
„Ende der Hörigkeit! – Abschied von der instrumentell verkürzten und bürokratischen 

Vernunft.“ 

Vortrag: Serge Embacher 

 

Herzlichen Dank für die freundliche Einladung und für die freundliche Einführung.  

Hauptberuflich bin ich tätig für das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement in 

Berlin. Ich bin heute eingeladen worden mit einem Vortragstitel, den man mir vorgegeben 

hat, den ich aber schöner nicht hätte erfinden können. Er trägt den Titel „Ende der Hörigkeit! 

– Abschied von der instrumentell verkürzten und bürokratischen Vernunft.“ Ich werde Ihnen 

dazu in den kommenden 30 Minuten ein paar überwölbende Bemerkungen anbieten, die 

vielleicht zu dem, was Sie in Ihrer täglichen Arbeit erleben, passen. Und ich werde dabei 

auch nicht besonders originell sein, denn ich beziehe mich im Grunde auf Diskurse, die es 

seit Jahrzehnten gibt, die aber im Mainstream der öffentlichen Auseinandersetzung 

weitestgehend in Vergessenheit geraten sind. Als jemand, der sich lange Jahre schon mit 

politischer Theorie beschäftigt, mit solchen grundsätzlichen ideologiekritischen Fragen, hatte 

ich schon das Gefühl, dass ich der letzte der Mohikaner bin, dass man überhaupt gar kein 

Gehör mehr findet mit kritischer Gesellschaftstheorie in praktischer Absicht. Aber die 

Ereignisse der letzten Jahre, insbesondere die internationale Banken‐ und Finanzkrise, haben 

doch überraschenderweise zu so etwas wie einer Renaissance kritischen Denkens geführt. 

Kritisches Denken, damit meine ich jetzt nicht, wenn die Opposition im Bundestag über die 

Bundesregierung schimpft und dann doch zustimmt, vielmehr meine ich etwas, das 

irgendwie anders ist, also das schon begrifflich anders ist und das versucht, die 

Zusammenhänge noch mal neu zu beschreiben. 

 

Und da habe ich Ihnen zunächst eine kleine Übersicht mitgebracht. Ich glaube, der ganze 

Zusammenhang, über den wir heute sprechen, den kann man eigentlich nur verstehen, 

wenn man ihn vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeitdiagnose betrachtet. Also in 

welcher Zeit leben wir eigentlich, und was ist das für eine Gesellschaft, die sich entwickelt 

hat? Das sehen Sie am Anfang. Also Ansätze zu einer Zeitdiagnose. Das kann man auch 

anders sehen, aber ich werbe sozusagen für die Plausibilität meiner Beschreibung. Und dann 

versuche ich in zwei Schritten, das ein bisschen tiefer zu analysieren. Also wie kommt es 

eigentlich, dass sich der Marktradikalismus so fest etablieren konnte, obwohl er nachweislich 
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und empirisch überprüfbar nicht funktioniert? Das hat ja spätestens die Finanzkrise 

bewiesen, dass Deregulierung und Privatisierung aller Lebensbereiche definitiv nicht 

funktioniert, also am Ende zum Schaden aller ist – d. h. eben nicht aller, aber der meisten 

Menschen. Dazu gibt es zwei Ansätze. Der eine besteht in einer Kritik der instrumentellen 

Vernunft. Dazu werde ich etwas. Der zweite Ansatz ist noch gravierender – das Thema 

Selbstbegrenzung: Die Macht kommt von unten. Das Problem ist nämlich, dass wir in einer 

Gesellschaft leben, die vollkommen frei ist, in der verfassungsmäßig alle Freiheiten 

festgeschrieben sind. Und man muss sich ja schon fragen, warum trotz aller auch 

kommunikativer Freiheiten Kritik so wenig verfängt. Und das hat glaube ich etwas damit zu 

tun, dass wir alle das „amtierende“ Machtdispositiv zu einem guten Stück verinnerlicht 

haben und es eben von innen kommt und nicht von außen. Schließlich frei nach Erich 

Kästner: Wo bleibt das Positive. Ein Gegenentwurf wäre eine Neubesinnung auf 

Kommunikative Vernunft und Lebenswelt. Dazu werde ich einen kleinen Ausblick machen. 

 

Um irgendwo anzufangen, fange ich an bei der Zeitenwende um 1990 an, die ja eine 

zwiespältige Entwicklung nach sich zog. Also einerseits haben sich alle gefreut (sehr viele 

Menschen jedenfalls) über den Untergang des real existierenden Sozialismus mit seinen 

diktatorischen Regimen und über den Freiheitsgewinn für Millionen von Menschen in 

Ostdeutschland und den osteuropäischen Ländern. Und auf der anderen Seite hat aber 

genau diese Entwicklung nicht dazu beigetragen, dass die Emanzipation der Gesellschaft im 

Sinne von mehr Selbstbestimmtheit, mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit weiter vorwärts 

schreitet, sondern im Grunde erleben wir seitdem – so nehme ich das zumindest wahr – seit 

über 20 Jahren einen emanzipatorischen Stillstand. Das heißt, genau mit dem Ende des 

bürokratischen Sozialismus sind auch in den westlichen Ländern die linken progressiven 

Stimmen verstummt oder in die Defensive geraten. Francis Fukuyama, damaliger Berater der 

US‐Administration, hat 1990 ein Buch geschrieben, das hieß „Das Ende der Geschichte“. Die 

darin enthaltene These lautete: So, jetzt ist der Staatssozialismus zusammengebrochen, der 

Kapitalismus hat sich endgültig durchgesetzt, und damit ist die geschichtliche Entwicklung 

oder die Frage, wie wir eigentlich miteinander als Gesellschaft leben wollen, beantwortet 

und beendet. Es gibt eine kapitalistische Gesellschaft mit einer verfassungsrechtlich 

abgesicherten Demokratie, und das ist das ultimative Lebensmodell für Menschen für alle 

Zeiten. Diese These wurde damals stark kritisiert, und alle haben sich darüber aufgeregt, 
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aber Fukuyama hat natürlich insofern Recht behalten, auch wenn ich ihm mit keiner Silbe 

zustimmen mag, dass tatsächlich bezüglich der Hoffnung, dass es weitere Emanzipation des 

Menschengeschlechts von Fremdherrschaft gibt, ein Stillstand eingetreten ist. Das geht 

heute so weit, dass sich noch nicht mal mehr jemand traut, überhaupt den 

Fortschrittsbegriff zu benutzen. Sozialer Fortschritt gilt als Begriff aus der Mottenkiste der 

politischen Ideologien. Und das ist natürlich für die interessierte neoliberale Seite das 

zentrale Hauptgewinnelement in dem ganzen Spiel gewesen, denn alle Leute, die einem 

forcierten Marktliberalismus das Wort reden, die haben seither einfach keine nennenswerte 

Widerrede mehr. Es gibt quasi keinen gesellschaftlichen Widerstand, der irgendwie relevant 

wäre, zum Beispiel in Parlamenten oder Oppositionen oder sonst irgendwie. 

 

Man könnte auch sagen, aller Sonntagsreden und aller mahnenden Appelle zum Trotz, dass 

das neoliberale Paradigma sich heute vollständig und scheinbar endgültig durchgesetzt hat – 

und das trotz Bankenkrise und trotz dem empirischen Beweis, dass die Ideologie eigentlich 

gescheitert ist. Aber sie lebt merkwürdigerweise weiter. Es gibt bestimmte Ideologeme der 

Neoliberalismus, die sind weitgehend durchgesetzt und akzeptiert, auch wenn sich manche 

Leute natürlich nach wie vor darüber beschweren und Gedanken machen. Also zum Beispiel 

der Vorrang des Privaten vor dem Staat ist etwas, was wird zwar immer verbal kritisiert, aber 

faktisch ist es durchgesetzt: Der Staat ist eigentlich von Übel, und es muss möglichst viel 

private Eigenverantwortung, wie es immer so schön heißt, regieren. Wir haben damit 

verbunden eine Desavouierung sozialer Sicherheit. Soziale Sicherungssysteme werden 

allgemein nicht mehr so verstanden – schauen Sie sich die Boulevardpresse an –, dass sie 

etwas sind, was wir kollektiv finanzieren, um Menschen, die sich nicht selber helfen können, 

aufzufangen, zu stützen, ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, sondern es ist 

etwas, das letztlich zu Missbrauch einlädt, das zum fetten aufgeblähten Staat führt, das wir 

nicht mehr finanzieren können und das eigentlich auch von der Idee her falsch ist. Weil der 

Einzelne am besten fährt, wenn er für sich selber Verantwortung übernimmt. Und wenn 

jeder für sich selbst sorgt, ist am Ende für alle gesorgt. Das ist die Ideologie, die dahinter 

steht. Und das ist natürlich – brauche ich in diesem Kreise eigentlich nicht zu sagen – eine 

Ideologie, die viele Menschen ausgrenzt, vor allen Dingen die Menschen, mit denen Sie sich 

in Ihrer täglichen Arbeit beschäftigen. Aber noch viele andere sind durch dieses Modell 
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ausgeschlossen. Sie kommen da einfach nicht mehr vor. Zwar gibt es auch da immer wieder 

mal verbale Gegenwehr, aber im Prinzip hat sich dieses Denken durchgesetzt. 

 

Das sieht man etwa an den sogenannten Sozialstaats‐ und Arbeitsmarktreformen der letzten 

Jahre, die gehen alle nicht in Richtung sozialer Fortschritt, bessere Versorgung, Einhaltung 

der Menschenwürde, sondern gehen genau in die Gegenrichtung. Und erstaunlicherweise ist 

es das Bundesverfassungsgericht als einzige oberste Bundesbehörde, die daran erinnert, an 

den Sinn der grundgesetzlich verbrieften Normen. Das Bundesverfassungsgericht – und nicht 

die Politik selbst – hat die Hartz IV‐Regelsätze einkassiert mit dem Hinweis auf 

Menschenwürde und Sozialstaatsgebot. 

Mit diesem Komplex hängt die Ökonomisierung aller Gesellschaftsbereiche zusammen, die in 

meinen Augen sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Also man sieht das an allen möglichen 

Beispielen. Alle Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, also Verkehrssysteme, 

Wasserver‐ und ‐entsorgung, Energieversorgung, aber eben auch der ganze Gesundheits‐ 

und Sozialsektor, das sind alles Bereiche, wo Menschen, die sagen, dass das eine staatliche 

Aufgabe sei, aufwendig begründen müssen, warum das ihrer Meinung nach eine staatliche 

Aufgabe ist. Es ist also nicht mehr so, dass die Privatisierer sagen müssen, warum das beim 

Staat schlecht aufgehoben ist, sondern die, die für eine starke öffentliche Hand plädieren, 

müssen sich rechtfertigen gegenüber der aus Brüssel übrigens stark forcierten Ideologie der 

Privatisierung und Deregulierung. 

 

Vor diesem Hintergrund kann man sich jetzt ein paar politische und gesellschaftliche Folgen 

anschauen. An dieser Stelle muss ich Ihnen gestehen, damit Sie sehen, dass auch meine 

Person von Widersprüchen durchfurcht und zerrissen ist: Ich selber bin Mitglied der 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und wenn ich trotzdem weiterreden darf, sage 

ich Ihnen auch, dass ich dort mit anderen Leuten gemeinsam eine Minderheitenposition 

vertrete, die aber in meinen Augen trotzdem (und nach wie vor) mehrheitsfähig ist. Diese 

Position, die ich in der SPD vertrete, besagt, dass die ganze auch sozialdemokratische Politik 

der letzten 20 Jahre im Grunde eine einzige Selbstentmachtung von Politik war und eben 

keine Erfolgsgeschichte. Die Akteure, die das parteiübergreifend mit bewerkstelligt haben, 

werden das natürlich nicht einräumen. Aber der absurde Effekt dieser Ignoranz gegenüber 
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der eigenen Selbstentmachtung ist, dass wir die ganze Zeit vom Primat der Politik gegenüber 

der Ökonomie reden, es aber faktisch genau umgekehrt ist. Wirtschaftliche Gewalt führt 

demokratische Politik am Nasenring durch die Manege. Dieses falsche Primat der Ökonomie 

über die Politik umzudrehen, ist der Grund, warum wir eine linke Volkspartei wie die SPD 

bräuchten. Und deswegen bin ich dort Mitglied. Doch derzeit ist alles wie in Stein gemeißelt. 

Das heißt, die Vorstellung, dass irgendeine der Parteien nach der Bundestagswahl 2013, also 

selbst wenn es einen Wechsel nach linksliberal gäbe, tatsächlich das umdrehen könnte, ist 

im Grunde vollkommen naiv. Weil die gesamten ökonomischen und gesellschaftlichen 

Voraussetzungen, derer es bedürfte, zurzeit nicht gegeben sind. Was nicht heißt, dass man 

nicht politisch weiter dafür kämpfen sollte. 

 

Jedenfalls, diese Durchsetzung des neoliberalen Paradigmas ist sozusagen nicht irgendwie 

gottgewollt oder eine Naturkatastrophe, sondern ist Ergebnis politischer Entscheidungen. 

Deswegen spreche ich von Selbstentmachtung der Politik. Dieselbe Politik, die heute fordert, 

dass man die Wirtschaft regulieren müsse, hat durchgesetzt, dass sie dereguliert wird und 

sich damit selber der Instrumente begeben, um steuernd einwirken zu können. Das ist ein 

Problem. Und das betrifft eben vor allen Dingen die öffentliche Daseinsvorsorge, die 

weitgehend ökonomisiert ist. Das heißt, heute hat eine Kommune, selbst wenn sie einsieht, 

dass es ein Fehler war, die öffentlichen Stadtwerke und so weiter zu privatisieren und die 

wieder rekommunalisieren will, sofort Stress mit Brüssel und lauter Vorschriften und 

Gesetzen, die das erschweren, wenn nicht unmöglich machen, was früher selbstverständlich 

war, nämlich öffentliche Daseinsvorsorge in der öffentlichen Hand zu behalten. 

 

Diese grob skizzierten großen Linien erzeugen viel Not und Elend vor Ort. Die ganze 

Arbeitswelt ist in Bewegung geraten, prekäre Beschäftigung ist mittlerweile ein 

durchgehendes Thema, und das betrifft eben nicht nur gering oder nicht Qualifizierte, 

sondern auch viele akademisch gebildete Menschen in Deutschland, die Werkverträge, 

zeitlich befristete oder halbe Stellen und schlechte Bezahlung als Realität der Erwerbsarbeit 

vorfinden. Prekarität ist zum sehr realen Schreckbild in der Arbeitswelt geworden. Es gibt 

eine neue Armut in einem der reichsten Länder der Welt, die man sich eigentlich gar nicht 

vorstellen kann. Also die neoliberalen Prediger, die relativieren das immer und sagen, es ist 
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ja relative Armut. Schauen Sie sich mal die Leute in Mali an, die sind ja noch viel ärmer. Das 

ist zynisch. Das ist einfach blanker Zynismus vor dem Hintergrund des täglich zu 

beobachtenden Reichtums in Deutschland – und nicht nur in Deutschland. Damit verbunden 

ist eine soziale Drift. Das hören Sie auch in jedem Vortrag, dass Reich und Arm weiter 

auseinanderdriften. Aber wenn man es in jedem Vortrag hört, dann ist es eben so. Man muss 

es eben dauernd wiederholen. Es ist nicht originell, aber es ist eben so. Und gleichzeitig gibt 

es diese Differenz zwischen privatem Reichtum und öffentlicher Armut. Also das ganze 

Problem, das Sie in Ihrer täglichen Arbeit haben, das setzt ja immer am Finanzhebel an. Es 

wird immer mit der finanziellen Knappheit argumentiert. Diese Knappheit ist gewollt. Sie ist 

eine Folge politischer Entscheidungen, wo die öffentliche Hand sich selber arm gemacht hat 

durch Umverteilung in die falsche Richtung. 

 

Die Dominanz einer Ideologie sieht man vor allem auch in der Sprache. Sie haben hier diese 

Soltauer Denkzettel ausgelegt. Ich habe mir das eben mal angeschaut und möchte ein 

wunderbares Beispiel zitieren. Solche Texte kennen Sie alle, wie diesen hier von der BAGFW, 

also der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, da heißt es zum Thema 

Qualitätsziele: „Da die Erbringung qualitätsvoller Dienstleistungen in einem komplexen 

Gefüge aus Struktur, Prozess und Ergebnisgrößen erfolgt und Qualitätsentwicklung 

zielorientiert gesteuert werden muss, verfolgt die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien 

Wohlfahrtspflege einen Managementansatz, der Qualität in enger Verknüpfung mit den 

Steuerungselementen Personal und Finanzen sieht. Fachliche Anforderungen und 

Qualitätsstandards entwickeln sich kontinuierlich weiter.“ 

 

Zwischenruf: Solche Sätze nehme ich immer gerne für meine Pressearbeitsseminare und 

frage, was wollte der Absender damit sagen. 

Daneben eine Stimme von einem Betroffenen, der wird gefragt, was für ihn Qualität ist, und 

da sagt er einfach, dass sich Ärzte und Psychologen sehr viel Zeit nehmen für den einzelnen 

Patienten und gucken, was ihm weiterhelfen kann und was nicht. So könnte man Qualität 

auch definieren. 
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Zwischenruf: Das Gegenteil von dem, was vorher war. 

Das ist widersprüchlich, da haben Sie Recht! Nur das Interessante ist, dass der Text‐Brei, den 

ich zuerst vorgetragen habe, genau das ja kaschieren soll. Also deswegen gibt es ja diese 

gewundene Managementsprache, die ja eben genau das verdecken soll, dass es nicht 

diesem Ziel dient. Und Sie sehen, diese einschlägigen Wörter, die ich hier an die Wand 

projiziert habe, davon ist unsere ganze Sprache durchsetzt – Wettbewerb, Effizienz, 

Standort, Management, Qualität, Evaluation, Rationalität. Dieser Punkt ist wichtig für das, 

was nachher noch kommt. Ich wollte im Augenblick nur – ich bin fachlich lange nicht so 

versiert wie Sie –, dass Sie sehen, auch ich habe ungefähr vor Augen, was das für Ihre Arbeit 

bedeutet. Also für die soziale Arbeit in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Betreuung, 

man könnte auch weitere Bereiche nennen, bedeutet das eben, dass hier Wettbewerb 

etabliert wurde als im Grunde artfremdes Paradigma. Der Wettbewerbsgedanke passt nicht 

zur Idee einer moralisch‐ethisch definierten Qualität der Arbeit. Doch der 

Managementgedanke hat sich weitestgehend durchgesetzt, obwohl er zutiefst der 

Alltagsintuition widerspricht, wie man sich Qualität eigentlich vorzustellen hätte, nämlich mit 

einem starken Bezug auf Menschlichkeit oder Mitmenschlichkeit oder 

Zwischenmenschlichkeit – aber Sie haben dafür bessere Begriffe als ich. 

 

Das Interessante ist im Grunde, dass die Qualitätsdebatte im Grunde eine als 

Qualitätsdebatte getarnte Fixierung auf reine Quantität ist. Es geht ja eigentlich letztlich um 

Kostenreduzierung bzw. betriebswirtschaftliche Effizienz, was auf dasselbe hinausläuft. Das 

ist es, was eigentlich im Mittelpunkt steht. Die unausweichliche Folge: Kostenreduzierung 

zieht ganz konkret eine Entwertung der sozialen Arbeit nach sich. Also sehr schlechte 

Bezahlung der sozialen Berufe, damit auch gesellschaftlich wenig Anerkennung, denn Geld 

ist nun mal die Münze, in der auch Anerkennung gemessen wird in unserer 

Marktgesellschaft. Und eben sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Die SPD spricht immer vom 

Konzept guter Arbeit, täglich findet aber schlechte Arbeit statt. Und zwar nicht in dem Sinne, 

dass die Leute schlecht arbeiten, sondern dass die Bedingungen eben sehr schlecht sind. 

 

Flankiert wird diese ganze Debatte durch eine extrem starke Fixierung auf Dokumentation 

und Evaluation. Ständig muss alles dokumentiert werden. Ständig muss alles evaluiert 
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werden. Es gibt mittlerweile riesige Archive, die sind nur gefüllt mit Evaluationen, wo man 

sich fragt, was folgt eigentlich daraus außer weiteren Schritten zur Kostenreduzierung? Wir 

befinden uns – und das ist jetzt das Kernthema, das Überwölbende – damit im Bereich der 

Folgen eines instrumentell und bürokratisch verkürzten Rationalitätsbegriffs. 

 

Jetzt würde ich Sie gerne mitnehmen auf eine ganz kleine Mini‐Reise durch die politische 

Theorie. Diskussionen über Vernunft bzw. Rationalität sind schon sehr alt. Man könnte – 

stark vereinfacht – sagen, vor gut 200 Jahren, etwa mit der Französischen Revolution, hat 

grundsätzlich ein Paradigmenwechsel zur Moderne hin stattgefunden. Mit der bürgerlichen 

Revolution hat man zu Recht die bis dahin göttlich legitimierte Autorität von Königen und 

Feudalherren bezweifelt und hat gesagt: Das ist unter Menschen nicht angemessen. Die 

einzige Form, die wir untereinander haben, um menschliche Gesellschaft einzurichten, ist 

der vernünftige Austausch. Also die Frage, was ist eigentlich Vernunft? Also wie könnte man 

menschliche Gesellschaft vernünftig regeln? Da kommt man dann zu Menschenrechten und 

Bürgerrechten und Demokratie und Rechtsstaatsprinzipien. Das sind seitdem vernünftige 

Ideen, menschliche Gesellschaft zu organisieren. Aber schon ganz früh – schon im Urgrund 

der Moderne – hat sich  der Vernunftbegriff aufgespaltet. Unter modernen Bedingungen 

könnte man sagen, es gibt zwei Vernünfte: einmal eine Wertrationalität, das wäre die Frage 

Thematisierung der Zwecke. Wenn wir uns zu gesellschaftlichen Fragen wertrational 

verhalten, dann fragen wir danach, was die besten Zwecke sind, oder was 

verfolgungsswürdige Zwecke sind – also Menschenrechte, Demokratie, Bürgerrechte, soziale 

Fürsorge und so weiter. Oder man sieht es eben anders. Aber man diskutiert über Werte im 

Paradigma der Verständigung, also im Modus kommunikativer Vernunft. 

 

Doch davon abgespalten hat sich eine Zweckrationalität. Und das zweckrationale an 

Zweckrationalität ist, dass der Zweck selber gar nicht mehr zur Disposition steht. Man 

thematisiert nur noch die Mittel für gesetzte Zwecke. Und wenn wir das jetzt auf unser 

Beispiel applizieren, dann sehen Sie: Der Zweck ist gesetzt – die Kostenreduzierung (weil wir 

angeblich kein Geld haben). Die Frage ist also nicht mehr, ob und inwieweit 

Kostenreduzierung in der sozialen Arbeit überhaupt sinnvoll ist (das wäre eine wertrationale 

Debatte), sondern nur noch, wie wir Kostenreduzierung am besten erreichen. Und darum 
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wird dann ein zweckrationaler Diskurs gestrickt, der aber den Weg zur wertrationalen 

Debatte im Grunde abschneidet durch die Art und Weise, wie er organisiert ist. 

 

Dann gibt es noch zwei Unterstufen, einmal strategische Vernunft, das ist die Zweck‐

Rationalität in Bezug auf den Umgang mit anderen Menschen, und instrumentelle Vernunft, 

das ist der Umgang mit Dingen oder Ressourcen. 

 

Heute gibt es – das kann man glaube ich sehr eindeutig diagnostizieren – eine ökonomische 

Zweck‐Rationalität und eine extrem bürokratische interpretierte Vernunftorientierung im 

Bereich des Sozialen, und es ist gar nicht so leicht, da rauszukommen. Denn man kann ja, um 

diese ökonomische Zweckrationalität zu kritisieren, schlecht sagen: Ich bin gegen effiziente 

Mittelverwendung und für Verschwendung. Ebenso wenig kann man bei der Kritik der 

Bürokratie sagen: Ich bin dagegen, dass man in der Massengesellschaft Prozesse natürlich 

auch mit bürokratischen Mitteln ordnet. Das würde niemand vernünftigerweise sagen. Es 

muss „Vorgänge“ geben, es muss Akten geben, das ist unbestritten. Aber wie weit geht das 

dann? Wird das zur Herrschaftsform? Bürokratie bedeutet ja sozusagen Herrschaft des 

Büros, vor den eigentlichen Bedürfnissen. 

 

Auch die Kritik der Bürokratie ist schon alt. Max Weber sprach schon vor hundert Jahren in 

seiner Abhandlung über die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus davon, 

dass wir  in einem stahlharten Gehäuse der Hörigkeit gelandet sind bei unserem Versuch, 

Gesellschaft zu rationalisieren. Und dieses Gehäuse ist schier unentrinnbar. Sofern wir 

Mitglieder der Gesellschaft sind, kommen wir da gar nicht raus. Es ist hochgradig verdichtet 

und systemisch verselbstständigt. Man kann eben nicht einfach sagen, ich verhalte mich jetzt 

nicht ökonomisch, und man kann auch nicht sagen, ich schmeiße jetzt meinen 

Personalausweis weg – ja, das kann man schon machen, aber dann existiert man nicht mehr 

als Person. Man kann sich den ökonomischen und bürokratischen Verrichtungen erst mal 

nicht entziehen. 
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Max Horkheimer, der Gründer des Frankfurter Instituts für Sozialforschung in den 1920er‐

Jahren, einer der Begründer auch der Kritischen Theorie in Deutschland (zusammen mit 

Theodor Adorno und anderen), der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „Kritik der 

instrumentellen Vernunft“, wo er diese bis heute gängige Fixierung auf Zweckrationalität als 

eine spezifische Ausformung, als Folge einer spezifisch kapitalistischen Modernisierung 

interpretiert. Der Kapitalismus – Sie haben das ja vorhin sehr schön in dem Zitat zum 

Ausdruck gebracht –, sucht sich die zweckrationalen Formen, in denen sich das Kapital am 

besten verwerten kann. Und eine ganze Reihe von Jahren war das die Demokratie. Sie ist es 

ja in gewisser Weise immer noch, aber eben auf eine umgemodelte Art und Weise. Was sehr 

gut dazu passt, ist eben dieses instrumentelle bürokratische Dispositiv, das ist ganz perfekt 

für eine bestimmte Idee von Maximierungsdenken. 

 

Horkheimers Pointe bestand darin, dass die Aufklärung, also das große Projekt der 

Menschheit der letzten 200 Jahre, dass diese Hoffnung, dass der Mensch mittels Vernunft 

tatsächlich in einen freiheitlichen und für alle gerechten Zustand gelangen kann, durch die 

Aufspaltung der Vernunft im Grunde in ihr Gegenteil umgeschlagen ist. Also: Aufklärung 

schlägt zurück in Mythos. Wir sind sozusagen wieder im Zeitalter des Mythos, oder anders 

gesagt, der Ideologie angekommen. Ideologie ist eben etwas Irrationales, etwas dogmatisch 

Fixiertes. 

 

Jürgen Habermas hat diesen Gedanken dann aufgegriffen (er wurde ja auch schon heute 

zitiert) und seine berühmte Kolonisierungsthese aufgestellt. Habermas hat (1981) gesagt: Im 

Grunde ist unser heutiges Problem, dass die Subsysteme Politik und Wirtschaft mit ihren 

Dominanzstrukturen und ihren systemischen Imperativen die auf kommunikative 

Verständigung angewiesene Lebenswelt überlagern. Das ist jetzt keine besonders 

aufregende Idee, sondern nur genau analysiert. Habermas sagt einfach, es gibt zwei 

gesellschaftliche Subsysteme. Das eine ist Politik und Verwaltung. Und das andere ist die 

Wirtschaft, die kapitalistische Wirtschaft. Und da ist auch erst mal nichts gegen 

einzuwenden, dass die sich ausdifferenzieren. In einer komplexen Gesellschaft ist das so. Das 

Problem ist nur, dass diese Subsysteme eigene Codes haben. Der konstitutive Code des 

staatlichen Systems ist eben nicht Verständigung, sondern Macht. Politik läuft über das 
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Verhältnis von Regierung und Opposition. Und Verwaltung läuft über Hierarchien. Da geht es 

immer um Verfügungsgewalt und Weisungsgebundenheit. Das ist auch in der Demokratie 

okay, wenn das demokratisch legitimiert ist. Ab einem gewissen Verselbstständigungsgrad – 

und das ist das eigentliche Problem – wird das zu einem Imperativ für die gesellschaftliche 

Lebenswelt. 

 

Und genauso ist es in der Wirtschaft. Die hat als zentralen Code ebenfalls nicht 

Verständigung, und eigentlich auch nicht Macht, sondern Geld. Also Geld und mehr Geld 

nach dem Mehrwertprinzip zu erarbeiten, ist der Code von Wirtschaft, weswegen 

wirtschaftliches Handeln unter kapitalistischen Bedingungen von Haus aus auch ethisch 

neutral ist. Es spielt eben zunächst keine Rolle, ob Sie Landminen verkaufen oder 

Kühlschränke. Das ist kapitalistisch gesehen dasselbe. Zwar gibt es da natürlich da 

Vermischungen und moralische Interventionen: Die Gesellschaft versucht natürlich 

einzuwirken auf die Wirtschaft, aber das konstitutive Merkmal von Wirtschaft ist Steuerung 

über Geld. Und ab einem gewissen Grad der Verselbständigung wird auch dieses über Geld 

gesteuerte Subsystem zu einer Bedrohung für die auf Verständigung angewiesene 

gesellschaftliche Lebenswelt. 

 

Ökonomie und Bürokratie stehen also in einem Kernwiderspruch zu dem, wie unsere 

gesellschaftliche Lebenswelt sich reproduziert oder sich versteht. Sie reproduziert sich 

nämlich über Verständigung. Wir haben als Menschen unter Menschen eigentlich kein 

Mittel, uns durchzusetzen, als über Argumente. Und Habermas sagt auch, dass das geht, 

denn es gibt, wie er sehr, sehr schön sagt, „den zwanglosen Zwang des besseren 

Arguments“. Den kennt jeder von uns. Jeder von uns kennt Situationen, wo unser 

Gegenüber einfach ein besseres Argument hat. Und das übernehmen wir dann auch, zwar 

nicht in dem Moment, weil wir dem anderen das meist nicht gönnen, aber wir erwischen uns 

bei den nächsten Diskussionen, wie wir anderer Leute Argumente plötzlich uns zu eigen 

machen. Es gibt den zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Und damit er sich 

durchsetzt, brauchen wir natürlich möglichst viel Bewegungsfreiheit in der Lebenswelt. Also 

freie Kommunikationsverhältnisse, gleichen Zugang zur Kommunikation. Möglichst wenig 

Exklusionen und so weiter. 
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Die These ist jetzt bei Habermas, dass das ökonomische und bürokratische Denken in 

Lebensbereiche vordringt, die weder ökonomisch noch bürokratisch verregelt werden 

dürfen, weil sie einen bürgerschaftlichen Eigensinn brauchen, weil Sie – jetzt in Bezug auf 

das Feld der sozialen Arbeit – die argumentativ motivierte zwischenmenschliche Ansprache 

brauchen. Die braucht Raum und Zeit und kann nicht funktionieren, wenn sie unter dem 

Druck dieser Imperative steht. 

 

Um es noch etwas komplizierter zu machen: Das eigentliche Problem ist ja – das habe ich 

eingangs schon gesagt – warum, wenn das so klar ist die Analyse – und man trifft viele Leute, 

die das plausibel finden, was ich gerade versucht habe Ihnen zu erklären – warum bleibt es 

dann trotzdem so? Also warum ist das instrumentelle und bürokratische Dispositiv 

zumindest im Alltag so schwer zu kritisieren? Es ist gegen Kritik weitestgehend immun. Das 

hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass wir als Individuen in diese Systeme 

eingebunden sind. Vorhin hat jemand ehrlicherweise gesagt: Ich nähere mich meiner 

Pension, und jetzt habe ich gemerkt, dass ich freier sprechen kann. Sie haben das gesagt. 

[Anmerkung: A5 / Teilnehmerin Unabhängiges Forum Kritische soziale Arbeit, Berlin]. Das 

war ein wunderbar offener Beleg für die Widersprüche, in die wir alle eingebunden sind. Wir 

alle müssen von irgendwas leben, sind also beruflich eingebunden, sind immer unter 

irgendwelchen systemischen Zwängen, und deswegen ist das herrschende Dispositiv im 

Alltag kaum zu kritisieren. 

 

Aber es geht noch weiter. Das Problem ist, dass man sich dem System auch unabhängig von 

beruflichen Zwängen schlecht einfach so verweigern kann. Man kann eben nicht nicht‐

betriebswirtschaftlich handeln. Und man kann auch nicht nicht‐dokumentieren, weil das 

bedeuten würde, dass man einfach nichts macht, was eindeutig keine Alternative ist. Und 

das heißt, die Akteure sind in einer systemischen Binnenlogik eingeschlossen. Denn wer 

wäre gegen Qualität, und wer will irrational sein? Das ist das Problem an der Sache – ein 

Problem, dass wir, wie Pierre Bourdieu, der große französische Soziologe gesagt hätte, 

inkorporiert haben. Die eigentliche Unterstützung für instrumentelle und bürokratische 

Vernunft kommt nicht von außen, sondern von uns selbst. Oder wie Michel Foucault, der 

von mir sehr verehrte und viel zu früh verstorbene französische Philosoph, gesagt hat: Die 
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Macht kommt von unten, nicht von oben. Es ist eben nicht so, dass irgendeiner von oben mit 

Gewalt uns das aufzwingt oder so. So nimmt man es vielleicht manchmal wahr, weil es eben 

im Alltag Anweisungen „von oben“ sind. Aber der von oben, der hat sich das sicherlich auch 

nicht ausgedacht, das Qualitätsmanagement und die Evaluitis. Der ist auch Produkt dieses 

Systems. Es kommt von unten, aus uns selber. Das muss man sich radikal klar machen, was 

das bedeutet. Also provokativ gesagt: Wir wollen diese Imperative erfüllen. Und sie sind uns 

(meist) nicht mehr als solche bewusst – vielleicht den hier anwesenden Menschen am 

ehesten noch. Aber Sie alle werden sehr viele Leute kennen, mit denen Sie kritisch 

versuchen zu diskutieren, die überhaupt nicht wissen, wovon Sie eigentlich sprechen. Also 

die nicht nur nicht Ihrer Meinung sind, sondern die nicht wissen, was eigentlich Ihr Problem 

ist. 

 

Ich unterrichte unter anderem auch an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, 

und da habe ich es mit Anfang‐20‐Jährigen zu tun. Nicht, dass die nicht auch denken 

könnten, und die sind auch nicht dümmer oder irgendwie eingeschränkter als frühere 

Generationen, aber die leben eben, die sind in diese Welt hinein sozialisiert. Sie werden 

diese Erfahrung auch kennen, Sie sind ja die Jüngste hier im Raum, mit vielen 

Altersgenossinnen und ‐genossen, dass man da Schwierigkeiten hat, überhaupt ins Gespräch 

zu kommen über bestimmte Probleme, die man mit dem System hat. Es ist sozusagen eine 

freiwillige Akzeptanz des Kostenarguments, das wird immer akzeptiert: Es kein Geld da. 

Dabei stimmt das ja gar nicht. Es ist Geld in rauen Mengen da. Es ist nur nicht da, wo es 

meiner Meinung nach hingehört. 

 

Die Qualitätsdebatte haben wir mehr oder weniger verinnerlicht. Wir meinen vielleicht was 

anderes als der offizielle Diskurs, aber wir benutzen dasselbe Wort. Wir sagen auf allen 

Sitzungen, Symposien, Podiumsdiskussionen: Ja, Qualität, bin ich dafür! Und schon sitzt man 

drin im Boot. Eigentlich müsste man sagen: Ich bin gegen Qualität. Ich bin gegen Qualität, 

und ich bin auch gegen Effizienz. Doch das kann man eben nicht sagen, weil man dann nach 

dem gesunden Menschenverstand oder nach dem alltagssprachlichen Verständnis sich aus 

dem Diskurs rauskatapultiert. Das ist die besondere Schwierigkeit. 
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Ja, und jetzt kommt noch das Positive: Ich denke trotzdem – also trotz all dieser 

komplizierten Schwierigkeiten –, dass man dem natürlich nicht einfach so ausgeliefert ist. 

Das wäre ja jetzt verschwörungstheoretisch. Es ist ja auch kein dämonischer Zusammenhang, 

es ist ein Zusammenhang, der von Menschen gemacht ist. Und alles, was von Menschen 

gemacht ist, das können sie auch anders machen. Das ist einfach so. Und nichts hält für 

immer. Und so wird auch das neoliberale Dispositiv natürlich nicht für immer bestehen. Aber 

die Frage ist, was kann man aktiv tun? Um mit Habermas zu sprechen, könnte man sagen: 

Das einzige Gegenmittel ist im Grunde kommunikative Vernunft. Oder wie Bourdieu gesagt 

hätte, das Gegenfeuer, das man entfachen kann. Das besteht in der Thematisierung von 

Zwecken. Also Zweck‐Rationalität zu konfrontieren mit Wert‐Rationalität. Zu sagen, wir 

wollen kein Qualitätsmanagement – Sie haben es ja hier sehr schön gegenübergestellt –, wir 

wollen Arbeit am Menschen, das ist für uns der Mittelpunkt, sozusagen Aufbrechen von 

Binnenlogiken durch argumentative Verständigung. 

 

Das ist sehr kompliziert, weil wie ich ja gerade vorgeführt habe, wenn man direkt da 

reingeht, dann ist es schwer, weil man in der Binnenlogik ist, aber man müsste sich öfter 

trauen, auch wenn es kompliziert ist und immer gesagt wird, das versteht keiner, die 

Binnenlogik auf der Meta‐Ebene anzugreifen. Also als solche zu thematisieren. Und das geht 

letztlich nur mit einer öffentlichen Debatte und politischem Druck. Deswegen ist natürlich 

die Idee der Vernetzung auch genau die richtige, denn allein kann man überhaupt nichts 

bewirken. Grundsätzlich kommt es glaube ich darauf an, dass wir also nicht nur in dem 

Bereich der sozialen Arbeit, sondern in allen öffentlich relevanten Bereichen so etwas wie 

eine lebensweltliche Verständigungslogik wieder versuchen ins Recht zu setzen. 

Das geht allerdings auch nicht, wenn man immer nur mandatorisch verfährt und sagt, wir 

machen uns jetzt zur Stimme für irgendwen oder irgendwas, sondern das wird letztlich nur 

gehen, wenn man es gemeinsam mit den Betroffenen macht. Wenn man auch denen 

versucht eine Stimme zu geben bzw. ihre Stimme zum Klingen zu bringen. Das ist ja im 

Grunde das bürgergesellschaftliche Prinzip der Selbstverantwortung. Und hier wäre 

Eigenverantwortung dann mal im richtigen Sinne verwendet. Also nicht neoliberal, sondern 

Verantwortung da übernehmen, wo es möglich und wichtig ist.  

Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Vielen Dank. 


