Revolution zur Selbsthilfe
Tobias Kraus
Reform vs. Revolution

Zur Relevanz marxistischer Theorie für die Soziale Arbeit
Wo bleiben die radikalen Weltveränderer? Marxistische Theorie und Praxis
werden dringend auch wieder in der Sozialen Arbeit gebraucht.

Rezensiert von Johanna Bröse
In einer Sendung des Hessischen Rundfunks ist im Sommer 1969 zu hören:
Der Erziehungsprozess, [...] zielt darauf, dass das Verhalten, das im Heim durch Gewalt, durch
totale Kontrolle, durch Strafen und Verbote erzwungen wird, mit der Zeit verinnerlicht wird.
Wird die Fügsamkeit des Zöglings zunächst durch Gewalt und Zwang hergestellt, so soll am Ende
der Heim-Zeit sich eben diese Fügsamkeit verselbständigt haben. […] Als Erziehungserfolg wird
die Verinnerlichung der Zwänge verbucht.“
Zuständige Redakteurin des Features ist Ulrike Meinhof, die 1968/1969 Aktivistin der
„Heimkampagne“ ist – eine der radikalsten und erfolgreichsten Aktionen der sozialpädagogischen
Bewegung in der APO. Sie skandalisieren gemeinsam mit Betroffenen die autoritären Praktiken
und marginalisierten Lebensbedingungen in den Kinder- und Fürsorgeerziehungsheimen der
Bundesrepublik.
Auch in vielen anderen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit gibt es in den folgenden Jahren heftige
Auseinandersetzungen zwischen zumeist jungen, eher antiautoritär eingestellten
Sozialarbeiter_innen und denjenigen, die die gewohnte repressive Erziehungspraxis nicht aufgeben
wollen. Die Konfrontationen schlagen sich in Ausbildung und Lehre nieder: An den Hochschulen
setzen sich Pädagog_innen ausgiebig mit materialistischen Gesellschaftstheorien und der Funktion
der Sozialen Arbeit im Kapitalismus auseinander, zahlreiche Arbeitskreise Kritischer Sozialer Arbeit
entstehen. Der Geruch der revolutionären 68er Jahre auf den Gängen weht Studierenden wie
Lehrenden über Jahre in allen Gängen hinterher. Und heute? Studierende Sozialer Arbeit gelten
immer noch als Schmuddelkinder der leistungseffizient durchgestylten Hochschulen, ihnen klebt
das Pathos der moralischen Weltveränderer an. Aber ihre Beschäftigung mit den revolutionären
Vorstellungen ihrer Vorgänger_innen scheint ihnen längst abhandengekommen zu sein. Die
Neoliberalisierung der Hochschulen und der Praxisfelder hat ganze Arbeit geleistet.
Doch halt, nicht ganz: In der Pfalz versucht ein junger Sozialpädagoge, sein Arbeitsfeld in Theorie
und Praxis wieder konsequent marxistisch zu durchleuchten. In einem kleinen Bändchen hat
Tobias Kraus jetzt zusammengestellt, wie es mit dem revolutionären Potenzial der Sozialen Arbeit
damals und heute aussieht. Im Kern seiner Ausarbeitung stehen zwei Fragen, die schon in den
1970ern radikale Sozialarbeitende umtrieb: Welche Funktion hat die Soziale Arbeit für den
Kapitalismus an sich, und wie ist sie unter kapitalistischen Produktionsbedingungen überhaupt zu
leisten?
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Historischer Materialismus Einmaleins
Kraus arbeitet sich durch die marxistischen Diskussionen in der Sozialen Arbeit von damals und
setzt diese mit der Profession in der Gegenwart in Verbindung. Wie kann Soziale Arbeit aussehen,
wenn sie nicht systemstabilisierender Helferdienst sein will? Wie kann Soziale Arbeit als
antikapitalistische Kraft entwickelt werden? Dazu muss natürlich zuerst ein theoretischer Rahmen
klären, wie Kraus sich der Sache überhaupt nähert: Voilà, Grundlagen des Marxismus für alle
angehenden Sozialarbeiter_innen, auf knappen 20 Seiten serviert. Es geht um zentrale
Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktionsweise, Grundlagen des historischen
Materialismus: Geschichte als Prozess, als zusammenhängende gesellschaftliche Entwicklung.
Darüber nähert sich Kraus einer materialistischen Auffassung von Sozialer Arbeit im Kapitalismus
an. Damit Sozialer Arbeit und ihren Protagonist*innen nicht nur die Rolle zukommt, Pflaster auf
die Wunden, die der Kapitalismus den Menschen zufügt, zu kleben, braucht es eingreifende Praxis.
Ob in der Jugendarbeit, bei der Wohnungslosenhilfe, in Sucht-Beratungsstellen oder im
sozialpsychiatrischen Dienst: Anstelle von individualisierender Einzelfall- und Selbsthilfe ist der
Blick auf die gesellschaftlichen Umstände zu richten, auf Ausgrenzungspraktiken und Ausschlüsse,
die aufgrund von Klassenzugehörigkeit durchgesetzt werden.
Die knappe Einleitung des Buchs, die Sebastian Friedrich den Ausführungen von Kraus voranstellt,
zeichnet ebenso deutlich nach, wie Hilfe zur Selbsthilfe derzeit als neoliberales Mantra den
Diskurs beherrscht: „Soziale Arbeit als Feuerwehr“ (S. 8), und keiner fragt mehr, wer das Feuer
eigentlich gelegt hat. Das ist eine Kritik, die Kraus vor allem in seinem Abschnitt zu
„kapitalismuskritischer Sozialer Arbeit in der Gegenwart“ (S. 80f.) übt: Die Einbindung der
Sozialen Arbeit auf dem Markt, mit der damit notwendig erscheinenden Darstellung von Effizienz
und Überprüfbarkeit der Leistungen, bringe diese „in die Gefahr der Entwertung ihrer Produkte
und der Kürzung von Ressourcen, da sich ein Großteil ihrer Leistungen nicht in einem Äquivalent,
d.h. in Geldform ausdrücken lässt“ (S. 88). Kraus macht deutlich, dass Sozialarbeit zuallererst auch
Lohnarbeit ist, und damit der Widerstand der Beteiligten als Klassenkampf zu sehen ist. Es ist nicht
damit getan, Kritik am Neoliberalismus zu üben, es geht um eine Veränderung der kapitalistischen
Produktionsweise im Allgemeinen. Auch die derzeitig noch bestehenden Zusammenschlüsse
Kritischer Sozialer Arbeit gehen, so Kraus, hier in ihrer Kritik zu defensiv vor: „Es zeigt sich ein
Glaube an eine bessere Gesellschaft ohne Neoliberalismus innerhalb kapitalistischer Strukturen“
(S. 95).

Antikapitalistische Soziale Arbeit muss praktisch werden
Das Buch ist als Abschlussarbeit geschrieben worden, das merkt man. Knappe zwei Seiten Fazit
stellt der Autor bereit. Selbstorganisierung wird darin zentral gesetzt, alles Weitere besteht aus
einem ganzen Konglomerat an offenen Fragen und „bräuchte“, „müsste“ und „sollte“. Aber genau
das macht es wiederum gut übertragbar in Seminare und Diskussionsrunden. Das schmale Buch
regt zur Auseinandersetzung mit einer dezidiert marxistisch ausbuchstabierten, antikapitalistischen
Sozialen Arbeit gestern und heute an und zeigt an vielen kleinen Punkten die dafür wichtigen
theoretischen Hebel auf.
Schade nur, dass der Autor selbst am Ende mutlos zu werden scheint und der Radikalisierung
sozialer Arbeit eine „mehr als unwahrscheinlich(e)“ (S. 112) Zukunft prognostiziert. Wenig Reform
also, und noch viel weniger Revolution? Der Zusammenhalt von Sozialarbeiter_innen und
Besucher_innen des Jugendzentrums Potse in Berlin, die sich derzeit gemeinsam gegen die
Räumung ihrer Einrichtung stellen, könnte ein kleines Beispiel gegen diesen Befund sein. Kämpfe
wie diese, die sich an den konkreten Lebensgrundlagen der Adressat*innen ausrichten (Kämpfe um
politische Sichtbarkeit, um (Wohn)Räume und so weiter) müssten dringend stärkere Unterstützung
finden – auch aus einer politisch agierenden Profession heraus.
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