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Hintergrund – die Zeit des geduldigen Hoffens ist vorbei

Die Soziale Arbeit mit all ihren vielfältigen Aufgaben, Bereichen, Initiativen und Organisa-
tionen ist seit Jahren zu einem Sparobjekt für die Politik auf kommunaler und auf Ländere-
bene geworden. Eine bedarfsgerecht finanzierte Ausstattung, eine angemessene Bezahlung 
und eine sichere langfristige Stellenplanung der Sozialen Arbeit, sind weniger als je zuvor in 
Sicht. Ein politisch ernst gemeintes Angehen der immer prekäreren Lebens- und Arbeitssitu-
ation von immer mehr Menschen ist nicht zu erkennen – im Gegenteil: die Verabschiedung 
von der Idee sozialer Chancengleichheit und Teilhabe und somit die zunehmende Exklusion 
von z. B. Arbeitslosen, Asylsuchenden, Alleinerziehenden oder kranken, straffälligen, behin-
derten, psychisch belasteten oder alten Menschen ist inzwischen ‚gesellschaftsfähig‘ und in 
der öffentlichen Debatte, in so genannten liberalen Kreisen längst angekommen. Ein Thilo 
Sarrazin, der öffentlich Arbeitslose und Migrant/inn/en diffamieren und angreifen kann, und 
mit seiner unverfrorenen Volksverdummung und Herleitung neofaschistischer Eugenik von 
seinen Politikerkolleg/inn/en als mutig und aufrecht bezeichnet wird, ist nur ein Beispiel für 
den Ernst der Lage.

Die Zeit des Hoffens, dass der Staat im 21. Jahrhundert die zentrale gesellschaftliche Be-
deutung von Bildung, Erziehung und Sozialer Arbeit ohne ‚Wenn und Aber‘ anerkennt und 
das Engagement von Professionellen und anderen im Sozialem Bereich Tätigen wertschätzt 
und leistungsgerecht honoriert, ist vorbei.

Unter der erdrückenden Finanzlast der Kommunen und Länder infolge der weltweiten 
Liberalisierung der Finanzmärkte, der waghalsigen Spekulationen und Börsenspiele, der 
Scheingeschäfte der Banken und der daraus folgenden rücksichtslosen Plünderung von öf-
fentlichen Kassen zur Sanierung eines maroden Finanzsystems wurden Struktur und Ent-
wicklung gelingender Sozialsysteme untergraben und beschädigt.

Menschen, die einen Anspruch auf würdevolle Hilfe und Unterstützung haben, werden 
unter dem Druck der Ökonomisierung der Sozialen Arbeit zunehmend unzureichend ver-
sorgt. Armut, Obdachlosigkeit, mangelnde Gesundheitsversorgung, Hoffnungslosigkeit und 
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soziales Elend begegnen Professionellen und Ehrenamtlichen täglich. Tendenz steigend. Die 
Ethik der Sozialen Arbeit wird verletzt und zuweilen erstickt. Die Fachkräfte werden materiell 
und psychisch immer stärker belastet. Der Erhalt der sozialarbeiterischen und -pädagogi-
schen Fähigkeiten ist unter den diskreditierenden Urteilen von Politik und Boulevard-Presse 
nicht gerade einfach. Die Einbuße der psychischen und physischen Gesundheit und ein 
Rückzug in die Resignation sind häufig die Folge. 

Aufbruch – es ist Zeit aufzustehen, zu widersprechen  
und sich einzumischen

Nach einer langen (und vielerorts immer noch anhaltenden) Phase eines – fast paralysiert 
anmutenden – Schweigens, haben sich in den vergangenen Jahren erste Tendenzen einer 
offenen Gegenposition und kritischen Gegenwehr zu den aktuellen Bedingungen der Sozi-
alen Arbeit aufgetan.

Einen Versuch stellte die Berliner Arbeitstagung im Juni 2011 dar, ihr Motto: ‚aufstehen 
– widersprechen – einmischen! Wege aus der neoliberalen Falle‘. Der Versuch, Fachkräfte 
der Sozialen Arbeit bundesweit anzusprechen und sich zu organisieren, zu positionieren, 
zu politisieren und zu vernetzen, ist gelungen. Die Tagung gab einen Anstoß für zahlreiche 
Initiativen und Arbeitsgruppen. Mit einer gemeinsamen Resolution am Ende der Tagung 
wurden die wichtigsten Statements festgehalten und veröffentlicht. 

Das wenige Monate später gegründete Unabhängige ForUm kriTiSche Soziale arbeiT hat zum 
Ziel, Organisationen, Gewerkschaften, Verbände, Initiativen und interessierte Sozialarbeite- 
r/innen sowie Menschen aus anderen Bereichen zu interessieren, zusammenzuführen und 
gemeinsam die Anliegen der Profession zu vertreten. Hierzu gehören berufs- und arbeits-
politische Verbesserungen sowie ethische und politische Prinzipien der parteilichen Sozialen 
Arbeit für eine gerechte Teilhabe und Zugangschancen zu Bildung, Gesundheit und Arbeit 
für alle Menschen.

Das vorliegende Buch versteht sich als ein Beitrag zur notwendigen kritischen Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen Selbstverständnis und, mit Blick auf ‚konkrete Utopien‘ der 
Sozialen Arbeit, als ein Schritt zur Einmischung.
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Die Diskussion ist eröffnet, Arbeitskreise kritischer Sozialarbeit wurden gegründet, Aktions-
tage geplant, Mahnwachen gehalten, Artikel verfasst, Gewerkschaften und Berufsverbände 
dazu geholt, die Öffentlichkeit über Hintergründe informiert, Wissenschaftler/innen gewon-
nen, Politiker/innen herausgefordert.
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