive fundamentiert die Jugendberufshilfe auf einem doppelten
Begründungszusammenhang: Zum einen kann sie die im Zuge ihrer Instrumentalisierung
„vergessene“ Dimension der Sozialisation - im Sinne einer Bildung zum „ganzen Menschen“813 - wiedergewinnen, ohne ihren Beitrag zur Herstellung von „Beschäftigungsfähigkeit“
darüber zu vernachlässigen, indem sie - im Sinne ihrer doppelten Aufgabe von Sozialisation
und Integration - ihrer arbeitsweltbezogenen und (scheinbar) prioritären Ausrichtung eben
gerade dadurch gerecht zu werden versucht, daß sie ihre Jugendlichen (und ihre MitarbeiterInnen) nicht in zum Scheitern vorprogrammierte Orientierungen zwingt, sondern sich als
eine Gelegenheitsstruktur für „produktive Umwege“ begreift, die zur Herstellung der für Beschäftigungsfähigkeit zentralen Kompetenz, nämlich Selbstvertrauen und Handlungsfähigkeit,
beiträgt. Und zum zweiten kann sie durch die Praxis in ihren Projekten ihre intermediäre Gestaltungsrolle annehmen und ausfüllen. Wenn die Jugendberufshilfe auf ihrer Suche nach eigenständiger Wertigkeit diese doppelte Herausforderung aufnimmt, dann wird es nunmehr
notwendig, den Blick gerade eben auch auf jenes „Innere“ zu richten, das die Alltagsqualität
der Projekte kennzeichnet. Es geht bei dieser Betrachtung allerdings nicht um eine Methodendiskussion. Denn eine solche ist nicht das Anliegen dieser Arbeit. Es geht vielmehr darum,
den im Kontext methodischer Fragen geführten Streit um die Rolle der Sozialpädagogik aufzunehmen, um die Bestimmung des sozialpolitischen Mandats der Jugendberufshilfe auch aus
dem Innenleben der Projekte heraus vorzunehmen und zugleich dieses Innenleben für eine
sozialpolitische Perspektive aufzuschließen. Denn die in funktionalistischer Hinsicht getroffene und eigentlich banale Konstatierung eines „Orientierungsdilemmas“ der Jugendberufshilfe
durch die Krise der Beschäftigung ist nicht in der Lage, den Projekten eine tragfähige Zukunftsperspektive aufzuzeigen, sondern macht sie - wie es dem Strukturfunktionalismus eben
anhaftet - ratlos. Zugleich kann über diese „Übung“ der Bestimmung eines sozialpolitisch
reflektierten Handlungsverständnisses für die Jugendberufshilfe die Sozialpädagogik insgesamt - jenseits der ihr ja gerade im Feld der Jugendberufshilfe zugewiesenen Rolle als „Meklassische Armutspopulation definiert sind, wodurch der sozialdisziplinierende Charakter von angebotenen
bzw. angeordneten Arbeitsgelegenheiten jedoch nicht grundsätzlich aufgehoben wird.
813
vgl. Schröer 1999
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thode“ (oder Hilfsfunktion) - in ihrem sozialpolitischen Gehalt freigelegt werden. In dieser
Absicht soll nun die für das Selbstverständnis der Jugendberufshilfe so wichtige Debatte um
eine „offensive Jugendhilfe“ rekonstruiert werden.

„Offensive Jugendhilfe“ und die Kontroverse zur Stellung und „Ausrichtung“ der
Sozialpädagogik in der Jugendberufshilfe

Noch in der Fachdiskussion der 80er Jahre war umstritten, wie weit die Jugendberufshilfe
ihr Mandat definieren konnte und sollte. So verstand sie sich in ihrer historischen und institutionellen Entwicklung als „konjunkturunabhängige Erziehungsleistung“814 und sah ihre originären Zielgruppen in den schulisch und sozial besonders benachteiligten Jugendlichen, die häufig aus der Heimerziehung kommend - keinen Anschluß zum regulären Ausbildungsmarkt
finden konnten. Auch der Frankfurter Kommentar zum damals gültigen Jugendwohlfahrtsgesetz sah die Glaubwürdigkeit der Jugendhilfe insgesamt von dieser Frage herausgefordert. Die
Jugendhilfe habe der Berufsnot von benachteiligten Jugendlichen zu begegnen und deren Anspruch auf berufliche Bildung als Teil des Sozialisationsrechts einzulösen; und dies gelte nicht
nur in Zeiten überdurchschnittlicher Jugendarbeitslosigkeit - sondern eben „konjunkturunabhängig“:
„Nur ein hinreichendes Angebot an qualifizierten und sozialpädagogisch orientierten Ausbildungsplätzen in
anerkannten Ausbildungsberufen in der Verantwortung von Jugendhilfeträgern, das allein benachteiligten
Jugendlichen zur Verfügung steht und zur ständigen Ergänzung innerhalb des dualen Systems wird, ist geeignet, auf das Problem der Jugendberufsnot von Seiten der Jugendhilfe glaubwürdig und perspektivisch
reagieren zu können.“815

Unter dem Druck anschwellender Jugendarbeitslosigkeit in der ersten Hälfte der 80er Jahre avancierte die Jugendberufshilfe zum exponierten Exerzierfeld der damals proklamierten
Strategie einer offensiven „Einmischung“, nach der die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit als ressortübergreifende Querschnittsaufgabe wahrgenommen werden sollte. Mit dem
Handlungsverständnis einer advokatorischen Einmischung forderte etwa Mielenz zudem eine
Erweiterung des sozialpolitischen Mandats der Jugendberufshilfe auf neue Zielgruppen:
„Die Berufsausbildung im Rahmen der Jugendhilfe ist in erster Linie kein arbeitsmarktpolitisches Instrument zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, sondern ist - als konjunkturunabhängiges - Erziehungskonzept im Rahmen der Heimerziehung entwickelt worden und hat von daher auch ihre Funktion als Erzie-

814
815

Petzold 1989, S. 839
Münder u. „. 1985, S. 265; Hervorhebungen im Kommentar
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hungsleistung. Dies bedeutet allerdings nicht, daß nicht auch das Ausbildungsangebot der Jugendhilfe unter
arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Berufsnot benachteiligter Jugendlichen ausgebaut und weiter entwickelt werden kann.“816

Ohne sich vom klassischen Benachteiligungsbegriff dezidiert zu lösen, wollte Mielenz den
Wirkungsbereich der Benachteiligtenförderung auch auf alle jene Jugendlichen ausgedehnt
wissen, „die ohne ein solches Angebot keine oder kaum eine Chance hätten, eine qualifizierte
Berufsausbildung zu erhalten“. Mit dieser Erweiterung der Zielgruppen löste sie die tradierte
Fixierung der Jugendberufshilfe auf das klassische Fürsorgeklientel - was stets mit stigmatisierenden Defizit-Zuschreibungen einherging - und eröffnete ihr ein Mandat für die „marktbenachteiligten“ Jugendlichen, wie sie später im Zuge der einigungsbedingten Sonderaufgaben
als Folge des Zusammenbruchs der ostdeutschen Wirtschaftsstrukturen massenhaft auftraten
und explizit unter diesem Terminus in die Benachteiligtenförderung aufgenommen wurden.817
Zudem kann in dieser Position der Beginn einer Mandatserweiterung der Jugendberufshilfe
für junge Erwachsene gesehen werden, wie sie dann in der weiteren Entwicklung insbesondere von BBJ-consult vorangetrieben wurde.818 Mit kritischem Blick auf das zu jener Zeit existente Leistungsgefüge - in seinem konzeptionellen wie auch organisatorischen Zuschnitt erkannte Mielenz eine Notwendigkeit für neue Modelle der Jugendberufshilfe, die in einem
Verbund von „Leben, Arbeiten und Wohne“819 die Lebenszusammenhänge von Jugendlichen
integrieren; und sie wollte in ein solchermaßen komplexes sozialpädagogisches Programm
auch die „alternativen Projekte“ (der Westberliner Szene, die sie vor Augen hatte) als organisatorische Träger einbezogen wissen. Diese von Mielenz eingeforderte Öffnung der Zielgruppen beurteilte dagegen Petzold als
„wenig hilfreich und strukturpolitisch eher gefährlich. Jugendberufshilfe, die im Extremfall alle Arbeitslosen/potentiell arbeitslosen Jugendlichen zu ihren Zielgruppen erklärt, verkennt m. E. ihre gesellschaftliche
Funktion: Marktbenachteiligte Jugendliche, die aus demographischen, ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Gründen ohne berufliche Perspektiven bleiben, benötigen strukturpolitische Lösungsansätze im Ausbildungs- und Beschäftigungssystem.“820
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Mielenz 1985, S. 19
vgl. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 1992 (a), S. 23 ff.
818
Gründung und Ausbau von BBJ wurden in dessen Anfangszeit wesentlich von Mielenz vorangetrieben und aus
ihrer späteren Funktion heraus als Ressortleiterin in der Berliner Administration tatkräftig unterstützt. Diese
impulssetzende Praxis kann durchaus als erfolgreiches Beispiel für eine Verzahnung von öffentlichen und intermediären Akteuren gedeutet werden. Die ursprüngliche Kritik an BBJ als ‘verlängerter Arm’ der Senatsverwaltung (s. o.) verkennt die Eigendynamik und die Spielräume von intermediären Organisationen, wie sie gerade am Beispiel von BBJ als einem Verein offenkundig werden, der sich inzwischen zu einem zentralen Akteur der Jugendberufshilfe entwickelt hat und beispielsweise in Brüssel ein Büro unterhält, um - ganz im Sinne
von Lobbyismus - am Ort strukturbildender Entscheidungen Präsenz zu zeigen, sowie über das Programm 501
und seine Folgevarianten in weiteren Bundesländern einflußstark vertreten ist, was wiederum zeigt, daß Jugend(berufs)hilfeträger bei machtvollem Management ihren Kinderschuhen durchaus entwachsen können.
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Für schul- und bildungsbedingt benachteiligte Jugendliche forderte er deshalb, einen gesetzlichen Anspruch auf berufliche Qualifizierung im Arbeitsförderungsgesetz zu verankern.
Die Zuständigkeit sollte damit also gerade nicht der Jugendhilfe - auch nicht einer „offensiven“ - sondern der Arbeitsverwaltung obliegen; und die durchgeführten Maßnahmen sollten
unbedingt „zu anerkannten bzw. tariflich vergüteten Arbeitsplätze“821 führen. Die Aufgabe der
Jugendhilfe erkannte Petzold in einer ausschließlich beratenden bzw. flankierenden Funktion
und sieht sie nur dort gefordert, wo sich die Jugendberufshilfe als Anwalt jener Jugendlichen
begreift, „die neben den schulischen Qualifikationsdefiziten im Laufe des gesellschaftlichen
Ausgrenzungsprozesses auch erhebliche psychische und persönliche Probleme aufweisen“.822
In der „Innenperspektive“ der Jugendberufshilfediskussion wird die Notwendigkeit einer
sozialpädagogischen Aufgabe in den Projekten als durchgängig gegeben betrachtet, wobei die
Art der Aufgabenwahrnehmung selbst jedoch wenig konsistent scheint. So stellte wiederum
Mielenz bezüglich der Ausrichtung der Sozialpädagogik und ihrer Verankerung in der Praxis
der Jugendberufshilfe zwei unterschiedliche Ansätze gegeneinander:823 Im integrativen Ansatz
ist die Sozialpädagogik in die fachpraktische und fachtheoretische Ausbildung einbezogen.
Davon abgrenzbar ist der sogenannte additive Ansatz, bei dem die sozialpädagogischen Aktivitäten außerhalb der Werkstattarbeiten und des Unterrichts stattfinden. Grundlegend habe
sich eine „sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung“ an die auszubildenden Jugendlichen in ihrer ganzen Persönlichkeit zu wenden:
„Sozialpädagogische Orientierung heißt dabei, auf der Grundlage der jeweils geltenden Ausbildungsordnungen die Organisation und den Ablauf der Ausbildung den individuellen Lebenssituationen und Lernvoraussetzungen der betroffenen Jugendlichen - unter Einbeziehung spezifischer sozialpädagogischer
Handlungsweisen und Hilfen - anzupassen.“ 824

Die hier im Kontext von Berufsausbildung geführte Diskussion ist von prinzipieller Natur
und gilt ebenso im Hinblick auf die heute mindestens ebenso jugendberufshilferelevante Zielgruppe junger Erwachsener in (qualifizierenden) Beschäftigungsprojekten, wobei deren entwicklungsaltertypischen Probleme und Lebensfragen allerdings durch eine dementsprechend
zu modifizierende Pädagogik aufzunehmen sind. Zur Einlösung dieses Anspruchs ist es notwendig, die Lern- und Arbeitsprozesse überschaubar zu gestalten und die Lerninhalte in der
Berufsschule und im Werkstattbereich aufeinander abzustimmen. Um diesem - durchaus berufspädagogisch zielführenden - Anspruch gerecht werden zu können, wurde im weiteren Ver821

ebd.
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vgl. Mielenz 1985, S. 22 f.
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lauf das Konzept einer sog. „Projektmethode“ entwickelt und für die Praxis der Benachteiligtenförderung favorisiert,825 wobei die Umsetzung jedoch bis heute an den Barrieren einer in
ihrem curricularen Lehrplänen befangenen und deshalb wenig flexiblen Berufsschule weitgehend scheitert, worauf bei der oben angestellten Betrachtung von Kooperationshemmnissen
bereits verwiesen wurde. Mielenz zählte durchaus auch die Förderung der Sekundärtugenden „Leistungsbereitschaft, Arbeitsmotivation, Arbeitsdisziplin und Sozialverhalte“826 - zu den
Aufgaben einer sozialpädagogisch orientierten Ausbildung.
In der weiteren Diskussion griff Petzold nun diese von Mielenz getroffene Unterscheidung
auf und spezifizierte die beiden sozialpädagogischen Ansätze, die nicht nur die Leitorientierungen für die Jugendberufshilfe verkörpern, sondern auch die - gerade für die Jugendlichen spürbare - Alltags- und Lernkultur in den Projekten prägen. Im additiven Ansatz haben
- so Petzold - die sozialpädagogischen Aktivitäten eine kompensatorische Funktion zur Ausbildung: Die Jugendberufshilfe erscheint in dieser Konzeptualisierung insgesamt als „Anpassungs- und Eingliederungsstrategie“. Zu den spezifisch sozialpädagogischen Aufgaben, die
dann auch das professionelle Tätigkeitsprofil prägen, zählen etwa
„Angebote von regelmäßig durchgeführten Sprechstunden für die Jugendlichen; pädagogische Rollenspiele
- z.B. als Bewerbungsgespräch; Elternarbeit; Organisation von Nachhilfeunterricht; Besprechungen mit
Ausbildern und Lehrern über Schwierigkeiten einzelner Jugendlicher, Diskussion von Lösungsmöglichkeiten; Vor- und Nachbereitung von Elternbesuchen; Planung von Praktika; Durchführung von Wochenendseminaren; Betriebsbesuche zur Erkundung des Leistungsstandes und der Integration der Jugendlichen im
Betrieb“.827

Wie Mielenz stellt auch er diesem Handlungskonzept, das die Wahrnehmung sozialpädagogisch-begleitender Tätigkeiten aus dem Alltagsgeschehen in der Werkstatt herauslöst
und „additiv“ aufnimmt, den integrativen Ansatz gegenüber, bei dem nicht nur die Sozialpädagogen, sondern das gesamte „Ausbildungspersonal in Planung und Durchführung der
Ausbildung durchgängig sozialpädagogische Gesichtspunkte anzuwenden [habe]. Die Sozialpädagogen sind in die gesamte Ausbildung einbezogen. Sie leisten nicht nur flankierende Beiträge, sondern sie übernehmen echte Ausbildungsaufgaben. Ausbilder und Sozialpädagogen
kooperieren während der Ausbildung. Die Mitarbeit in der Lehrwerkstatt bietet den Sozialpädagogen die Möglichkeit, wichtige Informationen für die Durchführung eigenständiger sozialpädagogischer Aktivitäten zu erhalten“.828 Für die Jugendberufshilfe, die in ihrer traditionellen Form über drei professionstypische Säulen - dem Praxisanleiter, dem Stützlehrer und
825

vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 1998, S. 142 ff.
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der Sozialpädagogin - arbeitsteilig strukturiert ist, wird die sozialpädagogische Orientierung
mithin als eine von allen beteiligten Professionsgruppen nach dem Teamprinzip aufzunehmende und in allen Handlungsbezügen durchgängig zu aktualisierende Strukturmaxime gesehen. Als beispielhaft für diese im Prinzip „ganzheitliche“ Einbettung der Sozialpädagogik in
die Ausrichtung und alltagsbezogene Umsetzung der Gesamtzielstellung benennt Petzold folgende Handlungsformen und Tätigkeitszuschnitte:
„Erarbeitung einer sozialpädagogischen Konzeption; Erarbeitung eines Ausbildungscurriculums unter Berücksichtigung sozialpädagogischer Handlungsmaximen; teilnehmende Beobachtung in Werkstatt und Unterricht; Mitarbeit der Sozialpädagogen an projektorientierten Ausbildungsphasen; Durchführung von Förderunterricht im Teamteaching von Sozialpädagogen und Lehrern/Ausbildern; zumindest vertretungsweise
Wahrnehmung von Unterweisungsaufgaben in der Ausbildung; Vermittlung sozialpädagogischer Denk- und
Handlungsweisen im Rahmen regelmäßiger Teamsitzungen; Bemühungen um berufliche Förderung im
Verbund“.829

Betrachtet man den Zustand der Jugendberufshilfe, so kann durchaus kritisch konstatiert
werden, daß die hier vorgestellten Konzepte einer sozialpädagogisch orientierten Jugendberufshilfe weder in ihrem additiven und noch weniger in ihrem integrativen Zuschnitt eine
flächendeckende Verbreitung in der Praxis gefunden haben. Statt dessen - so auch Petzolds
Einschätzung - bestimmen Einzelfallhilfen mit traditionellen Angeboten die Praxis. Wolle die
Jugendberufshilfe die Berufsnot nicht nur skandalisieren, sondern auch „modellhaft initiativ
und bedarfsdeckend bearbeite“,830 so sei dies nur möglich in einem integrierten Verbundsystem, in dem etwa die Schulsozialarbeit, Angebote der berufsorientierenden und berufsbegleitenden Beratung, der Berufsvorbereitung, der Ausbildung, der Fortbildung und schließlich
auch die Beschäftigungsprojekte insgesamt miteinander vernetzt und aufeinander bezogen
arbeiten. Petzold bemängelte explizit den „traditionellen Maßnahmewirrwarr“ und konstatierte, daß Verbundansätze, wenn sie überhaupt existieren, „eher von einem Organisations- statt
Konzeptverbund geprägt“831 seien. Dieses Negativtestat wurde der Jugendberufshilfe bereits
damals ausgestellt - noch vor ihrem großen Expansionsschub im Zuge der deutschen Einheit
und ihres (auch in den alten Ländern) zunehmend möglichen Zugriffs auf europäische Programme.
In der nachfolgenden Übersicht sind die Aufgaben und Handlungsfelder der Jugendberufshilfe systematisiert, die es im Rahmen des eingeforderten Verbunds gerade auf kommu-
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naler und regionaler Ebene zu einer belastbaren und verarbeitungsstarken Infrastruktur zusammenzuführen gilt.
Überblick: Handlungsfelder und Aufgaben der Jugendberufshilfe
arbeitsweltbezogene Integrationshilfen
- Berufsorientierung
- Berufsvorbereitung
- Ausbildung
- Beschäftigung

Jugendwohnen
- sozialpädagogische Begleitung
- aktive Wohnraumschaffung

Eingliederungshilfen für besondere
Gruppen
- Aussiedler
- Ausländer
- Flüchtlinge
- Behinderte

1. adressatenorientiert Querschnittsaufgaben:
$ Jugendberatung für Mädchen und Jungen
an entwicklungsalter- und lebenslagentypischen Lebensfragen orientiert
$ schüler/innenbezogene Unterstützungsangebote
Berufsorientierung in der Schule; außerschulische Schnupper-Praktika;
Workshops zur Berufsfindung und Übergangsbewältigung; Schulsozialarbeit
$ aufsuchende cliquenbezogene Jugendsozialarbeit
$ sozialpädagogische Werkstätten und Freizeitangebote
für arbeitslose Jugendliche ohne „Maßnahme“-Einbindung
$ individuelle arbeitsweltbezogene Integrationshilfen
Unterstützung bei Ausbildungsplatz- und Arbeitsstellensuche; Bewerbungstraining;
Einrichtung existenzsichernder Beschäftigungsverhältnisse in Projekten;
daneben auch Schaffung von Jobgelegenheiten
2. gemeinwesen- bzw. sozialraumorientierte Querschnittsaufgaben:
$ Einmischung / Öffentlichkeitsarbeit
(kommunal-)politische Thematisierung von Problemlagen - statt defensiver Abpufferung;
Einwerbung öffentlicher Akzeptanz für subsidiäre Maßnahmen - Verbesserung des „Sozialklimas“;
Einbindung von Entscheidungsträgern;
überzeugungsstarke Vorschläge zur Schaffung bedarfsbezogener Projekte und Hilfen
$ Regionalorientierung / aufgabenbezogene Kooperationen
Entwicklung regionaler Vernetzungsstrukturen
Aufbau nutzbarer Kontakte zu Arbeitgebern;
Ausweisung von Projekten mit hoher Akzeptanzfähigkeit
„ Einbindung lokaler Einflußpersonen/Machtgruppen
$ Regionalentwicklung
Erschließung sinnvoller Tätigkeitsfelder für Projekte, die
- in die regionale Landschaft passen,
- pädagogische und (berufs-)qualifikatorische Effekte zulassen und
- biografische und projektbezogene Zukunftsperspektiven ermöglichen
Beispiele: Altbausanierung, Umweltpflege, Soziale Dienste, Altstoffrecycling ...

Die Auseinandersetzung um ein adäquates Handlungsverständnis und um einen dabei
„richtigen“ Zuschnitt der Aufgabenwahrnehmung durch eine Verschränkung von berufspädagogischen und sozialpädagogischen Handlungskernen prägt bei heute die „innere“ Debatte
der Jugendberufshilfe.832 Der „integrative“ Ansatz sieht die sozialpädagogische Aufgabe als
Querschnitts- und Leitorientierung für die gesamte Arbeit. Ein solches bereichsübergreifendes, „ganzheitlich“ angelegtes Handlungsverständnis wird jedoch von den anderen
Professionsgruppen in den Projekten nicht selten als Anmaßung seitens ihrer sozialpädagogischen KollegInnen aufgefaßt und deshalb zurückgewiesen. Denn die berufs832

vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 1998, S. 107
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praktische Anleitung (Ausbilder; Meister) und die berufsfachliche Unterrichtung (Stützlehrer)
kennzeichnen ein deutlicher abgrenzbares Aufgabenprofil als die „sozialpädagogische Begleitung“ in ihrer Allzuständigkeit für sperrige Reste833. Deshalb sehen die anderen Professionen
die Sozialpädagogik auch weitgehend in der Rolle eines zusätzlichen Hilfsdienstes, den sie
bevorzugt mit der sozialdisziplinierenden Regulierung von Normproblemen betraut sehen
wollen.834 Diesem Bedürfnis nach einer Begrenzung des Einflusses und der Reichweite der
„sozialpädagogischen Orientierung“ kommt der additive Ansatz eher entgegen, da sich eine so
orientierte sozialpädagogische Handlungspraxis nicht „überall“ einmischt und statt dessen ein
eher beraterisch-therapeutisches Setting präferiert, das Wert auf eigene Räume in Distanz zum
Alltagsgeschehen legt. So stellte auch Lex im Kontext einer aktuellen Fallstudie zu „Jugendberufshilfebetrieben“, die als neuer „Königsweg“ der Jugendberufshilfe835 gehandelt werden
und ihre Arbeitsweltnähe und Wirtschaftlichkeit stärken soll, die Frage, wie kompatibel unterschiedliche professionelle Orientierungen zueinander in der Praxis stehen. Sie kommt hinsichtlich der immer wieder eingeforderten Verschränkung von Sozialpädagogik und Berufspädagogik zu einem wenig hoffnungsvollen Ergebnis:
„Eher [als Sozialpädagogik und Berufspädagogik] „verbünden“ sich Betriebswirtschaft und Berufspädagogik, die gemeinsam an die langjährige Tradition einer betrieblichen Pädagogik in der fachpraktischen Ausbildung im Betrieb als Teil der beruflichen Erstqualifizierung im dualen System anknüpfen können. Demgegenüber findet sich die Sozialpädagogik in einer eher nachgeordneten Rolle. Ihre „Abordnung
in die Produktion“ wird zwar als Kompetenz- und Perspektiverweiterung euphemistisch überhöht, aber dies
wird weder konzeptionell noch faktisch ausgefüllt.“836

So zeigt sich also, daß selbst in der jüngsten Diskussion um modellhafte Ansätze die „alten“ Fragen immer wieder aufgeworfen werden.837 Denn unter der von Lex hier mit negativen
Vorzeichen versehen „Abordnung“ der Sozialpädagogik „in die Produktion“ ist nichts anderes
als der integrative Ansatz zu verstehen, wie er von Mielenz bereits vor fünfzehn Jahren eingefordert worden war. Nach dieser Betrachtung der zentralen Problemstellungen, welche die
Jugendberufshilfediskussion bis heute prägen und deren Ausgangspunkt in die 80er Jahre zurückverfolgt werden konnte, soll nun die wieder neu aufgeworfene Diskussion zur „sozialpädagogischen Orientierung“ vor der Frage aufgenommen werden, worin der Beitrag dieser Dis833

Zum besonderen Charakter der Sozialarbeit siehe ihre in Kapitel 2. in dienstleistungstheoretischer Perspektive
vorgenommene Einordnung.
834
Die Dominanz dieses Verständnisses von Sozialpädagogik als methodischen Hilfsdienst mit Sonderaufgaben
wird auch bei Qualifizierungsprojekten für Langzeitarbeitslose deutlich; vgl. Michel-Schwarze 1995
835
vgl. Robert-Bosch-Stiftung 1995
836
Lex 1999, S. 89
837
Hierin liegt - neben dem wissenschaftlichen Interesse, was allein schon zureichend ist - ein weiteres praxisbezogenes Motiv, das die Legitimität der historisch-systematischen Anlage dieser Arbeit unterstreicht.
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kussion im Hinblick auf die Bestimmung des sozialpolitischen Mandats der Jugendberufshilfe
zu sehen ist. Dabei wird zu zeigen sein, daß ein subjektorientiertes Grundverständnis seine
reflexiven Bezüge in den biographischen Bedürftigkeiten der Jugendlichen suchen muß.

7

Zur Begründung eines subjektorientierten Handlungsverständnisses

Beratung und sozialpädagogische Begleitung

Die Jugendberufshilfe steht vor der Frage, wie es ihr möglich wird, die Jugendlichen bei
ihren Versuchen des „Sichzurechtfindens in anomischen Situationen“838 zu unterstützen und
ihre psychosoziale Handlungsfähigkeit zu stärken. Dabei ist davon auszugehen, daß der erschwerte oder gar verweigerte Zutritt zur Arbeitswelt eine anomische Situation ersten Grades
darstellt - gerade weil der arbeitsgesellschaftliche Normalitätsentwurf die existentielle Bedeutung einer erfolgreichen Bewältigung dieser Entwicklungsaufgabe für die biographische Integrität der Jugendlichen unterstreicht. Bei der Frage nach adäquaten Unterstützungskonzepten
zur Bewältigung dieser Aufgabenstellung bietet es sich nun an, einen Anschluß an neuere Beratungskonzepte zu suchen.
Mit Nestmann/Engel (1998) kann Beratung verstanden werden „als ein tentatives (das
meint: zielgerichtetes) Handel“, bei dem „die vorhanden Problemlösekompetenzen der Ratsuchende“839 erkannt und aufgenommen werden. Ein solches Beratungsverständnis verabschiedet
sich aus einer - wie Ivan Illich (1979) sagen würde - „expertokratischen“ Haltung, die von der
Machbarkeit der „Personenänderung“840 durch Anwendung gezielter „Techniken“ ausgeht und
einen dementsprechenden Monopolanspruch auf die Erstellung von Problemdefinitionen und
Problemlösungen erhebt. Neuere Beratungskonzepte betonen vielmehr die Bedeutung des
Klienten als Koproduzenten und Mitgestalter von Veränderungsprozessen. Eigenwilligkeiten
werden nicht länger als behandlungssperriger Widerstand gedeutet, sondern KlientInnen als
Subjekte respektiert. „Beratung fokussiert auf die Stärken, Potentiale und Ressourcen von
Personen wie von sozialen Umwelten und orientiert sich an den positiven Anteilen psychischer Gesundheit der Klienten“, so noch einmal Nestmann/Engel. Beratungshandeln ist nun838
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mehr als „ergänzendes Unterstützungsangebot jenseits perfekter Lösungen, allerdings auf dem
Weg zu einem gelingenderen Alltag“841 zu verstehen.
Bei den zielgruppenspezifischen Maßnahmen der Qualifizierung und Beschäftigung ist eine sozialpädagogische Begleitung zumeist als integraler Bestandteil ausgewiesen und wird
von den Kostenträgern entsprechend finanziert - explizit etwa im Benachteiligtenprogramm
für Jugendliche ohne Ausbildung oder in den Integrationsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose.842 Damit wird nunmehr auch auf institutioneller und fördertechnischer Ebene anerkannt, daß die Sozialpädagogik einen notwendigen und bedeutsamen Beitrag zu leisten imstande ist und die Qualität der Maßnahmen mit der Aufnahme dieses Elements zunimmt.
Will nun die sozialpädagogische Begleitung das Grundverständnis der neueren Beratungskonzepte aufnehmen, so hat sie ihr Handlungsverständnis subjektorientiert und lebensweltbezogen auszurichten und ihre Handlungspraxis entsprechend auszugestalten. Dies erfordert
allerdings einen Perspektivenwechsel. Denn die mit dem Benachteiligungsbegriff verknüpfte
Herausstellung von Defiziten, die bis heute weitgehend die Praxis der Qualifizierungs- und
Beschäftigungsprojekte prägt, ist mit einem subjektorientierten Handlungsverständnis inkompatibel, das Stärken betonen will, dabei Defizite als notgedrungen aktualisierte Muster der
Lebensbewältigung in belastenden Lebenssituationen rekonstruiert und in einen veränderungsoffenen Kontext einbettet. Dagegen wird die Defizitorientierung durch die Definitionskriterien der Förderprogramme initialisiert und verstärkt, und diese Perspektive ermöglicht
allen Beteiligten - auch den SozialpädagogInnen in den Projekten - eine Problembearbeitung
durch die vorgenommene „Transformation zum Fall“.843 Denn über eben diesen individuelle
Defizite betonenden, individualisierenden Zugriff wird das Problem der Berufsnot/Arbeitslosigkeit von Jugendlichen aus seinen komplexen gesellschaftlichen Bezügen herausgelöst, an ihnen selbst als Person festgemacht und somit bearbeitbar zugerichtet.
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Nestmann/Engel 1998, S. 73; zum Paradigma des Alltags innerhalb des Konzepts einer lebensweltorientierten
Sozialpädagogik siehe Thiersch 1995
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Zwischen Subjektorientierung und Klientelisierung - Die Problematik des Benachteiligungsbegriffs

Hilfen zur beruflichen und sozialen Integration richten sich an „sozial benachteiligte“ und
„individuell beeinträchtigte“ junger Menschen.844 Fallen Jugendliche unter die Kriterien dieser
beiden Begriffsformeln, werden sie zu Zielgruppen und damit programmfähig. Folgt man etwa dem Frankfurter Kommentar zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, so können soziale Benachteiligungen familiär bedingt sein, durch das soziale Umfeld gegeben sein, in geschlechtsspezifische Formen auftreten, in ungenügender Bildung begründet sein, durch Abwertung
ethnischer Zugehörigkeiten zustande kommen, oder schließlich auch volkswirtschaftlich bedingt sein. Als individuelle Beeinträchtigungen gelten Schwierigkeiten im Bereich (berufs)schulischen Lernens (Schwächen, Störungen), verminderte Leistungsfähigkeit aufgrund körperlicher, psychischer oder geistiger Beeinträchtigungen sowie spezifische Entwicklungsverzögerungen (Berufsreife).
Nun stellt sich die Frage, wie mit diesem Kanon defizitorientierter Merkmalsbeschreibungen zu verfahren ist und welche Handlungsmuster durch solche Typisierungen
unterstützt werden. Von den Projekten selbst wird stets beteuert, die - erzwungenermaßen vorgenommene - Ausweisung von Defiziten sei allenfalls noch von administrativem Belang für
das Einwerbungsverfahren, weil die Verwaltung nur Individualförderung bewilligen kann,
wenn ein Bedarf nachgewiesen ist, die Jugendlichen mithin maßnahmekompatible Defizite
aufzuweisen haben. Ihre Praxis sei jedoch von solchen stigmatisierenden Typisierungen nicht
tangiert, das Sozialklima in den Projekten durchaus von respektvoller gegenseitiger Anerkennung im Alltagsumgang geprägt und defizitorientierte Handlungsmuster seien passé. Die empirische Datenlage zur Beurteilung des Wahrheitsgehalts dieser Behauptung ist leider dünn
und keinesfalls gesichert. Die Indizien845 weisen allerdings in eine andere Richtung: Die sozialpädagogischen Handlungsvollzüge in den Projekten konzentrieren sich augenfällig auf einen
Zuschnitt, den man unter dem Begriff der „Sozialdisziplinierung“subsumieren kann. Im Vordergrund pädagogischen Handelns stehen die Ermahnungen zur Pünktlichkeit, die allmor-

844

vgl. ‘ 13 KJHG; nahezu gleichlautende Formeln der Zielgruppenbeschreibungen werden auch für die Fördermaßnahmen der Jugendberufshilfe nach dem Arbeitsförderungsgesetz vorgenommen - vgl. etwa die Darlegung
in: Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 1992 (a). Nach der Durchführungsbestimmung zum Sofortprogramm der Bundesregierung sind als förderfähige Zielgruppen ausgewiesen: Jugendliche, die - expressis verbis - ‘wegen der in ihrer Person liegenden Gründe ohne die Förderung ein Arbeitsverhältnis nicht begründen können. [...] In den Maßnahmen dürfen nur besonders benachteiligte Jugendliche betreut werden.’ (‘ 2
Art. 10 und 11). Es muß schon verwundern, daß bei dieser engen Zielgruppen-Fassung die Programmplätze immerhin 100.00 - so schnell belegt waren.
845
Wenn man den Schilderungen der Praktiker bei Regionaltreffen oder den Praktikumberichten von Studierenden folgt, so zeichnet sich ein dementsprechend klares Bild von der Praxis ab.
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gendliche Weckhilfen, die Androhungen von Repressalien bis hin zur Kündigung im Falle
weiterer Disziplinverstöße. Daneben entfaltet sich eine fürsorglich-helfende Unterstützung
gegenüber (vermeintlich) Schwachen, Stillen und Hilflosen, wobei das An-die-Hand-nehmen
der Klienten durch die Pädagogen bis zur vollständigen Verantwortungsentlastung bei der
Erledigung von Alltagsgeschäften reicht, sofern die Jugendlichen das ihnen angebotene kindlich-regressive Rollenmuster annehmen.846 Nicht zuletzt tritt in der diskriminierend wirkenden
Bezeichnung der Jugendlichen als „Maßnahmeteilnehmer“,847 die aus institutionellen Kontexten in die Alltagssprache der Projekte eingedrungen ist, ein weiteres Indiz für ein wenig respektvolles Verhältnis zutage.848
„Der Begriff der „Benachteiligung“ ist problematisch. Er wird teilweise benutzt, um berufliche und soziale
Ausgrenzungen ursächlich den Individuen zuzuschreiben und Qualifizierung und Beschäftigung zu Bedingungen zu legitimieren, bei denen „reguläre“ Qualitätsstandards unterschritten werden. Jugendliche erfahren ihren Status als „Benachteiligte“ als zwiespältig: er öffnet ihnen den Zugang zu Fördermöglichkeiten
[...] und er stigmatisiert sie, wenn sie als Absolventinnen und Absolventen eines Angebots der Benachteiligtenförderung in den Regelsystemen oder auf dem ersten Arbeitsmarkt Ausbildung und Arbeit nachfra849

gen.“

In der bereits angeführten Expertise des Deutschen Jugendinstituts nehmen Braun, Lex
und Rademacker eine funktionale Definition von Benachteiligung vor. Danach zeige sich die
Benachteiligung Jugendlicher darin, daß sie von den Bildungsinstitutionen und auf dem Arbeitsmarkt als problematisch wahrgenommen werden. Bei der Erörterung des Benachteiligtenbegriffs betonen die Autoren der Expertise zum einen die Notwendigkeit einer kritische
Distanz zu den Zuschreibungsmustern, die diesem begrifflichen Konstrukt implizit sind und
durch eine problemorientierte Wahrnehmung verstärkt werden.850 Zum anderen halten sie dennoch prinzipiell an diesem „problematischen“ Begriff fest und bemühen zu dessen gegen846

In diesem Zusammenhang wird auch berichtet, daß Jugendliche - vor allem wenn sie aus der Heimerziehung
kommen - im Alter von 18 Jahren immer noch nicht mit Geld umgehen könnten; so sehen dann die Sozialpädagoginnen ihre erzieherische Aufgabe darin, den Jugendlichen ein persönliches Konto im Projekt anzulegen
und die Auszahlungen selbst zu überwachen.
847
Durch diesen Sprachgebrauch wird die Distanz zwischen ‘richtigen’ Mitarbeitern und bloßen Klienten symbolisch verstärkt, obwohl gerade in den qualifizierenden Beschäftigungsprojekten Jugendliche zumindest pro
forma einen vollwertigen Mitarbeiterstatus innehaben; zur notwendigen Stärkung von Arbeitnehmerrechten in
Projekten vgl. Schlegel/Schumacher 1991.
848
In einer sächsischen Kreisstadt ist auf einer zwei Meter breiten Informationstafel - an exponierter Stelle im
Stadtbild angebracht - zu lesen: ‘Projekt Grünflächengestaltung - Hier führt der Träger XY mit Fördermitteln
der Europäischen Union eine Beschäftigungsmaßnahme für 12 arbeitslose Jugendliche durch.’ Hinter der Tafel
harken junge Menschen als ‘Maßnahmeteilnehmer’ Beete und versetzen Mauersteine, davor flanieren Passanten und Touristen. Dabei gäbe es durchaus sensiblere Formen, der Hinweispflicht auf den Fördermittelgeber
nachzukommen.
849
Braun/Lex/Rademacker 1999, S. 5
850
Niemeyer (1997) zeigt die handlungspräformierende Bedeutsamkeit von Wahrnehmungsmustern in einem
historischen Rekurs auf Nohls Unterscheidung zwischen einer - gerade den Alltag der Fürsorgeerziehung oftmals prägenden - Orientierung auf Probleme, die der Jugendliche macht, gegenüber einer sozialpädagogischen
Haltung, die danach fragt, welche Probleme der Jugendliche hat.
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ständlicher Beschreibung die übliche Ansammlung individueller Benachteiligungsfaktoren:
„Lernbehinderungen, soziale Auffälligkeit, Armut, sonstige schwierige Lebensumstände,
Sprachprobleme [...], gesundheitliche Beeinträchtigungen usw.“ Dabei dürfe auch nicht verkannt werden, daß eine „Auslese beim Zugang zu Ausbildung und Arbeit auch entlang soziodemographischer Merkmale erfolgt: Geschlecht, Nationalität, Region, soziale Herkunft
usw.“,851 womit sie die zweite Etappe der sozialen Benachteiligungen in Stellung bringen. Mit
dieser Aufzählung von Benachteiligungsmerkmalen schließen sie so auf zu einer in der institutionellen Praxis tief verankerten und deren Interventionsmuster prägenden Defizitorientierung, von der sie sich in kritischer Absicht gerade abheben wollten.
Als exemplarische Veranschaulichung einer Adressatenwahrnehmung unter der Perspektive sozialer Benachteiligungen und individueller Beeinträchtigungen kann die Beschreibung
der „intellektuellen und Verhaltensprobleme benachteiligter Jugendliche“852 dienen, die der
Geschäftsführer eines großen Berufsbildungszentrums in Sachsen an jungen Teilnehmern von
beruflichen Fördermaßnahmen seiner Einrichtung feststellte. So zeigen seine Jugendlichen:
-

„mangelhaftes Distanzgefühl gegenüber Erwachsenen und Mitschülern,

-

Anpassungsschwierigkeiten in der Gruppe,

-

fehlendes oder unter- bzw. überentwickeltes Selbstbewußtsein,

-

Unter- oder Oberschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, mangelnde Ausdauer besonders bei
unbequemen Arbeiten, Konzentrationsschwächen,

-

Antriebsschwäche in mehrfacher Hinsicht (Pünktlichkeit, Arbeitsleistung, Schule),

-

Unfähigkeit, vor allem aggressive Emotionen zu beherrschen oder in vernünftige Bahnen zu lenken,
Gewaltbereitschaft.“853

Diese Wahrnehmung eines Defizite aufsummierenden Zugangsverständnisses beibehaltend wird weiterführend erläutert, daß die Jugendlichen großenteils nicht in der Lage seien,
„sich wenigstens annähernd realistisch selbst einzuschätzen, starke oder schwache Seiten zu nennen. Im
Einzelfall wird sogar der Wert einer berufsvorbereitenden Maßnahme für die eigene Entwicklung nicht
erkannt. Wechselhafte oder schwache Leistungen, Undiszipliniertheiten, auffälliges Verhalten sind dabei
nur in ganz wenigen Fällen psychisch oder somatisch bedingt, wie etwa bei einer Lese-RechtschreibSchwäche, bei psychologisch erwiesener Lernbehinderung, bei körperlichen Retardierungen oder Anfallsleiden“.

854

851

Braun/Lex/Rademacker 1999, S. 5
Herzog 1996, S. 54; hier handelt es sich um keine ‘Eindrücke’ aus Praktikumberichten oder ähnlich vagen
Quellen, sondern um einen offiziellen Beitrag in einer Fachzeitschrift.
853
ebd., S. 54 f.
854
ebd., S. 55
852
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Hier werden also - und das ist schon recht erstaunlich, weicht diese Deutungspraxis doch
von einem durch psychodiagnostische Testverfahren des psychologischen Dienstes der Arbeitsverwaltung überformten Zugang ab - keine Anleihen bei medizinisch-psychiatrischen
Diagnosen855 aufgenommen (solche wären im Rahmen von Jugendberufshilfe auch schwer
„behandelbar“), sondern die ausbildungshinderlichen Ursachen demgegenüber „in fehlender
Motivation in Verbindung mit dem Unvermögen, über sich und sein Leben nachzudenken“
erkannt. Aber auch dafür könnten die Jugendlichen - so wird nun der (über-)fürsorgliche Habitus aktiviert - nicht selbst verantwortlich gemacht werden. Vielmehr sei die Ursache in familiären Umständen begründet, die als Korrektiv zur „jugendlichen Unbekümmertheit“ ausfallen
und es nicht zuließen, „daß die Jugendlichen dort Antworten auf ihre Fragen und lebenstaugliche Hilfe für die Lösung von Konflikten erhalten.“ In vielen Fällen werde deutlich, daß die
„Eltern bzw. Elternteile kaum noch bzw. keinen Einfluß mehr auf ihr Kind haben und sogar
froh darüber sind, Erziehungsverantwortung an unsere Bildungseinrichtung übertragen zu
können“. Der Betreuungsanspruch ist damit klar hergeleitet und gleichsam zur Untermauerung desselben folgt eine erneute Mängelliste, in welcher nun die in den Elterngesprächen
zutage getretenen, fehlenden familiären Ressourcen aufsummiert werden:
-

„Resignation und Verzweiflung über Verhaltensauffälligkeiten und Lernprobleme des Sohnes oder der
Tochter,

-

Fehleinschätzung des wahren Leistungsvermögens des Kindes,

-

im Einzelfall „völlige“ Ablehnung des eigenen Kindes, Wunschdenken,

-

Unverständnis und Angriffslust bei notwendigen erzieherischen oder diagnostischen Maßnahmen bis
hin zur offensichtlichen Erziehungsunfähigkeit

In Anbetracht der daraus resultierenden massiven Anforderungen an das Team wird nun
für eine stärkere Berücksichtigung der Problemballung im Rahmen der „einzelfallbezogene(n)
Prüfung der Leistungsvoraussetzungen und der Verhaltensproblem“ durch die Arbeitsverwaltung plädiert und - aus Geschäftsführersicht folgerichtig - eine Aufstockung des Stellenschlüssels in solchen Maßnahmen eingefordert, um Tendenzen „zur störenden Gruppen(Untergruppen)bildung“ schon im Vorfeld abzufangen, so daß „Außenseiter kaum eine Chance [haben], sich abzusondern oder destruktiv zu wirken“.856
Ob das hier bemühte Beispiel, das eine Anhäufung von Defizitzuschreibungen zutage fördert, als repräsentativ für in der Praxis vorherrschenden Wahrnehmungsmustern gelten kann,
855

vgl. zur Kritik Mollenhauer/Uhlendorff 1992; ambivalent sind dagegen die Ausführungen zur ‘Förderdiagnostik’ im Kontext ‘pädagogischen Ansätze’ in der regierungsamtlichen Handreichung zur beruflichen Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher (vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 1998).
856
Alle Zitate Herzog 1996, S. 54-57
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muß in Ermangelung entsprechender kritischer Fallstudien offen bleiben.857 Die in Fachaufsätzen empfohlene Hinwendung zu biographischen Ansätzen der Zielgruppenbeschreibung858
oder die geradezu beschwörend eingeforderte Verabschiedung der Defizitorientierung zugunsten eines Kompetenzansatzes859 können gleichwohl als Indiz für ein Verharren der Praxis in
dieser einzelfallbezogenen Defizitorientierung gelten. Biographische Orientierung und Kompetenzansatz erfordern hingegen ein lebenslagenorientiertes und mithin sozialpolitisches
Rahmenkonzept für die Jugendberufshilfe.
Auf sozialpolitischer Ebene ist zudem über die Ausgestaltung von Rahmenbedingungen
für die Jugendberufshilfe zu entscheiden. Sozialpolitik stellt somit die in diesem Handlungsfeld verfügbaren Ressourcen bereit, die als materielles Substrat die institutionelle Struktur und
den Ausstattungsgrad der Jugendberufshilfe präformieren und damit schließlich auch Handlungsoptionen ermöglichen und zugleich begrenzen. Strukturrelevante Dimensionen sind hier
das gesellschaftspolitische Grundverständnis,860 die gesetzlichen Regelungen, die Förderprogramme (von der kommunalen bis zur europäischen Ebene) und deren Ausstattungsbudgets sowie das gewachsene Netz von Leistungsanbietern und deren Kooperationsbeziehungen auf regionaler Ebene zueinander. Im weitern soll nun untersucht werden, wie
sozialpolitische Rahmenkonzepte in sozialpädagogische Kategorien umgesetzt sind.

Zur „sozialpädagogischen Orientierung“ in der Jugendberufshilfe

Die allgemeinste sozialpolitische Transformation der sozialpädagogischen Orientierung
der Jugendhilfe zeigt sich in der Etablierung von subjektiven Rechtsansprüchen: Gerade im
Leistungsbereich sind für die Adressaten gesetzliche verbürgte Ansprüche entscheidend; denn
sie werden damit in einer Subjektposition anerkannt.861 In den Geltungsbereich dieses im Prin-

857

Fallstudien entstehen zumeist im Kontext von Begleitforschung, die allerdings unter erheblichem Legitimationsdruck steht und in solidarischer Parteilichkeit zu den evaluierten Projekten - weniger zu den dort betreuten
Jugendlichen - weitgehend darauf verzichtet, den Finger in die Wunden zu legen. Ausnahmen stellen die Berichte des DJI-Forschungsbereichs ‘Übergänge in Arbeit’ dar, die jedoch vor allem auf organisatorische Mängel hinweisen.
858
vgl. Gabriel/Schäfer 1996
859
vgl. z.B. Bylinski 1996
860
So ist generell unbestritten, daß jedem ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen die Möglichkeit zu einer beruflichen Erstausbildung zu geben ist - ein Bekenntnis, das in keiner Regierungserklärung
fehlt. Unumstritten ist dabei ebenso die Rollenverteilung: Die Wirtschaft gilt als erstverantwortlicher Akteur
für die Bereitstellung von Ausbildungskapazität im Eigeninteresse ihrer Nachwuchsqualifizierung, der Staat ist
Ausfallbürge - so lautet zumindest das ordnungspolitische Credo. Streitpunkte ergeben sich allerdings
hinsichtlich der Fragen, wer als ‘ausbildungsfähig’ betrachtet wird, ob allen Jugendlichen ein Anspruch auf
einen vollwertigen Berufsabschluß einzuräumen ist und ob auch ‘zweite Chancen’ für Abbrecher,
Altnachfrager usw. zu gewähren sind.
861
Vgl. LPK-KJHG, VorKap 2 Rz 2 (Münder u.a. 1999)
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zip normativen Postulats, das an die Fachlichkeit der Rechtsanwender hohe - und zwar weniger juristische, denn sozialpädagogische - Ansprüche stellen muß, beziehen die Verfasser des
Frankfurter Kommentars gerade auch jene hier zur Debatte stehenden Grenzbereiche des Jugendhilfehandelns ein, bei denen den Adressaten eine vollwertig handlungsfähige Subjekthaftigkeit unter Hinweis auf deren eingeschränkte Handlungskompetenzen („Defizite“) vielfach
abgesprochen bzw. nur begrenzt eingeräumt wird. So unterstreichen sie den sozialpädagogischen Charakter des KJHG im Unterschied zum im JHG als dessen Vorläufer, dessen Regelungen noch deutlich von einem hoheitlich-eingreifenden und fürsorglich-advokatorischen
Jugendhilfeverständnis geprägt waren.
„Das KJHG hat damit Abschied genommen von einer (wenn auch wohlwollenden) fürsorglichen Konzeption. Wenn die Subjektfähigkeiten der Personen, mit denen es Jugendhilfe zu tun hat, oft auch verschüttet,
zum Teil gar nicht vorhanden sind, so ist es Aufgabe des sozialpädagogischen Handelns, diese Fähigkeiten
862

zu wecken, zu entwickeln und zu fördern.“

Bereits im Kontext der Diskussion um eine „offensive“ Jugendhilfe war unter Berufung
auf das grundgesetzlich verankerte „Recht auf Erziehung“ (Art. 2 GG), das als normative
Leitorientierung auf das JHG (und danach in ausgeprägter Weise auf das neue KJHG) übertragen wurde, eine damit festgeschriebene „Grundrechtsmündigkeit“ herausgestellt und dieser
Anspruch - in kritischer Kommentierung - gegen ein offensichtlich weitverbreitetes, bevormundendes Erziehungsverständnis positioniert worden:
„Eine Erziehung, die dem Verfassungsgebot der Anleitung zur Autonomie gerecht werden will, wird praktizierte Grundrechtsmündigkeit zulassen und fördern [...]. Selbstständig verantwortliches Entscheiden der
Jugendlichen schließt (auch eindringliche) Beratung und eventuell Ermahnung keineswegs aus. „Erziehungs“-Maßnahmen und -Methoden, welche nicht geeignet sind, die Fähigkeit [...] zu selbstverantwortlicher Entscheidung zu entwickeln und zu stärken, welche vielmehr bloße Dressurakte [...] zum Inhalte ha863

ben, verstoßen gegen das Prinzip der Anleitung zur Autonomie und sind verfassungswidrig.“

Aus sozialpädagogischer Perspektive stellt sich für die Jugendberufshilfe die hier von
Denninger auch grundgesetzlich untermauerte Aufgabe, Prozesse der Berufsfindung, der Berufsbildung und der qualifizierenden Beschäftigung von jungen Menschen so auszugestalten,
daß sie eine berufliche Orientierung und ihren eigenen Lebensentwurf miteinander in Balance
halten können. In dieser Perspektive muß eine Verschränkung von biographischer Orientie-

862
863

ebd.; Hervorhebungen im Original
Denninger 1981 (1973), S. 83; Hervorhebungen im Original
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rung, die auf Lebensbewältigung zielt, und sozialer Integration, die auf gesellschaftliche Anschlußfähigkeit zielt, geleistet werden.864 Dabei kommt es darauf an, daß die Jugendlichen in
ihrer Biographie, gerade auch dann, wenn sie - aus einfacher Übergangsperspektive betrachtet
- „Umwege“ und „Warteschleifen“ gehen müssen oder schon gegangen, keine (weiteren)
Selbstwertbeschädigungen erfahren. Zudem ist es notwendig, daß Jugendliche „Erfahrungen
der sozialen Orientierungslosigkeit“865 verarbeiten können, indem ihnen beruflichperspektivische Möglichkeiten aufgewiesen werden, die sie in überschaubaren Zeithorizonten
erreichen können und die ihren eigenen Lebensvorstellungen nahe kommen. Insofern hat die
Jugendberufshilfe, weil sie es mit Jugendlichen zu tun hat, stets einen entwicklungsalterbezogenen Sozialisationsauftrag, und sie hat, weil sie Berufshilfe ist, eine berufsbezogene Orientierungs- und Qualifizierungsaufgabe. Arbeitswelt- und Sozialisationsbezug müssen also zueinander vermittelt werden. Die Zielstellung bleibt dabei die Erweiterung der sozialen Kompetenzen und die Stützung von Handlungsfähigkeit als ebenbürtige Aufgabe neben der Vermittlung von berufsbezogenen Kenntnissen und Fertigkeiten.
Insofern greift etwa auch ein Beratungsverständnis, das sich in bloßer Informationsvermittlung erschöpft (wo finde ich Stellenangebote? wie muß mein Bewerbungsschreiben abgefaßt sein? wie trete ich dem Arbeitgeber gegenüber? usw.) In der Regel viel zu kurz. Denn
üblicherweise hat es die Jugendberufshilfe mit „Zielgruppen“ zu tun, für die es durchaus
wichtig ist, daß auch ein Beitrag zur Weltdeutung und Sinnfindung geleistet wird. Gerade angesichts der individuellen Lebenssituation Jugendlicher und der generellen gesellschaftlichen
Situation der Jugend, die sich in enttraditionalisierten Statuspassagen zurechtzufinden hat,
wird es unverzichtbar, tragfähige Handlungsoptionen aufzuschließen. Anstatt einen täglichen
Kampf gegen Unpünktlichkeiten und Regelübertretungen zu führen, Kurse über den Umgang
mit Geld („Schuldenberatung“) abzuhalten und ähnlich ausgerichteten Handlungsformen zu
praktizieren, hätte eine subjektorientierte Jugendberufshilfe viel eher danach zu fragen, weshalb Jugendliche zu spät oder gar nicht auf Arbeit erschienen, weshalb in den Werkstätten
vandaliert wird. Jugendliche dürfen erwarten, daß die Projekte ihnen ein Selbstvergewisserungsmilieu bieten, das ihnen erlaubt, sich in dieser Gesellschaft zu verorten und ihren
Weg zu finden. Dazu gehört, daß es ihnen möglich wird, Optionen ihres zukünftigen Lebens
für sich herauszukristallisieren.
In einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Benachteiligtenbegriff und der über ihn organisierten Handlungspraxis vertreten auch Scherr/Stehr (1998) das Konzept einer subjektorientierten Jugendberufshilfe. Der Ausgangspunkt wird darin gesehen, daß Jugendliche - wie

864
865

vgl. Böhnisch 1999
Böhnisch 1999, S. 41
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Menschen überhaupt - „auf Erfahrungen der sozialen Anerkennung und der Selbstverwirklichung in sozialen Kooperationsbezügen angewiesen sind, um Selbstwertgefühl und Selbstachtung entwickeln zu können“.866 Angesichts der Unzulänglichkeiten des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes könne nun der sozialpädagogische Auftrag einer subjektorientierten Jugendberufshilfe nicht allein darin gesehen werden, Jugendliche auf den (versperrten) Markt zu vermitteln, sondern Unterstützungsformen anzubieten, die dazu beitragen, ihnen ein subjektiv als
sinnvoll erfahrbares Leben - auch ohne Berufsarbeit - zu ermöglichen.867 Zur Ausräumung üblicher Mißverständnisse an dieser Stelle wollen sie jedoch die Krise des Arbeitsmarktes nicht
als Anlaß für einen Ausstieg aus einer arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit - in ihren
Worten: als Chance zur Umdefinition „für eine neue, nicht arbeits- und berufsbezogene Sozialpädagogik“ - verstanden wissen, sondern an eben dieser festhalten. Dabei betrachten sie den
Defizitansatz in seinem bereits aufgezeigten Problemzugang als strategisches Scharnier für
eine Umdefinition des Problems der Arbeitslosigkeit in individuelles Versagen, an der die Jugendberufshilfe in entscheidender Weise mitwirkt. Dieser Vorwurf ist im theoretischen Diskurs der Jugendberufshilfe so altbekannt wie weitreichend zugleich, und die Praxis bietet wie oben exemplarisch aufgezeigt - genügend Anhaltspunkte, so daß es sich lohnt, die dabei
zutage tretenden Ablauflogiken systematisch zu rekapitulieren:
-

Am Anfang steht eine Defizitdiagnose, die den Zugang zu Fördermaßnahmen öffnet. Dies
obliegt zwar in der Regel weitgehend der Arbeitsverwaltung als der materiell dominierenden Förderinstitution, die dabei auf ihren psychologischen Dienst zurückgreift. Aber:
„Auch die Sozialpädagogik in diversen Maßnahmen der Jugendberufshilfe und der Jugendsozialarbeit neigt dazu, ihre Praxis über die Diagnose von individuellen Defiziten zu
rechtfertigen und sich an einer Defizit-Behebung zu orientieren.“868

-

In ihrer praktischen Anwendung ist die Defizitorientierung doppeldeutig: Zwar kann eine
erfolgreiche Bearbeitung der „Defizite“ die Chancen auf einen Übergang ins Regelsystem
(Ausbildung, Arbeit) erhöhen; im Mißerfolgsfall wird aber den betreffenden Jugendlichen
demonstriert, daß sie selbst ihre Chance - zugespitzt: ihre letzte Chance - nicht nutzen
konnten oder wollten und nunmehr die Konsequenzen zu tragen haben. Es ist diesen Deutungen immanent, daß sie retrospektiv vorgenommen werden, aber prospektiv angelegt
sind. Ein alltagspragmatisches Muster der Differenzierung unterscheidet zwischen „nicht
können“ und „nicht wollen“, wobei sich die Jugendlichen ihre jeweilige Interpretation der
Situation vorbehalten können, im Endeffekt aber ein negatives Versager-Selbstbild verstärkt wird.

866

Scherr/Stehr 1998, S. 427; vgl. dazu Böhnisch 1999
vgl. dazu auch Krafeld (1998), der für diesen Ansatz seit vielen Jahren steht.
868
Scherr/Stehr 1998, S. 429
867
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-

Zur Bekräftigung dieses Versager-Selbstbildes trägt in entscheidender Weise bei, daß die
Jugendlichen die im Verlauf der von ihnen absolvierten Maßnahmen erfahrene - in „pädagogischer“ Absicht vorgebrachte - Kritik an ihren „Verhaltensauffälligkeiten“, ihrer „Unpünktlichkeit“ usw.869 nunmehr selbst als Erklärungsmuster für ihren Mißerfolg am Markt
annehmen und in ihr Selbstbild integrieren. Die festgestellten Defizite erscheinen ihnen
als in ihrer Person liegende Eigenschaften. An dieser Stelle verfehlt die arbeitsweltbezogene Sozialpädagogik ihren Handlungsauftrag in eklatanter Weise. Denn es „wird verstärkt, was eigentlich abgebaut werden sollte: eine Haltung, die eigene Fähigkeiten abwertet und in deren Rahmen Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung nicht anders erfahren
werden können als durch Verweigerung der Zumutung schulischen und beruflichen Lernens.“870
Sozialpädagogisches Handeln stehe damit in der Gefahr - so Scherr/Stehr weiter - zu ei-

nem „reinen Selektionsinstrument“ zu werden und „Abkühlung“ zu betreiben, wobei es darum gehe, „mit den Ausgesiebten und Ausgegrenzten einen Lebensentwurf zu erarbeiten, der
ihre Erwartungen „realitätsgerecht“ korrigiert“.871 Dabei unterscheiden sie zwischen einer
„harten“ und einer „weichen“ Variante. Die harte Variante impliziert, wie oben dargestellt, daß
die Jugendlichen sich selbst als Versager erleben, während die weichere Form die Diskreditierung der Person vermeidet und die „Diagnose“ auf bewältigbare Probleme begrenzt, so daß
die Jugendlichen ein positives Selbstbild aufrechterhalten können.
Bis hierher handelt es sich um eine dezidiert kritische Darstellung der bekannten Jugendberufshilfe-Praxis in systemisch-funktionaler Perspektive.872 Die sozialpädagogische Perspektive wird im Prinzip als Unmöglichkeit entlarvt und es wäre dann auch Otto zuzustimmen,
wenn er die Sozialarbeit im Feld der Jugendberufshilfe auf dem Weg sieht, „wieder zum Büttel und zum Knüppel von Kontrolle und Ausgrenzung“873 zu werden. Interessant wird der Beitrag aber insofern, als er nun im Rückgriff auf Ergebnisse einer durchgeführten Begleitforschung fünf unterschiedliche Formen der aktiven Situationsbearbeitung durch die Subjekte
selbst typisiert und den Beitrag einer subjektorientierten Jugendberufshilfe jeweils zu
bestimmen versucht. In Rekurs auf Goffman unterscheiden sie dabei zwischen „Aufheizung“
und „Abkühlung“ in einer jeweils weichen und harten Variante.874 Die hier vorgenommene
Typenbildung hat für die Jugendberufshilfe insofern wegweisenden Charakter, als mit diesem
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Hier kann der Katalog oben genannter Defizitzuschreibungen herangezogen werden.
Scherr/Stehr 1998, S. 429
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ebd.
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Das gängige Pendant besteht in einer Aufreihung normativer Appelle.
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Otto 1999, S. 95
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vgl. Scherr/Stehr 1995, S. 43 f.; ein dezidiertes Eingehen auf die Fallbeispiele würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen.
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Versuch in subjektorientierter Perspektive ein Gegenmodell zur den marktverwertungsbezogenen Creaming-Strategien hinsichtlich der Teilnehmerauswahl und -förderung aufgewiesen
wird.875
Die Sozialpädagogik der Jugendberufshilfe hat im Bezug auf die jeweilige Lebenslage,
auf die Deutungen und verfügbaren Möglichkeiten der Jugendlichen ihr Handeln zu konzipieren. Nur so macht die Rede von einer Subjektorientierung Sinn. Gerade deshalb aber möchte
ich hier das bereits angesprochene Paradigma Lebensbewältigung als zentrale Orientierung
vorschlagen, weil es die Subjektorientierung mit der sozialpolitischen Ausrichtung auf Lebenslagen verbinden kann.

„Lebensbewältigung“

Das Paradigma „Lebensbewältigung“ sieht die sozialpädagogischen Unterstützungsleistungen als Beitrag des „Aufschließens“876 von Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten,
die in der jeweiligen Lebenslage angelegt sind.877 Das Ergebnis des biographischen Suchprozesses muß dabei notwendig offen bleiben, da in einer individualisierten Gesellschaft mit
einer segmentierten Arbeitswelt nicht mehr verläßlich vorgebbar ist, wohin „die Reise“ gehen
wird. Dies gilt grundsätzlich, für die Jugendlichen in den neuen Ländern aber in zugespitzter
Weise:
„Die Jugendlichen im Osten müssen den Kampf um ihren Platz und ihre eigene Vorstellung von Jugend
gegenüber mehreren Konfliktparteien aufnehmen und aushalten. In ihnen selbst sind - je nach Alter - noch
starke Vorstellungen von „Berufs- und Bildungskarrieren“ verbreitet, die an die stark regulierten Verhältnisse der DDR erinnern. Gleichzeitig sind sie die erste Generation, die die Entscheidungsmöglichkeiten und
gleichzeitig den Entscheidungsdruck des neugewonnenen Alltags erlebt und daraus Erfahrungen zur eigenen Lebensführung gewinnen muß. Dabei werden sie von den Eltern und Erwachsenen mit deren biographischen Erfahrungen konfrontiert. Von einem Erfahrungsvorsprung der Elterngeneration ist in wichtigen
878

Daseinsbereichen nur bedingt auszugehen.“

Gerade weil die formierenden Statuspassagen als haltgebende Geländer zwischen den Lebensaltern brüchig geworden sind und eine Pluralisierung von Lebensentwürfen Raum greift,
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vgl. Anmerkung 888
vgl. Böhnisch 1999
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Zum Konzept ‘Lebenslage’ vgl. Böhnisch 1982; zur erstmaligen Verbindung von Lebenslage und Lebensbewältigung vgl. Böhnisch/Schefold 1985
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Rudolph 1997, S. 487
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sehen sich Jugendliche vor die lebensaltertypische Entwicklungsaufgabe gestellt, ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen und Entscheidungen zu treffen, die weit in die ihre eigene Zukunft hinausgreifen. Für Erwachsene besteht diese Anforderung einer antizipatorischen Bewältigung biographischer Ungewißheiten prinzipiell auch, jedoch mit weitaus schwächerer
Virulenz, da sie sich bereits in mehr oder weniger konsistenten Lebensbahnen bewegen: „Die
Situation des Wählenkönnens und Wählenmüssens kumuliert heute im Jugendalter.“879 Eine
solch unübersichtliche Situation erzeugt Streß und führt mitunter zu Ohnmachtgefühlen, zu
„sozialer Orientierungslosigkeit“ bei der die Menschen auf „sozialen Rückhalt“ angewiesen
sind, um (wieder) handlungsfähig zu werden. Entlang dieser Linien läßt sich das „sozialpädagogische Spannungsverhältnis von Lebensbewältigung und sozialer Integration“880 strukturieren.
Beck spricht in der Risikogesellschaft (1986) vom Labyrinth der Bahnhöfe, auf denen
ständig Züge abfahren und man nicht weiß, wo man einsteigen soll. Diese Metapher weist auf
dreierlei hin: Einmal zeigt sie die bereits angesprochene Unübersichtlichkeit angesichts einer
Enttraditionalisierung von Lebensentwürfen und in unserem Fall von Berufskarrieren. Von
den Eltern vererbbare Berufe sind selten geworden; Traditionen - sicherheitsverbürgend und
beengend zugleich881 - sind erschüttert, das Orientierungswissen der Älteren ist, wie auch Rudolph aufzeigte, partiell unbrauchbar geworden. Dazu kommt, daß sich das Bildungssystem
vom Beschäftigungssystem tendenziell immer stärker entkoppelt, man also gezwungen ist,
Lernleistung als biographischer Vorschuß ins gesellschaftlich Ungewisse hinein zu erbringen.
Schließlich stellt die permanente Zumutung, Auswahlentscheidungen zu treffen, einen Streßfaktor für Jugendliche dar. Dies ist nun nicht so zu verstehen, daß Jugendliche täglich lebenswichtige Entscheidungen zu treffen hätten; der Streß resultiert vielmehr aus der Ungewißheit,
ob nicht durch die getroffene Festlegung (hier: bei der Berufswahl und dem Ausbildungsort)
anderswo etwas versäumt wird. Diese Ambivalenz wird durch ein medial konsumtives Klima,
das eine überall offenstehende Welt suggeriert, deren Gelegenheiten man nur am Schopf zu
packen brauche, zusätzlich verstärkt. Der risikogesellschaftlich angelegte und medial geschürte Zweifel an dem einmal eingeschlagenen Weg kommt nicht zuletzt in der hohen Abbrecherquote zum Ausdruck.882 Dieses Grunddilemma wird durch symbolische Handlungen und In-
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Münchmeier 1996, S. 7
vgl. Böhnisch 1999, S. 41
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vgl. Jeggle 1977 - siehe auch Kapitel 1
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Dem Streß risikoreicher Lebensentscheidungen unterliegen im übrigen auch Studierende, was sich in einer
zunehmenden Studienabbruchquote zeigt. Studierende werden allerdings nur selten zu Adressaten von Jugendberufshilfe, was wiederum vermuten läßt, daß biographische Belastungen, die aus ‘riskanten Entscheidungen’ (vgl. Beck,/Beck-Gernsheim 1994) resultieren, bei ihnen von familiären Netzwerken - zumindest in
materieller Hinsicht - aufgefangen werden. Jugendliche aus der Arbeiterschicht verfügen nicht über derlei ‘so880
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szenierungen jugendkulturell kompensiert; die Teilhabe an Orientierung und soziale Zugehörigkeit vermittelnden Szenen mildert den Streß.
Jugendliche sind somit gezwungen, Synthetisierungsleistungen zu erbringen, um ihren
Lebensfaden zu finden und daran fortzustricken. „Nicht derjenige, der angeblich ganz genau
weiß, wo es für ihn langgeht, erweist sich in der heutigen Zeit als lebenstüchtig, sondern weit
mehr der- oder diejenige, die Fähigkeiten erworben haben, ihre Zukunft auch in einer unübersichtlichen Welt zu suchen. [...] Und zum Suchen gehört auch, Bögen, Kurven und Umwege
zu gehen, Wege zu probieren, die sich als Sackgassen erweisen oder wo man steckenbleiben
oder zu versinken droht.“883
In diesem Kontext wird auch das Plädoyer von Scherr/Stehr für eine Ausweitung des Arbeitsauftrages der Sozialpädagogik plausibel. Sie verstehen es als Aufgabe sozialpädagogischer Praxis, „auch jenen Jugendlichen eine Lebensperspektive eröffnen zu helfen, die
von Berufsarbeit dauerhaft ausgeschlossen bleiben“.884 Hier ergibt sich allerdings das methodische Problem, von wem und nach welchen Kriterien entschieden werden soll, ob die Beteiligung an Erwerbsarbeit „gar nicht mehr als reale Lebensperspektive gesehen wird“.885 Dabei
wäre es zum einen als äußerst fragwürdig anzusehen, wenn Sozialpädagogen darüber befinden, wer zu arbeitsweltlicher Tauglichkeit und wer für ein Leben in Sozialhilfe gerüstet wird,
nur um dem Vorwurf zu entgehen, man sei „reine Disziplinierungsanstalt“,886 welche die Jugendlichen auf eine Erwerbsarbeit vorbereite, die außer Reichweite stehe. Hier zeigt sich erneut das programmatische Dilemma der Jugendberufshilfe, aus dem sie weder durch „Kapitulation“ vor der Wirklichkeit des Arbeitsmarktes noch durch beschwörende Appelle, wie etwa
Raab (1998) sie führt, herausfinden kann.
Zum anderen gilt es zu bedenken, daß Projekte mit einer arbeitsweltfernen Perspektive
auch bei weiter Interpretation nur schwer unter dem Label Jugend-“berufs“-hilfe dem Kostenträger Arbeitsverwaltung zu verkaufen sind; diese wären dann ausschließliche Jugend- bzw.
Sozialhilfeprojekte. Folgt man allerdings diesem Weg, würde man sich - ohne Not - eines
wichtigen Finanzierungsinstrumentes berauben. Perspektivereicher erscheint deshalb eine
stärker vorangetriebene Sozialpädagogisierung der Jugendberufshilfe, die im Rahmen der Alltagspraxis der Projekte in der Lage ist, die strikte Übergangsorientierung, welche die Arbeitsverwaltung (ihren) arbeitsweltbezogenen Hilfen abverlangt, fallweise aufzuweichen und jugendhilfespezifische Interessen in die Maßnahmen einzulagern.

ziales Kapital’ und bleiben gerade deshalb auch auf öffentliche Unterstützungsangebote angewiesen (vgl.
Münchmeier 1996).
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Krafeld 1998, S. 34 f.
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Scherr/Stehr 1998, S. 434
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ebd.
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ebd.
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Zur Abwendung von Identitätsbeschädigungen887 ist entscheidend, welche Art von Milieubildung sich in den Projekten vollzieht, und ob es gelingt, ein soziales Klima auszubilden, das
individuell spezifisch aktualisierte Balancen von Anforderungsstruktur und Rückhalt erlaubt.
Zur Erfüllung dieser zentralen sozialpädagogischen Anforderung scheint das institutionelle
Setting der gewerblichen Bildungsträger tendenziell eher ungeeignet. Dort werden zwar inzwischen entsprechend dem vorgegebenen Personalschlüssel des Maßnahmetyps auch sozialpädagogische Fachkräfte eingesetzt, die Herausbildung einer sozialpädagogischen Orientierung als praxisstrukturierendes Leitkonzept ist damit jedoch nicht zwingend verbunden. Praxisberichte zeigen ein eher instrumentelles Handlungsverständnis und damit einhergehende
disziplinierende Rollenerwartungen an die sozialpädagogischen Fachkräfte.
In Abgrenzung von einer Alibi-Sozialpädagogik bei gewerblichen Trägern, aber auch bei
marktorientierten Jugendhilfe-Betrieben, die aufgrund ihrer Termin- und Qualitätszwänge zu
Creaming-Strategien888 gezwungen sind, zeigt sich hier ein originäres Aufgabenfeld einer Jugendberufshilfe in primär sozialpädagogischer Hinsicht. Die angemahnte sozialpädagogische
Orientierung führt dabei gerade nicht - wie kurzgeschlossen werden könnte - zu einer pädagogisierenden und individualisierenden Problemwahrnehmung und Problembearbeitung, weil sie
bei der Balancierungsarbeit subjektive Präferenzen der Adressaten, deren Kompetenzprofil
und die regionalen Chancenstrukturen aufeinander bezieht. Wenn sich die Arbeitsmarktzugänge gerade für „schwache“ Jugendliche und junge Erwachsene zunehmend prekarisieren
und „Patchwork-Biographien“889 darüber hinaus für viele Jugendliche normal werden, was sich
darin zeigt, daß Phasen von Arbeitslosigkeit mit befristeten Jobgelegenheiten890 abwechseln
und bewältigt werden müssen, dann werden Möglichkeiten der Inanspruchnahme der Projekte
im Sinne eines sozialen Ortes, der Rückhalt bietet, zu einem wichtigen Qualitätsmerkmal. Mit
einer auf die Dauer der Maßnahme befristeten Zugänglichkeit ist diese Anforderung allerdings
nicht einzulösen. Statt dessen ist die Jugendberufshilfe aufgefordert, in ihren Projektzuschnitten Segmente vorzuhalten, die eine niederschwellige Erreichbarkeit gewährleisten und damit
nutzbare Gelegenheitsstrukturen aufweisen. Anbieten würde sich dabei sowohl eine Jobbörse,
aber auch die Öffnung von Tätigkeitsfeldern für freiwilliges Engagement Ehemaliger. Das
887

vgl. Alheit/Glaß 1986
Grundsätzliche (ökonomische) Überlegungen zum Zielkonflikt zwischen Zielgruppenorientierung und Effizienz unterbreitet etwa Emmerich (1997) und prognostiziert bei schwierigerer Klientel einen abnehmenden
‘Grenznutzen’ der eingesetzten Mittel bezogen auf die Zielerreichung (vgl. dazu Anmerkung 509). Grossmann/Umbsen/Furth erheben die stringente Zielgruppenselektion zur ‘good practice’: ‘Aus 150 [...] angeschriebenen Sozialhilfeempfängern wurden 15 Teilnehmer erst nach mehreren Einzelgesprächen ausgewählt.
[...] Schon bei der intensiven Vorauswahl der Teilnehmer wurde darauf geachtet, daß die Förderempfänger keine wesentlichen Einstellungshindernisse vorwiesen, die nicht im Projektverlauf hätten ausgeglichen werden
können’ (ebd. o. Jg., S. 128 f.). Nach diesem Muster verfährt neuerdings auch die Arbeitsverwaltung, die nur
noch solche Teilnehmer in Maßnahmen zuweisen will und soll, für die das Maßnahmeziel erreichbar erscheint.
889
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setzt voraus, daß für ehemalige „Maßnahmeteilnehmer“ ein eigener Status innerhalb des sozialen Gefüges im Projekt ausgewiesen wird, der eine positive Identifikation zuläßt.891
Raab sieht das Handlungsinstrumentarium der Jugendberufshilfe als ein Kontinuum von
Förderangeboten, das sich von ihren niederschwelligen Beratungsangeboten bis hin „zur berufspädagogischen Intensivstation“892 der Ausbildungs- und Beschäftigungswerkstätten erstreckt. Daraus müsse für jeden einzelnen Jugendlichen ein individuelles Förderkonzept
„komponiert“ werden, das zum Ziel eines anerkannten beruflichen Vollabschlusses zu führen
habe.893 Raab weist in diesem Zusammenhang eine Auftragsausweitung der Jugendberufshilfe,
die auch zum „Leben lernen mit Arbeitslosigkeit“894 anleiten solle, in aller Deutlichkeit zurück;
dies könne nicht die Perspektive der Jugendberufshilfe sein. Denn gerade jene Jugendlichen,
die am Markt die schlechtesten Chancen haben und die am stärksten von Arbeitslosigkeit bedroht sind, blieben konventionellen arbeitsbiographischen Lebensentwürfen verhaftet: „Beruf
und Arbeit werden von diesen noch am intensivsten als Voraussetzung einer eigenständigen
Lebensführung angestrebt. [...] Es darf zu keiner generellen Abkopplung ganzer Gruppen von
Jugendlicher von der Regelausbildung kommen“.895 So wegweisend Raabs Plädoyer für ein in
sich differenziertes und zueinander vernetztes „Kontinuum von Förderangeboten“ ist, so sehr
verkennt er andererseits den Auftrag der Jugendberufshilfe, auch für ein Leben mit Phasen
von Arbeitslosigkeit vorzubereiten, was gerade für die von Raab angeführte Gruppe jener Jugendlichen mit den schlechtesten Marktchancen, die nicht zufällig an dem ihnen verwehrten
konventionellen Lebensentwurf festhalten, in der Perspektive von Lebensbewältigung zentrale
Bedeutung gewinnt.
Fest steht, daß es für eine sozialpädagogische Arbeit, die sich als Beitrag zur Lebensbewältigung begreift, nicht zureicht, bloße Freizeitgestaltung zu betreiben. Gefordert ist vielmehr eine weiterreichende Perspektive, die praktische Antworten auf Lebensfragen junger
Menschen in einer Verschränkung von arbeitsweltbezogenen und subjektorientierten Bezügen
sucht und in dieser Absicht integrierte Arbeits-, Bildungs- und Kulturprojekte initiiert, die
etwa von Gemeinwesenzentren oder Jugendhäusern ausgehen können.896 Hier wäre - in Ab-
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Zu prüfen wäre dabei, ob für diese vorgehaltene Leistung ggf. ‘Nachbetreuungsprämien’ einwerbbar sind.
Dies wäre mit dem neuen Modus eines nach Einzelaufgaben parzellierten Leistungsentgelts (nach dem Abrechnungsmuster für medizinische Dienstleistungen, das paradigmatische Leitfunktion für den gesamten sozialrechtlichen Bereich zu gewinnen scheint, durchaus kompatibel und geboten. Ferner ist zu prüfen, ob für
ehemalige ‘Maßnahmeteilnehmer’ eine Aufwandsvergütung entrichtet werden kann. Im übrigen ist daran zu
erinnern, daß in der Drogenhilfe Ex-Klienten häufig als Co-Therapeuten mitwirken.
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Scherr/Stehr fordern in dieser weiterreichenden Perspektive ‘Angebote der Lebensgestaltung’ (S. 435). Eine
Abkehr von einer ‘versäulten’ Jugendhilfepraxis, die in ihren tradierten Bereichsdomänen befangen ist und
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wandlung des Jugend „97-Slogans der Shellstudie - die Erosionskrise der Arbeitsgesellschaft
dann bei der Jugend- und Gemeinwesenarbeit angekommen und würde diese in ihrer Handlungspraxis neu herausfordern. Dabei sind niederschwellige Modelle der Beschäftigung zu
etablieren, die einen hohen Grad an partizipativer Offenheit aufweisen, was bei dem engen
Zuschnitt der „Maßnahmen“ der Jugendberufshilfe-Träger in der Regel gerade nicht gegeben
ist. Dies könnte also eine Neubelebung der Gemeinwesenarbeit stimulieren.897 Die Umsetzung
einer solchen Perspektive ist allerdings davon abhängig, daß es gelingt, „Maßnahmen“ und
offene Angebote auf lokaler Ebene stärker - bzw. überhaupt - zu vernetzen.898 Projekte mit dieser Orientierung leisten - auch ohne expliziten Bezug zur Arbeitswelt - einen wichtigen Beitrag zur Lebensbewältigung, indem sie für Jugendliche einen Lern- und Experimentierraum
zum Erwerb generalisierbarer Handlungsmuster bereitstellen. Sie werden damit zum erweiterten sozialen Netzwerk, über das sozialer Rückhalt in „biographischen Risikosituationen“ möglich wird.899 Dieser wichtige sozialpädagogische Beitrag bleibt allerdings zumeist verdeckt:
Die Projektmitarbeiter wissen zwar intuitiv, daß ihre Arbeit wichtig ist, zweifeln aber dennoch
in Ermangelung eines sozialpolitisch rückversicherten Eigenverständnisses ihrer pädagogischen Arbeit an deren Richtigkeit. Dazu werden sie von den stringent arbeitswelt- und maßnahmebezogen ausgerichteten Projekten mit fester Teilnehmerzahl und striktem Lehrplan zumeist auch nicht ernst genommen, weil sie nichts offenkundig Nachweisbares vollbringen.
Diese Nachweisproblematik führt uns zu einem weiteren Aspekt in der neueren Diskussion der Jugendberufshilfe: der Qualitätsdebatte. Dabei kann gezeigt werden, daß sich die Orientierung am Paradigma Lebensbewältigung gerade auch in dieser Auseinandersetzung um
Qualitätskontrolle und Qualitätsmanagement durchhalten läßt. So präsentierte jüngst Feuerstein ein „Computer Aided Case Management („CM)“ mit der Intention einer Systematisierung und Optimierung von Handlungsabläufen in der Jugendberufshilfe. Auf der Grundlage
von computerunterstützter Protokollierung und Auswertung von narrativen Interviews mit
Jugendlichen soll in möglichst jeder Einrichtung der Jugendberufshilfe eine personen-

sich dabei zudem meist paragraphenbezogen formiert - hier die Erziehungshilfen, dort die offenen Angebote
und wieder woanders die arbeitsweltbezogenen Hilfen, jeweils ohne bereichsübergreifende Verbindungslinien
- fordert auch Wolff 1999 vom Standort der Erziehungshilfen aus gesehen.
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Hier könnten zudem die wohlfahrtsverbandlichen Träger - im Unterschied zu den privatgewerblich organisierten und von daher notwendigerweise auftragsgebunden operierenden Maßnahmeträgern - einen Gegenbeweis
zu dem ihnen unterstellten Unvermögen (vgl. Beck 1999 (a); siehe Kapitel 2.) antreten und zeigen, daß sie in
ihrer Struktur und gerade wegen ihrer Wertebindung, die Beck ja als partizipationshemmender Ballast bewertet, durchaus in der Lage sind, ‘bürgergesellschaftliche’ Initiativen zu wecken und zu tragen.
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vgl. dazu auch Evers/Olk 1996, die ihre programmatischen Vorschläge zur Weiterentwicklung des intermediären Sektors an das theoretische Konzept des ‘welfare mix’ binden und plausibel aufzeigen, daß nicht von der
Effektivierung eines Sektors allein - also des Ausbaus entweder staatlicher, marktlicher, intermediärerer oder
selbsthilfebezogener Aktivitäten ‘, sondern nur noch in einer synergetischen Verschränkung dieser vier Elemente weitere Wohlfahrtsgewinne zukünftig zu erwarten sind; vgl. auch Schmid 1996.
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bezogene Datenerfassung und -verwaltung angelegt werden, die „nach den Bereichen Biographie, System & Lebenswelt, Lernbedingungen, Förderplan, Fördervertrag, Zwischenevaluation, Gesamtevaluation“900 differenziert und somit ein Berichtswesen aufbaut, das eine Überprüfung und Fortschreibung individueller Förderpläne ermöglicht. Die Praxis könne damit aus
ihrer bisherigen Verlegenheit, nicht Auskunft darüber geben zu können, was sie leistet, heraustreten und sei nicht länger auf normative Tests und Zuschreibungen angewiesen. Denn „„CM“
sei ein „abgekürztes Verfahren ethnographischen Fremdverstehens [...] für die Fallanalyse und
Fallarbeit“, das den entscheidenden Vorteil biete, die sozialpädagogischen Interventionen an
„biographischen Erfahrungen, Lern- und Lebensgeschichten, Selbstentwürfe(n) und Bewältigungsmuster(n) Jugendliche“ auszurichten und somit „möglichst wenig fehlerhafte Problemund Situationsdefinitionen“ 901 zu gewinnen.
Dieses methodische Konzept scheint als technischer Baustein durchaus geeignet, zur
Überwindung des bestehenden Gefangenendilemma der Jugendberufshilfe in pragmatischer
Hinsicht beizutragen, indem es neben den nackten Outputdaten (Übergangsquoten) konsistente oder zumindest systematisch erfaßte Inputdaten bezüglich der in den Projekten in der
Sozialisationsperspektive erbrachten Leistungen liefert. Daß sich dabei allerdings die
Hoffnung auf „möglichst wenig fehlerhafte Problem- und Situationsdefinitionen“ erfüllt, ist
eine Verheißung, die sich im Kontext der Null-Fehler-Strategie und anderer aus der Industrie
bekannten und mit dem Zertifizierungs-(un)wesen nunmehr auch in die Pädagogik Einzug
haltenden Steuerungsmechanismen und -prinzipien902 zwar modern anläßt, aber das Wesen von
Erziehung und Bildung, das im Kern in der Beziehungsarbeit mit mündigen - oder in
Antizipation des Zieles als solche zu „behandelnden“ - Subjekten liegt, gänzlich verkennt.
Eben weil es nicht um Zurichtungs- sondern um Bildungsprozesse zu gehen hat, sind die
Eigenwilligkeiten der Jugendlichen, die sie im Kontext ihrer Lebensbewältigung zeigen, zu
achten und pädagogisch-respektvoll aufzunehmen.

900

Feuerstein 1999, S. 98
ebd.
902
vgl. dazu auch den kritischen Rundumschlag gegen ‘technokratische Lösungen’ im Kontext der Qualitätsdiskussion von Prölß (1999)
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Die soziale Wirklichkeit der Maßnahmen
Bildungsangebote des BBZ Strehla als Chance für einen Arbeitsplatz

Dienstleister und Partner
Daß in Strehla auf der Hugo-Haase-Straße junge Leute das

Natürlich wird das BBZ auch im Rahmen des sächsi-

Rüstzeug für ihren Beruf erhalten, ist nicht neu, denn das

schen Sonderprogramms wirksam. Dazu schließt ein Ver-

Berufsbildungszentrum (BBZ) hat auf dem Gebiet der Aus-

ein, bestehend aus Vertretern der Handwerkskammer sowie

bildung jahrelange Traditionen. Darauf aufbauend, entwickel-

Industrie- und Handelskammer, mit den Jugendlichen und

ten die Verantwortlichen bereits im Jahr nach der Wende ein

Einrichtungen die Verträge ab, wobei das Berufsbildungs-

neues Konzept und waren im September 1990 die ersten in

zentrum auch Praktikumsbetriebe vermittelt. Rund 100

der Region, die damit auf den Markt kamen. „Markt ist in

Jugendliche erhalten dadurch eine Ausbildung in den Be-

diesem Zusammenhang das richtige Wort, da ich unsere AWT

reichen Bau sowie Wirtschaft und Verwaltung.

GmbH (Akademie für Wirtschaft und Technologie) als

Mit dem Jugend-Sofort-Programm, das die Bundes-

Dienstleistungsunternehmen verstehe, das in jeder Hinsicht

regierung Anfang des Jahres verabschiedete, ergab sich für

marktwirtschaftlichen Bedingungen Rechnung träg“, erklärt

das BBZ ein weiteres Aufgabengebiet. Zu den Arbeitslosen

Prokurist Werner Jess“. Dem BBZ Strehla angeschlossen ist

unter 25 Jahren gehören Jugendliche im Rahmen einer

eine Einrichtung in Meißen. Zur AWT GmbH gehören außer-

Qualifizierungs-ABM der Stadt Strehl“. Ein Großteil der

dem das Zentrum für Aus- und Weiterbildung Dresden sowie

etwa 70 jungen Leute, die am BBZ Strehla oder Meißen an

AWT-Niederlassungen in Thüringen. In den Berufsbildungs-

einer Bildungsmaßnahme teilnehmen, hatte bereits eine

zentren in Meißen und Strehla unterrichten zur Zeit 47 ange-

Ausbildung abgeschlossen. Bei ihnen geht es um die Chan-

stellte Lehrkräfte und doppelt so viele Freiberufler 1.000

ce, sich für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Sie nehmen

Lehrgangsteilnehmer. Um nicht nur Wissen und Können zu

deshalb an Fortbildungen teil, die ihnen Fertigkeiten und

vermitteln, sondern allseitig auf das Leben vorzubereiten und

Kenntnisse vermitteln, die über ihren Beruf hinausgehen,

in Problemsituationen auch Hilfe anbieten zu können, sind

wie z. B. bei Heizungs- und Lüftungsbauern, die Wissen

Sozialpädagogen tätig. Die Angebote des BBZ sind sehr

des Gas-Wasser-Installateurs erhalten. Es geht dabei eben-

vielschichtig. So finden im Auftrag von Unternehmen Lehr-

so um erfolgreiche Arbeitsplatzsuche und Bewerbertrai-

gänge statt, wie z. B. für „D. Im Rahmen der Handwerker-

ning. Komplette Berufsausbildungen im Rahmen des Ju-

ausbildung erhalten die Lehrgangsteilnehmer Kenntnisse in

gendprogramms finden für Bauberufe und Verkäufer statt.

EDV, Fremdsprachen, Betriebswirtschaft oder belegen einen

„Es sind engagierte Leute dabei, die sich einbringen, weil

Kurs für Schreibmaschine.

sie wirklich einen Job suche“, so Jess“. „Ihnen wird damit

Zur Koordinierung der überbetrieblichen Ausbildung bildete

wieder eine Perspektive gegeben.“

sich ein Ausbildungsverbund, in dem zur Zeit zirka 50 Fir-

Auch inhaltlich ist das Angebot des BBZ sehr breit gefä-

men mitarbeiten. Die gesamte Palette der Fortbildungen und

chert und reicht von Berufen im gewerblich technischen

Umschulungen steht Arbeitslosen zur Verfügung, um den

Bereich über Garten- und Landschaftsgestaltung, Be-

Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu bewältigen. Im

triebswirtschaft, Büroorganisation und Kommunikation bis

BBZ erhalten im Auftrag des Arbeitsamtes darüber hinaus

zur Fremdsprachenausbildung. Des weiteren finden Exi-

sozial benachteiligte Jugendliche eine Ausbildung, um einen

stenzgründerseminare statt. Von einem in Meißen abge-

anerkannten Berufsabschluß zu erlangen, weil mit ihm die

schlossenen Seminar gingen von 20 Teilnehmern zwölf in

Chance für die Vermittlung von Arbeit einfach aussichtsrei-

die Selbständigkeit, einer nahm ein Arbeitsverhältnis auf.

cher ist.

B. Abend
Quelle: Meißner Tageblatt vom 5.8.1999
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Der Pressebericht weist auf die beeindruckende Leistung des Bildungsträgers hin: 47 angestellte Lehrkräfte und doppelt so viele Freiberufler schulen, trainieren und betreuen 1.000
Lehrgangsteilnehmer; selbstverständlich sind auch Sozialpädagogen tätig, um „allseitig auf
das Leben vorzubereiten und in Problemsituationen auch Hilfe an[zu]bieten.“ Im Auftrag von
Unternehmen werden Lehrgänge zur Mitarbeiterfortbildung durchgeführt; Hauptauftraggeber
ist aber - wie erwartet - die Arbeitsverwaltung, für die die „gesamte Palette der Fortbildungen
und Umschulungen“ aufgefahren wird. Das Angebotsspektrum umfaßt die Ausbildung für
sozial benachteiligte Jugendliche, die Initiierung von Ausbildungsverbünden nach dem sächsischen Sonderprogramm, die Vermittlung von Praktikumsbetrieben, die Ausschöpfung des Sofortprogramms der Bundesregierung (z. B. für komplette Berufsausbildungen), die Durchführung von Bildungsmodulen im Rahmen einer Qualifizierungs-ABM in städtischer Trägerschaft, Fortbildungen für bereits ausgelernte und arbeitslose Jugendliche, um ihnen berufsübergreifende903 Kenntnisse zu vermitteln, Bewerbertraining, Existenzgründerseminare. Im
Selbstverständnis der Geschäftsführung ist der Betrieb ein Dienstleistungsunternehmen, „das
in jeder Hinsicht marktwirtschaftlichen Bedingungen Rechnung trägt“. Und darauf scheint es
anzukommen.
Zwei Schlüsselfragen stellen sich in Anbetracht der Wucht, mit der einem das weithin ungeliebte Stiefkind Jugendberufshilfe hier in der Wirklichkeit seiner Maßnahmenfülle entgegentritt. Zu fragen ist, ob zum einen durch die Größe der Einrichtungen und ob zum anderen - und dies ist vor allem im Hinblick auf die bereits erörterten besonderen Entwicklungsbedingungen der Jugendberufshilfe Ost von Interesse - durch die Form der Trägerschaft ein
deutlicher Unterschied hinsichtlich der inhaltlich-pädagogischen Ausrichtung festzustellen ist,
so daß begründet von einem Gegensatz in der Grundorientierung und der Handlungspraxis
zwischen (gemeinnützigen) Jugendhilfeträgern und (privatgewerblichen) Bildungsträgern
gesprochen werden könnte.
Die Frage nach der Auswirkungen der Größe von Einrichtungen ist einfach zu beantworten. Sie verweist uns auf den Zusammenhang von Organisation und Pädagogik. Offenkundig ist eine gewisse Größe insofern von Vorteil, als sie ein Vorhalten von Werkstattkapazitäten in einer qualitativen Breite erlaubt. Daß nun aber 1.000 Teilnehmerplätze auf zwei
Orte konzentriert und dort sprichwörtliche Schulungsfabriken aufgebaut werden, scheint dagegen von großem Nachteil. Denn so lehrt ein Blick in die Geschichte der Notstandsarbeiten,
daß die Zusammenlegung einer großen Zahl durch die Arbeitslosigkeit „verwahrloster“
Jugendlicher - wie es damals hieß - schon allein durch diese Zusammenballung die Gefahr
903

Besonders aufschlußreich erscheint hier der im Text gegebene Hinweis, daß man einfach Fachkenntnisse benachbarter Berufsbilder kombiniert, womit man für sein Lehrpersonal eine multiple Auslastung schafft. Es
geht also nicht, wie man meinen könnte und wie auch alle Innovationsvorschläge zum Berufsbildungswesen
fordern, um Querschnittkompetenzen und Schlüsselqualifikationen.
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gendlicher - wie es damals hieß - schon allein durch diese Zusammenballung die Gefahr von
Ausschreitungen in sich berge, der nur mittels militärischer Disziplin vorgebeugt werden könne. Diese Auffassung vertrat die Gilde Sozialer Arbeit gegenüber den freiwilligen Arbeitslagern der Weimarer Zeit und betonte zugleich, daß solche Konzeptionen jugendpädagogischen
Anliegen völlig entgegenliefen.904 Und so scheint es auch kein Zufall, daß in konzeptionellen
Praxishilfen905 Disziplinprobleme und Normverletzungen das zentrale Thema abgeben, wie
auch oben gezeigt wurde.
Beiden Fragen soll nun auch im Kontext der Diskussion um das jugendberufshilfebezogene „Sofortprogramm“ der Bundesregierung zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit
nachgegangen werden, wobei mit diesem Programm die neue Regierung nicht nur ein Wahlversprechen gegenüber der arbeitslosen Jugend einlöste, sondern auch den Trägern der Jugendberufshilfe gleichsam einen üppigen „warmen Regen“ bescherte.
Die Jugendhilfe betone in ihrem sozialpädagogischen Grundverständnis „die subjektbildende Funktion einer Ausbildung, die biographieprägend und lebenslaufsichernd is“,906 so
führt Otto anläßlich seiner kritischen Würdigung Sofortprogramms aus. Auf der anderen Seite
macht er „sogenannte Maßnahmeunternehmer (auch des Nonprofit-Sektors) aus, „die den
zweiten und dritten Arbeitsmarkt beherrschen“.907 So lasse sich gerade beim Sofortprogramm ein „politisch-medialer Kraftakt“908 - eine „sehr lebendige Resonanz“909 in der Programmpartizipation beobachten, auf dessen Fördervorgaben sich die „bewährten Netzwerke [...] rasch
und wirkungsvoll“910 einstellten. In den neuen Bundesländern zeigten die „Maßnahmeunternehmer“ dabei „ein besonders reges Gründungsinteresse [...], das mit Jugendhilfeabsichten oft nur sehr peripher verbunden ist“.911 Otto stellt also gerade der Jugendberufshilfe Ost ein skeptisches Testat aus. Auch Sund sieht einen Zugriff „bewährter Netzwerke“, wobei eine Ironie seinerseits nicht auszuschließen ist.
Die am Sofortprogramm festgemachte inhaltliche Kritik zielt vor allem auf dessen Kurzfristigkeit in der operativen Anlage wie auch in der Ausrichtung der Maßnahmen, die „mehr
oder weniger in Aussichtslosigkeit ende“ und von einem populistischen „Inpflichtnahmegetöse“912 begleitet seien. Diese Feststellung trifft durchaus den Kern der sozialpolitischen Leitlinie

904

vgl. Dudek 1988
vgl. z. B. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 1992 (a), S. 64 ff.
906
Otto 1999, S. 94
907
Otto 1999, S. 94
908
Otto 1999, S. 93
909
Sund 1999, S. 5
910
Sund 1999, S. 5
911
Otto 1999, S. 94
912
Otto 1999, S. 94
905
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der neuen Regierung, die nach dem Motto „fördern heißt auch fordern“913 verfahren will und
zu dessen Durchsetzung auch restriktive Konsequenzen einer Kürzung oder gänzlichen Streichung von Leistungsansprüchen androht. Über die Erfolge des Programms läßt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur wenig Konsistentes aussagen. Interessant bleibt zu beobachten,
wie die bereits aufgewiesene enge Zielgruppenorientierung im Sofortprogramm auf die „wirklich Bedürftigen“, sprich in diesem Fall: auf die wirklich Benachteiligten - und hier wird ein
weiteres regierungsamtliches Motto deutlich - in der Praxis gehandhabt und durch die „bewährten Netzwerke“ kreativ erweitert wird, was durchaus erwarten werden darf. Daß die über
das Sofortprogramm bereitgestellten zwei Milliarden DM die Begehrlichkeiten der Träger
entfachen, ist allerdings nicht nur verständlich, sondern geradezu erwünscht: Sie sollen sich
beteiligen und Bildungs- und Beschäftigungskapazitäten bereitstellen. Daß dabei im Osten der
Republik ein Gründungsboom ausgelöst würde, wie Otto mutmaßt, ist wenig plausibel. Denn
die Träger sind, wie auch obiges Anschauungsbeispiel zeigt, schon lange Zeit etabliert, und so
wird die regionale Umsetzung des Programms im Rückgriff auf die „bewährten Netzwerke“
erfolgen - wie denn sonst, wenn es als „Sofortprogramm“ einen Schwerpunkt auf rasche Implementierung legt. Der warnende Hinweis, daß über das Programm „skurrile Trainingsprogramm“914 initiiert würden, und die Forderung, daß „vor allem die Zielgruppen und deren
Belange [...] und nicht zuerst das glatte und reibungslose Funktionieren der Abläufe bei den
Trägern und deren betriebswirtschaftliche Vollauslastung“915 im Blickpunkt zu stehen habe,
kann nur unterstrichen werden.
Sund insistiert bei seiner Würdigung des Programms darauf, dessen ursächlichen Anlaß
nicht aus dem Auge zu verlieren: die hohe Zahl arbeitsloser Jugendlicher. Er fordert eine Modernisierung des beruflichen Bildungssystems, bei der gerade auch die Erfahrungen aus den
Modellvorhaben aufgenommen werden. Wegweisende Reformelemente sieht er in einer Modularisierung in der Erstausbildung und in der Weiterbildung, einem Ausbau der Ausbildungsverbünde, in die gerade kleine Betriebe einbezogen sind, die alleine keine zureichende Ausbildungsfachlichkeit gewährleisten können und deshalb als Ausbildungsträger bislang ausfallen, und insbesondere in einer Revision der Lerninhalte in Verbindung mit einer Reorganisation der Arbeitsteilung zwischen den unterschiedlichen Lernorten. Bei der Revision der Lerninhalte könne es angesichts steigender Anforderungen in der Arbeitswelt nicht um die Einführung von „Schmalspurausbildungen“, wohl aber müsse es um die Entschlackung der Berufsbilder von überholtem Wissensballast gehen. Dabei bleibt ihm auch nicht verborgen, daß die

913

Matzdorf 1999, S. 4; Matzdorf spricht zwar für die NRW-Administration, sein Leitprinzip ist aber identisch
mit den Verlautbarungen der Bundesregierung.
914
Otto 1999, S. 93
915
Sund 1999, S. 5
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Zunahme komplexer arbeitsweltlicher Anforderungen, „die durch hohe Theorieanteile und
Abstraktionen gekennzeichnet sind und sich nicht Zugängen mit Hilfe von Alltagserfahrung
erschließe“916, zu einer Dramatik für Jugendliche mit ungünstigen Lernvoraussetzungen führe.
Denn das hier zutage tretende Anforderungsprofil sei nicht mit traditionellen Leistungsmustern kompatibel, die zur Ausführung einfacher Arbeitsvollzüge genügen und bekanntlicherweise gerade den Horizont der Jugendberufshilfe in der traditionellen Enge ihres des Berufsspektrums bestimmt. Hinsichtlich einer Reorganisation der unterschiedlichen Lernorte wird
vorgeschlagen, die knappe Kapazität im „teureren“ Lernort Betrieb durch Verlagerung von
Lernvermittlungsaufgaben auf die Berufsschulen zu entlasten, und die so frei werdenden betrieblichen Kapazitäten einer größeren Zahl von Jugendlichen in unterschiedlichen Ausbildungsgängen und -maßnahmen zur Vermittlung von betrieblicher Praxiserfahrung zugänglich
zu machen.917 Daß er ausgerechnet im Sofortprogramm eine „Handhabe“ zur Umsetzung seiner vorgeschlagenen Reformschritte erkennt, muß allerdings seinem regierungsamtlichen Berufsoptimismus geschuldet sein.
Ottos grundsätzlichere Überlegungen zum Stellenwert sozialpädagogischer Belange innerhalb der arbeitsamtgesteuerten Maßnahmen münden in der These, daß Sozialarbeit dort
„immer stärker nur noch legitimierend für normorientierte Programme einer konventionellen
Politik“ wirke und ihre originären Stärken nicht nachgefragt würden: „Streetwork, aufsuchende Sozialarbeit und andere niederschwellige Formen werden nur minimal eingesetzt. Erfahrungen, Wissen und Können der Sozialen Arbeit bleiben in diesen Bereichen weitgehend ungenutzt“.918 Wenn Soziale Arbeit ihre „Jugendhilfeabsichten“ nicht umsetzen kann, wenn sie
„mehr mitläuft, als daß sie sich dagegenstellt“, drohe sie mitsamt ihren Organisationen „wieder zum Büttel und zum Knüppel von Kontrolle und Ausgrenzung“919 zu werden.

Die in diesem Zusammenhang gegen die Bildungsträger und die im Feld der arbeitsamtvermittelnden Berufshilfen engagierten Organisationen der Sozialen Arbeit erhobene - im
Rahmen einer Glosse sicher pointiert formulierte - Kritik, bei der auch das bekannte Klagelied
über eine „instrumentalisierte Soziale Arbeit“920 nicht fehlt, erscheint wenig zukunftsweisend.
Zum einen negiert sie jegliche Handlungsspielräume und argumentiert aus einer abolistischen
Position heraus, bei der Mitmachen immer Mitschuldigwerden bedeutet. Zum zweiten wäre es
vonnöten, den Beitrag der Sozialarbeit im Kontext der Berufshilfen jenseits der Leerformel

916

Sund 1999, S. 6
Braun (1995) warnt allerdings gerade diesbezüglich vor den Mitnahmeeffekten.
918
Otto 1999, S. 94
919
Otto 1999, S. 95
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Otto 1999, S. 94
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„Jugendhilfeabsichten“ sowohl in operativer als auch in zielorientierter Hinsicht klarer zu
bestimmen. Und schließlich ist insbesondere dort, wo sich die Kritik gegen die „Maßnahmeunternehmer“ jenseits der Jugendhilfe richtet, auch vonnöten, den Aufbauprozeß und den aktuellen Entwicklungsstand der ostdeutschen Trägerlandschaft als historische Tatsache des
Transformationsprozesses zur Kenntnis zu nehmen. Daß die Jugendhilfe dabei bis heute im
Feld der arbeitsweltbezogenen Hilfen bedeutungslos geblieben ist, hat mit den insgesamt
schwachen und gerade für dieses Aufgabenfeld vielerorts auch gänzlich verweigerten Ressourcen ihrer kommunalen Gewährleistungsträger zu tun; lokale Basisinitiativen der Jugendhilfe engagierten sich eher selten im Handlungsfeld der Jugendberufshilfe - und wenn doch,
so gelang ihnen allenfalls, eine über ABM-Mittel finanzierte Mauerblümchenexistenz aufzubauen.921 Daneben konnten sich die traditionellen Jugendberufshilfeträger der Wohlfahrtsverbände, wie vorne aufgewiesen, in Konkurrenz zu den Bildungsträgern rasch etablieren, orientierten sich aber von Anbeginn auf die Förderbelange der Arbeitsverwaltung und „beugten“
sich deren Logik.
Seitens der Jugendhilfe wiederum waren in kaum merklichem Umfang kompetente und
gestaltungsmächtige Akteure präsent, die zumindest im Ansatz den Versuch unternahmen,
eine „sozialpädagogische Orientierung“ in die Maßnahmenflut der Arbeitsverwaltung einzulagern.922 Dazu kam eine Gestaltungsabstinenz der disziplinären Meinungsführer,923 die in den
ersten Stunden der deutschen Einigung zu vornehmer Zurückhaltung mahnten und dafür heute
die strategische Übermacht jener Akteure beklagen, die sich mit weniger Scheu im Kampf um
Standorte und Immobilien durchgesetzt haben und von denen nun eine Indienstnahme der
Sozialen Arbeit zu befürchten steht.
Da die Jugendsozialarbeit im Gesamtspektrum der Jugendhilfe betrachtet zwar ein Nischendasein führt, andererseits aber die Jugendberufshilfe im Insgesamt ihrer Maßnahmen
keineswegs ein Nischenbereich ist, wird es künftig entscheidend darauf ankommen, daß die
Jugendhilfe ihre sozialpädagogischen Interessen in laufende, anderweitig finanzierte Programme der Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen einlagert und in ihnen und
durch sie zur Geltung bringt. Dies erfordert intelligente Handlungsstrategien, die darauf angelegt sind, notwendige Synergieeffekte freizusetzen. Diese Perspektive wurde bereits unter dem
strategischen Slogan „produktive Mitnahmeeffekte“ durch An- und Einlagerung von Interessen diskutiert. Die finanztechnische Ebene kann bei dieser Strategie zum gewichtigen Hebel

921

vgl. Angerhausen u.“. 1998; Arnold 1997
vgl. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 1992 (b)
923
So wollte und sollte man sich damals nicht am ‘Windhundrennen’ beteiligen, ‘um ja zu den Trägern der ersten
Stunde zu gehören, die zukünftig auf dem Gebiet der jetzigen DDR das Sagen haben werden’ (Otto/Flösser
1990, S. 269).
922
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werden: Wenn die kommunale Jugendhilfe ihren Gestaltungsauftrag ernst nimmt, könnte sie
die Träger von Maßnahmen dadurch zur Aufgeschlossenheit motivieren, daß sie als Ausfallbürge auftritt und durch Zufinanzierung zur Steigerung des Ausstattungsgrades und der Qualität von geplanten und laufenden Maßnahmen beiträgt - unter der Bedingung, daß ihre Anliegen in der Gesamtkonzeptualisierung deutlich werden. Damit wäre zugleich eine Beitrag zur
Koordinierung auf regionaler Ebene geleistet. Vergegenwärtigt man sich die relativ bescheidenen Mittel, welche die kommunale Jugendhilfe in die arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
zu investieren vermag, erscheint diese strategische Option als einzig realistische und zugleich
als Alternative zum Nichtstun.

9

Jugendberufshilfe als sozialpolitische Infrastruktur

In eben dieser Perspektive kann die Jugendberufshilfe als ein Handlungsfeld jenes lebensweltzugewandten Teils der Sozialpolitik in Gestalt der Sozialen Dienste - und hier liegt wesentlich ihr sozialpädagogischer Auftrag begründet924 - und zugleich als Teil der ebenfalls sozialstaatlich induzierten Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung ihr Handlungsprofil
und Selbstverständnis fundieren und ihren sozialpolitischen Auftrag freilegen. Die fruchtlose
Debatte, in der systemische (arbeitsmarktpolitische) und pädagogische (subjektorientierte)
Handlungsanforderungen gegeneinander ausgespielt werden, ist wenig zukunftsweisend; ihr
negativer Ertrag besteht darin, die Praxis mit unterschiedlich gelagerten Verdächtigungen und
Anwürfen im Spektrum zwischen „Samthandschuh“ und „Instrumentalisierung“ zu paralysieren.
Denn die Jugendberufshilfe (wie auch die Beschäftigungsförderung im Erwachsenenbereich) kann gerade beide Handlungsanforderungen - den systemisch-integrativen und den
sozialpädagogisch-subjektorientierten Strang - aufnehmen und zusammenführen. Diese Balance zwischen Markt- und Subjektorientierung scheint der Jugendberufshilfe in ihrer intermediären Trägerstruktur, die sich in der Rückbindung an die Wohlfahrtsverbände auf deren
gemeinwohlorientierten Auftrag berufen kann und muß, besser möglich als in ihrer Erledigung durch die gewerblichen Träger, die auf zählbare und abrechnungsfähige „Erfolgs“Nachweise stärker (wenn nicht sogar ausschließlich) angewiesen sind und deshalb die Ziel-
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vgl. Thiersch 1995
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gruppenauswahl immer auch an Effizienzerwartungen ausrichten (müssen), womit sie stets
einem strukturellen Druck zum „creaming“ unterliegen, wie in Kapitel 2 ausgeführt wurde.
Aber auch diesbezüglich ist eine Beurteilung der Leistungen der Maßnahmeträger nach
einem einseitig parteiergreifenden Gut-Böse-Raster - die gewerblichen als die Geschäftemacher und die wohlfahrtlichen als die Menschenfreunde - unzulänglich. Die Jugendberufshilfe kann - und muß - vielmehr im breiten Spektrum ihrer Träger unterschiedliche Modelle
(stärker vermittlungs- oder stärker subjektorientiert) für unterschiedliche Zielgruppen ausgestalten. Dazu bedarf es allerdings Trägerkooperationen, über die Leistungselemente (Bausteine) von dafür besonders profilierten Anbietern zu einem bedarfsbezogen spezifizierten Maßnahmenspektrum kombiniert werden. Denn Aufgabenexpansion und Wachstum der Jugendberufshilfe verlangen inzwischen nach arbeitsteiliger Erledigung und die Maxime, daß alle Leistungen aus einer Hand kommen müssen, erscheint nicht nur anachronistisch, sie führt auch
zur (Selbst-)Überforderung der Einzelträger und im Ergebnis zu aufgabeninadäquater „Produktqualität“. Die Arbeitsteilung unter den Trägern sollte allerdings nicht nach dem aus der
Heimerziehung bekannten und hinlänglich kritisierten Modus der Abschiebung925 praktiziert
werden, was nur dann zu verhindern sein wird, wenn die Kostenträger die Übergangsquoten
der Projekte (output) in Relation zur „Problematik der Klientel setzen und dabei auch weiche
Leistungsfaktoren berücksichtigen. Bislang bekommen vielfach gerade diejenigen, die ihre
Projekte für junge Menschen aus schwierigen Lebensverhältnissen offenhalten, ihre besondere
Mühe nicht anerkannt. Dazu ist es zudem erforderlich, daß die „Outputbeurteilung“ aus ihrer
bislang alles andere in den Hintergrund drängenden Fixierung auf die Übergangsquoten herausgeführt und - wie aufgewiesen - durch die Würdigung „weicher“ sozialisationsbezogener
Faktoren ergänzt wird. Voraussetzung dafür wäre wiederum eine plausible Darstellung derselben durch die Träger.
Im sichtbaren Fehlen einer klar reflektierten, sozialpolitisch vergewisserten, sozialpädagogischen Argumentation zeigt sich der m. E. der entscheidende Mangel der Jugendberufshilfe in ihrer derzeitigen Verfassung. Eine solche Position kann auch keinesfalls im „Defizitdiskurs“ (vgl. Kapitel 1) aufgehen - der nochmals von einer in diesem Kapitel verhandelten
problemindividualisierenden Defizitwahrnehmung zu unterscheiden ist. Einen solchen Defizitdiskurs926 zu führen ist geradezu kontraproduktiv, weil er uneinlösbare Verheißungen suggeriert und zugleich den entscheidenden aktivierend-gestaltenden Beitrag der Jugendberufshilfe
als normalisierende Infrastruktur angesichts der „Obsoleszenz“ des Faktors Arbeit in der Krise
der Beschäftigung verdeckt.
925
926

vgl. Thiersch 1981; v. Wolffersdorff./Sprau-Kuhlen/Kersten 1996
Der ‘Defizitdiskurs’ läuft im Feld der Jugendberufshilfe etwa nach dem Muster: Die Jugendlichen haben es
besonders schwer, aber wir helfen ihnen, wir holen sie von der Straße weg usw..
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Angesichts der aufgezeigten „Zersplitterung“ von Zuständigkeiten und eines wenig abgestimmten Nebeneinander von Maßnahmen besteht ein umgänglicher Handlungsbedarf. Verfolgt man nun die neue Fachdiskussion, so spricht vieles dafür, daß auf kommunaler bzw. regionaler Ebene Regiestellen eingerichtet und mit der Koordinierung von Maßnahmeausrichtungen und Mittelvergabe im Rahmen einer „Übergangspolitik“927 betraut werden. Bei
genauerer Betrachtung erweist sich dieses Konzept jedoch als system-unverträglich mit einem
wohlfahrtspluralistischen Sozialpolitikkonzept: Anstatt an die vorhandenen „Pfade“ anzuknüpfen und den Stellenwert der Jugendberufshilfe über die bereits vorhandenen Planungsinstrumente zu profilieren, wird eine institutionelle Parallelstruktur eingefordert, die aus den
oben dargelegten Gründen wenig erfolgversprechend scheint. Ebenso wenig zukunftsweisend
und geradezu unsinnig erscheint mir, die Verbändewohlfahrt mit ihrer starken Tradition und
ihrem organisatorischen Unterbau als ernstzunehmende Größe gesellschaftlicher Innovation
zu verabschieden und damit auch aus ihrer Gestaltungsverantwortung zu entlassen, wie Beck
(1999) dies tut, indem er den neuen „Gemeinwohl-Unternehmer“ beschwört, der auf lokaler
Ebene alles in die Hand nimmt und so auf dem Weg in die „zweite Moderne“ voranschreitet.928
Vielversprechender erscheint dagegen, unter Verzicht auf die Errichtung von Super- und Parallelstrukturen über positive Anreize zur Ausbildung von Vernetzungsverantwortung bei verschieden profilierten Praxisträgern (daß nicht alle dasselbe machen, ist allerdings eine entscheidende Voraussetzung) nachzudenken, bei denen diese aus ihrer Sachkenntnis929 heraus biund trilaterale Arbeits- und Kooperationsbündnisse schmieden und so die Aufgabe des Infrastrukturarchitekten930 in Eigenregie übernehmen.
Die Jugendberufshilfe ist ihren Kinderschuhen entwachsen und hat sich zu einem unverzichtbaren sozialstaatlichen Handlungsfeld entwickelt; wenn es ihr gelingt, ein dementsprechendes Selbstbewußtsein auszubilden, ist dies die Basis für eine Gestaltung des Sozialen
auf kommunaler und regionaler Ebene - eine Gestaltung, die eigenständige Akzente setzt und
innovatorische Modelle implementiert und sich nicht in einem vollziehenden MaßnahmeUnternehmertum erschöpft. Die Rahmenbedingungen sind nicht so schlecht, wie es gemeinhin behauptet wird. Allerdings wird die Jugendberufshilfe die Jugendarbeitslosigkeit nicht

927

vgl. Braun 1996
Beck steht hier keinesfalls allein. Gerade in der Diskussion um das ‘bürgergesellschaftliche Engagement’
werden die altbekannten Vorbehalte gegen die wohlfahrtsverbandlichen ‘Kartelle’ und ihre Inflexibilität beständig aktualisiert (vgl. Heinze/Olk 1999 und Heinze/Olk/Hilbert 1988).
929
Hier zeigt sich der antidemokratische Irrtum im bürgergesellschaftlichen Konzept, das auf den GemeinwohlUnternehmer setzt, und diesem im Prinzip eine personalisierte Allwissenheit unterstellen muß, damit das Modell funktionieren kann.
930
Greese (1994) prägte diesen Begriff zur Kennzeichnung der Zentralaufgabe des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) im Jugend- und Sozialamt.
928
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abschaffen können; dies von ihr zu verlangen, bezeugte wenig Einblick in die strukturellen
Konstellationen der industriekapitalistischen Moderne.
Mit dem Ende der Vollbeschäftigungsgesellschaft kann Beschäftigung nicht mehr allein
auf den Marktsektor hin definiert werden, weil dieser, wie gezeigt werden konnte, gerade
dann ökonomisch floriert, wenn er seine Produktivitätsreserven aktiviert und seinen „Ballast“
in Gestalt überzähligen Personals abwirft. Insofern ist - vom Markt her gesehen - mit einer
dauerhaften Unterbeschäftigung zu rechnen. Hier hat die Jugendberufshilfe einen wichtigen
Beitrag durch die Erschließung zusätzlicher Felder der Qualifizierung und Beschäftigung und
durch Einführung von Praxismodellen zu leisten, die in systemischer Perspektive funktionale
Äquivalente für das knappe Gut Erwerbsarbeit neben dem ersten Sektor bereitstellen und so
das vorherrschende Integrationsmodell einer marktvermittelten Existenzweise ergänzen. Alle
Sozialpolitik ist „produktionspolitische Notwendigkeit“, so hatte Heimann erkannt. Mit der
partiellen Obsoleszenz des Humankapitals scheint diese Perspektive vordergründig erschüttert.931 Im Hinblick auf die Arbeitsfrage nur die kompensatorische Funktion der Sozialpolitik subventionierte Beschäftigung als Ersatz für marktbezogene Unterbeschäftigung - zu erkennen, hieße Heimann mißverstehen. Denn für ihn bewirkt der Einbau „fremder Ideen“ ins
marktkapitalistische System stets ein Stück mehr Freiheit, das neue Emanzipationsprozesse
ermöglicht. Wenn die Jugendberufshilfe diesen sozialpolitischen Auftrag annimmt, wird sie
zum Träger gesellschaftlicher Gestaltung. Das heißt zugleich, daß sie ihre eigene Erfolgsbilanz weder auf erreichte Übergangsquoten zum ersten Markt reduzieren darf, noch sich aus
einer Orientierung auf den Markt verabschieden darf, weil sie dann zu einem Soziotop für
Marginalisierte - zur Exklusionsverwaltung“932 - verkommen würde. Deshalb muß sie zum
gestaltenden Element einer flexiblen Übergangspolitik werden, die ihrer Klientel Optionen
der Lebensführung schafft. Damit könnte sie zu einem intermediären gesellschaftlichen Feld
werden, in dem das sozialpädagogische Konzept der „sekundären Normalisierung“933 und die
sozialpolitische Perspektive einer Erweiterung der Spielräume der Lebenslage ineinander
greifen. Diese sozialpolitisch-sozialpädagogische Perspektive kann jedoch nicht selbstreferentiell bearbeitet werden. Sie muß - im Sinne des Sozialpolitischen - anschlußfähig bleiben an
den arbeitsgesellschaftlichen Diskurs, in welchem sie die für die Realisierung ihrer Biographie- und Lebenslagenperspektive wichtigen Themen aus ihrer Praxis heraus einfordert. So
wird es in Zukunft wichtig sein, einen erweiterten Arbeitsbegriff gesellschaftlich zu themati-

931

Heimann schrieb übrigens zu einer Zeit, als die Arbeitslosigkeit Rekordausmaße noch über dem heutigen
Niveau erreicht hatte. Er war also keinesfalls ‘blind’ für diese neue soziale Frage.
932
vgl. Scherr 1999
933
vgl. Böhnisch 1994
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sieren und nach Wegen seines praktischen Wirksamwerdens zu suchen. Drei Aspekte stehen
dabei im Vordergrund:
-

Zum einen geht es um die Erweiterung des Erwerbsarbeitsbegriffs in den reproduktiven
Sektor hinein. Die Formen reproduktiver Arbeit (z. B. Erziehungs-, Beziehungs-, Umweltarbeit) müssen gesellschaftlich anerkannt und entsprechend - wie die Erwerbsarbeit - bewertet werden. Ziel ist es, durch diese Erweiterung die Chancen auf Teilhabe an Arbeit
und damit an Gesellschaft zu vergrößern, denn Arbeit bleibt ein wichtiger Sozialisationsund Identitätsfaktor in unserer Gesellschaft und kann nicht durch den Konsum ersetzt
werden. Der Konsum wirkt zwar als integratives Moment (wer nicht arbeiten darf, kann
wenigstens an den Segnungen der Konsumgesellschaft teilhaben), verweist aber zugleich
darauf, daß die Fähigkeit zum Mithalten-können in der Konsumgesellschaft verfügbares
Einkommen voraussetzt, womit sich der Kreis zur Erwerbsfrage wieder schließt. Die Erweiterung des Erwerbsarbeitsbegriffs beinhaltet qualitativ allerdings mehr als die Erschließung eines Niedriglohnsektors für gering qualifizierte Arbeitskräfte, der vorrangig
im Dienstleistungsbereich („Kleine Dienste“) angesiedelt werden soll.

-

Zum zweiten kann ein Splitting der vorhandenen Erwerbsarbeit durch Teilzeitmodelle
und Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit dazu beitragen, das vorhandene Arbeitsvolumen
„gerechter“ zu verteilen. Auch wenn hinsichtlich der Beschäftigungseffekte seitens der
Arbeitsmarktforschung vor einer „Milchmädchenrechnung“ (nach der Zählweise: drei
75%-Stellen schaffen eine vierte 75%-Stelle) gewarnt wird, so liegt hier doch ein Baustein
für eine bessere Balance der unterschiedlichen Formen der Arbeit. Denn gerade der bayrisch-sächsische Zukunftsbericht stellt fest, daß sich eher diejenigen bürgergesellschaftlich
engagieren, die Erwerbsarbeit haben, als jene, die arbeitslos sind und deshalb Ehrenamt
und Bürgerarbeit vielleicht als eine billige Vertröstung empfinden.934 Dazu kommt, daß die
nachrückende Generation nur dann den Übergang in die Arbeitswelt bewältigt, wenn ihr
Eintrittsmöglichkeiten offen stehen. Die lean-administration-Strategie wirkt hier insofern
auch kontraproduktiv, als sich die „Insider“ an ihre Besitzstände klammern.

-

Zum dritten ist in diesem Zusammenhang eine gesellschaftspolitische Rehabilitation des
Beschäftigungsbegriffs notwendig. Zumindest in Deutschland ist dieser Begriff durch seine Fixierung auf den zweiten - und auch als zweitklassig eingestuften - Arbeitsmarkt denunziert. Statt dessen ist es notwendig, an die Tradition eines Wohlfahrtsdenkens anzuknüpfen, das Arbeit nicht nur vom Markt, sondern auch vom Menschen her begreift. Darauf bauend können entsprechende Projekte neben dem traditionellen erwerbsarbeitszentrierten Märkten gefördert und entwickelt werden. Solche Beschäftigungsprojekte mit

934

vgl. dazu auch Kistler/Hilpert 1999
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starkem community-Bezug haben nicht nur wirtschaftliche, sondern genauso soziale und
kulturelle Ertragsziele; sie können sich - über gebrauchswertgeleitete Kommunikation und
soziale Bindungen - ihre eigenen lokalen Märkte schaffen. Dabei aktivieren sie durch ihre
Pionierarbeit „soziales Kapital“935 und reproduzieren dieses zugleich:
„Lokale Initiativen [können] eine unersetzliche Gestaltungsfunktion für die ortsnahe Entwicklung von
Nachfrage und Angebot bestimmter Dienste haben. Natürlich können Krabbelstuben, Familienzentren,
AIDS-Initiativen, Car-Sharing, Gruppenreiseangebote für Kinder aus sozial schwachen Familien und
andere orts- und haushaltsnahe Dienste prinzipiell irgendwann zu öffentlichen Einrichtungen der Regelversorgung mutieren, aber sie können mitsamt der dabei geschaffenen Erwerbsarbeitsmöglichkeiten
936

nicht als solche entstehen.“

Was Evers hier für die orts- und haushaltsnahen Dienste überzeugend darlegt, gilt auch
über diesen Bereich hinaus, wie schon im Zusammenhang mit der Thematik der Erschließung
neuer Tätigkeitsfelder der Beschäftigung in Kapitel 2 verhandelt wurde. Entscheidend ist hier
vor allem der Hinweis Evers“, daß solche Initiativen, die sich später durchaus marktförmig
verselbständigen können, nicht aus dem Markt selbst heraus generiert werden, wie auch am
Beispiel des Elektronikschrottrecyclings in Kapitel 2 aufgewiesen wurde. Insofern erscheint
es kurzsichtig, die Projekte generell dem Vorwurf der Marktstörung auszusetzen. Denn es sind
gerade viele solcher Projekte, von denen wichtige Anstöße zur Regionalentwicklung ausgehen. Dies ist besonders für jene Gebiete von immenser Bedeutung, die im Schatten der wirtschaftlichen Modernisierungsachsen liegen und auszubluten und zu vergreisen drohen; und
dieser Aspekt gewinnt angesichts einer forcierten Konzentration der wirtschaftlichen Entwicklung auf die Zentren zunehmend an Bedeutung.937 Über die Projekte konstituiert sich ein sozialer Zusammenhang, der die Menschen binden und ihnen Selbstwert vermitteln kann. Und es
gibt durchaus vorzeigbare Erfolgsprojekte, sofern man deren soziale Produktivität sehen will
und diese nicht im Rückfall auf eine stringente Marktlogik negiert. Diese Perspektive verweist
also auf ein Zukunftskonzept der Regionalisierung von Arbeit und Beschäftigung, das angesichts der Globalisierung und der damit einhergehenden „sozialen Entbettung der Wirtschaftstätigkeit sozialstrukturell geradezu herausgefordert wird. Neben den weiterhin von den klassischen Märkten bestimmten, nun aber der Globalisierung direkt oder indirekt ausgesetzten
935

vgl. Immerfall 1999; Offe 1999. Der hier aus der amerikanischen Kommunitarismusdiskussion entlehnte Begriff des social capital, was Offe mit ‘Sozialvermögen’ zu übersetzen vorschlägt, dann aber doch an der wörtlichen Übertragung festhält, scheint zudem eine hohe Affinität zum Netzwerkkonzept aufzuweisen.
936
Evers 1999, S. 99
937
So bestehen z. B. für die Oberlausitz nach dem offenkundigen Zusammenbruch der ‘Perlenkettenstrategie’
derzeit keinerlei Entwicklungskonzepte. In der aktuellen Diskussion wird immer stärker eine Abkehr von den
vielen ‘Perlenketten’ - einst gedacht als Entwicklungsmagnete in Form von Gewerbegebieten, Erlebnisbädern,
Abenteuerparks usw. - gefordert und eine so angelegte Strukturförderung nach dem ‘Gießkannenprinzip’ als
kontraproduktiv erachtet. Die Förderung solle nunmehr, so heißt es, konzentriert werden, um synergetische
Lift-off-Effekte in den entwicklungsstarken Zentren zu ermöglichen - und die Menschen sollen ‘herkommen’.
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Produktionsbereichen wird es zukünftig regionale „gemischte Arbeitsmärkte geben müssen,
die sich nicht nur nach ökonomischen Marktprinzipien, sondern genauso nach reproduktiven
Arbeits- und Organisationsprinzipien der sozialen Gegenseitigkeit entfalten. In der Perspektive der praktischen Realisierung solcher reproduktiv erweiterten, regional gebundenen Projekte von Arbeit und Beschäftigung wird es mehr denn je notwendig sein, experimentelle Modelle in den Regionen zu schaffen. Dabei kommt es darauf an, die gegebenen Instrumente zu
Projekten zusammenzuführen, die auch eine Perspektive über die Maßnahmedauer hinaus
aufweisen. Dies ist die exponierte Verantwortung, welche die „Projektemacher“ in ihrer Rolle
als intermediäre Akteure herausfordert. Einen einzigen Königsweg scheint es dabei nicht zu
geben; deshalb wird hier auch ein pluralistisches Ordnungsmodell favorisiert. Zu dessen
Funktionieren ist notwendig, daß die Projekte selbst ihr defensives Verständnis als „Maßnahmeträger abstreifen und als lokale und regionale Impulsgeber den sozialpolitischen Auftrag zur Gestaltung von Lebensbedingungen aufnehmen. Dabei können die Belange von Umwelt, Beschäftigung und Bildung sowie eine Gemeinwesenorientierung in eine produktive
Kombination geführt werden. Kooperation meint dabei mehr als der Aufbau neokorporatistischer Verflechtungsstrukturen zur Absicherung von Trägerinteressen. Die Projektträger müssen sich als Umsetzer vor Ort in jene Steuerungsgremien einbringen, die regionale
Entwicklungsprozesse gestalten. Der Rückzug auf den eigenen Projekthorizont im Kampf um
die Verteilung knapper Fördermittel ist unzureichend. Zum anderen bedarf es einer Repolitisierung der lokalen und regionalen Ebene, um eine experimentelle Modellentwicklung und vernetzung von unten her gestalten zu können. Für die soziale Entwicklung in den Regionen
wird es dabei entscheidend sein, wie es gelingt, lokale Netzwerke für Beschäftigung zu bilden.938 Hierbei ist es auch notwendig, Wirtschafts- und Umweltförderung mit den Mitteln der
Beschäftigungsförderung zu verbinden, um nachhaltige Strukturen aufzubauen. Denn alle
Projekte - ob von den Sozialhilfe- und Jugendhilfeträgern oder der Arbeitsverwaltung initiiert
- leisten Sisyphusarbeit an der Basis und stoßen - auch wenn sie in ihren Berichten oft „geschönte“ Erfolgsstories verkaufen, was ihnen unbenommen sein soll - an die Grenzen eines
gesättigten Arbeitsmarktes, den sie eigenaktiv erweitern müssen. Damit finden sie aus „ihrem“ Zieldilemma der Brückenlogik heraus. Wenn die Jugendberufshilfe diese sozialpolitische Perspektive aufnimmt, kann auch sie ihren Beitrag zum europäischen Weg in die „zweite
Moderne“ leisten.

938

vgl. Grossmann/Umbsen/Furth
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