kriso.ch + netzwerkit.de/projekte/kriso + kriso@gmx.ch + Infos über Facebook: Kritische Soziale Arbeit

Zu dieser Ausgabe

Beteiligen wir uns an den Protesten –
für eine kritische Positionierung!
SOZIALE KÄMPFE Seit dem Frühjahr 2011 besteht das Forum für kritische Soziale
Arbeit Zürich. In dieser Zeit ist es gelungen, verschiedene theoretische und praktische Zugänge zu einer kritischen Positionierung der Sozialen Arbeit zu erschliessen.
Während die Arbeitsgruppe New Public Management sich mit neoliberalen Angriffen beschäftigt und eine Broschüre dazu publiziert hat, erarbeitete die Arbeitsgruppe Politik & Vernetzung eine Übersicht, wie man sich dagegen organisieren
kann. Diese beiden parallel verlaufenen Prozesse benötigen nun eine Synthese.
Aus den beiden genannten Arbeitsgruppen ist im Mai 2012 die AG Soziale Kämpfe
entstanden. Das erklärte Ziel der Arbeitsgruppe besteht darin, über laufende Auseinandersetzungen rund um die Soziale Arbeit zu berichten und in einer Phase der
unzähligen neoliberalen Angriffe einen mutigen Schritt in die Praxis zu wagen.
Notwendigerweise wollen wir für Orientierung aus einem fachlichen Standpunkt
sorgen. Wir beziehen für die Sozialarbeitenden Position und denken, dass es nur
die bewusste Kollektivität in den Institutionen sein kann, welche den Sparmassnahmen, Auslagerungen und Ökonomisierungen die Stirn bieten kann.
Dabei sind aktuell, neben historischen und internationalen Bezugspunkten auch
konkrete Ansätze aus der Deutschschweiz zu vermerken: Der (Warn-)Streik im
Kinderheim Boll, Studierendenproteste gegen höhere Studiengebühren oder auch
der Widerstand der HortnerInnen der Stadt Zürich haben neulich nicht nur bei uns
für Schlagzeilen gesorgt. Die weltweite Serie von Kämpfen gegen neoliberale Angriffe ist unerwartet und in unterschiedlichen Formen auch in verschiedenen Segmenten der Sozialen Arbeit in der Schweiz angekommen. Wir haben bereits in der
Kriso Plattform Nr. 1 im März 2012 über einzelne Kämpfe berichtet. Daraus soll
eine Kontinuität entstehen, welche die laufenden Auseinandersetzungen begleitet
und nicht in der Isolation belässt, sondern Öffentlichkeit über Inhalte und Formen
schafft.
Blb
blabla
bla interessierst,
bla bla bla oder uns etwas berichten möchtest, so freuen
Wenn
du bla
dichbala
dafür
wir uns auf ein E-Mail an ags.kriso@gmx.ch.

Dies ist die Zeitschrift des Forums
für kritische Soziale Arbeit in
Zürich und Basel. Im Rahmen
unserer kritischen Auseinandersetzung mit der Sozialen Arbeit,
der Sozialpädagogik und der Soziokulturellen Animation berichten wir in unregelmässigen Abständen aus kritischer Perspektive
über diese Berufsfelder. Im Fokus
stehen die sich verschärfende
Marktlogik und die neoliberalen
Tendenzen im Sozialwesen. Diesen stellen wir die Position einer
Sozialen Arbeit gegenüber, die
sich nicht zum Spielball machen
will!

Plattform verteilen?
Möchtest Du an Deiner Schule,
Uni oder in Deinem Betrieb einige
Ausgaben der Plattform verteilen?
Wir sind darauf angewiesen und
danken Dir für diese Form der
Mitwirkung ganz herzlich. Schreib
uns eine E-Mail an
ags.kriso@gmx.ch mit deiner
Postadresse und der gewünschten
Anzahl Exemplare.

Plattform verpasst?
Vergangene Ausgaben sind immer
auf www.kriso.ch zu finden.

Termine!
13. August 2012 Die Kriso stellt
sich in Basel im Planet 13 vor.
Genaueres dazu und zu weiteren
Terminen ist auf www.kriso.ch zu
finden.

Mitmachen?

AG Soziokultur ska.kriso@gmx.ch
AG Theorie theorie.kriso@gmx.ch
Soziale Kämpfe ags.kriso@gmx.ch
Kriso Basel basel.kriso@gmx.ch
Kriso Zürich kriso@gmx.ch

Kriso-Vertretung / Berlin

Soziale Arbeit und Antirassismus – so selbstverständlich wie es tönt?
POLITIK Aus dem Anlass eines Nazi-Angriffs
Angriffs auf ein von
Studenten betriebenes Café der Alice Salomon Hoc
Hochschule (ASH) in Berlin bezogen die angehenden Sozia
SozialarbeiterInnen klar Stellung gegen Nazis und Rassismus.
Ist diese Thematik auch in der Schweiz aktuell?
In der Nacht vom 19. auf den 20.4.2012 wurde das von
der Studentenschaft der Alice Salomon Hochschule in
Berlin verwaltete Café „Frei_Raum“ von N
Neonazis mit
Steinen und Farbe angegriffen. Die Scheiben wurden
mit Aufklebern einer lokalen, rechtsextremen Initiative
beklebt.
ebt. Den Geburtstag von Adolf Hitler am 20.4.
nehmen Neonazis in Deutschland immer wieder als
Anlass für Angriffe auf alternative oder linke Räume
und Personen. Die Hochschule, im Osten von Berlin
gelegen und bekannt für ihre kritische und politisch
aktive Studierendenschaft, bietet da scheinbar ein willkommenes Ziel. Als Reaktion auf den Angriff fand am
25.4. eine Vollversammlung
sammlung der Studierend
Studierendenschaft
statt. Es wurden als Antwort unter Anderem eine Ve
Veranstaltungsreihe
tungsreihe geplant und der Willen zur besser
besseren
Vernetzung mit lokalen antifaschistischen
ntifaschistischen Initiativen
und Projekten bekundet. Ein Banner (siehe
siehe Bild
Bild) ziert
seit dahin die Fassade der Hochschule.

Schweiz aktuell kein Thema sind. D
Doch physischen Angriffen gehen jeweils gesellschaftliche Verhältnisse und
ein Klima voraus, auf dem entsprechendes Gedanke
Gedankengut gedeihen kann. Und in der Hinsicht zeigt die Lage in
der Schweiz alarmierende Tendenzen. Ob auslände
ausländerfeindliche Diskurse in Politik und Medien, zunehmende
Akzeptanz von Homophobie und rückwärtsgewandten
Positionen gegenüber der Frauenrolle, wie auch die
rassistisch gefärbte Diskuss
Diskussion um Asylunterkünfte –
Rassismus und Diskriminierung hat in den letzten Ja
Jahren in der Schweiz deutlich an Boden gewonnen und
können sich auch in der Sozialen Arbeit niederschlagen.
niederschl

Selbstverständliche Reaktionen?
Im Zuge der gesellschaftlichen Rechtsentwicklung im
Kontext der ökonomischen Krise der letzten Jahre ist
auch in der Schweiz vieles nicht so selbstverständlich
wie es scheint. Ein Beispiel stellt der letztjährige Di
Diskurs um homophobe Äusserungen von Studierenden
der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW
FHNW) dar.
Mehrere Personen hatten sich beklagt, von Studiere
Studierenden mit mutmasslich freikirchlichem und fundamentalistischem Hintergrund homophob beleidigt worden zu
sein. Sogar die Hochschulleitung der FHNW fühlte sich
ob den Vorkommnissen und dem Druck der Studiere
Studierenden genötigt zu intervenieren
en und Position gegen H
Homophobie zu beziehen. Deutlich wurde dabei, dass
manchmal bloss wenig Effort notwendig ist, um dem
Widerwillen gegen reaktionäre Einflüsse einen gewissen sichtbaren Ausdruck zu verleihen.
Es ist durchaus festzustellen, dass Naziang
Naziangriffe auf sozialarbeiterische Institutionen und Schulen in der

Antirassistische Politik und Praxis
Gerade das Berliner Beispiel zeigt, dass die Thematisi
Thematisierung dieser Tendenzen nicht selbstverstä
selbstverständlich ist. Die
Hochschulleitung der ASH beispielsweise, hat sich bis
heute
te nicht zum Überfall geäussert. Die Initiative wu
wurde von den Studierenden selbst und den verhältni
verhältnismässig starken StudentInnenorganisationen hervorg
hervorgebracht und getragen. Es ist also an der Zeit, dass sich
die Sozialarbeitenden
rbeitenden bewusst machen, dass eine klare
Positionierung
onierung gegen Rassismus und andere Formen
der Diskriminierung erforderlich ist und nicht den Inst
Institutionen
onen überlassen werden darf. Gefragt sind eine
einerseits die Dekonstruktion
n und Arbeit gegen den alltäglialltägl
chen Rassismus, aber auch basisbezogene und –
initiierte Projekte und Aktionen gegen rassistische Pol
Politik, zur Aufdeckung und Bekämpfung des im Rassismus
immanenten
nenten Machtinteresses.

Vorbereitungsgruppe der Kriso

„Wer nicht arbeitet, der ist nichts wert“
VERANSTALTUNG Der Vortrag «Sozialhilfe: Mittellos,
chancenlos, rechtlos? Schwacher Rechtsschutz für die
Schwächsten» stiess auf sehr grosses Echo. In seinem
einstündigen Referat vom 27. März 2012, welches
Pierre Heusser vor einer sehr interessierten Zuhörerschaft von über 50 Personen in der Aula der FHNW in
Basel hielt, ging der Rechtsanwalt folgenden zwei
Fragen nach: Wie kommen von Sozialhilfe abhängige
Menschen zu ihrem Recht? Gelten die Menschenrechte
auch für SozialhilfeempfängerInnen?
Wer Sozialhilfe beziehen muss, ist auf der untersten
Stufe des Systems der sozialen Sicherheit angelangt.
Es gibt kein weiteres staatliches Sicherheitsnetz mehr,
wenn die Sozialhilfe einmal gekürzt oder gestrichen
wird. Es drohen Obdachlosigkeit, Verwahrlosung und
Elend. Deshalb ist es gerade im Bereich der Sozialhilfe
besonders wichtig, dass die Behörden nie fehlerhafte
Entscheide zu Ungunsten der SozialhilfeempfängerInnen erlassen. Falls denn einmal doch ein Fehlentscheid getroffen wird, müssen sich die betroffenen
Personen effizient und rasch wehren können. Die Realität sieht völlig anders aus.
Wirksamer und leichter Zugang zum Recht für die
Schwächsten
Von der Sozialhilfe abhängige Menschen haben es
besonders schwer, zu ihrem Recht zu kommen. Das
Schreckgespenst des Sozialhilfemissbrauchs hat das
Klima in den Sozialämtern verändert. Heute wird jeder
auf Sozialhilfe angewiesene Mensch als potentiell
betrügerisch behandelt und muss mit allen möglichen
Unterlagen belegen, dass er oder sie wirklich Sozialhilfe nötig hat. Wehrt sich jemand gegen einen fehlerhaften Entscheid, verirrt man sich bald im Verfahrenslabyrinth. Der Formularkrieg und die Überforderung
im Sozialhilfeverfahren führen dazu, dass Armutsbetroffene der Behördenwillkür ausgeliefert sind. Auch
der Rechtsschutz ist mangelhaft; keine Versicherung
übernimmt diesen. Und für Anwälte sind solche Mandate in der Regel ein Verlustgeschäft. Juristische Hilfsangebote gibt es praktisch keine. Damit SozialhilfeempfängerInnen überhaupt eine Chance haben, ihre
Rechte wahrnehmen zu können, müssten mindestens
vier wichtige Punkte erfüllt sein: Die Sozialhilfeverfah-

ren müssten erstens niederschwelliger sein, das heisst
rascher und grundsätzlich gratis. Zweitens: Da die
Sozialhilfeverfahren für viele Anwälte ein Verlustgeschäft sind, müssten unbedingt spezialisierte und unabhängige – private oder öffentliche – Rechtsdienste
geschaffen werden, die kostenlos, aber mit Erfahrung
und Fachwissen Rechtsvertretungen im Bereich der
Sozialhilfe übernehmen. Drittens müsste die strenge
Praxis bei Bewilligung der unentgeltlichen Rechtsvertretung durch Anwälte unbedingt gelockert werden.
Und viertens sollte eine Beschwerde im Regelfall aufschiebende Wirkung haben.
SozialhilfeempfängerInnen sind in Bezug auf ihre
Freiheits- und Menschenrechte nicht gleichberechtigt
Dass wir uns in der Sozialen Arbeit mit Themen wie
aktivierender Sozialstaat, Neoliberalismus oder Sozialstaatserosion beschäftigen, gehört inzwischen schon
fast zum Curriculum unserer Profession und Disziplin.
Dabei geht es nicht nur um die Rettung von Banken,
die Stabilisierung der Finanzbranche oder die Vermeidung anstehender Wirtschaftskrisen. Es muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass in Zukunft die
Zahl der SozialhilfeempfängerInnen zunehmen wird,
zumal im Rahmen der aktuellen Sparmassnahmen der
Druck auf die Gemeinden stetig steigt. SozialhifeempfängerInnen sind bereits heute in der freier
Wahl des Wohnortes, der Wahl der Lebensform sowie
dem Recht auf gesunde Zähne diskriminiert. Eine geradezu brisante Feststellung liefert Pierre Heusser,
indem er nachweist, dass Arbeitsprogramme den Gesetzesartikeln der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) widersprechen. Wer nicht an Arbeitsprogrammen teilnimmt, dem kann die Sozialhilfe gänzlich verweigert werden. Laut den Bestimmungen des Übereinkommens über Zwangs- oder Pflichtarbeit (ILO),
welche die Schweiz am 23. Mai 1940 ratifiziert hat,
stellen Arbeitsprogramme eine moderne Form von
Zwangsarbeit dar. Die Soziale Arbeit müsste im Gegensatz dazu vielmehr Verfahren, Methoden und Konzepte entwickeln, mit denen armutsbetroffene Nutzerinnen und Nutzer der sozialen Dienste als mündige
Akteure mit einbezogen werden können. Mitwirkung
und Mitbestimmung müssen einen weitaus grösseren
Stellenwert bekommen.

Arbeitsgruppe Soziale Kämpfe

Fabienne Brutus: Eine beispielhafte Geschichte der Sozialen Arbeit
FRANKREICH Die zunehmende Widersprüchlichkeit
zwischen sozialarbeiterischer Realität der verschärften
Repressionsfunktion im Alltag einerseits und sozialarbeiterischer Berufsethik und Selbstverständnis anderseits haben in Frankreich vor einigen Jahren ungewohnte Auswirkungen angenommen. Die Mitarbeitenden der Jobagenturen solidarisierten sich mit den
Arbeitssuchenden! Der Fall der Sozialarbeiterin Fabienne Brutus fand gar in den Medien Frankreichs eine
breitere Plattform.
Seit mehreren Jahren ist in Frankreich eine Verschärfung der Wirtschaftskrise für breite Teile der Bevölkerung spürbar, auch in Bezug auf die Arbeitslosigkeit.
Infolgedessen hat sich seit den siebziger Jahren in
ganz Europa eine neoliberale Hegemonie durchgesetzt, welche Sozialarbeitende stärker in eine Rolle
der Kontroll- und Repressionsfunktion versetzt.
Methode „Whistleblowing“ fortschrittlich nutzen…
Sozialarbeitende in Frankreich erlebten dadurch Widersprüche mit ihrer eigenen Berufsidentität, so dass
ihnen der Kragen platzte. Die Sozialarbeiterin Fabienne Brutus machte sich konkret dadurch einen Namen,
dass sie die Öffentlichkeit über Realitäten ins Bild
setzte, die eigentlich nur für eine begrenzte Öffentlichkeit bestimmt gewesen wäre: Sie begann eine
Enthüllungsgeschichte über die Leiden der Jobsuchenden und deren BeraterInnen. Dabei stellte sie
insbesondere die Widersprüche zwischen öffentlichen
Verlautbarungen der arbeitsamtlichen Leitung und
der konkreten sozialarbeiterischen Realitäten in den
Fokus. Fabienne hatte den Anspruch, ihre Arbeit gut
zu verrichten und konnte diesem Anspruch unter gegebenen Bedingungen, jenen der Wirtschaftskrise und
der zunehmenden Repressionsfunktion der sozialen
Arbeit nicht mehr gerecht werden. Doch statt zu resignieren und den unbefriedigenden Zustand hinzunehmen, ging Fabienne in die Offensive: Sie schrieb
ein Buch über die unvorstellbaren Realitäten der französischen Arbeitsämter: Darüber, wie Leute mutwillig
von Unterstützungslisten gestrichen und wie Statistiken gefälscht werden. Fabienne meint dazu: „Wir
erleben heute eine Hierarchie, die vollkommen der

Politik untergeordnet ist, die Maßnahmen erzwingt,
um radikal die Zahlen zu senken. Gleichzeitig aber
Prämien vergibt für die Gangster.“
…und plötzlich entsteht Bewegung!
Die Enthüllungen von Fabienne Brutus haben in Frankreich ein grösseres Echo ausgelöst. Gewerkschaften
setzten sich in Bewegung und andere Beschäftigte in
den Arbeitsagenturen begannen sich zu wehren,
Menschen aus den Unterstützungslisten zu streichen.
Es formierte sich eine beachtliche soziale Dynamik.
Mit diesem Hintergrund entstand die Erklärung zur
beruflichen und bürgerrechtlichen Ethik der Gewerkschaft Sud ANPE. Diese Erklärung hat die Erfahrung
der vergangenen Kämpfe rund um die Arbeitsämter in
Frankreich zur Grundlage und kann als Hilfe dienen,
künftige Auseinandersetzungen vor diesem Hintergrund zu führen.
Von Frankreich lernen?
Diese Erklärung enthält wichtige Aspekte, welche
auch für die Schweiz oder Deutschland von Relevanz
sind. Deswegen wollen wir die Übersetzung im Wesentlichen hier publizieren, um eine grundsätzliche
Debatte über Soziale Arbeit anzuregen:
„Unsere Aufgabe ist es vor allem, den Arbeitsuchenden zu helfen eine Beschäftigung
zu finden und das erwarten die Arbeitsuchenden von uns. Aber es gibt einfach keine
Arbeit für alle. Die Zunahme von Gesprächen, die ständigen Aufforderungen zum
Besuch der Agentur werden keine Arbeit schaffen, sondern erhöhen nur das Risiko
für die Arbeitsuchenden gezwungen, schikaniert und abgestraft zu werden. Wir, die
Beschäftigten der ANPE, erklären, dass wir auf keine Weise Menschen schaden
wollen, die schon durch den Verlust der Beschäftigung und des Einkommens verletzt
sind. Wir verweigern uns, sie auszugrenzen und wir werden keine Streichungen mehr
durchführen, ohne vorher die moralischen und menschlichen Folgen mitzubeachten.
Wir schlagen Angebote vor, wir zwingen aber Angebote nicht auf. Wir werden die
Arbeitsuchenden nicht zwangsweise in kleine Kästen stecken. Wir erpressen sie auch
nicht mit Streichung. Wir verweigern uns auch, der Wut der Arbeitsuchenden ausgesetzt zu werden. Wir verweigern uns, eine soziale Polizei zu sein, angewiesen zur
Unterdrückung anstatt als öffentlicher Ratgeber für Beschäftigung agieren zu können.
Weder Arbeitsuchende noch Beschäftigte der ANPE sind verantwortlich für den
Zustand des Arbeitsmarktes und für die wachsende Prekarisierung. Wir sind mit den
Arbeitsuchenden solidarisch. Wir weigern uns, falsche Zahlen, unlautere Angebote
und leere Unterhaltungen zu produzieren und wir werden unsere beruflichen Praktiken dazu einsetzen, den Nutzern unserer Dienste zu helfen; im vollen Respekt ihrer
bürgerlichen Rechte.“ Die Beschäftigten der ANPE, gewerkschaftlich organisiert bei
SUD ANPE (Sud-anpe.81@wanadoo.fr).
Informationen in deutscher Sprache: http://www.bj-89.de/isg/index.php?action=fabienne
http://hartzkritik.bplaced.net/Topic/2011/09/13/sachbearbeiter-fall-und-casemanagerdeutschlands-schaut-auf-diese-eure-kollegen-in-frankreich/
http://mantovan9.wordpress.com/tag/fabienne-brutus/
http://www.labournet.de/diskussion/arbeit/realpolitik/zwang/agenturschlussdebatte.html
http://livre.fnac.com/a1804396/Fabienne-Brutus-Chomage-des-secrets-bien-gardes

