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Professionalisierung der Sozialhilfeverwaltung?

Eva - Marie von Harrach

Der Titel meines Vortrags ist mit einem Fragezeichen versehen. Ich möchte Ihnen

Analysen und Befunde zu Professionalisierungs- und

Deprofessionalisierungsprozessen in den Sozialhilfeverwaltungen vorstellen, die

aufzeigen, dass es in diesem Bereich keine eindeutige und lineare Entwicklung in

Richtung Professionalisierung gibt, sondern dass zur gleichen Zeit

verschiedeneTendenzen sich entwickeln und sich womöglich auch gegenseitig

blockieren können.

Unter Anwendung von Ulrich Oevermanns revidierten Theorie der

Professionalisierung möchte ich überprüfen, welche faktisch professionalisierten und

professionalisierungsbedürftigen Teile die Tätigkeit in der Sozialhilfeverwaltung hat.

Anschließend  will ich die derzeit diskutierten Reformansätze  zur Sozialhilfe auf

ihren spezifischen Bedarf an professionalisiertem Personal und auf

deprofessionalisierende Tendenzen untersuchen.

Angesichts der Widersprüchlichkeit der Befunde kann ich abschließend nur auf eine

Radikalkur verweisen, die den Rückzug staatlicher Institutionen aus dem „Sozialen“

bedeuten würde. (unter dem „Sozialen versteht  Castel die spezifischen

gesellschaftlichen Bearbeitungsmuster des Armutsproblems, das in jeder

Gesellschaft bewältigt werden muss1)

1. Sozial(hilfe)verwaltung als teilweise
professionalisierte Dienstleistung

Jeder 10. Erwachsene und jedes 7. Kind lebt in Deutschland in Armut.

Armutsbekämpfung ist zum Massengeschäft geworden. Armut heißt,

Autonomieverlust, individuelle Krise.

Jede individuelle Lebensführung muss ständig die  Bewältigung von

individuellen Krisen leisten. Krisenbewältigungsstrategien, die sich

bewährt haben, können zu routinisiertem oder standardisiertem Verhalten,

                                           
1 Castel, S. 32.
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zu Institutionen werden.  Bürokratie ist also zunächst standardisierte, zum

Teil routinisierte, stellvertretende  Krisenbewältigung.

Armut ist eine gesellschaftliche Krisensituation, die immer ein

Kristallisationspunkt für professionalisierte Bearbeitung ist und war. In

unserer Gesellschaft überwiegt derzeit die berufliche und

bürokratische Bearbeitung des Sozialen in Dienstleistungsberufen.

Sozialhilfeverwaltung dient in weiten Teilen der  existentiellen

Grundversorgung und der Wiederherstellung der psycho-sozialen

Autonomie. Weiterhin spielen  auch Aspekte der Herstellung von

Gerechtigkeit und  Recht mit hinein.

Kommen wir zu einigen wichtigen Aspekten professionalisierter

Tätigkeit und überprüfen wir, inwieweit Sozialhilfeverwaltungen diese

ausüben:

1. 1. Klientenbezug2

Laut BSHG ist es die Aufgabe der Sozialhilfe, Armut, Unterversorgung

und mangelnde soziale Teilhabe einzelfallorientiert,

eigenverantwortlich3 und kreativ unter Bezug auf das Gemeinwohl,

gleichzeitig  unter Berücksichtigung geltender Gesetze und Regeln zu

bearbeiten. Dies darf  nicht geschehen mit routinisierten oder

standardisierten subsumtionslogischen Entscheidungen, vielmehr ist

die angemessene Sicht des Einzelfalls und der daraus resultierende

                                           
2 Dass die Rede vom „Kunden“ im Bereich der Sozialhilfeverwaltung zynisch ist, hat Oevermann

betont mit Hinweis darauf, dass das Fehlen der materiellen Mittel, die zum Austausch von Waren

notwendig sind, im Fall der Hilfeempfängerinnen ja gerade der Grund dafür sind, das Sozialamt

aufzusuchen.Oevermann 2000,58
3  In Interviews wurde von Sozialverwaltern immer wieder mit Stolz darauf hingewiesen, man sei in

seiner Tätigkeit so unabhängig, dass die anderen Verwaltungszweige  nur sehr ungern Personal aus

den Sozialverwaltungen übernähmen, dieses sei sozusagen in keine Hierarchie mehr einzubauen.
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Ermessensspielraum, Einzelfalllösungen4 und eine möglichst

umfassende Beratung bereits in den klassischen

Sozialhilfeverwaltungen immer vorgeschrieben gewesen. 5 Die Teile der

Sozialhilfetätigkeit, die sich mit den Klienten befassen sind eine nicht

standardisierbare Dienstleistung.

Stellvertretende Krisenbewältigung ist ein wichtiger Teil der Arbeit,

wenn sie auch bisher oft  weniger kommunikativ denn meist  als

bürokratische Anweisung oder obrigkeitliche „Gewährung“ daherkam.

SozialhilfeverwalterInnen leisten praktische aber vor allem finanzielle

Hilfestellung in existenziellen Notlagen, in individuellen Krisen, die im

Rahmen der primären Vergesellschaftung, also mit eigenen

Ressourcen nicht mehr zu lösen sind.  Hierbei wird methodisches

Wissen und Berufserfahrung aktiviert und unter Bezug auf rechtliche

Vorschriften umgesetzt.

Die Beziehung zu den Hilfesuchenden ist teilweise diffus. Sie muss,

soweit es um umfassendes Fallverstehen geht, den ganzen Menschen

in seiner Besonderheit umfassen. Gleichzeitig hat sie rollenförmig zu

sein, nach bestimmten Regeln zu verfahren, Distanz zu wahren,

Gleichbehandlung zu gewährleisten etc.

Insofern ist diese Tätigkeit, wie jede professionalisierte Tätigkeit, in sich

widersprüchlich, sie muss ausserdem versuchen Theorie und Praxis in

dem jeweils konkreten Krisenfall zu verbinden. Diese paradoxale

Struktur muss ausgehalten werden, ihre Bewältigung ist eine

wesentliche Aufgabe der beruflichen Sozialisation.

Für die professionalisierte Tätigkeit ist es wichtig, dass die diffusen und

rollenförmigen Anforderungen unter Bezug auf eine gemeinsame Ethik

eigenständig in Deckung gebracht werden.

                                           
4 Wichtiges Strukturprinzip ist die sog. “Individualität der Sozialhilfe“, das besagt, Art und Ausmaß der

Sozialhilfe habe sich grundsätzlich nach den „Besonderheiten des Einzelfalls“ zu richten. Schoch

2001, S. 94 f.
5 Schoch 2001, S. 46ff.  Wichtiges Strukturprinzip ist die sog. “Individualität der Sozialhilfe“, das

besagt, Art und Ausmaß der Sozialhilfe habe sich grundsätzlich nach den „Besonderheiten des

Einzelfalls“ zu richten. Schoch 2001,S. 94 f.
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In den Sozialämtern fehlt es an einem verbindlichen

Verhaltensrepertoire und Verhaltenskodex in Bezug auf den  Umgang

mit den Klienten.

1.2 . Stellvertretende Krisenbewältigung

Krisenbewältigung erfolgt mithilfe überlegenen Fachwissens, der

Expertise.  Verwaltungen  sind Wissensorganisationen. Hier wird Wissen

produziert, aktualisiert, angewendet und weitervermittelt. Die

Dienstleistung “Beratung“ wird produziert. Beratungen werden vor allem

wegen dieses Wissensvorsprungs aufgesucht. Da sie methodisiertes

Problemlösungswissen (Expertenwissen) auf den jeweiligen Einzelfall

anwenden müssen, ist Beratung als Dienstleistung grundsätzlich nicht

standardisierbar.

Moderne Beratungskonzepte wie z.B.  das der Modellbüros NRW

beziehen sich daher folgerichtig auf die Beratungskonzepte der

psychologischen Therapeuten. Selbstverständlich handelt es sich

hier auch in der Verwaltung um einen wichtigen,

professionalisierungsbedürftigen Teil der Arbeit.  Die Diskussion über

Anforderungsprofilen oder Qualitätsstandards von Beratung  könnte

die Professionalisierung befördern.

Allerdings müßten dann sozialpädagogische und psychologische

und soziologischen Kenntnisse und Kompetenzen erheblich erweitert

werden. Die relativ eigenständige  Entscheidung über geeignete

Kriseninterventionsmaßnahmen anhand fallspezifisch angewandten

Fachwissens orientiert sich an dem besonderen Expertenwissen und

muss den Klienten gegenüber in der Regel kommunikativ begründet

werden. Diese Begründungsverpflichtung  ist ein weiterer Aspekt

professionalisierter Tätigkeit, der bereits von einigen

Sachbearbeitern vollkommen selbstverständlich geleistet wird, von

anderen allerdings nicht.

Im Bereich der Sozialhilfeverwaltung existieren für die

SachbearbeiterInnen ungewöhnlich große Ermessenspielräume, die

Raum für professionelles Handeln bieten könnten .
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Allerdings:  Neuere Ansätze verlegen Entscheidungen über

Kriseninterventionsmaßnahmen in ein Expertenteam!

 Die Rollenverteilung in diesen Teams könnte wiederum nach der

alten Arbeitsteilung verlaufen: hier  Sozialarbeiter /Psychologen - dort

Ausführung durch VerwaltungsmitarbeiterInnen. In solchen Teams

würde sich nur die Organisationsform, nicht jedoch die Tätigkeit

selbst verändern. Die eigenständige, eigenverantwortliche

Fallbeurteilung wäre den einzelnen Personen sogar entzogen, das

spricht wiederum eher gegen weitere Professionalisierung des

Berufsfeldes.

Zusätzliche Effekte könnten sein, dass sich der Gruppendruck

erhöht. Ausserdem vermindert sich der individuelle Machtspielraum

des Einzelnen gegenüber der Führung, insbesondere auch durch

das Instrument der Zielvereinbarung.6 , insofern dürften

Freiheitsgrade der einzelnen MitarbeiterInnen in der

Teamorganisation eher abnehmen.

Während man in der Produktion Teamarbeitsmodelle bereits wieder

einstampft, führen Verwaltungen diese gerade erst als Allheilmittel

ein!

1.3. Arbeitsbündnis

 Die sogenannte „Mitwirkungspflicht“ würde ich als eine Vorstufe

eines Arbeitsbündnisses ansehen, wenn auch bürokratisch

erzwungen.  Freiwilligkeit der Hilfesuche kann ich konstruieren,

indem ich auf die Tatsache verweise, dass viele Hilfeberechtigte

nach wie vor auf einen Antrag verzichten. 7.  Ferner kann „fehlende

Mitwirkung“ zum Verlust der Hilfen führen. Ist die Entscheidung zur

                                           
6 Kühl,212
7 Vgl Leibfried /  Leisering u.a, S. 32 und  Chassé, S. 150 ff.

Die „Dunkelziffer der Armut“ schätzt Hanesch bewege sich in ähnlichen Größenordnungen wie die der

Sozialhilfeempfänger,. Ursachen für Verzicht seien besonders Informationsdefizite und eine restriktive

Sozialhilfegewährung (Hanesch 2001, 32)
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Sozialbehörde zu gehen gefällt, kann der Klient sich zwar weiterhin

freiwillig zurückziehen und auf Unterstützung verzichten.

In manchen Reformmodellen setzt man auf die Ausgestaltung eines

„Vertrags“, in dem die Gewährung von Hilfen an die Einhaltung bestimmter

individuell vereinbarter Regeln gekoppelt wird. Dies soll die Autonomie

und Selbstverantwortlichkeit der Klienten betonen. Die Überwachung

dieser Regeln und damit die Kontrolle der Beziehung obliegt allerdings

weiterhin vor allem den Angehörigen der Sozialverwaltung. Diese werden

dann bei Nichteinhaltung des „Vertrags“ wahrscheinlich vor allem die

Zahlungen kürzen oder einstellen, ein anderes Druckmittel steht wohl

kaum zur Verfügung.8

Die traditionelle Gegnerschaft oder das Mißtrauen zwischen vielen

HilfeempfängerInnen und den SozialverwalterInnen, 9 verhindert eine

selbstbewußte, partnerschaftliche Kooperation im Sinne einer autonomen

Vertragsgestaltung. Modelle, die auf Vertragsgestaltung mit den Klienten

basieren, müssten kritisch überprüft werden, denn es ist ja gerade die

Unfähigkeit zu selbstverantwortlichem Entscheidungen, die diesen Teil der

Klienten auszeichnet.

1.4. Berufsethik

Die Tatsache, dass Sozialfürsorge einerseits Merkmale primärer

Vergesellschaftung enthält, gleichzeitig jedoch rollenförmig,

berufsmäßig, professionell ausgeführt werden muss, verlangt nach

berufsethischen Regeln, wie sie für die  therapeutischen Berufe zum

Beispiel in dem hippokratischen Eid herausgestellt wurden.10

In der aktuellen persönlichen Krise wird von den Hilfesuchenden

verlangt, sämtliche persönlichen Details so auszubreiten, wie dies

vielleicht noch nicht einmal in privaten Beziehungen üblich ist.

                                           
8 Lange,59.
9 Goettle, 43 und viele andere Zitatstellen
10 Oevermann 1996, S.119.
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(Zumindest würde im privaten Bereich ein reziproker Austausch in

dieser Hinsicht erwartet. )

 Teil der Professionalität der Helfenden ist es jedoch, die

„Abstinenzregel“ einzuhalten, d.h., sich in dieser Situation ihrerseits mit

persönlichen Äußerungen zurückzuhalten, die gegebenen

Informationen (möglichst „neutral“, d.h. wohlwollend, offen und nicht

voreingenommen) auf Plausibilität zu prüfen und  eine fallverstehende

Haltung einzunehme. Diese Fähigkeit, übrigens ein weiteres Merkmal

von Professionen, die nötig ist, um in der individuellen Besonderheit

des Falles Ansatzmöglichkeiten der Hilfe zu finden und vor allem die

Selbstheilungskräfte des Klienten zu stärken, die Ablösung von der

Hilfe als Teil der Hilfe einzuplanen.

Elemente bevormundender und paternalistischer Einstellungen betonen

vor allem die persönliche, diffuse Beziehungsebene.

Emotionale Identifikation mit den  oder Abneigung gegen die

KlientInnen, die Suche nach befriedigenden persönlichen Beziehungen

im Kontakt zu ihnen11 sind im Prinzip nicht günstig, denn sie blockieren

sachgerechte Entscheidungen und bringen die Klientinnen in oft

weitergehende Abhängigkeiten oder regressive Gegenreaktionen.

 Wir haben in unserer Studie über Strukturprobleme der

Sozialhilfeverwaltung nachweisen können, daß es aufgrund der

beruflichen Situation zur Ausbildung von Habitusformationen kommt,

die einem professionalisierten Umgang mit KlientInnen

entgegenstehen.

Die Fälle zeigen, dass das Handlungsfeld  trotz – oder gerade wegen -

überwiegend verrechtlichter Routine bis heute durch Elemente primärer

Sozialbeziehungen geprägt blieb.

                                           
11 Persönliche Enttäuschungen und Berufsunzufriedenheit motivieren bei unzureichender

Professionalisierung eine unzureichende Lösung des strukturellen Handlungsproblems und

verursachen u.a. Übertragungsphänomene sowie die ungenügende Trennung von diffusen und

spezifischen Tätigkeitsinhalten.
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Trotz einer verlängerten und verwissenschaftlichten Ausbildung an

Fachhochschulen fehlt es an einer professionalisierten und

durchgehenden Praxisform den Klienten gegenüber. Die

individualisierten Reaktionsformen der Bediensteten bleiben mehr oder

weniger dem Zufall überlassen, es gibt keinen Konsens und kein

Gespräch über das Verhältnis zu den Klienten, keinen kollegialen

Austausch oder gar professionelle Supervision.

Wir haben erzieherische oder bevormundende Habitus gefunden.

Weiterhin gibt es Habitus, die eher denen eines Almosenspenders

entsprechen, oder Haltungen, die man eher in patrimonialen

Obrigkeitsverwaltungen der letzten Jahrhunderte vermuten würde.

Ausgesprochene und unausgesprochene Kategorien der „Würdigkeit“

bzw. der „wirklichen“ Hilfebedürftigkeit“,  stammen aus dem Mittelalter,

und tauchen trotzdem in den neusten Reformmodellen wieder auf. Dies

lässt auf eine große Langlebigkeit der in den Institutionen tradierten

Wissensbestandteile und Überzeugungen schließen,

Persönlich gefärbte Erwartungen an Dankbarkeit und  Wohlverhalten

der sogenannten „Klientel“12 , teilen die Hilfeempfänger oft  in „Gute „

und Böse“, in „Nette“ und „Unfreundliche“ etc. ein. Auch hier ist die

Beziehung zum Bediensteten das Kriterium für die Beurteilung der

Person und letzten Endes ausschlaggebend für die Ausgestaltung des

Ermessensspielraumes.13

                                           
12 So lautete eine in sozialen Ämtern verwendete Bezeichnung für die Hilfesuchenden, die allerdings

eher herabsetzend gemeint ist. Interessant  ist die Verbindung zu dem ursprünglichen Wortsinn von

„clientes“ aus dem Lateinischen, der tatsächlich dem Sinn nach ein  von einem sozial Unterlegenen

frei gewähltes Bündnis zu einem Schutzherrn bezeichnete, auf jeden Fall nicht die bürokratische

Bearbeitungsform.
13 (Es käme einem Arzt zum Beispiel nicht in den Sinn einen unhöflichen

Patienten nur deswegen andere Medikamente zu verschreiben weil er

unhöflich zu ihm ist! Analoges passiert aber durchaus, wenn Bedienstete

berichten, diesem oder jenem ungehobelten Kunden hätten sie diese oder

jene Information nicht gegeben oder sie einfach noch einmal einbestellt,

diese und jene ihm zustehende Hilfe nicht ausgezahlt etc. )
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Hier überwiegen Elemente einer Diffusität der Beziehung zu den

Klientinnen, die in einer professionalisierten Arbeitsbeziehung nicht

vorkommen dürften oder zumindest (zum Beispiel als Phänomene von

Übertragung und Gegenübertragung) kritisch reflektiert werden müßten.

Ein anderer  Habitus14, der für die KlientInnen problematisch werden

könnte, betont das andere Extrem, die überwiegende rollenförmige

Orientierung an bürokratischen, reibungslosen Abläufen. Hier kommt

der Anteil diffuser Elemente eindeutig zu kurz. Wenn es einem

Bediensteten nur darum geht, die „Akten in Ordnung“ zu haben,

werden bürokratische Verfahren zum Selbstzweck. Personen, die die

Abläufe stören, werden tendenziell zum pflegeleichten Klienten

sozialisiert. Der ideale, pflegeleichte Klient ist tendenziell allerdings

länger abhängig vom Hilfebezug. Deautonomisierungstendenzen

verstärken sich, anstatt Autonomie wiederzugewinnen, wie es

eigentlich die Hilfe erfordern würde.

 Es ist zu vermuten, daß diese Habitus aufgrund langjähriger

Einübung auch in neue Organisationsformen der Sozialhilfeverwaltung

übertragen und, so meine Vermutung, die angestrebten neuen

Bearbeitungsformen unterlaufen werden.

                                           
14 Habitusbegriff: Die personenspezifische Kombination aus bewussten und unbewussten Selektionen
spezifischer Handlungsoptionen generierende Moment der Fallstruktur wird hier als Habitus oder

Habitusformation bezeichnet. Die Habitusformation ist nicht mit psychischen Charaktermerkmalen

identisch, vielmehr handelt es sich um habitualisierte, d.h. zu Maximen geronnene Einstellungen und

Haltungen. So kann etwa die Einübung in eine bestimmte Berufspraxis zur Ausbildung einer

berufsspezifischen Habitusformation führen. Die Methode der objektiven Hermeneutik ermöglicht,

auch unbewusste Optionen und unausgesprochene Handlungsmaximen zu erfassen, was mit

standardisierten Interviews eher weniger, mit standardisierten Auswertungsmethoden gar nicht

möglich ist. Der spezifische Habitus einer Person ist ein Ergebnis von Charaktermerkmalen die immer

sozialisatorisch bedingt sind und den jeweiligen, spezifischen Handlungsproblemen, denen sich die

Person u.a. in einem beruflichen Alltag stellen muss. Bewusste Strategien sind demgegenüber

Ausfluss des Habitus. Die in den Fallrekonstruktionen vorgestellten Habitusformationen offenbaren

sich erst im Vollzug der Sequenzanalyse der verschrifteten Interviewtexte.
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Diese hier nur angedeuteten Habitus der Bediensteten sind

Verarbeitungsformen des strukturellen Handlungsproblems. Sie führen

dazu, dass es faktisch zu einer sehr unterschiedlichen Behandlung der

Hilfesuchenden kommt, die sich nicht, wie sachlich erforderlich, aus

der jeweiligen individuellen Krisensituation, sondern vor allem aus

dem Habitus der Bediensteten erklären lässt.

Insofern ist das Fehlen einer verbindlichen Professionsethik und einer

wirksamen kollegialen Kontrolle der jeweiligen vorgeschlagenen

Krisenbewältigungsstrategien nachteilig für die Klienten und

überfordert die Bediensteten.15 Dieses durch entsprechende berufliche

Sozialisation, Orientierung an gelingendem Interventionsverhalten

geeigneter Vorbilder und Supervision zu verändern,  wäre  dringend

erforderlich, es bedarf also der Habitusbildung durch

Professionalisierung.

2.   Bedingungen professionalisierter Arbeit in der
Sozialhilfeverwaltung

In Fällen, bei denen wir eine gelungene Bewältigung des

Handlungsproblems feststellten,  überwog eine offene Gelassenheit

und  manchmal sogar fast amüsierte Akzeptanz der Besonderheiten der

Klienten. „Soziale Kompetenz“ kann man in den Fällen bescheinigen, in

denen Regeln des Rechts situationsadäquat angewendet und

Spielregeln des Umgangs bewusst, aber einzelfallspezifisch aufgestellt,

sowie deren Einhaltung konsequent beachtet werden.   Den je

besonderen Anforderungen der Handlungssituation flexibel gerecht zu

werden, ohne eigene Überzeugungen aufzugeben, scheint ein weiteres

Merkmal derjenigen, die mit ihrem Beruf gut zurecht kommen und wohl

auch zufriedene Klienten haben. Ein positives Selbstwertgefühl und ein

klares Gefühl für  die Abgrenzung zum Gegenüber bei gleichzeitiger

Fähigkeit zum „Fallverstehen einer Lebensgeschichte“16 scheint eine

                                           
15 von Harrach /  Loer / Schmidtke, 297 ff.
16 Oevermann, 1996, 126. Es scheint mir nicht übertrieben, für die Bearbeiter schwieriger Fälle der

Sozialhilfe und für die zukünftigen „Einzelfallhilfen“  einerseits  „die Fähigkeit zur  Subsumtion unter
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wichtige Voraussetzung für diese Balance zu sein. Die Bedeutung eines

umfassenden, komplexen Fachwissens, das Sicherheit und

Gelassenheit vermittelt, scheint unbestreitbar. Zusätzlich erweist sich

die Fähigkeit, „in Gelassenheit loszulassen“, das heißt in potentiell

eskalierenden Konfrontationen im Ernstfall solche Fälle an Kollegen

abzugeben, als sinnvoll17

Diese Forderung wäre ein strukturelles Äquivalent zur Abstinenzregel.

Die Fähigkeit, die eigenen Massnahmen zu begründen und kritisch zu

hinterfragen, erweist sich  als weitere wichtige Anforderung. Vor der

Begründungsverpflichtung steht die Fähigkeit zur Selbstreflexion.18 Die

Bediensteten müssen hierzu theoretisches Rüstzeug bekommen.

Kritische Selbstreflexion führt einerseits zu neuen Lösungsansätzen, ist

daher prinzipiell zukunftsgewandt. Sie könnte allerdings tendenziell zum

Selbstzweck, Selbstschutz und zum Distanzierungsmuster entarten,

dies ist eine Gefahr, die in der kollegialen Diskussion oder in

Supervisionsgruppen unter Kontrolle gehalten werden muss.

Die Entwicklung professioneller Arbeitshabitus ist allerdings durch

schlechte Arbeitsbedingungen, demotivierende Vorbilder bei den

Kollegen und negative Erfahrungen mit den Hilfeempfängern gefährdet.

 Nicht nur die Klienten des Sozialstaates, sondern auch ihre Verwalter

sind meist vereinzelt und unorganisiert. Einige können sich allerdings in

ihrer Arbeit auf eine gute hilfreiche Zusammenarbeit mit ihren

Kolleginnen und Kollegen verlassen. Entlastung und

Problemverarbeitung bieten kollegiale Gespräche, die Offenheit

ermöglichen .

                                                                                                                                       
theoretische Modelle“ und andererseits die Fähigkeit zur „Rekonstruktion der konkreten Fallstruktur in

ihrer lebensgeschichtlichen Einbettung“ wie sie Oevermann für die Profession des Therapeuten

konstatiert, zu fordern. A.a.O., S. 127
17 Oevermann 1996, S. 121
18 Oevermann 1996, S. 132
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Eine weitere Professionalisierung der Sozialverwaltung wäre nach

unsern Ergebnissen  im Interesse der Bediensteten und der

Hilfeempfänger .

3. Reform der Sozialhilfeverwaltungen und
Professionalisierungschancen

Ich möchte nun prüfen, ob die derzeit diskutierten Reformmodelle

Chancen für Professionalisierung verbessern.

Das spezifische Muster bürokratischer Bearbeitungsweisen für „das

Soziale“, das sich  in den Sozialhilfeverwaltungen entwickelt hat, wird

immer mehr infrage gestellt. Deren Vorteile werden  zwar nach wie vor

in Rationalisierungsvorteilen, Routinisierung, Gleichbehandlung und vor

allem  in der  Verrechtlichung der Beziehungen zwischen

Sozialhilfeverwaltung und Hilfeberechtigten gesehen, die einen

Rechtsanspruch auf Hilfe begründete.

Wenn Armut durch unvorhergesehene externe Ursachen und

„Schicksalsschläge“(Jütte) 19 wie Kriege, Katastrophen, Teuerungen,

Mißernten, Krankheiten oder Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt

verursacht wird, entsteht die Notwendigkeit rein ökonomischer

Subventionierung einer ansonsten selbständigen

Krisenbewältigung.(Oevermann) 20

 Bei einem nicht unerheblichen Teil der Hilfesuchenden ist der

Sozialhilfebezug heute vor allem als zeitweise, geplante und durchaus

autonome Entscheidung zur Lebensgestaltung zu sehen. (Leibfried /

Leisering) 21. Für diesen Personenkreis würde sicherlich die routinisierte

bedingungslose Auszahlung eines pauschalen Grundgehaltes

ausreichen. Nach dem Motto „Hier werden sie geholfen“ besteht bei

                                           
19 Jütte, 28
20 Oevermann 2000, S. 66.
21 Vgl. Leibfried / Leisering u.a., Ebenso: Hilkert, der von 2/3 der Hilfeempfänger, die innerhalb eines

Jahres aus der Hilfe wieder herauskommen spricht.
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diesen Personen besonders, die Gefahr einer „passiven

Institutionalisierung“ (Leisering) , die unnötig ist.

Davon zu  unterscheiden sind die Fälle, die zu einer eigenständigen

Krisenbewältigung in ihrer autonomen Lebenspraxis nicht oder nicht mehr

in der Lage sind und daher Hilfe in einem eher therapeutischem Sinne

benötigen. In diesen Fällen ist die routinisierte, bürokratische Bearbeitung,

die zur Vernachlässigung des Einzelschicksals führt, ein erheblicher

Nachteil.

Die aktuelle Kritik berücksichtigt diese Unterschiede meines Erachtens

nach nicht ausreichend. Sie wendet sich insgesamt der Kritik an den

arbeitsteiligen und bürokatischen Bearbeitungsformen zu, ohne zu

berücksichtigen, dass diese womöglich in vielen Fällen durchaus

angemessen sein könnte. Dieses halte ich für einen der grundlegenden

Fehler in der derzeitigen Debatte.

Reformansätze propagieren eine „ganzheitliche Fallbearbeitung“, „Fall-

Management“, Beratung soll umfassend verbessert werden  in

„Sozialbüros“22 , Weiter spricht man von  „Qualitätsverbesserung der

Dienstleistung Sozialhilfe“23 , „Hilfeplanung“24, aber auch seit längerem von

Programmen wie „Arbeit statt Sozialhilfe“ und neuerdings dem Hessischen

Offensiv-Gesetz. 25  Offensiv heißt übrigens:  „Optimal Fördern und

Fordern – Engagierter Service in Vermittlungsagenturen“. Hier wird ein

„Paradigmenwechsel“ propagiert, der vor allem auf der Einrichtung von

„Job Centern“ beruht, die mit dem Prinzip arbeiten sollen: „ein Mensch, ein

Betreuer, ein Geldtopf“ und den Hilfebezug an die Einhaltung von

                                           
22 NRW- Modellprojekt, (Düsseldorf führte gerade, wie ich hörte die neuen

Berufsbezeichnungen cash- manager und case manager ein. Cash

manager sind diejenigen, die die verwaltungsrechnische Seite der

Auszahlungen – ohne Aufstiegschancen wie mir gesagt wurde (!)  und die

case manager sollen sich umfassend den Beratungen und (Wieder-)

Einstiegshilfen für Hilfeempfänger zuwenden.)

23 Darmstadt – Modellprojekt, geplant
24 Kuntz, S. 71ff.
25 Offensiv= Optimal Fördern und Fordern- Engagierter Service In Vermittlungsagenturen, so die

Pressemittteilung der Hessischen Landesregierung vom 24.1.2002.
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verbindlichen individuellen Eingliederungsvereinbarungen („Kontrakt“,

oder „Hessen-Pakt“ genannt) koppeln. Die Arbeit der Job-Agenturen, die

gemeinsam von Arbeitsverwaltung und Trägern der Sozialhilfe

einzurichten und zu betreiben sind, ist (laut Gesetzentwurf des Landes

Hessen vom 24.1.2002, S. 18 )

ausdrücklich nicht nur auf „Beratung, Qualifizierung und Vermittlung,

sondern auf „soziale Betreuung“ ausgerichtet. Erfolgsprämien für die

„Jobagenten“ einerseits und laufende Meldekontrollen sowie erweiterte

Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Hilfebeziehern sollen die

„Mitwirkung“ verstärken. 26

Die Idee einer umfassenden Betreuung dient in erster Linie  dem Ziel,

Kosten der Sozialhilfe einzusparen und die getätigten Ausgaben einer

gewissen Erfolgskontrolle zu unterziehen. Angesichts des zu

erwartenden Arbeitsanfalls werden womöglich besonders

„erfolgversprechende“ Verselbständigungs- Fälle herausgenommen

und entsprechenden  Modellversuchen unterzogen.  Unbestreitbar sind

Anfangserfolge mit teilweise recht guten (Einspar-) Ergebnissen.27

Diese Tendenz, sich die „erfolgsversprechendsten Vermittlungsfälle“

herauszusuchen, könnte dazu führen, daß vermeintliche oder

kurzfristige Erfolge auf Kosten der Hilfeempfänger erzwungen werden,

das heisst, Druck muss verschärft werden, dies wird auch offen so

gesagt.

                                           
26 Eher ökonomisch orientierte Ansätze sind „Bereichscontrolling im Sozialbereich“26

sowie „Kostenmanagement“ 26. Hier steht die Ergebniskontrolle der eingesetzten Mittel im

Sozialbereich im Vordergrund.

27(So berichtete der Main-Kinzig Kreis von Einsparungen an gezahlter

Sozialhilfe von 3-4 Millionen DM  Pro Jahr, über eine Reduzierung von 30-

20 % Sozialhilfeempfängerhaushalte.

 Lange, 57: Eine Magistratsvorlage der Stadt Darmstadt vom 29.8.2001 zum „Projekt

Qualitätsentwicklung in der Sozialhilfe“, wurde mir freundlicherweise von der Leiterin der

Sozialverwaltung, Dr. Wilma Mohr, zur Verfügung gestellt . Siehe auch den Endbericht des

Modellprojekts „Sozialbüros“ NRW, hrsg. v. Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und

Technologie des Landes NRW,  Düsseldorf 2000 .
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Was bedeutet dies für unsere Überlegungen bezüglich der

Professionalisierung? Durch die Reform der Sozialhilfe soll die

zugegebenerweise oft wenig professionalisierte Hilfegewährung durch

strikte Zielvorgaben und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen abgelöst

werden. Diese Entwicklung ist tendenziell eher  weiter

deprofessionalisierend, weil Reste eigenständiger

Ermessensspielräume durch technokratische Vorgaben und

Effizienzkriterien reduziert werden28

Es könnten sich aber auch Freiräume für professionelleres

Handeln eröffnen: Entscheidungen müssen eigenständig

gefällt, begründet und verantwortet werden. Kooperationen

müssen fachübergreifend gesucht werden.

Der Wegfall bürokratischer Regeln könnte überraschenderweise ein

weiterer Nachteil für die Beschäftigten werden:

Wie Kühl für Produktionsbetriebe darstellt, entsteht durch den

Wegfall bürokratischer Vorschriften ein Machtvakuum für den

einzelnen Beschäftigten. Die Tatsache, dass Organisationen nur

handlungsfähig sind, wenn sie sich punktuell nicht an Vorschriften

halten, verschaffe, so Kühl, den abhängig Arbeitenden eine

Machtchance, die darin besteht, dass die Vorgesetzten sie zum Teil

darum „bitten“, jedenfalls verhandeln müssten, sich nicht an Regeln

zu halten, sich „unbürokratisch“ zu verhalten, um den Arbeitsablauf

nicht zu sehr aufzuhalten. Diese Verhandlungen verschafften oft

andere kleine Vorteile, die für die Bediensteten entfallen, wenn sie

selbst  - oder in Teams – eigenständig entscheiden müssen und nur

die Zielerreichung wichtig ist.  Wenn die Beobachtungen von Kühl

aus der Industrie zutreffen, muss der Wegfall bürokratischer Regeln

besonders die SozialverwalterInnen treffen.

Bürokratische Regeln verschafften diesen bisher einen erheblichen

Machtvorteil im Umgang mit den Klienten, und garantierten in

                                           
28 Einige Verwaltungen definieren zum Beispiel konkrete Reduzierungen von Sozialhilfezahlungen als

Ziele: „Verselbständigung“ 28, einer bestimmten Anzahl von Klienten heißt das dann in den

entsprechenden Broschüren.
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Verhandlungssituationen eine Rückzugsposition. Dieser

Freiheitsgrad dürfte abnehmen.

 In manchen Modellen ist auch eine Beteiligung der Bediensteten an

den ersparten Ausgaben in Form von Prämien vorgesehen, ein

Leistungsanreiz, der in der klassischen Bürokratie ebenso wenig

denkbar war wie in der klassischen Profession. Wie problematisch

diese Lösung ist, zeigt die gedankenexperimentelle Übertragung auf

den Arztberuf: Würde man diesen an den eingesparten

Rezeptkosten beteiligen, wäre dies nur in bürokratisierten (Kontroll-

)Strukturen denkbar und wäre somit ein Zeichen für

Deprofessionalisierung, da dies mit der ausschließlichen Bindung an

das ärztliche Ethos unvereinbar wäre.

Die berufliche Bearbeitung der Armut wird anscheinend dahingehend

geändert, dass Hilfeempfänger zu umfassend Betreuten und

Therapiebedürftigen gemacht werden.

Das Modell- Main- Kinzig Kreis29 zeigt, daß dadurch die Neueinstellung

von 25 Sachbearbeitern erforderlich wurde. In „Projektteams werden

vor Ort dezentrale umfassende Dienstleistungen erbracht, von der

Regulierung von Mietrückständen bis hin zur Suche von

Kindergartenplätzen und personenspezifischen

Qualifizierungsangeboten.“

Es stellt sich mir die Frage, ob das  bisher primär auf Rechtanwendung

geschulte und verwaltungstechnisch ausgebildete Personal die

Anforderungen komplexer Fallbearbeitung in dieser Form bewältigen

kann.

Rechnet man die neu entstandenen (und permanent entstehenden)

Personal –und Sachkosten wie Zuschüsse, Kosten für Lehrgänge etc

dagegen auf, was allerdings nur geschätzt werden kann, und in der

Diskussion nicht geschieht, so verbleibt in dem Fall Main-Kinzig Kreis

ein grob geschätzter Einsparungseffekt von ca. 500.000 Euro pro Jahr.

 Nachgewiesen wird bisher nicht, wie dauerhaft diese

„Eingliederungserfolge“ sind. 30

                                           
29 Bernd Heptner,Wisconsin in Hessen. FAZ vom 5.2.2002, S. 5.
30 www.main-kinzig-kreis.de / kreisverwaltung/sozialamt/Bilanz_2000.html vom 6.2.2002
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Der Stellenplan der Stadt Frankfurt weist 106 neue Stellen für Jugend-

und Sozialverwaltung für 2002 aus31. Das heißt, Einsparungen auf der

Auszahlungsseite stehen erhebliche Mehrkosten an Personal

gegenüber. Und es ist meiner Meinung nach nicht nur ein

Rechenexempel, ob sich diese neuen Stellen „lohnen“, sondern läßt

meines Erachtens nach nicht nur auf das Ziel besseren Services,

sondern  unmittelbar  auf die Intensivierung von Betreuung und, auch

wenn es nicht offen gesagt wird, vor allem Kontrolle schließen.

Zusammenfassend ; Durch die Delegation von Verantwortung nach

unten und eine verlagerte Zeichnungsbefugnis erhöht sich der

Verantwortungsdruck für die Bediensteten. Bei gleichzeitiger

Erhöhung der Fallzahlen und verbindlichen Zielvorgaben und

„Erfolgsprämien“ für „Verselbständigungserfolge“,  ist eine Reaktion in

Richtung auf entlastende Bewältigungsstrategien entsprechend dem

bereits ausgeprägten Habitus vorprogrammiert , das könnte in

manchen Fällen den weiteren Rückzug auf bürokratische Verfahren

bedeuten, das heißt weitere Professionalisierungschancen

beschneiden.

Professionalisiertes Personal müßte optimal eingesetzt, bezahlt und

weiterentwickelt werden. angesichts mangelnder

Veränderungsbereitschaft und leerer Kassen eine illusorische

Forderung. Letzten Endes müßte eine komplette Strukturreform der

Verwaltung vorgenommen werden.

Ganz grundsätzlich  würde ich behaupten, dass die derzeitigen

Reformbemühungen eine Abkehr vom Gedanken  eines

universalistischen Rechtsverhältnisses zwischen Staat und

Hilfeempfängern sind, indem sie zu einer individualistischen und

lokalen Hilfegewährung unter bestimmten Voraussetzungen hinführen.

Damit sind sie letzten Endes ein Rückschritt in partikularistische und

paternalistische Strukturen. Bereits faktisch professionalisierte Anteile

werden tendenziell sogar zurückgehen.

                                           
31 Städtische Zeitung Februar 2002, S. 2, mit der Überschrift „mehr Personal für besseren Service“
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Das unausgesprochene Ziel der Reformen zeigt eine These von Ralf

Dahrendorf auf : „Darum ist eine Politik so zerstörerisch für die Freiheit,

die darauf besteht, dass Arbeitslose keine Unterstützung bekommen

sollen, wenn sie nicht aktiv Arbeit suchen und mehr noch, dass auch

Behinderte und junge Mütter keine staatliche Hilfe beanspruchen

dürfen, wenn sie nicht arbeiten.  New Labour und die Verfechter der

„neuen Mitte“ sind geradezu besessen von der Notwendigkeit der

Arbeit. Sie ist die erste Bürgerpflicht. Hört man  genau zu dann entdeckt

man, dass Arbeit im Sinne von Berufstätigkeit hier nicht mehr Quelle

des Einkommens, der sozialen Identität  und des wirtschaftlichen

Wachstums ist, sondern Instrument der sozialen Kontrolle. Ohne Arbeit

für alle wird die Welt vollends haltlos.Nur wenn alle in Arbeit sind, bleibt

es möglich, die Gesellschaft zusammenzuhalten und sie damit zu

kontrollieren. Ganz unverständlich ist  eine solche Vorstellung nicht.

Junge Männer ohne Arbeit sind zu einem der bedrohlichsten Elemente

moderner Gesellschaften geworden.“32

Vor dieser Feststellung sind die ganzen vorgestellten Reformmodelle

womöglich nur schöner Schein und es geht im Kern ausschließlich um

bürokratisch durchzusetzende Kontrollen, wie sie ein Obrigkeitsstaat

seit Jahrhunderten praktiziert hat.

4. Alternative: Rückzug der Kommunen aus der Verwaltung

des „Sozialen“?

Das Modellprojekt „Sozialbüros“ NRW deutet eine Alternative zu den

vorgestellten Reformmodellen an: Die Sozialhilfeverwaltung zieht  sich

weitgehend aus der konkreten „Verwaltung des Sozialen“ zurück, ist nur

noch „Moderatorin“33, von Sozialplanung und Koordinatorin von

                                           
32 Dahrendorf, Ralf, Leben als Tätigkeit.  In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr.

299, 24.12.2001, S. 6.

33 Strunk, S. 302.
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Hilfsangeboten. Die umfassende Einzelfallhilfe würde dann den

entsprechenden Hilfeorganisationen mit professionellem Personal  und

Selbsthilfeorganisationen als Aufgabe zugewiesen, die im Wege von

konkreten Verträgen ihrerseits an bestimmte Zielvereinbarungen mit der

Sozialverwaltung zu binden wären. „Fallmanager“ wären aus den

Hilfsorganisationen zu rekrutieren und wären dann jeweils einem Team aus

der Planungs- und Koordinationsebene einer eher überregional zu

organisierenden Sozialverwaltung zugeordnet. Hier eröffnen sich neue

Perspektiven für klare Trennung von therapeutischen Aufgaben für die

entsprechenden Klienten und managerialen Planungs-  Koordinations- und

Kontrollaufgaben bei der Verwaltung. Durch diese Trennung könnte man

einerseits die rein ökonomische vorübergehende Transferleistung

bürokratisch – geschäftsmäßig – am besten in Form eines bedingungslosen

Grundgehalts organisieren und die in den anderen Fällen notwendigen

therapeutischen Angebote nach einem entsprechenden Erstgespräch an

die entsprechenden Professionen klar delegieren.  Diese Lösung würde im

Verhältnis zu den Klienten mehr Transparenz und Klarheit schaffen, die

Verwaltung des Sozialen von letzten Resten patriarchalischer Fürsorge und

Entmündigung, aber auch von unklaren und überfordernden Aufgaben

befreien.   Für die Klienten würde die Möglichkeit zur selbständigen

Auswahl des Hilfeträgers neue Autonomiechancen eröffnen.
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