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1. Problemstellung

Meiner Meinung nach ist es wichtig, sich im Berufsfeld der Sozialarbeit/-pädagogik bzw. wäh-rend

des Studiums mit dem Problem der Arbeitslosigkeit auseinanderzusetzen. In der Öffentlich-keit

wird derzeit von der höchsten Arbeitslosenzahl nach dem letzten Krieg gesprochen. So wa-ren im

Januar 1997 rund 4,1 Mio. Menschen arbeitslos gemeldet. Mit einer kurzfristigen Ent-lastung auf

dem Arbeitsmarkt wird nicht gerechnet. Durch die steigende Größenordnung von Massen- und

besonders von Langzeitarbeitslosigkeit wächst die Bedeutung des Problemfeldes während der

Berufstätigkeit von Sozialarbeitern enorm. Die Schaffung ausreichender Arbeits-möglichkeiten zur

Sicherung der eigenständigen Lebensführung ist heute ein Hauptanliegen Sozialer Arbeit,

begründet auf das Leitziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. 

Aber auch die Sozialberufler sind selbst verstärkt der Gefahr ausgesetzt, die Arbeit zu

verlieren. Eine abgeschlossenen Ausbildung gibt noch keine Garantie für eine Beschäftigung.

Neben Kenntnissen, die über das Berufsfeld hinausgehen, ist Berufserfahrung gefragt.

Unab-hängig davon sind die sozialen Berufe die ersten, die von staatlichen Kürzungen betroffen

sind. Dies bedeutet wiederum eine Streichung von Betreuungs- und Hilfsangeboten für Arbeitslose.

Im Rahmen dieser Arbeit sollen Ursachen und Auswirkungen von unfreiwilliger Ar-

beitslosigkeit näher beschrieben werden. Berufsarbeit ist heute eine Kernfrage moderner

Gesell-schaften. Sie werden häufig auch als "Leistungs-, Arbeits- oder Erwerbsgesellschaften"

bezeich-net. Dies deutet den Verlust des Arbeitsplatzes für den einzelnen lediglich an. Lebenslagen

und Verarmungsrisiken werden hauptsächlich durch die Teilnahmechancen an Erwerbsarbeit

be-stimmt. Trotz sozialstaatlicher Leistungen bleibt die Stellung im System der Erwerbsarbeit

ent-scheidend für den Zugang zu Lebenschancen und Lebensperspektiven. Besonders dauerhaft

Er-werbslose müssen lernen, mit veränderten Lebensbedingungen umzugehen. Im ersten Teil

dieser Ausführungen liegt deshalb der Hauptaugenmerk auf den psychosozialen Folgen für die

Betrof-fenen. Im zweiten Teil der Arbeit geht es nach einer kurzen Vorstellung von

Gemeinwesenarbeit um wirksame regionale Ansätze dieses methodischen Schwerpunktes von

Sozialarbeit in Bezug auf die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. Dabei soll der Blick auch auf die

internationale Ebene erweitert werden. Möglichkeiten und Grenzen von Gemeinwesenarbeit sollen

aufgezeigt werden. Da der Rahmen dieser Arbeit begrenzt ist, kann auf das Phänomen der
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selbstverschuldeten Ar-beitslosigkeit sowie auf die Geschichte der Gemeinwesenarbeit nicht weiter

eingegangen werden.

2. Definition von Arbeitslosigkeit/Situation auf dem Arbeitsmarkt

Zunächst soll der Begriff Arbeitslosigkeit erklärt werden. Die Definition richtet sich nach den

allgemeinen Vorschriften des Arbeitsförderungsrechts (§ 16 SGB III). Demnach sind Arbeitslose

Personen, die

1. vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, 

2. eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und dabei den Vermittlungs- 

    bemühungen des Arbeitsamtes zur Verfügung stehen und

3. sich beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet haben.

Die Erfüllung der Tatbestandsmerkmale bildet neben der Einhaltung der Anwartschafts-

zeiten die Voraussetzung für den Bezug von staatlichen Unterstützungsleistungen, wie Arbeitslo-

sengeld oder -hilfe und die Grundlage für die statistische Erfassung Arbeitsloser. An dieser Stelle

soll noch darauf hingewiesen werden, daß der Grad der Beschäftigungskrise aus systematischen

Gründen untererfaßt wird. Personen, die nicht arbeitslos gemeldet sind, aber keiner bezahlten

Be-schäftigung nachgehen sowie solche, die sich in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden

(z. B. Arbeitsbeschaffungs-, Umschulungsmaßnahmen sowie Vorruhestand), werden nicht

be-rücksichtigt. Dies bestärkt die Vermutung, daß es sich um ein weitaus größeres Problem

handelt, als in der amtlichen Erfassung festgehalten wird. Neben der kurzfristigen

Beschäftigungslosig-keit stellt besonders dauerhafte Erwerbslosigkeit ein zunehmendes Problem in

unserer Gesell-schaft dar. Die Zahl der davon Betroffenen betrug im Januar 1997 ca. 1,2 Mio.

Menschen.

Auf dem Arbeitsmarkt lassen sich vier Risikogruppen ausmachen, die besonders von

Arbeitslosigkeit betroffen sind. Dazu zählen Niedrigqualifizierte (keine abgeschlossene Berufs-

ausbildung), Frauen, ältere Menschen und solche mit gesundheitlichen Einschränkungen.

3. Ursachen von Arbeitslosigkeit

Neben der strukturellen Arbeitslosigkeit (Strukturveränderungen in der Wirtschaft und

Gesell-schaft) lassen sich konjunkturelle (Veränderung der wirtschaftlichen Nachfrage am Markt),

sai-sonale (Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen) und friktionelle Arbeitslosigkeit

(kurz-fristige Übergangsschwierigkeiten) unterscheiden. Die Betrachtung der Ursachen kann

aufgrund ihrer Komplexität nur exemplarisch erfolgen. Da die strukturelle Arbeitslosigkeit

beschäftigungs-politisch das zentrale Problemfeld in der Bundesrepublik darstellt, soll sich auf

dieses Phänomen beschränkt werden. Es tritt außerdem auch auf, wenn konjunkturelle und

friktionelle Effekte aus-geschaltet werden können.
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Unter struktureller Erwerbslosigkeit ist ein Sammelbegriff für alle Arten von Arbeitslo-

sigkeit zu verstehen, die in der Struktur der Wirtschaft liegen: Veränderung der sektoriellen und

Branchenstruktur, technologische Umstrukturierung und Änderung der Berufs- und Anfor-

derungsstruktur. Weiterhin können Gründe in der Struktur der Person gesucht werden. Determi-

nanten dafür sind Bildung bzw. Ausbildung, Alter, Geschlecht, Familienstand, Wohnort und

soziale Herkunft.  

Nach Geißler lassen sich die Ursachen struktureller Arbeitslosigkeit in zwei Komplexen

zusammenfassen: demographische Faktoren beeinflussen grundlegend die Nachfrage nach

bezahlter Arbeit, und technologische Faktoren bestimmen wesentlich das Angebot an bezahlten

Arbeitsplätzen. Zunächst soll auf die demographischen Einflüsse eingegangen werden.

Der starke Anstieg der Zahl der Arbeitssuchenden in den 80er Jahren läßt sich darauf

zurückführen, daß zwar zahlenmäßig schwache Jahrgänge der Kriegsgeneration aus dem Arbeits-

markt ausschieden, aber gleichzeitig geburtenstarke Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt drängten.

Weiterhin waren Einwanderungsüberschüsse von Ausländern und deutschstämmigen Aussiedlern

aus Osteuropa und Übersiedlern aus Ostdeutschland zu verzeichnen. Frauen, die zunehmend ei-ner

Erwerbstätigkeit nachgehen wollen, verstärkten ebenfalls den Druck auf den Arbeitsmarkt.

Technische Ursache ist vor allem in der verbilligten Produktion durch Maschinen und

Automaten zu sehen, die in vielen Bereichen die menschliche Arbeitskraft ersetzen. So wird auf die

Arbeitswelt eine ständiger Zwang zur Rationalisierung ausgeübt. Versuche, der steten Ar-

beitsplatzvernichtung aufgrund des technischen Fortschritts durch die Ausweitung der Produk-tion

Einhalt zu gebieten, stoßen auf Grenzen. Allein ein jährliches Wirtschaftswachstum von 2,5 bis 3%

wäre nötig, um die Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen auszugleichen.

4. Folgen für die Betroffenen

Die Erwerbslosen stehen vor dem Problem, daß sie diese Gesellschaft anscheinend nicht mehr

be-nötigt und sie eher als Kostenfaktor betrachtet werden. Die daraus resultierenden Folgen für

Er-werbs- und Dauererwerbslose sind gravierend und weiten sich auch auf deren gesamte Familie

sowie den Bekannten- und Freundeskreis aus. Wie eingangs schon erwähnt, nimmt die Arbeit eine

zentrale Stellung im Leben eines Menschen ein. Ihr Verlust bedeutet nicht nur allein den

Ausschluß aus dem Produktionsprozeß, sondern der gesamte Lebenszusammenhang ist bedroht.

Arbeit erfüllt wichtige Funktionen für das psychische Wohlbefinden, die in Zeiten der

Arbeitslo-sigkeit ganz oder teilweise nicht erfüllt werden. Z. B. ermöglicht die Arbeit, soziale

Kontakte zu schließen, sie bietet eine für die Selbsteinschätzung nötige Orientierung, vermittelt ein

Gefühl der Nützlichkeit und der Kompetenz. Weiterhin dient die Arbeit zur Weiterentwicklung

von Fähig-keiten und Kenntnissen, die für die Ausbildung der persönlichen Identität von

Bedeutung sind.
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Im folgenden Teil sollen die Folgen für die Betroffenen detaillierter aufgeführt werden.

Vorher soll noch betont werden, daß sich unterschiedliche Bewältigungsmuster ergeben können,

die je nach Persönlichkeitsstruktur, Alter, Geschlecht, Stärke des finanziellen und sozialen

Rück-halts, Höhe der Arbeitslosenrate, der gesellschaftlichen Bewertung, der Arbeitsethik und als

zentralen Einflußfaktor je nach Dauer der Arbeitslosigkeit variieren können.

4.1 Finanzielle Einschränkungen

Besonders dauerhafte Erwerbslosigkeit zieht meist materielle Verarmung nach sich. Wenn z. B.

durch eine mindestens zwölfmonatige versicherungspflichtige Beschäftigung eine Anwartschaft auf

Arbeitslosengeld erworben wurde, kann dieses ein bis höchstens zwei Jahre gewährt werden. Es

umfaßt höchstens 67% der letzten Nettobezüge. Langzeitarbeitslose sind aber vor allem auf

Arbeitslosenhilfe angewiesen, die nur noch 57% der letzten Nettoeinkünfte beträgt. Zunehmend

werden aber auch die Betroffenen von der Sozialhilfe abhängig. Laut einer Befragung aus dem

Jahr 1983 verfügten Personen, die seit eineinhalb Jahren oder erneut ohne Beschäftigung waren

nur durchschnittlich über 40% des Haushaltseinkommens eines Erwerbstätigen. Dieser Betrag liegt

an der Grenze zur Armut. Viele Arbeitslose haben unter großen finanziellen Schwierig-keiten zu

leiden. Sie geraten z. B. mit der Miete oder mit anderen Zahlungsverpflichtungen in Verzug oder

sind bereits in die Verschuldung getrieben worden. Dies bedeutet meist die massive Einschränkung

des Lebensstandards und der Verzicht des gesellschaftsüblichen Konsums bis hin zu mangelhafter

Ernährung. Hier zeigt sich, daß mit dem Verlust des vollen Einkommens und der sich stets

verringernden Höhe der Bezüge, die ganze Familie von Langzeitarbeitslosen in eine materielle

Notlage gerät. Die Teilhabe am öffentlichen Leben, wie Kino-, Konzertbesuche, Weg- gehen mit

Freunden, Familienausflüge, Fortbildungskurse usw. kosten Geld und sind wenn über-haupt nur

noch begrenzt möglich. Einzelne und ganze Familien werden so aus der Gesellschaft ausgegrenzt.

Durch den starken Anstieg der Erwerbslosenzahlen gerät das System der sozialen

Si-cherung zunehmend an seine Grenzen. Die Folge sind Kürzungen der staatlichen

Unterstüt-zungsleistungen und Verschärfung der Regelungen des Arbeitsförderungsgesetzes. Die

Zahl derer, die keinen oder nur einen geringen Anspruch auf Lohnersatzleistungen haben, steigt

daraufhin. Dadurch werden immer mehr Menschen aus dem sozialen Sicherungssystem

ausge-grenzt. Physische Notlagen werden zwar durch die Gewährung von Leistungen meist

verhin-dert, aber die materielle Not vergrößert sich immer weiter.

4.2 Psychische Belastungen

Hier ergeben sich geschlechtsspezifische Unterschiede im Empfinden. Das heute immer noch

weitverbreitete konservative Rollenmodel, nach dem der Mann die Familie ernährt, ist in Zeiten

der Arbeitslosigkeit nicht mehr so gültig. Männer können jetzt die Sicherung materiellen Exi-stenz

nicht mehr nur allein gewährleisten. Besonders in materiell geprägten Beziehungen müssen

Männer mit Macht- und Autoritätseinbußen rechnen. Die daraus resultierende Unzufriedenheit und
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eine eventuelle Verschiebung des Machtgefüges kann Spannungen und Konflikte in der

Part-nerschaft bedingen. Die Entwicklung von Schuldvorwürfen hinsichtlich der eigenen Familie

kann ebenso dazu beitragen.

Viele Frauen flüchten sich in Zeiten der Arbeitslosigkeit in ihre Rolle als Hausfrau. Die-se

Aufgabe hilft ihnen, die erdrückenden Folgen der Erwerbslosigkeit zu dämpfen. Während aber der

Rückzug in die traditionelle Rolle von Frauen ohne abgeschlossene Berufsausbildung eher als

positiv erlebt wird, empfinden ihn qualifiziertere Frauen eher als negativ. In Bezug auf die Ge-

schlechtsspezifik läßt sich feststellen, daß sich für Männer eine höhere psychische Belastung

er-gibt, da die Bestätigung durch ihre Arbeit eine wesentliche Rolle für ihre Persönlichkeit spielt.

Frauen leiden dagegen mehr unter dem Rückgang der sozialen Kontakte, bedingt durch den

Arbeitsplatzverlust.

Als allgemeine Erscheinungen in Verbindung mit Erwerbslosigkeit lassen sich die Ab-

nahme des Selbstvertrauens, des Selbstwertgefühls, aber auch des Vertrauensgefühls zu den Mit-

menschen feststellen. Nach der Verarbeitung des anfänglichen Schocks über den Verlust des

Arbeitsplatzes folgen Depression, Fatalismus und Apathie als letzte Stufe der Entmutigung, die mit

dem Gefühl der Wertlosigkeit und der Hoffnungslosigkeit einher geht.

Auch die Kinder arbeitsloser Eltern sind verstärkt psychischen Belastungen ausgesetzt.

Sie wirken entmutigt, resigniert, zeigen Zukunftsängste, fürchten sich vor und erfahren gesell-

schaftliche Ausgrenzung. Weiterhin neigen sie zu Schlafstörungen, zu dissozialem und abwei-

chendem Verhalten sowie zu autoaggressiven Reaktionen. Dazu kommt eine Verschlechterung der

schulischen Leistungen im Vergleich zum Durchschnitt der Schüler. Je nach

Bewältigungs-potential der Kinder und Beziehungsqualität zur Mutter können sich die negativen

und pessi-mistischen Stimmungen, die häufig vom erwerbslosen Vater ausgehen, auf die Kinder

übertra-gen. Dadurch wird die familiäre Harmonie weitgehend gestört. Dies kann Auslöser für

geistiges und seelisches Ungleichgewicht bei Kindern sein und auch zu körperlichen Erkrankungen

führen.

4.3 Gesundheitliche Risiken

Gerade durch den erhöhten psychischen Druck unterliegen Arbeitslose einem höherem Krank-

heitsrisiko als dauerhaft Beschäftigte. Vor allem psychosomatische Krankheiten, wie

Herzerkran-kungen, Magengeschwüre und Gelenkrheumatismus treten durch die stressorartige

Wirkung der Arbeitslosigkeit vermehrt auf. Erwerbslose haben unter der Verschlimmerung einer

Vielzahl psy-chischer Störungen zu leiden. Durch die finanziellen Nöte, Partnerschaftskonflikte,

durch das ne-gative Selbstbild, Unzufriedenheit und Frustration oder durch die Unfähigkeit zur

Bewältigung von Alltagsproblemen können Krankheiten indirekt ausgelöst werden. Weiter läßt

sich eine Zu-nahme der Einlieferungen in psychiatrische Kliniken feststellen, was zum Teil auf die
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Erhöhung depressiver Symptome, aber auch auf die steigende Zahl der Selbsttötungsversuche

zurückgeführt werden kann.

Auch zwischen Arbeitslosigkeit und vermehrtem Alkohol- bzw. Drogenkonsum besteht

ein Zusammenhang. Wenn gleichzeitig zum Arbeitsplatzverlust günstige Entstehungsbedin-gungen

für Suchterkrankungen verzeichnet werden können, erhöht sich das Risiko, alkoholab-hängig zu

werden. Vor allem arbeitslose Jugendliche konsumieren mehr Alkohol und sind weit-aus

empfänglicher für Drogen als beschäftigte.

In der Bewertung des Gesundheitszustandes Arbeitsloser kann davon ausgegangen

wer-den, daß diese von Betriebs- und Amtsärzten sowie von Angehörigen häufiger ein

Krankheits-status zuerkannt bekommen als Beschäftigte.

4.4 Soziale Isolation

Untersuchungen belegen, daß die Sozialkontakte von Betroffenen innerhalb und außerhalb der

Familie einem Wandel unterliegen. Es zeichnet sich eine Tendenz hin zur sozialen Isolation ab.

Mit dem Arbeitsplatz fallen gleichzeitig neben den Beziehungen zu Arbeitskollegen auch die

Möglichkeiten weg, durch die Arbeit neue Menschen kennenzulernern und Freundschaften zu

schließen. Viele Arbeitslose ziehen sich von Freunden und Bekannten aus Angst vor gesellschaft-

licher Stigmatisierung zurück. Deshalb wird auch die Arbeitslosigkeit selbst gegenüber anderen

nicht gern zugegeben. Geschlechtsspezifisch ergibt sich, daß sich Männer stärker von der

Außen-welt zurückziehen als Frauen. Mit dem Rückzug in die Familie wird Konfliktpotential auf

diese übertragen. Schwierigkeiten in der Partnerschaft können dadurch auftreten. Jedoch wurde

fest-gestellt, daß Partnerbeziehungen mit hoher Gefühlsqualität und starker emotionaler Basis nicht

tatsächlich durch solche Krisen bedroht sind.

Arbeitslose haben oft Minderwertigkeitskomplexe und daraus folgen Unsicherheiten im

Umgang mit dem sozialen Umfeld. Die finanziellen Verluste tragen ebenfalls dazu bei, daß nur

noch eine eingeschränkte Teilnahme an gesellschaftlichen Aktivitäten möglich ist. Viele

Betrof-fene können zudem nicht auf einen solidarischen Rückhalt bauen.

Ohne soziale Kontakte von außen laufen die Betroffenen jedoch Gefahr zu vereinsamen

und ihr individuelles Selbstwertgefühl zu verlieren. Solange sich die Benachteiligten aus der

Öf-fentlichkeit fern halten, wird sich an der gesellschaftlichen Bewertung und ihrer prekären

Situa-tion nichts ändern.

5. Gemeinwesenarbeit - Arbeitsweisen und Ziele

In den 50er Jahren wurde versucht, deutschsprachige Konzepte zur Gemeinwesenarbeit zu

ent-wickeln, nachdem diese in den USA, Großbritannien und in den Niederlanden schon seit

Jahren praktiziert wurden. Ausgangspunkt zur Beschäftigung mit Gemeinwesenarbeit war die

Unzufrie-denheit mit den herkömmlichen Methoden der Sozialarbeit, mit Einzelfallhilfe und
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Gruppenar-beit. Insbesondere in den 60er und 70er Jahren bot Gemeinwesenarbeit die

Möglichkeit, durch Lern- und Organisationsprozesse Widerstand von unten zu organisieren, um

soziale und ökono-mische Bedingungen derer zu verändern, die am stärksten darunter litten. Im

folgenden Teil sol-len verschiedene Ansätze von Gemeinwesenarbeit kurz vorgestellt werden.

5.1 Wohlfahrtstaatliche Gemeinwesenarbeit

Hier setzt die Arbeit nicht am Betroffenen selbst an, sondern im Blickfeld liegt die Verbesserung

des Dienstleistungsangebotes der im Wohnumfeld tätigen Einrichtungen. Z. B. werden Hausauf-

gabenhilfen durch Schüler, Ferienfreizeiten, Spielstuben für Kinder oder Bewohnerfeste

organi-siert. Meist geschieht dies durch freie Träger oder Kommunen. Außerdem soll der

Gemeinwesen-arbeiter die Hilfen für die Bürger koordinieren und Kontakte zu den umliegenden

Institutionen knüpfen, um Mehrfachangebote zu vermeiden. Der Bürger darf die Art und Weise der

Hilfe mit-bestimmen, aber wichtige politische Entscheidungen obliegen den Organisationen

höherer Ebene. Auf diesen werden dann auch Interessenkonflikte unterschiedlicher

gesellschaftlicher Grup-pierungen ausgetragen.

Gemeinwesenarbeit kommt so über den Horizont einer verlängerten Einzelfallhilfe nicht hinaus.

Dazu tritt zwar der Aspekt der sozialen Vorbeugung deutlicher, fragwürdig bleibt aber die

Wirksamkeit von Gemeinwesenarbeit, weil sie sich auf Versorgung beschränkt.

Gemeinwe-senarbeit entpuppt sich als ausgeklügeltes System der sozialen Anpassung an

bestehende Verhäl-tnisse, an deren Veränderung den Betroffenen jegliche Teilhabe aberkannt

wird.

5.2 Integrative Gemeinwesenarbeit nach M. G. Ross

Die Gruppen des Gemeinwesens sollen bestehende Probleme herausfinden und auf einer gemein-

samen Wertebasis an ihrer Beseitigung arbeiten. Durch die Ausübung von Bürgerverantwortung

wächst das Gemeinwesen zu einem harmonischen Gebilde heran. Die einzelnen, unterschiedlich

strukturierten und denkenden Untergruppen und Subkulturen erreichen immer wieder die ange-

strebte Harmonie. Dazu muß der Gemeinwesenarbeiter vorhandene Unzufriedenheit in produk-tive

Kanäle lenken. Er steuert aber auch Denkmuster und die Werte der Betroffenen. Konflikte sollen

schon im Keim erstickt werden. Der Gemeinwesenarbeiter tritt deshalb als neutraler Ver-mittler

auf.

Gemeinwesenarbeit nach diesem Konzept zielt nicht darauf, gesellschaftliche Ursachen

für lokale Probleme anzugehen. Unerträgliche Belastungen sollen lediglich auf dem Weg von

Diskussion und Kooperation erträglicher gemacht werden. Letztere bezieht sich nur auf die

Be-teiligung der Bürger an der Umsetzung bereits getroffener Entscheidungen. Hier ist eine

stärkere Eigenbeteiligung der Bürger als bei wohlfahrtstaatlicher Gemeinwesenarbeit gefragt, der

emanzi-patorischen Wirksamkeit aber trotzdem enge Grenzen gesetzt.

5.3 Aggressive Gemeinwesenarbeit
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Durch solidarischen Zusammenschluß von Minderheiten sollen Machtstrukturen verändert

wer-den. Dabei geht es vor allem um eine Mobilisierung der Arbeiterschaft, die sich für eine

gerech-tere Verteilung von Macht- und Herrschaft einsetzen soll. Als Aktionsformen bieten sich

disrup-tive Taktiken an, z. B. Verletzung von Verkehrssitten oder von gesetzlichen Normen. 

Diese Theorie vernachlässigt aber die Wirkung von Entfremdungsmechanismen und der

apathischen Reaktionen der Bevölkerung. Die Möglichkeiten, der politisch wirksamen

Organisa-tion von Benachteiligten auf Stadtteilebene wird maßlos überschätzt. Auch werden die

sich oft schwierig gestaltenden Kontaktaufnahmen und Aktivierungen der Bürger zu wenig

berücksich-tigt. Jedoch grenzt sich dieses Konzept von einem Gemeinwesen als harmonische

Einheit ab. Es erklärt, welche unterschiedlichen Interessenlagen bestehen und wie sie entstehen.

Wenn dieser Ansatz von seinen überzogenen Ansprüchen gesäubert wird, bietet er wichtige

strategische Er-kenntnisse für die Durchführung von Projekten.

5.4 Gemeinwesenarbeitsstrategien nach S. D. Alinsky

Hierbei geht es vor allem darum, daß benachteiligte Bevölkerungsschichten selbst ihre Probleme

erkennen und daraufhin selbst Programme und Strategien entwickeln, um ihre Interessen zu ver-

treten und soziale Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Der Gemeinwesenarbeiter spielt in diesem

Konzepte eine zentrale Rolle. Er beginnt im Idealfall erst dann mit seiner Tätigkeit, wenn er von

einer Gruppierung darum gebeten wurde. Er muß sich deutlich auf die Seite der Betroffenen

stel-len und auf ihren Erfahrungshintergrund eingehen. Grenzen der Anwendung dieser Strategien

ergeben sich durch die Übertragung us-amerikanischer auf deutsche Verhältnisse. Kritisch

be-trachtet wird auch Alinskys grenzenloser Optimismus in Bezug auf den Erfolg seiner Arbeit.

Für die praktische Arbeit spielt sein Konzept jedoch eine große Rolle.

5.5 Katalytisch-aktivierende Gemeinwesenarbeit

Gemeinwesenarbeit nach diesem Ansatz meint die Schaffung von Möglichkeiten zur gesellschaft-

lichen Teilhabe an Entscheidungen neben dem Lernfeld für selbstbestimmtes Handeln. Der Ge-

meinwesenarbeiter fungiert als Katalysator, der je nach Bedarf Unterstützung leisten sollte. Er setzt

Prozesse in Gang, in deren Verlauf sich die Stadtteilbewohner ihrer Lage bewußt werden und im

Idealfall die Situation entsprechend ihrer Interessen ändern. Aktivierende Gemeinwesen-arbeit zielt

vor allem auf Gruppenselbsthilfe ab. Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten schlie-ßen sich zu

einer Gruppe zusammen. In deren Rahmen können sie sich austauschen, gegenseitig Unterstützung

und Hilfe erfahren und die Problemursachen gemeinsam angehen. Grundlage bil-den kleinste

gemeinsame Werte, z. B. die Menschenrechte, um große Grundsatzdiskussionen und

Konkurrenzkämpfe zu vermeiden und um kurzfristige Zusammenschlüsse zu ermöglichen. Die

Umsetzung des im Hintergrund stehenden radikalen Demokratieanspruchs gestaltet sich nicht

problemlos, da eingefahrene Machtverhältnisse sowie Kräftestrukturen Barrieren darstellen.

Des-halb ist eine möglichst realistische Einschätzung der Situation und der durch diese Strukturen
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geprägten Menschen nötig. Katalytisch-aktivierende Gemeinwesenarbeit, die direkt bei den

Betroffenen und ihren Verhältnissen ansetzt,  findet vor allem bei kleinen Trägern Anwendung, die

sich häufig nach Projektabschluß auflösen.

6. Wirksame Ansätze zur Eindämmung der Arbeitslosigkeit - Beispiele aus der Praxis

6.1 Projekt Duisburg-Marxloh

Der Stadtteil Marxloh im Norden Duisburgs ist seit Mitte der 70er Jahre besonders stark vom

Strukturwandel der Stahl- und Kohleindustrie betroffen. Die Arbeitslosenrate beträgt 25%, die der

Sozialhilfeempfänger liegt bei 15%. Da Marxloh ein Stadtteil mit besonderem Erneuerungs-bedarf

darstellt, zählt dieser zu den Förderungsschwerpunkten eines ressortübergreifenden

Hand-lungsprogramms der Landesregierung in NRW. Das Projekt entstand aber auch im Rahmen

einer Förderung des EU-Programms URBAN. Angestrebt wird ein ganzheitlicher

Handlungsansatz, die Beteiligung der Bewohner, die Vernetzung der lokalen Institutionen und

Aktivitäten sowie die Verknüpfung der politischen Handlungsebenen.

Bausteine, die beide eng zusammenarbeiten, sind die Entwicklungsgesellschaft Marxloh

GmbH, mit den Bereichen Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung sowie das Stadtteilprojekt

Marxloh, eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft der Stadt Duisburg. Ziel des

Stadtteilprojekts ist eine Verbesserung der Infra- und Sozialstruktur, Durchführung von Beschäf-

tigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie Beteiligung und Aktivierung der Bürger. Ein

weiterer Schwerpunkt bildet die Schaffung von Einkommenschancen für benachteiligte Bevöl-

kerungsgruppen durch ein Büro für alternative Gründerberatung. Seit 1994 wurde insgesamt eine

Vielzahl von Maßnahmen realisiert. Neben dem Um- und Ausbau soziokultureller Zentren,

Schaffung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche erfolgte eine Modernisierung von

Wohnraum und -umfeld. Etwa 360 MitarbeiterInnen befinden sich in Beschäftigungs- und Quali-

fizierungsmaßnahmen in verschiedenen gewerblichen und sozialen Bereichen. Arbeitsfelder sind z.

B. ein Bewirtungs- und Versorgungsbereich, Baugewerbe, Landschafts- und Gartenbau, Reinigung,

Müllvermeidung und -trennung. Anlaufpunkte im Stadtteil sind ein Ortsteilbüro,

Beratungseinrichtungen für verschiedene Zielgruppen, eine Selbsthilfewerkstatt und eine

Ausleihstelle. Durch das Projekt entstanden günstige Bedingungen für die Entwicklung innovativer

Ansätze auf Stadtteilebene. 

6.2 Strategie des niederländischen Opbouwwerk (GWA) zur Arbeitsbeschaffung und

Neubewertung von unbezahlter und bezahlter Arbeit auf regionaler Ebene

Das private Engagement der Bürger in Bezug auf die aktive Gestaltung des eigenen

Lebensum-feldes blickt in den Niederlanden auf eine lange Tradition zurück. Die Bürger
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organisieren sich in einer Vielzahl eingetragener Vereine. Dadurch wird sich direkter am

politischen Leben betei-ligt als hierzulande.

Bürger, die dabei noch einer Arbeit nachgingen, erkannten, daß die ihnen zur Verfü-gung

stehende Zeit nicht für ihre freiwilligen Einsätze, z. B. zur Stadtteilverschönerung, Nach-

barschaftshilfe, ausreichte. Viele wollten sich deshalb gern von ihrer Erwerbstätigkeit lösen.

Gleichzeitig begehrten viele Arbeitslose diese festen Arbeitsplätze. Das Opbouwwerk in

Leeu-warden entwickelte aus dieser Diskrepanz ein Konzept der Arbeitsteilung "Arbeit und Wohl-

fahrt". Zur Umsetzung war der Dialog und die Zusammenarbeit der Bürger und des Werkes mit

Gewerkschaften, Arbeitgebern, Politikern, Ministerien und den Arbeitsämtern nötig. Vor allem

sollten bei diesem Projekt Personen mit geringer Qualifizierung wieder in die Arbeitswelt

einge-bunden werden. Als Ergebnis der geleisteten Überzeugungsarbeit und der Überwindung von

or-ganisatorischen Problemen konnten so vierzig Arbeitnehmer, die zehn verschiedenen Betrieben

angehörten, zwei Tage pro Woche für ihre soziale Tätigkeit bezahlt freigestellt werden. Dadurch

entstanden zwölf neue Arbeitsplätze, die sich achtzehn Arbeitnehmer teilten. Finanziert wurde das

Projekt durch Lohnzuschüsse auf der Basis von Gehaltsdurchschnitten der beteiligten Betrie-be.

Die Kosten für die öffentliche Hand wurden durch Einsparung von Arbeitslosengeld und

gleichzeitiger Erhöhung des Steueraufkommens niedrig gehalten.

Neben der Erhöhung des Images für die Betriebe stieg auch die Motivation der Beteiligten

für die bezahlte Tätigkeit. Die Arbeitgeber bekannten sich dadurch auch ihrer Verantwortung,

etwas gegen die Arbeitslosigkeit beizutragen. Weiter wurden Widersprüche zwischen Berufsleben

und persönlichem gesellschaftlichem Engagement abgebaut. 

7. Resümee
Die Beispiele aus der Praxis zeigten, daß Gemeinwesenarbeit eine echte Alternative zu starren

sozialstaatlichen Programmen in kleinem Umfang darstellen kann. Das Ziel, die langfristige

Ein-gliederung der Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der Gewährleistung

der materiellen Reproduktion zu sichern, wird oftmals durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen,

wie z. B. Umschulung, nicht erreicht. Die Schaffung von Arbeitsplätzen kann aber im Rahmen der

Gemeinwesenarbeit nur begrenzt erfolgen. Dabei muß vor allem die Gefahr beachtet werden, daß

geschützte Arbeitsverhältnisse zugunsten einer Billigproduktion, z. B. im sozialen Sektor,

verdrängt werden können. Da die Arbeitslosigkeit regional unterschiedlich verteilt ist, könnten sich

besonders Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Konzepten in Stadtteilen bzw. Gebieten mit

einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenrate ergeben. Dazu kommt meist eine finan-zielle

Mangelausstattung der Kommunen. Eine weitere Barriere bildet die Betrachtung des Pro-blems

lediglich als gesamtgesellschaftlicher Ausschnitt, das heißt, Probleme können nur auf re-gionaler

Ebene angegangen werden. Der Einfluß auf gesellschaftliche Ursachen der
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Massenar-beitslosigkeit, wie z. B. auf Rationalisierungstendenzen bzw. Globalisierung, bleibt so

sehr be-grenzt. Deshalb können regionale Ansätze der Beschäftigungssicherung nicht durch

nationale und internationale Strategien ersetzt werden.

Trotzdem können Erfolge verzeichnet werden. Wichtig dafür ist, die Menschen im re-

gionalen Umfeld und die damit verbundene spezifische Kultur, Lebensweisen, Probleme, Bedürf-

nisse, Interessen, Benachteiligungen usw. genau zu beobachten, sich darauf einzustellen und

dementsprechend Problemlösungen mit ihnen zu erarbeiten. Der emanzipatorische Gedanke soll-te

dabei nicht vergessen werden. Durch die Gemeinwesenarbeit sollen die Ressourcen des Wohn-

umfeldes sowie der Stadtteilbewohner mit dem Hintergrund aktiviert werden, eine Steigerung der

Selbständigkeit der Bürger in Bezug auf das gesteckte Ziel zu erreichen. Für dessen Realisierung

bleibt Sozialarbeit nicht auf einzelne Methoden beschränkt. Je nach den Erfordernissen können

Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit, Therapie, Beratung und auch politische Aktivitäten genutzt

wer-den. Bezugnehmend auf die Arbeitslosenproblematik spielen deshalb neben der notwendigen

Bildungsarbeit auch Beratung und Therapie besonders in den Bereichen Schulden, Gesundheit,

Familie, Erziehung und Sucht eine große Rolle für die Problembewältigung Betroffener. 

Von besonderer Bedeutung ist meiner Meinung nach die Öffentlichkeitsarbeit in der

Gemeinwesenarbeit. Die Erarbeitung eines gewissen Status bildet die Voraussetzung zur Bereit-

schaft von Kooperationen mit lokalen Institutionen und notwendiger Mitarbeit von Einrichtungen

auf höherer Ebene sowie für die Anerkennung einer politischen Relevanz von Gemeinwesenar-beit

in der Gesellschaft überhaupt. Die Rolle der Gemeinwesenarbeit im Arbeitsfeld der Sozialen

Arbeit ist aber umstritten. Ist sie nun dritte Methode, Arbeitsprinzip, Rechtfertigung für

Bürger-beteiligungen, Reformstrategie von oben oder unten usw.? Hinte und Karas verweisen auf

Berüh-rungsängste von Gemeinwesenarbeit mit Institutionen, fehlende Theorien und fehlende

Formu-lierung von Anforderungen an Gemeinwesenarbeiter. Daneben erzeugt Gemeinwesenarbeit

in den Köpfen von Amtsleitern und Geschäftsführern heute noch Vorstellungen von ruhestörenden

Demonstranten oder Bedrohung der Institutionen durch Professionelle. Dadurch wird die

Durch-setzung von Gemeinwesenarbeit als Prinzip Sozialer Arbeit wesentlich erschwert. 
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