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»Beim Letzten anfangen, da 
wo es sich am Wenigsten 
lohnt.« Die Forderung von 
Klaus Dörner für den Um-
gang, sicher nicht nur mit 
psychisch kranken Men-
schen, stellt die Bestim-
mung der Sozialen Arbeit 
bzw. die Arbeit im Gesund-
heitsbereich überhaupt auf 
den Kopf. Nicht die Orien-
tierung an den Kategorien 
und Prinzipien des Marktes 
soll das bestimmende Hand-
lungsmotiv sein, sondern 
die konsequente Orientie-
rung am Menschen. Es geht 
darum, jenen Menschen als 
gleichberechtigte Bürger 
und Bürgerinnen den Ver-
bleib im Gemeinwesen zu si-
chern, die aus neoliberaler 
Marktorientierung zu den 
Unproduktiven gehören; 
Menschen, die im Sinne des 
Systems nicht verwertbar 
sind. Jenseits jeglicher neoli-
beraler ökonomischer Logik 
stellt der Verbleib dieses 
Personenkreises im Ge-
meinwesen als gleichbe-
rechtigte Bürger die vorran-
gige Aufgabe der Sozialpsy-
chiatrie dar (regionale Ver-
sorgungsverpflichtung). 

Gleichzeitig kann sich 
das Feld des Sozialen und 
der Gesundheit nicht außer-
halb des gesellschaftlichen 

Systems stellen, das seit 
dem Zusammenbruch der 
staatskapitalistisch organi-
sierten sozialistischen ge-
sellschaftlichen Verhältnisse 
der neoliberalen Logik eines 
globalisierten Marktes folgt, 
welche auf drastische Weise 
die Unterordnung des Men-
schen unter die Logik der 
Ökonomisierung und Ent-
fremdung verlangt und um-
zusetzen versucht. Immer 
wieder wird und wurde es 
deutlich – und dies natürlich 
nicht nur in der Geschichte 
der Sozialpsychiatrie (ei-
gentlich eine Binsenweis-
heit): die Bestimmung des 
Handelns durch ethische 
und fachliche Prinzipien und 
Kriterien einerseits und 
gleichzeitig das Erfordernis, 
den Prinzipien der Wirt-
schaftlichkeit zu genügen. 
Dieses Prinzip hört sich lo-
gisch und »vernünftig« an 
und ist zweifellos unver-
zichtbar, um nicht in reali-
tätsferner »ideologischer 
Reinheit« unterzugehen. 

Allerdings gilt es unver-
ändert, sich immer wieder 
vor Augen zu führen, dass 
die Orientierung an der öko-
nomischen Logik auf leisen 
Sohlen unser Handeln, die 

Sprache, die Haltung durch-
dringt oder zumindest zu 
durchdringen droht. So 
schauen wir logischerweise 
bei einem zu planenden 
Projekt o.ä. immer zumin-
dest gleichzeitig auf die öko-
nomische Machbarkeit; eine 
Konsequenz, die ja unum-
gänglich ist.  

Widersprüchlich schei-
nen zwei Vorgehensweisen, 
die gleichzeitig nachdenk-
lich stimmen: erstens der 
Versuch, das Risiko wirt-
schaftlicher Einsparungen, 
ökonomischer Einschrän-
kungen, administrativer Be-
grenzungen etc. hinter Prin-
zipien der Selbstverantwor-
tung, der Autonomie, der 
Selbstermächtigung zu ver-
schleiern, wie dies aktuell 
im Zuge der Umsetzung des 
BTHG auf der Grundlage der 
UN-BRK immer wieder gut 
zu beobachten ist. Die 
zweite Beobachtung be-
steht darin, dass häufig, 
zwar mit Bauchschmerzen 
und eigentlich eher unge-
wollt, Dienste eingerichtet 
werden, die vorrangig be-
triebswirtschaftlich domi-
niert sind, sodass die Be-
stimmung durch die Lebens-
lage und die Bedürfnisse der 
Person zweitrangig zu wer-
den droht (z.B. die ambu-
lante somatische oder auch 
psychiatrische Pflege). Wir 
erleben hier das Risiko einer 
ökonomisch überlagerten 
institutionellen Logik.  

Gerade das sind Anknüp-
fungspunkte, um den Weg 
nach vorne anzutreten und 
ganz klar der Perspektive 
marktorientierter und be-
triebswirtschaftlicher Logi-
ken mit denen der Solidari-
tät und der Pädagogik ent-
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gegenzutreten. Diese unter-
streichen das große Erfor-
dernis – das in Deutschland 
durch die Aushöhlung des 
Sozialstaats Jahr für Jahr 
wichtiger wird –, den öko-
nomischen und Manage-
ment-Anteil der Sozialen Ar-
beit aus der Perspektive der 
Sozialen Arbeit zu betrach-
ten und anzugehen. Sie bil-
den die Notwendigkeit, ge-
rade den Blick auf den Men-
schen und seine Bedarfe 
und Wünsche im Aushand-
lungsprozess zu richten und 
diesen auch ökonomisch so-
wie manageral/organisati-
onspädagogisch zu fundie-
ren und zu ermöglichen. 
Des Weiteren sind es das 
besondere Wirtschaften so-
wie ethische Grundlagen 
solcher Einrichtungen und 
Dienste, die als Non-Profit-
Organisationen agieren, das 
sich hier den Marktmecha-
nismen zugunsten der  
Adressaten und Adressatin-
nen entgegenstellt. Diese 
Thematik wird auch im neu-
esten Grundlagenwerk der 
Sozialwirtschaft aufgriffen. 

Das Handbuch für Sozial-
wirtschaft steht in der Tradi-
tion sozialwirtschaftlicher 
Grundlagenbücher (wie das 
Lehrbuch und das Lexikon 
zur Sozialwirtschaft), die 
seit 1997 im Nomos Verlag 
von Bernd Maelicke und Ulli 
Arnold herausgegeben wur-
den. Später erweiterten 
Klaus Grunwald und Georg 
Horcher die Herausgeber-
schaft. Klaus Grunwald war 
dabei bereits grundlegend 
an der zweiten vollständig 
überarbeiteten Auflage des 
Lexikons der Sozialwirt-
schaft beteiligt. Nun ist der 
Stab »eines großen und lan-
gen Staffellaufs« endgültig 

an Klaus Grunwald und An-
dreas Langer übergegangen, 
wie Bernd Maelicke im Vor-
wort zum Handbuch für 
Wissenschaft und Praxis für 
die Sozialwirtschaft festhält. 

Diskutiert werden aus 
dem speziellen Blick der So-
zialen Arbeit heraus die 
zentralen Fragen des Sozial-
managements und der Sozi-
alwirtschaft. Dabei präsen-
tiert das Handbuch die 
grundlegenden Wissensbe-
stände unter Einbeziehung 
von Perspektiven unter-
schiedlicher Disziplinen, 
nicht nur aus Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre, Ma-
nagementlehre und Rechts-
wissenschaft, sondern eben 
gerade auch aus Soziologie, 
Sozialer Arbeit und Sozial-
politik. 

Die Grobgliederung zeigt 
die große Bandbreite der 
Themen und die Grund-
struktur des Handbuchs auf: 
A) Grundlagen der Theorie 
der Sozialwirtschaft 
B) Rahmenbedingungen der 
Sozialwirtschaft 
C) Sozialwirtschaftliche Or-
ganisationen und ihre Ge-
staltung 
D) Management sozialwirt-
schaftlicher Organisationen 
E) Sozialwirtschaftliche Ko-
operationsstrukturen 
F) Trends der Weiterent-
wicklung 

Das Handbuch stellt die 
Strukturen sozialer Dienst-
leistungen in den modernen 
»Märkten der Sozialwirt-
schaft« ebenso vor, wie es 
auf die Rahmenbedingun-
gen auf kommunaler, bun-
desstaatlicher sowie euro-
päischer Ebene eingeht. 
Deutlich werden dabei u.a. 
die Spannungsverhältnisse 
zwischen Ethik und Markt. 

Dem Themenkomplex des 
Managements der Organisa-
tionen wird ein großer Teil 
des Handbuchs gewidmet, 
um gerade auf die Aushand-
lungsprozesse, auch inner-
organisational, näher einzu-
gehen. Auch das Thema der 
Digitalisierung wird tiefer 
beleuchtet. Weiterhin ist 
ein ganzer Abschnitt der In-
novation und den »Trends 
der Weiterentwicklung« ge-
widmet, um die Lesenden 
nicht nur zu informieren 
und auf den aktuellen Stand 
der wissenschaftlichen De-
batte zu bringen, sondern 
auch Anregungen zum 
Nach- und Weiterdenken 
für Praxis und Wissenschaft 
zu bieten.  

Das Buch dient somit 
nicht nur als Grundlagen-
werk für den Überblick über 
den aktuellen Diskussions-
stand und die Einführung 
wirtschaftlicher Theorien 
und Ansätze, sondern ge-
rade der soziale Blick und 
die Besonderheiten sozialen 
Wirtschaftens werden in 
ihm gestärkt. Auf fast 1000 
Seiten bekräftigt es Füh-
rungs- und Fachkräfte sowie 
Studierende und For-
schende der Sozialwirt-
schaft in ihrer Stimme ge-
gen den neoliberalen Geist 
unserer Zeit. 

Das Werk ist daher für all 
jene interessant, die im Be-
reich der Sozialwirtschaft 
agieren und in ihrem Alltag 
zwangsläufig mit systemim-
manenten Dilemmata kon-
frontiert sind. Wir können 
uns natürlich nicht außer-
halb des Systems stellen. 
Ethische und fachliche Prin-
zipien müssen mit den (so-
zial-)wirtschaftlichen Anfor-
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derungen nicht nur irgend-
wie zusammengedacht und 
-gebracht werden, sondern 
eigentlich sollten die erste-
ren die Priorität einnehmen. 
Wir kommen nicht umhin, 
die Gratwanderung zu be-
schreiten, innerhalb des 
Systems gleichfalls gegen 
wie mit der Logik des Mark-
tes zu arbeiten, in der Insti-
tution gegen die Institution 
zu wirken und diese immer 
wieder neu zu (er-)finden 
(Basaglia), oder wie Haber-
mas es formuliert: die Le-
benswelt gegen die »Impe-
rative des Systems« zu ver-
teidigen. Dafür braucht es 
jedoch Handwerkszeug und 
eine Stimme, die als solche 
auch gehört wird. Das Werk 
von Grunwald und Langer 
»Sozialwirtschaft. Handbuch 
für Wissenschaft und Pra-
xis« erweitert in diesem 
Sinne unsere Handlungs- 
und Deutungsmuster, be-
leuchtet grundlegende öko-
nomisch-pädagogische Di-
lemmata und vermag auch 
zum besseren Verständnis 
der Notwendigkeit einer 
Verknüpfung von Wirt-
schaftlichkeit und Sozialem 
beitragen. Denn in dieser 
Verbindung kann auch eine 
Chance gesehen werden, 
vermag doch eine Orientie-
rung an wirtschaftlichen 
Grundsätzen auch der Pro-
fessionalisierung der Sozia-
len Arbeit Vorschub zu leis-
ten, was wiederum jenen 
nützt, an denen unser fach-
liches Handeln ausgerichtet 
sein soll: den Menschen. 
Das Handbuch richtet sich 
somit sowohl an die Wissen-
schaft als auch an die Praxis 
und kann als neuestes Stan-
dardwerk zur Thematik nur 

wärmstens empfohlen wer-
den. ■ 
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