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Das historische Interesse an den Berufsorganisationen der sozialen Arbeit kann kaum mit
deren quantitativer Bedeutung begriindet werden: ImJahr 1928 waren im Deutschen Reich
8396 338 von etwa 20 Mio. Arbeitnehmern
berufsverbandlich organisiert, so dasich 8 622
Mitglieder in Berufsverbindender Wohlfahrtspflege und 4 500solche in Berufsverbandenfiir
Kindergirtnerinnen, Hortnerinnen und Wohlfahrtspflegerinnen organisierte Arbeitnehmer
bescheiden ausnehmen.' Auffallendist anderes: Die Berufsverbinde der sozialen Arbeit,

die etwa die Hilfte der Angehdrigen dieser Berufsgruppe organisierten, waren selbstandig,
dh. sie hatten sich keinem der Gewerkschaftskartelle (Spitzenorganisationen) angeschlossen,
in denenseit der Jahrhundertwende die berufliche Orientierung gegeniiber dem auf Beschaftigungssektoren gerichteten sog. Industrieverbandsprinzip rapide an Bedeutung verloren
hatte, und es gibt auch kein Indiz dafiir, da
die andere Halfte“ der Wohlfahrtspflegerinnen, Kindergartnerinnenete. in entsprechend
kartellierten Gewerkschaften in vergleichbar er
heblichem Ausmaforganisiert war. Diese generelle Distanz zu Gewerkschaftskartellen (bei
gleichzeitiger Griindung eigener »Kleinkartelle“) hatte den besonderen Effekt, da diese Berufsverbande, die in weitaus iiberwiegendem

Mage Frauen organisierten, sich nicht in von
Mannern dominierte Organisationsstrukturen
einfiigen muften.

Arbeitergriindeten moderne Berufsorganisationen zur Wahrnehmungihrer Interessen
iiberwiegendim letzten Drittel des vorigen
Jahrhunderts, Angestellte um die Jahrhundertwende (so geht auch die Griindung des Verbandesder ev. Wohlfahrtspflegerinnen
Deutschlands, einem berufsverbandlichen VorSoziale Arbeit 9-10/91

ausgerichteten Berufsorganisationen von Ange.
stellten, denendie Berufsverbiinde der sozialen
Arbeit systematisch zuzuordnen sind, lagen
wesentlich im Bereich der Standespolitik (mentale Distanz zumProletariat) und des Unter-

stiitzungswesens, nicht nur im Wege der
Selbsthilfe, sondern auch im Wegeeinereigen.
stindigen Kranken- und Rentenversicherung?
In mancher Hinsicht zeigensich so Forderungen und Organisationsstrukturen, die die Arbeiterschaft in den sechziger undsiebziger Jahren vertreten hatte, die nunmehr aberweitge-

hend aufgegeben waren.

Besondere Verbandsgriindungenvonund fiir
Wohlfahrtspflegerinnen standen amEndeder
Berufsverbandsgriindungen iiberhaupt, sie erfolgten itberwiegend erst im Ersten Weltkrieg,

nach 1920 wurden kaum noch Berufsverbande

auf Arbeitnehmerseite gegriindet. Insgesamt
war in qualitativer Hinsicht ein gewisser Sattigungsgrad erreicht.

Das in der Weimarer Republik 1919/1920 ver-

wirklichte parlamentarische Systemsetzte eine
institutionelle Primie auf Verbandsbildung,es
lie nach der im Deutschen Kaiserreich vorrangigen Beamtenherrschaft mit korporativen Elementendie organisierte Interessentitigkeit anschwellen, zu den klassischen Selbsthilfeaufga-

ben kamen verstarkt die einer Lobbyfunktion
im demokratischen Staat. Im Bereich der Arbeitnehmerorganisationen zeigen sich Anerkennung und Bedeutungszuwachsinfolge der
gleichzeitigen Kartellierungs- und Zentralisierungstendenzen wenigerin einem Anstieg der
Anzahlder Verbande, also weiteren Verbandsgriindungen, als im Mitgliederzuwachs: Von
1912 bis 1929 erfolgte ungefahr eine Verdoppelung der Gesamtzahl der Mitglieder in Angestelltenverbinden von 830 870 auf 1632 029!
Bei den Berufsverbinden Wohlfahrispflege

vollzogsich diese Verdoppelung der Mitglie-

derzahl zwischen 1922 und 1929. Griinderzeit
und Blitezeit der Berufsverbiinde der sozialen
Arbeit erfolgten also jeweils mit einer gewissen
Verspatung im Gesamtensemble der Berufsverbande.

Spite Verbandsgriindung, verzdgerter, dann

aber schneller Anstieg des Organisationsgrades
und eine mehrberuflich-fachliche Orientierung mit mittelstandischem Akzent lassen si

zunachstals logische Folge der spaten Ausdifferenzierung der (erwerbs-)beruflichen Arbeit
in der Wohlfahrtspflege tiberhaupt erklaren.

ical

notwendiDieser Zusammenhangist aber nur

Bee, keinesfalls hinreichende Erklarung der

Beruf
sonderheiten. Gerade bei dem sozialen

mug erganzend darauf hingewiesen werden,

begann und
daft soziale Arbeit als Frauenberuf
Berufung
als solcher geschlechtsspezifischer
Frauen
(coziale Miitterlichkeit) biirgerlicher

dieser
yerpflichtet war. Die berufliche Praxis
sonErwerb,
-Frauen galt nicht dem materiellen
seidern hatte — jedenfalls nach der Intention

zu dienen.
ner Begriinderinnen —~ ihrer Bildung
TatigAusbildungsfragen und ehrenamtliche

keit jenseits des Marktes in sozialen Hilfsgrup-

in den
pen markieren also den Berufsbeginn
der
neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts,
EhrenJogischerweise mit dem Konzept der
amtlichkeit bzw. traditionell genossenschaftli-

vercher Hilfe in Orden und Gemeinschaften

des erkniipft war.’ Im Griindungsprogramm
hiefs
wahnten Vorlauferverbandes von 1902/05
der
es denn auch, daer Berufsarbeiterinnen
umInneren Mission derevangelischen Kirche
wie
fasse, und zwar sowohl die angestellten
auchdie in freier Liebesarbeit, also ehrenamtMislich auf irgendeinem Gebiet der Inneren
sion titigen Frauen und Madchen.

Die erste Generation der Berufsarbeiterinnen
der sozialen Arbeit stand dementsprechend

den gewerkschaftlichen Verbanden fern, der

er-

en
ste organisatorische Zusammenschlu erschi
tnicht als Gebot materiell-ékonomischerSelbs
ethaltung, der Wert des Zusammenschlusses
hen;
wurde in der beruflichen Profilierung gese

erst unter dem Druck der Zeit, d. h. den mit
dem Ersten Weltkrieg einsetzenden rapiden
Verinderungen wurden auch andere Werte des
Zusammenschlusses gesehen und genutzt. Die

ersten (beruflichen) Organisationen sozialer

Arbeit erscheinen demgemiaf zuniichst auch
gar nicht in derStatistik der Arbeitnehmerorganisationen, die das Kaiserliche Statistische
Amtpublizierte, sondern in der der Frauenor
ganisationen. Hier werdensie als allgemeine,

berufliche oder karitative Organisationen der
Frauenbewegung klassifiziert.’ Selbst die Griinalen
dung von Berufsorganisationen der sozi

Arbeit, die auf angestellte Wohlfahrtspflegerinhen beschrankt waren (im Jahre 1916), filhrte

nicht dazu, daftsie bei den Arbeitnehmerorga-

tusationen erfaft wurden. Dabei hatten die Statistiker damals durchaus schon ihr besonderes
Augenmerk auf die Beteiligung der Frauen an
Angestelltenverbanden gerichtet und auch die

um die um die Jahrhundertwende beginnende

Griindung von Sonderorganisationen fiir weib

liche Angestellte besonders vermerkt.° ,, Unse

n
te* Berufsverbandeerscheinenin der amtliche
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Statistik der Berufsverbande abererst fiinf Jahdire nach ihrer Griindung (1921) und merkwiir
er
gerweise (explizit bis 1925) als Verbinde frei
n
Berufe, also in einer Reihe mit dem Deutsche
e
Arztevereinsbund, dem Verband der Arzt
Deutschlands (Hartmann-Bund), dem Deut
d
rban
schen Juristinnenyerein, dem Reichsve
sie
Deutscher Volkswirte etc.; erst ab 1927 sind
anverb
dann in die Kategorie der Angestellten
de eingereiht, hier haben sie den mit Abstand

gréGten Anteil an weiblichen Mitgliedern.°

Die Griindung von Organisationen sozialer
ZuBerufsarbeit im Ersten Weltkrieg war kein
fall, Im Verlauf des Ersten Weltkrieges wurde
der Staat zum Wohlfahrtsstaat, Wohlfahrtspflege wurde vom Konzept biirgerlicher So-

zialreform zur wohlfahrtsstaatlichen Siche-

rungsstrategie und erforderteein hauptberuflich-besoldetes,fachlich ausgebildetes und
damit zuverlissig verfiigbares Personal. Angesichts rapide zunehmender Einbindung der

6ffentliHilfe von Mensch zu Mensch*in die

chen Aufgaben fiirsorgerischer Dauerbetreuung groRer Bevilkerungskreise lag eine

auch materielle Interessen betonende berufs-

verbandliche Organisation innerhalb der
Wohlfahrtspflege auf der Hand.’ Hinzu kam
ein generell giinstiges ,offizielles* Klima, das
misafiir Angestellte und Beamte bei ihren orga

torischen Bestrebungen in der Regel wichtiger
warals fiir Arbeiter. So wird von unseren Gen
wahrsleuten aus dem Kaiserlichen Statistische
Amt verzeichnet, dadie bereits bestehenden
s
Angestelltenverbande ,,im h@heren Gradeal

friiher Anerkennung von aufengefunden ha-

f
ben. DasJahr 1914 habein seiner zweiten Hal
te durch die politischen Verhiltnisse den Berufsvereinen das Ansehen und die Bewertung
agt
gebracht (...), die ihnen jahrzehntelang vers
worden seien; damitsei der Haupterfolg ge-

kennzeichnet.“* Schon vor dem in dieser Hin-

von
sicht geradezu epochalen Hilfsdienstgesetz
gen
erun
1916 waren also wohl gewisse Distanzi
und Vorbehalte amtlicher Stellen gegentiber
beruflicher Organisation von Angestellten aufe
gegeben! Damit wareine nicht unwesentlich
ngege
en
Frau
mentale Barriere fiir biirgerliche
iiber dem Organisationsgedanken gefallen,
dem objektiv vorhandenen Organisationsbenidiirfnis entsprach die 1916 einsetzende Orga
n
sations- bzw. Griindungstatigkeit zugunste

von Berufsverbiinden auch der sozialen Arbeit.
Bestrebungen zu Frauenbildung und zur Rege
rblung des gehobenen Frauenerwerbs, der erwe
auf
en
Frau
n
lichen Betatigung von biirgerliche
nundiesem Sektor iiberhaupt, konnten also
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a

mehr von den duferen Bedingungen, d.h. unter demGesichtspunkt der Mitarbeit an den
groRen Aufgaben der Zeit, ineinandertibergehen. Der innere Widerspruch zwischen Bildungsund Enwerbsintention verschwand, wurde dadurchallerdings nicht beseitigt, bestenfalls war er
(im Hegelschen Sine) ,aufgehoben“. Deutlich ge-

zialbeamtinnen* (1916), und der ,,Verein katho. |

Griindungsmiittern der sozialen Arbeit.

Verband der evangelischen Wohlfahrtspflege-

|

zeigen nocheine weitere, bei Gewerkschaften
seit 1905 so nicht mehr vorfindbare Merkwiir.

digkeit: Sie betonten starker als andere Berufsorganisationen die weltanschauliche Grundlage

sehen, gleichsam,,gewittert® wurde das von den

ihrer Arbeit bis hin zur konfessionellen Differenz. Diese Entwicklung setzte sich mit dem

Die Rahmenbedingungendes Ersten Weltkrieges erforderten kontinuierliche Berufsarbeit,
soziale Arbeit nahmals Erwerbsarbeit yon

rinnen Deutschlands fort, der 1921 aus dem
Verband der Berufsarbeiterinnen der Inneren
Mission ausdifferenziert wurde, um dem ,jiidischen* Deutschen Verband und demkath. So-

Frauen zu, Ehrenamtlichkeit konnte nicht

mehrdie Basis sozialer Dienstleistungensein.
Die Vorkampferinnen,geistiger Miitterlichkeit* — allen voran Alice Salomon — standen
gleichwohl der Organisation der sozial Arbeitenden kritisch gegeniiber, von daherwaren sie
nichtfahig, zu eimem zeitadaquaten Berufsverstandnis, das berufliche, wennnichtgar gewerkschaftliche Organisationselbstverstindlich
einschlo&, beizutragen. Nur in den Ausbildungsstitten - mit den Berufsorganisationen
mannigfach verkniipft — hatten sie noch den
ihnenadaquaten ,,Ort*! Hier konnten sie ihren

idealistischen Bildungs- und Wertekontext mit
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lischer Sozialbeamtinnen Deutschlands* (1916)

dem Anspruch von Gesellschaftsreform,auf-

heben‘. Die im geschiitzten Raum der Ausbildungsstitten lehrenden Griindungsdamen produzierten Berufsideologie, versuchten eine
gewisse Sonderstellung sozialer Berufsorganisationen mit dem Ethos besonderer sakularisier-

ter, lernbarer Humanitat zu begriinden,das ge-

gen Lohnarbeitergleichgiiltigkeit gerichtet war.”
DerAttentismus gegentiber Gewerkschaften
und Parteien wurde kompensiert durcheine
besondere Affinitat zum Staat, die zu einer

merkwiirdigen Symbiose von Ausbildungsstatten und Berufsverbindenfiihrte, die half, den

Anspruch aufberufliche Exklusivitat quasi
ziinftlerisch abzusichern. Die Reichsarbeitsverwaltung vermerkte dazu: ,Die Entwicklung,
die sich in der Frage der Ausbildungin den
verschiedenen Zweigen der Wohlfahrtspflege
vollzogen undfast iiberall zu staatlichen Ausbildungsvorschriften gefiihrt hat, kommt auch
in den Aufnahmebestimmungender Berufs-

verbainde zum Ausdruck. Die Mehrzahl der

Verbinde kniipft die Aufnahme an die Voraussetzung der staatlichen Anerkennung.“!? Ein

derartiger vom Berufsprinzip bestimmterex-

klusiver Zugang war ansonsten ehertypisch fiir

Verbindefreier Berufeals fiir Gewerkschaften
von Angestellten und Beamten.

Die im Ersten Weltkrieg gegriindeten Berufsor-

ganisationen — der ,,Deutsche Verband der SoSoziale Arbeit 9-10/91

|

zialbeamtinnenverein Paroli bieten zu kénnen,

Die Entstehung beruflicher Interessenverbinde
der sozialen Arbeit auf der Grundlage konfessioneller Parteiungenzeigt, daf die sachlich-so-

lidarisch, gemeinsamzu erledigenden Angelegenheiten aufmateriellem Gebict hier durch

nichtmaterielle Gesichtspunkte iiberformt wur-

den.

Diese konfessionelle Differenzierung der Berufsverbinde ist wohl als Folge des histori-

schen Sachverhalts zu sehen, da der personale

Dienst und die Entfaltung entsprechender sozialer Institutionen (Anstalten, Heime) eng mit
den konfessionellen Konkurrenzen des19.
Jahrhunderts verbunden war. (Hingewiesen sei
nur auf Kulturkampfin Preugen,in demalle
Orden - au@er denen, die sich der Kranken-

pflege widmeten - aufgehoben wurden,also eine soziale Ausrichtung religiés-konfessioneller
Hingabe zumindest nahelegte!) In der Entfaltung biirgerlicher Sozialreform und Wohlfahrt,
die in den Grofstadten des Deutschen Reiches
schon vor der Jahrhundertwende mit Schwer- ~}
punkt in der sog. offenen Fiirsorge Platz griff,
_|
muften Vertreter von Caritas und Diakonie
die Gefahr einer Verdringung und Aufsaugung
ihrer genuinen Liebestitigkeit sehen, sofern sie
nicht (wie manche protestantischen Sozialreformer) jenen Sakularisierungsprozef bejahten, der die Wohlfahrt als Aufgabe des Staates ansah und Diakonie und Caritas gerade noch erginzende und ausgleichende Funktionen zuer
kannte.

Die Berufsverbandsbildung auf weltanschauli-

cher Grundlagebis hin zu konfessioneller Dif
ferenzierung nebst Anschluf an die entsptechenden Spitzenverbinde der Wohlfahrtspfle
ge, die sich ihrerseits des Staates zur Wahrung
ihrer Exklusivitat versichert hatten, also an die
anerkannte und gefdrderte staatliche Kartellie
rung,'' nicht aber andie gewerkschaftliche Ka

tellierung wahrend der Weimarer Republik ist

i
a
7
:

eser Berufsalso ein besonderes Phianomen di
daft die Berufsyerbinde. Insgesamt zeigtsich,
en typiyerbande der sozialen Arbeit bei ihr
durch die geneschen Auspragungen weniger
g bestimmt

lun
relle Berufsverbandsentwick

ik von
wurdenals durch die besondere Spezif

lfahrtsstaatsWohlfahrtspflege und dualer Woh
gestaltung in Deutschland.

Anspruch
Das in der Kontrastzone zwischen
sse nicht
und Wirklichkeit, [deal und Intere

standnis
quletzt im Hinblick auf Rollenver
s kul-

fen
und Moglichkeiten bessernden Hel
wurde
is
ndn
tivierte besondere Berufsversti
nellen Gecinigende Grundlage der konfessio
rm von
sinnungsgemeinschaften in der Fo
n geBerufsverbanden. Gegeniiber nackte
en, die
werkschaftlich-tariflichen Forderung

piell
ihre geistlichen Anstellungstrager prinzi
entieablehnten,dasie in der tariflichen Ori

m
rung ihrer Helfer einen Schritt weg vo
DarGeiste der Caritas oder Diakonie sahen.
iiber hinaus wartarifliche Orientierung ge) Voreignet, deren (realtiven ékonomischen

beteil gegentiber der 6ffentlichen Handzu
seitigen.”

eiSo fandensich in der vorrangigen Betonung
und
nes Berufs(ethos) mannigfache Interessen

n
Tendenzen. Eine der aktivsten Griinderdame

her
dieser Berufsverbinde und Férderin staatlic

Anerkennung, Helene Weber, hat schon 1924

treffend diese Grundtendenz geschildert: Der

e
,Stand* der Wohlfahrtspflegerin habe als Folg

der immerzahlreicher eroberten (!) Arbeitsgebiete und der Erkenntnis gebildet, ,daf ein gemeinschaftliches Ziel auch eine Gemeinschatt
voraussetzt. Es ist charakteristisch fiir die Bedie
wegung, dasie den starken Nachdruckauf
fdie
undda
cinheitliche Berufsauffassunglegt
gemeinsame innere Wertung der Arbeit ihr
oberstes Ziel ist. (...) So yerschiedenartig auch
s,
die Einzelarbeit sein mag, ein Vereinigende

Einheitliches tragtsie tiberall: die Sorge fiir den
Menschen oder fiir Menschengruppen. Vielsoleicht tritt dieser besondere Charakter der
Fiirzialen Arbeit amreinsten in derprivaten
aniMech
sorge in die Erscheinung, weil alles
sche dort am chesten auszuschaltenist und die
schdpferische Kraft sich frei entfalten kann.
ende
Ganz gewif hat die in dieser Arbeit steh

Berufskraft denen,die in der 6ffentlichen Ar-

beit wirken, die Wege gebahnt. Aber auchdieSe werdenals feinstes Merkmal ihrer Tatigkeit die Hingabe an das Leben des Menschen
sicher
haben, und alle technische Arbeit, die

Notwendigist, wird ihr untergeordnet bleibens8
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it
Diese weitere Verberuflichung sozialer Arbe

im Wohlfahrtsstaat der Weimarer Republik

iir die
provozierte eine ganz neue Konkurrenzf

sozial titigen Damen: Manner hielten Einzug
in den Frauenberuf und verbandendieses mit

e in
sozialreformerischen Zielvorstellungen,di
n:
der Jugendbewegungkultiviert worden ware
ungs
Bild
Auch die Jugendbewegungwareine
t
bewegung, sah soziales Handeln im Kontex

von Selbsterziehung, Jugendarbeit war fiir die-

nese ,ein eigenstandig padagogischer Bereich
und
g
krie
Welt
ben Familie und Schule. (...)

Revolution bedeuteten einen entscheidenden
Einschnitt fiir die deutsche Jugendbewegung.

Nach Kriegsende wardie erste Generation der
g
Jugendbewegung — soweit sie nicht im Krie
hwac
gefallen war — selbst dem Jugendalter ent

sen. Andererseits machten die sozialen Umwil-

zungen unddie materiellen Notstinde der
,JuNachkriegszeit eine neue Dimension von
deut
gendnot* — wie es zeitgendssisch hief
ng
lich. Fiir die Begriinder der Jugendbewegu
ihre
auf,
r
vor dem Kriege dringtees sich dahe
e
eigenen Erfahrungen und Ziele in eine neu
n.
tze
use
umz
Form pidagogischer Jugendarbeit
endSo verbandensich die Traditionen der Jug
padmit
en
bewegung in den zwanziger Jahr
r eigeagogischen Reformbestrebungen zu eine
nen ,sozialpadagogischen Bewegung‘ im Kon
“"!
text der zeitgendssischen Reformbewegung.

Die Arbeit dieser jugendbewegten Sozialpad-

s
agogen war aber begrenzter, konzentrierteral
ntli
wese
im
en,
die der Wohlfahrtspflegerinn
,
chen ging es um Bereiche der Jugendarbeit
ndjuge
mit
it
der Jugendfiirsorge und der Arbe
r
lichen Straftatern, die durch das von eine

ne
Fraueninitiative ,,flottgemachte* RJWGei

propulsive institutionelle Grundlage erhielt!

n
Die quantitative Bedeutung der mannliche

Sozialarbeiter auf der Ebeneder ausitbend-

swet
praktischen Sozialarbeit war aber vergleich
rtsse gering: 1925 waren im Bereich ,,Wohlfah
47
pflege und soziale Fiirsorgeinsgesamt 225
erKind
Angehérige des Berufs ,,Sozialbeamte,
girtnerinnen*tatig, davon 641 mannliche,

21906 weibliche.

fiir
Die erste berufliche Interessenvertretung
et.
Sozialarbeiter wurde 1921 in Berlin gegriind
letspf
fahr
Dieser Deutsche Verband der Wohl
e
ger war aber wohlrecht bedeutungslos, sein
r
meh
int
sche
er
Mitgliederzahl war sehr gering,
e
eine ,,prophylaktisch* gegriindete Depandanc

erindes Deutschen Verbandes der Sozialarbeit

d
nen gewesenzu sein, mit dem er im Bun
DachorDeutscher Sozialarbeiterverbinde als ,,
en
zog
ganisation® kartelliert war. Im iibrigen

die bei den Kommunenarbeitenden Wohl-

303

fahrtspfleger wohl eine gewerkschaftliche Interessenvertretung in den entsprechenden 1922
gegriindeten Fachgruppen der Beamtengewerkschaften vor.Helene Weber bemerkte drei Jahre nach seiner Griindung, dafseine Arbeit
nochganz in den Anfangen*steckte und
sprach mannlicher Arbeit aufdiesem Sektor
gleich die von den Frauenorganisationen vertretene Berufsspezifik generell ab: Es scheint,
dadie Arbeit des Mannesaufdiesem Gebiete
nicht die einheitliche, zusammenfassende Linie

weder die quantitative Starke der Gewerkschaftsbewegung noch die ,,qualitative Mach-

tigkeit* der Berufsorganisationenvor »Gleichschaltung* unter nationalsozialistischen Vorzei-

chen schiitzte: Die Gewerkschaften wurden am
2. Mai1933 zerschlagen, in die DAF wliber-

nommen*,der Verband der evangelischen

Wohlfahrtspflegerinnenschlofsich der im

Rahmender DAF neugegriindeten »National-

grofen, umfassenden Sinnehatsich noch

sozialistischen Angestellenschaft* an und gab
sich damit zumindestals Berufsorganisation
auf, Der Deutsche Verband der Sozialbeamtinnen léste sich ebenso aufwie der Verband der
evangelischen Wohlfahrtspfleger, nur der Verein katholischer deutscher Sozialbeamtinnen
blieb als kirchlicher Verein bestehen,verlor
aber seine Funktionals berufliche Interessen-

Bezeichnenderweise anderte sich diese Situation nach der Griindung eigener sozialer Ausbildungsstitten fiir Manner, 1925 wurde der
Bund Deutscher Sozialbeamten gegriindet und

Dasist aber nurdie institutionelle Dimension,
nicht unerwahntdarfbleiben, daf auch die besonderen, qualitativ begriindeten Anbindungen der Berufsverbande gegeniiber dem natio-

dem besonderen Sog eines prononcierten Bemfiverbandes auchnicht entzichen: Der Bund
unterscheide sich von den grofen gewerkschaftlichen Verbanden, sei mehrals diese. ,,Es
ist keinen Augenblick zu verkennen, daf auch

rungen boten: Die Schulen fiir soziale Arbeit
pflegten die aus dem Kaiserreich tiberkommenen Theoreme der sozialen Miitterlichkeit und
des Dienstes am Volksganzenals Grundlagen
ganz beharrlich auch unter den veranderten
Bedingungen der Weimarer Republik. Die
Konsequenz war, dafsie sich unter der Hand
voneiner Theorie weiblicher Emanzipation zu
ideologischen Versatzstiicken entwickelten,die
mit der sozialarbeiterischen Berufsarbeit immer
wenigerzu tun hatte, wohl aber zeigten sich
zunehmend Affinitaten zur in den Krisenjahren lauter werdendennationalsozialistischen
Propaganda." Unddie staatlich anerkannte
undreglementierte Berufsausbildung, die pro- ,
fessionelle Exklusivitat verhieR,bot natiirlich
auch keinen Schutz, sondern erwies sich bald {

vorhandenist. Der Mann kommtausirgendetnem akademischen Beruf, aus einer Verwaltungsarbeit odereiner anderen praktischen Ta-

tigkeit, und auch in der Wohlfahrtsarbeit selbst

stehter vereinzelter als die Frau. Eine Berufsgemeinschaft der Wohlfahrtspfleger in einem
nicht gebildet.“”

kein geringerer als Carl Mennicke konnte sich

das Arbeitsverhiltnis der Sozialbeamtenviel-

fach derart ist, da die Freiheit und Reinheit

seiner Berufsauffassung tausend Hemmungen

erfahrt undes fiir ihn naherliegt, sich in jene
interessenbestimmte Opposition hineintreiben
zu lassen, diefiir fast alle Arten der heutigen

Arbeitsverhiltnisse so charakteristischist. Aber

ebendasist die Uberzeugung, die der Bund
vertritt, dadiese Verhaltnisse in der modernen Wohlfahrtspflege eine Art der gesellschaftlichen Betatigung geschaffen bzw. erzwungen
haben, die gebieterisch nach Kraften verlangt,
die in jedem normalen Arbeitsverhaltnis weder
Statte noch gar Pflege finden. Da daher die
Menschen, die in diese Berufsarbeit hineinge-

stellt sind,sich auf das scheinbar Unmdgliche
angewiesenfinden, die Fragen ihrer Berufsstel-

lungnicht im Sinneder persénlichen odersoli-

darischen Opposition, also im Sinne des

Machtkampfes, sondern vom Wesen des Be-

rufs her, also im Sinne qualitativer Machtigkeit

zu entscheiden.“””

Der Versuch, die besondereStellung der Berufsorganisationen der sozialen Arbeit in ihrer
Griindungsphase zu charakterisieren, sei abgeschlossen durch Hinweise auf das vorlaufige
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vertretung.

nalsozialistischen Sog keine besonderen Siche-

als passendes Einfallstor fiir die Gestaltung des’
neuen Berufsbildes vom ,,Volkspfleger*mit set

nenrassistischen Inhalten, die die Wohlfahrts- |
pflege insgesamt bestimmten. Jede eigenstandr,
ge Interessenvertretung beruflicher Sozialarbeit
und sozialer Ausbildung warbeseitigt — profes:
sionelle Sicherungen hatten sich in ihr Gegen- |
teil verkehrt.
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Grunert, dem Geschaftsfiihrer des BSH,fiihrte,

Einzelarbeit disponiert und sehen eher die

Nachteile des Organisiertseins als die Vorteile
solidarischen Handelns(vgl. Oedschlagel 1989,
14). Es stimmt:Sozialarbeiter/-innen sind wahr-

scheinlich diejenigen Berufsgruppe,die sich am

wenigstenfiir ihre Belange einsetzt. Sowohlin
den Gewerkschaften (OTV und GEW) als

auch in den Berufsverbinden (BSH und DBS)
sind im Vergleich zur Gesamtzahl der in den
sozialen Berufen Tatigen nur wenige organi-

siert.

Diesscheintin erster Linie ein Problem des Berufesselbst zusein. Dafiir konnen einige Argumente vorgebracht werden:
© Die Einzelfallorientierung der sozialen Arbeit vereinzelt auch die Sozialarbeiter/-innen
in der Weise, ,da8 die objektive Anforderungsstruktur fiir Sozialarbeiter/-innen,... quasi die
Matrix des beruflichen Handelnsin den verschiedenen institutionellen Sektoren und Institutionen..., einen uniibersehbaren individualisierenden Charakter hat* (Bader 1989, 11).
© Auch die Strukturder Institutionen,in denen Sozialarbeiter/-innen arbeiten, wirkt einer
Solidarisierung entgegen. Die Konkurrenz um
Einflu®, um Gelder, um Klienten innerhalb
und zwischen den Trigern schlagt durch bis
zum einzelnen Sozialarbeiter; dasgilt auch fiir
die Strukturen der Organisationen ~ Berufsverbande und Gewerkschaften -,die eigentlich solidarische Interessenvertretung aufihre Fahnen
geschrieben haben.
© Ausbildung und Arbeitsmarkt férdern Individualisierung und Abgrenzung durch zunehmende Spezialisierung zu Mini-Professionen.
© Sozialarbeiter/-innen werden — wie ihr Klientel - gesellschaftlich nicht gerade hochgeachtet.
Das hat konkrete Auswirkungen auf Bezahlung, auf Finanzierung von Projekten etc. und
fiihrt nicht selten zum Riickzug, zur Verinnerlichung.,,Sozialarbeiter/-innen, schon immer
ein Vélkchen von Individualisten, haben mit
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