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Einige Grundzüge des Theorieansatzes von  
Karl Marx – Anregungen für die Soziale Arbeit

Gegen die Eindimensionalität eines neo-liberalen Denkens

Soziale Arbeit gewinnt, zumindest in Teilen, ihre fachlich-theoretischen Grundla-
gen, zu denen (neben methodischen) philosophische wie ethische sowie diverse 
einzelwissenschaftliche zählen, die für die Sozialarbeitstheorie mitunter als Me-
tatheorien fungieren, aus Zusammenhängen, die sie übergreifen, in die sie aber 
unvermeidlich eingebunden bleibt. Insbesondere in Lehrveranstaltungen, in denen 
es um »Grundorientierungen« von Profession und Disziplin geht, werden solche 
Theoriekontexte thematisiert, aus denen Soziale Arbeit Anregungen und Einsichten 
zu gewinnen hofft für die wissenschaftliche Beschäftigung mit ihrem Gegenstand 
und den zu bearbeitenden Problemen. 

Unter diesem Blickwinkel soll hier die mit dem Namen Karl Marx (1818 -1883) 
verbundene Theorietradition vorgestellt werden, wobei zugleich der Beitrag seines 
langjährigen Freundes und Mitkämpfers Friedrich Engels (1820-1895) berücksich-
tigt werden muss, zumal einige Schriften von beiden zusammen verfasst worden 
sind.1 

Spätestens seit dem Epocheneinschnitt des Jahres 1989 galt für die überwiegende 
Mehrheit der SozialwissenschaftlerInnen – und nicht nur für diese – Marx als ›tot‹. 
Die Art und Weise der Darstellung und ›Anwendung‹ der Marx'schen Theorie bzw. 
des ›Marxismus‹ in den realsozialistischen Ländern hatte diesen in den Augen vieler 
diskreditiert. So sehr, dass nicht nur der praktische historische Großversuch einer 
gesellschaftlichen Alternative zum Kapitalismus als gescheitert und widerlegt galt, 
sondern dass sich auch seine theoretischen Problemlösungspotenziale ›erschöpft‹ 
zu haben schienen, weshalb z.B. Niklas Luhmann bereits 1984 ironisch von den 
»erloschenen Vulkanen des Marxismus« sprach (Luhmann, 1984: 13). 

Nun hat freilich der in der Geschichte oft totgesagte Marx immer wieder eine 
›Wiederbelebung‹ erfahren. Seine jüngste Wiederentdeckung – insbesondere seiner 
Kapitalismusanalyse – mit ihrem Widerhall auch in Medien, die vom herrschen-
den neoliberalen Zeitgeist geprägt sind, verdankt sich nicht zuletzt der globalen 
Wirtschafts- und Finanzkrise, die seit ihrem Ausbruch 2007/2008 immer noch 
anhält und den stärksten ökonomischen Einschnitt seit der Weltwirtschaftskrise 
von 1929 darstellt. 

Dass jede Interpretation von Marx und dem ›Marxismus‹ unvermeidlich durch 
eine bestimmte Perspektive geprägt ist, gilt selbstverständlich auch für den vorlie-
genden Text. Im Zentrum steht hier die Frage nach den theoretischen Potenzialen 

1 Der vorliegende Text beruht auf einem Vortrag, der 2013 im Department Soziale Arbeit der Hamburger 
Hochschule für angewandte Wissenschaften zur Einführung für Studierende in Anfangssemestern 
gehalten wurde. Es konnte darum nicht um eine Darstellung der Geschichte der seit über einem 
Jahrhundert andauernden Auseinandersetzungen um die Marx'schen Theorien gehen.
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