
Gegen Gleichgültigkeit

und Verrohung

S O L T A U E R

Ausverkauf der Solidarität?

Seit geraumer Zeit verändern sich Haltungen in unserer Gesellschaft deutlich. Der 
Soziologe Wilhelm Heitmeyer untersucht diese Veränderungen seit 2002 wissenschaft-
lich. 2010 lautete seine Diagnose auf der Basis der erhobenen Umfragewerte, dass 
die Kernnormen Gerechtigkeit, Solidarität und Fairness immer stärker erodieren. So 
äußerten z. B. 61 Prozent die Ansicht, dass in Deutschland zu viele schwache Gruppen 
mit versorgt werden müssen.

In den Arbeitsfeldern Gesundheit und Soziales, die ja in besonderer Weise für die Auf-
rechterhaltung dieser Kernnormen zuständig sind, bestätigen Mitarbeiter*innen die-
se Entwicklungen. Neben den untergründigen gesellschaftlichen Veränderungen, die 
Heitmeyer analysiert, ist in diesen Bereichen vornehmlich die zunehmende Markt- und 
Wettbewerbsorientierung in den Blick zu nehmen, die den Zwang entstehen lässt,  
allem einen Preis und messbare Erfolge in messbaren Zeiteinheiten zu zuordnen.  

Was geht hier vor? 
Wo führt das hin?

Kopieren erwünscht
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„Ein Recht gestehe ich keinem zu: 
das auf Gleichgültigkeit.”

(Elie Wiesel)



       Hundertmal betreut aber nicht gesehen?

In den letzten Jahren haben sich neue Normen und Wertmaßstäbe eingeschlichen unter  
deren Einfluss von Mitarbeiter*innen in der sozialen Arbeit erwartet wird, sich nicht 
emotional auf Klienten einzulassen. Auf der Ebene der Personalpolitik tragen Kürzungen  
von Mitarbeiterstellen, die Vergrößerung von Verantwortungsbereichen sowie die aus  
der Wirtschaft stammende  Unterscheidung  von strategischem und operativem Manage- 
ment dazu bei, das Entstehen emotionaler Nähe zwischen Vorgesetzten und nachge-
ordneten Mitarbeitern zu verhüten. Eine gefühlsbetonte Anteilnahme an deren Basis-
arbeit ist nicht erwünscht. In alledem liegt eine Verdinglichung der Menschen und eine 
mehr oder minder verkappte Diffamierung von Empathie. Dieser Trend wird dadurch 
verstärkt, dass Zuwendung kostentechnisch fraktioniert wird, aufgespalten in einzelne  
Leistungspakete, die von unterschiedlichen Personen erbracht werden, von denen jeder 
nur noch sein Aufgabenspektrum im Blick hat. Die Verantwortung für die komplexen 
Lebenssituationen von Menschen lässt sich jedoch nicht fraktionieren. Eine zu beob-
achtende Folge: Wohn- und Lebensräume verkommen, Milieupflege entfällt. In Wohn-
gruppen ist häufig nicht mehr geregelt, wer sich um das Gelingen des menschlichen  
Miteinanders kümmert.

„Wer glaubt, das ganze Leben bestehe nur 

aus Marktbeziehungen, der kennt letztlich 

von allem den  Preis und von nichts mehr 

den Wert.”

(Johannes Rau)

„Einem Menschen begegnen 

heißt, von einem Rätsel  wach 

gehalten werden.”
(Emanuel Levinas)

Lohnt sich das noch?

Der Begriff des „Kunden”, der  sich auch im Sozial- und Gesundheitsbereich etabliert hat,  
ermöglicht distanzierte Empathielosigkeit und „befreit” so von Mitgefühl für Alte, Kranke,  
Arme, Behinderte, Obdachlose, Pflegebedürftige, Geflüchtete, Patientinnen und Pa-
tienten. Jedoch: „Das Elend stellt keine Nachfrage dar, es schreit zum Himmel.” (Belitz)
Wenn nur noch in betriebswirtschaftlichen Kategorien gedacht wird, muss das in letzter  
Konsequenz zu der erbarmungslosen Frage führen „Lohnt sich das noch?”. Wer hand-
lungsfähig, selbstbestimmt und markttüchtig ist, der mag in der Lage sein, in unserer  
Gesellschaft mitzuhalten. Personen, die weder die Chancen noch die Fähigkeiten haben,  
die markkonformen Anforderungen zu erfüllen, geraten unter Druck und sind gleich-
sam mit einem Makel belegt. Sie passen nicht in eine Gesellschaft, in der es den Zwang 
zur Selbstoptimierung gibt, der Menschen dazu bringt, Leistungsprofile von sich zu 
erstellen, um sich möglichst gut zu „verkaufen”. Aktuelle Gesetzesvorhaben, wie z. B.  
das Bundesteilhabegesetz, geben vor, die Situation behinderter  Menschen zu  ver-
bessern. Wenn sie sich jedoch  vorrangig dem Ziel einer „effizienteren Leistungserbrin-
gung” und der „dauerhaften Reduzierung des Ausgabenanstiegs” verpflichtet wissen, 
geraten insbesondere die schwer mehrfachbehinderten oder schwer seelisch behinder-
ten Menschen leicht aus dem Blick. Für sie können die Zugänge zu den Hilfeleistungen 
– je nach Landesumsetzungsgesetz verengt, erschwert oder gar  verhindert werden. 
Es ist zu bezweifeln, ob das Ziel, die Rechtsposition behinderter Menschen zu stärken,  
erreicht werden kann, wenn nachwie vor analog zur industriellen Produktion  
 „Produkte” vereinbart werden, die sich in ver- 
 traglich abzuschließenden Zielvorgaben mani- 
 festieren. Dieser gleichsam „geschäftliche” Vor- 
 gang nennt sich Personenzentrierung und soll  
 über Wirkungsnachweise kontrollierbar sein.
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Macht Beziehung 
bestechlich oder menschlich?

Als eine Folge der Marktideologie und des Glaubens an Messbarkeit und Verrechen- 
barkeit auch im menschlichen Bereich, ist ein Klima des Misstrauens gegen alles Sub-
jektive und Intuitive entstanden sowie die Neigung, die sogenannte Objektivität ein- 
seitig zu idealisieren – so als gehöre Mitgefühl und Anteilnahme nicht zu einem ver-
nünftigen Umgang mit Menschen, so als müssten Verstand und Gefühl getrennt wer-
den, so als mache die Orientierung an rechtlichen Vorgaben Empathie überflüssig.  
Daraus resultiert die strukturell verankerte Abwehr von echter Beziehungsaufnahme, 
und in das Recht schleicht sich Unrecht ein – Sozialämter wechseln zum Beispiel die 
Buchstaben für die Zuständigkeitsbereiche der Sachbearbeiter systematisch, damit 
keine emotionale Beziehung, keine menschliche Anteilnahme  entstehen kann. Nach 
einem ähnlichen Prinzip geht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei Asylver-
fahren vor, in dem zwischen Anhörern und Entscheidern getrennt wird. Entscheidungen 
über das Schicksal von Menschen fallen leichter, wenn man ihnen nicht ins Angesicht 
sehen muss. „Machen Sie es sich doch nicht so schwer. Denken sie sich die Gesichter 
einfach weg.” So der Leiter einer Einrichtung für behinderte Menschen zu einer Team-
leiterin, die ihm mitteilte sie könne weitere Kürzungen weder den Behinderten noch 
den Mitarbeitenden zumuten. 
Jedoch: Wenn in den sozialen Arbeitsfeldern das alltägliche Handeln und Helfen sei-
nen Impuls  nicht mehr aus der Begegnung mit dem Gesicht und der individuellen 
Geschichte des anderen erhält, dann kann es  dem anderen auch nicht mehr gerecht 
werden. Wenn in Ämtern aus-
schließlich nach Aktenlage ent-
schieden werden soll, kann das 
auch ein gut programmierter
Roboter leisten.

Von Coolness zu sozialer Kälte?

Die mangelnde ethische Erziehung im Umgang mit den digitalen Medien und die  
Gewöhnung an die digital erzeugte Distanz spielt beim Schwinden von Empathie 
mit Sicherheit eine große Rolle. Sie ermöglicht es, die Begegnung von Angesicht zu  
Angesicht zu vermeiden. Wie sonst wäre möglich, dass ein Gaffer in Heidesheim einen 
sterbenden Motorradfahrer filmt, anstatt zu helfen oder dass drei Menschen einen  
zusammengebrochenen alten Mann in einer Bank einfach liegen lassen und sogar 
über ihn hinweg steigen, um an den Kassenautomaten zu kommen. Und offensichtlich  
ermöglicht die digitale Distanz auch jede Menge unflätiger Beschimpfungen und  angst- 
erzeugender Drohungen via Internet. Wenn Menschen die Verletzungen, die sie  
anderen zufügen, nicht mehr wahrnehmen müssen, wird es gefährlich.

„Nackte Vernunft trägt das 

Feigenblatt dort, wo das Herz 

schlägt.” (Stanislaw Jerzy Lec)

„Wir erfahren immer schneller und genauer,  

was auf der Welt vor sich geht. Und merken  

langsam, dass uns immer weniger davon nahe 

geht.”

(Ernst Ferstl)
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Gewöhnung an Gefühlsverrohung?

Die  Verrohung und das Verschwinden menschlicher Anteilnahme zeigen sich in immer  
offenerem rassistischen Nationalismus, in anonymen Hassmails, in brennenden Flücht-
lingsunterkünften oder wenn Schießbefehle auf Schutz suchende Menschen für denk-
bar gehalten werden. Auf der politischen Ebene tarnt sich Mangel an Menschlichkeit  
gern als rational und alternativlos z. B. im Reden von der „Obergrenze” für geflüchtete 
Menschen oder bei der realitätsfernen Behauptung von sicheren Regionen in Afgha-
nistan. Die einzelnen Menschen mit ihrem Schicksal, ihrem Leiden und ihrer tödlichen 
Gefährdung geraten aus dem Blick. Die Rede von Integration wird zur Farce, wenn man 
Menschen in Auffanglagern, bzw. zukünftig in sogenannten Ankerzentren, interniert 
ohne Arbeit, ohne Kontakte, ohne Sprachunterricht, ohne Möglichkeiten zur Selbst-
organisation. So fördert man wider jegliche Vernunft Brutstätten der Gewalt, schreibt 
aber die Schuld gerne den Geflüchteten zu, denen man Verantwortungsübernahme 
verweigert. 
Ein bisher nicht für möglich gehaltenes Ausmaß an Empathielosigkeit und Menschen- 
verachtung ist erreicht, wenn Lebensretter nicht nur diffamiert, sondern sogar  
kriminalisiert werden. Dies mussten die  Bootsretter im Mittelmeer erleben. Und  wie 
kann man noch an die viel beschworenen Werte der westlichen Demokratien glauben, 
wenn EU-Gelder dafür eingesetzt werden, Flüchtlingsboote am Auslaufen aus lybischen  
Gewässern zu hindern mit der Folge, dass die  Menschen zurück getrieben werden in 
Lager, in denen nicht nur Sklavenhandel betrieben wird, sondern in denen – wie schon 
lange bekannt – gefoltert, gequält und vergewaltigt wird. Von vielen Politikern wird die 
Verrohung der Gesellschaft beklagt, aber Menschen in lebensbedrohliche Verhältnisse 
zurück zu schicken, ist Teil dieser Verrohung. Bei alledem geht Empathielosigkeit in  
gefährlicher Weise über in Gewissenlosigkeit. Bemäntelt wird dies mit dem Hinweis,  
dass rational und gesetzeskonform gehandelt werden müsse. Gewiss, der Rechtsstaat 
hat eine hohe Bedeutung, aber nackte Rationalität ohne Mitgefühl 
widerspricht der Vernunft.

Gegen die angebliche Politikverdrossenheit lässt sich etwas tun. 
Politiker*innen sämtlicher Fraktionen sollten sich glaubhaft dem Dialog mit zivilge-
sellschaftlichen Akteuren stellen, die sich für die Durchsetzung der Menschenrechte 
einsetzen. Die Politik verliert ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie kritischen NGO‘s die 
Gemeinnützigkeit aberkennen will, weil sie zu politisch sind.

„Menschlichkeit kann sich nur dort entwickeln, 

wo ein Individuum der Einfühlung in ein anderes 

Individuum fähig ist.” (Margarete Mitscherlich)
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„Ein Recht gestehe ich keinem zu: das auf Gleichgültigkeit.”
(Elie Wiesel)

http://www.soltauer-impulse.culturebase.org/ (hier sind auch die Denk-Zettel Nr.1 bis Nr.6  
zu finden) weitere Infos auch bei: http://www.psychiatrie.de/dgsp/soltauer_initiative/

Rückmeldungen sind ausdrücklich erwünscht!               V.i.S.d.P.:
E-Mail: soltauer-impulse@culturebase.org               Horst Börner/Renate Schernus/Fritz Bremer


