
8 SOZIALE PSYCHIATRIE 02/2018

GEMEINSAM BEWEGEN! DGSP-JAHRESTAGUNG 2017

Wer von »Ermächtigung« spricht, muss 

von Ohnmachtsgefühlen durchdrungen 

sein, vom Bedürfnis, wieder Macht über 

Verhältnisse zu erlangen, die uns oAen-

sichtlich entglitten sind. Im immer noch 

jungen 21. Jahrhundert haben viele Men-

schen den Eindruck, den Kräften einer 

alles in allem radikalen Ökonomisierung 

der Gesellschaft ohnmächtig ausgeliefert 

zu sein. Doch wie konnte das geschehen? 

Leben wir nicht im 234.  Jahr der AuTlä-

rung und des gesellschaftlichen Fort-

schritts, den Immanuel Kant in seinem 

1784 erschienenen und bis heute weg-

weisenden Aufsatz mit dem Titel »Was 

ist AuTlärung?« intellektuell vorgeprägt 

hat? Dort war ja von Ermächtigung als 

einem Versprechen der kommenden 

modernen Gesellschaft die Rede. »Habe 

Mut, dich deines eigenen Verstandes zu  

bedienen«, lautete die Losung der AuTlä-

rungsphilosophie, die einen gigantischen 

Au[ruch in die Moderne nach sich gezo-

gen hat.

Die Kraft des »eigenen Verstandes«, 

dessen man sich nach Kant ohne An-

leitung durch andere bedienen soll, hat 

Monarchien hinweggefegt, autoritäre 

Herrschaft überwunden und Menschen-

rechte, Demokratie und Rechtsstaat her-

vorgebracht. Das Grundgesetz, der Sozial-

staat, die Gewaltenteilung und auch die 

Etablierung von zivilem Verhalten wären 

nicht möglich ohne den Grundgedan-

ken der AuTlärung, dass Menschen sich 

als gleichberechtigte Ver-

standeswesen verstehen 

können, die kollektiv ein 

vernunftgeleitetes Gemein-

wesen zu entwickeln und 

etablieren in der Lage sind. 

Dass man ausgerechnet in 

der Heimat Kants, im Land 

der Dichter und Denker, 

länger als andere gebraucht 

hat, diese Lektion zu verste-

hen, wäre  – wenn in deut-

schem Namen nicht Millionen Menschen 

hätten sterben und unsagbares Leid er-

fahren müssen  – fast schon eine Ironie 

der Geschichte.

Der Ermächtigung als Versprechen 

der AuTlärung steht nun diametral die 

große Entmächtigung als Folge einer 

in mancher Hinsicht gescheiterten Mo-

dernisierung gegenüber. Die im Grunde 

unglaubliche Paradoxie unserer Tage  – 

geschichtlich einmalige Freiheits- und 

Wohlstandsgewinne auf der einen und 

gleichzeitig massive Einschränkungen 

von Freiheit und Wohlstand auf der ande-

ren Seite – macht viele Menschen ratlos. 

Eine auf ökonomische Zweckrationalität 

verkürzte Vernunft als Begründerin der 

Ökonomisierung aller Lebensbereiche 

wird angetrieben von der Herrschaft 

eines dummen Pragmatismus, der uns 

weismachen will, ohne weitere Ausdeh-

nung der ökonomischen Sphäre durch 

»Wachstum«, Privatisierung und Dere-

gulierung sei unsere Gesellschaft nicht 

»zukunftsfähig«. Unter den Vorzeichen 

betriebswirtschaftlichen Denkens, das 

auch die soziale Arbeit längst erreicht 

und durchdrungen hat, muss die Ver-

nunft in die Defensive geraten.

Der »Ergehensbericht« ist längst ab-

gelöst von einer minutiösen Pflegedo-

kumentation, die betriebswirtschaft-

lich sinnvoll sein mag, aber menschlich 

betrachtet katastrophal ist. Und die 

Menschen, die sich um die Randfiguren 

unserer Gesellschaft kümmern, um die 

Kranken und Belasteten, die Erniedrigten 

und Beleidigten, müssen in 

Evaluations- und Qualitäts-

management-Prozessen die 

Ehzienz und Wirksamkeit 

ihrer Arbeit unter Beweis 

stellen  – ganz abgesehen 

davon, dass viele dieser 

Menschen selbst prekär be-

schäftigt und angesichts 

der künstlich erzeugten Res-

sourcenknappheit oft völlig 

überlastet sind.

Das Problem, von dem hier die Rede 

ist, liegt darin begründet, dass AuTlä-

rung und Moderne ja nicht nur eine Epo-

che der Durchsetzung demokratischer 

Verhältnisse bilden. Gleichursprünglich 

entwickelte sich aus den zerfallenden 

Strukturen der Feudalherrschaft die 

kapitalistische Wirtschaft, häufig ver-

harmlosend »Marktwirtschaft« genannt, 

obschon gar nicht der Markt als Verteil-

mechanismus für Güter und Dienstleis-

tungen, sondern das Prinzip der Profitstei-

gerung ihr zentrales Charakteristikum 

ist. Die historisch parallele Entwicklung 

von Kapitalismus und Demokratie sorg-

te von Beginn an für Spannungsverhält-

nisse in der modernen, der bürgerlichen 

Gesellschaft. Im Prinzip vertragen sich 

die beiden nicht: Kapitalismus zielt auf 

eine möglichst große Steigerung des in-

dividuellen Vorteils in einem auf Dauer 

gestellten Konkurrenzkampf aller gegen 
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alle; Demokratie (in einem anspruchsvol-

len Sinne) zielt auf die gleichberechtigte 

Teilhabe aller Menschen an den Struktu-

ren eines auf Ausgleich und Gerechtigkeit 

zielenden Gemeinwesens.

Vor diesem Hintergrund war die Ge-

schichte der Moderne immer auch ein 

Ringen zwischen Individu-

alismus und Gemeinwohl- 

orientierung, zwischen egois-

tischem Nutzenkalkül und Ge-

rechtigkeitsstreben. Was sich 

dabei jeweils durchsetzt, ist 

Sache der »aktuellen Kämpfe«, 

wie man vielleicht früher in 

marxistisch orientierter Dikti-

on gesagt hätte. In den glück-

licheren Phasen der Entwicklung (etwa 

in der Bundesrepublik der 1970er Jahre 

oder auch im skandinavischen Modell 

des Wohlfahrtsstaates) ist es gelungen, 

die »Marktwirtschaft« demokratiekon-

form unter Kontrolle zu halten, das heißt, 

durch Steuergesetze, Regulierung des 

Finanzsektors und andere Mechanis-

men Exzesse der Profitmaximierung zu 

verhindern und die Gesellschaft so zu 

organisieren, dass es wenigstens annä-

hernd zu den im Grundgesetz vorgesehe-

nen gleichwertigen Lebensverhältnissen 

kam.

Die Tendenz, die sich schon vor  

30 Jahren – seit Beginn der Kanzlerschaft 

Kohls – abzuzeichnen begann und in den 

letzten 15  Jahren mehr und 

mehr zur Geltung gelangt, 

ist jedoch genau gegenläufig 

und lässt sich in Abwand-

lung eines Wortes der Bun-

deskanzlerin mit dem BegriA 

»marktkonforme Demokra-

tie« auf den Punkt bringen. 

Marktkonforme Demokratie 

bedeutet, Verbesserungen für Unterneh-

men und Unternehmer auf Kosten des 

Gemeinwohls und der sozialen Sicherheit 

durchzusetzen. Während Unternehmens-

steuern und Spitzensteuersatz gesenkt, 

die Vermögenssteuer ausgesetzt und 

eine »Flatrate-Steuer« von durchgehend 

25 Prozent auf Gewinne aus Kapitalerträ-

gen eingeführt, darüber hinaus durch die 

Förderung von Leiharbeit und befristeter 

Beschäftigung der Faktor Arbeit erheblich 

verbilligt wurde, hat man gleichzeitig 

den Wohlfahrtsstaat durch Schwächung 

der gesetzlichen Rente sowie heftige Ein-

schnitte in Gesundheitsversorgung und 

Arbeitsmarktpolitik zurechtgestutzt.

Um diese für sich genommen objek-

tiv ungerechte Entwicklung akzeptanz-

fähig zu machen, hat man sich die Rede 

von Ehzienzsteigerung und 

ökonomischer Vernunft zu 

eigen gemacht, die sich bis 

heute in der Behauptung nie-

derschlägt, dass alles, was in 

staatlicher Verantwortung 

geschieht, per se teurer und 

schlechter ist als in privat-

wirtschaftlicher Hand. Der 

Kamp[egriA des »schlan-

ken Staates« war hier Hebel und Brech-

eisen zugleich. Und eine 

machtvergessene, inhalt-

lich ausgezehrte und den 

Einflüssen des privatwirt-

schaftlichen Lobbyismus 

sich ergebende Sozialdemo-

kratie hatte dieser Entwick-

lung nicht nur nichts mehr 

entgegenzusetzen, sondern 

machte sich spätestens mit 

der Politik der »Agenda 2010« zur Vorrei-

terin der Entwicklung.

Diese Entwicklung einer fortgesetzten 

Ökonomisierung der Gesellschaft löst das 

Unbehagen und die Ohnmachtsgefühle 

aus, von denen eben die Rede war. Ökono-

misierung bedeutet im Kern 

Dehumanisierung der Gesell-

schaft. Denn der Mensch wird 

in diesem Diskurs lediglich 

als rationaler Nutzenmaxi-

mierer gesehen. Der »Homo 

oeconomicus« ist ein hal-

bierter Mensch, mit dem eine 

menschliche Gesellschaft 

nicht zu realisieren ist, weil ihr Emphase, 

Solidarität und die Sorge um die Schwä-

cheren und Benachteiligten fehlen.

Doch aller Skepsis und allem Unbeha-

gen zum Trotz haben wir uns an diese Zu-

stände gewöhnt. Alle Dinge wirtschaft-

lich zu sehen, hat sich als dominantes 

und quasi natürliches Muster durchge-

setzt. Nicht nur ÖPNV und Fernverkehr, 

Flughäfen, Krankenhäuser, Kitas, Schu-

len, Straßenbau, Verwaltungsstrukturen, 

Energie- und Wasserversorgung, Tele-

kommunikation und Post, Krankenversi-

cherung und Altersvorsorge denken wir 

selbstverständlich ökonomisch-betriebs-

wirtschaftlich. Im Zeitalter von »Parship«, 

Swingerclub und »Lebensab-

schnittspartner« haben wir 

auch unsere intimen Beziehun-

gen dem Kosten-Nutzen-Den-

ken preisgegeben.

Doch der Preis, den wir für 

die Ökonomisierung im Diens-

te fortgesetzter Wohlstands-

steigerung zahlen, ist hoch. 

Die Krisen der letzten Jahre  – 

Bankenkrise, Eurokrise, Flüchtlingskri-

se, Umweltkrise, Krise der Pflegeberufe 

usw. – sind neben den individuellen Aus-

wirkungen wie chronische Überlastung, 

dem Leid an zunehmender Beschleu-

nigung, manischer Perfektions- und 

Optimierungsdruck sowie körperlich-

psychische Leiden von Depression bis 

»Burn-out« deutlicher Ausdruck der Öko-

nomisierung der Gesellschaft.

Doch etwas hat überlebt von der ur-

sprünglichen Erwartung des Publikums: 

Die »demokratiekonforme Marktwirt-

schaft« als menschengerechtere, friedfer-

tigere und bessere Alternative ist  – aller 

Dominanz des ökonomischen Dogmas 

ungeachtet  – immer noch präsent und 

im Übrigen auch rechtlich kodifiziert; 

im Sozialstaatsgebot (Art.  20 u. 28  GG), 

in der Sozialpflichtigkeit des Eigentums 

(Art.  14  GG) und in der Idee der Gleich-

wertigkeit der Lebensverhältnisse, die die 

Verfassung vorschreiben (Art. 72 GG). Nur 

gibt es derzeit nicht die Politik, die das 

mehrheitlich durchsetzen könnte oder 

wollte. Politik im Zeitalter der markt-

konformen Demokratie bedeutet (leider) 

Die Geschichte  
der Moderne war  
immer auch ein  
Ringen zwischen  
Individualismus  
und Gemeinwohl- 
orientierung.

Die Tendenz lässt 
sich mit dem  
BegriZ »markt- 
konforme Demo-
kratie« auf den 
Punkt bringen.

Diese Entwicklung 
einer fortgesetzten 
Ökonomisierung 
der Gesellschaft 
löst Unbehagen 
und Ohnmachts- 
gefühle aus.
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nicht die Suche nach Erfüllung der grund-

gesetzlichen Gebote, sondern – gegen die 

Erwartung in breiten Teilen des Publi-

kums  – Erfüllung ökonomischer »Sach-

zwänge« als Programm, be-

deutet Depotenzierung des 

Wohlfahrtsstaats, bedeutet 

Verlust an politischer Kom-

petenz, Strategie und Rich-

tung.

Der nicht nur in der AfD 

grassierende Rechtspopu-

lismus ist eine Folge dieser 

Krise der Politik. Die Ver-

unsicherung vor allem der 

gesellschaftlichen Mittelschichten, die 

Verletzung des Gerechtigkeits- und Soli-

daritätsempfindens von Millionen, zu-

nehmende Abstiegs- und Zukunftsängs-

te, gekoppelt mit einer Anfälligkeit für 

»Fake News« und »Filterblasen« bilden 

die gefährliche Mischung, die den ge-

sellschaftlichen Zusammenhalt und das 

demokratische Gemeinwesen auf Dauer 

zerstören.

An diesem Punkt, an dem die verfass-

te Politik in Parlament und Regierung 

zurzeit oAensichtlich nicht in der Lage ist, 

dem Ökonomismus wirksam entgegen-

zuwirken, kommen zivilgesellschaftliche 

Netzwerke ins Spiel. Ihre Bedeutung kann 

in der gegenwärtigen Lage kaum über-

schätzt werden. Wenn es derzeit über-

haupt ein Korrektiv geben sollte, dann 

ist es in den Strukturen einer aktiven 

Zivilgesellschaft zu verorten. 

Sie – die Bürgergesellschaft – 

ist die Sphäre der öAentlichen 

Debatte, in der wir Kritik 

üben und Alternativen disku-

tieren können. Sie ist darüber 

hinaus eine Arena des kon-

kreten Handelns: Wer sich für 

gesellschaftlichen Zusammenhalt, für 

ein solidarisches Miteinander oder auch 

für die Erhaltung unserer natürlichen Le-

bensgrundlagen engagiert, der gehört zu 

denen, die das »Gegenfeuer« (Pierre Bour-

dieu) gegen die dominante ökonomische 

Ordnung am Leben halten und für die Ak-

tualität solidarischer Werte sorgen.

Die vielen Millionen Menschen, die 

sich in über 600.000 Vereinen und an-

deren gemeinnützigen Organisationen 

freiwillig, unentgeltlich, gemeinwohl-

orientiert und gemeinsam mit anderen 

öAentlich engagieren, stellen ihr ausge-

prägtes Solidaritätsempfinden der fata-

len Mentalität des »Unterm Strich zähl 

ich!« entgegen. In zivilgesell-

schaftlichen Netzwerken und 

im bürgerschaftlichen Engage-

ment drückt sich das aus, was 

in der ohziellen Politik derzeit 

nicht zum Ausdruck gelangt. 

Ihre Bedeutung ist sowohl po-

litisch als auch praktisch. Sie 

sorgen für Informations- und 

Erfahrungsaustausch, initiie-

ren praktische Fort- und Wei-

terbildung, sorgen für Kooperation und 

politische oder soziale Aktion und bilden 

relevante Diskussionszusammenhänge, 

in denen Menschen sich positionieren 

und selbstvergewissern können.

Weil zivilgesellschaftliche Netzwerke 

all das können, lautet die These, dass die 

vernetzte Bürgergesellschaft dazu geeig-

net ist, zur treibenden Kraft der Moderni-

sierung des demokratischen Gemeinwe-

sens zu werden. Sie wäre in der Lage, den 

gegenwärtigen Stillstand im Prozess der 

AuTlärung (im 234. Jahr nach Kant ...) zu 

beenden und durch ihr Wirken und ihre 

Impulse auch die verfasste Politik wie-

der in Richtung »demokratiekonforme  

Marktwirtschaft« zu drängen.

Doch ist dies natürlich eine vor-

aussetzungsvolle Angelegenheit. Er-

mächtigung mittels Engagement und 

Beteiligung ist nicht einfach 

zu erlangen. Dazu bedarf es 

zunächst vor allem der Auf-

klärung. Der dumme Pragma-

tismus der Ökonomie hat die 

klare Sicht auf die sozioöko-

nomische Realität vernebelt. 

In jeder Talkshow erhält man 

nach wie vor Applaus für marktradika-

le Thesen und Behauptungen von der 

Art, dass es Deutschland rundheraus gut 

ginge, dass bei Rente, Pflege, Gesundheit 

und Arbeitsmarkt alles auf gutem Weg 

wäre und dass es der Politik um die Orga-

nisation von Gemeinwohl gehe. AuTlä-

rung hieße dagegen, Zusammenhänge 

losgelöst von diesem durch und durch 

ideologischen Pragmatismus zu erklären 

und in allen Diskussionen, Auseinan-

dersetzungen und politischen Debatten  

Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt 
und das demo-
kratische Gemein-
wesen drohen auf 
Dauer zerstört zu 
werden.

Ein Korrektiv ist  
in den Strukturen 
einer aktiven  
Zivilgesellschaft  
zu verorten.
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herauszuarbeiten, welche Menschenbil-

der sich hinter diesen und jenen Argu-

menten verbergen. Solange man die Prot-

agonisten aus Parteien, Parlamenten und 

Regierungen mit Euphemismen, Plastik-

sprache und Wischi-Waschi-Positionen 

durchkommen lässt, werden sich auch 

keine anderen Zustände herbeiführen 

lassen.

Eine klare Sprache jenseits von Polit-

chinesisch, aber auch jenseits von hy-

permoralistischer Political Correctness, 

wäre eine wichtige Voraussetzung, um 

Enttäuschte und Desillusionierte wieder 

für eine Gesellschaft zu begeistern, die 

sich nicht in manischem Egoismus und 

Fremdenfeindlichkeit gefällt, sondern 

eine Heimstatt bildet für alle, die auf die  

Fähigkeit des Menschen bauen, eine fried-

liche und gerechte Welt zu schaAen – die 

ja vor dem Hintergrund des Standes der 

Technik, der Wissenschaft und der Medi-

zin ohne Weiteres möglich wäre!

Ausgerechnet die Enquete-Kommis-

sion des Deutschen Bundestages zur Zu-

kunft der Bürgergesellschaft hat schon 

2002 das entsprechende Leitbild für die 

Rolle zivilgesellschaftlicher Netzwerke 

im Prozess der Erneuerung von Politik 

und Gesellschaft skizziert. Das »Leit-

bild Bürgergesellschaft beschreibt ein 

Gemeinwesen, in dem die Bürgerinnen 

und Bürger auf der Basis gesicherter 

Grundrechte und im Rahmen einer po-

litisch verfassten Demokratie durch das 

Engagement in selbst organisierten Ver-

einigungen und durch die Nutzung von 

Beteiligungsmöglichkeiten die Geschicke 

des Gemeinwesens wesentlich prägen 

können«. (1)

Wenngleich derzeit wenig HoAnung 

auf ein Zurückdrängen des Ökonomi-

schen besteht, so kann man doch an die-

ser Idee als »konkrete Utopie« im Sinne 

Ernst Blochs festhalten. Diese Utopie 

gründet in der Überzeugung, dass Men-

schen auch anders könn(t)en. Wie immer 

man die schwierigen Voraussetzungen, 

unter denen ein solches Unterfangen der-

zeit steht, überwinden mag: Fest steht, 

dass eine gelungene Strategie der Ermäch-

tigung ein Schritt Richtung Ausgang aus 

der »selbst verschuldeten Unmündigkeit« 

wäre. Dann wäre der Nachweis erbracht, 

dass das Vernunftgesetz doch wirkt.

PS: Immanuel Kant hat übrigens auch be-

schrieben, woran die Bedienung des eige-

nen Verstandes meistens scheitert, näm-

lich an Faulheit und Feigheit ... 
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Hinweis
Der Text geht auf einen Vortrag zurück, den 

der Autor auf der Jahrestagung der DGSP am 

23. November 2017 in Hamburg gehalten hat.

Anmerkung
1  Deutscher Bundestag, Drucksache 14/8900, 

03.06.2002. Bericht der Enquete-Kommission 

»Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-

ments«, S. 24 (online unter http://dip21.

bundestag.de/dip21/btd/14/089/1408900.

pdf)


