
Technology 
Arts Sciences
TH Köln

Ausgezeichnet! 
Nominierte und prämierte Abschlussarbeiten  
an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften

Band 2020/03-2 

Sebastian Ulfik

Kollektive Interessenvertretung in 
der Sozialen Arbeit. Eine Analyse 
nach dem Machtressourcenansatz 

mit einem Vorwort von Sigrid Leitner



Sebastian Ulfik: 
Kollektive Interessensvertretung in der Sozialen Arbeit: Eine Analyse nach dem 
Machtressourcenansatz. 

Band 2020/03-2  (überarbeitete Version) der Reihe „Ausgezeichnet!“ 
Nominierte und prämierte Abschlussarbeiten an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften 
der Technischen Hochschule Köln 
Herausgegeben durch Soziale Arbeit plus , Redaktion: Melanie Werner 

Bisher erschienen (ab 2020): 

2020/01: Jerôme Schickschneit: Normative Normalität des Alltags. Diffuse Spannungen 
lebensweltorientierter Sozialer Arbeit 

2020/02 Julia Rieger: Doing Justice- zur Praxis außerstrafrechtlicher Strategien der 
Konfliktbewältigung in linksautonomen Räumen. 

2020/03-2 Sebastian Ulfik: Kollektive Interessenvertretung in der Sozialen Arbeit. Eine Analyse nach 
dem Machtressourcenansatz. 

2020/04 Simone Joseph: In einer eigenen Wohnung könnte ich sein, wer ich bin" - zur Relevanz der 
Umsetzung des Rechts auf Wohnen: Möglichkeiten und Herausforderungen des Housing 
First-Ansatzes im Kontext Wohnungslosigkeit  

Diese Arbeit wurde als Bachelorthesis im Studiengang Soziale Arbeit an der Technischen Hochschule 
Köln im Wintersemester 2019/2020 eingereicht. Sie wurde durch die Erstgutachterin Prof.Dr. Sigrid 
Leitner und den Zweitgutachter Prof. Dr. Matthias Otten betreut. 
Die Thesis von Sebastian Ulfik wurde von der Jury der Initiative „Ausgezeichnet!“, bestehend aus 
Praktiker*innen, Hochschullehrenden und Studierenden im November 2020 als herausragende 
Abschlussarbeit prämiert. 
Den Autor können Sie kontaktieren unter sebastian.ulfik@posteo.de 



Vorwort zur Bachelor-Arbeit von Sebastian Ulfik in der Reihe „Ausgezeichnet!“ 
von Sigrid Leitner 
 
Wenn wir von kollektiver Interessenvertretung sprechen, denken die meisten von uns direkt an die 
Gewerkschaftsbewegung. Die Kombination von kollektiver Interessenvertretung und Sozialer Arbeit 
löst dabei oft eine kleine Irritation aus: Passt das denn zusammen? Braucht die Soziale Arbeit 
überhaupt so etwas wie eine kollektive Interessenvertretung? Sebastian Ulfik würde diese Frage 
wohl mit einem leidenschaftlichen „Ja!“ beantworten.  

Er geht in seiner Bachelor-Arbeit zunächst von der Beobachtung aus, dass Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit sich kaum wahrnehmbar gegen Prozesse der Ökonomisierung und De-Professionalisierung im 
Sozialsektor zur Wehr setzen. Warum aber ist dies so? Mit Hilfe der Heuristik des 
Machtressourcenansatzes, wie er von der Jenaer Gruppe rund um Klaus Dörre und in Anlehnung an 
die international ausgerichteten Labor Revitalization Studies konzipiert wurde, versucht Sebastian 
Ulfik, die Besonderheiten der Sozialen Arbeit herauszuarbeiten, um Erklärungen zu finden für den 
Mangel an politischer Widerstandskraft. 

Unter Hinzuziehung von empirischen Daten werden sodann die einzelnen Dimensionen der 
Lohnabhängigenmacht für die Soziale Arbeit durchleuchtet. Auf der Ebene der strukturellen Macht 
wird insbesondere der Dienstleistungscharakter der Sozialen Arbeit diskutiert, ebenso die 
Wahrnehmung von Sozialer Arbeit als Care-Arbeit und damit verknüpft die Frage ihrer 
Substituierbarkeit durch Ehrenamt sowie die Arbeitsmarkt- und Ausbildungssituation. Es gibt für und 
wider auf der Machtebene. Auf der Ebene der Organisationsmacht ist insbesondere interessant die 
Argumentation zu den Mitgliederzahlen der Gewerkschaften. Entgegen der verbreiteten Ansicht 
eines unterdurchschnittlichen Organisationsgrads, weist Sebastian Ulfik auf die Zersplitterung – und 
damit Schwächung – der Sozialen Arbeit in unterschiedlichen kollektiven Interessenverbänden hin. 
Auf der Ebene der institutionellen Macht widmet er sich der sozialwirtschaftlichen Transformation 
und der damit einhergehenden nachlassenden Verhandlungsmacht der Wohlfahrtsverbände sowie 
dem „Dritten Weg“ der konfessionellen Wohlfahrtsverbände, den er für die Arbeitnehmerinteressen 
als nicht in gleichem Maße durchsetzungsfähig bewertet wie eine Gewerkschaft. Schließlich wird auf 
der Ebene der gesellschaftlichen Macht für neue Perspektiven in der Diskurs- und Kooperationsmacht 
plädiert. Dabei wird den Gewerkschaften insbesondere der Ansatz des Organizing ans Herz gelegt. 

Sebstian Ulfik hat eine herausragende Arbeit vorgelegt, die sich durch einen klaren analytischen Blick, 
die Anwendung einer Theorie auf einen Gegenstandsbereich, eine breite Kenntnis der Fachliteratur, 
eine klare Gliederung und eine sprachliche Darstellung auf hohem Niveau auszeichnet. Vor allem 
aber hat er sich mit einem Thema befasst, das im Studium der Sozialen Arbeit noch viel präsenter 
werden muss. 

Dass es Gewerkschaften gibt, die die Interessen der Sozialen Arbeit als Profession vertreten, sei es 
der DBSH (der Berufsverband der Sozialen Arbeit) oder die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di oder 
die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), ist vielen Studierenden der Sozialen Arbeit 
nicht bekannt. Dass es aber notwendig ist, die Professionsinteressen der Sozialen Arbeit im Kollektiv 
zu organisieren, sollte spätestens nach der Lektüre der vorliegenden Bachelor-Arbeit allen klar 
geworden sein.  
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Einleitung 
Unter den Begriffen Ökonomisierung und De-Professionalisierung werden in Professi-
on und Disziplin der Sozialen Arbeit zwei zentrale Entwicklungen des Berufsstandes 
beschrieben und als problematisch eingestuft. Auf der einen Seite scheint den Profes-
sionsangehörigen die Deutungshoheit über die mit ihrer Arbeit verbundenen sozialen 
Phänomene und der Art und Weise ihrer Bearbeitung abgesprochen zu werden. Indem 
fachfremdem Personal der Zugang zu sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Ar-
beitsfeldern geebnet wird, entsteht so ein Gefühl mangelnder Wertschätzung und An-
erkennung der professionsspezifischen Kompetenzen. Auf der anderen Seite werden 
unter dem herrschenden Kostensenkungsdruck die Arbeitsbedingungen immer unsi-
cherer. Befristete Beschäftigung, Arbeitsverdichtung und verhältnismäßig geringe Ent-
lohnung sind an der Tagesordnung. 

Die Kritik ist benannt. Was jedoch ausbleibt, ist der laute Protest von Seiten derjenigen, 
die unter diesen Bedingungen arbeiten. Kritiker*innen der benannten Entwicklungen 
fordern, dass sich die Fachkräfte in der Sozialen Arbeit organisieren und wehren sollen 
(Seithe 2013). Wahrnehmbar ist ein Widerstand jedoch nicht. Vielmehr scheinen sich 
die Fachkräfte in ihr Schicksal zu fügen, die Ansprüche der Profession an ‚gute Arbeit‘ 
werden – nunmehr lediglich hehre Ideale - als wirklichkeitsfremd abgetan (vgl. Seithe 
2012, S.17). 

Weiterer Widerstand von Seiten der Profession wird deshalb kaum noch erwartet. Ver-
schiedene theoretische Zugänge versuchen dies erklärbar zu machen. Mit dem Ver-
weis auf den differenz- und hierarchierelevanten Geschlechterbias, die allgemeine Ge-
ringschätzung von Care-Arbeit, die immer nur Kosten verursachenden Sozialausgaben 
und die Problematik, dass man nicht auf Kosten der Klientel eigene Interessen verfol-
gen könne, läge es möglicherweise „in der Natur der Sache“, dass sich die Beschäftig-
ten in der Sozialen Arbeit nicht selbstbewusst zur Wehr setzen (vgl. Rose/Wulf-
Schnabel 2013, S. 88 f.). 

Andererseits scheint es genug Gründe zu geben, die für eine selbstbewusste Haltung 
der Professionsangehörigen sprechen: 

„Die Anzahl der Fachkräfte ist beachtlich. Ihre Heterogenität an eingenommenen beruflichen Positio-
nen (von politisch bildender Basisarbeit bis in die Verwaltungsspitzen und politischen Parteiämter 
hinein) stellt eine wichtige Ressource dar. Sie verfügen im und neben dem Beruf über einschlägige 
Bildung, Zeit, Geld, und politisch vielversprechende Kontakte. Sie haben starke Interessen und damit 
Motive, sich politisch zu engagieren. Ihre fachlichen Einschätzungen werden trägerintern und von 
Dritten nachgefragt und ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten sind vielfältig (vom Treffen von Einzel-
fallentscheidungen vor Ort, über das Verfassen von Konzepten sowie von Verwaltungsvorlagen für 
politische Gremien, bis hin zu Sitz und Stimme in Letzteren auf europäischer und internationaler 
Ebene). Die Sozialetats von Bund, Ländern, Gemeinden, parastaatlichen, betrieblichen und zivilge-
sellschaftlichen Sozialleistungsträger_innen sind beachtlich (teils stark wachsend) und Fachkräfte 
Sozialer Arbeit für (zusätzliche) Stellen werden vielerorts händeringend gesucht. Sind sie als rele-
vante ‚Minderheiten‘ vielleicht politisch viel besser organisiert/organisierbar und wirksamer, als fach-
praktische Diskurse sowie Forschung und Theoriebildung bislang wahrnehmen (Benz 2019, S. 111 
f.)? 
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Was macht es dann dennoch so schwierig, sich gemeinsam für die eigenen Interessen 
als Beschäftigte in der Sozialen Arbeit einzusetzen? 

Eine mögliche Perspektive bietet sich, wenn man nach den grundsätzlichen Bedingun-
gen schaut, unter denen Arbeitnehmer*innen in Deutschland ihre Interessen als lohn-
abhängig Beschäftigte wahrnehmen. Dafür bieten sich die empirischen und theoreti-
schen Befunde der Gewerkschaftsforschung an. Der Machtressourcenansatz (vgl. Dör-
re/Schmalz 2014) erfasst systematisch in den Dimensionen struktureller, organisatori-
scher, institutioneller und gesellschaftlicher Macht, welches Potential in der Hand von 
Beschäftigten liegt, um ihre Interessen kollektiv zu formulieren und durchzusetzen. 

Die bisherigen Analysen sind allgemein für den Standort Deutschland formuliert und 
beziehen sich überwiegend auf die im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) organi-
sierten Gewerkschaften (vgl. ebd.). Es finden sich vereinzelt branchenspezifische Bei-
spiele, Aussagen zum Sozialwesen oder Sozialer Arbeit finden sich jedoch nicht. Vor 
allem scheinen die Ergebnisse nicht ohne weiteres auf die Soziale Arbeit übertragbar, 
weshalb es sinnvoll erscheint, gezielt den Blick auf die konkreten Bedingungen für eine 
kollektive Interessenvertretung von lohnabhängig Beschäftigten in der Sozialen Arbeit 
zu lenken. 

Ausgehend von der Hypothese, dass es hier möglicherweise branchenspezifische Ab-
weichungen gibt, soll deshalb in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen 
werden, welche Besonderheiten in Bezug auf die Machtressourcen für die kollektive 
Interessenvertretung der in der Sozialen Arbeit Beschäftigten bestehen. 
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1 Kollektive Interessenvertretung 
Bevor die Besonderheiten der Machtressourcen für die Durchsetzung kollektiver Inte-
ressen analysiert werden können, scheint es angeraten, zuerst einen Blick auf das zu 
werfen, was durchgesetzt werden soll. Gezeigt wird, wie kollektive Interessen definiert 
werden können und wie sich diese in der Sozialen Arbeit darstellen. Hierbei liegt der 
Fokus auf der Differenzierung von Interessen auf der theoretischen Ebene; auf die in-
haltliche Dimension wird zunächst nur begrenzt eingegangen. 

1.1 Interessen 
Interesse kann in einem weiten Verständnis als „handlungsrelevante Disposition einer 
Gruppe bzw. Organisation zur Wahrung oder Erlangung eines für erstrebenswert er-
achteten Gutes oder Zustandes“ definiert werden (Rucht 1993, S. 257, zit. n. Wil-
lems/von Winter 2007, S. 19). 

In einer engeren Fassung wird Interesse im Sinne von Nutzen definiert: 

„als selbstbezogene oder egoistische Handlungsorientierung (self-interest), die auf Selbsterhaltung, 
die Erlangung von (materiellen) Vorteilen oder die relative oder absolute Verbesserung der eigenen 
Position in gegebenen sozialen Strukturen zielt. Interesse in diesem engeren Sinne gilt als robuste, 
erwartungssichere und durch soziale Arrangements für die Steuerung von Gesellschaften sozialpro-
duktiv nutzbare Ressource sowie als dominierendes Motiv sozialen und politischen Handelns“ (Wil-
lems/von Winter 2007, S. 19). 

Nach Willems und von Winter müssen diese Definitionen jedoch noch durch den As-
pekt ergänzt werden, dass Akteur*innen real nicht nur eine, sondern eine Vielfalt von 
Handlungsorientierungen und politischen Forderungen zur Verfügung stehen (vgl. ebd., 
S. 20 f.). 

„Relevant ist die begriffliche Differenzierung zwischen selbstbezogenen und nicht-selbstbezogenen 
‚Interessen‘ (oder zwischen Eigeninteressen und anderen Handlungsorientierungen) vor allem mit 
Blick auf Akteure wie die Wohlfahrtsverbände, die Kirchen, aber auch andere Organisationen mit 
moralischen Forderungen nach Menschenrechten, Umwelt- oder Tierschutz, weil hier mit beiden Di-
mensionen sowie mit Spannungen und Widersprüchen zwischen diesen Orientierungen zu rechnen 
ist“ (Willems/von Winter 2007, S. 21). 

In der Aufzählung der Beispiele sind auch die Beschäftigten der Sozialen Arbeit zu 
ergänzen, wie im folgenden Kapitel gezeigt wird. 

Bemerkenswert erscheint sowohl in der engen als auch der weiten Fassung der pro-
duktive Charakter von Interessen. Interessen sind nicht einfach nur vorhanden und 
einer Beliebigkeit unterworfen, sondern beeinflussen das Handeln von Akteur*innen 
und das soziale Miteinander. 
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1.2 Interessen in der Sozialen Arbeit 
Um sich den vielfältigen Handlungsorientierungen in der Sozialen Arbeit und dem pro-
duktiven Charakter von Interessen zu nähern, soll auf ein Verständnis von Sozialer 
Arbeit Bezug genommen werden, das Soziale Arbeit in bedeutender Verbindung mit 
Politik denkt, und dieses Verhältnis als „Politik Sozialer Arbeit“ beschreibt 
(Benz/Rieger/Schönig/Többe-Schukalla 20131): 

„Die Rahmenbedingungen sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Handelns sind politisch konsti-
tuiert. Soziale Arbeit ist abhängig von Politik, beeinflusst diese aber gleichzeitig vielfältig. Sozialarbei-
terinnen und Sozialpädagogen implementieren politische Entscheidungen, vertreten Interessen, sit-
zen in Gremien, beraten Politik und tragen zur politischen Bildung bei. Sie und ihre Träger/innen 
agieren stellvertretend für Klientinnen/Klienten und sollen diese im politischen Denken und Handeln 
unterstützen, aber auch zum eigenständigen politischen Handeln befähigen. Soziale Arbeit muss Po-
litik möglichst effektiv umsetzen und darf dabei doch ihre Kritikfähigkeit und ggf. Widerständigkeit 
nicht verlieren. Sie legitimiert ihr politisches Handeln als anwaltschaftliche Interessenvertretung, ver-
folgt dabei aber auch ureigene fach- und berufspolitische Ziele“ (ebd., S .8). 

Ein ersichtliches Beispiel für diesen Zusammenhang findet man in den Bezügen Sozia-
ler Arbeit zu den Sozialgesetzbüchern, die als Legitimations- und Anspruchsgrundlage 
für sozialarbeiterisches/sozialpädagogisches Handeln herangezogen werden. Sie fin-
den sich aber auch in den gesetzlichen Regelungen der Arbeitsverhältnisse, in denen 
Soziale Arbeit durch Beschäftigte eines Arbeitgebers geleistet wird. So z.B. in den Ge-
setzen zu Arbeitsschutz, im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz oder Kündigungs-
schutzgesetz. 

Die Beschreibungen von Interventionen in der Sozialpolitik, die Methoden Sozialer Ar-
beit, sowie ihre theoretischen und/oder normativen Bezugspunkte unterliegen einem 
Wandel. Dies wird zum Beispiel in der unterschiedlichen Ausgestaltung des Subsidiari-
tätsprinzips, der Frauenbewegung oder der Heimkampagne deutlich. 

„Politische Kompetenzordnungen, Regelungen und Maßnahmen spiegeln also historisch geronnene 
und derzeit durch verschiedene Akteure politisch erfolgreich vertretene Interessen wider. Politische 
Interessenvertretung zielt auf eben diese Beibehaltung oder Umgestaltung politischer Strukturen und 
Inhalte. 

Politische Kompetenzordnungen, Regelungen und Maßnahmen einerseits sowie politische Interes-
senvertretung in der Sozialen Arbeit andererseits, lassen sich noch auf eine zweite Weise miteinan-
der in Beziehung setzen. Politische Interessen werden in der Sozialen Arbeit nicht erst mit ausdrück-
lich politisch verstandenem Engagement verfolgt, sondern bereits im vermeintlich unpolitischen Hil-
fehandeln ‚bedient‘ “ (ebd., S. 70). 

In diesem Sinne ist politische Interessenvertretung in der Sozialen Arbeit nicht nur als 
Teilaspekt von auf die Klientel bezogenen anwaltschaftlichen oder empowernden Me-
thoden zu betrachten, sondern konstitutiv für die Profession. 

 

 
1 Entgegen der allgemein üblichen Formulierung „et al.“ werden in dieser Arbeit aus einer machtkritischen Perspektive heraus 

beim Belegen im Text alle Autor*innen eines Textes genannt, um diese ‚sichtbar(er)‘ zu machen. 



Kollektive Interessenvertretung 7 
 

So vielfältig die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit sind, ihre Erbringungskontexte, die 
Träger*innen, die Fachkräfte der Sozialen Arbeit beschäftigen, die Organisationsfor-
men und die involvierten Personen, so vielfältig stellen sich die anzunehmenden Inte-
ressen dar. 

In einer vereinfachten Darstellung lassen sich als elementarste Unterscheidung drei 
Akteur*innen bzw. Akteur*innengruppen innerhalb der Sozialen Arbeit identifizieren 
(vgl. Benz 2013, S. 72 ff.), die jeweils eigene Interessen vertreten: 

Klient*innen: Die Interessen von Klient*innen sind zum Teil Gegenstand disziplinären 
Wissens (z.B. die Theorie der Lebensbewältigung, psychologische und soziologische 
Deutungsmuster von Sozialität, …) oder finden ihren Niederschlag in den bereits ge-
nannten Sozialgesetzbüchern (z.B. §1 (1) SGB II, §1 SGB VIII). 

Daneben existiert aber auch die erfragte oder spontane Interessensbekundung durch 
die Klient*innen, die von den oben genannten Programmatiken ggf. abweichen kann. 

Fachkräfte: Als Arbeitnehmer*innen kann man Fachkräften unterstellen, dass sie ein 
Interesse am Erhalt ihres Arbeitsplatzes und guten Beschäftigungsbedingungen haben. 

An ihrem Arbeitsplatz verfolgen sie auch fachliche Interessen, die je nach Arbeitsfeld 
variieren können. Oder sie beziehen sich evtl. auf „allgemeingültige“ Wissensbestände 
oder Normen wie die Berufsethik des DBSH (2014a). 

Je nach Position in einer hierarchischen Organisationsstruktur haben sie möglicher-
weise auch Personalverantwortung oder verhandeln mit Kolleg*innen in (interdisziplinä-
ren) Teams. 

Organisationen: Über die fachlichen Interessen hinaus, die je nach Arbeitsfeld variie-
ren, spielen Organisationen eine Rolle. So können bei Kommunen, Gewerkschaften, 
Vereinen, Wohlfahrtsverbänden recht unterschiedliche Interessen unterstellt werden, 
selbst wenn an der gleichen Fragestellung / im gleichen Arbeitsfeld / am gleichen Fall 
gearbeitet wird. 

Ohne im Rahmen dieser Arbeit inhaltlich auf alle unterschiedlichen Interessen näher 
einzugehen, sollte bereits deutlich geworden sein bzw. sich zumindest abzeichnen, 
„dass KlientInnen-, Fachkräfte- und Organisationsinteressen weder gleichläufig, noch 
stets eindeutig und ohne innere Spannung auch innerhalb der jeweils handelnden Ak-
teure und Akteursgruppen sind“ (Benz 2013, S. 73). 

Darüber hinaus lässt sich eine weitere theoretische Differenzierung vornehmen, die 
hinsichtlich der Fragestellung dieser Arbeit relevant ist, da diese sich weder mit den 
Forderungen der Beschäftigten in der Sozialen Arbeit, noch mit einzelnen systemati-
siert aufgereihten Interessen beschäftigt, sondern mit den Durchsetzungsmöglichkeiten 
ihrer kollektiven Formulierung. 

In diesem Zusammenhang unterscheidet der „akteurszentrierte Institutionalismus“ nach 
Scharpf (2000, zit. n. Benz 2013, S. 76 ff.) zwischen individuellen und komplexen Ak-
teur*innen: 
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• Individuelle Akteur*innen = einzelne Personen 

• Komplexe Akteur*innen werden unterschieden nach 

o Aggregierten Akteur*innen = Summe allein handelnder und interessier-
ter Personen, deren Interesse aber gleichgerichtet ist, z.B. Arbeitneh-
mer*innen, Studierende, Eltern 

o Kollektiven Akteur*innen = aktive Übereinkunft ihrer Mitglieder, die sich 
gemeinsam für Interessen einsetzen, z.B. Gewerkschaftsmitglieder, 
ASTA-Mitglieder, Elterninitiative zur Gründung einer Kita 

o Korporativen Akteur*innen = nicht an Mitgliedern orientierte Organisati-
on, sondern hierarchisch organisiert, z.B. Unternehmen, kommunale 
Verwaltung 

So ist bspw. zwischen den Interessen eines*r Beschäftigten in der Sozialen Arbeit, 
der*die als lohnabhängig Beschäftige*r ein grundsätzliches Interesse am Erhalt des 
Arbeitsplatzes hat, von den Interessen, die er*sie als Gewerkschaftsmitglied in Form 
konkreter Ziele verfolgt (Einforderung des Fachkräftegebots, gesicherte Finanzierung 
des Projekts / der Einrichtung / der Leistung) zu unterscheiden. 

In dieser Arbeit werden Interessen in den Fokus genommen, die von kollektiven Ak-
teur*innen verteidigt oder verfolgt werden und entsprechend als kollektive Interessen 
benannt werden. Für deren Durchsetzung existieren spezifische Institutionen, eine 
Form hierfür ist der Interessenverband. 

 

1.3 Interessenverbände als Zusammenschluss von Interessen-
träger*innen 

Die Realisierung kollektiver Interessen durch entsprechende Verbände ist in Deutsch-
land weit verbreitet, wenn nicht sogar konstitutiv für die Gesellschaft, wie sie sich uns 
darstellt: 

„Heute existiert kaum ein gesellschaftliches Interesse, das nicht direkt oder stellvertretend auch sei-
nen organisatorischen Ausdruck finden würde. Die Bundesrepublik wird daher mit Recht als eine 
„verbandsstrukturierte Gesellschaft“ (Weippert 1985) oder auch als eine „organisierte Gesellschaft“ 
(von Alemann 1989) bezeichnet.  

Sie ist damit wie andere westliche Demokratien auch maßgeblich geprägt von komplex strukturierten 
Organisationen, die einen festen Platz als Mittler zwischen Gesellschaft und Staat einnehmen. Ihr 
wesentliches, lange Zeit übersehenes Merkmal ist dabei ihre Multifunktionalität. Die Rolle der Inte-
ressenverbände erschöpft sich nämlich nicht in der Einflussnahme auf den politischen Entschei-
dungsprozess und die Beteiligung an der Umsetzung seiner Ergebnisse. Verbände erbringen viel-
mehr auch Dienstleistungen für Mitglieder und Klienten, übernehmen staatliche Aufgaben in Eigen-
regie und prägen als Orte politischer Sozialisation und Kommunikation die politische Kultur“ (vgl. 
Kleinfeld/Schmid/Zimmer 1994, S. 1, zit. n. Willems/von Winter 2007, S. 13). 
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Interessenverbände lassen sich wie folgt definieren: 

„Ein Interessenverband ist ein freiwilliger oder durch verschiedene Formen des Zwanges erfolgter 
Zusammenschluß [sic!] von natürlichen oder juristischen Personen, der zu einem Mindestmaß ver-
fasst ist, um Interessen der Mitglieder [oder diejenigen einer ausgewählten Klientel oder auch an 
Werten oder moralischen Prinzipien orientierte sonstige Ziele, U. W./Th. v. W.] entweder selbst zu 
verwirklichen oder durch Mitwirkung an oder Einwirkung auf Gemeinschaftsentscheidungen durch-
zusetzen, ohne selbst die Übernahme politischer Verantwortung (gleichviel auf welcher Ebene) an-
zustreben“ (Sahner 1993, S. 26, zit. n. Willems/von Winter 2007, S. 24). 

Eine über diese weite Definition hinausgehende Zuschreibung von Eigenschaften er-
gebe nach Willems und von Winter keinen Sinn (vgl. 2007, S. 21 ff.). Die unterschiedli-
chen und sich im Wandel befindlichen Formen von Interessenverbänden divergieren 
immer wieder mit den vermeintlichen Charakteristika: 

• Überörtlichkeit vs. Einfluss auf kommunaler Ebene 

• formelle Mitgliedschaft vs. keine Individualmitgliedschaft, sondern Organisatio-
nen sind Mitglied 

• Freiwilligkeit vs. Berufskammern/Kirchen 

• Vertretung von Mitgliederinteressen vs. Klient*innen-/Fremd-Interessen 

• Nichtstaatlichkeit vs. kommunale Spitzenverbände 

Eine Abgrenzung zu Parteien und sozialen Bewegungen ist angesichts der Pluralität 
der Ausformungen ebenfalls schwierig. Es lässt sich lediglich konstatieren: 

• „Parteien unterscheiden sich von Verbänden und sozialen Bewegungen deut-
lich durch das primäre Ziel des Machterwerbs bzw. der Besetzung politischer 
Ämter und die daraus folgende Ausrichtung auf die Mobilisierung von Wähler-
stimmen“ (ebd., S. 22). 

• „Bewegungen haben Organisationen, Parteien und Verbände sind Organisatio-
nen“ (Rucht 1993, S. 263, zit. n. Willems/von Winter 2007, S. 23). 

Im Hinblick auf die Operationsmodi zur Durchsetzung ihrer Interessen und ihrer Funkti-
onsbestimmungen sind Verbände, Parteien und soziale Bewegungen ebenfalls nicht 
eindeutig zu differenzieren (vgl. Willems/von Winter, S. 23 f.). 

Wie das vorangegangene Kapitel gezeigt hat, ist die Definition von Interessen von Ak-

teur*innen und Akteur*innen-Gruppen nicht einfach. Innerhalb der Verbände werden 

sie geformt, gebündelt und anschließend sowohl nach innen als auch nach außen arti-

kuliert (vgl. ebd.). Angesichts der Tatsache, dass individualisierende Interpretationen 

und äußere Strukturen einem ‚Interessenbewusstsein‘ entgegenstehen können – z.B. 

in der Marx’schen Theorie des Klassenbewusstseins – haben die Verbände darüber 

hinaus großen Einfluss auf die Generierung bzw. Aufdeckung von Interessen. Dies 

geschieht - im positiven Sinne – durch Bildungs- oder Aufklärungs-Arbeit (vgl. ebd.). 
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1.4 Gewerkschaften als spezifische Form des Interessenverbandes 
Im Folgenden soll allgemein erläutert werden, auf welche Weise Gewerkschaften in 
Deutschland die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. 

„Gewerkschaften sind freiwillige, freie, demokratische, auf Dauer angelegte überbetriebliche Vereini-
gungen von abhängig Beschäftigten zur Wahrung und Förderung der wirtschaftlichen, sozialen, be-
ruflichen, ökologischen und kulturellen Interessen ihrer Mitglieder und darüber hinaus aller abhängig 
Beschäftigten“ (Möller-Lücking 2017, S. 435). 

In dieser Definition wird dem Rechnung getragen, dass die Interessen der Mitglieder 
von Gewerkschaften vielfältig ausfallen und sich deren Durchsetzung über Mitglied-
schaft hinaus auf alle lohnabhängig Beschäftigten ausdehnt – in der Praxis sogar dar-
über hinaus auch auf Selbständige (vgl. ver.di 2019a, GEW 2015, DBSH 2019a). 

Gewerkschaften erfüllen drei Funktionen, die je nach historischer Gegebenheiten, so-
wie ökonomischen, sozialen und politischen Bedingungen unterschiedlich gewichtet 
sind (vgl. Neumann 1978, S. 150 f. zit. n. Esser, S. 86 f.; Möller-Lücking 2017, S. 435): 

• Die genossenschaftliche Funktion ist geprägt durch das Prinzip der gegenseiti-
gen Hilfe. Dies beinhaltet zum einen die Absicherung gegen Risiken und Gefah-
ren des beruflichen und privaten Lebens durch Versicherungen2 (Krankheit, Un-
fall, Arbeitslosigkeit, Pension), Streik- und Aussperrunterstützung, Rechtsschutz 
vor Gerichten, Verwaltungsbehörden und Versicherungsträger*innen; zum an-
deren den Unterhalt eigener Schulen mit (Weiter-) Bildungsangeboten und ei-
gener Fachpresse, sowie autonome Verbandsgerichte, die intern oder gegen-
über anderen Gewerkschaften in Streitfragen vermitteln. 

• In ihrer Markt- oder Kartellfunktion treten Gewerkschaften als Vertreter*innen 
der kollektiven Arbeiter*innenschaft gegenüber den Interessen der Arbeitge-
ber*innen auf. Dies betrifft in erster Linie klassischerweise die Aushandlung von 
Lohn- und Arbeitsbedingungen, darüber hinaus aber auch die Kontrolle gelten-
der staatlicher Regulierungen auf deren Einhaltung. Zu wesentlichen Methoden 
gehören die Verhandlungen. Sollten diese jedoch unbefriedigend verlaufen, 
wird zum Aufbau von Verhandlungsdruck auf Streiks oder auch Boykotte zu-
rückgegriffen. 

• Als politischer Verband nehmen Gewerkschaften auch Einfluss auf den Staat, 
indem sie sich an der Gesetzgebung, der Verwaltung und der Rechtsprechung 
beteiligen - durch unmittelbare Beteiligung oder über Verhandlungen mit be-
troffenen Akteur*innen bzw. mit dem Parteiensystem. 

 

 

 
2 Durch den Ausbau des Wohlfahrtsstaates mit seinen Sozialversicherungssystemen hat dieser Aspekt über die Zeit jedoch an 

Bedeutung verloren. 
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Die enge Verknüpfung zwischen Gewerkschaften in ihren Funktionen und dem Staat 
stellt global betrachtet eine Besonderheit dar: 

„Die deutschen Gewerkschaften gehören gemeinsam mit den skandinavischen und österreichischen 
zu den weltweit am stärksten institutionalisierten und in ihren Strukturen gefestigten Gewerkschafts-
organisationen. In kaum einem anderen Land gibt es eine derartig breite Beteiligung von Gewerk-
schaften an gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Aufgaben, die von der Vertretung in 
Rundfunkräten über die Selbstverwaltung der Bundesagentur für Arbeit bis zur nahezu paritätischen 
Beteiligung in den Aufsichtsräten großer Unternehmen reicht. Diese Form der Integration der Ge-
werkschaften, aber auch anderer Interessenorganisationen in politische Entscheidungssysteme hat 
dem deutschen politischen Institutionensystem die Charakterisierung als ‚korporatistisch’ einge-
bracht.“ (Hassel 2007, S.173) 

Dass die Gewerkschaften diese starke Bedeutung erlangt haben und über lange Zeit 
halten konnten, ist darauf zurückzuführen, dass das Verhältnis zwischen Beschäftigten 
und Arbeitgeber*innen im sogenannten „dualen System aus Betriebsverfassung und 
Flächentarif“ (vgl. ebd., S. 192) in Deutschland rechtlich und institutionell verankert ist. 
Das Betriebsverfassungsgesetz ermöglicht die direkte Interessenvertretung der Be-
schäftigten auf Betriebsebene durch die (gewerkschaftlich besetzten) Betriebsräte, das 
Tarifvertragsrecht macht dies für die überregionale Ebene möglich, indem Flächentarife 
über den einzelnen Betrieb hinaus abgeschlossen werden können. 

 

Zur Jahrtausendwende gab es in Deutschland etwa 150 Einzelgewerkschaften (vgl. 
ebd., S. 176). Im Jahr 2015 zählten sie 7,7 Millionen Mitglieder, was einem Organisati-
onsgrad von durchschnittlich 20% entspricht (vgl. Möller-Lücking 2017, S. 437). 

Die Gewerkschaften sind überwiegend als Industrie- und Einheitsgewerkschaft aufge-
stellt (vgl. Hassel 2007, S. 174 ff.), d.h. sie vertreten grundsätzlich parteipolitisch und 
weltanschaulich unabhängig die Interessen ihrer Mitglieder innerhalb eines bestimmten 
Wirtschaftssektors. So gibt es Gewerkschaften für die Metall/Elektro-, Stahl-, Tex-
til/Bekleidungs-, Holz/Kunststoff- und Informations- und Kommunikationstechnologie-
branche (IG Metall), den Dienstleistungssektor (ver.di), Erziehung und Wissenschaft 
(GEW), die Gewerkschaft der Polizei (GdP), usw. 

Einzelne Gewerkschaften haben sich in Dachverbänden zusammengeschlossen, um 
durchsetzungsstärker auftreten zu können: dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB), dem Christlichen Gewerkschaftsbund (CGB) und dem Deutschen Beamten-
bund (dbb), daneben existieren auch eine Reihe Einzelgewerkschaften, die unter kei-
nem Dachverband stehen. 

„Zudem gibt es zahlreiche berufsständische Gewerkschaften in sozial-medizinischen und freien Be-
rufen, wie z.B. den Marburger Bund, die Gewerkschaft der angestellten Ärzte, den Deutschen Be-
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rufsverband der Sozialarbeiterinnen e.V.3 oder den Deutschen Journalistenverband. Diese nahezu 
100 Einzelgewerkschaften kommen nach Schätzungen gemeinsam nur auf circa 100.000 Mitglieder. 
Im Vergleich zu den Gewerkschaften im DGB mit ihren über 8 Millionen Mitgliedern [im Jahr 2000, 
Anm. S.U.] sind sie somit von untergeordneter Bedeutung“ (Hassel 2007, S. 176 f.). 

 

Die Industriegewerkschaften sind, um den branchenspezifischen, regionalen und ggf. 
betriebsspezifischen Interessen der Mitglieder gerecht zu werden, nach dem Schema 
von Matrixorganisationen aufgebaut: So gibt es in der vertikalen Ausrichtung Gremien 
und Institutionen auf Bundes-, Landes- und Bezirks-/Kreis-Ebene, in der horizontalen 
Ausrichtung nach Branchen oder Fachbereichen (vgl. Hassel 2007, S. 185) – z.B. bei 
ver.di den „Fachbereich 3 - Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen“ oder 
beim DBSH den „Funktionsbereich Kinder- und Jugendhilfe“. 

 

 
Abbildung 1: Organigramm ver.di (ver.di 2019b) 

 

Aufgrund der großen Mitgliederzahlen ist es vor allem den großen Industriegewerk-
schaften, die sich im DGB organisieren, gelungen, eine deutliche Vormachtstellung in 

 

 
3 Hier ist von Hassel evtl. der DBS (Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiter) gemeint. Dieser fusionierte 1994 mit dem BSH 

(Berufsverband der Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Heilpädagogen - Vereinigte Vertretung sozialpädagogischer Berufe 
e.V.) zum DBSH (Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V.). Der DBSH ist Mitglied im dbb. 
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den jeweiligen Wirtschaftssektoren zu erlangen und sehr stabile Organisationen mit 
hauptamtlichen Funktionär*innen und differenzierten Strukturen und Angeboten aufzu-
bauen (vgl. Hassel 2007, S. 184). 

Diese Strukturen kennzeichnen auch den innergewerkschaftlichen Willensbildungspro-
zess, der sich an den Funktionär*innen und Betriebsrats-Mitgliedern orientiert, die 
„über aufwendige Schulungen in die Organisationskultur der einzelnen Gewerkschaften 
hineinsozialisiert“ werden (Hassel 2007, S. 184). Kritisch betrachtet Hassel, dass die 
Basis der ‚einfachen‘ Mitglieder kaum befragt und in den Willensbildungsprozess ein-
gebunden werde und Mitgliederversammlungen eher der Bestätigung von Aktiven in 
ihren Positionen dienten (vgl. ebd.). 

Aber nicht nur die innergewerkschaftlichen Demokratie-Defizite können die Legitimati-
on der Repräsentanz von Interessen in Frage stellen. Überalterung und das Fehlen 
von Angestellten und Frauen gegenüber einer Mehrzahl männlicher Arbeiter der verar-
beitenden Industrie zeigen, dass den Gewerkschaften die Anpassung an den Struktur-
wandel des Arbeitsmarktes (vgl. ebd., S. 180) nicht gut gelang. 

Trotz dieser Schwierigkeiten hinsichtlich der Organisation der Interessenvertretung von 
abhängig Beschäftigten innerhalb der Gewerkschaften wurde 

„[d]er Zusammenschluss von InteressenträgerInnen in Verbänden (etwa Gewerkschaften) (…) im 
Machtressourcenansatz als wichtige Form der Entwicklung von Kanälen für die Mobilisierung von 
Machtressourcen benannt. Hier geht es nicht etwa darum, per Kandidatur, Wahlvotum oder inhaltli-
cher Mitsprache innerhalb einer Organisation eigenen Präferenzen mitbestimmend zur Geltung zu 
bringen. Vielmehr ermöglicht hier erst das kollektive Handeln als Verband Mitbestimmung auf Au-
genhöhe gegenüber Dritten, etwa ArbeitgeberInnen und ihren Vereinigungen. Noch erhöht werden 
kann die Wirksamkeit kollektiven Handelns ggf. im Zusammenwirken verschiedener Verbände bzw. 
verschiedener komplexer Akteure, etwa in einem breiten Bündnis (einer Koalition oder einem Club) 
gegen Jugendarbeitslosigkeit. Auch Netzwerkstrukturen zur Koordination der politischen Interessen-
vertretung verschiedener Akteure sind hier möglich“ (Benz 2013, S. 83). 

 

Mit dem Machtressourcenansatz erfolgt im Folgenden eine inhaltliche Engführung des 
Begriffes von Interesse. Im ersten Kapitel wurde angestrebt, die verschiedenen Ebe-
nen von Interesse offenzulegen und zu differenzieren, um mehr Klarheit in der Ver-
wendung des Begriffs der kollektiven Interessenvertretung in der Sozialen Arbeit zu 
erlangen. Mit der Wahl des Machtressourcenansatzes als Analyse-Instrument wird nun 
die Reichweite der Fragestellung auf diesen Bereich definiert: Die kollektive Interes-
senvertretung von Beschäftigten der Sozialen Arbeit hinsichtlich ihrer Interessen als 
lohnabhängig Beschäftigte in der Form von Gewerkschaften. 
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2 Der Machtressourcenansatz 
Zu Beginn der 2000er Jahre dominierte die These vom Niedergang der Gewerkschaf-
ten die sozialwissenschaftliche Debatte (vgl. Ebbinghaus 2002; Müller-Jentsch 2006). 
Verantwortlich gemacht wurden drei Faktoren (vgl. Schmalz/Dörre 2014, S.218): 

• Der Aufstieg des tertiären Sektors in der Dienstleistungsgesellschaft mit dem 
damit einhergehenden Wandel in der Sozialstruktur der Beschäftigten hat dazu 
geführt, dass die bisherige Figuration des ‚Normalarbeiters‘, als männlichem In-
dustriearbeiter, durch eine große Zahl an Frauen und Angestellten aus den un-
terschiedlichsten Milieus ergänzt wurde. Die Gewerkschaften haben sich auf 
diesen Strukturwandel hinsichtlich der Anwerbung und Repräsentation potenti-
eller Mitglieder nur ungenügend eingestellt. 

• Die von Beck (vgl. 1986) beschriebene Individualisierung führt zu einer Zerset-
zung traditioneller Arbeiter*innenmilieus, auf die sich die Gewerkschaftsarbeit 
jahrzehntelang stützen konnte. Wo es vorher, der Elterngeneration folgend, 
selbstverständlich war in eine Gewerkschaft einzutreten und das soziale Leben 
durch die Gewerkschaften geprägt war, gibt es nun eine Vielzahl möglicher al-
ternativer Lebensentwürfe mit und ohne Gewerkschaft. 

• Dem Versuch der Gewerkschaften bessere Bedingungen für ihre Klientel abzu-
ringen, wird infolge der Globalisierung immer wieder mit Standortverlagerungen 
in Regionen mit niedrigeren Arbeits- und Sozialstandards begegnet werden. Es 
findet so ein „race to the bottom“ statt (Schmalz/Dörre 2014, S. 218). 

Bestätigt wurden diese Thesen durch empirische Befunde zu sinkendem Organisati-
onsgrad, abnehmender betriebliche Verankerung, Erosion von Flächentarifverträgen, 
stagnierenden Reallohnentwicklung und dem Rückgang des politischen Einflusses (vgl. 
Haipeter 2011, S. 13). 

In den letzten Jahren hingegen wird das Krisenmanagement der Gewerkschaften in 
der Finanzkrise 2008/9 als Indiz dafür gewertet, dass die Gewerkschaften immer noch 
stark seien (vgl. Dörre/Schmalz 2013, S. 13). Darüber hinaus verzeichnen einige der 
großen Gewerkschaften in Deutschland Mitgliederzuwächse, gerade auch in ostdeut-
schen Gebieten, die bisher nur schwer für die Mitgliederwerbung erreichbar waren. 
Streikauseinandersetzung wie z.B. beim Onlinehändler Amazon genießen vermehrt 
mediale Aufmerksamkeit. Und der 2015 eingeführte Mindestlohn von 8,50 € wird eben-
falls der Einflussnahme durch die Gewerkschaften zugeschrieben (vgl. Schmalz/Dörre 
2014 S. 218). „All dies deutet darauf hin, dass die Gewerkschaften ein Comeback erle-
ben – im Betrieb, in den Tarifverhandlungen und im politischen Tagesgeschäft“ (ebd.). 

International hat sich parallel zu dem in Deutschland beobachtbaren Wandel, von einer 
pessimistischen zu einer eher optimistischen Perspektive auf Gewerkschaften, ein For-
schungszweig etabliert, der die Strategiefähigkeit der Gewerkschaften in den Fokus 
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nimmt und als Labor Revitalization Studies rezipiert wird (vgl. Voss/Sherman 2000; 
Yates/Fairbrother 2003; Frege/Kelly 2004; Turner 2006; Chun 2009; Lévesque/Murray 
2013). 

„Die LRS [Labor Revitalization Studies, Anm. S.U.] fragen nicht mehr vorrangig danach, wie der insti-
tutionelle und ökonomische Kontext die Gewerkschaften beeinflusst. Im Fokus steht vielmehr die 
Frage, welche Handlungsmöglichkeiten und Machtmittel ihnen im jeweiligen Kontext zur Verfügung 
stehen, um sich organisatorisch neu aufzustellen“ (Schmalz/Dörre 2014, S. 218). 

 

 

2.1 Grundannahmen der Labor Revitalization Studies 
Für die theoretische Reflexion über Lohnabhängigenmacht sind Schmalz und Dörre 
zufolge folgende Annahmen der Labor Revitalization Studies zentral: 

1. Der beschriebene Niedergang der Gewerkschaftsbewegung ist kein weltweites 
Phänomen, sondern betrifft vor allem die entwickelten westlichen Kapitalismen 
(vgl. Ebbinghaus 2002; Silver 2005, S. 17 ff.). Es lässt sich eine Ungleichzeitig-
keit in der Entwicklung einzelner nationaler Gewerkschaftsbewegungen feststel-
len (vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 219), was bedeutet, dass z.B. während in 
Deutschland Mitgliederzahlen zurückgingen, in anderen Regionen der Welt, pa-
rallel zu den Standortverlagerungen, Gewerkschaftsbewegungen an Einfluss 
gewannen. 

2. Gewerkschaften sind nicht auf bestimmte Handlungsmodi festgelegt (vgl. hierzu 
Kapitel 1.3: Interessenverbände), sondern haben stets eine „strategic choice“ 
(vgl. Voss/Sherman 2000). Bei veränderten Umweltbedingungen können und 
müssen sich Gewerkschaften organisatorisch ändern und alteingefahrene Pfa-
de verlassen (vgl. ebd.). So z.B. in der angesprochenen Repräsentanz ihrer 
Mitglieder, die der veränderten Sozialstruktur der lohnabhängig Beschäftigten 
gerecht wird. 

3. Um diese Neuausrichtung der Gewerkschaften auf der operativen Ebene um-
zusetzen, müssen vielfach neue Methoden entwickelt oder auf Methoden in 
verwandten gesellschaftlichen Bereichen zurückgegriffen werden. Methoden 
wie Organizing, Campaigning oder partizipative Gewerkschaftsarbeit zu unter-
suchen und öffentlich zu machen, ist Anliegen der Labor Revitalization Studies 
(vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 219). 

4. Andere gesellschaftliche Bereiche mit den dort versammelten Akteur*innen(-
Gruppen) müssen ebenfalls als Arenen gewerkschaftlicher Aktivitäten aner-
kannt werden. Bereits jetzt gibt es Überschneidungen bei Personen, die ge-
werkschaftlich und in weiteren Bereichen zivilgesellschaftlich aktiv sind. Diese 
„bridge builder“ (ebd.) können als Grundlage für neue Bündnisse und Koopera-
tionen genutzt werden. 
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5. In den Labor Revitalization Studies wird die Repräsentationslücke zwischen 
gewerkschaftlicher Basis und Hauptamtlichen, sowie gegenüber den Nicht-
Gewerkschaftsmitgliedern thematisiert (vgl. Brink-
mann/Choi/Detje/Dörre/Holst/Karakayali/Schmalstieg 2008, S. 129 ff.; Hassel 
2007, S. 184). 

 

 

2.2 Heuristik des Machtressourcenansatzes 
Die Heuristik des Machtressourcenansatzes in der hier dargestellten Form basiert im 
Wesentlichen auf den bei Brinkmann/Choi/Detje/Dörre/Holst/Karakayali/Schmalstieg 
(2008) systematisch zusammengetragenen Erkenntnissen aus Literaturstudien und 
ersten Forschungsprojekten. „Dabei steht die Überlegung im Mittelpunkt, dass Be-
schäftigte durch kollektive Mobilisierungen von Machtressourcen ihre Interessen erfolg-
reich vertreten können“ (Schmalz/Dörre 2014, S. 221). 

Ausgangspunkt ist dabei ein bei Weber angelehntes Verständnis von Macht als „jede 
Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen auch gegen Wider-
streben durchzusetzen“ (1980, S. 28, zit. n. Schmalz/Dörre 2014, S. 221). Betont wird 
hier der antagonistische Charakter von Macht. Ergänzend zu den Überlegungen zu 
Interessen und Interessenvertretung, bei denen zunächst der produktive Charakter in 
der Gestaltung gesellschaftlicher Beziehungen ausgearbeitet wurde, werden beim 
Machtressourcenansatz „asymmetrische Austauschbeziehungen zwischen Kapital und 
Arbeit“ (vgl. Dörre/Schmalz 2013, S. 17) in den Blick genommen. Sie beziehen sich 
darin auf die „Machtressourcentheorie“ (vgl. Esping-Andersen/Kopi 1984, zit. n. 
Ostheim/Schmidt 2007), die stark von den Ideen Max Webers und Karl Marx geprägt 
ist und in deren Verständnis sich Staat und gesellschaftliche Verhältnisse nicht anhand 
funktioneller Differenzierungen ausrichten, sondern Ergebnis widerstrebender Interes-
senkämpfe unterschiedlicher Klassen, Akteur*innen und Gruppen sind. 

Die Korrektur dieser Asymmetrien zugunsten der Lohnabhängigen mittels kollektiver 
Mobilisierung von Machtressourcen wird als Interesse aller lohnabhängig Beschäftig-
ten, sowie Angestellten, prekär Beschäftigten und Erwerbslosen unterstellt (vgl. Dör-
re/Schmalz 2013, S. 17). Dieses Interesse wurde im Lauf der Geschichte auf verschie-
dene Weise verfolgt, weshalb man nicht von einer, sondern vielen Arbei-
ter*innenbewegungen ausgehen muss, die ihre jeweiligen Organisationsformen und 
Interessenformulierungen wählten (vgl. ebd.). 

Arbeiter*innenmacht wird in diesem Zusammenhang in Anlehnung an Mann (vgl. 1990, 
S. 46-56) grundsätzlich als „nicht dominante, unter Umständen gegenhegemoniale 
Machtform definiert, die sich als ökonomische, politische oder ideologische (und nur in 
Ausnahmefällen als militärische) Macht konstituiert.“ (Dörre/Schmalz 2013, S. 16). Der 
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Begriff der Arbeiter*innenmacht wird dabei synonym verwendet mit Lohnabhängigen-
macht (vgl. Silver 2005, S. 38). 

„Lohnabhängigenmacht wird dabei in erster Linie als Macht, etwas zu tun (power to), und nicht als 
Macht, Spielregeln zu bestimmen (power over), verstanden (Lévesque/Murray 2010: 335f.). Zwar ist 
ihr Einsatz immer in soziale Verhältnisse und Machtbeziehungen eingebettet, ja, sie kann sogar in 
spezifischen historischen Phasen dazu genutzt werden, diese gesellschaftlichen Strukturen maßgeb-
lich zu verändern. Im Zentrum unserer Überlegungen steht allerdings nicht die „strukturelle Macht“ 
(Schwartz 1976: 171ff.; vgl. auch: Offe 1977: 15ff.), die notwendig ist, um als „Urheber von Normen 
und ‚Spielregeln‘ […] den gesellschaftlichen Verkehr [zu] lenken“ (Offe 1977: 19), sondern eher die 
Fähigkeiten, die eigenen Interessen unter den gegebenen Rahmenbedingungen durchzusetzen“ 
(Schmalz/Dörre 2014, S. 221). 

 

 

2.3  Dimensionen der Lohnabhängigenmacht 
Im Folgenden wird die Lohnabhängigenmacht entsprechend des Machtressourcenan-
satzes in ihren vier Dimensionen näher beschrieben. 

2.3.1 Strukturelle Macht 
Die structural power bezieht sich auf die Stellung der Lohnabhängigen im ökonomi-
schen System (vgl. Wright 2000, S. 962; Silver 2005, S. 30 ff.). Es handelt sich bei ihr 
um eine disruptive power (Schmalz/Dörre 2014, S. 222), d.h. sie beruht auf der Fähig-
keit, sogenannte Prozesse der ‚Kapitalverwertung‘ zu unterbrechen oder einzuschrän-
ken. Sie ist eine primäre Machtressource, da sie auch ohne kollektive Mobilisierung 
jedem*r einzelnen Beschäftigten zur Verfügung steht (vgl. ebd.). 

Die strukturelle Macht lässt sich in mehrere Unterkategorien aufgliedern. Zunächst ist 
zwischen der Produktions- und der Marktmacht zu unterscheiden: 

Produktionsmacht 

Die Produktionsmacht ist abhängig von der Stellung der Arbeiter*innen und Angestell-
ten im Produktionsprozess. Durch Arbeitsniederlegungen, Streiks, Besetzungen, Sabo-
tage und selbst Bummelei können sie hohe Kosten bei den Unternehmen verursachen. 
Dafür müssen Aktionen nicht einmal organisiert werden, sondern können auch dezent-
ral und spontan ausgeführt werden (vgl. ebd.). Die Produktionsmacht ist besonders 
hoch, wenn Arbeiter*innen oder Angestellte in Sektoren mit hoher Arbeitsproduktivität, 
hochintegrierten Produktionsprozessen oder in wichtigen Exportbranchen beschäftigt 
sind (vgl. Silver 2005, S. 31). Durch die teilweise großen wechselseitigen Abhängigkei-
ten in Produktionsprozessen bspw. durch Zulieferbetriebe für Kleinstteile, haben Ar-
beitsniederlegungen eine weitere Tragweite über den lokalen Betrieb hinaus. 

Durch die bereits angeführten Standortverlagerungen in einer globalisierten Welt, mit 
Veränderungen in der Produktionsorganisation oder Rationalisierungsmaßnahmen, 
versuchen Unternehmen die Produktionsmacht einzuschränken (vgl. Schmalz/Dörre 



Der Machtressourcenansatz 18 
 

2014 S. 222). Lohnabhängige sind deshalb herausgefordert, ihre Machtposition durch 
Einflussnahme auf den Reorganisations- und Innovationsprozess zu verteidigen und 
sich aktiv in die Unternehmensentwicklung einzubringen (vgl. ebd.). 

Für die Produktionsmacht lassen sich zwei weitere Spezifizierungen benennen: Zirku-
lationsmacht und Reproduktionsmacht. 

Zirkulationsmacht 

„Über Zirkulationsmacht verfügen Arbeiterinnen, wenn sie durch Streiks, Sabotage 
oder Blockaden die Zirkulation von Kapital und Arbeitskräften über bestimmte Trans-
portwege oder Verteilungskanäle zu bremsen oder zu stoppen vermögen“ (ebd., S. 
223). Dies gilt z.B. für Fahrer*innen von LKW, Flugzeugen, Schiffen und Zügen, aber 
auch für Beschäftigte im Post- oder Banken-Sektor und entlang der Konsum-Kette bis 
zum Einzelhandel. 

Reproduktionsmacht 

„Reproduktionsmacht basiert darauf, dass die Beschäftigten keine vereinzelten Lohn-
arbeiterinnen, sondern meist in Haushalte mit mehreren Personen eingebunden sind, 
in denen die Ware Arbeitskraft reproduziert wird“ (ASU 2013, S. 348). Damit Arbei-
ter*innen mit ihrer Arbeitskraft den Produktionskreisläufen zur Verfügung stehen, 
braucht es Pflege-, Erziehungs- und auch hauswirtschaftliche Arbeit, die warenförmig 
in Produktionskreisläufe eingebettet ist und auch volkswirtschaftliche Relevanz hat. 
Durch Vorenthalten der Möglichkeiten zur Reproduktion der Arbeitskraft können bran-
chenübergreifende Wirkungen erzielt werden, jedoch: 

„Reproduktionsmacht ist nicht immer einfach einzusetzen, da neben der hohen Verantwortung und 
persönlichen Identifikation mit der Arbeit viele der Beschäftigten vereinzelt in Haushalten aktiv sind 
und sie sich mitunter sogar in persönlicher Abhängigkeit von ihren Arbeitgebern befinden“ (ebd.). 

Im Bereich der Produktionsmacht wurde vom Arbeitskreis Strategic Unionism eine wei-
tere Subkategorie diskutiert, über deren Verortung man sich aber nicht einig war: die 
Ordnungsmacht (vgl. ebd., S. 349). 

Diese ergebe sich aus der Sonderstellung einzelner Berufsstände für die Aufrechter-
haltung der gesellschaftlichen Ordnung. Man dachte hier in erster Linie an Polizei, Ar-
mee und private Sicherheitsdienstleister*innen, die eine direkte Herausforderung für 
Staat und Kapital darstellen würden und deshalb wahlweise mit Streikverbot oder dem 
Zugeständnis besonderer Privilegien ausgestattet werden müssten (vgl. ebd.). 

 

Marktmacht 

Marktmacht bedarf dreierlei Voraussetzungen, um zur Anwendung kommen zu können 
(vgl. Silver 2005, S. 31):  

• Lohnabhängig Beschäftigte verfügen über Qualifikationen, die auf dem Ar-
beitsmarkt stark nachgefragt sind. 
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• Die Arbeitslosen-Quote ist niedrig. 

• Lohnabhängig Beschäftigte haben aufgrund eines hohen De-
Kommodifizierungsgrades im Wohlfahrtsstaat, die Möglichkeit, sich vollständig 
vom Arbeitsmarkt zurückzuziehen. 

Wie das Anführen des De-Kommodifizierungsgrades zeigt, ist die Marktmacht stark 
von staatlichen Regulierungen der Arbeitswelt abhängig, da Zugänge zu und Nachfra-
gen in Märkten durch staatliche Eingriffe beeinflusst werden können. Der Zwang zur 
Kommodifizierung kann durch gesetzliche Regelungen (z.B. Sanktionsmöglichkeiten im 
SBG II) erhöht werden kann. 

Auch wirkt sich der Einsatz von Marktmacht oftmals eher subtil und nur indirekt aus 
(vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 223), indem beispielsweise die Anwerbungs- und Ausbil-
dungskosten für Unternehmen durch hohe Mitarbeiter*innenfluktuation steigen. 

Ein weiterer Fallstrick für die Marktmacht ergibt sich darüber hinaus aus der Struktur 
des Arbeitsmarktes, die zwischen Stammbelegschaften, prekär Beschäftigten, Arbeits-
losen und andere Gruppen (z.B. Migrant*innen, Frauen, alt/jung) unterscheidet: hier 
herrschen abgestufte Hierarchien zwischen den einzelnen Gruppen von Lohnabhängi-
gen (vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 223.). „Diese Hierarchien, die sich aus der unter-
schiedlichen Ressourcenausstattung der Lohnabhängigen und den Grenzziehungen 
am Arbeitsmarkt ergeben, bergen somit immer auch die Gefahr einer Entsolidarisie-
rung“ (ebd.). 

Schmalz und Dörre konstatieren: 

„Um die strukturelle Macht erfolgreich anzuwenden, bedarf es des Geschicks, diese unter den gege-
benen institutionellen Rahmenbedingungen optimal mit den eigenen organisatorischen Kapazitäten 
zu verbinden und eine effektive Konflikt- und Streikstrategie zu entwickeln. Eine hohe Konfliktfähig-
keit besteht vor allem darin, das Kampfmittel des Streiks (…) nicht wahllos, sondern gezielt und ef-
fektiv anzuwenden, um die Interessen der Beschäftigten zu vertreten“ (ebd. S. 223). 

 

2.3.2 Organisationsmacht 
Organisationsmacht entsteht aus dem Zusammenschluss der lohnabhängig Beschäf-
tigten zu kollektiven Organisationen (siehe auch Kapitel 1.3 Interessenverbände). In ihr 
wird die Primärmacht gebündelt und kann teilweise fehlende Bereiche der strukturellen 
Macht kompensieren (vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 224). Die Organisationsmacht kann 
nicht, wie die strukturelle Macht, spontan (und dezentral) ausgeübt werden, sondern 
benötigt Organisationsprozesse und die Herausbildung von „kollektiven Arbeiterorgani-
sationen“ (Silver 2005, S. 30). Damit sind nicht nur die Gewerkschaften gemeint, son-
dern auch andere Interessenverbände, Betriebsräte und Parteien, die die Interessen 
von lohnabhängig Beschäftigten vertreten. 

Wright benennt drei Ebenen, auf denen diese Akteur*innen wirken können: 
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Abbildung 2: Ebenen der Lohnabhängigenmacht (Schmalz/Dörre 2014, S. 225, in Anlehnung an Wright 
2000, S. 963 f.) 

 

Mitgliederzahlen 

Der offenkundigste und am häufigsten zitierte Maßstab für die Schlagkraft einer Orga-
nisation ist die Anzahl ihrer Mitglieder. 

„Je größer der gewerkschaftliche Organisationsgrad in einzelnen Branchen, je stärker Betriebsgrup-
pen und je höher die Mitgliederzahlen von Arbeiterparteien sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass 
sie die Lohnabhängigen erfolgreich vertreten“ (Schmalz/Dörre 2014, S. 224f.). 

In dieser Aufzählung kommt den Gewerkschaften eine besondere Bedeutung zu: „Nur 
sie bieten die Möglichkeit einer überbetrieblichen Koordination und einer autonomen 
Interessenrepräsentation, die einer schwachen Vertretung im politischen System ent-
gegenwirken kann“ (ebd., S. 224; in Anlehnung an Deppe 1979). Dies zeigt sich bei-
spielsweise bei einer kritischen Betrachtung der Implementierung der Agenda 2010 
durch die sich selbst als Arbeiter*innenpartei verstehende SPD oder ihre häufig als 
schwach bewertete Position in der aktuellen Großen Koalition mit der CDU. Hier könn-
te infrage gestellt werden, wie wirksam originäre Interessen von lohnabhängig Be-
schäftigten vertreten werden. 

Für die Organisationsmacht sind über die Mitgliederzahl hinaus jedoch noch weitere 
Faktoren relevant (Schmalz/Dörre 2014, S. 224 f., in „lockerer“ Anlehnung an Léves-
que/Murray 2010, S. 336 ff.): 

 

Infrastrukturressourcen 

Zu den Infrastrukturressourcen gehört die materielle und personelle Ausstattung von 
Gewerkschaften. Dazu gehört zum einen das Vermögen: Der Inhalt der Streikkassen 
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aus Rücklagen, Gebäude für Versammlungen, Bildungsarbeit und Büros, sowie die 
laufenden Einnahmen bsw. aus den Mitgliedsbeiträgen. 

Zum anderen gibt es Menschen, die haupt- und ehrenamtlich für die Gewerkschaften 
arbeiten, und über entsprechende Fähigkeiten für die alltägliche und strategische Ar-
beit verfügen müssen. Um diese Fähigkeiten zu organisieren braucht es technisches 
Fachpersonal, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, Bildungsstätten und vor 
allem organisationserfahrene Ehren- und Hauptamtliche (vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 
225). 

 

Organisationseffizienz 

Um die Infrastrukturressourcen wirkungsvoll einsetzen zu können, sind effiziente Orga-
nisationsstrukturen und –prozesse notwendig (vgl. Behrens/Hurd/Waddington 2004). 
Diese umfassen eine zweckmäßige Arbeitsteilung in der Organisation, eingespielte 
Arbeitsabläufe und eine sinnvolle Verteilung der Ressourcen (vgl. Schmalz/Dörre 2014, 
S. 225). Zur Effizienz kann auch gezählt werden, wenn erfolgreich zwischen den struk-
turellen Rahmenbedingungen, den Interessen der Mitglieder und den Eigenlogiken 
organisationalen Handelns vermittelt werden kann (vgl. ebd.). Dies erfordert Flexibilität, 
sei es auf der Ebene von Kampagnen oder in der Neuausrichtung der Organisation. 

„Zur organisatorischen Flexibilität können so unterschiedliche Strategien wie die Organisierung neu-
er Mitgliedergruppen, die gezielte Reallokation von Ressourcen, die Veränderung der Personalstruk-
tur durch einen Generationswechsel, neue Formen der Mitgliederbeteiligung oder „salient know-
ledge“ (Ganz 2000, S. 1012), das heißt spezifische lokal-biographische Kenntnisse, beitragen“ 
(Schmalz/Dörrre 2014, S. 225). 

 

Mitgliederpartizipation 

Auch wenn Gewerkschaftsmitglieder durch ihre Mitgliedsbeiträge die materielle Grund-
ausstattung der Organisation darstellen, so wären Auseinandersetzungen kaum erfolg-
reich zu bestreiten, wenn sie sich nicht auch zu Streiks, Mobilisierungen und für die 
organisationsinterne Diskussionen und Interessenverhandlungen aktivieren ließen (vgl. 
Offe/Wiesenthal 1980, S. 80). Auf der Straße finden sich bei Streiks nicht nur Funkti-
onsträger*innen, sondern die gewerkschaftliche Basis aller Mitglieder. Für deren Akti-
vierung wäre das mehrfach angesprochene Repräsentationsdefizit zwischen den 
Hauptamtlichen und der Basis fatal (vgl. Lévesque/Murray/Le Queux 2005; Brink-
mann/Choi/Detje/Dörre/Holst/Karakayali/Schmalstieg 2008, S. 129 ff.; Hassel 2007, S. 
184). Die Beteiligung der Basis könne nur gewährleistet werden, wenn es ein verlässli-
ches „System von Erwartungen und Errungenschaften“ (Beaud/Pialoux 2004, S. 259, 
zit. n. Schmalz/Dörre 2014, S. 226) gebe. Damit sind eben nicht nur funktionierende 
strukturelle Formen der Partizipation wie Jahresversammlungen gemeint, sondern ein 
darüber hinausgehender Konsens darüber, dass Hauptamtliche auch ein Ohr für die 
Basis haben und im Sinne aller Mitglieder (ver-)handeln. 
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Die Partizipation kann in einem Spannungsverhältnis zur Organisationseffizienz ste-
hen, gerade wenn Impulse zur Erneuerung nicht zwangsläufig von der Basis ausgehen 
und sich im Rahmen von Erneuerungsbestrebungen Macht (vorübergehend?) bei der 
Gewerkschaftsführung akkumuliert (vgl. Voss 2010, S. 377 ff.). 

 

Innere Kohäsion 

Entscheidend für die Organisationsmacht ist nicht nur das Vertrauen in der vertikalen 
Ausrichtung, hinsichtlich Repräsentanz und Partizipation, sondern auch in einer hori-
zontalen Ausrichtung im Hinblick auf die Solidarität der Gewerkschaftsmitglieder unter-
einander (vgl. Lévesque/Murray 2010, S. 336 f.). 

„Dabei spielt die Existenz einer Kollektividentität eine zentrale Rolle. Sie bildet sich über enge soziale 
Netzwerke, gemeinsame Alltagserfahrungen und ideologische Gemeinsamkeiten heraus. Die innere 
Kohäsion der Organisation ist unabdingbar, um Auseinandersetzungen zu führen, Krisensituationen 
zu überwinden und politische Projekte zu verfolgen. Kollektividentitäten wandeln sich jedoch mit den 
sozialen Milieus. Die innere Kohäsion wächst somit nicht automatisch mit der Herausbildung neuer 
„homogener“ Arbeiterklassen, sondern bedarf der stetigen Aktualisierung durch Organisationshan-
deln (Hyman 1996: 8ff.)“ (Schmalz/Dörre 2014, S. 226). 

Um dieser Aktualisierung gerecht zu werden, bedarf es wiederum der Partizipations-
möglichkeiten und gemeinsamer aktueller Narrative (vgl. Dörre/Schmalz 2013, S. 355). 

 

2.3.3 Institutionelle Macht 
Die institutionelle Macht resultiert meist aus Kämpfen und Aushandlungen, die auf Ba-
sis der strukturellen und organisatorischen Macht stattfanden (vgl. Schmalz/Dörre 
2014, S. 227). Sie kann ihren Ausdruck finden in gesetzlichen Regelungen, Bündnis-
sen, neugeschaffenen Institutionen oder auch spezifischen Beziehungsformen zwi-
schen Unternehmen, Staat und Gewerkschaften (z.B. Arbeitsrecht, Wohlfahrtsstaat, 
Mitbestimmung und Tarifsystem). Als Ergebnis von Arbeitskämpfen handelt es sich um 
Zugeständnisse der Unternehmensseite oder Kooptationsversuche derselben, um in 
die Wirksphäre von Gewerkschaften eindringen zu können (vgl. ebd.). Das heute be-
stehende System, in dem die Interessenauseinandersetzungen zwischen Unterneh-
men und lohnabhängig Beschäftigten ausgetragen wird, stellt sich als historisch ge-
wachsen dar (vgl. Benz 2013 in Kapitel 1.2 Interessen in der Sozialen Arbeit). 

Zentral für die institutionelle Macht ist ihr Doppelcharakter: „Sie gewährt Gewerkschaf-
ten zwar mitunter weitgehende Rechte, führt aber zugleich zur Einschränkung ihrer 
Handlungsfähigkeit“ (vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 227). Gewerkschaften stehen des-
halb ständig vor der Herausforderung, zwischen der „Mitgliedschaftslogik“ und der „Ein-
flusslogik“ zu vermitteln (vgl. Schmitter/Streeck 1981). 

Diese Herausforderung ist zum einen bezüglich des Referenzrahmens gegeben: 

„Demnach sind Gewerkschaften als soziale und politische Verbände immer wieder mit mindestens 
zwei nicht immer leicht zu vereinbarenden Umwelten konfrontiert: der konkreten ökonomisch, sozial 
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und kulturell bestimmten Lebenswelt ihrer Mitglieder einerseits (oft auch sehr unterschiedlicher Le-
benswelten dieser Mitglieder, sollte man wohl hinzufügen) und den institutionellen Bedingungen, un-
ter denen sie ihre ökonomischen, sozialen und politischen Ziele zu verwirklichen versuchen, ande-
rerseits“ (Esser 2014, S. 88). 

Zum anderen hinsichtlich der strategischen Positionierung in Gegenwart und Zukunft: 

„Es geht also um die Fähigkeit durch Lobbying und Ausschöpfung von rechtlichen Möglichkeiten die 
Institutionen für die eigenen Zwecke zu nutzen, aber gleichzeitig auch die politische Autonomie zu 
wahren. Falls dies nicht gelingt, drohen Szenarien wie Repräsentationslücken oder der Einflussver-
lust auf die Tagespolitik“ (Schmalz/Dörre 2014, S. 228). 

 

Wenn ein gesellschaftstheoretisch als elementar betrachteter Interessengegensatz 
zwischen lohnabhängig Beschäftigten und Unternehmen angenommen wird, so führt 
dessen „institutionelle Isolierung“ (Dahrendorf 1959) zu einem weiteren Problem: Die 
Auseinandersetzungen werden dann nicht in ihrer politischen Dimension als gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung begriffen und geführt, sondern auf den Bereich der 
Arbeitsbeziehungen und der damit verbundenen Institutionen begrenzt (vgl. 
Schmalz/Dörre 2014, S. 228). Dies hat Einfluss darauf, wie die beteiligten Akteur*innen 
handeln und argumentieren und wieweit sie Bündnisse zu anderen Akteur*innen(-
Gruppen) der Gesamtgesellschaft knüpfen. 

Zu den Charakteristika der institutionellen Macht gehört neben dem historischen Ge-
worden-Sein ihre relative zeitliche Beständigkeit. Die geschaffenen Institutionen besit-
zen oftmals Gültigkeit über Konjunkturzyklen und kurzzeitige politische Veränderungen 
und evtl. damit verbundenen Schwankungen in der strukturellen oder organisatori-
schen Macht hinweg (vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 229). So haben einige institutionelle 
Machtressourcen durch den Eingang ins Grundgesetz (Koalitionsfreiheit in Art. 9 Abs. 
3 GG) oder durch supra-nationale Regelungen auf EU-Ebene eine relativ hohe Be-
ständigkeit, andere Formen korporatistischer Beziehungen sind hingegen recht fragil 
(vgl. Haipeter 2012). 

Es gibt 3 Möglichkeiten, wie institutionelle Macht geschwächt werden kann (vgl. 
Schmalz/Dörre 2014, S. 229):  

• Durch Veränderung der ökonomischen Rahmenbedingungen durch z.B. Stand-
ort-Verlagerungen oder die Shareholder-Value-Orientierung gelangen Betriebs-
räte in die Defensive und kämpfen nur noch gegen den Stellenabbau. 

• Bei schwindender Organisationsmacht besteht die Gefahr, dass die Gewerk-
schaften von Unternehmen und Politik nicht mehr als gleichberechtigte Ver-
handlungspartner*innen anerkannt werden. 

• Durch einen direkten Angriff auf die institutionelle Macht, wie z.B. der That-
cherismus in Großbritannien oder die Agenda 2010 in Deutschland. 
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2.3.4 Gesellschaftliche Macht 
„Unter der gesellschaftlichen Macht der Gewerkschaften verstehen wir die Handlungsspielräume, die 
aus tragfähigen Kooperationszusammenhängen mit anderen sozialen Gruppen und Organisationen 

sowie der Unterstützung der Gesellschaft für die gewerkschaftlichen Forderungen entspringen. Im 

Kern geht es bei der Ausübung von gesellschaftlicher Macht darum, hegemoniefähig zu werden, das 
heißt, das politische Projekt der Gewerkschaften innerhalb der herrschenden Kräftekonstellation als 

jenes der gesamten Gesellschaft zu verallgemeinern“ (Schmalz/Dörre 2014, S. 230). 

Es geht also darum, der institutionalisierten Isolierung der Interessenkämpfe der lohn-

abhängig Beschäftigen entgegenzuwirken. Dafür braucht es zweierlei: 

 

Kooperationsmacht 

Gewerkschaften benötigen Netzwerke zu anderen gesellschaftlichen Akteur*innen(-

Gruppen), um Unterstützung bei Mobilisierungen und Kampagnen erhalten zu können 

(vgl. Frege/Heery/Turner 2004, S. 137 ff.; Turner 2006; Lévesque/Murray 2010, S. 

344). Sie basiert auf der Verfolgung gemeinsamer Interessen und der Übereinkunft 

bzw. Verpflichtung zu gegenseitiger Unterstützung. So können die Netzwerk-

Partner*innen auf die Ressourcen des*der jeweils anderen zurückgreifen und die eige-

ne Organisationsmacht stärken (vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 231). Es sind Netzwerke 

zu anderen Interessenverbänden denkbar, mit denen es inhaltliche Überschneidungen 

gibt, Kontakte zu Akteur*innen in Politik und Verwaltung, die mit den Anliegen der Ge-

werkschaften übereinstimmen, oder Kooperationen mit anderen Gewerkschaften in-

nerhalb eines Dachverbandes oder darüber hinaus. Meist genannt werden soziale Be-

wegungen, die Sozialverbände, NGOs, Studierende oder die Kirchen (vgl. Fre-

ge/Heery/Turner 2004, S. 151). Besonders wichtig sind die sogenannten „bridge buil-

ders“ (vgl. Zajak/Gortanutti/Lauber/Nikolas 2018, S. 174), die den Kontakt zwischen 

den Organisationen bzw. Akteur*innen-Gruppen herstellen und erhalten. 

 

Diskursmacht 

Wie in der einleitenden Definition gesellschaftlicher Macht aufgeführt wurde, ist es das 

Ziel, innerhalb bestehender gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse die Meinungs- und 

Deutungshoheit über bestimmte Themen zu erlangen (vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 

231). Das heißt konkret, dass in der öffentlichen Diskussion Gewerkschaften als rele-

vante Sprecher*innen anerkannt werden und sie entscheidend den inhaltlichen Verlauf 

mitbestimmen können, ggf. sogar Deutungshoheit darüber haben, wer ebenfalls als 

Sprecher*in anerkannt wird. 



Der Machtressourcenansatz 25 
 

Um Diskursmacht ausüben zu können, müssen Voraussetzungen erfüllt sein: So müs-

sen die Anliegen der Gewerkschaften als gerecht empfunden und die Analyse der kri-

tikhervorrufenden Zustände gesellschaftlich geteilt werden, so dass ebenfalls Empö-

rung entsteht (vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 231). Durch die „Skandalisierung von Unge-

rechtigkeiten“ (ebd.) wird in der Öffentlichkeit eine Diskussion darüber geführt, welche 

Arbeitsverhältnisse unfair und moralisch fragwürdig sind – dabei orientieren sich die 

Gewerkschaften an den gängigen Moralitätsvorstellungen oder sie formulieren diese 

bestenfalls selbst (vgl. ebd.). Im Rückgriff auf historisch gewachsene und im gesell-

schaftlichen Bewusstsein als gültig geltende Werte, Überzeugungen, Erzählungen und 

Ideologien, stehen den Gewerkschaften damit „narrative ressources“ (Léves-

que/Murray 2010, S. 339 f.) zur Verfügung. Diese sind je nach Organisation und kultu-

rellem Kontext unterschiedlich ausgeprägt (vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 231). Aktuell 

können in Deutschland beispielsweise die Forderungen um die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf angeführt werden, die sich an den Vorstellungen vom Wert von Er-

werbs- und Care-Arbeit und Geschlechterrollen abarbeiten müssen oder die Forderung 

nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen, das ebenfalls zur Auseinanderset-

zung über den Wert von Erwerbsarbeit und Vorstellungen über die intrinsische Motiva-

tion von Menschen führt. International ist der Kampf gegen das Apartheid-Regime in 

Südafrika als Beispiel anzuführen. 

Damit die narrativen Ressourcen überhaupt eingesetzt werden können, müssen die 

Gewerkschaften hinsichtlich ihrer Problemlösungskompetenz glaubwürdig erscheinen 

(vgl. ebd.). Sie müssen also für die angeprangerten Probleme die richtigen Lösungen 

anbieten können. Wird dies in Abrede gestellt, verlieren auch die Narrative an Glaub-

würdigkeit, werden als veraltet und unangemessen abgestempelt (vgl. ebd.). 

„Eine hohe Problemlösungskompetenz trägt dazu bei, dass politische Gegner Gewerkschaften als 
Verhandlungspartner akzeptieren oder diese – in einer polarisierten Situation – als Widersacher 

fürchten. Die öffentliche Wahrnehmung der Gewerkschaften ist somit zentral: Gelten sie als Verfech-

ter gerechter Anliegen, steigt ihr gesellschaftlicher Einfluss“ (ebd., S. 232). 

Mit dem Begriff des framing wird die Fähigkeit beschrieben, strategisch geschickt die 

narrativen Ressourcen einzusetzen, indem der richtige Moment für die eigene Initiative, 

die angemessene Auswahl der Themen für die gesellschaftliche Diskussion und der 

Zeitpunkt der Mobilisierung der Mitglieder gewählt werden (vgl. Snow 2004, S. 384, zit. 

n. Schmalz/Dörre 2014, S. 232). Gelingt das framing nicht und können keine dem Zeit-

geist entsprechenden neue Narrative in Anschlag gebracht werden, so können Koope-

rations- und Diskursmacht geringer werden, was bedeutet, das Feld der öffentlichen 

Diskussion anderen Akteur*innen überlassen zu haben (vgl. Schmalz/Dörre 2014, S. 

232). Beispiele für die Hegemonie anderer Akteur*innen-Gruppen im öffentlichen Dis-
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kurs ist die Beschwörung von sogenannten Sachzwängen durch Politiker*innen oder 

das Primat des ökonomischen Effizienz-Gedankens in vielen gesellschaftlichen Berei-

chen.  

Nicht nur die gesellschaftliche Anschlussfähigkeit der narrativen Ressourcen ändert 

sich, sondern auch die ökonomischen Rahmenbedingungen. Dadurch können Netz-

werke desintegrieren und die Kooperationsmacht erodieren (vgl. Schmalz/Dörre 2014, 

S. 232).  
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3 Der Machtressourcenansatz in der Sozialen Arbeit 
Nachdem der Machtressourcenansatz als Analyse-Instrument vorgestellt wurde, wer-
den im folgenden Kapitel Bedingungen angeführt und diskutiert, die auf eine Beson-
derheit der Machtressourcen der Sozialen Arbeit hinweisen können. Analysen zu ei-
nem allgemeinen Befund der Gewerkschaftsarbeit, ihr Wiedererstarken oder ihre Re-
gression werden in dieser Arbeit weitestgehend ausgelassen. 

Nicht bearbeitet werden bspw. Themen der Repräsentationslücke zwischen gewerk-
schaftlicher Basis und Hauptamtlichen, da dieser nicht nur in der Sozialen Arbeit durch 
eine gezielte Förderung von Organisations-Gliedern begegnet wird, sondern auch bei 
ver.di, GEW und DGB einzelne unterrepräsentierte Personengruppen (z.B. Frauen, 
junge Mitglieder, in Ausbildung befindliche Mitglieder) vermehrt vertreten und sichtbar 
gemacht werden. Auch in Fragen der De-Kommodifizierung in Verbindung mit der 
Marktmacht lässt sich für Deutschland zwar eine Gegenwarts-Analyse durchführen, es 
lässt sich jedoch nicht zwangsläufig ein Spezifikum für die Soziale Arbeit herausarbei-
ten (auch wenn unterschiedliche Wissensbestände um das Arbeits-Recht/-System bei 
den Betroffenen und die alltägliche Praxis in den Job-Centern/Arbeitsagenturen unter-
schiedliche Status produzieren). 

 

3.1 Strukturelle Macht 

3.1.1 Soziale Arbeit als soziale Dienstleistung 
Die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit seit den 1990er Jahren (vgl. Bu-
estrich/Burmeister/Dahme/Wohlfahrt 2008) hat zur Ausbildung einer Sozialwirtschaft 
innerhalb wohlfahrtsstaatlicher Arrangements geführt. Dies führt unter anderem dazu, 
dass Soziale Arbeit als Dienstleistung im ökonomischen Sinne gedacht und erbracht 
wird4. In diesem Sinne lassen sich Ansätze für Produktionsmacht finden, über die die 
lohnabhängig Beschäftigten der Sozialen Arbeit störend in die Dienstleistungsprodukti-
on eingreifen können. 

Zu beachten ist dabei jedoch, dass es sich in den Handlungsfeldern der Sozialen Ar-
beit häufig um politisch konstruierte Quasi-Märkte handelt, in denen öffentliche und 
frei-gemeinnützige Träger*innen dominieren (vgl. Benz 2019, S. 114). 

„Der Gebrauchswert sozialer Dienste wird – im Unterschied zur normalen Warenproduktion – nicht 
durch die Nützlichkeit bestimmt, die das Produkt für das konsumierende Subjekt hat, sondern wird 
staatlich (i. d. R. durch gesetzliche Regelungen) gestiftet. Diese sind Gegenstand dauerhafter Abwä-

 

 
4 Die Idee Sozialer Arbeit als Dienstleistung wird an dieser Stelle lediglich im Hinblick auf die Identifizierung von struktureller 

Macht betrachtet und bezieht sich nicht explizit auf die professions-theoretischen Ausführungen von Olk (vgl. 2003). 



Der Machtressourcenansatz in der Sozialen Arbeit 28 
 

gungen und Einschätzungen, welche Dienstleistungen in welcher Qualität dazu verhelfen, eine von 
staatlichen Transfers unabhängige Reproduktion zu erzielen bzw. welche Dienstleistungen erforder-
lich sind, um die staatlich als notwendig erachteten Ausbildungs- und Instandhaltungsarbeiten der 
bürgerlichen Verhältnisse durchzusetzen (z. B. Schulwesen; Schutz von Kindern und Jugendlichen). 
Soziale Dienstleistungen – von der Schulsozialarbeit bis hin zur Gesundheitsförderung – sind damit 
nicht das Ergebnis einer zahlungsfähigen Nachfrage, die sich auf ein spezifisches Produkt richtet, 
sondern durch staatliche Nützlichkeitserwägungen geschaffene und finanzierte Investitionen. Inso-
fern ist ihr Gebrauchswert nicht nur staatlich vermittelt, sondern auch staatlich bestimmt. Die Nütz-
lichkeit des Produkts ist durch die staatliche Entscheidung über seine Finanzierung hergestellt, un-
abhängig davon, ob sich das Produkt auch für den Adressaten als nützlich erweist“ (Dah-
me/Wohlfahrt 2015, S. 37 f.). 

Die Nachfrage nach bestimmten sozialen Dienstleistungen ist somit nicht an die Re-
geln eines freien Marktes gebunden, sondern politisch bestimmt. In diesem Sinne un-
terliegen auch die ökonomischen Erbringungs-Kontexte der Auseinandersetzung um 
bestimmte Interessenlagen und lassen sich nicht ohne weiteres als (scheinbar) ‚objek-
tive‘ Markt-Logiken darstellen. Damit hängt die Produktionsmacht der Beschäftigten 
Sozialer Arbeit eng mit den anderen Machtformen – der institutionellen, der organisato-
rischen und der gesellschaftlichen - zusammen, anhand derer Einfluss durch und auf 
Politik ausgeübt wird. 

Die Besonderheit der Produktionsmacht in der Sozialen Arbeit und ihre enge Verknüp-
fung mit institutionalisierten Arbeitsverhältnissen lässt sich exemplarisch anhand des 
Sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses darstellen. Diese Figuration, in der sich der 
Wohlfahrtsstaat als öffentlich-rechtliche*r Leistungsträger*in, die öffentlichen, freien 
und privatgewerblichen Träger*innen als Leistungserbringer*innen und die Nut-
zer*innen Sozialer Arbeit als Leistungsnehmer*innen begegnen, stellt eine historisch 
gewachsene Form der Organisation der Erbringung wohlfahrtsstaatlicher sozialer 
Dienstleistungen dar. Für den Einsatz der Produktionsmacht als ‚disruptive power‘ ist 
dabei Folgendes entscheidend: 

Die Finanzierung der erbrachten sozialen Dienstleistungen erfolgt nicht durch deren 
Nutzer*innen, die das ‚Produkt‘ einkaufen, sondern aus öffentlichen Mitteln. Wo öffent-
liche Träger*innen die soziale Dienstleitung nicht selbst anbieten, übernehmen dies die 
frei-gemeinnützigen Träger*innen, deren Ausgaben aus dem öffentlichen Haushalt 
refinanziert werden. Ausgaben bedeuten in der Sozialen Arbeit zu einem großen Teil 
Personalkosten. Im Streikfall entstehen den Kosten- und Leistungsträger*innen aber 
keine Verdienstausfälle, weil die soziale Dienstleitungsproduktion stillsteht. Vielmehr 
spart die öffentliche Hand in diesem Fall das nicht ausgezahlte Gehalt ein (vgl. Benz 
2019, S. 94 f.). Die eigentlichen ‚Kosten‘ tragen die Klient*innen und Nutzer*innen der 
Sozialen Arbeit, denen die Dienstleistung vorenthalten wird. Deren Betroffenheit kann 
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sich als Ärger5 gegen die öffentlichen Leistungsträger*innen wenden (vgl. ebd.), hat 
dann jedoch politisches Gewicht und weniger ökonomisches. 

Politische Kosten können dabei nicht nur durch den geäußerten Ärger der Nut-
zer*innen sozialer Dienstleistung entstehen, sondern auch durch Reputationsverlust 
bei den Wähler*innen (vgl. Benz 2019, S. 95). Dies ist der Fall, wenn z.B. die zur Ver-
antwortung gezogenen Verwaltungen und/oder in Verantwortung gesehenen Partei-
en/Amtsträger*innen als inkompetent hinsichtlich der Lösung sozialer Fragen (oder 
Fragen der öffentlichen Ordnung) angesehen werden. 

Denkbar ist jedoch auch, dass sich der Ärger der Nutzer*innen nicht gegen die Leis-
tungsträger*innen wendet, sondern gegen die ihre Arbeit vorenthaltene Fachkraft. Wie 
in Kapitel 1.2 thematisiert wurde, ist mitnichten davon auszugehen, dass Fachkraft und 
Nutzer*in die gleichen Interessen haben. Zumindest entsteht ein Konflikt in der Ar-
beitsbeziehung (vgl. Rose/Wulf-Schnabel 2013, S. 99 f.), den die meisten Fachkräfte 
aus ihrem Verantwortungs- und Identifikationsempfinden wohl zu vermeiden suchen 
würden. Der tatsächliche Einsatz von Produktionsmacht in der Sozialen Arbeit ist wohl 
für die meisten lohnabhängig Beschäftigten unangenehm und wird damit unwahr-
scheinlicher. 

 

Unmittelbare ökonomische Kosten auf Unternehmensseite entstehen zunächst einmal 
nur da, wo Fördergelder vom tatsächlichen Angebot abhängen oder Arbeitskampfmaß-
nahmen Einnahmeausfälle nach sich ziehen (vgl. Benz 2019, S. 95). 

Andererseits sind seit vielen Jahren kontinuierliche Umsatzsteigerungen in der Sozial-
wirtschaft zu verzeichnen (vgl. Heinz 2016, S. 44; Evans/Kerber-Clasen 2017; Blank 
2017). Dies macht die Sozialwirtschaft für privatgewerbliche Leistungserbringer*innen 
attraktiv, die über privatrechtliche Verträge mit den Leistungsträger*innen Renditen 
erwirtschaften können (vgl. Blank 2017, S. 174). Durch diese Privatisierung im Sozial-
wesen hängt die Gegenfinanzierung der Leistungen und ggf. der Gewinne jedoch von 
der Fähigkeit ab, die anfallenden Kosten überwiegend über Fachleistungsstunden ab-
zurechnen (vgl. Benz 2019, S. 95). Wird dies durch Streik oder Arbeitsniederlegung 
unmöglich gemacht6, so entsteht den Träger*innen tatsächlich ein ökonomischer 
Schaden - zumindest hinsichtlich der Rendite-Erwartungen. 

Die originäre Produktionsmacht der Beschäftigten in der Sozialen Arbeit entfaltet sich 
somit vor allem im Bereich der Rendite-orientierten Träger*innen und der Projektfinan-

 

 
5 Benjamin Benz führt weiter an, dass man sich noch nicht einmal sicher sein könne, ob dies bei den Nutzer*innen oder in 

diesem Fall besser Adressat*innen tatsächlich Ärger auslöse. Evtl. seien diese froh, wenn einmal keine Fachkraft der Sozia-
len Arbeit bei ihnen vor der Tür stehe (vgl. Benz 2019, S. 94). 

6 Dazu würde es von Seiten der lohnabhängig Beschäftigten der Sozialen Arbeit theoretisch ausreichen, die entsprechenden 
Dokumente nicht auszufüllen. Sie könnten mit den Klient*innen oder Nutzer*innen unbezahlt weiterarbeiten, wenn sie den 
Anspruch hätten, dass diese nicht unter den Arbeitskampfmaßnahmen zu leiden haben. 
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zierung. Andernfalls kann sie in gesellschaftliche Macht umgewandelt werden. Inwie-
weit diese auch die gering ausgeprägte Produktionsmacht auszugleichen weist, bleibt 
offen. Handelt es sich bei den artikulierten Interessen der Nutzer*innen Sozialer Arbeit 
doch überwiegend um sogenannte „schwache Interessen“, deren Wirkmächtigkeit kont-
rovers diskutiert wird (vgl. Toens/Benz 2019). 

 

3.1.2 Soziale Arbeit als Care-Arbeit 
Mit dem Verweis von Sozialer Arbeit in die Sphäre des Privaten und des Ehrenamtes 
geht eine Schwächung der strukturellen Macht einher, da die durch professionell aus-
gebildete Fachkräfte und als Erwerbsarbeit erbrachte Arbeit als leicht substituierbar 
deklassiert wird: 

„Innerhalb der Profession der Sozialen Arbeit muss, was ihre ‚Berufsbilder‘ betrifft auch berücksich-
tigt werden, dass Handlungsfelder wie Care, Erziehung, Betreuung, Beratung usw., so unterschied-
lich sie auch sein mögen, dem Reproduktionsbereich zugeordnet sind. Aus Sicht vieler politischer 
Verantwortlicher, aber auch Teilen der Gesellschaft, erfolgt die Zuweisung daher entweder direkt ins 
Ehrenamt und professionelle Niemandsland („Das kann ja jeder!“), zumindest aber (da diskriminie-
rend als ‚Frauenstudium‘ und ‚-beruf‘ wahrgenommen und deklariert und in der Mehrzahl tatsächlich 
auch durch Frauen ausgeübt), in den Lohnbereich von ‚Aufwandsentschädigung‘, ‚Anerkennung‘, 
‚Zuverdienst‘, ‚semi-optimaler Bezahlung‘ von ‚Semi-Akademiker_innen‘ und ‚zumutbarer Beschei-
denheit‘ – im Klartext: unzureichender Vergütung. […] Gerade bezogen auf Soziale Arbeit (aber auch 
Care-Berufe insgesamt) wird von Fachfremden und neoliberal interessierten Gruppen mit der Cha-
rakterisierung als reproduktive Arbeit versucht, die hier geleistete Arbeit zu entwürdigen und auf die 
Ebene des unbezahlten Ehrenamtes zu drücken oder der des ‚entschädigenden Anerkennungslohns‘ 
zu halten“ (Leinenbach 2019, S. 314). 

Hierbei werden dabei die potentiellen Effekte von Sozialer Arbeit und Care-Arbeit als 
reproduktive Arbeit auf die Arbeitswelt unterschlagen. Nicht nur ist Care-Arbeit allge-
mein für die Reproduktion von Gesellschaft (vgl. Blank 2017, S. 174) wichtig, sondern 
im Speziellen auch für die Schaffung und Reproduktion von Arbeitskraft (vgl. Gottschall 
2008, S. 255). Denn Care-Arbeit (und Soziale Arbeit) ist nicht nur Arbeit für und mit 
Menschen, sondern wird auch als Arbeit am Menschen ausgeführt und kann somit als 
Arbeit am Humankapital einer Gesellschaft verstanden werden (vgl. Blank 2017, S. 
174). Durch beispielsweise die Vorbereitung auf, Schulung für und Entlastung vom 
Arbeitsmarkt haben Bildungsangebote einen volkswirtschaftlichen Nutzen und stabili-
sieren den Wohlfahrtsstaat. Insofern sind der Ausbau und die Professionalisierung von 
Care-Arbeit politisch erwünscht. 

„Zugleich werden durch die formelle Dienstleistungserbringung durch spezialisierte Beschäftigte die 
zuvor informell in Haushalten Sorgenden für eine Arbeitsmarktbeteiligung verfügbar. Die Übertra-
gung von Sorgearbeit an Beschäftigte kann damit zu einer neuen, rationaleren gesellschaftlichen Ar-
beitsteilung und zu einer besseren Ausschöpfung des Erwerbspersonenpotenzials beitragen“ (ebd.). 

Im Bereich der Care-Arbeit entstehen somit nicht nur neue, relativ krisensichere Ar-
beitsplätze, gleichzeitig wird auch weiteres Humankapital für den Arbeitsmarkt verfüg-
bar gemacht (vgl. ebd.). Durch die Assoziation von privater und professioneller Care-
Arbeit mit dem weiblichen Geschlecht betrifft dies Frauen in doppelter Weise – als von 
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Care-Arbeit Entlastete und potentielle neue Arbeitnehmer*innen. 74% aller Beschäftig-
ten im Sozialwesen sind weiterhin Frauen (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
2019). Gerade im Ausbau von Leistungen im Bereich der Kindererziehung (Anspruch 
auf Kita-Platz, Ausbau Kindertagesbetreuung) wird deutlich: Ziel ist die Erwerbsbeteili-
gung von Müttern. „Die Vergrößerung des Arbeitsangebots ist dabei kompatibel mit 
einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, die auf eine umfassende Erwerbsbeteiligung 
abzielt“ (Blank 2017, S. 175). 

Der Ausbau und die Aufwertung von Reproduktions- und Care-Arbeit sollte Grund zur 
Annahme einer Steigerung der strukturellen Macht der Beschäftigten in diesem Sektor 
sein, jedoch ist das Gegenteil der Fall. 

„Während die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung professioneller Care-Arbeit in 
Deutschland zunimmt, sind die Arbeitsbedingungen und -verhältnisse in diesem Bereich eher un-
günstig. Die Frage liegt nahe, inwiefern die Governance von Care-Arbeit ursächlich zu diesem Zu-
stand beiträgt, doch in den wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussionen wird sie bisher kaum 
aufgegriffen; vor allem die Industrial-Relations-Forschung blendet den Gegenstand Care-Arbeit wei-
testgehend aus“ (Evans/Kerber-Clasen 2017, S. 180). 

Ein Hinweis für diese entgegengesetzte Wirkung findet sich in der oben skizzierten 
anhaltenden Verweisung von Care-Arbeit in die Sphäre des Privaten und Ehrenamtli-
chen. Erklärbar wird diese gegenläufige Bewegung möglicherweise, wenn neben dem 
gesellschaftlichen Nutzen bzw. dem politisch-gestalterischen Willen die Finanzierung in 
den Blick genommen wird. Indem man den symbolischen Wert von Care-Arbeit, der 
sich in einer grundsätzlichen gesellschaftlicher Anerkennung für die Berufe ausdrückt 
(‚Toll, ich könnte das ja nicht!‘), aufwertet, wird die materielle Vergütung nachrangig 
und kann mit dem Verweis auf Sachzwänge und die Sparpolitik gering bleiben (vgl. 
Evans/Kerber-Clasen 2017, S. 181 f.). 

Ein anderes Argument, das eine intendierte Abwertung von Care-Arbeit unterstellen 
würde, könnte lauten: In dem Moment, wo die öffentliche Hand sich das Aufgabenge-
biet der Care-Arbeit mit dem Ziel der Professionalisierung aneignet, entstehen Mehr-
kosten, die zuvor im Privatbereich der Bürger*innen lagen. Diese Mehrkosten gilt es zu 
reduzieren, indem bspw. der Care-Arbeit im politischen und gesellschaftlichen Diskurs 
ein geringerer Wert zugewiesen wird, also der volkswirtschaftliche Nutzen mit der Ver-
gütung gleichgesetzt wird. 

Welche Logiken dem zweiten Argument zugrunde liegen könnten und welche Heraus-
forderungen sich aus dieser Konstellation für die Interessenvertretung in der Soziale 
Arbeit ergeben, wird unter der Perspektive der Diskursmacht (Kapitel 3.4.1) näher be-
trachtet. 

 

3.1.3 Arbeitsmarktsituation 
Für die Frage nach der Nutzbarmachung der Marktmacht der lohnabhängig Beschäftig-
ten in der Sozialen Arbeit muss geklärt werden, inwieweit sie über Qualifikationen ver-
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fügen, die auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind, wie hoch die Arbeitslosenquote ist und 
inwiefern ihnen Möglichkeiten offen stehen, sich vom Arbeitsmarkt zurückzuziehen7. 

Für die Beantwortung der Fragen steht man aber vor der Herausforderung, dass die 
quantitative Erfassung der lohnabhängig Beschäftigten auf dem deutschen Arbeits-
markt nicht leichtfällt. Die diesbezüglichen Publikationen und Statistiken benennen 
selbst das Problem, dass die Zahlen unterschiedlich ausfallen, was darauf zurückzu-
führen ist, ob man sich an a) der Qualifikation des Abschlusses, b) der (bei Fragebö-
gen selbst gewählten) Berufsbezeichnung oder c) dem konkreten Arbeitsfeld bzw. Tä-
tigkeitsbereich orientiert (z.B. Bröning/Buschmann 2012, S. 15 f.; 
Henn/Lochner/Meiner-Taubner/Strunz 2017, S. 11 f.). 

Das Problem der Fragmentierung des Berufsfeldes setzt sich somit in der empirischen 
Datenerhebung fort. Eine genaue Auseinandersetzung soll an dieser Stelle nicht erfol-
gen, die folgenden Aussagen werden jedoch als hilfreich erachtet: 

Für das Jahr 2018 bestand in Deutschland eine branchenübergreifende, durchschnittli-
che Arbeitslosenquote von 5,2% (vgl. statista 2019). Im Arbeitsmarktbericht „Akademi-
kerinnen und Akademiker“ der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019, S. 97 ff.) 
werden im Bereich des Sozialwesens Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, Heil-
erziehungspfleger*innen und Sonderpädagog*innen aufgezählt. Bei ihnen lag die Ar-
beitslosenquote für das Jahr 2018 bei 1,7%. Damit liegen die benannten Berufe unter 
dem branchenübergreifenden bundesdeutschen Durchschnitt. Auch wenn in diesen 
Zahlen nicht zwischen lohnabhängiger oder selbständiger Beschäftigung unterschie-
den wird und auch nicht-akademische Berufsgruppen in der Praxis Sozialer Arbeit be-
schäftigt sind, so untermauern sie einen allgemein konstatierten Fachkräftemangel 
(vgl. Otto 2018). Ein*e Vertreter*in des Instituts der deutschen Wirtschaft sprach 2016 
sogar davon, dass auf 100 arbeitssuchende Sozialarbeiter*innen 500 offenen Stellen 
kämen (vgl. Süddeutsche Zeitung 2016). 

Die relativ niedrige Arbeitslosenquote verschleiert dabei jedoch den Umstand, dass es 
sich zu einem großen Teil um atypische8 Beschäftigungsverhältnisse handelt: Laut 
Arbeitsmarktbericht waren 2018 50% der Stellen in Teilzeit ausgeschrieben, im Ver-
gleich zu 20% bei anderen Berufen „mit komplexe[m] Aufgabenprofil“ (Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit 2019, S. 98). Auch waren 58% der in 2017 aufgenommenen 
Beschäftigungen befristet (vgl. ebd.). 

Damit setzen sich Tendenzen fort, die bereits von Wohlfahrt 2007 allgemein beschrie-
ben und von Bröring und Buschmann (2012) für ausgewählte Arbeitsfelder der Kinder- 
und Jugendhilfe quantifiziert wurden: 

 

 
7 Beim letzten Punkt lassen sich, wie in der Einleitung dieses Kapitels beschrieben, keine Spezifika Sozialer Arbeit finden. 
8 Der Begriff ‚atypisch‘ verweist hierbei zunächst auf die Faktoren Befristung, Teilzeitbeschäftigung, Zeitarbeitsverhältnis und 

geringfügige Beschäftigung und grenzt sich vom Begriff der ‚prekären‘ Beschäftigung ab (vgl. Bröring/Buschmann 2012, S. 
13 f.). 
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• Die Deregulierung und Flexibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse: 

„Die vielfach immer schon vorhandene Notwendigkeit in der Sozialen Arbeit, für bestimmte per-
sonenbezogene Dienstleitungen eine Betreuung „rund um die Uhr“ vorzuhalten, und die organisa-
tionalen Konsequenzen der Etablierung neuer Finanzierungsrichtlinien (beispielhaft: die Optimie-
rung der Personalkapazitäten, die Reduzierung des Personalkostenblocks oder neue Arbeits-
zeitmodelle als Antworten auf fallbezogene und diskontinuierliche Refinanzierungsstrukturen) 
sorgen dafür, dass ein verstärkter Rückgriff auf flexible Arbeitszeitmodelle anzutreffen ist und 
Tendenzen der Deregulierung vorhanden sind“ (ebd., S. 18). 

• Die Labilisierung und Fragmentierung der Beschäftigung: 

„Mittlerweile ist davon auszugehen, dass sich in den sozialen Dienstleistungsunternehmen ein 
breites Spektrum verschiedenster Arbeitsverhältnisse mit höchst unterschiedlicher institutioneller 
Absicherung auffinden lässt. Dazu gehören die Befristung von Voll‐ und Teilzeitstellen ebenso 
wie atypische, respektive prekäre Beschäftigungsformen“ (Wohlfahrt 2007, S. 54). 

Neben der subjektiv empfundenen Belastung durch atypische Beschäftigungsverhält-
nisse (vgl. Henn/Lochner/Meiner-Taubner/Strunz 2017, S.15 ff.) ist vor allem zu prob-
lematisieren, dass es durch die fragmentierten Beschäftigungsverhältnisse und den 
Projekt-Charakter vieler Anstellungen schwierig ist, „Kontakt zu anderen Akteur*innen 
in der eigenen Handlungssphäre aufzunehmen“ (Benz 2019, S. 114) und sich so Ko-
operations- oder Organisations-Macht aufzubauen. Die relativ ausgeprägte Marktmacht 
aufgrund der hohen Nachfrage wird somit relativiert. 

 

3.1.4 Ausbildung in der Sozialen Arbeit 
Es ist anzunehmen, dass sich die Nachfrage nach akademisch ausgebildeten Fach-
kräften fortsetzen wird. Die erwarteten hohen Umsatzsteigerungen im Sozialwesen 
wurden bereits angesprochen, zudem nimmt die Anzahl der Beschäftigten stetig zu – 
sei es mit Blick auf den akademischen Titel (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
2019, S. 97) oder die im Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes aufgezählten 
„Sozialen Berufe“ (vgl. Bröring/Buschmann 2012, S. 16). 

Darüber hinaus ist eine stetige Zunahme der Studierendenzahlen in den Studiengän-
gen Sozialer Arbeit zu verzeichnen (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2019, S. 
97; Meyer 2018), so dass auch die Ausbildungslandschaft Zuwächse verzeichnet. Ne-
ben den steigenden Studierendenzahlen an den (Fach-)Hochschulen und Universitäten 
kommt es zu einer hohen Zahl an Neugründungen von privaten Hochschulen, die größ-
tenteils duale Studiengänge anbieten (vgl. Meyer 2018, Nodes 2018, Otto 2018). Dis-
ziplin und Profession Sozialer Arbeit sind herausgefordert, sich zu diesen Entwicklun-
gen zu positionieren (vgl. ebd.). 

Interessant scheint hier jedoch vor allem der Aspekt, dass die Zunahme dualer Studi-
engänge ein Hinweis darauf ist, dass die öffentlichen und freien Träger*innen an einer 
gezielten Ausbildung von Fachkräften für ihre spezifischen Organisationen oder Ar-
beitsfelder interessiert sind (vgl. Otto 2018). Prominentestes Beispiel war der Versuch 
der Hamburger Senatsbehörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, gezielt für 
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den öffentlichen Dienst in einem „dienstherreneigenen Studiengang“ auszubilden (vgl. 
ebd., S. 297). 

Unabhängig von professionstheoretischen und disziplinären Bewertungen ist diese 
Entwicklung nachteilig für die Marktmacht der Beschäftigten Sozialer Arbeit: So lange 
die akademische Ausbildung an (Fach-)Hochschulen und Universitäten in grundsätz-
lich generalistischen Studiengängen erfolgte, waren die Absolvent*innen prinzipiell in 
der Lage, in allen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit zu arbeiten. Ihnen werden jetzt 
aber scheinbar die Kompetenzen und eine angemessene Qualifikation für einzelne 
Arbeitsfelder abgesprochen bzw. die bisherige Form des generalistischen Studiums 
abgewertet (vgl. Otto 2018, S. 298). Dies schwächt die Verhandlungs-Position derjeni-
gen Fachkräfte, die keine entsprechende Spezialisierung aufweisen und erhöht die 
Konkurrenz unter den lohnabhängig Beschäftigten. Des Weiteren ist zu befürchten, 
dass eine duale Ausbildung aufgrund des besonderen Anstellungsverhältnisses die 
Befähigung zu einer kritischen Haltung auch gegenüber den Träger*innen erschwert. 
Es wird dadurch fraglich, inwieweit im Verlauf von Ausbildung und Berufsleben dann 
noch die notwendige Widerständigkeit zur Verfolgung der eigenen Interessen (als 
lohnabhängig Beschäftigte*r) ausgebildet werden kann. 

Andererseits benötigt eine solch eher grundsätzliche Umstrukturierung des Arbeits-
marktes eine gewisse Zeit, bis sich die positiven Effekte für die Träger*innen einstellen. 
Institutionen und Unternehmen haben bereits heute das Problem, dass sie aufgrund 
hoher Personalfluktuation einen Mehraufwand für die Personalrekrutierung betreiben 
müssen (vgl. Benz 2019, S. 95). Einige Bereiche der Sozialen Arbeit sind bspw. durch 
Arbeitsverdichtung und hohe Belastungen (z.B. der Allgemeine Soziale Dienst der Ju-
gendämter) so unattraktiv geworden, dass spezielle Programme zur Gewinnung und 
Ausbildung von Fachpersonal aufgestellt werden. Dazu gehören konkrete Maßnahmen 
wie das Trainee-Programm der Stadt Köln für Beschäftigte im Allgemeinen Sozialen 
Dienst des Jugendamtes oder der Leitfaden der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 
Jugendhilfe (vgl. AGJ 2018). Diese Gegebenheiten stärken die Marktmacht der lohn-
abhängig Beschäftigten zumindest kurz- und mittelfristig. 
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3.1.5 Substituierbarkeit durch Ehrenamt / bürgerschaftliches Engagement 

Eine zusätzliche Schwächung der Marktmacht ergibt sich durch die Substituierbarkeit 
der Fachkräfte aufgrund des Einsatzes von ehrenamtlich arbeitenden Menschen. 

Das bürgerschaftliche Engagement bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten nehmen kontinuier-
lich zu. Der Freiwilligensurvey 2014 (vgl. BMSFSJ 2016) stellt fest, dass 43,6% der 
über 14 Jährigen in Deutschland in irgendeiner Form freiwillig engagiert sind. Damit 
sind die Zahlen seit 1999 insgesamt um 10% gestiegen. Bei den Tätigkeitsbereichen 
kommt es zu vielen Überschneidungen mit professioneller Sozialer Arbeit: 

 
Abbildung 3: Anteile Engagierter in gesellschaftlichen Bereichen 2014 (BMFSJ 2016) 

 

Damit stehen den Leistungserbringer*innen sozialer Dienstleistungen theoretisch eine 
Vielzahl an Menschen zur Verfügung, die zwar nicht entsprechend (akademisch) aus-
gebildet9, aber dafür bereit sind, unabhängig von regulärer Bezahlung in den Arbeits-
feldern der Sozialen Arbeit tätig zu sein. Sie treten damit auf dem Arbeitsmarkt in Kon-
kurrenz zu den lohnabhängig Beschäftigten Sozialer Arbeit. 

Aus Sicht der lohnabhängig Beschäftigten gibt es dafür jedoch glücklicherweise eine 
Einschränkung: Neben den fachlichen Anforderungen an eine professionelle berufliche 
Soziale Arbeit spielen auch die (Re-)Finanzierungsmodelle der sozialen Dienstleistun-
gen eine wichtige Rolle. Mit der Ökonomisierung des Sozialsektors und kontinuierli-
chen Zuwächsen bei den Beschäftigtenzahlen, die Soziale Arbeit beruflich ausüben, 

 

 
9 Die reguläre berufliche Tätigkeit der Engagierten steht laut Behner und Liebig (2012, S. 981f.) in einem engen Zusammenhang 

mit der bürgerschaftlich/ehrenamtlich ausgeführten Tätigkeit, sodass durchaus Wissensbestände und Fähigkeiten vertreten 
sein können, die auch für die professionelle Soziale Arbeit kennzeichnend sind. Und natürlich engagieren sich auch Fach-
kräfte der Sozialen Arbeit in ihrer Freizeit bürgerschaftlich/ehrenamtlich. 
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wandelt sich auch die Rolle des Ehrenamts. Auch wenn es in den Organisationen noch 
als „Garant für verbandliche Handlungsspielräume und für die Erfüllung zivilgesell-
schaftlicher Funktionen“ (Behner/Liebig 2012, S. 980) betrachtet wird, so wird das Eh-
renamt überwiegend nur noch in den Aufgabenbereichen eingesetzt, denen „keine o-
der nur wenig wirtschaftliche Bedeutung zukommt“ (ebd.). Die Organisationen ent-
scheiden nicht frei, wann sie Ehrenamtliche oder professionelle Fachkräfte einsetzen, 
sondern diese Entscheidung wird durch die Finanzierungsmodelle (z.B. Fachleistungs-
stunden) und das Fachkräftegebot in der Jugendhilfe (§72 SGB VIII) vorweggenom-
men (vgl. ebd.). 

Damit lässt sich pointiert feststellen: 

„In diesem Feld – das aus der Sicht einzelner Einrichtungen und Verbände schwerlich zu identifizie-
ren ist – vermischen sich einerseits der Trend einer fortschreitenden Professionalisierung bzw. Ver-
beruflichung und andererseits die Gefahr einer Billigkonkurrenz durch das Ehrenamt bzw. durch dem 
Ehrenamt verwandte Arbeitsformen, etwa staatlich subventionierte Freiwilligendienste“ (ebd., S. 
981). 

 

 

3.2 Organisationsmacht 

3.2.1 Mitgliederzahlen 
Der Organisationsgrad in der Sozialen Arbeit ist nicht leicht zu erfassen: Gewerkschaf-
ten (GEW, ver.di) geben teilweise keine Zahlen aus und/oder sind nach spezifischen 
Organisations-Logiken organisiert (Fachbereiche), die eine Zuordnung zur Profession 
Sozialer Arbeit erschweren (vgl. Benz 2019, S. 93). 

Aktuelle Publikationen ziehen wiederholt die folgenden Angaben zum Organisations-
grad in der Sozialen Arbeit heran: 

• Rose und Wulf-Schnabel (2013, S. 87) geben einen Organisationsgrad unter 
Fachkräften der Sozialen Arbeit von 30% an, beziehen sich dabei aber nicht nur 
auf die gewerkschaftliche Organisation, sondern auch auf Berufsverbände. 

• Heinz (2016, S. 62) nimmt einen gewerkschaftlichen Organisationsgrad von 
20% an (Ver.di 11,4 %, GEW 7,5 %, DBSH 1,1 %). 

Erstaunlich sind diese Zahlen, wenn man als Referenz den gewerkschaftlichen Organi-
sationsgrad aller Beschäftigten in Deutschland nimmt: 

Greef (vgl. 2014) beschreibt für das Jahr 2011 einen Organisationsgrad von 21%, Möl-
ler-Lücking (vgl. 2017) von 20% für 2015, Dieke und Lesch (vgl. 2017) von 15,6% für 
das Jahr 2014. 

Damit zeigt sich entgegen allgemeiner Zuschreibungen an die Soziale Arbeit ein 
durchschnittlich bis leicht überproportional großer Organisationsgrad. Weshalb ist den-
noch die Wahrnehmung unter den Beschäftigten der Sozialen Arbeit eine andere? 
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Glaubt man den Zahlen von Rose und Wulf-Schnabel, so ist fast jede*r Vierte in einem 
Interessenverband organisiert, der der Sozialen Arbeit zuzuordnen ist. 

Michael Leinenbach, 1. Vorsitzender des DBSH, führt als naheliegende Erklärung (und 
als Herausforderung für die kollektive Interessenvertretung) die Fragmentierung der 
Organisationen und Arbeitsfelder und die unterschiedlichen Vergütungssysteme an: 
„So fragmentiert die Klientel Sozialer Arbeit ist, so fragmentiert ist auch sie selbst und 
sind es ihre Beschäftigungsbedingungen und Interessenorganisationen“ (2019, S. 
314). Als Beispiel führt er das Bündnis Kinder- und Jugendhilfe an, das sich anlässlich 
der Änderungsbestrebungen der Bundesregierung am SGB VIII gründete und dem 
eine Vielzahl unterschiedlicher Interessenverbände angehört (vgl. ebd.). 

In die gleiche Kerbe schlägt Benjamin Benz, wenn er anführt, dass sich die Beschäftig-
ten in der Sozialen Arbeit mit einer Vielzahl von „Scheidelinien“ konfrontiert sehen, an 
denen sich die kollektive Interessenvertretung spaltet (vgl. Benz 2018a, S. 95 ff.). 

Für die Organisationsmacht erscheinen besonders die beschriebenen Scheidelinien 
hinsichtlich der institutionellen Akteur*innen der Praxissphäre relevant (ebd., S. 96): 

• Lohnabhängig Beschäftigte in der Sozialen Arbeit können ein berufliches 
Selbstverständnis als Pädagog*in (mit sozialpädagogischem Schwerpunkt), als 
Sozialpädagog*in/Sozialarbeiter*in, als Berufsbetreuer*in (zusammen mit Ju-
rist*innen, Pflege- und Verwaltungskräften usw.), als Kinder- und Jugendpsy-
chotherapeut*in (zusammen mit Psycholog*innen), als Schulsozialarbeiter*in 
usw. haben. 

• Lohnabhängig Beschäftigte können sich zwischen Interessenverbänden, die 
explizit einzelne Berufe oder Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit vertreten, und 
branchenorientierten Massengewerkschaften im DGB entscheiden. 

• Innerhalb des DGB stehen die lohnabhängig Beschäftigten vor der Wahl zwi-
schen ver.di und GEW. 

Beispielhaft stellen sich die Mitgliedszahlen einiger berufspolitischer Akteur*innen im 
deutschen Sozialwesen wie folgt dar (vgl. ebd.): 

Bundesfachverband Betriebliche Sozialarbeit e.V. (bbs) - ca. 300 
Berufsverband der Berufsbetreuer/innen e.V. (BdB) – ca. 6.500 
Berufs- und Fachverband Heilpädagogik e.V. (BHP) – ca. 5.000 
Berufsverband der Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaft-
ler e.V. (BV-Päd.) – keine Angaben 
Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH) – ca. 6.000 
Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V. (DVSG) – 
keine Angaben 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) – 278.243 (2017) 
Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) – 1.987.336 (2017) 
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Auf diesem Wege verteilen sich sehr schnell die geschätzten 330.000 (vgl. 
Henn/Lochner/Meiner-Teubner/Strunz 2017, S. 21) bzw. 338.000 (vgl. Bundesagentur 
für Arbeit Sozialstatistik, S. 97) Beschäftigten der Sozialen Arbeit auf unterschiedliche 
Interessenverbände und treten ggf. dadurch weniger wirkmächtig in Erscheinung. Die 
Organisationsmacht wird fragmentiert und konzentriert sich nicht nur bei den Gewerk-
schaften. 

 

3.2.2 Infrastrukturressourcen 
Hinsichtlich der Infrastrukturressourcen ergeben sich zwischen den für lohnabhängig 
Beschäftigte in der Sozialen Arbeit infrage kommenden Gewerkschaften leichte Unter-
schiede. Ausschlaggebend ist, dass sich ver.di und GEW als Industriegewerkschaften 
innerhalb des DGB organisieren und somit Zugriff auf die Ressourcen des mitglieder-
stärksten Dachverbandes haben bzw. die eigenen, durch Mitgliederzahlen nicht uner-
heblichen, Ressourcen teilen können. 

So verfügen DGB, ver.di und GEW über eigene Geschäftsstellen auf Bundes-, Landes- 
und Regional- bzw. Bezirksebene, die sich oftmals im gleichen Gebäude befinden, und 
in denen hauptamtliche Mitarbeiter*innen arbeiten. Über das DGB-Bildungswerk, die 
ver.di-Bildungs-Zentren und –Werke und die Seminare der GEW haben Mitglieder und 
Funktionär*innen/Funktionsträger*innen Zugriff auf eine Vielzahl an Weiterbildungsan-
geboten und die Möglichkeit zum Austausch und Netzwerken. Auch unterhalten sie 
eigene Mitgliederzeitschriften. Mit dem Institut DGB-Index Gute Arbeit, der Hans-
Böckler-Stiftung und der Max-Träger-Stiftung besitzen DGB, ver.di und GEW eigene 
Forschungseinrichtungen bzw. Stiftungen, die eigene Forschungsarbeiten ermöglichen.  

Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Mitgliederzahlen stehen dem DBSH ähnliche 
Infrastrukturen in begrenzterem Maße zur Verfügung. Über den Dachverband dbb ha-
ben Mitglieder und Funktionsträger*innen des DBSH Zugriff auf die Weiterbildungsan-
gebote der dbb Akademie. Auch gibt der DBSH eine eigene Mitgliederzeitschrift her-
aus. Der DBSH besitzt zwar ebenfalls Geschäftsstellen auf Bundes- und Landesebene, 
im Gegensatz zu ver.di und GEW jedoch nur auf Bundesebene in eigenen Räumlich-
keiten und mit hauptamtlich arbeitendem Personal. Von der Bezirksebene bis zum 
Bundesvorstand arbeiten alle weiteren Funktionsträger*innen ehrenamtlich. 

Da es sich bei ver.di und GEW um Industriegewerkschaften handelt, die eine Vielzahl 
an Berufsgruppen unter sich vereinen, stehen die Gewerkschaften jedoch vor der Her-
ausforderung beim Einsatz und der Verteilung der Infrastrukturressourcen unterschied-
liche Interessenlagen berücksichtigen zu müssen. Diese sind sowohl innergewerk-
schaftlich als auch auf ihr Umfeld bezogen: 

„Stellt man zudem das Wachstum der Interessenverbände, insbesondere auch die gestiegene Orga-
nisationsfähigkeit der potenziell und aktuell von Folgen und Nebenfolgen Betroffenen, sowie das Auf-
treten neuer Akteure (Anwaltsfirmen, Consultants, Public Affairs-Agenturen usw.) in Rechnung, dann 
wird offenbar, dass die Verbände sich in einer Situation dramatisch erhöhter Unsicherheit befinden, 
in der sie eine immer komplexere Entscheidungsmaterie bewältigen und immer mehr politische Ent-
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scheidungsebenen und -arenen ins Kalkül ziehen müssen. Dies erhöht nicht nur die Schwierigkeiten 
einer konsistenten Interessendefinition und Strategiebildung, sondern erfordert auch einen erhöhten 
Ressourceneinsatz sowie mehr politische Kompetenzen. […] In der Mehrzahl sind sie wahrscheinlich 
kaum in der Lage, die zusätzlichen Ressourcen in Form von Geld, Personal und Expertise zu mobili-
sieren, die erforderlich sind, um den immer komplexer werdenden Rahmenbedingungen der Interes-
senvermittlung zu genügen“ (Willems/von Winter 2007, S. 30). 

Somit stellt sich die Frage, inwiefern die zusammengefassten Ressourcen in den Mas-
sengewerkschaften den lohnabhängig Beschäftigten in der Sozialen Arbeit zur Verfü-
gung stehen. Es ist davon auszugehen, dass über diese innergewerkschaftliche Aus-
handlungsprozesse stattfinden müssen, die in Verbindung mit der Organisationseffizi-
enz stehen. Ggf. ist hier auch eher von einer Form der Kooperationsmacht auszuge-
hen, bei der sich die unter den Dachverbänden versammelten Gewerkschaften gegen-
seitig unterstützen. 

 

3.2.3 Organisationseffizienz und Mitgliederpartizipation 
Als Matrix-Organisationen versuchen die Industriegewerkschaften in der horizontalen 
Ausrichtung den unterschiedlich gelagerten Interessen der Mitglieder zu begegnen 
(siehe Kapitel 1.4 Gewerkschaften als spezifische Form des Interessenverbands). 
ver.di clustert die durch sie vertretenen Berufsgruppen in sogenannte Fachbereiche 
und Fachgruppen. In Anbetracht der fragmentierten Praxis Sozialer Arbeit und der lo-
kalen Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams verwundert es nicht, dass sich 
durch die Orientierung an Träger*innenstrukturen und übergeordneten Arbeitsfeldern 
auch divergierende Zugehörigkeiten ergeben: 

Im Fachbereich „Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen“ (vgl. ver.di 
2019h) werden Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen mit Erzieher*innen, Ge-
sundheits- und Krankenpfleger*innen, Altenpfleger*innen, Hebammen, Ärzt*innen, Me-
dizinisch-technischen Assistent*innen und Psychotherapeut*innen zusammengefasst. 
Als Arbeitsfelder sind Altenpflege, ambulante Pflege, Arztpraxis, Behindertenhilfe, 
kirchliche Betriebe, Krankenhaus, Medizinische Versorgungszentren, Psychiatrie, 
Reha-Einrichtungen, Rettungsdienst, Servicegesellschaften, und der Sozial- und Er-
ziehungsdienst aufgeführt. 

Zum Fachbereich „Gemeinden“ (vgl. ver.di 2019i) gehören die fünf Fachgruppen „All-
gemeinde Kommunalverwaltung“, „Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe“, „Schulen“, „Gar-
tenbau, Friedhöfe, Forsten“ und „Feuerwehr“. Auch hier werden Sozialarbeiter*innen 
und Sozialpädagog*innen adressiert. 

Mit dieser un-eindeutigen Zuordnung verwischt das Profil der Fachkräfte Sozialer Ar-
beit. So erklärt sich unter Umständen auch das Phänomen, dass Soziale Arbeit in der 
kollektiven Interessenvertretung nicht als wirkmächtig wahrgenommen wird, obwohl es 
Bestrebungen gibt, sie sichtbar zu machen:  

„Durch den jahrzehntelangen Beschäftigungsboom in der Sozialen Arbeit erhalten die sozialen Beru-
fe innergewerkschaftlich zwar mehr Gewicht, aber der Zunahme prekärer Beschäftigung konnte bis-
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lang nicht wirklich begegnet werden. Für das stärkere Gewicht steht beispielhaft die von ver.di aufge-
legte und von seinem Fachverband 3 (Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen) organi-
sierte Initiative: „Soziale Arbeit ist mehr wert“, die in der ersten Hälfte 2007 stattfand (vgl. verdi 2007) 
[Quelle online nicht mehr verfügbar. S.U.]. Ziel war es, mit Fachtagungen, betrieblichen und regiona-
len Aktionen und einer bundesweiten Aktionswoche eine öffentliche Debatte zur Verbesserung der 
Wertschätzung Sozialer Arbeit anzuschieben. Die Forderungen konzentrierten sich auf höhere Löh-
ne, feste Arbeitsverhältnisse und hinreichende Professionalität. Verhandlungspartner und/oder auch 
Gegner waren die entsprechenden Abteilungen des Staates und die Beschäftigungsträger“ (Ro-
se/Wulf-Schnabel 2013, S. 95). 

Anhand der gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen um den Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst – Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE) 2015 wird deutlich, wie 
herausfordernd sich die Balance zwischen effizienter Organisationsführung und Reprä-
sentation der Mitglieder darstellt. 

In der Eigendarstellung von ver.di werden die Tarifverhandlungen als Erfolg bewertet 
(vgl. Pieper/Wegner 2015). Nach erfolglosen mehrmonatigen Tarifverhandlungen wur-
den unbefristete Streiks ausgerufen (93% Zustimmung in der Urabstimmung). Dabei 
gelang es, wie schon bei den Warnstreiks der Verhandlungsphase, viele Mitglieder zu 
mobilisieren, so dass der Streik in der Öffentlichkeit sichtbar wurde und Druck auf die 
Arbeitgeber*innenseite aufgebaut werden konnte. Obwohl von dem Streik vor allem 
Eltern und Sorgeberechtigte von Kindern, die öffentliche Kitas besuchten, betroffen 
waren (siehe auch Kapitel 3.1 Strukturelle Macht), solidarisierten sich diese besonders 
in der Anfangsphase sehr stark mit den Streikenden. Es folgte ein Schlichtungsverfah-
ren, dessen erste Schlichtungsempfehlung den Mitgliedern der Gewerkschaften zur 
Abstimmung vorgelegt und erst nach einer weiteren Überarbeitung mit (knapper) 
Mehrheit angenommen wurde. Die Mobilisation vieler Mitglieder auf der Straße, die 
Solidarität der Betroffenen, die breite mediale Berichterstattung und die Einbindung 
durch Urabstimmung und Abstimmung über die Schlichtungsempfehlung sprechen für 
die Effizienz der Strategie der Gewerkschaften. 

Auf der anderen Seite wurden die Tarifverhandlungen in der medialen Öffentlichkeit 
und teilweise selbst in den gewerkschaftseigenen Presseberichten als ‚Kita-Streik‘ 
wahrgenommen, in dem es vorrangig um die Anerkennung der Leistung von Erzie-
her*innen ging. Die anderen Berufsgruppen, die ebenfalls im TVöD SuE eingruppiert 
sind und von den Ergebnissen profitierten, wurden kaum wahrgenommen – sei es von 
außen oder in der Eigenwahrnehmung. Der DBSH war an den Tarifverhandlungen 
über den dbb beteiligt, konnte jedoch keine eigenen Akzente mit dem Fokus auf die 
Fachkräfte der Sozialen Arbeit hinzufügen. Dies ist auf die geringen Infrastrukturres-
sourcen zurückzuführen10. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass möglicher-

 

 
10 Streikgeld wurde selbstverständlich an die Streikenden ausgezahlt, es fehlten jedoch die Ressourcen für eine eigene Kam-

pagne zur Mobilisierung und für die Öffentlichkeitsarbeit. Hier wurde auf die Öffentlichkeitsarbeit des dbb zurückgegriffen 
(vgl. DBSH 2014b). Die im Rahmen der Tarifauseinandersetzung um den TVÖD SuE aufgelegte Initiative des DBSH „Rote 
Karte für die Politik“ (vgl. DBSH 2015) konnte keine breite mediale Aufmerksamkeit erregen. 
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weise auch die Motivation potentieller Mitglieder, sich für den Eintritt in eine Gewerk-
schaft zu entscheiden, sinkt, da der Nutzen nicht leicht erkennbar ist. 

 

3.2.4 Innere Kohäsion 
Wie zuvor angeführt, existieren innerhalb der Sozialen Arbeit unterschiedliche ‚Schei-
delinien‘, an denen sich unterschiedliche Identitäts- und Selbstverständnisformen ab-
arbeiten können. Dies macht es für Gewerkschaften besonders herausfordernd, der 
Fragmentierung der lohnabhängig Beschäftigten eine kollektive Identität entgegenzu-
setzen, aus der heraus solidarisches Handeln entstehen kann. Vor allem die unter-
schiedlichen Beschäftigungsformen - entfristete festangestellte Fachkräfte, die neben 
Kolleg*innen in Teilzeit, mit Befristung, auf Honorarbasis oder in Projektbindung arbei-
ten – und die politisch gewollte Träger*innen-Konkurrenz bergen das Risiko von Kon-
kurrenzdenken/-kämpfen auch unter den Beschäftigten (vgl. Benz 2019, S. 100), was 
den Ausbau enger sozialer Netzwerke und das Teilen gemeinsamer Alltagserfahrun-
gen zumindest erschwert. Deshalb ist fraglich, inwiefern Narrative z.B. eines gemein-
samen Verständnisses als Angehörige einer Profession Solidarität stiften bzw. Wirk-
macht entfalten können. 

Der DBSH hat das Selbstverständnis, alle Beschäftigten der Profession Soziale Arbeit 
zu vertreten – sowohl als Gewerkschaft als auch als Berufsverband (vgl. DBSH 2019c). 
Als gemeinsamer Bezugspunkt gilt die Definition Sozialer Arbeit durch die International 
Federation of Social Workers (IFSW) (vgl. DBSH 2019d), die Idee von Sozialer Arbeit 
als Menschenrechtsprofession (vgl. DBSH 2019c) und die Anerkennung einer gemein-
samen Berufsethik durch die Mitglieder (vgl. DBSH 2014a). Somit wird der Versuch 
unternommen, ein gemeinsames Denken und Handeln über Arbeitsfelder und Anstel-
lungsformen hinweg zu ermöglichen. Damit handelt es sich um normative Setzungen, 
die in der Praxis nicht zwangsläufig umgesetzt bzw. von allen getragen werden. Und 
auch von Seiten der Wissenschaft Sozialer Arbeit könnte Einspruch erfolgen, da sich 
die Landschaft der theoretischen Ansätze und Theorien, was Soziale Arbeit wie und 
wozu tut, äußerst plural und im Prozess befindlich darstellt (vgl. bspw. Rauschen-
bach/Züchner 2012).11 

Somit lässt sich feststellen, dass innere Kohäsion nicht ohne weiteres gewährleistet ist. 

 

 

 
11 Vgl. auch das Sonderheft 10/2011 der Zeitschrift neue Praxis: „Zur Identität der Sozialen Arbeit“. 
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3.3 Institutionelle Macht 

3.3.1 Wohlfahrtsverbände und freie Träger*innen im Post-Korporatismus 
Die Implikationen der Ausbildung einer Sozialwirtschaft auf die Erbringung von Sozialer 
Arbeit als Dienstleitung wurden bereits unter der Perspektive struktureller Macht be-
trachtet. Sie haben daneben auch Auswirkungen auf die institutionalisierten Bezie-
hungs-Arrangements des Sozialwesens. Die in Kapitel 1.4 angeführte Definition des 
Korporatismus als spezifische Form der Beteiligung an gesellschaftlichen, politischen 
und wirtschaftlichen Aufgaben bezog sich in erster Linie auf die Gewerkschaften, je-
doch waren ‚andere Interessenorganisationen‘ bereits erwähnt. Im Folgenden sollen 
die korporatistischen Beziehungen der Wohlfahrtsverbände und der freien Trä-
ger*innen gegenüber dem Staat einer näheren Betrachtung unterzogen werden. 

Es handelt sich um ein System 

„dessen Mitglieder nicht unmittelbar in Wettbewerb untereinander stehen, durch staatliche Anerken-
nung oder Lizenz über Privilegien verschiedenster Art verfügen und denen in ihrem Zuständigkeits-
bereich ein Repräsentationsmonopol zugestanden wird. Korporatismus ist demnach ein Verhand-
lungssystem zur Findung bindender Entscheidungen, an dem nur wenige, exklusive organisierte In-
teressen beteiligt sind. Der sog. (Neo-)Korporatismus lässt ein engmaschiges Netzwerk der Politik-
verflechtung zwischen Parteien, Ministerialverwaltung und Verbänden entstehen. Korporatistische 
Arrangements zeichnen sich dadurch aus, dass bindende Entscheidungen nicht durch Abstimmung 
und Mehrheitsentscheidungen zustande kommen, sondern ausgehandelt werden, so dass die sekt-
orale Verbändeeinbindung mit dem Ziel der Konsensfindung als das konstitutive Merkmal diesen 
[sic!] Typs von Verhandlungsdemokratie bezeichnet werden kann (vgl. Czada 2000). […] Verhand-
lungssysteme kennzeichnen sich ferner auch dadurch, dass es häufig dieselben Akteure sind, die 
sowohl an der Formulierung politischer Programme wie auch an deren Implementierung mitwirken“ 
(Dahme/Wohlfahrt 2015, S. 134 f.). 

Mit dem Bundessozialhilfegesetz wurde 1962 die Beteiligung von Wohlfahrtsverbänden 
und freien Träger*innen in den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit bzw. im Bereich der 
sozialen Dienstleistungserbringung rechtlich geregelt und das Subsidiaritätsprinzip 
implementiert (z.B. §§ 17 Abs. 3; 28 Abs. 2 SGB I; § 5 SGB XII; §§ 3; 4, 69ff. SGB VIII) 
(vgl. Kneip/Hien 2017). Die entsprechenden Paragrafen schreiben die enge Zusam-
menarbeit zwischen öffentlichen und gemeinnützigen sowie freien Träger*innen vor. 
Aufgaben der öffentlichen Träger*innen können entsprechend des Subsidiaritätsprin-
zips teilweise oder gänzlich übertragen werden, in der Durchführung soll die Eigen-
ständigkeit der gemeinnützigen und freien Träger*innen gewährleistet werden. Im Be-
reich der Jugendhilfe haben sie bspw. über den Jugendhilfeausschuss ein faktisches 
Mitspracherecht auf die Jugendhilfeplanung 

Neben den rechtlichen festgelegten Beteiligungsformen existieren vor allem über Man-
datsträger*innen auf kommunaler und Landesebene eine Reihe an personellen Ver-
bindungen zwischen den Wohlfahrtsverbänden und den Sozialleistungsträger*innen 
(Dahme/Wohlfahrt 2015, S. 136). Die Vertreter*innen der freien Wohlfahrtspflege sind 
in die Vorbereitung von Gesetzgebungsverfahren eingebunden, es finden Spitzenge-
spräche zur Politikabstimmung zwischen den Fachministerien und den Vertreter*innen 
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der Spitzenverbände statt, politische Ausschüsse privilegieren die Vertreter*innen der 
freien Wohlfahrtspflege (vgl. Dahme/Wohlfahrt 2015, S. 135). 

Dies ist sozialrechtlich erwünscht und die Wohlfahrtsverbände haben ihre Organisatio-
nen entsprechend ausgerichtet (vgl. ebd., S. 136). Durch den Zusammenschluss der 
Wohlfahrtsverbände auf Bundes- und Landesebene soll die Entwicklung gemeinsamer 
Positionen gewährleistet sein, um geschlossen gegenüber der Politik auftreten zu kön-
nen und so einem impliziten Interessengegensatz zu begegnen (vgl. ebd.). Ihre Orga-
nisationen differenzieren sich vertikal einerseits entlang der politischen Gremien, mit 
denen zusammengearbeitet wird, andererseits entlang der unterschiedlichen öffentli-
chen Verwaltungsstrukturen aus (vgl. ebd., S. 137). 

Entlang dieser Merkmale bewegten sich grundsätzlich die Lobbying-Bemühungen der 
Wohlfahrtsverbände im Korporatismus. Durch die sozialwirtschaftlichen Transformati-
onsprozesse hat sich nun eine weitere Unterscheidung hinsichtlich des Lobbying ent-
wickelt: Da die Wohlfahrtsverbände zunehmend auch als unternehmerische Organisa-
tionen auftreten bzw. angerufen werden, ist eine Art des Lobbying und der Organisati-
onsentwicklung nötig, die „zwischen unternehmerischen Interessen der sozialwirt-
schaftlichen Dienstleistungsanbieter und den sozialstaatlichen Interessen des Eintre-
tens für die Hilfebedürftigen [unterscheidet]“(ebd.). 

Dies ist aus gewerkschaftlicher Sicht relevant und zu problematisieren, denn trotz der 
Unterscheidung zwischen ökonomisch-unternehmerischen Interessen und der anwalt-
schaftlichen Interessenvertretung für die Klientel des Sozialwesens, haben sich die 
korporatistischen Strukturen dem nicht angepasst. Verhandlungen werden immer noch 
so geführt, als würden Wohlfahrtsverbände und politische Akteur*innen an einem run-
den Tisch diskutieren (vgl. ebd., S. 139). Tatsächlich ist jedoch weit weniger die Aus-
handlung zwischen unterschiedlichen Interessenlagen das Thema (Sozialpolitik – fach-
liche Expertise der Wohlfahrtsverbände – Interessen der Klientel)12, sondern haupt-
sächlich die Erörterung von Fragen der Haushaltskonsolidierung angesichts des politi-
schen Spardiktats (vgl. ebd.). Fragen nach der Qualität der Leistungen, nach den Er-
bringungsbedingungen, z.B. auch für die Beschäftigten im Sozialwesen, sind nachran-
gig. Unter dem Spardiktat leidet entsprechend auch die Zusammenarbeit zwischen den 
Wohlfahrtsverbänden, die sich auf dem wettbewerbsorientierten Sozialmarkt nun als 
Konkurrent*innen begegnen (ebd.). 

Insbesondere anhand der mangelnden Gegenwehr gegen die Agenda 2010 und die 
sogenannten Hartz-Gesetzte zeigt sich, dass die Wohlfahrtsverbände einen Großteil 
ihrer anwaltschaftlichen Interessenvertretung sowohl für die Klientel als auch für die 
Beschäftigten im Sozialwesen kampflos aufgegeben haben – und sich nun, um Perso-
nalkosten zu drücken, sogar des geschaffenen Niedriglohnsektors bedienen (vgl. ebd., 
S. 140). 
 

 
12 Wie es in idealtypischer Weise auch im Triple-Mandat von Staub-Bernasconi auftritt. 
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„Sie lagern aus und kürzen Sonderzahlungen und suchen nach kostengünstigeren Tarifwerken. Das 
zeigt - sie sind nicht nur Opfer der politisch gewollten Ökonomisierung und Kommerzialisierung, son-
dern auch Täter“ (Segbers 2013, S. 61). 

In diesem Zusammenhang stellt die Einführung des Kontraktmanagements im Rahmen 
des ‚Neuen Steuerungsmodells‘ einen weiteren Baustein im Machtverlust der Wohl-
fahrtsverbände dar. Es zeichnet sich durch eine klare Trennung zwischen der Gewähr-
leistungsverantwortung für Angebote der öffentlichen Daseinsvorsorge, die bei den 
öffentlichen Träger*innen liegt, und der Durchführungsverantwortung, die bei den Leis-
tungserbringer*innen (frei-gemeinnützige und privatwirtschaftliche Träger*innen) liegt 
aus (vgl. Dahme/Wohlfahrt 2015, S. 142 ff.). Dadurch, dass die öffentlichen Trä-
ger*innen und damit die öffentliche Verwaltung die Hoheit in der Ausgestaltung der 
Zielvereinbarungen haben und Sparzwänge miteinfließen lassen können, wird so das 
Subsidiaritätsprinzip unterlaufen (vgl. ebd., S. 142 ff.). 

Die Gewerkschaften sehen sich infolgedessen damit konfrontiert, dass sich institutiona-
lisiert-korporatistische Arrangements, in denen die Interessen der lohnabhängig Be-
schäftigten in der Sozialen Arbeit bisher auch über die Wohlfahrtsverbände vertreten 
waren, in Auflösung befinden und über die Einbringung hegemonialer Sparprogramme 
die Beschäftigungsbedingungen verschlechtert werden. Die institutionelle Macht der 
Arbeitnehmer*innen-Seite wird so erheblich verringert. 

 

3.3.2 Die konfessionellen Wohlfahrtsverbände und der „Dritte Weg“ 
Caritas und Diakonie gehören mit ihren 1,1 Millionen Arbeitnehmer*innen zu den größ-
ten Arbeitgeber*innen in Deutschland und stellen ca. 60% aller Arbeitsplätze im Sozi-
alwesen (vgl. Stefaniak 2011, S. 2). Durch den Wandel im Finanzierungssystem (von 
der Kostendeckung zur Leistungsvereinbarung) hat sich ein Wettbewerb unter den 
freien Träger*innen entwickelt. Davon betroffen sind auch die beiden konfessionellen 
Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie, die auf den Kostendruck mit umfassenden 
Rationalisierungen und Kostensenkungsprogrammen, vor allem im Personalbereich, 
antworteten: 

„Tarifliche Ausdifferenzierung, Ausgliederungen, die Nutzung von Arbeitnehmerüberlassung, Schaf-
fung von Niedriglohnbereichen usw. sind flächendeckend anzutreffende Erscheinungsformen einer 
sich ökonomisierenden Landschaft von Leistungserbringern, die im Wettbewerb um Aufträge der 
Kommunen, der Agenturen für Arbeit oder anderer Kostenträger stehen und in diesem Wettbewerb 
bestehen wollen. 

Die Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände sind von den o.g. Entwicklungen nicht ausgenommen. 
Auch in den kirchlichen Sozialunternehmen wird nach betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten ge-
handelt und deshalb steht Personalkostensenkung weit oben auf der Agenda der Sozialunterneh-
men“ (Dahme/Kühnlein/Stefaniak/Wohlfahrt 2012, S. 4). 

Die Zahlen der Belegschaft von Caritas und Diakonie sind seit den 1950er Jahren kon-
tinuierlich angewachsen, gleichzeitig verlieren die Kirchen in ihrem „Kerngeschäft“ und 
als „kulturell prägende Organisation“ (Kneip/Hien 2017, S. 85) aber an Bedeutung, wie 
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die sinkenden Mitgliedszahlen belegen. Schroeder bezeichnet dies als „konfessionelles 
Paradox“ (Schroeder 2017, S. 22). 

Diesem begegnen die Kirchen und ihre Verbände mit der Betonung und normativen 
Aufladung ihrer Sonderstellung in der deutschen Gesellschaft. Evident und für gewerk-
schaftliche Fragen relevant ist dies hinsichtlich ihrer Rolle als Arbeitgeber*innen und in 
der Ausgestaltung des Verhältnisses von Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in in einer 
sogenannten Dienstgemeinschaft. Bei der Diakonie heißt es: 

„Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen. 
Alle Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und Diakonie tätig sind, wirken als Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen an der Erfüllung dieses Auftrages mit. Die gemeinsame Verantwortung für den 
Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienststellenleitungen und Mitarbeiter wie Mitarbeite-
rinnen zu einer Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammenarbeit“ (Prä-
ambel, MVG-EKD13). 

Ähnlich lautet die Formulierung bei der Caritas (vgl. Präambel, MAVO14). Die Dienst-
gemeinschaft sei dadurch geprägt, dass 

„[m]it einer Gemeinschaft im Dienst […] das Ideal eines vertrauensvollen Miteinanders, der Rück-
sichtnahme und der einander zugewandten Konfliktlösung einher[gehe]. Das dem staatlichen Ar-
beitsrecht zugrunde liegende Modell des harten Interessenantagonismus ist dem Dienst in der Kir-
che fremd, wiewohl Dienstnehmer und Dienstgeber selbstverständlich unterschiedliche Perspektiven 
auf dienstliche Erfordernisse und dienstliche Belange einnehmen können“ (Becker 2011, S. 114). 

Damit wird die These aufgestellt, dass die Regelungen der Dienstgemeinschaft auf 
Augenhöhe, ohne ‚harte‘ Konflikte und unter Ausschluss weiterer Verhandlungs-
partner*innen (z.B. Gewerkschaften) erarbeitet werden könnten (Dah-
me/Kühnlein/Stefaniak/Wohlfahrt 2012, S. 10 ff.). Dies wird als „Dritter Weg“ bezeich-
net - in Abgrenzung zum „ersten Weg“, bei dem das Arbeitsverhältnis einseitig von 
der*dem Arbeitgeber*in bestimmt wird, und dem „Zweiten Weg“, bei dem das Arbeits-
verhältnis durch ein Tarifsystem geregelt wird.15 

Für ihren Sonderstatus im Arbeitsrecht berufen sich die Kirchen auf Artikel 140 GG 
(Art. 136-139 und 141 der Weimarer Reichsverfassung). Dort wird den Kirchen ein 
Selbstbestimmungsrecht hinsichtlich ihrer eigenen Angelegenheiten zugebilligt. Dar-
über hinaus wird hinsichtlich des Arbeitsrechts eine weitere Einschränkung wirksam, 
da das staatliche Betriebsverfassungsrecht und das Personalvertretungsrecht keine 
Anwendung finden (§118 Abs. 2 BtrVG, §112 BPersVG). 

Statt der üblichen Vertretung der Interessen von lohnabhängig Beschäftigten über Be-
triebsräte und Gewerkschaften, existieren deshalb innerhalb der Diakonie und der Cari-

 

 
13 Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
14 Rahmenordnung für eine Mitarbeitervertretungsordnung (in der katholischen Kirche in Deutschland). 
15 Die Nordelbisch Evangelisch-Lutherische Kirche und die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz 

wenden in der Diakonie nicht den Dritten Weg an, sondern haben mit Gewerkschaften Tarifverträge geschlossen. 2014 und 
2015 gelangen weitere Tarifverträge in Niedersachsen und Baden-Württemberg(vgl. ver.di 2019d). Diese bleiben aber vor-
erst die Ausnahme. 
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tas Mitarbeiter*innen-Vertretungen. Ihre Existenz und ihre Arbeit werden über Kirchen-
interne Regelwerke gewährleistet. In der katholischen Kirche gilt seit 1971 die Rah-
menordnung für eine Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO), in der evangelischen 
Kirche seit 1992 das Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG-EKD). 

Arbeitsrechtliche Regelungen auf dem Dritten Weg werden in den Kirchen in hierzu 
berufenen Gremien getroffen. In der evangelischen Kirche in Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen (ARK), in der katholischen Kirche in Kommissionen zur Ordnung des Ar-
beitsvertragsrechts (KODA). Diese sind paritätisch mit Vertreter*innen der Arbeitge-
ber*innen - in der evangelischen Kirche z.B. der „Verband diakonischer Dienstgeber“ 
(VdDD) – und Delegierten aus den Mitarbeiter*innenvertretungen besetzt. Die KODA 
konstituieren sich auf Ebene der Bistümer bzw. als Zusammenschlüsse mehrerer Bis-
tümer in Regional-KODA, die ARK auf Landeskirchen-Ebene. Es existieren im födera-
len System beider Kirchen somit unterschiedliche arbeitsrechtliche Vorschriften und 
Vergütungssysteme (vgl. VdDD 2018). 

Mit dem Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz (ARGG-EKD) formulierte die evan-
gelische Kirche 2011 verbindliche, einheitliche Regelungen für ihre Gliederungen. Die 
Idee der Dienstgemeinschaft wurde bekräftigt, Streik und Arbeitskampfmaßnahmen 
explizit ausgeschlossen. Gleichzeitig wurden „Zehn Forderungen zur solidarischen 
Ausgestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts“ (vgl. 11. Synode der Evangelischen Kir-
che in Deutschland 2011) aufgestellt, um der weitverbreiteten Praxis der Ausgliederung 
mit Lohnsenkungen, ersetzender Leiharbeit und Niedriglöhnen entgegenzuwirken. Trä-
ger*innen unter dem Dach der Diakonie wurde mit Sanktionen und Ausschluss gedroht 
(vgl. ebd.). Entsprechend dazu gibt es in der katholischen Kirche eine übergeordnete 
„Rahmen-KODA-Ordnung“. 

3.3.3 Kritik am Dritten Weg 
Trotz des Vorstoßes der evangelischen Kirchen 2011 wird der Dritte Weg als Ausdruck 
der Sonderbehandlung der Kirchen sowohl von außen als auch von innen (Mitarbei-
ter*innenvertretungen) kritisiert. Zu den Kritikpunkten gehören 

1. Der Dritte Weg erlaubt keinen Streik und keine Arbeitskampfmaßnahmen, mit 
denen Arbeitnehmer*innen ihre Interessen gegen die strukturell überlegenen 
Arbeitgeber*innen durchzusetzen versuchen. 

Die Rahmen-KODA-Ordnung und das ARRG sehen grundsätzlich kein Streik-
recht für die Mitarbeiter*innen vor. Das Bundesarbeitsgericht stellte 2012 fest, 
dass es kein generelles Streikverbot bei kirchlichen Arbeitgeber*innen geben 
könne (BAG, 20.11.2012, 1 AZR 179/11). Streiks seien aber aus dem Selbst-
bestimmungsrecht der Kirchen heraus unter zwei Bedingungen ausgeschlos-
sen: 

o Wenn die Kommissionen verbindliche Beschlüsse fassen, die keine 
Ausnahmeregeln zulassen und die Träger*innen nicht zwischen unter-
schiedlichen Tarifen wählen können. 
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o Wenn sich die Gewerkschaften an den Kommissionen beteiligen kön-
nen. 

Da ver.di das Streikrecht weiterhin eingeschränkt und durch die Regelungen 
keinen angemessenen Schutz der Arbeitnehmer*innenrechte gewährleistet sah 
(siehe die folgenden Kritikpunkte), zog sie 2015 vor das Bundesverfassungsge-
richt. Dieses wies die Klage jedoch mit dem Hinweis zurück, dass durch die an-
deren Instanzen keine Einschränkung des Streikrechts vorgenommen worden 
sei (BVG, 15.07.2015, Az. 2 BvR 2292/13). 

Nach aktueller Rechtsprechung sind somit Streik und Arbeitskampfmaßnahmen 
bei konfessionellen Arbeitgeber*innen nicht ausgeschlossen, jedoch haben die 
Gerichte die Sonderbehandlung der Kirchen in dieser Hinsicht nicht angetastet 
(vgl. Kneip/Hien 2017: S. 100). 

2. Die auf dem Dritten Weg zustande gekommenen Arbeitsregelungen ver-
schlechtern die Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer*innen 

Lange Zeit orientierten sich die ARK in vielen Fällen am Bundesangestelltentarif 
(BAT). Seit 2005 wurde dieser als Muster für allgemeingültige Standards in den 
Arbeitsbedingungen jedoch aufgegeben (vgl. Segbers 2013, S. 62) und in der 
Folge entstanden in der Diakonie zwölf unterschiedliche regionale Vergütungs-
systeme. Die Quote der Normalarbeitsverhältnisse lag 2008 in nach diesen ab-
geschlossenen Arbeitsverträgen bei nur noch 28% (vgl. ebd.). 

In einer explorativen Studie stellten Dahme, Kühnlein, Stefaniak und Wohlfahrt 
(2012) fest, dass Anspruch und Wirklichkeit des Dritten Weges weit auseinan-
derklaffen. Die auch von Segbers beobachtete Differenzierung und Pluralisie-
rung der Tarifstrukturen führe zu einer Verstärkung des gender-pay-gap bei vie-
len der 80% weiblichen Beschäftigten der konfessionellen Wohlfahrtsverbände 
(vgl. ebd., S. 90). Die Flexibilisierung und Pluralisierung der Arbeitsrichtlinien 
führt vor allem bei der Diakonie zu einer Anhäufung von Ausnahmeregelungen, 
wodurch Vorenthalten von Sonderzahlungen, flexibler Personaleinsatz, leis-
tungsorientierte Bezahlung u.a.m. ermöglicht wird (vgl. ebd.). Über Ausgliede-
rungen von Geschäftsbetrieben versuchen Träger*innen der Diakonie, Arbeits-
richtlinien zu umgehen und auf Leiharbeit zurückzugreifen (vgl. ebd., S.92 f.). 

3. Der Zugang zu den Kommissionen, und damit eine der Bedingungen des BAG-
Urteils von 2012, ist für die Gewerkschaften erschwert.16 

Zwei Drittel der ARK-Mitglieder müssen hauptberuflich im kirchlichen oder dia-
konischen Dienst stehen (vgl. Segbers 2013, S. 65) - hauptamtliche Gewerk-
schaftsfunktionär*innen haben so weniger Chancen auf einen Platz in der ARK. 

 

 
16 Trotz der Kritik versuchen ver.di (vgl. 2019e) und DBSH (vgl. 2019 ) weiterhin die gegebene Zugangsmöglichkeiten zu nut-

zen, verbinden dies aber mit einer grundsätzlichen Kritik am Dritten Weg (vgl. ver.di 2019f, g). 
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Gewerkschaftsmitglieder können zwar einen Platz in den ARK einnehmen, 
dann aber in ihrer Rolle als lohnabhängig Beschäftigte der Diakonie (vgl. ebd.). 
Zur gewerkschaftlichen Praxis gehört die Rückmeldung über Verhandlungsver-
läufe an alle Mitglieder. Die ARK handeln ihre Ergebnisse jedoch intern und oh-
ne Rechenschaft abzulegen aus, was das transparente Arbeiten der Gewerk-
schaften unmöglich macht (vgl. ebd.). Zu den Mitarbeiter*innenvertretungen 
haben Gewerkschaften keinen Zugang, somit entfällt die Mitwirkung bei der In-
teressenvertretung auf betrieblicher Ebene, wie es §2 des Betriebsverfas-
sungsgesetz ermöglichen würde (vgl. ebd.). 

4. Trotz paritätischer Besetzung der Kommissionen kann keine unabhängige Ver-
handlung auf Augenhöhe zwischen Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen 
stattfinden. 

Aufgrund der unterschiedlichen strukturellen Ressourcen-Ausstattung von Ar-
beitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen ist im deutschen Grundgesetz die Ta-
rifautonomie der Arbeitnehmer*innen verankert. Diese soll sicherstellen, dass 
durch die kollektive, solidarische Interessenvertretung das Ungleichgewicht 
ausgeglichen wird (BVerfG, 26.06.1991, 1 BvR 779/85). 

Da die Regelungen über das Zustandekommen, die Besetzung und die Ar-
beitsmodi der Kommissionen einseitig von Seiten der Kirchen erfolgt (ARRG-
EKD, Rahmen-KODA-Ordnung), kann nicht von einer autonomen Interessen-
verfolgung auf Seiten der Arbeitnehmer*innen-Seite ausgegangen werden. 

Reicht eine zahlenmäßig paritätische Besetzung der Kommissionen nicht aus 
und wird das Streikrecht vorenthalten, so steht weiterhin die Frage im Raum, 

„[w]ie die organisatorische Einbindung in den Prozess der Arbeitsrechtsfindung und die koaliti-
onsmäßige Betätigung beschaffen sein [muss], wenn sie den Ansprüchen der Koalitionsfreiheit 
auf soziale Mächtigkeit, Gleichheit, Autonomie und Parität gerecht werden kann“ (Segbers 
2013, S. 69). 

Aus Sicht der Gewerkschaften kann dies zurzeit nur gewährleistet sein, wenn 
auf die Ressourcen der außerbetrieblichen kollektiven Interessenvertretung 
zurückgegriffen werden kann. 

5. Wenn die Kirchen als sozialwirtschaftliche Unternehmen auftreten, dann sollte 
auch weltliches Recht gesprochen werden (vgl. ver.di 2019c, S. 26). 

„Alle Mitarbeitervertretungen bestätigen den Tatbestand, dass mit dem Entstehen einer wett-
bewerblichen Sozialwirtschaft die Auseinandersetzungen in den Arbeitsrechtlichen Kommissio-
nen die Interessendivergenz von Parteien widerspiegeln und eben nicht die Interessenidentität 
von Partnern darstellen“ (Dahme/Kühnlein/Stefaniak/Wohlfahrt 2012, S. 95). 

Es ist argumentativ nicht mehr nachvollziehbar, warum der Sonderweg für 
kirchliche Arbeitgeber*innen erhalten bleibt, wo doch die unterschiedlichen In-
teressenlagen in Anbetracht atypischer und prekärer Beschäftigung immer 
deutlicher zu Tage treten. 
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Grundsätzlich entziehen sich die kirchlichen Wohlfahrtsverbände bislang einer der fun-
damentalsten Säulen der institutionalisierten Macht der kollektiven Interessenvertre-
tung von lohnabhängig Beschäftigten: der überbetrieblichen Vertretung durch Gewerk-
schaften in der Tarifpolitik und der innerbetrieblichen Vertretung durch Personalräte. 
Durch die bundesdeutsche und europäische Rechtsprechung erodiert der Sondersta-
tus der Kirchen nur langsam (vgl. Kneip/Hien 2017, S. 105). In der zunehmenden Ko-
operation von Gewerkschaften und Mitarbeiter*innenvertretungen (vgl. ver.di 2019f) 
wird momentan die Chance gesehen, diese Strukturen aufzubrechen. 

 

 

3.4 Gesellschaftliche Macht 

3.4.1 Diskursmacht 
Mit Blick auf die Produktionsmacht der lohnabhängig Beschäftigten in der Sozialen 
Arbeit wurden Perspektiven diskutiert, nach denen Soziale Arbeit einerseits als soziale 
Dienstleistung in einer Wohlfahrtsökonomie betrachtet wurde, andererseits weiterhin 
mit dem Bereich der Care-Arbeit assoziiert ist. Dieses Dazwischen wurde als Ursprung 
einer gering ausgeprägten Produktionsmacht definiert. Hinsichtlich der Diskursmacht 
ist interessant, ob und wie diese Konstellation in strategischen Narrativen thematisiert 
werden kann, um die gesellschaftliche Macht der lohnabhängig Beschäftigten in der 
Sozialen Arbeit zu beeinflussen. 

Blank sieht im Bereich der Care-Arbeit einen deutlichen Trend, der sich durch ein „Be-
kenntnis zu professioneller, formeller Dienstleistungserbringung und einer politisch 
mehrheitlich erwünschten Defamilialisierung“ (2017, S. 177) auszeichnet. Er stellt je-
doch in Frage, inwieweit die Gestaltung der Erbringungskontexte diesem Trend blind 
zu folgen hat: 

„Das betrifft die Arbeitsbeziehungen (betriebliche Mitbestimmung, tarifliche Regulierung), Arbeitsbe-
dingungen (Arbeitszeiten, Stellenwert des Normalarbeitsverhältnisses), Löhne und Lohnfindung, das 
Arbeitsbewusstsein der Beschäftigten (also die Selbstwahrnehmung als lohnabhängige Beschäftigte) 
und die Selbstorganisation der Beschäftigten. Professionelle Sorgearbeit entwickelt sich, mit einem 
Wort, in einem System der Erwerbsarbeit und ihrer Regulierung, das einst auf andere Formen der 
Arbeit angepasst wurde. Die herausfordernde Frage ist nun, wie diese spezifische Erwerbsarbeit zu 
regulieren ist: Muss sie weiter in Richtung auf die Regulierung fordistischer Prägung hin entwickelt 
werden, oder sollte umgekehrt die bisherige Regulierung angepasst werden? Anders gefragt: Kann 
(oder muss) aus Sorgearbeit „normale“ Arbeit werden, oder hat diese spezifische Arbeit das Poten-
zial, die Regulierung von Erwerbsarbeit insgesamt zu verändern oder sogar zu verbessern? Ist bei-
spielsweise die im Sozialsektor weit verbreitete Teilzeitarbeit nicht nur ein Problem, sondern eine 
Option für Beschäftigte in anderen Berufen, in denen bisher eine Vollzeitstelle als Regelfall gilt? Ist 
Aufwertung mit einer Anpassung an bestehende Standards verbunden, oder muss Aufwertung das 
Besondere personenbezogener sozialer Dienstleistungen reflektieren“ (ebd., S. 177f.)? 
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Diese Optionen verweisen direkt auf die Frage, auf welche Weise die Kämpfe um die 
Anerkennung von Care-Arbeit und Sozialer Arbeit (inhaltlich) geführt werden sollen: 

„Sollten ökonomische Kriterien wie der volkswirtschaftliche Nutzen sozialer Dienstleistungen im Vor-
dergrund stehen (in der Annahme, dass solche Argumente hohe Akzeptanz finden)? Oder wird der 
Schutzgedanke für die Empfänger oder die Erbringer sozialer Dienstleistungen (oder für beide) be-
tont? Oder sollte die Vision einer „guten Gesellschaft“ in den Mittelpunkt gerückt werden“ (ebd., S. 
178)? 

Mit letzteren Positionen könnte eher an gewerkschaftliche Analysen einer durch fun-
damentale Interessengegensätze geprägte kapitalistische Gesellschaft angeschlossen 
werden. Blank warnt nicht unangemessen: 

„Zudem birgt das Argument ökonomischen Zusatznutzens sozialer Dienstleistungen die Gefahr, dass 
soziale Dienstleistungen nach ihrem ökonomischen Ertrag bemessen werden und die Klienten oder 
Hilfebedürftigen zu Investitionsobjekten degradiert werden“ (ebd.). 

Damit knüpft Bank an aktuelle Diskurse an, die sich damit beschäftigten, wie und ob 
Soziale Arbeit ihre Wirkungen darstellen kann. Inhalt der Diskurse sind einerseits pro-
fessionseigene Fragen nach dem professionellen Selbstverständnis, die mit dem Mo-
dell der „evidenzbasierten Praxis“ (Otto/Polutta/Ziegler 2010) verfolgt werden, anderer-
seits jedoch auch Ansprüche, die von außen an die Soziale Arbeit herangetragen wer-
den, und mit Fragen der Finanzierung sozialer Dienstleistungen verknüpft sind (z.B. 
Social Return on Investment). Hierbei geht es um nichts weniger als Legitimationsfra-
gen sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Handelns (vgl. Schäfer 2016). 

Der mit Finanzierungsfragen verknüpften Vorstellung über die Wirkweisen sozialer 
Dienstleistung liegt ein spezifisches Verständnis zugrunde, nach dem Wirkungsketten 
identifiziert und operationalisiert werden und Zustandsänderungen bei der Zielgruppe 
eindeutig auf sozialarbeiterische/sozialpädagogische Interventionen zurückgeführt 
werden können (vgl. Burmester/Wohlfahrt 2019, S. 42). Die Frage ist zum einen, in-
wieweit Soziale Arbeit aufgrund des Technologiedefizits dazu in der Lage ist (vgl. 
Kraus 2006, S. 125), zum anderen führt die Fokussierung auf Wirkung dazu, dass die 
Zielerreichung in den Mittelpunkt tritt. Relevant ist nur, dass die Wirkung nachweislich 
auf eine Intervention zurückzuführen ist, die es zu finanzieren gilt. Wie diese Interventi-
on ausgestaltet ist, ob sie den fachlichen Standards der Sozialen Arbeit entspricht oder 
unter annehmbaren Arbeitsbedingungen für die lohnabhängig Beschäftigten erfolgt, ist 
absolut nachrangig, wenn nicht sogar uninteressant (vgl. Burmester/Wohlfahrt 2019, S. 
44). 

Es ist somit Vorsicht geraten, wenn im gesellschaftlichen Diskurs auf Narrative zurück-
gegriffen wird, die diese Logiken bedienen da sich sonst die Argumentation für eine 
Sichtbarmachung der Produktionsmacht bzw. den volkswirtschaftlich-produktiven Nut-
zen Sozialer Arbeit sehr schnell gegen die lohnabhängig Beschäftigten wenden könnte. 

 

Eine Alternative bilden möglicherweise Narrative, die die Interessen lohnabhängig Be-
schäftigter an Forderungen um eine gesellschaftliche Aufwertung Sozialer Arbeit knüp-
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fen17. Ein Beispiel sind die Akteur*innen (-Gruppen) der „Care-Revolution“ (vgl. Winker 
2015), die in der kapitalistisch-patriarchal geprägten Gesellschaft den Ursprung für 
eine geringe Anerkennung der Care-Berufe sehen. Forderungen nach einer solidari-
schen Gesellschaft werden hier mit denen nach einer Stärkung der Position der, über-
wiegend weiblichen, Beschäftigten verbunden (vgl. ebd., S. 119 ff.). 

Ein anderer Fall, in dem Aufwertungsforderungen mit konkreten Verbesserungen des 
Arbeitsverhältnisses verbunden wurden, liegt mit den bereits erwähnten Auseinander-
setzungen um den TVÖD SuE 2015 vor (Kapitel 3.2.3). Die in der begleitenden Kam-
pagne geforderte Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst fand in den 
Verhandlungen ihren konkreten Widerhall in der Forderung nach einer Höhergruppie-
rung in der Entgeltordnung (vgl. Pieper/Wegner 2015). 

„Hiermit wurde die Forderung der Gewerkschaftsmitglieder nach höheren Entgelten und einer verän-
derten Entgeltordnung aufgegriffen, jedoch war sie zugleich „Chiffre“ für die vielfältigen Anerken-
nungsansprüche der Beschäftigten. […] Das Ziel, Anerkennung zu erfahren, sollte bei den Verhand-
lungen mit dem Arbeitgeberverband in der Form und mit den Mitteln klassischer Interessenpolitik 
realisiert werden“ (Evans/Kerber-Clasen 2017, S.186). 

In den Tarifauseinandersetzungen 2015 trat dabei ein weiteres Spezifikum Sozialer 
Arbeit zu Tage: Die Skandalisierung von ungerechten Arbeitsbedingungen wurde nicht 
nur mit einer direkten Kritik an den Arbeitgeber*innen verknüpft, wie es sich im klassi-
schen Interessengegensatz darstellt, sondern die Kommunal- bzw. Sozial-Politik als 
Verantwortliche für die Rahmenbedingungen adressiert18: 

„Zugleich versuchte ver.di, die Forderungen der Beschäftigten aufzugreifen, indem die Proteste und 
Streiks darauf gerichtet wurden, auf gesellschaftliche Diskurse und politische Entwicklungen jenseits 
der Tarifpolitik einzuwirken: Sie waren gewerkschaftliche Versuche, auf die politische Regulierung – 
vor allem, aber nicht nur – des Kita-Bereichs einzuwirken, um die Reformen im Sinne der Beschäftig-
ten auszugestalten. Sie waren schließlich auch Ausdruck einer Kritik der gegenwärtigen Austeritäts-
politik. Diese Kritik wurde auf Gewerkschaftsseite verknüpft mit sozial- und fiskalpolitischen Gestal-
tungsvorschlägen, die auf eine konsequente Realisierung des investiven Moments der Sozialpolitik 
hinausliefen“ (Evans/Kerber-Clasen 2017, S.186). 

Indem sich Streik und Arbeitskampfmaßnahmen nicht nur im Antagonismus zwischen 
Arbeitnehmer*in und Arbeitgeber*in bewegen, fordert dies auch zu einer neuen Per-
spektive hinsichtlich potentieller Verbündeter heraus. 

 

 

 
17 Für Henn, Lochner, Meiner-Teubner und Strunz gelten die Arbeitsbedingungen als Gradmesser dafür, welchen Wert die 

Gesellschaft Sozialer Arbeit beimisst (vgl. 2017, S.11). „Das Einkommen gilt als einer der zentralen Indikatoren für die ge-
sellschaftliche Anerkennung einer Berufsgruppe. Es honoriert die Leistungen der Beschäftigten in Abhängigkeit von gesell-
schaftlicher Verantwortung und ökonomischem Nutzen der spezifischen Beschäftigungsfelder. Zumeist gilt, je höher die be-
rufliche Qualifikation und je höher die Verantwortung, die mit der Leistungserbringung verbunden ist, umso höher ist die Be-
zahlung“ (ebd., S. 28). 

18 vgl. auch dazu die Ausführungen zum Sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis in Kapitel 3.1.1 
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3.4.2 Kooperationsmacht 

Die Stellung der Wohlfahrtsverbände in einem post-korporatistischen Szenario wurde 
im vorangehenden Kapitel mit Bezug zur institutionellen Macht thematisiert. Unter einer 
kritischen Perspektive wurden die Wohlfahrtsverbände nicht nur als Opfer, sondern 
auch als Täter*innen innerhalb der politisch gewollten Kommerzialisierung sozialer 
Dienste identifiziert, die zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führt. Mag 
die Analyse auch stimmig sein und sich mit den empirischen Befunden decken (vgl. 
Kapitel 3.1.3 und 3.3.3), so wird mit dieser moralisierenden Zuweisung der Blick auf 
mögliche Kooperationsmacht verdeckt. 

Es wurde dargestellt, dass korporatistische Arrangements in der Sozialen Arbeit ur-
sprünglich unter dem Mandat des Subsidiaritätsprinzips darauf ausgerichtet waren, den 
Fragen und Ansprüchen der Sozialpolitik eine fachliche und mit Erfahrung angereicher-
te Expertise der Wohlfahrtsverbände entgegenzusetzen. Durch Zusammenschluss der 
Wohlfahrtsverbände sollte die Entwicklung einer gemeinsamen Position ermöglicht 
werden, die notwendig war, um den impliziten Interessenantagonismus zwischen (So-
zial-) Politik und Wohlfahrtsverbänden auszugleichen. Mit den Ausführungen zur Pro-
duktionsmacht konnte gezeigt werden, dass sich die Kritik der lohnabhängig Beschäf-
tigten nicht nur gegen die direkten Arbeitgeber*innen, sondern auch gegen eine Sozial-
Politik wendet, die diese Arbeitsbeziehungen mitgestaltet. 

Mit der gleichgerichteten Kritik ist demnach zu fragen, ob Kooperationen mit den Wohl-
fahrtsverbänden ganz auszuschließen sind. Für Kooperationen spräche, dass die 
Wohlfahrtsverbände durch die historisch gewachsenen Verflechtungen zur Politik viele 
Ressourcen böten, die in Kooperationsbeziehungen genutzt werden könnten. 

Benz zeigt bspw. anhand von drei Expert*innen-Interviews auf, dass Wohlfahrtsver-
bände und freie Träger*innen in der alltäglichen Auseinandersetzung mit der öffentli-
chen Hand „auf der Organisations- und der Personaleben eine Fülle begrenzter (!) 
Handlungsspielräume(!)“ (2018, S. 441) besitzen, um sich widerständig gegenüber als 
scheinbar unumstößlich geglaubten politischen Programmatiken zu zeigen. Er lässt 
dabei nicht außer Acht, dass es Begrenzungen und Risiken widerständigen Engage-
ments gibt, die durchaus beruflich existenzgefährdend sind (vgl. ebd., S. 444). In die-
sem Lichte scheint es jedoch umso wichtiger, Kooperationen und Allianzen zu bilden, 
die diese Risiken kollektiv auffangen bzw. Akteur*innen innerhalb der und neben den 
Wohlfahrtsverbänden ermutigen, sich widerständig zu zeigen und bspw. für bessere 
Arbeitsbedingungen einzutreten. 

 

Bisher lassen sich jedoch kaum „systematische bzw. öffentlich wahrnehmbare Allian-
zen“ (Eichinger 2017, S. 47) im Bereich der Sozialen Arbeit finden. Selbst beim Vorzei-
geprojekt „Bündnis Kinder- und Jugendhilfe“ lässt sich vom heutigen Standpunkt aus 
nicht mehr feststellen, wer dazu gehörte und ob die Abwendung des Gesetzesentwurfs 
zur Novellierung des SGB VIII im Jahr 2017 auf dessen Engagement zurückzuführen 
ist, da sich nur noch oberflächliche Querverweise finden lassen und der Internetauftritt 
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verwaist ist (vgl. Bündnis Kinder- und Jugendhilfe 2019; Leinenbach 2019, S. 320; 
DBSH 2019e, ver.di 2019j). Vielmehr hält die Bundesregierung den Wunsch nach einer 
Novellierung des SGB VIII aufrecht und versammelt nun potentielle Bündnis-
partner*innen aus der Sozialen Arbeit in dem Projekt „Mitreden – Mitgestalten“ des 
Bundesministeriums für Frauen, Senioren, Familie und Jugend (vgl. BMFSFJ 2019). 

Geht man davon aus, dass erneut fiskalpolitische Überlegungen die Novellierungsbe-
strebungen des BMFSFJ ausmachen und nicht die Bereitstellung von Arbeitsbedin-
gungen, die gute Kinder- und Jugendhilfe ermöglichen (vgl. DBSH 2019f), so ist nicht 
von konfliktfreien Aushandlungen auszugehen, sondern von einem post-
korporatistischen Arrangement (wie sie in Kapitel 3.3.1 beschreiben werden). Analog 
zu den Kommissionen des Dritten Weges wird so auch innerhalb von Rahmenbedin-
gungen verhandelt, die von denjenigen Akteur*innen vorgegeben werden, deren Inte-
ressen vermutlich nicht denen der lohnabhängig Beschäftigten entsprechen. 
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4 Fazit 
Mit der Nutzung des Machtressourcenansatzes als Analyse-Instrument wurde in dieser 

Arbeit der Versuch unternommen, diejenigen Besonderheiten herauszuarbeiten, die für 

lohnabhängig Beschäftigte in der Sozialen Arbeit gelten. 

Über die einleitende Bearbeitung des Begriffs ‚Interesse‘ wurde bereits deutlich, dass 

sich die Interessenlagen in der Sozialen Arbeit vielfältig und divergierend darstellen 

können. Dieser theoretische Befund wurde in der Folge durch die Erkenntnisse aus der 

Ausarbeitung der Dimensionen von Machtressourcen in der Sozialen Arbeit gestützt. 

Vor allem in der Auseinandersetzung mit der Produktions- und Marktmacht wurde deut-

lich, dass die Zunahme an atypischen Beschäftigungsverhältnissen und die unter-

schiedlichen Vergütungssysteme in Verbindung mit der breiten Ausdifferenzierung der 

möglichen Tätigkeitsfeldern für Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen der Ausprä-

gung eines (solidarischen) ‚Wir-Gefühls‘ unter den lohnabhängig Beschäftigten entge-

genstehen. Der allgemeinen These, dass sich die kollektive Interessenvertretung in der 

Sozialen Arbeit aufgrund zu niedriger absoluter Mitgliederzahlen/Engagierter nicht als 

wirkmächtig erweist, wurde hingegen in dieser Arbeit widersprochen. Die Unzuverläs-

sigkeit und das Alter der zitierten Zahlen fordern jedoch eine Aktualisierung heraus. 

Dies ließe sich als Forschungsauftrag sowohl an die Disziplin als auch die Gewerk-

schaften formulieren. 

Die Auseinandersetzung damit, inwieweit das Narrativ eines von allen getragenen, 
gemeinsamen Verständnisses Sozialer Arbeit dem begegnen kann, bleibt in dieser 
Arbeit offen. Einerseits bilden gemeinsame Narrative grundsätzlich eine gewerkschaft-
liche Möglichkeit, um die fragmentierte Organisationsmacht (multiple Organisationen 
der Interessenvertretung) zu bündeln und damit zu stärken, andererseits verweisen die 
von Benz aufgezeigten Scheidelinien auf das konkret ausdifferenzierte Feld der Sozia-
len Arbeit. 

In Verbindung mit den Analysen zur Kooperationsmacht ist deshalb zu überlegen, ob 

das Hinarbeiten auf stabile, langfristige Bündelungen des fragmentierten Feldes der 

Interessenvertretung überhaupt erstrebenswert ist. Auch wenn das Bündnis Kinder- 

und Jugendhilfe als Erfolgsmodell nicht ganz zu fassen ist, so liegt möglicherweise in 

temporären und anlassbezogenen Bündnissen und Allianzen eine neue Chance. Einen 

entsprechenden methodischen Ansatz bietet das Organizing, das bereits von Gewerk-

schaften erprobt und als zukunftsweisend angesehen wird (vgl. Rehder 2014; Wetzel 

2013; Van 2013). 

Mit der Verortung von Sozialer Arbeit auf einem - zumindest historisch beschreibbaren 

– Kontinuum zwischen professioneller, sozialer Dienstleistung und caritativ-
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fürsorglicher Care-Arbeit wurde der Blick darauf gerichtet, dass sich die Praktiken So-

zialer Arbeit trotz Ökonomisierung und Kommerzialisierung des Sozialwesens nicht 

deckungsgleich auf die Produktionsbedingungen und Arbeitsbeziehungen in anderen 

Branchen übertragen lassen. Hier scheint es geraten, das Besondere Sozialer Arbeit 

nicht aus den Augen zu verlieren und, trotz Schwierigkeiten bei dessen Formulierung, 

gegen fachfremde Anforderungen bezüglich des Wirkungsnachweises zu verteidigen. 

Dies schließt nicht aus, in der Beschreibung dessen, was Soziale Arbeit ist und macht, 

auf professionelles und disziplinäres Wissen zurückzugreifen, an der Weiterentwick-

lung der Wissensbestände zu arbeiten, sowie diese selbstbewusst und strategisch in 

Diskurse, die Soziale Arbeit betreffen, einzuspeisen. 

Gleichzeitig ermöglicht die Perspektive auf die Produktionsbedingungen Sozialer Arbeit 

in einem ökonomisierten und kommerzialisierten Sozialwesen zu erkennen, wo lohn-

abhängig Beschäftigte auf ihre strukturelle Macht zurückgreifen können. Der Blick wird 

vor allem für Strategien geöffnet, um in kollektiven Verhandlungen die eigene Position 

zu stärken, oder kann, ihrer Natur nach, die Grundlage für die persönliche Praxis von 

Widerständigkeit bilden. Die aktuellen Zahlen verweisen momentan noch auf eine rela-

tiv gute Arbeitsmarktlage für Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen und der Fach-

kräftemangel bildet eine solide Verhandlungsbasis. Für die Zukunft bleibt jedoch inte-

ressant, ob die rapiden Zuwächse der Hochschul-Abschlüsse nicht irgendwann die 

Expansion der Sozialbranche einholt und der Arbeitsmarkt gesättigt wird. Außerdem 

liegt in der Zunahme atypischer Beschäftigungsformen, des (noch moderaten) Zu-

wachses dualer Studiengänge und der Versuche, Arbeitsfeld-spezifische Ausbildungs-

formen zu gründen, Potential für Konkurrenz unter den lohnabhängig Beschäftigten, 

die einer solidarischen Grundeinstellung entgegenstehen. 

Die Relevanz der Wohlfahrtsverbände als Haupt-Arbeitgeber*innen in der Sozialen 

Arbeit und für die institutionalisierten Arbeitsbeziehungen ist weiterhin doppelt gege-

ben. Einerseits weil ihnen in den post-korporatistischen Beziehungen zur Politik 

scheinbar die Zähne gezogen wurden und sie ohne Gegenwehr auf die Ökonomisie-

rung sozialer Dienstleitungen eingeschwenkt sind – sich sogar selbst der Möglichkeit 

atypischer Beschäftigungsverhältnisse bedienen. Dies gilt sowohl für die säkularen als 

auch die beiden christlichen Wohlfahrtsverbände, die dabei noch auf ihrem arbeits-

rechtlichen Sonderstatus beharren. Damit werden sie folgerichtig zum Ziel gewerk-

schaftlicher Kritik. 

Andererseits möchte diese Arbeit die Möglichkeit in den Raum stellen, die Wohlfahrts-

verbände mit ihren organisationalen Ressourcen und vielfältigen Beziehungen in die 

Politik nicht als Bündnispartner*in auszuschließen. 
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Wenn der vielfältigen Fragmentierung in der Praxis Sozialer Arbeit und einer fragmen-

tierten Landschaft der Interessenvertretung nicht anders als mit neuen, situativen, tem-

porären Bündnissen begegnet werden kann; und wenn die Logiken eines neoliberalen 

Kapitalismus so wirkmächtig sind, dass sie auch über die Finanzierungssysteme bis in 

die Handlungslogiken und Wirkungsbeschreibungen Sozialer Arbeit hineinreichen, so 

braucht es eine starke Gegenwehr, die nicht von einzelnen aufgebracht werden kann, 

sondern über die organisationalen Grenzen hinweg in kollektiver Form auftritt. 

 

Dass die geringfügige Gegenwehr von Beschäftigten in der Sozialen Arbeit ‚in der Na-

tur der Sache liegt‘, davon kann keine Rede sein. Vielmehr scheinen die Gewerkschaf-

ten auf die branchen- und gegenwartsspezifischen Herausforderungen in der Sozialen 

Arbeit bisher noch keine angemessene Antwort gefunden zu haben. Für die Zukunft gilt 

es möglicherweise, sich abseits eingeübter Pfade zu bewegen. Dafür müssen die Ge-

werkschaften eine „strategic choice“ (vgl. Voss/Sherman 2000) treffen. 
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