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Essav
o
Ronald Hltz ler

Soziale Arbeit in politisierter
Gese//s chaft

Jenseits des auf der ewigen Flamme intellektualistischer Geschwätzkultur dahinköcheln-
den, symptomatischerwcisc in nachgcradc allen Instituten dcr geistig-seelischen Jugcnd-
und Erwachsencnbildung sorgsam gepflcgten und gclegentlich im öffcntl ichen Bewußt-
sein aufschäumenden Diskurses übcr irgendwelchc Sinnkrisen, in denen 'der moderne
Mensch' angeblich steckt, seit er es überhaupt gewagt hat,modernzu werden (was in die-
sem Falle vor allem heißt: mitunter selber zu denken), jenseits dieser ihren Grundprinzi-
pien nach unpolit ischen, ja entpolit isierenden Dauer-Litanei vollziehen sich gegänwär-
tig mannigfalt ige soziale Prozessc, die die gesellschaftl ichen Ordnungen, d.h. inibeson-
dere die nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten (globalen, nationalen und lokalen)
Grundlagen und Rcgeln des Zusammcnlebcns fundamental erschüttern und verändern.
In diesem Umbruchszcnario muß sich auch Sozialc Arbcit ncu dcfinieren, vcrorten und
re-i nstall iere n.

1. Veraltende Konzepte und neue Szenarien

Es ist noch kaum ein halbes Dutzend Jahre hcr, daß wir darüber nachgedacht haben, wie
man in einerpostindustriellen, ja postmoderncn Freizeit- und Erlebnisgesellschaft, in der
dic altc soziale Frage zunehmend von der neuen ökologischen Sensibil i tät überlagert wer-
de, der Sozialpädagogik zeitgemäße, zukunftsorientierte Impulse geben könnte. Unseres
Erachtcns nämlich ergabcn sich aus den mit solchen Stichworten begriffenen (damals)
aktuellen Verändcrungcn dcr sozialstrukturcllen Rahmenbedingungen moderner Exi-
stenz für die bishcrige Sozialpädagogik grundsritzl ich neuc Aufgabcnfcldcr. D.h,, ganz
vcreinfacht gesprochen: War in dcr bisherigen Gcschichte der industriellen Entrvicklung
moderncr Gesellschaften die Bervältigung problematischer Folgecrscheinungen vertika-
ler sozialer Schichtungcn das Hauptthema sozialpädagogischer Maßnahmcn, so würde
einc zukünftige sozialpädagogik (zumindest außcrdcm, u.a., aber auchvor allem) mitge-
nercllen sozialen,,Betroffenhciten" konfrontiert sein; vom Problcmbcwußtsein der spä-
tenAchtz igerJahrehcrgeseheninsbesondcremitdcm Q1@1sgie-Dis&ursaufa l lenELe-
ncn der gcscllschaftl ichcn Kommunikation uncl mit cincm für die mcistcn Gcscllschafts-
nritglicder tcndenzicll sich immcr weiter vcrgröllcrndcn Eigenzeit-Budget.

Es crschien notwendig und sinnvoll, eine gegcnüber dicsen bcidcn (damals) als zentral
vermutetcn Themenfeldcrn, also gegcnüber dcr Permancnz und Allgegenwart dcr Fragc
nach den Wechselrvirkungen natürlichcr Prozcsse und menschlicher Handlungen einer-
scits und gegcnübcr dcr Gcncralisicrung der Notrvcndigkcit tagtäglichen Zeit-Manage-
ments andercrseits scnsibil isierte Sozialpädagogik entsprcchend zu modifizieren bzw.
sogar zu transforntieren: ,,Sozial" meinte dabei immer weniger,,dcprivationsorientiert"
als viclmchr,,vergcscllschaftungsbczogen". D.h., sozialpädagogik bzw. sozialc Arbcit
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schlechthin hätte sich immer weniger mit Problemen derVer- und Entsorgungspeztellet,
(wie auch immer) problematisch gewordencr Gesellschaftsmitglieder und -gruppen zu
befassen, sie kümmerte sich vielmehr um die Erstellung und Umsetzung von äquil ibrie-
renden Konzepten, d.h. um die handlungspraktische Steuerung labiler gesanrtgesell-
schaftl icher Entwicklungen und Zustände. Letztl ich ging es dabei also um eineAblösung
SozialerArbeit von der Randgruppen-Problematik und um eine Extensivierung und Ex-
pansion des (Dienst-) Leistungsfeldcs insgcsamt.

Wohlgemerkt, solche Fragen haben wir uns vor dem Hintergrund jener 80er-Jahre-Ent-
wicklung der kleinen Bundesrepublikhin zu einer'grünen Großschweiz'gestellt, und wir
haben sie noch im Jahre Eins des zusammengejubelten Alt-Neu-Deutschlands auch in
cben jenem vormaligcn Zeit-Ge ist ' immerwährcndcr Prosperität' bcantwortct. Unserc
Denkroutinen sind damals einfach weitcrgelaufcn und haben uns noch monatclang dar-
über hinwögträumen lassen, daß der schcinbar sicherc Boden, aufdem wir uns analytisch
bewegten, weggebbrochen war, daß sich das ganze Koordinatensystem unserer Problem-
erkenntnis und Problemverortung nicht nur verschoben hatte, sondern sich mehr und
mehr schlicht auflöste.

Dref basale Groß-Faktoren sind m.E. als Ursachen für diesen Auflösungsprozeß zu ver-
anschlagcn. Zwei davon sind keineswegs ganz neu, sondcrn werden in Fach- und Publi-
kumsdiskussionen schon scit gcraumer Zeit, im Zusammenhang etwa mit Stichworten
wic 'Individualisierung'und 'Risikogcscllschaft ', verhandelt (vgl. z.B. Bcck 1986 und
l99l; Beck/Beck-Gernsheim 1994), abcr ihre Problematik wächst auch bzw. gerade im
(Nachrichten-) Schatten dcs derzeit dominierenden dritten Faklors weiter:

- Der erste, weil schon am längsten mit (wechselnder) öffentlicherAufmerksamkeit ver-
folgte Faktor ist die Radikalisierung der Moderne in politisch-kultureller Hinsicht. Ge-
meint ist hiermit im wescntlichen die zunehmende Infragestellung überkommener gesell-

schaftl icherVerkehrs- undVollzugsformcn, die Öffnung von immer mehrEntscheidungs-
bereichen für die (unmittelbare oder mittelbare) Mitsprache von tendenziell 'al len' (be-

troffenen) Gesellschaftsmitgliedern und mithin die Installation der (moralischen) Ein-
klagbarkeit desTeilhabe- undTeilnahme-Anspruches von jedcrmann (und natürlich auch:
jeder Frau) jederzeit und allerorts.

- Der zweite, erst allmählich mehr als nur 'kosmetische' handlungspraktische Konse-
quenzen zeitigende Faktor ist die Wahrnehmung einer globalen ökologischen Kataslrc-
pne aß komplexcm Resultat des ökonomisch-zivil isatorischcn Fortschritts. Gcmcint ist

damit vor allem die zunehmcnde Problematisierung derVernichtung von Ressourcen und

der Produktion von unkontroll ierbaren Gefahrenlagen durch die im Hinblick auf ihre be-
reichsspezifische 'Eigenlogik'(bislang) überaus erfolgreichc wirtschaftl ich-technische
Entrvicklung dcr Industriegesell schaftcn.

- Dcr dritte,jüngste, gegenwärtig alles andere übcrlagernde und hinsichtl ich seiner nach-

mali gen Auswi rkungen noch kaum abschätzbare Faktor i st (natürlich) dc s E nde d er' Os t-

Westi-Konstellation als einem (lediglich) latenten und dadurch (ironischerweise) global

stabil isierenden Konflikt-Szenario. Gemeint ist damit die allgemeine Irritation infolge
clcr Beseitigung jenes über Jahrzehnte hinwcg beständigen und mithin allenthalben poli-

t ische, ökonomische und kulturelle Routinen ermöglichenden Koordinatensystems des

Schreckens zwischen den beidcn ideologisch-militärischen Staaten-Blöcken.
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Ob nun die polit isch-kulturelle Radikalisierung der Moderne die Wahrnehmung einer
globalen ökologischen Katastrophe überhaupt erst ermöglicht und das Ende dei ,ost-
West'-Konstellation infolgc des Entzugs der Legitimation realsozialistischer Despotien
durch Demokratiebewegungen wesentlich befördcrt hat, ob die Wahrnehmung Oer gtoba-
len ökologischen Katastrophe die potit isch-kulturelle Radikalisierung der Moderne erst
eigcntl ich legitimiert und das Ende der'Ost-West'-Konstellation auch-noch bcschleunigt,
oder ob nicht vielmehr das Ende der 'Ost-West'-Konstellation 

dieWahrnehmung der giä-
balen ökologischen Katastrophe erst als Menschhcitsproblem ins Zentrum weltweiter
Aufmerksamkeit rückt und die polit isch-kulturelle Rädikalisierung der Moderne erst
wirklich vorantreibt, erscheint mir zumjetzigen Zeitpunkt allenfall i  diskutier-, keines-
trcgs jedoch schon entscheidbar. vorläufig genügt es m.E., davon auszugehen, daß zwi-
schen den drei Faktoren inzwischen eine 'Wahlverwandtschaft' ( im Weüerschen Sinne)
besteht, daß sie wcchselscitig aufcinander einrvirken und miteinander 'reagieren', unä
daß sie zusaz men - m.E. nicht nur, zuminde st aber: hierzulande - jenes Szenario hervor-
treiben, das ich im Folgcndcn schlagwortartig als 'polit isierte Ceiellschaft 'zu umreißen
versuche.

2. Qualitäten der polit isierten Gesellschaft

Die Rede von der 'polit isierten Gesellschaft ' macht natürlich nur dann Sinn, wenn man
sie p lausibel  gegen so etwas wie e ine 'n icht-pol i t is ier te Gescl lschaf t 'abgrenzen kann.
Wenn wir nun aber mit Hannah Arcndt ( l98l) als 'polit isch' all das bezeichnen, was die
natürlichen und quasi-natürlichcnVollzugs- und Vcrkehrsformen des menschlichen Mit-
einanders transzendiert, also all das, was bearbeitet, gcstaltet, geregelt, was absichtsvoll
erhalten oder verändert wcrde n kann (und muß), dann mutet cs wöhl einigermaßen ab-
surd an, damit nun speziell dic Gegenwartsgesellschaft kennzeichnen zu wollen. Aller-
dings: Ich spreche nicht von einer 'polit ischen', sondern dezidiert von einer 'polit isier-
len'Gesellschaft. Ihr Gcgenstück ist nicht etwa dic unpolit ischc, sondern dii entpotrd-
sferle Gesellschaft. Als 'entpolit isiert 'bezeichne 

ich eine Gesellschaft dann und inso-
weit, wenn bzw. als dic Formen der Bearbeitung, Gestaltung, Regelung, Erhaltung und
Veränderung des sozialen Mitcinandcrs prinzipialisiert undlituaiisierisind, wentib"*.
als dieje gegebene polit ische Ordnung zu cinsr quasi-natürlichen Selbstverständlichkeit
fetischisiert und mithin nicht (mehr) selbcr Gcgcnstand, Thema undZiel polit ischen Han-
delns is t .Pol i t is ierungbcdcutet-ganzal lgemeingesagt-  a lsovie l lc ichtn ichtgcradc, ,d ie
Erfindung des Polit ischcn" (Beik 1993), aber sie mcirrt immcrhin die (Wicdei-) Entdek-
kung polit ischcr Handlungschancen in grundsätzlichjedem Kontext und für grundsätz-
l ichieden sozialen Akteur. Das hört sich, so abstrakt ausgedrückt, vor dem Hlntergrund
moderner Demokratisierungs-Euphoris vielleicht nach iiner ausgesprochen positiu.n
Entwicklung an, ist aber faktisch, wie man an vielen aktuellen Beiipiclen unschwer zei-
gen kann, ein zumindcst janusköpfiges phänomen.

Die polit isierte Gesellschaft ist zunächst und vor allem eine Gcsellschaft, dic aufge-
schreckt, die herausgcrissen wordcn ist aus dem 'Traum immerwährender prosperilät'
(Lutz 1984): Denn cntgegen allcn dcrmaleinst aus dem Zusammcnbruch des Realsozia-
l ismus gespeisten Hoffnungen und allen ebenso vollmundigcn wie verantwortungslosen
wahltaktischen Vcrheißungcn: die wirtschaftl ichs Entwicklung retardiert gegenwärtig
cbcnso wie (weniger augenfäll ig, abcr längerfristig vermutlich weitaus probtematischcrj
die zivil isatorfsclre.' Nach derAblösung des (die gtouate Gcsamtlage, ivie gesagt, ironi-
scherrvcise stablisiere nden) Ost-Wcst-Konfliktcs durch ein bislanf nahezu regellos er-
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scheinencles Gewirr von 'kalten' und 'heißen' Klein-Kriegen im zwischenstaatl ichen
Verkehrsraurn und unter den Iledingungen (mitunter dramatisch) veränderter Ungleich-
heitslinien und immer neu aufbrechendcr lnteressengegensätze in inner- und zwischen-
staatl ichen Arenen, fehlt es der (derzeit noch?) etablierten polit ischen Klasse nicht nur
an strategischen 'Erfolgsrezepten', es fehlt ihr zusehends bereits an taktischen Konzep-
ten, um sich ohne 'Gesichtsvcrlust' auch nur durch die drängendsten Aufgaben 'des Ta-
gcs'hindurchzuwursteln. Institutionalisiertepo/itfscÄe Routinen laufcn, wie es scheint,
zunehmendp rinzipiell ins Leere: Steuerungskonzepte, die - lange Zcit - funktioniert ha-
ben, greifen immer weniger, weil sich eben das Gesamtszenarfo grundlegend verändert
(hat).

Die pol i t is ier te Gescl lschaf t  is t  gcrade das n icht  mehr,  was man mi t  Er icVoegel in  (1965)

sinnvoll ein 'Kosmion' nenncn könnte, nämlich eine polit isch gcordncte und sinnerfüllte
Welt. Die polit isierte Gescllschaft ist unter anderem und zuglelch
- cin (hektisches) Durcheinandcr vielf ' l i l t iger, vielfach antagonistischer Ideologien und

ideologischer Kombinationen, Mixturen und Mclangen,
- e ine stete Quelle ökonomischer Irritationen infolgc immenser Umschichtungen von

Ressourcen und der diese begleitenden'Überlebens-Kämpfe,
- eine Brutstätte des Mil itarismus im Hinblick auf die Durchsetzung völkischer und/oder

staatl icher Interessen uncl dcr Militanz im Hinblick auf zunchmcndc zwischcnmensch-
liche Gewaltbereitschaft,

- ein Musterfall ökologischer Sensibil isierung des gemeinen Untertanen und der büro-
kratischen Ignoranz gegcnüber ökologischen Großgefahren in einem, und

- eine unaufgeräumte Arena anhaltender Geschlechterkämpfe und (nachwievor) zuneh-
mender (und zunehmend intoleranter) Lebcnssti l-Auseinandersetzungen aller mögli-

cher Art.

D.h., die polit isierte Gesellschaft ist dadurch geprägt, daß auf der Basis ökonomischer,
polit ischeq ökologischer, geschlechtl icher, ethnischer, nationaler, religiöserund mannig-
falt iger anderer Antagonismen 'Verteilungskämpfe' aller Art um matcrielle Güter, um

Weltdeutungen, um Kollektiv-Identitäten, um Lebensgewohnheiten und -qualitäten, um

soziale Räumc, Zeitenund Ressourccn, um Gestaltungschancen, um Grundsatz- und De-

tailfragen auf- und anbrechen, und daß sich diese 'Verteilungskämpfe'kaum noch und

immeirveniger mit dem überkommenen klassifikatorischen Analyse-Raster von Links

und Rechts, uon progressiv und konservativ, von rcvolutionär und reaktionär, usw. fassen

lassen.

3. Das Spiel um die Hegeln

Konstatieren läßt sich 'summarisch'gegenwärtig kaum mehr als eine immer unüberseh-

barere Neigung sowohl dcr aus den stählernen Gehäusen des totalitären Leviathan ent-

laufencn als auch dcr aus dcn goldenen Käfigen des l iberalcn Wohlfahrtsstaates entlas-

scnen Menschen, relativ führungslos und wcit unterhalb jeglichen theoretisch-ideologi-

schen Systematisierungsbedarfs, ihre Existenz aus allen möglichenAngeboten und eige-

nen (skurri len, wirren, bicderen, boshaften und bösartigen) Einfti l len selber zusammen-

zubasteln. Und konstaticrcn läßt sich, daß dicsc individualisiertcn Sinnbastlcrdazu über-

gehen, sich überall dort zu Wort zu mclden, wo bislang (böse oder gute) Ordnung zu herr-

ichen schien, dort also, wo 'die Dinge' ihrcn gewohnten, ihren institutionellen Gang gin-

gen (vgl. dazu I{itzler/Koenen 1994).Abstrakt gcsprochen heißt das, daß'Polit isches Ka-
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pi ta l 'a ls  e ine , ,unterar t  des sozia len Kapi ta ls"  (Bourdieu 1991,  s .  37)  n icht  mehr be-
schränkt werden kann auf die traditionellen Entscheidungskontexte und Institutionen,
s91-dern aus diescn freigesetzt und in die Lebens- und Praxiszusammenhänge desAlltags
diffundiert wird. 'Polit ischcs Kapital ' wird sozusagen für j edermann zugänglich und dis-
ponibel. Es wird zum zcntralen Diffcrenzierungs- und Verteilungspriniip zwischen den
Aktcuren und Aktcursgruppen, die in den öffentl ichen Raum hereindrängen und diesen
damit  pol i t is ieren.

Insbesondere das durch die Bildungsexpansion produzierte Reservoir 'überschüssiger'
Intellektueller, das nicht mehr ln den Apparaten unterkommt, scheint zu einem uncr-
schöpflichcn Potcntial bürokratie- und technokratickrit ischer Gegen-Experten gcwordcn
zu sein: In den Milieus nichtetablierter Intellektueller gedeihen-dezidiärt antirationali-
stische Wcltdeutungen, feministisches SelbsrBewußtsein, alternatives ökonomisches
Handeln,  ant ik ler ika lc  Rel ig ionsformen,  'ganzhci t l iches '  Gesundhei ts-Denkcn,  Bi l -
dungsaversionen, antifamiliale Lebensweiscn, anarchistisch-spontaneistische Polit ik-
Sti le, usw. Und das hier inzwischen 'angesammelte' polit ische Kapital dient dabei vor
allem dazu, tradierte Wcltsichten zu diskreditieren und die je eigene Sicht der sozialen
wel t  a ls  e ine bzw. d ie ' lcg i t ime'durchzusetzen.  p ierre Bourdicu (19g4,  s .  23)  spr icht
d icsbezügl ich von, , in tc l lektuc l ler  Bencnnungsmacht" ,  Bcrnhar<l  Gicsen (19g3) uon, , rno-
rali schem Untcrnchmertum".

Die Frei- und Lccrräume des dabci und dadurch mchr odcr wenigcr erfolgre ich ausgetrie-
benen Untertanengeistesjcdoch füllcn nun irrit icrenderweise nicht nurlinks-emanzipa-
torische Selbstbestimmungsidcale, sondcrn hier machen sich, wie gesagt, aktuell immer
unabweisbarer auch fast vergessene National-Chauvinismen, ethnozentrische Ressenti-
ments und auf das Fremde gewendete Existcnz- und Konsumängste breit - und gewinnen
Gestalt in den Aufmarschiercrn und Niedermachcrn, den Abfacklern und Totsihlägern,
die einigen bislang schweigenden oder allenfalls vor sich hinmurrenden Teilen Oei ge-
völkerung Ventil und Ausdruck zuglcich zu gcben schcinen. Anders gesagt: Die Brand-
stifter aller Couleurs machcn mobil, und die Il iedermänner stehen, teils wütend und teils
bcglückt, teils fassungs- und tcils ahnungslos, teils kopfschüttelnd und teils applaudie-
rend, Spalier an eincm Wcg, dcr möglicherweise auch zu ihrer eigenen Einäscherung füh-
rcn könnte.

Derart janusköpfig also dürfte sich das im banalenAlltag einer polit isierte n Gesellschaft
konkrctisieren, was z.B. ulrich Beck vormals (2.8. 1986) so hoffnungsfroh als,,struk-
turdemokratisierung" irr Aussicht gestcllt hat: 'Private'Betroffenhcit und moralisieren-
de Entrüstung in a//en denkbare n Erscheinungsformen - also eben nicht nur intellekruell-
emanzipativ, sondcrn auch und gerade affcktuell-rcstaurativ - wird öffentl ich artikuliert
und, im Zweifelsfall übcr Gelvalttätigkeit, auf der sozialen Agencla plaziert und polit isch
angemahnt. Eins multikulturcllc Gcsellschaft in cinem weit umfassendercn und proble-
matischeren als dcnt von ihren Bcfürrvortern genreintcn Sinne bcginnt sich herauszubil-
dcn: Eine Multikultur, positiv konnotiert: dcr vcrlangsamung und des Zweifels (vgl.
Beck 1993),  rvenigcrcupherr is t isch ausgednickt :  derEgo- und Ethno-Zentr ik ,  derEnge,
dcs N{ißtraucns, dcs Ncids, der Nörgclci, dcs An- und Einspruchs, eine Multi-Kultur der
ignoranten Intoleranz.

Vereinfacht ausgcclrückt: Es sicht so aus, als verlagcrc sich dic polit ische Gcstaltungs-
macht  von dcr  Dominanz v ie l fä l t iger  Expcr tokat ien zur  moral ischen Omnipräscnz von
technophobcn Jamntergcmeinschaf tcn,  thcrapcut ischen Selbstsuchern und i< ieologischen
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Heilsfindern, professionellen Benachteil igtensprechern und emanzipativen Klagevirtuo-
sen zum einen und zv gar nicht mehr so unterschwelligen Rückkehr eines 'gesunden

Volksempfindens'bzw. zu den intellektucllcn Sympathisanten und dcn gewalttätigen
Tcrror-Kadern desselben zum anderen, die sich in immer ncuen Destruktions- und Vcr-
hindcrungskoalit ionen zu punktucllcn und situativonWidcrständen gruppicren (vgl. dazu
auch Scharpf  l99 l ) .

Michel Foucault zufolge (1987) entsteht soziale Ordnung (letztl ich) ja aus Mikrobewc-
gungen zwischen Akteuren, insbesondere aus Mikro-Konflikten und Mikro-Kämpfen
(2.8. zwischen Mann und Frau, Schüler und Lehrer, Käufer und Verkäufer, Bürger und
Polit ikcr). Dabei stoßen 'Kräfte' aufeinander und wirken aufeinander ein und jede Ak-
tion zieht einc andere nach sich. Durch diese zufi l l l igeVerknüpfung von einander bedin-
genden Handlungssträngen werden Serien sozialer Ereignisse erzeugt. Diese Serien wie-
dcrum formieren sich und bilden Strukturen aus.

Aus dem Aufeinandcrtreffen, Zusammenfallen, Ineinanderfl ießen all der hier zuvor auf-
gefrihrten - bekannten wie vor allem unbekannten - Komponenten ergibt sich nun aller-
dings, um hier dic Metapher gefährlicher Stoffe zu verwenden, ein gesellschaftl iches
'Gemisch', dessen Eigenschaften und Reaktionsweisen noch nahezu unvorhersehbar
sind: leicht entflammbar, explosiv, stark ätzend, klebrig, hochgift ig, heilsam, bcwußt-
scinserweiternd" suchterzeugcnd" fcuerfest, abwaschbar, vielscit ig verwendbar, und so
weiter, und so fort - all das könntebei dem hcrauskommen, was sich derzeit allenthalbcn
zusammenbraut. Ein neuer Sozial-Golem könnte dabei ebenso entstehen wie ein völl ig
anderer Leviathan, ein amorphes Anarcho-Monster - oder auch ein iarlturelles Gänse-
blümchen. Ob das, was kommt, 'gut' sein wird oder 'böse', ob es apokalyptische Züge
tragen wird oder utopische, läßt sich kaum prognostizieren. Zumindest die gewohnten
(repräsentativdemokratischen) Regeln der Konfliktaustragung divergenter Interessen
und Interessenkonstellationen jedoch drohen - oder versprechen - dabei jedenfalls nach
und nach zusammenzubrechen.

Irgendwann zweifellos werdcn wir zu neuen/alten Routinen z-unickgefunden haben und
die Gesellschaft wird" wie das ihr universalhistorischer Normalzustand ist, wieder entpo-
lit isiert werde n. D.h., dic Ordnung und Gestaltung des Zusammcnlebcns wird wicder in
den Händen von Leuten l icgen, die wir dafür'bezahlcn', daß sie uns beherrschen, daß sie
uns davon entlasten, uns - im doppeltenWortsinne - selber beherrschen zu müssen. Abcr
niemand weiß derzeit, wann das sein wird und wieviel dann von dem, was wir - auf rvel-
chem Gebiet auch immer - als normal, richtig, selbstverständlich oder so etwas ähnliches
anzusehen gewohnt sind" noch so oder auch nur noch so ähnlich sein wird" wie zuvor.
Denn wir haben es bei dem, was nach dem Ende der feudale n Restvollzüge, des industri-
ellen Fortschrittsfatalismus und des Entweder-Oder von Ost und West in Gang kommt,
mit etwas zu tun, was (bislang) plan- und zicllos Zukunft zu gestalten, nämlich durch Ir-
ritation des Gestalteten neue Gestalten hervorzutreiben bcginnt. Wir haben es, in einer
Formel ausgedrückt, soansagen 'ganz nebenbei'mit nicht weniger als der Polit isientng
des Politischen zu tun.

'Polit isierung'meint also we it mehr als nur einen Umbau dcr Gesellschaft bzw. des so-
zialen Lebens: Es gcht dabei, unbeschadet der zugleich mehr oder rveniger routinemäßig
rveiter- und zunehmend ' ins Lecre ' laufcnden polit ischen Normal-Prozedurcn und der
diese beglcitenden Normal-Diskursc, mehr odcr rvenigcr beiläufig um die R egeln des Zu-
sammenlebens schlechthin, ja sogarum die Rcgeln, nach denen sich dicse Rcgcln ermit-



Sozialc tlrhcit und Ge

teln, aushandeln, durchsetzen lassen. 'Polit isierung'bedeutet 
den vollständigenAb- und

Neubau unserer Konventionen und Institutionen, beinhaltct neus, noch nichivorgedach-
te Prinzipien wirtschaftl ichen, technischen, wissenschaftl ichen, kulturellen und anderen
Handclns, bewirkt u.a. auch die Auflösung bislang als 'funktional' betrachtetcr System-
grenzen und eine neue Durchmischung von bereichsspezifischen 'Logikcn'. Denn diese
gewohnten 'Logiken' sind zugeschnitten auf und - mehr oder wenigei - bewährt für die
Lösung tradil ioneller Verteilungsprobleme, während fi ir die neuenlsich erst allmählich
überhaupt herausbil denden Konflikte Bewertungskritcrien, Verrechnungscinheiten, Ent-
sclteidungsprinzipien, Interessenkonstellationen, verhancllungsspielrä'ume, Durchset-
zungsregeln, Einigungsformein und derglcichen mehr erst nochäuigclotet und aufgefun-
den,ja - tatsächlich - erfunden werden müsscn.

4. Dle Pol i t ls lerung des pol i t ischen

Wenn man nun das, was sich bei all dem dem reflektierenden Zugriff in vielfült igen Kon-
kretionen eröffnet, in seine abstrakte und damit zwangsläufi! 'dürre' Grundstruktur
rückübersetzt, dann kommt man vorläufig etwa zu folgender hiuristischer Denk-Figur:

1.Im Hinblick auf die technisch-industricl le Modernisierung rcsultiert aus derVervoll-
ständigung der Moderne ein (scheinbares) Katastrophenszenario: Der ökonomische Er-
folg zerstört seine eigenen Voraussctzun genund produziert dabei Gefahren, die sich mit
und in den tradierten Institutionen un<l Sicherungssystemen nicht (mehr) kontroll ieren,
geschweige denn steuern lassen.

2. Im Hinblick auf die Modernisierung des mcnschlichen Selbstverständnisscs nach dcn
moralischen Grundsätzen von Freiheit und Gleichheit resultiert aus dieser Vervollstän-
digung ein (scheinbares) Ernanzipationsszcnario: Das individuelle Leben wird idealer-
rvcise zu cincrArt'Optioncn-Karussell '- nicht notrvendigcrwcise, ja vicllcicht nicht ein-
mal übliclrerweise zu einem gewolhen, glcichrvohl aber zu einem bcständig sich clrehen-
den, das einen zwingt, zu wählen.

3.  Beide Szenar ien lassen s ich pessimist isch und opt imist isch,  apokalypt isch und uto-
pisch dcuten,je nachdcm, aus wclcher Pcrspcktivc man sie betracitet. bs gibt dabeiso-
woälVerluste undVerlicrcr als auch Gewinne und Gewinncr:Was die einen an Zuwachs-
raten, an Ausbeutungschanccn, an Profitcn einbtißen, das rvächst anderen an Zukunfts-
märktcn, anAlternativtcchnologien, anAbsatzqualitätcn zu. Was die einen an überlegen-
heit, an Herrschaft, an Macht und Gcrvalt verlieren, das gewinnen anderc an Selbstänäig-
keit, an Selbstbestimmung und Selbstvcrantrvortung, an Autonomie.

Wir haben es also, rvie gesagt, untcr bcstimmten Aspckten mit cincnr Krisenszenario zu
tun, abcr wir stchcn zuglcich auch vor und in cincm chancenszenario:wir habcn, wcnn
rvir es uns wedervon den alten Institutioncnverrvaltern und Entscheidungsträgcrn ausre-
dennoch von irgendwelchcn ökonomischen, polit ischen, kulturellen Bculejägern abneh-
men,iassen, in dieser polit isicrten Zeitzwar wohl nicht gera<le wirklich einL Chance, Zu-
kunftso zu gestalten, wie wir sic gerne hättcn, aber wir haben clie ausgesprochen s.it.ne
chance, nicht nur, wie üblich: wcichen zu stellcn, sondern den ganzän äug, in dem rvir
durch dic Gegenwart in die Zukunft rolrcn, aufdas Glcis ru t.tr. i, das (iedcnfalls bis zur
nächsten Biegung) in die Richtung fi ihrt, in die wir tatsächlich wollen. Diiese Chance sehc
ich aber nur' lvenn rvir keine, tatsächlich: gar keineAltcrnative aprioritabuisieren, son-

Essay

dern alles Mögliche - und alles Unmögliche - zunächst einmal nachhaltig in Erwägung
ziehen, bedenken - und gegcbenfalls erproben. Wer sich auf die alten ideologisch-mora-
lischcn Vorentscheidungen und Vorentschiedenheiten stütztjedenfalls wird m.E. kaum
(mehr)  ins 'Endspie l '  kommen.

Die Polit isierung der Gcsellschaft zwingt somit dic aus ihrer sclbst auferlegten Unmün-
digkcit entlassencn Akrcure zu Wahr-Nehmungen: zur Wahr-Nehmung zunächst, daß
Entscheidungcn nicht deshalb keinc sind, wcil man sic als solche nicht wahrnimmt, und
im weiteren zur Wahr-Nchmung all dessen, was daraus folgt: das Ende des sozialen De-
terminismus und der vsrantwortungsentlastenden Chance, sich auf sachliche Gründe
ausgeübter, fortgeschriebener und hingenommener Zwänge - seien sie nun technisch, so-
zial oder auch naturalistisch ('ökologisch') begründet - zu berufen. Die Polit isierung der
Gesellschaft eröffnetallen Akteuren die Möglichkcit - und mithin de facto auch die Not-
wcndigkcit - zum Handcln ohne verläfi l lche Regeln auf allenEbcncn und untera/len Um-
ständen, kurz: zum genuinpolitrsclen Handeln.

Polit isches Handeln, jederzeit und allerorts, das verweist in der allgemeinsten Form auf
das,  was Ulr ich Beck (2.8.  1986,  1991 und 1993) a ls  'Subpol i t ik 'bezeichnet .  'Subpol i -

t ik' ist für das hier Gemeinte jedoch vielleicht deshalb kein besonders 'glücklicher' Be-
griff, weil cr nahelegt, an Nach- und Untcrgeordnetes zu denkcn, an Vorgänge, die eben
unterden Ebenen ablaufen, aufdenen es 'wirklich'um etwas bzw. aufdenen es um Ent-
scheidendcs, um das im Sinne von Carl Schmitt (1963) 'eigentlich' Polit ische geht. Der
Sinn des Begriffes ist tatsächlichjedoch ein anderer: Er meint zum einen 'subversive'

Polit ik, also Polit ih die im Prinzip alles (polit isch) Gewohnte sabotiert, alles polit ische
Handeln also, das die Konventionen und Institutionen entkernt, unterhölt, zersetzt. Und
der Begriff meint zum anderen alles polit ische Handeln, das unterhalb des 'polit ischen

Systems'stattf indet. We nn man nun, wie ich, 'polit isches System'als reineTheoriewol-
ke versteht, die sozusagen über der gesellschaftl ich konstruierten Wirklichkeit schwebt,
dann meint 'Subpolit ik'schlicht allc Polit ik, diewirkllch stattf indet: Polit isches Handeln
jcnseits der polit ischen Rituale - und notfalls auch durch diese hindurch.

Die zukunftsoffene, praktische Zentral-Frage dabei ist, ob diese im tatsächlichen polit i-
schen Handeln sich manifestierende Polit isierung des Polit ischen reelle (und das heißt:
fantastische) Chancen eröffnet, die Mode rne ihrer mannigfalt igen atavistischen Begleit-
erscheinungen zu entledigen, sis ihrsr mitlaufenden feudalen Restbestände (2.[}. im Fa-
milienleben und Geschlechterverhältnis) und vordemokratischen Organisationsformen
(2.8. im Produktionsbcreich), aber auch ihrer spezifischen Tabuisierungen, Mystif izie-
rungen und Mythologien (2.B. im bürgerlichen Rechts- und Polit ikverständnis, oder im
Hinblick auf dic Transparenz von Risiken und Gcfahren technischer Entwicklungen) zu
entklciden und somit die bisherige, in wesentlichen Elementen halblerte(bzw. nur'halb'
als solche realisierte) Moderne tatsächlich zu vervollständigen (vgi. dazu das Konzept
dcr ' ref lcx iven Modcrnis ierung'  bc i  Beck i993) .

5. Das(proto-)pol i t ische Handlungspotent ia lSozialerArbei t

Menschen, die mit SozialerArbeit befasst sind - insbesondere aber nicht nur solche, die
berufl ich mit Sozialer Arbeit befasst sind, im folgenden der Kürze und Einfachheit hal-
ber geschlechtsunspez{isclr als 'Sozialarbeitcr'bezeichnet -, solche Menschen neigen -
grosso modo -  gcgenüber d ieser  Entwick lung nun fata lerweise zu e incr  Ar t  von 's t imu-



lus-response'-Verhalten. D.h., sie antworten, typischerrveise sozusagen als Funktionäre
und Fürsprecher, als Repräsentanten und Interessenvertreter der als 'benachteitigt'Dcfi-
nierten der modernen Gesellschaft, auf die Konfrontation rnit J.n iniotle der gegenwär-
tigen 'Krise'brtrtalisierten 

Effekten sich vervollständigender Modernis-ierungsprozesse
mit einer simplen Fortschrei.bungihrerAuffang-,Abfed-erungs- und Stcuerungsroutincn,
die eben, und deshalb rvird ihr reiner Routineäharakter (auclh und vielleicht gerade vonihnen selber) chronisch unterschätzt, wesentlich darin beitehen, daß Irritationen des Ge-wohnten zwar (rel ativ) f lexibel 'bearbeitet' werden - aber eben u nter lrragtoser) Verwen-
9ung des professionell eingespielten Instrumentariums (vgl. dazu auch-Otto/Hirschauer/
Thiersch 1992).

Die theoretische wie praktische Alternative hierzu besteht zunächst einmal in einem so-zusagen ' interpretativen' 
Handeln. D,h., die Soziale Arbeit als Element dcr mit den Ef-fekten ihrer Vervollständigung konfrontierten modernen Gesellschaft könnte sich z.B.(rvieder?) rclativ i l lusionslos ihren cigenen Yoraussetzungen zuwcnclen und etwa darnit

beginnen, Differenzen zrvischen unabdingbarem und veizichtbarem, zwischen Fixem
und Variablem, zwischen 'den Sachen selbit 'und ihren vermeintl ichen Zwängen rvahr-
zunehmen. Damit meine ich, daß jenseits der bckannten, polit isch brisanten problemfel-
der Soziale Arbeit vor allem zunächst einmal sclber als ein Handeln in einer protopoll-
tischen Grundkonstellation zu bcgrcifen ist.

Im Sinne des, wie bcreits erwähnt, von Hannah Arendt (l9gl) aufgezeigten und vertre_
tenen Polit ikbegriffes ist SozialeArbeit ohnchin per se eine .usgespioch" npolit ische An-gelegenheit, denn je mehr am (menschlichen) In-der-Welt- und"am Mit-Sein mit anderen- von wem auch immer - als nicht fraglos vor-, also als nicht natur- oder gottgegeben er-kannt wird, umso mehr wird damit auch - in diesem weiten Sinne -politrsc&. Und Soziale
Arbeit zielt ja nun im Ke:n notwcndig darauf ab, gesellschaftl ichi Zustände, Lebensla-gen von Kollektiven und Einzelnen, Problemsituationen, Lebcnskrisen usw. nicltals ,Fa-
tum'hin-, sondern als Herausforrierung, als Aufgabe währzunehmen und torrngschan-
cen zu suchcn und zu vcrsuchen.

Äu"ftmggeberdes Sozialarbeiters ist dabei allerdings prinzipiell und,im abstraktesten Sin-
ne 'd ie Gesel lschaf t ' ,  d ie cr . ' idealcrweise ' (mi t tJ ls  e ines komplexen Maßnahmen_Re-
pertoires) von als 'problcmatisch'definiertcn 

Mcnschen und Menschengruppcn enrsorgt
bzrv. entsorgen soll. DieK/i entel des Sozialarbcitcrs hingegen bitoen iypisctrerweise ebenjene gesel lschaf t l ich a ls 'problemat isch ' (was auch und insbcsonderc heißt :  a ls  h i l febe-
dürftig) definierte Mcnschen.und.Menschengruppen. Ihrc besonderen, typischerweise
als 'def iz i tär 'def in ier ten,  

Lebenslagen und Verhal tensweisen ste l len st rukture l l  se ine(rvie auch immer) zu bovältigende Aufgabc dar. Dieses (pro-)soziale Handeln findet,
z.wjschenAuftraggeberinteresscn hie und Klientelansprtichen dä, wie gcsagt, grundsätz-
l ich in einer für polit ischcs Hancteln prototypischcn Konstellation stati: Ein Akteur bzw.cinc Aktcursgruppicrung (A) versucht, dic-2ustimmung eincs bzw cincr Zwciten (B) zu
erlangcn dazu, scincn bzrv. ihrcn Willen (auch) gegen das Wiclerstrcben eines bzw. einer
Dritten (C) durchzusetzen (vgl. hierzu Hitzle. tSgf ).

\\renn rviruns nun diese idcaltypischc Konstellation aus Sozialarbeiter, Aqftraggeberuncl
Klientcl gcnaucr anschaucn, dann e rkcnncn wir, daß clcr Sozialarbciter, *ie;eäörAkteur,
in eincr solchcn protopolit ischen Triade prinzipicll jede der drcr R"li;; srrielcn kann:

^ l

1. die desjenigen (B), der cinen anderen (A) dabeiunlerstützt(bzw. tolericrt), seinenWil-
len gegen jemandcn (C) durchzusctzen. - Das ist m.E. die traditionclle Position des So-
zialarbeiters.

Die Rollen A und C könncn dabei sowohl vom Auftraggeber als auch von der Klientel
gespielt werden. Wenn in derWahrnehmung undAkzeptanz des Sozialarbeiter die Rolle
des A vom Auftraggeber ('der Gesellschaft') besetzt ist, dann können wir von af/irmati-
ver bzw. integrativer Sozialer Arbeit sprechen. Wenn in der Wahrnehmung und Akzep-
tanz des Sozialarbeiters die Rolle desA hingegen von der Klientel besetzt ist, dann kön-
nen wir von emanzipaliver bzw. krit ischer Sozialer Arbeit sprechen.

Integrativ-affirmative Soziale Arbeit ist ihrer Idee nach prinzipiell eine Form der mate-
riell- ideeltcn Befriedung sozialer Problemfelder. Krit isch-emanzipativc Soziale Arbeit
läßt sich demgcgenüber begreifen als eine Form der intellektuellen Be- undVerarbeitung
sozialer Probleme. Polit isch gesehen ziclt integrativ-affirmative Sozialarbeit ab auf die
Integration der Klientel in denje gesellschaftl ich 'gültigen'(im Bourdieuschen Sinne
'legitimen')Wertekosmos und Norme nkanon. Die polit ische Idee krit isch-emanzipativer
Sozialarbeit hingegen besteht in der Übertragung intellektueller 'Antipolit ik' - also der
Ablehnung des je gesellschaftl ich 'gültigen' Werterepertoires (vgl. Konräd 1985) - auf
dic alltäglichcn Orientierungs- und Handlungsschemata dcr Klientel. D.h., die Klicntel
soll in die Lage versetzt werden, die eigene Situation eben kritisch - also entgegen dem
je gesellschaftl ich 'gültigen'Werterepertoire - zu reflcktieren und sich zu emanzipieren,
d.h. (gegebenenfalls auch normenwidrig)'selbstbefreiend' zu handeln.

Professionspolit isch gesehen erhält die Fabrikation einer krit ischen und emanzipations-
orientierten, mithin, von den Intercssen desAuftraggcbers herbetrachtet, einer sozial un-
botmäßigen, prinzipiell und tendenziell 'aufsässigen' Klientel dem Sozialarbeiter unter
den bisherigen, prosperierenden Bedingungen moderner Gescllschaften 'Arbcit und
Brot'. D.h. genau dieser Klientel-Typus schcint bzw. schien Soziale Arbeit als Beruf zu
'verewigen', sclreint bzw. schien den Sozialarbeiter als 'Pufferinstanz' dauerhaflunent-
behrlich zu machen. Und auch dem wesentlich in den human- und sozialwissenschaftl i-
chen Professionen beheimateten intellektuellen Überbau sichert bzw. sicherte diesesAr-
rangement, sozusagcn durch den Sozialarbeiter hindurch, die Gegen-Herrschaft über die
Alltagspraxis - im Zweifelsfall gegen dic (Herrschafts-)lnteressen desAuftraggebers, der
gleichwohl das ganze 'Unternehmcn' f inanziell zu sichern hat bzw. hatte.

Ich wil l nun nicht behaupten, daß diese Konstellation ausgedient hätte oder zumindest
vorläufig suspendiert werdcn müßte. Aber sie steht unter den gegenwärtigen Bedingun-
gen einer sich polit isicrenden Gesellschaft zumindest, wie fast alles, zur Disposition,
D.h., sie kann in den Zeiten des Umbruchs und der Neuverteilung schrvindender Ressour-
cen nicht mehr quasi-selbstverständlich vorausgesetzt und fortgesponnen werden. Auch
dic gcwohnte Auftraggcber-Klientel-Sozialarbciter-Konstcllation wird wie fast alles,
zum Gegenstand (sub-)polit ischer Auseinandersetzungen. Und wie auch immer, ob er
sich nun tatsächlich als krit isch-emanzipativ oder ob er sich eher als integrativ-affirma-
tiv begreift, der Sozialarbeiter steht, gerade wenn er dazu neigt, seine überkommene Rol-
le wie gewohnt weitcrzuspielcn, in Gcfahr, im Zuge der Polit isierung der Gesellschaft
eine anderc der drei genannten protopolit ischen Rollen zugewiesen zu bekomnten, näm-
liclr
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2-. die desjenigen (c), gegen denjemand (A) mit Zustimmung eines anderen (B) seinen
Willen durchsetzt. - Das ist die Position, in die zu geraten dem Sozialarbeiter in polit isier-
ter Gesellschaft droht.

Die Rollen A und B könncn auch hierbci sowohl vom Auftraggeber als auch von der
Klientel gespielt werden. Ich erspare es mirjedoch, hier Spekuiaiionen anzustellen dar-
übcr, in welchen Varianten sich ein solches Szenario konkretisieren könnte. Denn wie
auch immeq es würde den Sozialarbeiter, es würde SozialeArbeit schlechthin (nicht nur,
aber vor allem: als Beruf) unzweifelhaft in der Reihe der 'Krisenverlierer'pläzieren.

Die Alternative l iegt auf der l land bzw. in der Logik der protopolit ischen Konstellation
sclber: Der Sozialarbeiter erkennt sich nicht nur als Element in einem prinzipiell poli-
t ischen und zunehmcnd polit isierten Kontext (sozusagen als fast unaus-blciblichem Ef-
fekt 'polit ischer Il i ldung', wie sie etwa exemplarisch in Frank u.a 1992 vermittelt wird
- vgl '  dazu Hitzler 1992), sondern er begreift sich eben selber alspo/ it ischerAkteur D.h.,
er übernimmt eben die Rolle

3. desjenigen (A), derversucht, dieZustimmung eines anderen (B) zu erlangen dazu,sei-
nen wil len gegenüberjemandem (C) durchzusctzcn. - Das wärc sorusagen Soziale Ar-
beit a/s genuin polit isches Handeln.

Widerum können dabei natürlich dic Rollen B unci C sowohl vom Auftraggebcr als auch
von de_r-Klientel gespielt tverden. So odcr so geht es dabei um die Anwendung professio-
neller Handlungsprinzipien SozialerArbeit auch auf die eigene (konstellativäj Situation
und damit um die Emanzipalion dcs Sozialarbeiters gegenüber Fremdinteressen und
Außenansprüchen. Es geht um die Einsicht (und um praktische Konsequenzen aus dieser
Einsicht), daß der Sozialarbeiter zwangsläufig eine Position in der pblit ischen Grund-
konstellation innehat, daß er nicht umhin kommt, eine solche Position einzunehmen, daß
jedoch die Position selbcr, derzeit, in polit isierter Gesellschaft, nicht entsprechend dem
traditionellen beruflichen Selbstverständnis fortgcschrieben werden mulJ, daß der Sozi-
alarbeiter weder das Spiel des Auftraggebers noch das der Klientel nur zitspielen muß,
sondern daß er sich selbcr als polit ischcr Akteur begreifen kann,

Ob und inwiefern dcr Sozialarbeiter in dieser Rollc des polit ischenAkteurs unter den Be-
dingungen ciner polit isiertcn Gesellschaft erfolgreiclr scin wird bzrv. überhaupt sein
kann,  is t  a l lerd ings völ l ig  of fcn.  Denn d icscs 'Spie l  um die Spie l rege ln 'sp ie l t  man natür-
Iich.'ohne Netz und doppcltcn Boden'. Der Sozialarbeiter ist auch keineswegs dazu ver-
u.rteilt, die Rolle des polit ischen Aktcurs zu übernchmcn. Abcr jc weniger ei sie akzep-
tiert und auslotet, um so wenigcr spiclt er eben aktiv mit, um so mehr wird vielmehr zfr
i/rm gespielt bzw um so cher auch wird ihm cinfach mitgespie!|.

Anmerkungen

I Vgl. dazu z.B. Rauschenbach/Gänglcr 1992. - Dcr Ke rn dieser Idce war mithin dic
Entrvicklung einer thcorctisch informiertcn intervenierenden Praxisform von Sozial-
wissenschalten.' Die Soziallvisscnschaftcn, als thcorctische Untcrnehmungcn, bcob-
achten, beschrcibcn, analysicren gescllschaftl iche und Vcrgescllschaftungs-phäno-
mene.  Die Sozia lcArbei t ,  a ls  (wie auch immcrvcrk le idete) , ,F i i rsorge"-  undKontro l l -
Veransta l tung,  implcment icr t  cxtcrn bcrc i tgcstc l l tc  Anpassungs-Normcn.  Dic in tcr-
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venierende Praxisform von Soziahvissenschaften übcrnähme - zunächst programma-
tisch - von den erstercn die Idee der theoriegeleiteten Re-Konstruktion gesellschaft-
l icherWirklichkeitsproduktionen und von der letzteren die Idee der prakrisch interes-
sierten Ko-Produktion gesellschaftl ichsrWirklichkeitskonstruktionen. Sie rvürde das
für Sozialpädagogik per se - zumindest implizit - konstitutive Prinzip der sozialen
Steuerung generalisieren und zugleich das für Professionen symptomatische Prinzip
der theoretischen Selbstbegründung fokussieren.
Polit ik ' im Rahmen' des Ost-West-Konflikts war eine in ihren Grundzügen vorent-
schiedene, vor-ausgehandelte Polit ik: im Prinzip war die internationale 'Hackord-

nung' stabil. Jetzt aber steht wieder immer mehr, jedenfalls immer mehr dessen, was
unterhalb der US-amerikanischen Hegemonialinteressen rangiert, zur Disposition. Es
sielrt so aus, als müsse einmal mchr ganz grundsdtzlich'ausgefochten'werden, wer
wo und in Bezug worauf wclche Rolle spiclt, rvcr mit rvcm gcgcn wen zusammcngcht,
usw.
Zum Begriff der politischen Klasse vgl. von Beyme 1993; an einem Aufriß ihrer ak-
tuellen Problemlagen vgl. Hitzler 1993.
Es sieht so aus, als manifestiere sich die (global sich vollziehende) gesellschaftl iche
Struktur(wandcl)krise ampolit ischen Pcrsonal besonders augenfäll ig bzw. fnihzeitig
sichtbar wcrdend. Dcsscn gegcnwärtig zutage trctcndc struklurelle Schwäche resul-
tiert m.E. wesentlich daraus, daß es sich bislang ganz fraglos spezialisiert hat auf die
Vcrheißung von Sicherhcit und dieVerteilung von Zuwächsen und mithin legitimato-
risch 'steht und fällt 'mit derAufrechterhaltung des 'GIaubens'an Prosperität. In dem
Maße, wie dies mißlingt, wird das Grundkapital von Herrschaft schlechthin: Yertruu-
en, und insbesondere das Grundkapital moderner Repräsentativdemokratien t l/e r tau-
en durchYerfahren (Luhmann 1969) aufgezehrt, zerstört.
Bürokratien gegen Krisengewi nner, Bürokratien gegen Krisenverli erer, Bürokratien
gegen Bürokratien, Krisengewinner gegen Krisenverlierer, Krisengewinner gegen
Krisengewinner, Krisenverlierer gegen Krisenverliereq kurz: alle gegen alle.
Pathetisch ausgedrückt: Der Mensch alsWolf des Menschen beginnt sich - im Schafs-
pelz der verhießenen Gesinnungsfreihcit - mit anderen wieder zu Rudeln zusammen-
zurotten im (Revier-) Kampf gegen seinesgleichen.
'Ausgetragen'wird dieses 'Spiel um die Spielregeln'nicht mehrzwischen relativ klar
differenzierten 'Lagern', durchgespielt wird es nicht mehr von mehr oder rveniger
scharf konturierten Mannschaften und Ensembles, verkörpert werden diese meta-po-
lit ischen Prozesse nicht mehr von (mehr oder weniger) prominenten Akteuren. Das
Spiel um die Spielregeln rvird vielmehr ziemlich regcllos auf allen Ebenen und an al-
len Ecken und Enden von all denen gespielt (und zwar miteinander, durcheinander,
gegeneinander, aneinander vorbei - und das alles auch noch gleichzeitig), die wo auch
immer etwas von dem infrage zu stellen beginnen, wozu bislang zwischen u'em auch
immer Konscns, und somit Verläßlichke it aufgrund von Verbindlichkeit, war.
Nochmals: Das bedeutet keineswegs, daß diesc Möglichkeit begnifenswe,' l ist, abcr
sie ist (ob schrecklicher- odererfreulicherweise) schlichtda, und das heißt, irgendwer
wird sie irgendwie auf jeden Fall ergreifen, nutzen, vielleicht auch: mißbrauchen.
Subpolit ik kann überall und immer im sozialen Raum entstehen und stattf inden, z.B.
in der Wirtschaft, der Rechtssprechung, der Medienöffentl ichkeit, der bürgerlichen
Privatheit, in Bürgerinit iativen und neuen sozialen Bewegungen, die gleichsam als
folgerichtige Konsequcnzen erfolgreicher Demokratisierungsprozesse 'das (bislang
funktional ausdifferenzierte) Polit ische' aufsprengen. Sie bezicht sich auf stritt ige
Fragen von lokalerbis globaler lebenspraktischer Bedeutung (vgl. dazu auch Giddens
1991,  bes.  S.209f f ) ,  d ic ,  mi t  welchen Kaute len auch immer,  auf  dersozia lenAgenda
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plaziert, derAllgemeinheit als zu bearbeitendesThema und zu bewältigendeAufgabe
anhcimgestellt sollen. Kurz gesagt: ,,Das Private wird polit isch" (Beck 1986, S. 180).

l0 SozialeArbeit istcindie Sozialwelt dezidiertbeeinflussendes (aufVeränderungoder/
und Erhaltung abzielendes) soziales, d.h. andere Akteure in den Handlungsentwurf
einbeziehendes (berufl iches) Handeln, das typischerweise aufprosoziale Effekte, al-
so auf Hilfe (im weitesten Sinne) abzielt (vgl. dazu auch Honer 198? und 1989).
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Abstract

This paper argues that there are a number of multi-faceted social processes in progress

toOay wiricir p-articularly affect and change the foundations and rules ofhuman social life

developed since the Second World War, and which in this transition scenario must also

redefine, reshape and reinstall social work: thc radicalisation ofmodernity is increasing,

the pcrception bf a global ecological catastrophe has become consensual, and above all

ttre end of tn" 'par1-West' constellation as i paradoxial global stabil isation conflict-

scenario has upsct polit ical routincs. In this way socicty has becomc polit iciscdo which

means that the forms of arrangement, formation, regulation, maintenance and change of

social l i fe itself has (again) bäcome the object, theme and aim of action. Consequently,

in principle n"* poti i6il i t ies arise in every context and for every social actor. Against

this background, iocial work must therefore understand itself as located in principle in a

protopoliiical bäsis constelllation of employers, clients and social workers- Although the

iraditional position of social workers in this triad becomes problcmatic, at the same time

it gcnerates opportunities for their emancipation in relation to the interests ofothers and

external claims.


