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Vorwort

Die Abhandlung beschäftigt sich mit der Analyse der Figuration des al-

ten Menschen als eingeschlossenen Ausgeschlossenen und ihre Hyper-

bolisierung unter Corona-Bedingungen. Pflegeheime sollten Orte des

alltäglichen Lebens und normalen Wohnens sein, de facto aber bestim-

men mehr denn je Schutz und Sicherheit statt sozialer Kontakte die

Wirklichkeit der Bewohnerinnen und Bewohner. Corona hat die Dich-

teform der Isolierung in gesteigerter Form auf die Spitze getrieben.

Und: Die aktuelle Krise hält uns als Gesellschaft den Spiegel vor, dass

die Transformation der Wohnformen im Alter als Normalisierung der

Form des sozialen Daseins mit den Dimensionen von Selbstbestim-

mung, Selbständigkeit und Teilhabe nicht gelungen ist.

Die COVID-19-Pandemie bringt die Gesellschaft in einen funda-

mentalen Zielkonflikt. Einerseits gilt die Sorge explizit dem Schutz

vulnerabler Gruppen und insbesondere dem hohen Alter. Andererseits

werden Menschen im hohen Alter in den Pflegeheimen verstärkt dem

sozialen Tod infolge von sozialen Ausgrenzungen ausgesetzt. Die Ver-

meidung des biologischen Todes wird teuer erkauft mit dem sozialen

Tod.

Die pauschale Stigmatisierung der Schutzbedürftigkeit der vul-

nerablen Gruppe der »Alten« kappt die gerade erst im langsamen

und widerspruchsvollen Wachstum befindliche Sozialraumöffnung

der Heime. Das Grundrecht des alten Menschen auf Selbstgefähr-

dung als Ausdruck der Selbstbestimmung mit Blick auf das ebenso

grundrechtlich kodifizierte Teilhaberecht wird massiv verletzt. Die

Mehrheitsbevölkerung erlebt noch einen öffentlichen Außenraum ihres
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privat-häuslichen Innenraums; die Lebenswelt der Pflegeheime ist eine

extreme Form der Ausgrenzung.

Auch ohne Sars-CoV-2 (Corona-Virus genannt) ist die Atmosphäre

in Heimen an dem Vorbild von klinischen Hygieneverordnungen von

Akutkrankenhäusern orientiert (Schulz-Nieswandt, 2020d). Dies, ge-

paart mit den Corona-Hygienemaßnahmen, wirkte sich nun in einer

eskalierenden Form der Kasernierung aus. Das Risikomanagement von

Corona läuft nicht wie im Fall des normalen Alltags der nachbarschaft-

lich und infrastrukturell vernetzten privaten Häuslichkeiten und ge-

meinschaftlichen Formen privaten Wohnens ab. Als Frage rückt in das

Zentrum der kritischen Diagnostik des Heimlebens: In welcher Lebens-

qualität würden die Menschen das Corona-Virus bewältigen oder auch

eventuell am Virus sterben, wenn dies in lokalen Caring Communities

statt in der Dichte des Heimlebens geschehen würde? Und: Hat die

Gesellschaft den expliziten oder mutmaßlichen Willen der Bewohne-

rinnen und Bewohner überhaupt befragt? Eine rhetorische Nachfrage!

Eben nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Die Schuld der Gesellschaftspolitik – und damit aller Bürgerinnen

und Bürger – liegt in der über lange Zeit nicht wirklich gewollten

Transformation der Wohnformen im Alter als Normalisierung der

Form des sozialen Daseins. Corona hat die Dichteform der Kasernie-

rung nur noch auf die Spitze getrieben und uns damit einen Spiegel

vorgehalten. Denn die Gesellschaft ist in Bezug auf die Würde des

älteren und alten Menschen nicht gut aufgestellt: Die Krise erinnert

an den Traum einer Weltgemeinschaft der gegenseitigen Hilfe. Und

weiter: Der sozialen Wirklichkeit der Pflegelandschaft im Alter ist ein

anderer Geist einzuhauchen, damit ihre kranke Seele gesundet.

Zu Beginn eine Anmerkung zum Design der vorliegenden wis-

senschaftlichen Essayistik. Gerade auch in wissenschaftlichen bzw.

wissenschaftlich fundierten Abhandlungen, mögen sie mit Blick auf

die Werte-orientierten Schlussfolgerungen auch politisch sein, geht

es nicht um bösartige Hermetik. Gerade die vielfach verfluchten

Fremdwörter können auch anregend sein: Sie fordern Aufmerksamkeit

(Schmieder & Toepfer, 2017) und damit Anstrengung des Denkens.

Nicht immer alles gleich zu verstehen, es leicht verdaulich aufbereitet,
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präsentiert und letztendlich gefüttert zu bekommen, wie es heute ein

wesentlicher Teil der Studierenden an den Universitäten möchte und

denen wohl kaum noch eine Gestalt oder ein Schicksal zum Symbol

(Maurina, 1956: 7) wird, also nachschlagen, gar recherchieren und dabei

lesen zu müssen, das ist einerseits eine Zumutung, aber andererseits

eben auch eine Anregung und deshalb eine Bereicherung.



A. Eine integrierte Zusammenhangsanalyse

Der große Zusammenhang muss integriert gesehen und verstanden

werden: Deswegen stelle ich der vertiefenden Analyse im Teil B diese

dichte integrale Zusammenfassung als Teil A voran. Wenngleich auch

schon in dieser dichten Zusammenschau die psychoanalytische Dimen-

sion angesprochen wird, spielt sie im Teil B die eher zentrale Rolle.

Es geht bei dem vorliegenden Thema um Grundrechtverletzungen

von Erwachsenden durch eine Kultur der Kasernierung in Pflegehei-

men. Und es geht um die Psychodynamik (Schulz-Nieswandt, 2020j;

2020d) von Angst, Solidarität und Ausgrenzung. Es geht um die Be-

troffenheit der stationären Langzeitpflege in Zeiten von Corona. Ich

handele also nicht insgesamt über die Corona-Krise. Es geht – nur,

aber dennoch exemplarisch bedeutsam im Sinne einer kulturgramma-

tischen Analyse – um die Betroffenheit der stationären Langzeitpfle-

ge in Zeiten von Corona. Was ist in diesem Feld geschehen? Wie ist

dieses Geschehen sozial- und gesellschaftspolitisch im Spiegel norma-

tiv-rechtlicher Regimevorgaben zu beurteilen? Was für Konsequenzen

müssen aus diesem dergestalt beurteilten Geschehen gezogen werden?

Nochmals in aller Deutlichkeit: Es geht um – und das ist wichtig: ver-

meidbare – Grundrechtsverletzungen in Corona-Zeiten, also im Kon-

text der COVID-19-Pandemie (Sars-CoV-2), aber auch schon vorher,weil

der Code traditionell zur kulturellen Grammatik der sozialen Prakti-

ken in Einrichtungen und ihrer Ökonomik der Betriebsgrößenökono-

mik (als Effizienz-Dispositiv der »economics of scale, scope und den-

sity«) und ihrer Tradition der Klinikarchitektur – morphologisch im

Durchschnitt und unter Beachtung der Streuung verstanden – gehört.
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Unter Corona-Bedingungen kommt es nun zu Eskalationen im Pflege-

heimsektor und zu einer bröckelnden Sozialraumidee, die sich oftmals

doch ohnehin erst noch in einem embryonalen Entwicklungsstadium

befindet. Die notwendigen erfahrungswissenschaftlichen Differenzie-

rungen, um der zu erwartenden einschlägigen Kritik vorzugreifen, mit

Blick auf die Landschaft der Einrichtungen und dem sozialen Wandel

dieses Feldes (Brandenburg, Bode & Werner, 2014) sind mir achtsam

bewusst. Insofern wird die Sichtweise als eine stilisierte Hypothese des

strukturellen Trends in einer deutlich pointierten Art undWeise vorge-

tragen.

Was ist also das Problem? Pflegeheime sollen, und das ist Ausdruck

der Freiheitsfokussierung unserer Verfassung der bürgerlichen Gesell-

schaft, eigentlich Orte des alltäglichen Lebens und normalen privaten

Wohnens sein, de facto aber bestimmen mehr denn je Schutz und Si-

cherheit statt Teilhabechancen durch soziale Kontakte die Wirklichkeit

der Bewohnerinnen und Bewohner. Es handelt sich um Bewohner*in-

nen, nicht um Patient*innen. Nicht nur aktuell ist daher zu betonen:

In den Pflegeheimen wird der alte Mensch zur »Verschlusssache«. Aber

nicht nur aktuell. Jenseits dieser Aktualität muss eben auch konstatiert

werden: Dieses Phänomen ist tatsächlich zu verstehen als Eskalation

eines ohnehin traditionellen, also lange schon wirksamen Strukturpro-

blems des Pflegesektors, nun aber sich in Eskalationsdynamik unter

Corona-Bedingungen befindlich.

Das Thema steht im Spiegel der Lebensqualitätsforschung (Kal-

tenegger, 2016) in der auch grundrechtstheoretisch bedeutsamen

kritischen Tradition der Einschätzung von Heimstrukturen als »totale

Anstalten« (Goffman, 1973), in denen ältereMenschen institutionalisiert

und z.B. mit Blick auf die Hygieneregime (KDA, 2019) hospitalisiert

werden. Institutionalisierung meint eine Kultur der sozialen Inter-

aktionen, in denen und (ethnomethodologisch [Schulz-Nieswandt,

2020m] auf die Methoden der Wirklichkeitsbewältigung des Alltags

abstellend) durch die der Mensch in seiner personalen Autonomie und

in seiner Teilhabe am Gemeinwesen gefährdet wird. Das Gegenteil

von dieser Diskriminierung und Ausgrenzung ist ein »gutes« Leben
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(Nussbaum, 1998) in der inklusiven Gemeinde. Es misslingt oftmals im

Heimleben also die gute Pflege als soziale Interaktionsarbeit.

Das Thema ist angemessen nur mit einer ausgeprägten Interdis-

ziplinarität anzugehen. Dabei dürfte der Einbau psychodynamischer

Sichtweisen (Schulz-Nieswandt, 2020j) bedeutsam und hilfreich sein.

Dieser Einbau ist in Verbindung mit dem aus der Religionswissen-

schaft stammendem Theorem der »apotropäischen Hygieneangst«

(Angst und Ekel als Affekte sozialer Ausgrenzung als Form eines »Dä-

monenabwehrzaubers« seitens des professionellen Personals sowie,

im Kontext der Öffnung von Einrichtungen, seitens der Anwohner-

schaft im Quartier: Schulz-Nieswandt, 2020) zu modellieren. Diese

Sicht kann dramatisch deutlich machen, wie tief die Praktiken der

sozialen Ausgrenzung der vulnerablen hochaltrigen Menschen in der

Grammatik der sozialen Interaktionen verankert sind. Blicken wir

also in ethnologischer Distanz in die »fremde« Lebenswelt der sog.

Altenpflegeheime und blicken wir kritisch problematisierend auf die

hospitalisierenden Hygieneregime, die eine akutklinische Atmosphäre

in die Altenpflegeheimen einschreiben und die Normalisierung des

Lebens im Heim als Wohnort unterlaufen. Apotropäische Haltungen

sind in der Religionswissenschaft breit erforscht und verweisen auf die

Dämonenangst und auf entsprechende animistisch anmutende soziale

Praktiken desmagischen Dämonenabwehrzaubers. Der alte Mensch als

»Keimträger« ist exemplarisch für die Bedeutung von apotropäischen

Haltungen und Praktiken, die mit Blick auf ihre neurotischen Verstie-

genheiten affektpsychologisch als Hygieneangst verstanden werden

können. Hieraus resultieren magische Mechanismen als Dämonenab-

wehrzauber klinischer Art, die die Bewohner*innenschaft als feindliche

Andere konstituieren. Da es sich um Anstalten der Fürsorge handelt

und ein aus der Verhaltensforschung bekanntes Fluchtverhalten der

Professionen aus Gründen der professionellen Ethik helfender Berufe

nicht in Frage kommt, werden die latenten präventiven Tötungstrie-

be angesichts der Imagination des Feindes zivilisiert zu manifesten

sozialen Ausgrenzungen des Quarantäne-Paradigmas in Krisen und

transformiert zur persistenten Berührungsangst, zur paternalisti-
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schen Dominanzattitüde, zum »dependency-support-script« und zum

»overprotection« in den Zeiten fehlender Infektionskrisen.

Diese psychoanalytische Sicht, appliziert auf die Kultur der Pfle-

ge als Interaktionsarbeit (Reuschenbach, 2020), ist ein anderer Zugang

zu dem Themenkreis, »Was die Krise mit uns macht und was wir dar-

ausmachen« (Spitzer, 2020) als es sonstige aktuelle psychologische Pro-

blemsichtungen (Benoy, 2020; Haas, 2020; Tylor, 2020) ermöglichen. Es

geht um eine gewisse Abgründigkeit, die m.E. hier als Problemanzei-

ge aufgegriffen werden muss. Hierzu liegt allerdings ein instruktiver

Beitrag von Bernd Heimerl (2020) vor.

DieThese lautet: Diese apotropäischeHaltung ist in »Normalzeiten«

zu beobachten. Unter Corona-Bedingungen wird diese überdeckt von

einem allgemeinen Sicherheits-Dispositiv angesichts der netzwerkarti-

gen sozialen Verkettungen in der Diffusion von Ansteckungen im Sin-

ne negativer Externalitäten. Die Folge ist eine Praxis der »Kasernie-

rung«. Im Sinne von Giorgio Agamben (2002) wird die Gestaltquali-

tät der Personalität eingetauscht gegen die reduktionistische Sicherheit

des »nackten Lebens«.

Diese Dramatik soll hier das Thema sein. Es war im Zuge der so-

zialen Verdrängungsprozesse nicht (obwohl die Angst vor Pandemien

ein ubiquitäres Phänomen im kollektiven Bewusstsein der Menschen

angesichts der Koevolution von Mensch und Virus bzw. Bakterien

darstellt) absehbar, dass das Thema der sozialen Praktiken in der

stationären Altenpflege eine eskalierende Bedeutung bekam. Durch

die Corona-Pandemie trat diese Eskalationsdynamik jedoch ein. Zwei

weitere Schritte der Analyse schließen sich daher an. 1) Das Thema

knüpft im Lichte der Diskurse über die Normalisierung des Wohnens

im Alter an die Debatten um die Sozialraumorientierung als Idee

der Caring Communities im Quartier als Alternative zu stationären

Sonderwelten an. 2) Und so macht sich die navigierende Dringlichkeit

eines Gegenkurses deutlich, bei dem, um die Verantwortungsrolle des

Gewährleistungsstaates in die Feldanalyse einzubeziehen, die Idee

der Modernisierung des Wächterstaates (Schulz-Nieswandt, Köster &

Mann, 2019ff.; Schulz-Nieswandt, 2020i) als Figur der Aufsichtsfunk-

tion des sozialen Rechtsstaates einen wichtigen Baustein der neuen
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Strukturbildung darstellen kann. Hier liegen Möglichkeit einer neuar-

tigen gouvernementalen Perspektive vor, die innovativ ganz andere –

»heterotope« (Foucault, 2013) – Räume des Lebens im Alter im Gefüge

des inklusiven Gemeinwesens eröffnen können.

Die »Corona-Gesellschaft«

Die Erfahrungen mit der Eskalation der Kasernierung älterer und al-

ter Menschen in der Corona-Krise (Volkmer &Werner, 2020) haben die

klassischen Themen der Deinstitutionalisierung und Enthospitalisie-

rung sowie die nach wie vor dringliche Bedeutung der Leitbilder des

Empowerments bzw. der Befähigung im Sinne des Capability-Ansatzes

(Nussbaum, 1998; Sen, 2020a; 2020b), wobei die Gesundheitskompe-

tenz (Okan O u.a., 2020) nur eine Dimension ist, und der Normali-

sierung des wohnenden Lebens als noch unerfüllte Träume somit im

Sinne der Hoffnung an die Kritische Theorie des »Noch-Nicht« der Ge-

staltwahrheit des personalen Selbst-Seins (ein »gutes Leben« derWürde

selbständiger Selbstbestimmung im Modus der Teilhabe am Gemein-

wesen) des Menschen in Erinnerung gebracht.

Bevor die Corona-Krise ausbrach, entwickelte sich eine kritische

Hygiene-Debatte in Bezug auf das Heimleben (KDA, 2019). In einer

kulturwissenschaftlichen Analyse auf psychoanalytischer Grundlage

habe ich die akutklinischen Standards als »Hospitalisierung« älterer

und alter Menschen bzw. als De-Normalisierung des Wohnens in die-

sem stationären Setting zu dechiffrieren versucht (Schulz-Nieswandt,

2019g; 2020d). Die Corona-Krise hat diese Problematik verschärft

(Schulz-Nieswandt, 2020p). Ich musste allerdings die Hypothesen

anpassen. Denn die apotropäische Hygieneangst gegenüber dem alten

Menschen wurde nunmehr im Zuge der Corona-Krise überdeckt. Das

Sicherheits-Denken (vgl. z.B. Hindrichs & Rommel, 2020), dass auch

Teil des stationären Habitus ist, wurde in Bezug auf die Bewohner*in-

nenschaft unter Bezug auf das Grundrecht der Unversehrtheit in Art. 2

(Abs. 2) GG, dabei aber das Grundrecht auf Selbstbestimmung in Abs.

1 des Art. 2 GG quasi übergehend, verschärft, womit der alte Mensch
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in der Rolle des Virusempfängers abgeschirmt wurde. Gleichzeitig

wurde die Bedrohung und Belastung des Personals betont, die sich aus

der Sicht des alten Menschen als Virusträgers sowie mit Blick auf die

externen sozialen Kontakte der Bewohner*innenschaft ergeben kann.

Es ergibt sich also eine Figuration der Angst vor negativen Ex-

ternalitätsketten. Negative externe Effekte sind, argumentativ aus

der Wohlfahrtökonomie (vgl. auch de Swaan, 1993; Ewald, 1993) kom-

mend, »spill-over«-Effekte zwischen den »well-being«-Funktionen

der Individuen. Als Fürsorgepflicht gegenüber dem alten Menschen

wurde er aus seinem Netzwerk sozialer Beziehungen gelöst und somit

wurde eine zentrale Quelle aktualgenetischer Förderung verschlossen.

War die apotropäische Hygieneangst noch in Bezug auf die »Infek-

tion« (Heiland, 2020) eine symbolische Ordnung von Übertragungs-

Gegenübertragungsmechanismen im Umgang mit dem Anders- und

Fremdartigen, stellt sich nun eine echte Hygieneangst ein, die zu einer

gesteigerten sozialen Ausgrenzung führt.

Solche psychische Infektionen behandelt Freud in »Massenpsycho-

logie und Ich-Analyse« (Freud, 1981: 11ff.) und bezieht sich dabei auf Le-

Bon.Dieser schrieb: »Unter denMassen übertragen sich Ideen,Gefühle,

Erregungen, Glaubenslehren mit ebenso starker Ansteckungskraft wie

Mikroben. Diese Erscheinung beobachtet man auch bei Tieren, wenn

sie in Scharen zusammen sind. Das Krippenbeißen eines Pferdes im

Stall wird bald von den andern Pferden nachgeahmt. Ein Schreck, die

wirre Bewegung einiger Schafe greift bald auf die ganze Herde über.

Die Übertragung der Gefühle erklärt die plötzlichen Paniken. Gehirn-

störungen, wie der Wahnsinn, verbreiten sich gleichfalls durch Über-

tragung. Es ist bekannt, wie häufig der Irrsinn bei Psychiatern auftritt.

Man berichtet sogar von Geisteskrankheiten, zum Beispiel der Platz-

angst, die vom Menschen auf Tiere übertragen werden.« (LeBon, 1982:

89f.) Der bereits angeführte Beitrag von Heimerl (2020) fügt sich hier

an. Analysiert wird u.a. in Anlehnung an die Arbeit von Sonntag (2012),

der variantenreich metaphorische Charakter des Virus als Figur in der

Unordnung des Sozialen, als Eindringlichkeit des feindlichen (unheim-

lichen) Fremden (Kristeva, 1990) vom Raum des Da-Draußens in das

eigene Innere. In Bezug auf Freud wird aber zugleich plausibilisiert,



A. Eine integrierte Zusammenhangsanalyse 19

wie diese Angst auf das »eigene Fremde« im »inneren Ausland« des Un-

bewussten verweist. Wieder in das Außen gekehrt wird diese Haltung

zur paranoiden Angst vor der Heterogenität, die einer pluralenWelt ei-

gen ist.Wie Freud analysiert hat (Freud, 1981: 44ff.), kann Identifikation

höchst ambivalent sein: Sie kann von positiv zuneigender Begierde wie

von der Negativität der hassenden Tötungsneigung (eine Manifestation

des Todestriebes: Klein, 1983: 136) zugleich geprägt sein und Schuldzu-

weisungsmechanismen in dieser ambivalenten Beziehungskonstellati-

on transportieren. Es kann zu einer widerspruchsvollen Konfliktsitua-

tion von Solidarisierung und Ent-Solidarisierung – uno actu – kommen.

Social Distancing, obwohl eigentlich eine physische Distanz (phy-

sical distancing) gemeint ist, wird hier in den realen Praktiken wie in

der Sprechakttheorie wörtlich genommen und soziale Wirklichkeit

geschaffen. Was ist mit Übertragung und Gegenübertragung hier

gemeint? Ausgangspunkt ist, dass das hohe Alter wie ein Spiegel die

Endlichkeit der pflegerischen Bezugsperson symbolisch verkörpert:

Das bin ja ich, irgendwann. Und in der Folge mag im animistischen

Sinne (der Mitmensch als Verkörperung böser Geister) eine imaginierte

Übertragung der Endlichkeit des älteren und alten Menschen als ein

ansteckender Tod die Haltung der pflegerischen Bezugsperson prägen.

Was ist der Reaktionsstil der pflegerischen Bezugsperson? Die von

der Angst getriebene Gegenübertragung ist eine Art von Dämonenab-

wehrzauber. Selbst der aufgeklärte moderne Mensch weist hier also

archaische Züge auf und praktiziert offensichtlich Magie.

Nimmt man dieses Referenzdenken zum Bezugspunkt der Skalie-

rung der Wirklichkeit, so muss man, auf die notwendige Achtsamkeit

dieser Hypothese des strukturellen Trends im Spiegel der durchaus be-

obachtbaren Wandlungen der letzten Dekaden wurde eingangs schon

hingewiesen, argumentieren: Bei allem differenzierenden Wandel, die

man in achtsamer Verantwortung zu beachten hat, haben wir die Tra-

dition der »totalen Anstalten« noch nicht vollumfänglich überwunden.

Wohnorte müssen, egal wo und in welcher Form desWohnens, Orte

des teilhabenden Lebens und der Selbstbestimmung sein, gerade dann,

wenn die Potenziale der Selbständigkeit sinken. Denn so wichtig auch

die Selbständigkeit als handwerkliches Selbstmanagement des prakti-
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schen Tun-Könnens im Kohärenzerleben der menschlichen Person ist,

entscheidend ist die Selbstdefinitionsmacht im personalistischen Ver-

ständnis der würdevollen, wenngleich in der »Gottähnlichkeit« nur be-

dingten, somit eine prometheische Hybris vermeidenden Souveränität

der Menschen. Alle Orte des Wohnens müssen im Sinne der aus der

theoretischen Biologie stammenden, nun aber auf die soziale Ökologie

der Lebenswelt des Menschen adaptierten transaktionalen Theorie der

Wechselwirkung von Mensch und Umwelt eine aktivierende (im Sinne

der Gestaltpsychologie und der Humanistischen Psychologie: »aktual-

genetische«) Kultur aufweisen.

Eskalation der Kasernierung

Ich fokussiere die Debatte um die »Corona-Gesellschaft« (Volkmer &

Werner, 2020) auf die Situation hochaltriger Menschen im Pflegeheim

als ein Ort des Wohnens. Ich widme mich daher in den nachfolgen-

den Ausführungen der Frage, was (also im Sinne des »generativenWie

sozialer Praktiken« ethnomethodologisch gesehen: Schulz-Nieswandt,

2020m) im Kontext der Corona-Krise an und mit diesen Menschen ge-

schieht. Dass in den Alltagserzählungen der Praxis von einem »für« die

Menschen die Rede ist, ist hierbei, zunehmend erkannt und kritisch

disputiert, Teil der paternalistischen Grammatik traditioneller Formen

des Sorge-Dispositivs.

Die oben formulierte Hypothese kann somit nochmals in anderer

Form ohne inhaltlichenWiderspruch zur ersten Formulierung wie folgt

ausgedrückt werden: 1) Corona hat die Dichteform der Isolierung des

Wohnens in stationären Settings in gesteigerter Form auf die Spitze

getrieben. Und in diesem Lichte kann man mit Evidenz der Meinung

sein: 2) Die aktuelle Krise hält uns als Gesellschaft den Spiegel vor, dass

die Transformation der Wohnformen im Alter als Normalisierung der

Form des sozialen Daseins mit den Dimensionen von Selbstbestim-

mung, Selbständigkeit und Teilhabe bislang nicht hinreichend nicht ge-

lungen ist.
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Beginnen wir mit der Problematik der verdrängten Grundrechts-

verletzungen im Pflegeheimsektor: ein altes Problem, das aber eska-

liert unter den aktuellen Corona-Bedingungen. Normalität meint hier

ein Verständnis von Wohnen als Ort des alltäglichen Lebens, das die

moderne Gesellschaft in einem normativen Sinne für sich selbst rekla-

miert. Diese Normalitätsvorstellung ist geprägt von der Haltung, wo-

nach die Autonomie und die Partizipation als Merkmale dieses Lebens

uns wichtig, mit guten Gründen ja geradezu »heilig« (Möbius, 2020)

seien: Gemeint ist die Würde der Person, mit Blick auf die praktische

Erlebbarkeit definiert über die Dimensionen von Selbstbestimmung,

Selbständigkeit und Teilhabe, umgekehrt gesehen: definiert über feh-

lende Diskriminierung und über die Abwesenheit vonDemütigung.Die

neuere Diskussion ist mitunter ausgelöst durch den Beitrag von Hans

Joas (2011), der in diesem Sinne von der »Sakralität der Person« spricht

(Schulz-Nieswandt, 2017a; Möbius, 2020). Diese Auffassung ist grund-

rechtstheoretisch fundiert und mehrschichtig verankert und konstitu-

tionell als »Verfassungsvertragsverbund« verschachtelt im Völkerrecht

der UN, in der Grundrechtscharta der Unionsbürgerschaft in der EU,

im bundesdeutschen Verfassungsrecht in Art. 1 und 2 GG und sodann

mit Blick auf die politische Implementation konkretisiert in den Sozi-

algesetzbüchern (vgl. § 1 SGB I) und in den Bundeslandesgesetzgebun-

gen, dort u.a. in den Wohn- und Teilhabegesetzen (WTG).

Die COVID-19-Pandemie (Sars-CoV-2) bringt die Gesellschaft in ei-

ne fundamentale Zielkonfliktsituation. Einerseits gilt die Sorge explizit

dem Schutz vulnerabler Gruppen und insbesondere dem hohen Alter.

Die bedeutsame Wertigkeit dieser Dimension des sozialen Geschehens

steht außer Frage. Andererseits werden Menschen im hohen Alter, zu-

gespitzt, aber deshalb nicht falsch formuliert, in den Pflegeheimen ver-

stärkt dem »sozialen Tod« infolge von sozialen Ausgrenzungen ausge-

setzt. Diese These habe ich eingangs ja schon in dieser Weise formu-

liert. Nun nochmals anders formuliert: Die Vermeidung des biologi-

schen Todes wird – das war die Einbringung des Rückgriffs auf Gior-

gio Agamben (2002) – teuer erkauft mit dem sozialen Tod. Die soziale

Wirklichkeit, trotz der seit längerer Zeit morphologisch beobachtbaren

Differenzierung und der sich langsam, und eben auch widerspruchs-
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voll herausbildenden Vielfalt der Lebenswelt »Heim« als Andeutung ei-

nes Kulturwandels, sieht oftmals anders aus als es die Normvorstellun-

gen unserer Rechtswelt, die soeben (vom Völkerrecht bis zu den Sozial-

gesetzgebungen und den Verordnungen der Bundesländer) nur aufge-

zählt worden ist, zwingend vorsehen. KritischeTheorie hat nicht domi-

nant die hoffnungsvollen Spuren (die aber auch nicht ungenannt blei-

ben sollen) zu feiern, sondern auf die verbleibende Kluft zwischen Soll

und Ist hinzuweisen, ja, dieses »Delta« als schmerzhafte Kluft in Tiefe

und Breite zu vermessen und zu skandalisieren. Es ist nicht die Aufga-

be kritischer Wissenschaft, »nett« zur sozialen Wirklichkeit zu sein. Es

geht daher umdie Erfahrung einer im Lichte des Gerechtigkeitsempfin-

dens schmerzhaften Differenz, auf die sich bereits die lange Geschich-

te des Rückbaus »totaler Institutionen« der anstaltsförmigen Orte der

sozialen Ausgrenzung als kritische Reflexion der Institutionalisierung

und Hospitalisierung bis heute bezieht. Das Problem bleibt die unheili-

ge Hochzeit von Renditeökonomik, panoptischer Architekturideologie

und einem primitiven sozialen Paternalismus der »Für-Sorge«, von der

schon Martin Heidegger in »Sein und Zeit« (Heidegger, 2001) handelte.

Also nochmals formuliert: Die in der gestressten Gesellschaft der

Corona-Situation – entgegen den Befunden differenzieller, also auf die

inter-individuellen Varianzen abstellenden Gerontologie – nochmals in

gesteigerter Form praktizierte pauschale, stereotypische, letztendlich

(analytisch gesehen) defizittheoretische und (normativ gesehen) auf Di-

sengagement abzielende Stigmatisierung der Schutzbedürftigkeit der

vulnerablen Gruppe der »Alten« kappt die gerade erst das im langsa-

men und widerspruchsvollen und voller Ambivalenzen seiende Wachs-

tum befindliche Sozialraumöffnung der Heime in Stadt und Land, die

an das normale Wohnen und Leben im Quartier und somit im Kontext

von Nachbarschaft als lokale sorgenden Gemeinschaften anknüpft. So

nimmt das soziale Drama seinen Lauf: Keine schöne Geschichte, die

hier zu erzählen ist.

Nochmals gefragt: Was bedeutet die Praktik des Wegschließens

des alten Menschen in Zeiten von Corona? Und nochmals eindeu-

tig geantwortet: Das menschenrechtskonventionelle Grundrecht des

alten Menschen auf Selbstgefährdung als Ausdruck der grundrechts-
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theoretisch gefassten Selbstbestimmung mit Blick auf das ebenso

grundrechtlich kodifizierte Teilhaberecht und somit das Recht auf

Normalität sozialer Kontaktkulturen und sozialraumorientierter Kom-

munikation werden massiv verletzt. Die Mehrheitsbevölkerung der

sog. aktuellen »Corona-Gesellschaft« (Volkmer & Werner, 2020) erlebt

noch einen öffentlichen Außenraum ihres privat-häuslichen Innen-

raums. Die Lebenswelt der Pflegeheime ist dagegen eine extreme Form

der Ausgrenzung. Aber, ebenso nochmals gesagt: Auch ohne Corona-

Virus, also jenseits der aktuellen Eskalation als Problemzuspitzung, ist

die belastend erlebbare Atmosphäre in Heimen u.a. an dem Vorbild von

klinischen Hygieneverordnungen von Akutkrankenhäusern orientiert

(Schulz-Nieswandt, 2020d). Diese hospitalisierenden Hygieneregime

schreiben eine akutklinische Atmosphäre in die Altenpflegeheime ein

und unterlaufen die Normalisierung des Lebens im Heim als Wohnort.

Diese pauschale Stigmatisierung der Schutzbedürftigkeit der vul-

nerablen Gruppe der »Alten« kappt also, so hatte ich meine Einschät-

zung eben formuliert, die gerade erst im zaghaften Wachstum befind-

liche Sozialraumöffnung der Heime, denn weiter ist die Entwicklung,

einen Kulturwandel meinend, nicht. Schutz und Sicherheit statt sozia-

le Kontakte: So könnte die Situation betitelt werden. Das Grundrecht

des alten Menschen auf Selbstgefährdung als Ausdruck der Selbstbe-

stimmung mit Blick auf das ebenso grundrechtlich kodifizierte Teil-

haberecht wird massiv verletzt. Es liegen demnach kognitive Modelle

eines reduzierten Verständnisses komplex mehrdimensionaler Lebens-

qualitätsmodelle vor, denen auch die Reduktion der Pflege als soziale

Interaktionsarbeit auf den Körper als Fokus des »satt-sauber-sicher«-

Dispositivs unserer sog. »Altenpolitik« entspricht. Diemitunter im Kult

des Heroischen inszenierte Für-Sorge in Bezug auf den vulnerablen al-

ten Menschen, geradezu zynisch anmutend angesichts der sonstigen

chronisch fehlenden Wertschätzung der Professionen im Kontext des

Fachkräftemangels, wird dergestalt teuer »erkauft« mit Praktiken des

sozialen Todes des ausgegrenzten homo patiens.

Was sind hierbei die abgründigen Hintergründe? Was treibt diese

Verfehlung der Normalität im Heimleben an? Auf die psychodynami-

sche Dimension der kulturellen Grammatik der Fürsorge ist hiermit



24 Der alte Mensch als Verschlusssache

und im Teil B sodann ausführlicher zurückzukommen. Ist es eine von

den Affektordnungen der Angst und des Ekels geprägte Kultur des Um-

gangs mit dem hohen Alter? Wird das hohe Alter wahrgenommen als

demTod geweihter Verfall vonGeist undKörper? Geht es umAndersheit

und Fremdheit? Um das Monströse? Geht es um Geruch? Um Hässlich-

keit? Befremdet uns die an die übliche Sprache gebundene »Unversteh-

barkeit« des Menschen mit Alzheimer-Demenz? Wird der alte Mensch

vielleicht selbst als gefährlicher Keimträger stigmatisiert? Ich meine,

dass diese Fragen unbedingt gestellt werden müssen. Und man wird

sie zu beantworten versuchen müssen.

In unserer Zivilisationsstufe hat sich auch schon längst und unab-

hängig von Corona im Umgang mit dem alten Menschen ein Muster

sozialer Ausgrenzung herausgebildet, das, um an Michel Foucault

(Foucault, 2005; 2015) anzuknüpfen, Altenheime an einem panopti-

schen Quarantänemodell orientiert. Nun generiert Corona eine neue

Stufe dieser alten Herausforderung als Entwicklungsgabe der Träger

und ihren Institutionen sowie ihren Professionen ins Spiel. Natür-

lich hängt es vom Krisenregulationsregime von Bund und Länder

ab, welchen Spielraum des Verhaltens den Einrichtungen und ihren

Trägern gewährt werden. Und dergestalt kommt es nunmehr in die-

sem Rahmen phänomenologisch zu einem Überdeckungs-Effekt als

Metamorphose der Angstkonstellation: Im Spiegel der netzwerkartigen

sozialen Verkettungen in der Diffusion der Ansteckungen wird im

Namen der Sicherheit als Sicherung der Unversehrtheit des nack-

ten Lebens des alten Menschen eine Kasernierung vorgenommen.

Das ist die tiefenpsychologische Dimension der Hypothese, die ha-

bitushermeneutisch erschlossen werden muss. Die Anordnung einer

flächendeckenden, vollständigen und ohne Spielraum verpflichtenden

Kontaktsperre seitens des Gesetzgebers lässt der sozialen Phantasie

der Einrichtungsleitungen keinerlei Spielraum, individualisiert zuge-

schnittene Arrangements im Rahmen eines kohärenten und effektiven

Hygienekonzepts zu verwirklichen. Mit der regulativen Lockerung

kam jedoch der Test: Wer nutzt wie die Spielräume? Und hier zeigt

sich die Varianz der Tugenden: Die Einrichtungen waren von den

Musen unterschiedlich geküsst worden, was Phantasie und Mut, Wille
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zur Wahrheit und Gerechtigkeit sowie Neigung zum Nomos angeht.

Welches Menschenbild, welches Care-Verständnis, welchen Rechtsver-

ständnis, welche Wohnorganisationskultur treibt die Leitungen der

Einrichtungen an? Aber auch die staatlichen Regimeakteure müssen

befragt werden: Welche Bilder vom Menschen und seiner Lebensqua-

lität treibt die Bundesregierung und die Länder des demokratischen

und sozialen Bundessstaates gemäß Art. 20 GG an? Welche Macht in

Verbindung mit welchem Rollenverständnis kommt dem Weltbild der

Gesundheitsämter im Rahmen der Gesetze zur öffentlichen Gesundheit

zu? Die Rolle des RKI (Quaas & Quaas, 2020) wird die Wissenschaft

sicherlich noch beschäftigen, wenn es zu rekonstruktiven Forschungen

im Rückblick auf die Corona-Krise kommen wird. Dabei steht, so

meine Auffassung, auf einer abstrakten Ebene das durchaus gerecht-

fertigte Muster des Krisenmanagements rechtsphilosophisch nicht zur

Debatte: Temporäre Einschränkungen des Grundrechts auf Freiheit im

Art. 2 GG (und auch der Grundfreiheiten der Unionsbürgerschaft in der

Europäischen Union) angesichts von notstandsartigen Gefährdungen

Dritter im Sinne des Gemeinwohls durch inter-personelle negative

Externalitäten (als Verletzungen des »Sittengesetzes«) einer Pandemie

sind legitim, bedürfen aber mit Blick auf Art. 2 i. V. m. Art. 1 GG

der verfassungskonformen Gesetzgebung, womit Recht, Ethik und

Wohlfahrtsökonomie zur Übereinstimmung kommen:

Art. 2 GG (Freiheit und Rücksichtnahme)

=

Sittengesetz von Kant (Universalismus der Goldenen Regel)

=

Pareto-Kriterium: Verbot von negativer Externalität:

∂Well-BeingEgo > 0 → (Kausalität) → ∂ Well-BeingAlter Ego < 0.

Dabei dürfte der Erwerb der Empathiekompetenz eine notwendige Vor-

aussetzung der Rücksichtnahme in 1) sein, während die hinreichende

Bedingung für 3) die Erziehung zur Nutzung der Empathie das Erler-

nen der Goldenen Regel in 2) ist:
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Mitfühlen → Mitleiden → prosoziales Mit-Sein

in der mitmenschlichen Reziprozität.

Die konkrete Umsetzung des gerechtfertigten Musters lässt jedoch

Spielräume zu, die somit auch das ebenso verfassungsrechtlich be-

deutsame Kriterium der Verhältnismäßigkeit des konkreten Musters

berücksichtigt.

Eine Politik der Lebensqualität in Corona-Zeiten würde bedeuten: Si-

cherung des Optimums an Normalität unter Achtung der Würde der

Person unter Einbezug von Hygienekonzepte zur Vermeidung fahrläs-

siger Risikogenerierungen, was nicht nur den Extremfall der patholo-

gischen Wahrnehmungsweisen und hysterische Wahneinstellungen im

SinnederCorona-Leugnungausschließt, sondernauch fahrlässigeUnter-

komplexität der Hygieneregelungskonzepte und ihre Umsetzung.

Um aber auf den Kern dieser sozialen Optimierungsaufgabe im

Rahmen von Rechtsgüterabwägungen zu kommen: Nicht das Sicher-

heitsdispositiv darf im Rahmen des Krisenregimes (KR) die Situation

zwanghaft dominieren, sondern die organisationskulturelle Selbst-

bindung auf den orientierenden Fluchtpunkt der auf Freiheit (F)

angelegten Würde der Person (WdP). Dabei ist der personalistische

Standpunkt einzubauen, wonach die Person der Knotenpunkt seiner

sozialen Beziehungen (KsB) ist. Anthropologisch wird man erkennen

müssen, dass Risiken die Kehrseite der Freiheit der Daseinsführung

im Leben als Wagnis ist. Das hat nichts mit Unverantwortlichkeit

zu tun. Die öffentlich relevante Sicherheit (S) sowie die individuelle

Unversehrtheit der Person (UdP) sind Nebenzielbedingungen (N) der

Optimierungen, um Normalität des Wohnens (NdW) als Funktion zu

gewährleisten (gF), was mehr ist als das Weltbild der Gewährleistung

des »nackten Lebens« (nL) des homo sacer.

KR i. V. m. N (S; UdP) → gF → F (WdP/KsB) > nL.
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Das nL ist der unterste Minimalwert einer Politik der Daseinsvorsor-

ge, aber dieser Minimalwert sichert nicht die Verhinderung von Demü-

tigung als respektlose Verletzung der personalen Würde. Es gilt: Der

Mindesstandard nach Margalit (2012) als Vermeidung demütigender

Respektlosigkeit (VdR) ist größer als der Standard der Sicherung des

nackten Lebens bei Giorgio Agamben:

VdR > nL.

Denken wir die möglichen Alternativen im Spiegel der angesprochenen

Dringlichkeit der nachholenden Differenzierung quartiersbezogener

Wohnformen im Alter im Sinne des Normalitätsparadigmas: Das

Risikomanagement von Corona läuft nicht wie im Fall des normalen

Alltags der informell (familial, nachbarschaftlich, bürgerschaftlich) und

formell/professionell (infrastrukturell) vernetzten privaten Häuslich-

keiten und gemeinschaftlichen Formen privaten Wohnens ab. Hierbei

wird von mir nicht naiv unterstellt, die Gewährleistung nachhaltiger

Vernetzungen in der Lebenswelt des Quartiers als Sozialraum der

Kommune (ganz im Sinne des im SGB V eingeflossenen PrävG, das die

Kommune als Lebenswelt höherer Ebene versteht) sei trivial und ohne

Fragilitätsrisiken. Keineswegs, im Gegenteil.

Hier bedarf es nicht nur eines transzendentalen Vertrauensvorschusses,

sondern sodann auch der Bildung einer Issue-Netzwerk-Qualität kollek-

tiv geteilter Visionen, Ideen undZiele, ferner der Stabilität der Ressource

der Engagementmotivation der Akteure als Investition in die Akkumula-

tionvonSozialkapital.DenndasSozialkapital istderErtragderNetzwerk-

bildung durch Investition des Engagements als Ressourcemit hohenOp-

portunitätskosten.

Aber dass das ontologisch wahre Leben, in dem der Mensch in seiner

Gestalt-Werdung die Form der Personalität erreicht, eine komplizierte

Aufgabe ist und scheitern kann, das ist kein Argument, auf diese Chan-

ce des guten Lebens zu verzichten und uneigentliche, also entfremdete

Formen zu wählen, die es leichter haben, zur sozialen Wirklichkeit zu

werden: Sicherheitsdenken ist leichter als Freiheitsstreben.
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Entfremdung (E) ist dieDifferenz (D) zwischen sozialerWirklichkeit (sW)

und demWesen desMenschen (WdM):

E = D (WdM ≠ sW).

An dieser Differenz erweist sich der Mensch als homo patiens. Er leidet

an der Kluft {WdM ≠ sW} im Sinne einer blockierten Gestaltwerdung:

Das Leiden kann die Form der Verzweiflung annehmen, wenn sich die

existenzielle Angst vor dem Scheitern am Dasein einstellt, die Existenz

als sinnlos erscheint und der Mensch sich in der abgründigen Einsam-

keit der sinnlosen Seinsverlassenheit erfährt. Es ist der Mangel als Lie-

be, die er verspürt, ist er doch seinemWesen nach nichts weiter als der

Knotenpunkt gelingender sozialer Beziehungen.

Als Folge eines solchen szenischen Blicks einer Imagination einer

Sozialraumorientierung rückt daher eine Frage in das Zentrum der kri-

tischen Diagnostik des Heimlebens: In welcher Lebensqualität würden

die Menschen das Corona-Virus bewältigen oder eventuell auch am Vi-

rus sterben,wenn dies in lokalen Caring Communities statt in derDich-

te des Heimlebens geschehen würde? Und: Hat die Gesellschaft den ex-

pliziten oder mutmaßlichen Willen der Bewohnerinnen und Bewohner

der stationären Einrichtungen überhaupt befragt? Doch zeigt das Ka-

sernierungsregime des Sicherheits-Dispositivs, dass es dort nicht um

das Selbstbestimmungsrecht des Subjekts des freien oder mutmaßlich

freienWillens geht, sondern um eine Ordnung der Sicherheit, die nicht

mehr den Mut zur (bei tiefster Selbstbesinnung wohlbedachten) Ein-

willigung in das Risiko als Kehrseite der menschlichen Freiheit denkt.

Es geht nur noch um das Überleben in der Fokussierung auf den Kör-

per. Ein Leben in Würde setzt aber das Selbst-Sein der Person in der

Formder Teilhabe amGemeinwesen voraus, somit einWohlbefinden im

Lichte von Geist und im Spiegel der Seele. Die innere Architektur in der

Strukturschichtung dermenschlichen Person ist zu beachten: Der Geist

(als Person-Ideal) führt »lichtend« das Leben des Körpers, das nicht als

seelische Qual, sondern als seelische Freude erfahren werden soll.
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Gesellschaftspolitisch zu konstatieren sind: Versäumnisse, Schuld

und Verantwortungsaufgaben. Die »Schuld« der Gesellschaftspolitik –

und damit aller Bürgerinnen und Bürger, nicht nur, wenngleich deut-

lich auch »der« Politik und »der« Einrichtungsunternehmen und ihrer

Träger – liegt in der über lange Zeit nicht gekonnten, wohl auch nicht

wirklich gewollten Transformation der Wohnformen im Alter als Nor-

malisierung der Form des sozialen Daseins. Das ist die Schuld des Ver-

säumnisses. Man sollte zugeben: Die Heime sind die Lösung für die

Hochaltrigkeit aus ökonomischen Gründen der Betriebsgrößenvorteile

solcher krankenhausförmigen Anstaltsarchitekturen. Bei fehlender So-

zialraumöffnung und defizitärer interne Kultur der Aktualgenese mu-

tieren diese Quasi-Krankenhäuser zu Wohngefängnissen. Corona hat

die Dichteform der Kasernierung nur noch auf die Spitze getrieben und

uns damit einen Spiegel vorgehalten. Denn die Gesellschaft ist in Be-

zug auf die Würde des älteren und alten Menschen nicht wirklich gut

aufgestellt.

In leichter und zumutbarer Form wird in Risikogebieten das Hy-

gieneregime des Pflegeheims nunmehr in der ganzen Gesellschaft ab-

gebildet: Die Menschen ziehen sich für Wochen in ihre private Häus-

lichkeit zurück. Homeoffice prägt die Arbeitswelt. Mancher mag dies

als Entschleunigung fühlen, da tägliches Pendeln und häufige Dienst-

reisen entfallen, anderswo wächst in der Enge des häuslichen Zusam-

menlebens die Gewalt. Die Digitalisierung wird zur Prothetik der Le-

bensführung. Das Pflegeheim wird zum krassen Vorbild, die Gesell-

schaft zum blassen Abbild. Doch im Vergleich zum Heimleben han-

delt es sich nur in Spezialfällen bei der Mehrheitsbevölkerung in der

Corona-Krise um eine totale Quarantäne. Spazierengehen, Joggen, Ein-

kaufen, in Grenzen auch Berufstätigkeit sind möglich. Digitale Räume

sind – anders als imDurchschnitt in Heimen – nutzbar. Im Fall von Co-

rona fühlt sich die gesellschaftliche Mehrheit (die oppositionellen oder

ignoranten Minderheiten sind erklärungsbedürftig) selbst gesundheit-

lich, ökonomisch (Iskan, 2020)mag dies anders liegen, nicht gravierend

bedroht. Die Grundrechtseinschränkungen (Scheibe, 2020; Kersten &

Rixen, 2020; Gephart, 2020) werden mehrheitlich bislang weitgehend

akzeptiert. Die Angst vor den Keimträgern hält sich bei der Mehrheit
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der Bürger*innen anscheinend in Grenzen. Vor diesem Hintergrund

fällt der politisch (zum Zusammenspiel – Lindemann [2020] spricht

von der »Ordnung der Berührung« – von Staat bzw. Politik, Wissen-

schaft und Medien kritisch: Schrappe u.a., 2020) abgeforderte solida-

rische Altruismus, die Risikogruppen zu schützen, relativ – beobachtet

man die einerseits hedonistischen, andererseits verschwörungstheore-

tischen (Butter, 2018; Stumpf & Römer, 2020; Alt & Schiffer, 2018) op-

positionellen Subgruppen in der Bevölkerung – einfach. Offensichtlich

funktioniert (vgl. auch Brand, Follmer & Unzicker, 2020) das auf Em-

pathie basierende Sittengesetz von Kant recht gut. Dies würde jedoch

sicherlich ganz anders aussehen, wenn es sich um Ebola oder um die

Pest handeln würde. Die moralökonomischen Potenziale der Solidari-

tät sind auch in unserer sog.modernen – also post-traditionellen – Ge-

sellschaft ausgeprägt. Dazu liegt eine Fülle von soziologischen Befun-

den vor mit Blick auf Umverteilungsakzeptanz in Risikogemeinschaf-

ten, Geben und Nehmen, Spenden, freiwilliges soziales Engagement,

in Generationenbeziehungen etc. vor. Dennoch vermischt sich diese

Gabe-Bereitschaft in bestimmten Handlungsfeldern dennoch mitun-

ter mit Begegnungs- und Berührungs-Ängsten, hierbei die affektuellen

Ordnungen von Ekel und Angst zum Ausdruck bringend, insbesondere

mit Blick auf Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Demenz

und Menschen im Übergangsbereich zum Tod: Begegnungsbereiche,

die wohl als das »Ganz Anderes als ein Fremdes« codiert werden. Breit

in den modernen Kulturwissenschaften diskutiert, wird diese psycho-

dynamische Dimension des sozialen Dramas des Alltags in der üblichen

Sozialkunde des Sozialstaatsgeschehens ausgeblendet.

Der dargestellte fundamentale Zielkonflikt ist also kein tragisches

Dilemma, in der es keinen Ausweg ohne massive Schuld gibt. Die

durchaus vermeidbare oder zumindest reduzierbare Schuld liegt viel-

mehr in dem angesprochenen »Versäumnis« mit Blick auf die über

lange Zeit nicht wirklich gewollte Transformation der Wohnformen im

Alter als Normalisierung der Form des sozialen Daseins. Das Heimle-

ben wird als Grundsicherung der Ökonomik der Sorge für die letzten

Lebensjahre organisiert. Es ist eine Ökonomik der dichten Räume

als Wohnstrukturen der kostenminimierenden Anstaltsversorgung.
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Corona hat die Dichteform der Kasernierung der »Alten« eskalierend

nur noch in gesteigerter Form auf die Spitze getrieben. Auf die Zu-

kunft gerichtet kristallisiert sich eine »Verantwortung« heraus: Das

Versäumte muss nachgeholt werden. Der sozialen Wirklichkeit der

Pflegelandschaft im Alter ist ein anderer Geist einzuhauchen, damit

ihre kranke Seele gesundet.

Rückbau der Sozialraumöffnung

Es geht aber – wie gesagt: jenseits von Corona-Zeiten – thematisch

auch noch um mehr Dimensionen einer komplexen gesellschafskri-

tischen Problemanzeige. Dazu gehört in Verbindung mit der Kom-

munalisierung der Steuerung des Feldes die teilhabegrundrechtlich

zwingende Idee der Sozialraumöffnung stationärer Settings. Daher

sei hier exemplarisch auf das GALINDA-Projekt in Rheinland-Pfalz

(Brandenburg u.a., 2020a; Brandenburg u.a., 2020b) verwiesen. An-

gemerkt sei am Rande nur: Diese Reformperspektive betrifft auch

die Notwendigkeit einer Sozialraumorientierung der medizinischen

Primärversorgung. Auch im SGB V-Raum ist das Problem vor dem

Hintergrund der Pflicht zur Sozialraumöffnung zu sehen.

Die Sozialraumöffnung der Heime als Wohn-Settings stationärer

Langzeitpflege gehört zu den zentralen Entwicklungsaufgaben des

Sektors, wenn man mit Blick auf die Innovationsbedürftigkeit der Ver-

sorgungslandschaft die normativ-rechtlichen Vorgaben unserer Kultur

beachtet. Diese finden sich, wie oben schon angeführt, im durchaus

kohärent verschachtelten Mehr-Ebenen-System, vom Völkerrecht (UN-

Grundrechtskonventionen) ausgehend, über das Grundrechtsdenken

des Europarechts (verankert in EUV/AEUV), über die bundesdeut-

schen Verfassungsvorgaben des GG (insbesondere Art. 1 und 2 GG),

über die Vorgaben im System der Sozialgesetzbücher (vgl. § 1 SGB I)

bis runter zu den Landesgesetzgebungen und dem entsprechenden

Landesverordnungswesen (vgl. die WTG), die bedeutsam sind, um ein

Referenzsystem einer Skalierung der Normalisierung des Wohnens im
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Alter heranzuziehen. Ein Moratorium mit Bezug auf den Neubau von

Heimkapazitäten wäre vor diesem Hintergrund durchaus angezeigt.

Maßstab jeder evaluativen Skalierung der Innovativität des Wan-

dels des Sektors ist das Menschenbild des sozialen Rechtsstaates auf

der personalistischen Grundlage der in der Natur des Menschen einge-

schriebenen Würde (Art. 1 GG) in der Daseinsführung des Menschen,

die sich in ihrer Semantik konkretisiert als Axiom der teilhabenden

Selbstbestimmung (Art. 2) im möglichst selbständigen Modus ihrer

Praxis im Alltag der Daseinsführung des Menschen. Einige anthro-

pologische Überlegungen müssen dazu differenzierend eingebracht

werden. Es versteht sich, dass dieses moderne Naturrecht der unan-

tastbaren Würde als »heilige Ordnung des säkularen Rechtsstaates«

(Möbius, 2020) angesichts der conditio humana immer bedingte Au-

tonomie meint, da die menschliche Existenz nicht von absoluter

Freiheit geprägt ist, sondern von relativer, also von einer in soziale

Relationen eingelassenen Freiheit im Modus des gelingenden sozia-

len Miteinanders. Die Grenze der individuellen Selbstbestimmung

und Selbstverwirklichung ist eben das Grundrecht auf genau diese

Freiheit des Mitmenschen, so dass sich an diese Freiheit a priori die

Rücksichtnahme knüpft (Sittengesetz im Art. 2 GG). Der Mensch in

seiner Selbst-Konzeption ist immer nur als der Knotenpunkt seiner

sozialen Beziehungen zu denken. Nur in diesem Knotenpunkt kommt

der personale Mensch zur Gestaltwahrheit. Deshalb knüpft sich die

Selbstbestimmung an die Teilhabe im Miteinander als »Miteinan-

derverantwortung«. Dies ist die Differenz zwischen der Ideologie

des atomistischen Individualismus einerseits und andererseits der

ontologisch fassbaren Gestaltwahrheit der Personalität, die, um in

der physikalischen Metaphorik zu bleiben, nicht atomistischer, son-

dern molekularer Art ist: Der Mensch entfaltet sein Wesen immer

nur als Netzwerkwesen in der Wechselwirkung bzw. Gegenseitig-

keit der Rolle des Miteinandermenschen: in sozialen Verkettungen,

lebensgeschichtlichen Verstrickungen, kulturellen Einbettungen, ge-

schichtlichen Bindungen, räumlichen Möglichkeiten, aber eben auch,

in diesbezüglichen Überstiegen, Grenzüberschreitungen, individu-
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eller Plastizität (Selbsttranszendenz) und kollektiven Lernprozessen

kreativer Überwindung von Pfadabhängigkeiten.

Die Differenzierungen mit Blick auf die Grenzen der Autonomie

sind aber nicht zu missbrauchen im Sinne einer schulterzuckenden so-

zialen Ignoranz des Zynismus, wonach es soziales Elend ja schon im-

mer gegeben habe und auch immer geben wird: So sei der Mensch, so

ist die Welt. Und die Alternative zu diesem sog. Realismus sei eine rei-

ne, letztendlich sogar gefährliche Utopie, sinnloser Moralismus.

DieseDifferenzierungenvonFreiheitundMachbarkeit spielenunterdem

AspektderVerhältnismäßigkeitder rechtsstaatlichen Interventionenge-

staltender Gesellschaftspolitik als Güterabwägung eine Rolle.

Dies spielt gerade auch mit Blick auf fiskalische Machbarkeit vor al-

lem volkswirtschaftlich schwächerer Gesellschaften eine Rolle. Gerade

in diesem Fall des globalen Wohlstandsgefälles ist dann aber ebenso

kein Achselzucken und Weg-Schauen die Antwort, sondern transnatio-

nale Solidarität. Die Alternative ist erneut ein ignoranter Zynismus »re-

pressiver Toleranz«: »Andere Länder, andere Sitten«.

Dabei ist in aller Achtsamkeit durchaus zu konstatieren: So-

zialraumöffnung ist ohnehin keine triviale Aufgabe. Der empirische

Befund zum status quo der Versorgungslandschaft, der leitendenWerte-

welt und Organisationskultur seiner Einrichtungen und Dienste sowie

der Haltungskultur der Professionen ist daran zu messen (Schulz-

Nieswandt, 2018d), wie groß das Delta, die Kluft, zwischen Ist und

Soll (was hier gar nicht so technisch gemeint ist, wie es klingen mag)

ausfällt (Schulz-Nieswandt, 2020h). Leitend ist hier der Blick einer

Kritischen Theorie: Wie kann das Wesen des Menschen Wirklichkeit

werden, also Gestaltwahrheit annehmen, in einer unwahren (weil von

Entfremdung geprägten) Welt?

Sozialraumöffnung ist ein Strukturelement im Wachstum unserer

Kultur des Miteinanders in den sozialen Praktiken des Umgangs mit

dem höheren und hohen Alter. Es knüpft sich am Quartierskonzept

der Care-Landschaften und beruht auf der Differenzierung der Wohn-

formen im Alter jenseits des binären Codes der morphologischen
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Dichotomie von Privathaushalt und Heim. Ein Sozialraum ist die von

sozialer Vernetzung und Einbettung geprägte Lebenswelt im Alltag

des Daseins. Die dringend anstehende große, gesellschaftspolitisch

gedachte SGB XI-Reform ist wohnmorphologisch geprägt von der

Idee der Normalisierung des Wohnens des Alters in differenzierten

Formen, wobei der nach wie vor unter De-Institutionalisierungsdruck

und Ent-Hospitalisierung (jetzt mit Blick auf die Form der Kasernie-

rung unter Corona-Bedingungen) stehende Heimsektor sich einerseits

nach Innen hin normalisieren muss, andererseits nach Außen hin sich

öffnen muss, um nicht nur (im Sinne der Aktualgenese) im Binnen-

raum der Einrichtung ein Wachstum der Person durch aktivierende

Teilhabechancen zu fördern, sondern auch im sozialen Austausch

im Quartier die Partizipation im Quartier als Normalisierung des

Wohnens zu ermöglichen. Die Sozialraumöffnung der Heime setzt,

das ist tautologisch, die Heimstruktur voraus. Zum Sozialraum hin

geöffnete Heime sind eine Modernisierung der Heime, aber dennoch

pfadabhängige Veränderungen. Das in Formen differenzierte Wohnen

im Alter im Quartier ist die wirkliche Alternative zum modernisierten

Heim.

Hieran knüpft sich die Idee der kommunalen Steuerung solcher

Sozialraumbildungen bis hin zur Idee lokaler Caring Communities

in transsektoral integrierten Infrastrukturen der Daseinsvorsorge

(Schulz-Nieswandt, 2019c), immer um die Ankerfunktion des Wohnens

zentriert und das Daseinsthema der Mobilität mit Blick auf die Teilha-

be am Gemeinwesen einbeziehend. Um diese Öffnung von Innen nach

Außen, um das Da-Draußen in das Innen zu holen, dreht sich die real-

experimentelle Feldstudie GALINDA als Beobachtung, Evaluation und

Begleitung kollektiven Lernens als kulturelles Change Management

von Einrichtungen, die den Willen zur Selbstveränderung aufbringen,

aber auch sich zur Fähigkeit der transgressiven Selbsttranszendenz

lernend entwickeln müssen.

GALINDA ist ein Veränderungsprozess auf der institutionel-

len Meso-Ebene von Einrichtungen, die als solche das Setting von

Care-Prozessen, in die die Mikro-Ebene der Professionen (mit ih-

ren Habitusformen), in komplexen Interaktionsordnungen mit den
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Bewohner*innen, Angehörigen, bürgerschaftlich Engagierten, Betreu-

er*innen und externen Regulationsakteuren der Sozialversicherungen

und des Landes figurativ eingelassen, eingebunden ist. Von den Fakto-

ren des Gelingens bzw. Scheiterns, von den Entwicklungspotenzialen

und den Blockaden, den Pfadabhängigkeiten, von Unsicherheiten und

Ängsten, von Offenheiten und Verschlossenheiten, von Mut, Phantasie,

aber auch ökonomischen Interessen, Machtspielen, Blickverengungen

etc. handelt sodann die Analyse und Interpretation der Befunde.

Im »Spinnennetz des Kapitalismus«

Erforderlich scheint als struktureller Hintergrund die Explanation ei-

ner kurzen dichten Erzählung des großen Trends (Schulz-Nieswandt,

2020c): Care unter der hegemonialen Macht der Magie des kapitalisti-

schen Geistes. Der zentrale Aspekt dieser Betrachtung ist: So, wie der

Kapitalismus seine Ästhetik der Warenproduktion hervorgebracht hat,

hat auch die Gemeinwirtschaft (Schulz-Nieswandt, 2020o) als Sorge-

ökonomik ihre eigene Poetik, jetzt aber als Narration des »guten Le-

bens«.

Die Marktöffnung und Wettbewerbsorientierung als ordnungspo-

litische Philosophie der SGB XI-Einführung war der Kardinalfehler.

Diese konstitutive Ursünde treibt die freien Träger in der Konkurrenz

mit den privaten Leistungsträgern in das »Spinnennetz des Kapita-

lismus«, das nun zunehmend in der Logik der unternehmerischen

Formalzielorientierung von transnationalen Kapital-Anleger-Modellen

kolonialisiert wird, die Bedarfsdeckungswirtschaft zum Nebenziel

erklärt und das Rendite-Dispositiv als Logik des Wirtschaftens do-

minieren lässt. Die Sachzieldominanz freigemeinnützigen Denkens

(öffentliches Wirtschaften ist in diesem Sektor nach der rechtsher-

meneutisch vorherrschenden, engen Auslegung der vertikalen Sub-

sidiarität des europäisierten Marktwettbewerbsdenkens: »privat vor

öffentlich« i. V. m. dem funktionellen Unternehmensbegriff margina-

lisiert: Schulz-Nieswandt & Greiling, 2019) wird in der Blickverengung

der horizontalen Subsidiaritätsauslegung (anti-diskriminatorische
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Gleichbehandlung gemeinwirtschaftlicher und privatwirtschaftlicher

Unternehmen) zurückgedrängt. Und der Wettbewerbsdruck sowie die

marktlogische akkulturative Sozialisation der freien Wohlfahrtspflege

hat diese selbst in den Sog der unternehmensphilosophischen und

unternehmenskulturellen Inskription des Geistes des mentalen, kogni-

tiven, ästhetischen Kapitalismus getrieben. In neueren Debatten zur

Gemeinwohlökonomie (Schulz-Nieswandt, 2020o) in verschiedenen

Variationen wird die pathogene Fehlentwicklung hin zum malignen

System der Renditeökonomik zunehmend erkannt. Der Gewährleis-

tungsstaat des sozialen Rechtsstaates (Art. 20 GG) und die kommunalen

Daseinsvorsorge (gemäß Art. 28) (hierbei nicht unbedingt trägerschaft-

lich, aber funktional gestärkt durch die europarechtliche Entwicklung

im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem, d.h. öffentlichem

Interesse) im Rahmen der eigengesetzlichen Ermächtigungskompe-

tenz der Länder im bundesdeutschen föderalen Rechtsstaat (Art. 20

GG) sind kastriert worden. Und sie haben sich an dieser Kastration

beteiligt durch endogene Praktiken des Vorantreibens der formalen

Privatisierung im Modus gemischtwirtschaftlicher Modelle (Public

Private Partnership) und der Politik »neuer Steuerung« (im Geiste von

New Public Management). Damit wurde der Gewährleistungsstaat in

der Schismogenese von Gewährleistung und Sicherstellung zum wohl-

fahrtsstaatlichen Kontraktmanager, der nun durch das europäische

Wettbewerbsrecht des Gemeinsamen Binnenmarktes (obligatorischer

Ausschreibungswettbewerb, limitierte Möglichkeiten des Betrauungs-

aktes und der Marktorientierten Direktvergabe sowie das vom EuGH

eng definierte Inhouse-Prinzip, Vergaberecht, Beilhilferegulierung und

Dienstleistungskonzessionsrecht) reguliert wird. Einige Kritikpunkte

sind selektiert anzuführen.

a) Der Kontraktmanager-Staat nutzt noch nicht einmal die Spielräu-

me der Auslegung vergabefremder Kriterien aus. Damit verküm-

mert die Idee einer souveränen Regierolle eines integrierten Preis-

Qualitätswettbewerbs regulierter Quasi-Märkte zum formalen Pri-

vatisierungsagenten imModus des Billigkeitswettbewerbsmit Qua-

litätsdumpingeffekten.
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b) Mehr noch: Selbst die Differenz zwischen produktionstechni-

scher Effizienz (Minimax-Optimierung von Input zu Output)

und Kosten-Effektivität (Outcome-Optimierung) wird hier nicht

angemessen verstanden und sodann kreativ genutzt.

c) Ferner: Wohlfahrtstheoretisch gesehen gehen in die Maximie-

rung sozialer Wohlfahrt verkürzt nur die individuell-privaten

Präferenzen (»preferences about private issues«) ein, aber nicht

die individuell-öffentlichen Präferenzen (»preferences about so-

cial issues«), nicht die gesellschaftsgestaltungspolitischen Meta-

Präferenzen, keine meritorischen Erwägungen. Die agonale Polis

der »struggle about ideas«-Praxis des Politischen wird hier wohl-

fahrtspolitisch nicht vollumfänglich abgebildet. Politik als Ideen-

politik verkommt zur Interessenspolitik im Neo-Korporatismus

und Neo-Pluralismus.

d) Die Vision einer dualen Wirtschaft (Gemeinwirtschaft versus

Privatwirtschaft), die ganze Sektoren im Lichte des öffentlichen

Interesses zum Ausnahmebereich (also Formen eines öffentlichen

Gesundheitswesens oder eines ausschließlich freigemeinnützi-

gen Pflegesektors) erklären, ist aus dem Diskurs ausgeschlossen

worden.

Eine alternative Vision

Was ist die Vision, die als konkrete Utopie, heute schon ansatzweise in

der sozialenWirklichkeit verankert, aber deutlich noch geprägt von den

Konturen des Noch-Nicht, anzustreben sein sollte?

Bausteine der Vision: Die anzustrebende Vision ist eine nachhaltige, be-

darfsgerechte Versorgungslandschaft, transsektoral (Cure und Care um-

fassend) integriert,multiprofessionell funktionierend,vomHilfe-Mix for-

meller und informeller Ressourcen geprägt, wohnort- und netzwerkbe-

zogen, abgestuft umeine differenzierteWohnlandschaft jenseits des bi-

nären Codes privater Häuslichkeit und Heim herum organisiert, auf die

hybriden (stambulanten) Formen heterotoper Art (Foucault, 2013) zen-
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triert, lokale sorgende Gemeinschaften nachhaltig entwickelnd, einge-

bettet in eine Infrastrukturlandschaft, die den Kriterien der Verfügbar-

keit, Zugänglichkeit, Erreichbarkeit und Akzeptanz entspricht.

Diese Vision (Dörner, 2012; 2014; Klie, 2019) knüpft sich einerseits an die

verfassungsrechtlich mögliche, ja, eigentliche zwingend erforderliche

Ermächtigung kommunaler Daseinsvorsorge (Art. 28 GG) in Kooperati-

onmit den Sozialversicherungen als parafiskalischeOrganisationen des

staatsmittelbaren Sektors der Selbstverwaltung, um die Choreographie

dieser Sozialraumbildung als öffentliche Aufgabe (Schulz-Nieswandt &

Greiling, 2019) gewährleistungsstaatslogisch aufzugreifen und effektiv

sicherzustellen. Etwas mehr »Munizipalsozialismus« ist demnach in

diesem Sinne dringlich nötig.

Andererseits benötigen wir im Rahmen dieser kommunalen

Daseinsvorsorge lokale/regionale generative Agenturen (Schulz-

Nieswandt, 2018d; 2019f; 2020k; 2018c; 2020q), die die Sozialraumbil-

dung der Caring Communities im Sinne der »Hilfe zur Selbsthilfe«

als Philosophie genossenschaftsartiger »Miteinanderverantwortung«

vorantreiben, quasi als Inkubatoren der Sozialraumbildung wirksam

werden. Auf diese Sozialraumbildung sollte sich auch das Aufgaben-

profil der Beratungs- und Prüfbehörden der Länder, worauf noch

zurückzukommen sein wird, im Sinne des dialogischen Verfahrens

weiterentwickeln, ohne zugleich ihre notwendige Wächterfunktion

aufzugeben.

Diese Vision wird in der aktuellen Pflegereformdiskussion vom

KDA deutlich als radikale Vision einer Pflegereform als Teil der Gesell-

schaftsgestaltungspolitik mit Bezug auf interdependente Teilgebiete

der Sozialpolitik angesichts der Interdependenz von Raumordnungs-

politik, Verkehrspolitik, Arbeitsmarkt und Berufsbildungspolitik,

Familien- und Genderpolitik, Bildungspolitik, Einkommens- und

Vermögenspolitik positioniert. Doch der SGB V-Bereich darf nicht

ausgespart, sondern muss in die Betrachtungen einbezogen werden.

Im SGB V-Bereich benötigen wir für quartierbezogene Sozialraum-

orientierungen in der Pflege auch eine radikal andere, innovative
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Stärkung der ebenso »stambulanten«, also hybriden Primärversor-

gung durch integrierte, multiprofessionelle Cure- und Care-Zentren,

jenseits der berufsständischen Logik der niedergelassenen Ärzte als

anachronistische Betriebsform einerseits und andererseits jenseits der

singulären Krankenhäuser, die ohnehin in Konzentrationsprozessen

infolge der Spezialisierung und der Optimierung der Betriebsgrößen

eingebunden sind und Anpassungen in der auf der Theorie der zentra-

len Orte aufbauenden räumlichen Standortverteilung ausgesetzt sind.

Hier wird ein erkennbar alternatives System der Primärversorgung

erforderlich sein.

Moderne Gebilde von multi-disziplinären Versorgungszentren sind an-

zudenken. Gemeint sind Gebilde, die Cure und Care mischen, soziale,

pflegerische und medizinische Kompetenzen im Quartier wohnformen-

zentriert und netzwerkbezogen anbieten, verfügbar, erreichbar, zugäng-

lich eine hohe soziale Akzeptanz generieren.

Es wird nicht hinreichend sein, im Lichte des Nexus der Megatrends

des demographischen Wandels und der epidemiologischen Transition,

angesichts des Sozialstrukturwandels, der, wie es auch der Fall ist in

der räumlichen Nutzungsstruktur, Zentrum-Peripherie-Muster der so-

zialen Ungleichheit und der sozialen Ausgrenzung ausbildet, einfach

nur mehr Geld in das System zu pumpen (also das Leistungsrecht zu

verbessern und mehr ökonomische Belohnungsansätze als angewand-

te Verhaltensökonomik zu implementieren), das regulative Ordnungs-

recht (verpackt als Verbraucherschutzpolitik angesichts des epistemi-

schen Dispositivs der pauschalen und generalisierten Vulnerabilität des

Alters jenseits der Befunde differenzieller Gerontologie) weiter zu »kaf-

kaistischen« Irrungen und Wirrungen zu treiben, aber das Vertrags-

recht – letztendlich die Steuerung – dem Ordo-liberalen Dispositiv der

Marktkonformität (vgl. auch in Schulz-Nieswandt, 2020p) zu überlas-

sen. Zumal die Steuerung zu weit entfernt ist von einer Optimierung

der Prozessqualität, um sich final auf die Ergebnisqualität (letztend-

lich auf die Lebensqualität) auszurichten. Etwas mehr »politics against

markets« ist demnach also dringlich.
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Ordnungspolitische Voraussetzung ist ein Moratorium des statio-

nären Sektors, d.h.: Keine neuen Investitionen sollen mehr in tradi-

tionelle Heimformen vorgenommen werden. Das setzt aber eine Re-

form des Vertragswesens voraus. Die Einführung eines obligatorischen

Kontrahierungszwanges war eine fatale Fehlentscheidung. Im Rahmen

kommunaler Pflegestrukturplanung sollte nur unter Vertrag genom-

men werden, was bedarfsgerecht in die erwünschte Pflegestrukturpla-

nung passt und benötigt wird. Dazu gehört die Öffnung der Heime als

Ziel im Rahmen einer Sozialraumbildung. Einrichtungen müssen sich

sodann einbinden lassen in die transsektorale Choreographie kommu-

naler Pflegestrukturplanungen. Dazu benötigen wir effektive konzer-

tierende Konferenzstrukturen.

Selbstreflexiv muss diese Position beachten: Die Substitutionselas-

tizität zwischen vernetzter privater Häuslichkeit und Heimlösung ist

komplizierter als es sich ein quasi hydraulisches Denken von idealisti-

schen Sozialreformingenieuren gesinnungsethisch vorstellen mag. Der

Heimsektor wird man daher nicht einfach abschaffen können. Erfor-

derlich ist die Modernisierung bestehender Einrichtungen, orientiert

an Lebensqualitätsmodellen, die die Normalität des Wohnens (Heime

sind keine Orte zur Hospitalisierung und akutklinischen Medikalisie-

rung) unter dem Aspekt der Aktualgenese skalieren. Es geht also auch

um eine Kulturtransformation des Innenraums. Auch diese Moderni-

sierung der Innenkultur im Spiegel der validierten Lebensqualitätsfor-

schung ist folglich von herausragender, ja zentraler Bedeutung.DieMo-

dernisierung der Innenraumkultur von Einrichtungen ist eben zu ver-

stehen als die korrelative Rückseite der nach Außen drängenden Sozi-

alraumöffnung der Einrichtungen.

Wir benötigen hier weniger Qualitätsmanagement mit Fokus auf

die Strukturqualität, sondern eine Kultur sozialer Lernprozesse von

Einrichtungen, die das Wohnen in stationären Settings der Lang-

zeitpflege endlich normalisieren (KDA, 2019; 2020). Es geht daher

mehr um das Prozessgeschehen als um die Inputseite des Effizienz-

und Effektivitätsdenkens. Ohne Input geht es nicht. Sorge ist keine

»free lunch«-Veranstaltung im Nirwana. Aber der Input notwendiger

Ressourcen und die sich daraus ergebenen Strukturen sind nur eine
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notwendige Voraussetzung, keine hinreichende Bedingung, um Le-

bensqualität in personaler Würde zu gewährleisten. Das bedarf – dazu

nochmals weiter unten – auch einer anderen Logik und Politik der Qua-

litätskontrolle seitens des Staates als »Wächter« (Schulz-Nieswandt,

2020i).

Ferner ist notwendig eine Fokussierung auf neue hybride Formen,

der Formel »weder ambulant noch stationär« folgend. Zweckdienlich

dazu wäre eine radikal innovative Fortführung (andockend an die sich

herausbildende KDA-Idee »Wohnen 6.0«) der Vergabe von lokalen/re-

gionalen Gesamtversorgungsverträgen in der verantwortlichen Träger-

schaft der genossenschaftlich organisierten individuellen wie institu-

tionellen Bürgerschaft des Quartiers, also nicht monopolisiert in der

Hand eines im lokalen oder regionalen Raum dominierenden Markt-

anbieters von Einrichtungen. Dies wären nur Mitglieder in der Quar-

tiersgenossenschaft. In dieser Idee verknüpft sich die Sozialraumöff-

nung von Einrichtungen an eine bürgerschaftliche Demokratisierung

der Steuerung. Das erinnert gewollt an die antike Idee der Polis.

Zwischenfazit zur großen Erzählung: Sozialraumbildung ist ein sehr vor-

aussetzungsvoller sozialer Lernprozess. Die Öffnung der Heime zum So-

zialraum ebenso. Sozialraumbildung ist hierbei aber nur ein Struktur-

element einer großen Erzählung eines neuen Drehbuches kommuna-

ler Pflegepolitik als Teil einer Gesellschaftspolitik der »Miteinanderver-

antwortung« im Generationengefüge, das jede Gesellschaft, morpholo-

gisch komplex verschachtelt mit anderen Ungleichheitsmechanismen

und Differenzierungsdimensionen, darstellt. In dieser größeren Erzäh-

lung einer Vision kommunaler Pflegepolitikwird auch darüber fabuliert,

wie eine neue gesellschaftliche Steuerung aussehen muss. Die Meso-

Ebene der Einrichtungen ist ja in diesenMakro-Kontext eingebettet.

Die Care-Landschaften müssen vom Geist einer Gemeinwohlökonomik

(Schulz-Nieswandt, 2020o) geleitet werden. Das Feld ist nicht geeignet

für eine Dominanz privatwirtschaftlicher Kalküle, die die öffentliche

Aufgabe, die sich hier unserer Kultur der Miteinanderverantwortung

stellt, nicht bewältigen kann. Der herrschende ökonomische Diskurs
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bahnt jedoch andere Pfade in eine problematische Perspektive, die ich

als »Spinnennetz des kapitalistischen Geistes« bezeichnet habe. Es geht

auch in der Gemeinwirtschaftlichkeit nicht um Gewinnverzicht, son-

dern a) um gute Arbeitsbedingungen der Erwirtschaftung von Gewin-

nen und b) um die gemeinwirtschaftliche Gewinnverwendung, also um

die bedarfsgerechte Reinvestition.

Die Logik des Managerkapitalismus: Wenn es um die Ausschüttung der

Dividendengeht, ist bereitsdasSpiel verloren:Danndominiert imMana-

gerkapitalismus die Gewinnmaximierung, nicht die auf die Lebensquali-

tät derBewohner*innenabstellendeBedarfsdeckungswirtschaft. Indika-

tor für diesen malignen Geist der Gewinnmaximierung als Selbstzweck

ist die soziale Phantasielosigkeit der Objektinvestitionen: Pflegeepide-

miologisch wird ein steigender Bedarf berechnet, dem sodann ein ent-

sprechendsteigenderBedarf anHeimplätzenalsAntwort korreliertwird.

DerdarumwiederumnotwendigeKapitalbedarf fürdie Investitionensoll

in tiefer Dankbarkeit oder gar Fetisch-artiger Huldigung durch die Ka-

pitalakquise der Kapital-Anleger-Modelle gedeckt werden. Die Gegen-

Gabezudieser Liebes-Gabe istdasRenditeversprechen.Ausdiesensozia-

lenMechanismenmagdie ökonomischeTheoriemathematischeModel-

lebasteln; siebleibt imKernprimitiv:Ein faustischerPaktmitdemTeufel,

denn die Seele der eigentlichen Sorgeökonomik wird verkauft. Des Pu-

dels Kern ist zu erkennen.

Das Problem hat dabei viele Gesichter. Wir brauchen keinen Betten-

kapazitätsboom sozial exkludierender Heimstrukturen. Das Kapital

muss investiv in die Vision einer kommunal gesteuerten inklusiven

Gemeindeordnung genossenschaftsartiger Sorgelandschaften fließen.

Daher müssen wir andere Lösungen suchen und finden. Nochmals

als conclusio: Die Logik der Gemeinwirtschaft wird hier den Sektor

frei halten müssen vom faustischen Geist des Kapitalismus, der sein

Spinnennetz ausbreitet, in dem dann, wie einst durch das Singen der

Sirenen in der Odyssee, die Menschen eingefangen und ins Unglück

gestürzt werden.
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Modernisierung des Wächterstaates

Die Kritik der Märkte – vor allem dann, wenn sie »maligne« Charak-

tereigenschaften des kapitalistischen Geistes annehmen – ist die eine

Seite der Problematik. Aber alle Dinge haben zwei Seiten: Der Gewähr-

leistungsstaat selbst ist in seinen sozialen Praktiken zu modernisieren.

Die Kritik des Marktversagens ist schwierig zu kommunizieren, wenn

auch Formen des Staatsversagens in den Diskurs eingebacht werden.

Dann steht man im Sinne eines »comparative institutional approach«

vor der Vergleichsfrage: Welches Seite versagt schlimmer?

Diese auf innovatives Lernen abstellende Perspektive betrifft auch

die Frage der Beratungs- und Prüfbehörden, wie sie z.B. im Land

Rheinland-Pfalz im Rahmen der WTG-Implementation im Wandel be-

findlich sind. Hier ist auf den diesbezüglichen Evaluationsbericht der

Universität zu Köln (Schulz-Nieswandt, Köstler & Mann, 2019; 2019ff.;

Schulz-Nieswandt, 2020i) zu verweisen. Dabei geht es einerseits um

die Wächterfunktion (diese Figur ist durchaus argumentierbar in

Wahlverwandtschaft zum SGB VIII), andererseits um das sog. dialogi-

sche Verfahren, wodurch dergestalt die Einrichtungen zu innovativen

Problemlösungen (z.B. in der Situation des Fachkräftemangels) anzu-

regen oder gar im Rahmen einer evaluativen Begleitung zu befähigen

sind. Die Behörden sollen also eine Art von Inkubatorrolle für soziale

Innovationen spielen. Dabei werden diese sozialen Innovationen in

ihrer Entwicklung und Entfaltung jedoch als kultureller Wandel im

Modus sozialen Lernens begriffen. Denkmodelle müssen sich ändern,

Wahrnehmungsweisen müssen ersetzt werden, Interpretationen des

Erwünschten neu geformt werden, die Ausgangslage kritisch einge-

schätzt und die Zielfunktion des Wandels neu gebildet werden. Die

Primary Nursing-Innovationen sind ja nur ein Anlass. Die im Lichte

des Fachkräftemangels angesprochene Frage nach »Primary Nursing«-

Alternativen, die auf individualisierte Bedarfsdiagnostiken aufbauen

und sodann passungsoptimal ein Personalqualifikationsmix vorhalten,

ist ja nur ein, wenngleich aktuell breit und tief diskutiertes Thema, das

in diesem Innovationskontext aufgegriffen wird (Schulz-Nieswandt,

Köstler & Mann, 2019ff.).
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Die hier vertretende Meinung, es gäbe ausgeprägte Formen von

Markt- und Unternehmensversagen – auch Professionenversagen

auf der Mikroebene der sozialen Interaktionen (Pflege ist ja soziale

Interaktionsarbeit) –, erfordern auch mit Blick auf einen notwendigen

Erwachsenenschutz die Missbrauchsaufsicht der staatlichen Behör-

den. Dieses Versagen ist einerseits demWettbewerbsdruck der Märkte

geschuldet, die dazu drängen, die Sachziele (Moralökonomik der Be-

darfsdeckung und Qualität) zugunsten der Formalziele (Kosten und

Gewinne) zurückstellen, andererseits verweisen diese Versagenspro-

bleme auf Defizite in der achtsamen Haltungspflege von Einrichtungen

im Sinne ihrer Unternehmenskultur.

In der angeführten Evaluation zu dem Wandel des Arbeitsprofils

der Behörden in Rheinland-Pfalz validiert sich ein Ampel-System in

der Landschaft der Einrichtungen. Die Unternehmen sind sehr unter-

schiedlich aufgestellt a) in ihrer Resilienz, den Wettbewerbsdruck ohne

Opportunismus zu bewältigen, b) in ihrer inneren Innovationsbereit-

schaft und c) ihrer Werte-orientierten Achtsamkeitskultur in Passung

zu den normativ-rechtlichen Vorgaben grund- und sekundärrechtlicher

Art. Einerseits.

Andererseits gilt: Auch staatliche Behördenkulturen der Leistungs-

und Ordnungsverwaltung müssen sich als lernende Organisationen

erweisen. Auch das ist schwierig, aber nicht unmöglich. Das Land

Rheinland-Pfalz geht mit dem notwendigen Selbstwertgefühl willent-

lich diesen Weg.

Eine »free lunch«-Veranstaltung ist dies allerdings nicht. So zeigen

die Erfahrungen in Rheinland-Pfalz, dass die Behörden sich selbst wei-

terentwickeln müssen und sich befähigen bzw. im Rahmen der Lan-

despolitik – so, wie es die bundesdeutsche Verfassung vorsieht – befä-

higt werden müssen, in dialogische Beziehungen, souverän, aber mit

Respekt und Offenheit für entwicklungswillige und – fähige Einrich-

tungen und Träger, zu den Einrichtungen und ihren Trägern zu treten,

um soziale Innovationen voranzutreiben. Von Interesse ist, dass, auch

dies wird in der Gesetzgebung reflektiert, eine solche Verwaltungspoli-

tik der dialogischen Kultur explizit philosophisch fundiert wird, hier im

Rekurs aufTheorien der gegenseitigen Anerkennung und des Respekts.
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Der Staat als Wächter im Feld der Sorgearbeit muss eine aktivierende

Rolle mit Blick auf die innovative Organisationskulturentwicklung der

Sorgeeinrichtungen spielen.

Fazit

Der A-Normalitäts-Diskurs ist in der Kulturwissenschaft und in

der epistemologisch kritischen Psychiatrieforschung mit soziolin-

guistischem Blick auf die binäre Codierung und mit Blick auf die

Auswirkung stigmatisierender Ausgrenzung breit geführt worden.

Noch immer werden Heime sprachstrategisch als »Sonderwohnfor-

men« behandelt und oftmals gar nicht als Orte des Wohnens, sondern

als Pflegeeinrichtungen bezeichnet. Hier ist eine strukturelle Fehl-

wahrnehmung verankert. Diese codiert die Bewohner*innenschaft zur

Quasi-Patient*innenschaft, das Heim zum Quasi-Krankenhaus:

{Bewohner*innen → Patient*innen} → {Heim → Krankenhaus} →

Entprivatisierung des Wohnens →

Hygienestandards öffentlicher Anstalten →

Überverrechtlichung, Überregulierung, Überbürokratisierung,

hydraulische Regime des Qualitätsmanagements,

Dokumentationsfetischismus.

Der »Quasi«-Krankenhaus-Status verweist darauf, dass der Programm-

code der Akutmedizin (Kampf mit dem Tod oder Maschinenbau-Arbeit

im OP) hier nicht zutrifft, wenngleich die Notfallversorgungsfrequenz

hoch sein mag. Hinzu kommt, dass sich die Wohndauer durch den An-

stieg des Alters bei der Heimübersiedlung reduziert hat, wodurch das

Heim als Geschehensort dieser letzten Grenzsituation im Lebenszyklus

erlebt wird.

Unter den Bedingungen von Corona hat die Problematik pater-

nalistischer Fürsorge-Denkens im Verbund mit einem Sicherheits-

Dispositiv des kulturellen Selbstverständnisses stationärer Settings
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mit der Abschirmung der Bewohner*innenschaft als präventive Qua-

rantänestrategie eine weitere Eskalationsstufe angenommen: Die gut

gemeinte Fürsorge für den altenMenschen steigert sich zur pauschalen

Kollektivkasernierung.

Die entscheidenden Fragen wurden hierbei – wirklich nur aus Zeit-

mangel in der Krise? – nicht gestellt: 1) Wie steht es um das Grundrecht

des älteren und alten Menschen auf Selbstgefährdung als Ausdruck der

Selbstbestimmung? 2) Welche individualisierten Lösungen im Kontext

der figurativen Ketten von Selbst- und Fremdgefährdungen – eine Ri-

siko-generierende Interdependenz, die sehr ernsthaft einzukalkulieren

ist – hätteman suchenmüssen? Beispiele guter Praxis gab und gibt es ja

durchaus. 3)Wie steht es um seine grundrechtlich verstehbare Teilhabe-

präferenz und um die Bedürftigkeit sozialraumorientierter Kontakte?

Ist nach dem (mutmaßlichen) Willen der älteren und alten Menschen

gefragt worden? Wohl eine rhetorische Frage. Hier wünschte ich, mei-

ne kritische Hypothese würde – entgegen, psychologisch gesehen, der

üblichen Neigung in der Forschung, aufgestellte Hypothesen verifiziert

zu bekommen – falsifiziert.

Ich fordere zur Ehrlichkeit (in Bezug auf Fakten) und zur Achtsam-

keit (in Bezug auf Risiken im Sinne eines Potenzials) auf: Im Durch-

schnitt, im Trend oder wie immer man die Offenheit für gewisse Diffe-

renzierungen in der Landschaft sprachlich (wenn auch mathematisch

nicht exakt) zum Ausdruck bringen will: Wir reduzieren die Menschen-

würde im Alter oftmals auf den sozialen Code »satt, sauber, sicher«.

Wir benötigen daher einen radikalen Diskurs der Kritik des Denkens

und der Verhältnisse, also in Bezug auf Überbau und Basis, Ideen und

Interessen, Geist und Begierde. Mit Blick auf die problematisierungs-

bedürftige Praxis muss er geführt werden mit der ministeriellen Poli-

tik, mit den Trägern der Einrichtungen, mit den Professionen in die-

sem Feld, mit der Bürger*innenschaft der Quartiere. In der Wissen-

schaft müssen die Disziplinen der Sozialpolitikforschung ihren Blick

ebenso radikal neu ausrichtend öffnen. Denn auch die einzelnen Diszi-

plinen können an bornierten Engführungen ihrer Blickweise erkrankt

sein und leiden. Die Soziologie z.B., wenn sie der Meinung ist, sich auf

die Generierung empirischer Befunde ausruhen zu dürfen. Wissens-
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soziologisch ist aber die Frage zu stellen. Was sagen uns die Befunde?

Was bedeuten sie für uns? Die Bedeutung bedarf dann aber normati-

ver Bezugspunkte. Diese können wir aus der Grundrechtelandschaft im

rechtlichenMehr-Ebenen-System ziehen. Aber dabei geht es umdie Ex-

plikation der impliziten ontologischen, anthropologischen und sodann

rechtsphilosophischen Substanzen des modernen demokratischen Na-

turrechts der Person: »dignity is inherent«.

Wenn in einem breiteren, sogar auf den Wandel der Form der

Globalisierung abstellenden gesellschaftlichen Sinne (Becker, 2020; Di

Cesare, 2020; Brink u.a., 2020; Kleve u.a., 2020; Badiou, 2020; Kort-

mann&Schulze, 2020;Welfens, 2020;Heidingsfelder, 2020, Fratzscher,

2020) darüber reflektiert wird, wie das Corona-Erlebnisgeschehen das

soziale Leben sogar u.a. im Sinne von Entschleunigung und mit Blick

auf ein neues, immer schon angedachtes soziales Wachstum des Wohl-

stands positiv anregen könnte, fragt es sich, wo die analoge Diskussion

der stationären Langzeitpflege bleibt. Wo? Geht es nur um das Grund-

recht auf die Party-Feier? Geht es um die (die Sozialmilieus) erlernte(r)

Unfähigkeit temporären Verzichts? Um die Fähigkeit zum Triebauf-

schub? Einerseits geht es wohl um die Verwandtschaftshorden, die

ihre Feier nicht verschieben können. Andererseits geht es um die (auch

intellektuelle) Jugend, die in der urbanen Dichte ihre hormongesteu-

erte Szene-Kneipen-Performativität wohl nicht im Selbstmanagement

bewältigt bekommen.

Ethische (Mierzwa, 2020s; 2020b, Gärtner, 2020; Kröll u.a., 2020)

und sozialpolitische Debatten (Scherr, 2020; Behring & Eichenberg,

2020) zur themenpolitischen Ausgrenzung es Heimsektors werden ja

im Ansatz geführt. Das Deutsche Zentrum für Altersfragen und die

Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie (Stellungnahme

vom 24. April 2020) haben sich fachpolitisch früh kritisch geäußert.

Aber das blieb m.E. dennoch relativ verhalten. Der Beirat der Landes-

SeniorenVertretung Bayern e.V. forderte in einer Pressemitteilung vom

29. September 2020 »Besuchs- und Hygieneregelungen für Heime, die

den Bewohnern ein grundgesetzkonformes selbstbestimmtes Leben

und Sterben ermöglichen.« Das Kuratorium Deutsche Altershilfe nahm

deutlicher Stellung.




