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Provokante Thesen zur Betriebssozialarbeit
Peter Sauer, Berlin

Dr. Peter Sauerhateine Professurfiir Sozialpoli-
tik an der Evangelischen Fachhochschule Berlin.

ie Frage muf gestattet sein, warum es in
Dyin und gréferen Unternehmen
eine betriebliche Sozialarbeit gibt. Sicherlich
verdankt diese ihre Existenz nicht den sché-
nen blauen Augen einer Mitarbeiterin oder
des schwarzen Bartes von Mustafa. Betrieb-
liche Sozialarbeit muf ein betriebliches Kal-
kil im Hintergrund haben.

In weiten Bereichenist ein solches betriebli-
ches Kalkiil ohneweiteres sichtbar und nach-
vollziehbar. Die Absenkung der Alkoholiker-
rate von 5 auf 3 Prozentpunkte ist ohne
Zweifelfiir den Betrieb rechenhaft. Allein die
direkten Kosten (Fortzahlung des Arbeits-
entgeltes) sind so grof, da aus dem Riick-
gang des Krankenstandeseinige Positionen im
Bereich der Sozialarbeit finanziert werden
kénnten.Es gibt aber nicht nur solche direk-
ten und mefbaren Einfliisse der betrieblichen
Sozialarbeit. Sicherlich gehenin dasbetriebli-
che Kalkiil auch diejenigen Benefits ein, die
sich betriebswirtschaftlich auswirken, aber
nicht mefbarsind. Solche indirekte Wirkung
konntez. B. eine Senkung der Ausschufquote
sein, die vielfaltige Ursachen haben kann.Ins-
gesamtist sicherlich eine gréfere Arbeitszu-
friedenheit der Betroffenen, aber auch derje-
nigen, die im direkten Umfeld stehen, von
grofembetriebswirtschaftlichen Wert.

Hier drangt sich natiirlich sofort die Frage
auf,fiir welche Zielgruppe innerhalb des Un-
ternehmenseine solche Arbeitgeleistet wird
und was mansich gerade vonderbetrieblichen
Sozialarbeit fiir diese Zielgruppe verspricht.
Heute wird allgemein in der Betriebswirt-
schaft sowie in der Sozialpolitik davon ausge-
gangen, dafi sich um den Kerneiner Stammbe-

legschaft, die in der Regel hochqualifiziert ist
und eine lingere BetriebszugehGrigkeit auf-
weist, insgesamtalso fiir den betrieblichen
Ablauf von grofer Wichtigkeit ist, mehrere
Ringe von Belegschaften minderer Rechte

und minderen betrieblichen Interesses grup-
Pieren.

Um die Kernbelegschaft schlieSt sich ein
Kreis von Mitarbeitern,die ein geringes Qua-
lifikationsniveau aufweisen und die norma-
lerweise relativ kurzfristig kiindbar sind.  

Darum gruppierensich diejenigen Stellen, die
nur voriibergehend eingenommen werden
(Schwangerschafts- und Urlaubsvertretungen
usw.) oder bei denen die eine oder andere
Form der Flexibilisierung der Arbeitszeit vor-
liegt (Teilzeitarbeit und andere Formen).

Zum vierten Kreis gehéren diejenigen,die ei-
gentlich keine Betriebsangehérigensind,son-
dern deren Leistungen nur von Zeit zu Zeit
abgerufen werden. Nicht nur seit Wallraf
weif man, daf§ die verschiedensten Formen
der Leiharbeit immer bedeutenderfiir die Un-
ternehmen sind. Man kann davon ausgehen,
daf der innere Ring der Belegschaft immer
kleiner wird und die aueren Ringe immer
groBer werden. Wiirde man eine volkswirt-
schaftliche Betrachtung anstellen, wiirden
sich um dieseKreise noch weitere konzentrie-
ren (ABM-Markt, Sozialhilfemarkt,,,grauer“
Arbeitsmarkt u. a.). Aus der betrieblichen
Sichtweise sind natiirlich diejenigen Arbeits-
krafte interessant, auf deren Dasein der Be-
trieb seine Existenz aufbaut. Diese Arbeits-
krafte miissen gehatschalt, aufgemuntert
und sorgenfreier, kurz, effizienter gemacht
werden: denn bekanntlicherweise geben
gliickliche Kithe mehr Milch. Das heift, Auf-
gabe der betrieblichen Sozialarbeit ist es,
Krankheitenfriiher auszukurieren odersie gar
nicht entstehen zu lassen (Suchtprophylaxe
und-therapie), die Mitarbeiter sorgenfreier zu
machen (Schuldnerberatung, Kinderbetreu-
ung, Wohnungsfirsorge), Beziehungs-
probleme anzugehenunddiejenigen,die nicht
mehr so leistungsfahig sind, aufzupappeln
(Erholungsfiirsorge) oder per sozialer Absi-
cherung friiher in ein Rentnerdasein zu
schicken. Solche Aktivititen sind natiirlich
nur bei denjenigen Kraften interessant, bei
denen die Opportunitatskosten der Arbeit
sehr hoch sind (der Stammbelegschaft) und
nicht bei denjenigen, die jederzeit ersetzt
werden kénnen.

Das betriebliche Kalkiil der Sozialarbeit wird
sich sicherlich nicht nur auf direkt zurechen-
bare Benefits, seien sie meSbar oder nicht,
beschrinken. Man wird grundsatzlich davon
ausgehen kénnen, da solche motivations-
steigernde Mafnahmen auch etwas mit der
gesamten Aufenbewertung des Unterneh-
mens zu tun haben.Betriebliche Sozialarbeit
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im Verein mit Sportclubs, Erholungsheimen,

Kantinen und dhnlichem sind damitnicht an-

ders einzuschatzen als Umsatzzahlen, Tech-

nologieniveau, Bérsenkurs bzw. andere im-

materielle Anlagevermégen des Betriebes.

Hierist sicherlich einBlick tiber die Grenzen

gestattet, WO einer der wichtigsten Konkur-

renten auf dem industriellen Weltmarkt,

Japan, durch eine Summe von Anbindungs-

mechanismenfiir seine Stammbelegschaft so

produktivitatssteigernd wirkt, wie dies inden

alten Industrielindern kaum noch méglich

ist. Aus europaischer Sichtweise werden ein-

zelne Bestimmungen des dortigen Arbeits-

rechts (Urlaubsregelungen, Frauenentloh-

nung) wohl nahe an den Begriff der

Ausbeutungheranreichen.

Es mag auch gestattet sein, zu fragen, ob die

von der Rechenhaftigkeit von Interventions-

instrumenten — wieder betrieblichen Sozial-

arbeit — ausgehenden betrieblichen Kalkiile

erlaubt oder moralisch verwerflich sind. Aus
derSicht der Sozialpolitik, die Ziele wie so-

ziale Sicherheit, Freiheit, Gerechtigkeit,

Friedenansteuert und ein humanes,vielleicht

auch christliches, Menschenbild verwirkli-

chenwill,ist die Frage nach dem betrieblichen

Kalkiil zweitrangig. Wichtigist, daf dem ein-

zelnen geholfen wird und daf er im Mittel-

punktder Intervention steht. Diesist der oft

iibersehene Januskopf der Sozialpolitik, die

einerseits einzelnen und Gruppenhilft, ande-

rerseits sicher auch Produktivitatsaspekte

hat. Sicher wird sich heute niemand mehriiber
die soziale Krankenversicherung, die ver-

sucht, einen hohengesundheitlichen Standard

vorzuhalten, nur deshalb mokieren, weil

gleichzeitig damit der Produktivitatsaspekt

fiir das Unternehmenerreicht wird. Diesgilt

fiir alle sozialen Sicherheitseinrichtungen,die

generell priventiv und damit letztendlich
auch motivationssteigernd wirken.

Natiirlich sollte man nicht nur betriebliche

Kalkiile heranziehen, sondern auch die Ma-

kroebene, d.h. eine volkswirtschaftliche Be-

trachtung, anfiigen. Hier ist ein generelles

Ziel, volkswirtschaftlich knappe Ressourcen

demjenigen Wirt zuzufiihren,der sie auch am

effizientesten einsetzt.Ist dies nichtin weiten

Bereichen der betrieblichen Sozialarbeit der

Fall? Haben nicht die besonderen Konditio-

nen, unter denen Interventionen hier durch-

gefiihrt werden, einen volkswirtschaftlichen

Effizienzaspekt? Betriebliche Sozialarbeit

verfiigt iiber die einmalige Chance, nicht nur

auf den Betroffenen einwirken zu kénnen,

sonderneinefiir ihn ganz wesentliche Bezugs-  
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gruppe — namlich die Arbeitsgruppe — auch
noch beeinflussen zu kénnen. Wenn man
einmal davon ausgeht, dafs Sozialarbeit un-
mittelbar an einem wichtigen Lebensfeld an-

kniipft, wo die Menschen den groften Teil
ihrer aktiven Zeit verbringen und woSelbst-
wertgefiihl, soziale Anerkennung und Pre-
stige vermittelt werden. Diese Zugangs-
chance, sowohl auf den Betroffenenals auch
auf seine Bezugsgruppe, kann die betriebliche
Sozialarbeit nutzen. Das Alkoholmodell von
Schering, das vor einiger Zeit in der Unter-

nehmenslandschaft Furore machte,ist sicher-
lich ein guter Hinweis auf geringe Zugangs-
barrieren, die cine hohe Effizienz méglich

machen. SolcheInterventionensindnatiirlich
keinesfalls mit einer nichtautoritaren Pad-

agogik verkniipft. Nein, hier wird sicherlich
mit einer Reihe von Druckmitteln gearbeitet.

Vielleicht mu manan dieser Stelle Abschied
nehmen von einer Padagogik, die alles nur

unter Freiwilligkeit betrachtet. Betriebliche

Sozialarbeit war immerzielorientiert.

Bei einer systemischen Betrachtung volks-

wirtschaftlicher Wirkungen darf aber ande-

rerseits auch nichtein evtl. vorhandener kon-

traproduktiver Aspekt aufer acht gelassen

werden.Stellen nicht all die Interventions-

méglichkeiten auf mittlerem und unterem

Niveau(Selbsthilfegruppen, lokale Sozialpo-

litik, betriebliche Sozialarbeit und andere)

einen systemstabilisierenden Effekt dar?

Werden nicht mit solchen Mafinahmengene-

relle Probleme unserer Gesellschaft zuge-

deckt, auf diesen Ebeneneiner Lésung zuge-

fihrt und deshalb von der politischen Ebene

weder bemerkt noch aufgegriffen? Auch wenn

die betriebliche Sozialarbeit iiber niedrige

Zugangsbarrieren und iiber eine hohe Effi-

zienz verfiigt, wird sie doch nichtan die Ver-

ursachungszusammenhinge vieler _sozialer

Phinomeneheranreichen, diese also nur an

ihren Symptomen kurieren kénnen.Die poli-

tische Ebenebleibt aufgefordert, die Ursache

fiir diese Phanomene (Suchtproblematik,

Verarmung usw.) mit ihren Mitteln und In-

strumenten anzugehen.

Es sollte aber auch nicht vergessen werden,

einen Blick auf das Interventionssystem selbst

zu werfen.Ist nicht die alte Mutter,,Betriebs-

fiirsorge“ irgendwo am Endeihres Lateins an-

gekommen? Zur Zeit kann beobachtet wer-

den, da eine Summevon auSerbetrieblichen

Einrichtungen bestimmte Aspekte der be-

trieblichen Sozialarbeit an den Betrieb heran-

tragen. Psychologische Dienste, Konfliktbe-

ratungszentren, aber auch Personal-
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beratungseinrichtungen und andere drangen

von aufen heran und offerieren ihre Dienste.

Fiir diese Unternehmenist soziale Arbeit re-

chenhaft geworden. Mittel- und Kleinbe-

triebe gewinnen durch solche Angebote(,,So-

zialarbeit. gegen cash“) Dienste, die sie

aufgrund ihrer Betriebsgréfe niemals selbst

vorhalten kénnen. Aber auch fiir Grofbe-

triebe zeigen solchespezialisierten Angebote

Trends auf. Soziale Arbeit gegen ,,cash* kann

durchaus auch fiir den Mittel- und Kleinbe-

trieb interessantsein. Derviel grdfere volks-

wirtschaftliche Umfang von Consulting-Ta-

tigkeiten aller Art in den Vereinigten Staaten

signalisiert sicher diesen Trend. Hierist das

schéne Humanidealentblattert und auf die

Ebeneeines Waren-oder Dienstleistungsaus-

tausches gebracht.

Einem Vertreter einer Ausbildungsstatte

sollte es naheliegen, nach derRolle zu fragen,

die diese bei der Vermittlung von Information

und Methodenausdem Bereich derbetriebli-

chen Sozialarbeit spielt. Nach meiner

Einschatzung nureine geringe. Dies lafst sich

im wesentlichen auf zwei wichtige Faktoren

zuriickfiihren: einmal auf die Interessenlage

der Dozenten,andererseitsauf die der Studie-

renden. die Fachhochschule,als wohl groftes

Kind der Bildungsreform, wurde gegriindet,

um einer explosionsartig gewachsenen Zahl

von Abiturienten eine quasi-akademische

Ausbildung zu geben. Dies fiihrte auch zur

Aufwertung der bisherigen Dozentenzu Pro-

fessoren. Bis in die spiten siebziger Jahre und
den Anfang der achtziger Jahre ware es sicher
verfehlt, von dieser neugestalteten Gruppe
einen wesentlichen Impulsfiir die betriebliche

Sozialarbeit zu erwarten.In der Regel waren

dies Kollegen, die iiberwiegend oder aus-
schlieRlich im akademischen Bildungsbereich
aufgewachsen waren undsozialisiert wurden.

Mitder relativen Attraktivitatdieser Stellen,
die aber iiberwiegenddarauf beruhte, dadas
eigentliche Ziel der Mehrzahl dieser Dozen-
‘ten, nimlich die Universitat, nicht erreicht
werden konnte, konnten auch héhere Anfor-

derungen an Praxiserfahrungen gestellt wer-
den. Drei- bis fiinfjahrige Praxiserfahrungen
auferhalb der Hochschule sind heute die
Regelin Ausschreibungstextenfiir Fachhoch-
schulen. Auch wenn damit sicherlich eine

grofe Informationsliicke ausgefiillt_ werden
konnte, mu damit noch nicht eine Affinitat
zum wirtschaftlich-industriellen System ge-
gebensein. Vielmehrist zu bemerken, dafs die
Ablehnung dieses Systems nach wie voreine

grofe Rolle spielt. ,Sozialarbeit unter kapita-  
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listischen Produktionsbedingungen“, Anfang

der siebziger Jahre herausgegeben,ist sicher-

lich vom Titel ein Synonymfiir diese Behaup-

tung.

Andererseits ist bei der Betrachtung der Stu-

denten auch feststellbar, daf diese aus ahnli-

chen Motivationendiese Ausbildungseinrich-

tung gewahlt haben. Bei einer jiingst

durchgefiihrten und zur Zeit ausgewerteten

Befragung von Absolventen der Evangeli-

schen Fachhochschule Berlin war die Motiv-

gruppe ,Ablehnung des wirtschaftlich-indu-

striellen Systems, Kampf um_ politische

Gerechtigkeit und ahnliche* nach dem Hu-
manideal der wichtigste Grundfiir die Wahl
dieses Studiums.

Zu fragenist hier natiirlich, wie diejenigen,die
in der Lehre unddiejenigen, die als Studie-
rende dieses System ablehnen, Integrations-

arbeit in diesem leisten kénnen. Hier hat die

Fachhochschule, im Gegensatz zu ihren Vor-

laufern, sicherlich noch manches aufzuholen.

Nicht von ungefahr ist deshalb die Alters-
schichtung von Betriebssozialarbeitern eher
bei mittleren Jahrgangen anzusiedeln. Das
fiihrt natiirlich auch dazu, daf auf absehbare

Zeitdie Stellen in diesem Bereich nicht vakant
und damit einer nachwachsenden Generation
auch keine Chance gegebenwerden. Eine wei-
tere Folge dieses Altersaufbausist, da auch

das Angebot an Praktikumsplatzen nicht sehr
zahlreichist, da ja von seiten der Betriebe kein
Ausbildungszwang vorliegt. Hinzu kommt,
daf die Betriebe langere Praktika bevorzugen
und solche Absolventen, die sowohl den be-
trieblichen Alltag kennenals auch eine forma-
lisierte Ausbildung in diesem Bereich aufwei-
sen. Hier treten Sozialarbeiter haufig in
Konkurrenz zu anderen Berufsbildern (Psy-
chologen, Betriebswirte, Sozialwirte, Sozio-
logen), die einen gré®eren Bezug zur Be-

triebswelt haben. Fiir die Einbindung in
bestimmten Berufsfeldern ist aber die Mog-

lichkeit des Erlebenseigener Erfahrungin die-
sem Bereich von ganz entscheidender Bedeu-
tung, wie die oben genannte Untersuchung
unserer Fachhochschule nachgewiesen hat.

Was lat sich als Fazit der oben stehenden

Uberlegungen festhalten? Die betriebliche

Sozialarbeit dient sowohleinembetriebswirt-

schaftlichen Kalkiil als auch einem humanen

Anspruch. Dies kann moralisch nicht verwerf-

lich sein. Sie ist in der jetzigen Form verande-

rungsfahig und -wiirdig (Sozialisierung, Ver-

netzung, Angebotefiir kleinere und mittlere
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Betriebe). Sozialpolitisch muf aber Vorsicht
gewahrt werden,daf der Staat sich ausseiner
Gesamtverantwortungspflicht, die ihm aus
dem Grundgesetz erwachst, nicht davon-
stiehlt und diese Aufgaben subsidiaren Ein-
richtungenvollig tiberlafe.
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Von den Hochschulenist zu fordern, dasie
sich der Thematik betrieblicher Abliufe, dar-
aus erwachsender bzw. von aufen herangetra-
gener Probleme starker annehmen undihre
Methodik auchauf dieses Inventionsfeld ab-
stellen.

Ordnungsrecht und Sozialarbeit fiir Auslander
— das verweigerte Biindnis

Eberhard de Haan, Bonn

Eberhard de Haan ist Abteilungsleiter Auslander-
politik bei derArbeiterwoblfabrt | Bundesverband
e.V., Bonn.

Di Kritik am geltenden Aufenthaltsrecht
begann 1965 mit Erlaf§ des Auslinderge-

setzes und dauert bis heute an.

Alle denkbaren Fragestellungen sind weitge-
hend ausdiskutiert, iiber ihre Alternativen
muff der Gesetzgeber entscheiden — sofern
ein Grundkonsens formuliert werden kann.

Auf diesen Grundkonsensist die Sozialarbeit
angewiesen. Die im Bundesinnenministerium
entwickelten Gesetzentwiirfe sind nicht auf
Konsens, sondern auch Konflikt angelegt. Ein
Konflikt, der Entscheidungeniiber Selbstver-
standnis und Verfassungsziele unserer Demo-
kratie einbezieht.

Abstammung und Fremdheit

Als Auslinderpolitik werden Mafnahmen
und Meinungen zusammengefaft, die das
Schicksal von 4,5 Millionen beriihren,die in
unseren Grenzen, den Grenzen eines deut-
schen Teilstaates leben. Auslindersind —sagt
das Gesetz — alle Menschen,die nicht Deut-
sche sind. Damit werden Verlegenheit, Unsi-
cherheit und Geschichtslosigkeit sichtbar, die
bis heute die Formulierungeiner glaubwiirdi-
gen und durch innere Konsequenz erfolgrei-
chen Politik belasten.

Deutscherist nicht einfach Birger der Bun-
desrepublik; Deutscher kann sein, wer das
Land nie betreten hat und kein deutsches
Wort spricht. Auslander kann sein, wer hier
geboren ist, deutsch als Muttersprache
spricht und das Land, dem errechtlich zuge-
ordnet wird, gar nicht odernur als Tourist
kennt.  

Unser Staatsbiirgerrecht geht von biologi-
schen Kriterien aus, die zwar historischtiber-
liefert sind, aber sozialwissenschaftlich be-
trachtet ans Wahnhafte grenzen. Die
Abstammung(wie auch Rasse) kénnen weder
abgelegt noch erworben werden. ImVerhiilt-
nis zum Fremden (Auslinder) bedeutetdies,
dafs der Fremde immer Fremdersein wird. Er
kannallenfalls durch mithsamen Lernprozef
Verhaltensformen iibernehmen und Wert-
vorstellungen respektieren,die ihm nichtver-
erbt worden sind.

Mit diesem Grundverstindnissind historisch
die Uberlegenheit vonEliten und der Vorrang
von Volkern oder Rassen gerechtfertigt wor-
den. Diese Einmischung vordemokratischer
Kriterien in die Auslanderpolitik bestimmt
rechtlich und noch starker psychologisch die
Grenzen der Auslindern angebotenenInte-
gration.

Widerspriiche in der Auslinderpolitik

Die amtliche Auslanderpolitik hat die Zu-
wanderung von Auslindern hingenommen,
aber sie lange Zeit falsch gedeutet. Ihr Ver-
such, auf diesen nicht umkehrbaren Zuwan-
derungsprozef flexibel zu reagieren, enthalt
wesentliche Widerspriiche,die politischen Er-
folg geradezu ausschliefen. Jeder Auslander-
politik werden durch Verfassung,internatio-
nales Recht und Biindnisinteressen enge
Grenzen gesetzt. Mit Traumbildern vonkul-
tureller oder nationaler Homogenitat kann
Europaseine Zukunftverschlafen, nicht aber
gestalten.

Mit wenigen Zahlen [aft sich dies belegen
(Quelle: BMI, Feb. 1988):

59,2% der 4,63 Mio. Auslander leben seit


