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Einleitung

Gerhard Wegner

1 Protestantische Ethik und moderner Sozialstaat

Dieser Band versammelt Beiträge, die im April 2014 auf einer Tagung in
Berlin zum Thema »Protestantische Ethik und moderner Sozialstaat: Fernwir-
kungen der Reformation«1 vorgetragen wurden. Die Tagung war Teil der
deutschlandweiten Vorbereitungen auf das 500. Jubiläum der Wittenberger
Reformation 2017 – der sogenannten Lutherdekade –, die sich im Jahr 2014
auf das Thema »Reformation und Politik« konzentrierte. In diesem Zusam-
menhang ging es zunächst darum, die Verbindungs linien zwischen den großen
Transformationen im Deutschland des 16. Jahrhunderts und der Herausbildung
moderner Sozialstaaten, die offensichtlich nicht ganz zufällig vor allem in lu-
therisch-staatskirchlich geprägten Ländern entstanden sind, herauszu stellen.
Dabei zeigte sich schnell, dass die genauen Zusammenhänge komplex sind.
Die Tagung diente allerdings nicht primär der historischen Analyse, sondern
konzentrierte sich daraufhin vor allem auf den Blick in Gegenwart und
 Zukunft: Wie steht es um den Sozialstaat heute? Aus globaler Perspektive ge -
sehen erscheint er durchaus nicht als der selbstverständliche Weg in die Mo-
derne; eher stellen die mittel- und nordeuropäischen Sozialstaaten Sonderwege
dar. Keineswegs geht Kapitalismus notwendigerweise mit sozialstaatlichen
Strukturen zusammen, wie nicht nur das Beispiel der USA belegt. Noch ganz
andere Entwicklungen zeichnen sich in den aufstrebenden Ländern Asiens
ab. Und vor allem: Der Sozialstaat steht unter Beschuss. Angesichts weltweit
explodierender Konkurrenzverhältnisse, die mit der sogenannten Globalisie-

1      Veranstaltet vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, der Evangelischen Aka-
demie zu Berlin und dem Diakoniewissenschaftlichen Institut der Universität Heidelberg.



rung  einhergehen, ist seine Gestalt – und vor allem seine Finanzierung –
dauernd umkämpft. Manche der klassischen Sozialstaaten wie beispielsweise
Großbritannien scheinen diesen Entwicklungspfad bereits verlassen zu haben.
Nicht nur hierfür steht der Begriff des Neoliberalismus. Folglich wandelt sich
der Sozialstaat beständig und reagiert auf veränderte Bedürfnislagen, insbe-
sondere was Prozesse der Individualisierung und Gender-Strukturen betrifft.
Der Sozialstaat zu Beginn des 3. Jahrtausend ist etwas sehr anderes als zu sei-
ner – vermeintlichen – Hochzeit in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahr-
hunderts. 

1.1 Religion und Sozialpolitik

Aber blicken wir zunächst – im Interesse einer Orientierung an der Zu-
kunft – ein wenig zurück. Auch wenn die Reformation die Heraufkunft der
modernen Welt nicht allein verursacht hat, so ist doch unbestritten, dass sie
an deren Grundlegung erheblichen Anteil hat und die europäischen Moder-
nisierungsprozesse stark beschleunigte. Dieser Zusammenhang ist in der ei-
nen oder anderen Art auch Bestandteil einer Rechtfertigung dieses welthis-
torisch einmaligen Geschehens: des Bruchs mit der damaligen universellen
Ordnung. Deswegen bleiben aber die genauen Zusammenhänge nicht nur
umstritten, sondern vor allem auch umkämpft. Katholischerseits wird die Le-
gitimität dieser Rebellion von vor 500 Jahren nach wie vor als problematisch
angesehen, und es gibt mittlerweile eine Reihe von Theologen, auch im pro-
testantischen Lager (z. B. frontal: John Milbank 2006), die sich in dieser Frage
eher auf die katholische Seite schlagen und die Verantwortung für die zerstö-
rerischen Turbulenzen und Exzesse des modernen Kapitalismus auf eben
diesen, aus ihrer Sicht letztlich willkür lichen Abschied von den gemeinsamen
vorreformatorischen Werten zurückführen (Marcel Hénaff 2009). Max Webers
berühmte These über den Zusammenhang von Moderne und Reformation
wird hier noch einmal in Richtung eines Schuldzusammenhangs gesteigert:
Ohne Reformation wäre die Welt heute gerechter und friedlicher. Wie dem
auch immer sei: Das 500. Reformationsjubiläum ist ein guter Zeitpunkt, um
entsprechende Debatten zu führen, Bilanzen zu ziehen und einen Blick in
die Zukunft zu werfen. 

Betrachtet man die in Frage stehenden Zusammenhänge zunächst allge-
mein in globaler Perspektive, so wird man auch heute nicht darum herum-
kommen, festzuhalten, dass religiöse Motive und Traditionen großen Einfluss
auf grundlegende Vorstellungen von sozialen Ordnungen – Ordnungen der
»Gemein schaft« – haben, in denen Menschen ein nach ihrer Vorstellung »gu-
tes Leben« führen können. Diese religiösen Deutungsmuster formatieren das,
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was man »unsichtbare Sozialpolitik«, aber auch die »nicht wirtschaftlichen
Grundlagen wirtschaftlichen Handelns« nennen kann. Wie gestalten sich
diese Zusammenhänge genauer? 

In einer faszinierenden Weise haben auf diese Zusammenhänge Elmar
Rieger und Stephan Leibfried 2004 in ihrem Buch »Kultur versus Globalisie-
rung« (Rieger/Leibfried 2004) hinge wiesen. Ihre Leitthese lautet: 

»Im Westen haben marktwirtschaftlicher Kapitalismus und Wohlfahrtsstaat -
lichkeit die gleichen religiösen Wurzeln. Hier liegt auch der Grund für den Glau-
benskrieg zwischen ihnen. Beiden gemeinsam ist das planmäßige Streben nach
einer anderen Gesellschaft, in der es keine Armut mehr gibt. Sowohl die liberalen
Verfechter einer freien Marktwirtschaft, wie die Anwälte eines wohlfahrtsstaat-
lichen Engagements beziehen ihr Anliegen auf ein ethisches Fundament und ma-
chen damit Probleme der Wirtschaft und der Sozialpolitik zu Fragen moralischer
Entscheidung. Beide Parteien sind deshalb bereit, den Kampf um seiner selbst
willen zu führen [. . .].« (Rieger/Leibfried 2004: 50)

Diese grundsätzliche These gilt Rieger und Leibfried zufolge übergreifend
für die gesamte westliche Welt: sowohl für Mittel- und Nordeuropa mit ihren
ausgebauten Sozialstaaten als auch für die Vereinigten Staaten mit ihrem
nur rudimentären Sozial staat und ihrer ganz anderen Aufstellung liberal-
wirtschaftlicher Kräfte. In beiden Fällen ließen sich religiöse Grundlagen
identifizieren, die bis heute direkt oder säku lari siert erhebliche Folgewir-
kungen für die Gestaltung von Politik und Wirtschaft haben. Und über Rieger
und Leibfried hinaus kann gesagt werden: Gerade auch der Neoliberalismus
erwächst aus entsprechenden mentalen und ideologischen Urgründen. 

Im Blick auf den Wohlfahrtsstaat steigern Rieger und Leibfried ihre
Argumen ta tion noch dahingehend, dass »gerade im Wohlfahrtsstaat Gott nicht
unpolitisch« sei. »Das ist der Fluchtpunkt jeder sozialpolitischen Theologie.
Es sind regelmäßig religiöse Konzepte, die der Sozialpolitik Blaupausen lie-
fern und auf diese Weise Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gestalten« (Rie-
ger/Leibfried 2004: 51).

Diese sicher auf den ersten Blick überraschende These wird folgender-
maßen erklärt: 

»Eine typische Eigenart der Sozialpolitik westlicher Länder besteht darin zu ver-
suchen, Plausibilität vor allen Dingen daraus zu gewinnen, dass sie den Sinn
menschlicher Existenz gegen die organisierten Macht- und Herrschaftsverhält-
nisse der Betriebe und die Abhängigkeit von anonymen Marktentwicklungen
stellt. Sozialpolitik als unmittelbar plausible, eine breitere demokratische Reso-
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nanz gewinnende soziale Kritik, orientiert sich im Westen sehr viel weniger als
an einem Zweck – als vielmehr an einem wertrationalen Sinn von Gesellschaft
oder Wirtschaft.« (Rieger/Leibfried 2004: 16)

Nimmt man diese Thesen ernst, muss man konstatieren, dass die heute von
den Kirchen immer wieder präferierte vorrangige »Option für die Armen« so-
zialpolitisch in Mittel- und Nordeuropa schon immer von Bedeutung war –
und zwar betont in eben jener moralisch-ethisch hochgeladenen Form, wie
sie eben heute in den entspre chen den sozialethischen und religiösen Dis-
kursen der Kirchen artikuliert wird. Und: Obwohl es in den USA eine ent-
sprechende Begeisterung für Sozialpolitik nicht gibt, liegt dennoch in der
 Legitimation eines liberalen konkurrenz- und marktbasierten Wirtschafts-
systems eine ähnliche religiöse Emphase vor: eine Form des »Kapitalismus
als Religion«, die letztendlich nicht mehr nach der Funktionalität dieses Wirt-
schaftsstils fragt, sondern ihn – um einer grundsätzlichen Freiheit willen –
geradezu als Selbstwert sakralisiert. 

Auf diese Weise säkularisiert die Sozialpolitik und in gewisser Weise
eben auch das liberale Wirtschaftssystem, das sich, wie gesagt, ebenfalls die
Abschaffung von Armut zum Ziel gesetzt hat und sich von der Erreichung
dieses Ziels »eigentlich« legitimiert, auch wenn dies bisweilen vergessen zu
sein scheint, die religiösen Vorstellungen vom Menschen als Ebenbild Gottes
in der Form seiner Würde und seiner Rechte. Und mehr noch: Mit und in der
westlichen Sozialpolitik werde jener grundsätzliche Vorbehalt institutiona -
lisiert, so Rieger und Leibfried, unter dem in der jüdisch-christlichen Kultur
jede Herrschaft des Menschen über den Menschen steht: »Es herrscht der
allmächtige Gott, aber keine endliche irdische Macht« (Rieger/Leibfried 2004:
25). Indem die Sozialpolitik den einzelnen Menschen mit seiner unauflösli-
chen Würde in den Mittelpunkt allen Handelns stellt, reklamiert sie mithin
Grundtopoi christlicher Erlösungsmystik:

»Die Ideale dieser Sozialpolitik bestehen samt und sonders aus säkularisierten
Wendungen theologischer Konzepte. Diese Quellenlage begründet die Radikalität
ihrer Forderungen, ihren herausfordernden Anspruch, nicht eine industriegesell -
schaftliche Logik oder eine in Marktversagen gründende objektive Notwendig-
keit.« (Rieger/Leibfried 2004: 40)

Diese Thesen stellen eine bewusste argumentative Abkehr von klassischen,
materialistischen oder strukturalistischen Ableitungen des Sozialstaats als
eines Kompromisses zwischen Kapital und Arbeit, sozusagen einer reduzier-
ten Form des Sozialismus innerhalb des Kapitalismus, dar. – Nein: Nicht
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diese strukturellen Anfor derungen seien für die Konstitution des Sozialstaates
von Bedeutung, sondern schlicht die ethisch moralischen Dimensionen des
christlichen Glaubens, das Einfordern von Nächstenliebe und der unbedingten
Hingabe gegenüber den Opfern der Gesellschaft, die den Kern des Sozialstaats
konstituieren und legitimeren. 

1.2 Luthertum und Moderne

Rieger und Leibfrieds komplexe Argumentation kann hier nicht aus führlich
dargestellt werden. Eines aber gilt auf jeden Fall: Diese These ist zu differen-
zieren. Es ist nicht das Christentum als solches, das entsprechende politische
Folgewirkungen gehabt hat. Die tatsächlichen konfessionell christlichen Wir-
kungszusammenhänge mit der Entstehung und Geltung des Sozialstaates
sind nicht ganz so offenkundig, wie gedacht. Vor allem stößt man auf einen
großen wirkungsmächtigen Narrativ, den Max Weber und Ernst Troeltsch
seinerzeit prägnant formuliert haben und der bis heute im politischen, mora-
lischen, sozialstaatlichen und wirtschaftspolitischen Diskurs eine große prä-
gende Bedeutung hat. Dies ist die Rede davon, dass die Wittenberger Re -
formation, das lutherische Christentum, im Grunde gegenüber der Moderne
versagt und demgegenüber es gerade die reformierte (calvinistische) und
dann auch katholische Sozialethik gewesen sei, die den modernen Sozialstaat
herauf geführt habe. Dieser These soll nun nachgegangen werden.

Das Luthertum, so übereinstimmend Weber und Troeltsch vor dem Ersten
Welt krieg, bleibt bis in die Neuzeit ganz in mittelalterlichen Bahnen gefangen.
Bei aller Bewunderung für Luther, die beide Autoren teilen und die Troeltsch
beson ders deutlich macht (Troeltsch 1994b: 43ff.), sind sie sich doch einig
darin, dass erst der Calvinismus die wirklich moderne Religion ist, die sich
mit konkurrenzgetriebenen, marktwirtschaftlich versachlichten Weltbezie-
hungen verbündet und so die moderne Wirtschaft und Gesellschaft herauf-
führt. Das Luthertum habe hiermit – mit spezifischer Ausnahme der Berufs-
vorstellung Luthers – eigentlich nichts zu tun. Dieser Prozess kulminiere
dann im 19. Jahrhundert, in dem es gerade der Katholizismus sei, der eine
Sozialreform voranbringe: 

»Aber diese christliche Sozialreform nahm nur der Katholizismus in die Hand,
der in seinem Ideal von der kirchlich geleiteten Gesellschaft Antrieb und Kraft
zu einer solchen Reform besaß, während das an den Staat gebundene Luthertum
hilflos in den Strudel des modernen Gesellschaftsproblems hineingerissen
wurde.« (Troeltsch 1994a: 334)
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Stimmt diese Sichtweise? Im Blick auf die Kapitulation der Lutherischen vor
der Bändigung des modernen Kapitalismus wahrscheinlich ja, obwohl es
nicht wenige innerlutherische Debatten hierüber gibt. Aber wichtig ist in un-
serem Zusammenhang: Das ist nur ein Teil der Moderne! Der andere Teil ist
die Schaffung von modernen Sozialstaaten – und die hängt mit Luther durch-
aus zusammen. 

Es ist eben das Phänomen des Sozialstaates bzw. der Sozialpolitik, auf
deren Grundlagen Rieger und Leibfried so eindrücklich hinweisen. Es ist die
uns in Europa geläufige und hier interessierende Idee von einem Staat, dem
man vertrauen kann, weil er Verantwortung für das Schicksal seiner Bürger
übernimmt und für die Einzelnen in spezifischen Notlagen Sicherheiten
schafft. Dies sind auch der Impuls und die Rhetorik, die mit der obrigkeits-
staatlichen Einführung der ersten sozialstaat lichen Maßnahmen unter Bis-
marck einhergehen. Bismarck vergisst nicht, bei jeder Gelegenheit zu beto-
nen, dass letztendlich der Staat derjenige sei, der auch dann noch helfen
könnte, wenn niemand mehr helfen kann. Völlig anders die Rhetorik in den
USA, wo sich der Staat bei spezifischen Katastrophen vollkommen selbstver -
ständlich verweigert, um nicht die Selbsttätigkeit der Bürger zu untergraben.
Staaten, denen man entsprechend vertrauen kann, sind offenbar nur in Län-
dern entstanden, die auf einer starken staatskirchlichen Tradition, besonders
auf einer starken lutherisch geprägten staatskirchlichen Tradition wie in
Nord- und Mitteleuropa basieren. 

Diese Zusammenhänge der Reformation mit der »anderen« sozialen Mo-
derne, jenseits und im Gegenüber zum modernen kapitalistischen Wirt-
schaftssystem, übersehen Troeltsch und Weber in ihren Ausführungen und
rechnen sie in ihrer Einseitigkeit zu simpel den Wirkungen der katholischen
Soziallehre zu. Entsprechend verfahren dann später auch Autoren wie Dah-
rendorf und andere, indem sie diesen einseitigen Mythos in die Gründungs-
phase der BRD eintragen. Anders konfessionell argumentierende Positionen
wie die von Brakelmann und Jähnichen (Brakelmann/Jähnichen 1998) am
Beispiel der Sozialen Marktwirtschaft haben es in der öffentlichen Debatte
erkennbar schwerer. 

Gegen Troeltsch und Weber hat diese Sicht der Dinge insbesondere Wer-
ner Elert (Elert 1958), einer der großen lutherischen Theologen des letzten
Jahrhunderts, hervorgehoben. Elert betont, dass Luther immer wieder, insbe-
sondere in seiner Schrift an den Adel, die Fürsorge der Obrigkeit angemahnt
habe. »Nicht nur die Erhaltung der Machtstellung des Staates, nicht nur ge -
sicherte Rechtswege, sondern gemeine Wohlfahrt wird gefordert« (Elert 1958:
419). Man könne, so meint Elert, das Urteil verstehen, dass Luthers Staats-
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auffassung sozialistisch gewesen sei (Elert 1958: 412), Bismarck selbst redete
von sich selbst als einen Staatssozialisten! Voraussetzung für die Verwirk -
lichung dieser seiner damaligen Ideen sei aber ein Staat gewesen, den es ei-
gentlich damals noch gar nicht gab. Und der Luther nachfolgende absolutis-
tische Staat wäre von diesen Idealen noch mehr abgewichen und hätte den
Menschen zu einer Sache herabgemindert (Elert 1958: 425), was Luther eher
abgelehnt hätte. Die absolutistischen Führer hätten »das Gemeingefühl, das
Luthers Idee des Gemeinwohls zugrunde liegt, getötet« (Elert 1958: 426).
Elert resümiert:

»Wer immer den Staat mit Luther als eine göttliche Stiftung ansieht, womit für
die Staatsform noch nichts gesagt ist, wird jedenfalls denen nicht beipflichten,
die ihn zur bloßen Funktion der Wirtschaft herabsetzen wollen und sich davon
die Lösung der sozialen Fragen versprechen. [. . .] Der Staat ist für alle seiner
Glieder in ideeller und materieller Hinsicht verantwortlich, um der Glieder, wie
um seiner selbst willen.« (Elert 1958: 428)

Was für prophetische Worte! Genau dies, dass der Staat zur bloßen Funktion
der Wirtschaft herabgemindert wird, haben wir im Zuge der neoliberalen
Transforma tionen der letzten Jahre erlebt. Ein entsprechender Staat soll
»schlank« sein, wenige Aufgaben übernehmen und die Wirtschaft dem freien
Spiel der Kräfte überlassen. Dahinter steckt auch die Vorstellung, dass man
einem solchen Staat eben kein Vertrauen, sondern eher Misstrauen entge-
genbringen müsste. Dies ist aber nicht das Pathos der lutherischen Ermah-
nungen an die Obrigkeit. Und genau in dieser Hinsicht beginnt mit der luthe-
rischen Reformation – so meine These – der Weg zum modernen Sozialstaat. 

1.3 Luther und der Sozialstaat

Allerdings wird man zugestehen müssen, dass die Zusammenhänge verwi-
ckelt und ganz und gar nicht linear ableitbar sind. Die lutherischen Staats-
kirchen in Skandinavien und Mitteleuropa waren selten von vornherein sozi-
alstaatlich positiv eingestellt. Es waren sehr häufig zivilgesellschaftliche,
freikirchliche, freie Initiativen und Einzelne, allerdings oft in lutherische
Kontexte Eingebundene, die den Staat voranbrachten und sich auf luthe rische
Ideen, wie die des Priestertums aller Gläubigen, des lutherischen  Berufsethos,
des Gemeindeverständnisses als einer Genossenschaft usw., bezogen. Die of-
fiziellen Staatskirchen blieben tatsächlich in diesen Ausein andersetzungen
ideologisch und politisch eher am Rande angesiedelt. Dies gilt für die Ent-
wicklung der Inneren Mission und der Diakonie in Deutschland, es gilt aber
auch für in Skandinavien begangene Wege. So lassen sich Ende des 19. Jahr-
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hunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts Diskurse wahrnehmen, in denen
gerade lutherische Kirchenobrigkeiten vor der Entwicklung von zu viel Sozi-
alstaatlichkeit warnen, da dies einen Eingriff in das freie Handeln Gottes be-
deute und – sozusagen – die Souveränität des göttlichen Handelns beschnei-
den würde. Selbst in Blick auf die Einrichtung von Versicherungen konnte
man sich entsprechend äußern – so wie man vorher schon gegen Blitzableiter
argumentiert hatte (vgl. Kittsteiner 1991). Versicherungen dienen der Risi-
kominimierung für den Einzelnen durch die Risikoverteilung auf eine größere
Population. Genau so beschränken sie die Kontingenzerfahrung des als
 Handeln Gottes gedeuteten Missgeschicks oder der Folgen von Katastrophen.
Insofern musste der Sozialstaat auch gegen ein solches Denken, das – gut
 lutherisch – mit der Bereitschaft zum Leiden einherging, durchgesetzt wer-
den.

Trotz dieser – vorübergegangenen – Einschränkungen scheint die luthe-
rische Einschärfung der sozialen Verantwortung der Obrigkeit für die Entste-
hung der modernen Sozialstaaten zentral gewesen zu sein. Auch mit Luthers
Zustimmung führte die Reformation dazu, dass der große Reichtum der Kirche
der Obrigkeit übereignet wurde – nicht selten mit der Maßgabe, ihn zur sozia -
len Versorgung der Menschen zu nutzen (Uhlhorn 1959: 558). Bei Troeltsch
und Weber wird dieses Denken erkennbar minderwertig und letztlich allein
im Sinne konservativer Obrigkeitstreue bewertet. Aber genau diese Linie
könnte paradoxerweise im Blick auf die modernen Sozialstaaten von ent -
scheidender Bedeutung gewesen sein, denn dadurch, dass sich auf diese
Weise die Kirche letztlich selbst von sozialpolitischen Aufgaben fernhält, wird
die Obrigkeit, sprich der spätere Sozialstaat, erst richtig in die Pflicht ge-
nommen. Und hinzu kommen sozialpolitisch sozusagen fernwirksame Grund-
entscheidungen des Luthertums wie z. B. das schon erwähnte lutherische Ar-
beits- und vor allem Berufsethos, dem gemäß alle arbeiten sollen, weil sie
eine Berufung haben. Ebenso ist die Konzeption des Priestertums aller Gläu-
bigen im Sinne eines universellen Gleichheitsethos zu nennen. Beides sind
Vorstellungen, die sich sozialpolitisch bis heute in säkularisierter Form in
der Konstitution des Sozialstaates bewähren. 

Dabei muss allerdings gesehen werden, dass die ursprünglichen Impulse
zum Sozialstaat aus dem Obrigkeitsstaat hervorgehen und insofern konser-
vativen Impulsen zur Eindämmung der sozialen Konflikthaftigkeit in der Ge-
sellschaft folgen. Insofern widersprechen diese Ideen nicht dem bismarck-
schen Grundantrieb für die Einführung der Sozialversicherungen, der darin
bestand, die Sozialdemokratie von der Macht fernzuhalten. Der obrigkeits-
staatliche Impuls, für die Menschen zu sorgen und sie damit zugleich patri-

Gerhard Wegner14



archalisch in ihrem vermeintlich eigenen Interesse vor der Revolution und
dem Kommunismus zu schützen, ist die Brücke zwischen den ursprünglichen
reformatorischen Impulsen und dem modernen Sozialstaat, der schließlich
zur Grundlage von Emanzipation und Freiheit der Menschen werden soll.
Die Regierung spielt mit dem Sozialstaat Allmacht, sichert ihre Untertanen
ab, setzt sich in gewisser Hinsicht tatsächlich an die Stelle Gottes, was sich
dann auch religionssoziologisch im Rückgang von Religiosität in modernen
Sozialstaaten zeigen kann. 

1.4 Skandinavien 

Es lohnt sich nun, näher auf die Entwicklung in den skandinavischen Ländern
zu schauen, mit all ihren Unterschieden im Einzelnen. Eine ausgesprochen
spannende Sicht dieser Entwicklung wird in einer bemerkenswerten Publi-
kation »The Cultural Construction of Norden« aus dem Jahr 1997 vertreten.
Das Buch fragt nach der Konstruktion der nordischen »Community of Destiny«
und identifiziert als ihren Kerngehalt die spezifisch nordische Aufklärung,
die – völlig anders als im Westen oder Deutschland – auf den Bauern und
seine Werte (Freiheit und Gleichheit) fokussierte. Die Botschaft, die hier trans-
portiert wurde, war eine auf den einzelnen Menschen orientierte protestan-
tische Verantwortungsethik (Sørensen/Stråth 1997: 4).

»This specific Nordic Protestant ethic was a cultural genre which preserved a
principle that was not only different from the catholic cultures but openly hostile
to them – the principle of unconditional personal freedom and the supreme value
of the individual.« (Sørensen/Stråth 1997: 4)

Basierend auf diesen Werten der Freiheit und der absoluten Würde des Ein-
zelnen entwickelten sich ländliche Dorfgemeinschaften, in denen lutherische
und pietistische Religiosität in Einheit mit politischer Gestaltung gelebt wer-
den konnten. Sowohl der pietistische als auch der lutherische Ansatz förder-
ten eine Kultur, in der tägliche Arbeit ihren eigenen Wert hatte und sozialen
Status verlieh. Arbeitslosigkeit wurde praktisch mit Sünde gleichgesetzt. Die
nordischen Wohlfahrtsstaaten sollten in der langen historischen Perspektive
auf der Linie dieser homogenen lutherischen Staaten gesehen werden und
sehr viel weniger auf der Grundlage ihrer unterschied lichen sozialen Struk-
turen. Die Sozialdemokraten hatten dann keine Schwierigkeiten, diese Staats-
organisation zu übernehmen und sie für moderne wohlfahrtsstaatliche
 Zwecke umzuformen. »It is not particular difficult to imagine the social de-
mocrats as a secularized Lutheran movement« (Sørensen/Stråth 1997: 13).
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Hinzu kamen dann beim Aufbau der nordischen Industrie auch Impulse, in
denen die Weber’sche Symbiose von Pietismus und Unternehmertum zum
Tragen kam.

Dabei war die lutherische Tradition in der Konstitution dieser Sozial -
staaten in keiner Weise etwas Harmloses, denn sie prägte sozialpolitische
Verhaltensweisen in einer ganz grundlegenden Weise, indem sie Konformität
erzwingt – so die These von Hendrik Stenius auch in diesem Band. Die nor-
dischen Länder haben bis heute große Schwierigkeiten, Verantwortlichkeiten
an Subkulturen und kleine Gruppen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips zu
delegieren. Es fällt ihnen schwer, zu akzeptieren, dass es Sphären in der Ge-
sellschaft gibt, in denen allgemeine Rechte ggf. nur gebrochen gelten. Dafür
gibt es letztlich keine Toleranz. Die Gesellschaft, zu der alle gehören, ist die
»Gemeinschaft«, der letztlich alles unterzuordnen ist, und die deswegen keine
Grenzen kennt (Sørensen/Stråth 1997: 171). Es ist dieser Gemeinschaftsfak-
tor, der mit der Entstehung der Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert
den Sozialstaat als Sicherungssystem für all diejenigen schafft, die in diese
Gemeinschaft einbezogen sind. Wer nicht dazugehört und partikulare Werte
artikuliert, erfährt schnell Exklusion. Insofern ist der absolute Wert und die
Würde des einzelnen Menschen letzten Endes dann doch nicht universell auf
alle Menschen dieser Welt ausgedehnt, sondern bezieht sich auf die dazuge-
hörigen Menschen einer abgegrenzten Gruppe, die sich eben als Community
of Destiny, als Schicksalsgemeinschaft, versteht. 

Zusammengefasst ergibt sich ein komplexes Bild, das keinerlei Gründe
für konfessionelle Rechtfertigungsstrategien, egal welcher Art, liefert. Es
bleibt aber die Faszination der Idee, dass soziale Verantwortung aus prägen-
den religiösen Haltungen entsteht und erst sekundär aus eher materiellen
Konflikten. Dass Nächstenliebe wichtiger sein könnte als Interessengegen-
sätze in der Gesellschaft, kann man aus dieser Konstellation folgern und dies
könnte für die Zukunft interessant bleiben.

1.5 Christlicher Staatssozialismus 

Letztlich artikuliert sich in all diesen Entwicklungen die – heute vielleicht zu
Recht völlig vergessene – Tradition des protestantischen christlichen Staats-
sozialismus. Diese Vorstellung hat eine nicht geringe Bedeutung in protes-
tantischen Diskursen im 19. und 20. Jahrhundert gehabt. Dabei handelt es
sich erkennbar um eine Art konservative Ideologie, die allerdings in Deutsch-
land durchaus populär war. Besonders interessant und exemplarisch ist in
dieser Hinsicht die Schrift von Martin v. Nathusius »Was ist christlicher So-
zialismus« von 1896. Die Forderungen nach einem christlichen Sozialismus
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werden hier aus der Notwendigkeit der Bewahrung des göttlichen Gesetzes,
d. h. der Aufrechterhaltung bestimmter Ordnungen, begründet: 

»Das Soziale verlangt christlich sittliche Gesichtspunkte, das Christentum will
alles, auch das soziale Leben durchdringen und gestalten, es verlangt zum Schutz
des inneren Lebens der Christen Ordnungen, in denen der Kampf um die Bewah-
rungen des inneren Heilbesitzes geführt wird und es bietet solche Ordnungen
an in dem göttlichen Gesetz.« (von Nathusius 1896: 17)

Es wird hier also das innere religiöse Gestaltungsprinzip mit der Notwendig-
keit der Schaffung äußerer sozialer Ordnungen zusammengedacht. Zu diesen
Ordnungen gehört z. B. die Ehre der Arbeit, die Würde der menschlichen Per-
sonalität, die Idee der Humanität und die Ermöglichung eines Völkerrechts
und die richtige Einschätzung des Eigentums und der irdischen Güter über-
haupt (von Nathusius 1896: 18). 

»Christlicher Sozialismus ist demnach diejenige Grundanschauung, welche bei
der Ordnung des öffentlichen Lebens die Wohlfahrt aller Glieder der Gesellschaft,
auch der untersten Klassen, im Auge hat, aber im Glauben an die ewige Be -
stimmung des Menschen und der Menschheit weder die irdische Wohlfahrt 
als das einzige und letzte Ziel der Entwicklung ansieht noch einem solchen Ziele
die individuelle Freiheit des Einzelnen aufopfern kann.« (von Nathusius 1896:
8f.)

Sehr eindrücklich ist auch die Gründung dieses Sozialismus auf das lutheri-
sche Arbeitsethos: 

»Es sind Forderungen der Sittlichkeit für die christliche Gesellschaft erstlich,
dass keine Verhältnisse geduldet werden, welche irgendeinem Gliede der Gesell-
schaft die Möglichkeit rauben, das göttliche Gebot, im Schweiße seines Angesichts
sein Brot zu essen, zu erfüllen – zweitens, dass keine Verhältnisse geduldet wer-
den, welche den fleißigen Arbeiter um den Lohn der Arbeit bringen – drittens,
dass keine Verhältnisse geduldet werden, welche auf den Arbeiter den Zwang
ausüben zu einer Art des Arbeitens, bei der er als Mensch und Christ seinen
Beruf nicht erfüllen kann und schließlich verkommt. Bei der näheren Ausführung
dieser Forderungen ist aber erstlich festzuhalten, dass es sich keineswegs um
Forderungen der Armenpflege oder der christlichen Barmherzigkeit handelt, son-
dern um einfache Gerechtigkeit.« (von Nathusius 1894: 229)

Hier wird mit Händen greifbar, wie sehr die überkommenen Wittenberger lu-
therischen Motivlagen in Forderungen an die Obrigkeit transformiert wurden.
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Mit großer Wahrscheinlichkeit bildeten Diskurse dieser Art tatsächlich die
Brücke zur Konstituierung des modernen Sozialstaates.2

1.6 Ein vorsichtiges Fazit

Ohne Zweifel deckt diese Argumentation nicht alle Zusammenhänge auf. Es
sind vielmehr lediglich erste Vermutungen darüber, dass es Zusammenhänge
zwischen Wittenberg und den modernen Sozialstaaten gibt, die weiterer Aus-
arbeitung bedürfen. Eines ist aber deutlich: dass die Moderne nicht nur vom
Calvinismus ausging und schon gar nicht nur von der katholischen Sozial-
lehre, sondern es ganz andere Tiefenströmungen gibt, die paradoxerweise
nicht aus liberalen und »fortschrittlichen« Quellen entspringen, sondern eher
aus patriarchalisch-konservativem Denken resultierten und von daher den
Staat in seiner fürsorglichen Funktion in Anspruch nahmen. Sie sind letztlich
prägend dafür, dass die Staaten bei der Übernahme durch sozialdemokrati-
sche und andere progressive Regierungen weiter den Weg in Richtung Sozial -
staat gingen. 

Der Sozialstaat heute ist eine grandiose Vision gegenseitiger Verantwor-
tung als Basis individueller Befähigung. Er ist bis heute in dieser Hinsicht
ein gewaltiger »Glaubensgegenstand«, ein Gegenstand tiefster Überzeugung,
der sich in gewisser Hinsicht in Mittel- und Nordeuropa nach wie vor als eine
Art Schicksalsgemeinschaft in den ökonomischen und sonstigen Globalisie-
rungsprozessen dieser Welt zu bewähren versucht. Einer besonderen Belas-
tungsprobe war er in den letzten zehn bis zwanzig Jahren durch die Attacken
der Neoliberalen ausgesetzt – mit großen Erfolgen in den USA und insbeson-
dere in England. Dort kam es seit der Regierung von Margaret Thatcher zum
massiven Rückbau des Sozialstaates und zur Rückkehr eines liberalen Wirt-
schaftsdenkens, das mit einem ausgebauten sozialstaatlichen System kaum
noch vereinbar ist. 

Etwas spekulativ könnte man geradezu sagen, dass die Auseinanderset-
zung zwischen der mittel- und nordeuropäischen Wohlfahrtsstaatlichkeit und
dem Neoliberalismus noch einmal den konfessionellen Gegensatz zwischen
Lutherischer und Genfer Reformation zum Ausdruck bringt. Der Neolibera-
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lismus wäre dann – zugespitzt formuliert – die späte Rache der Calvinisten
an den Wittenbergern. 

2 Zum Diskurs der Beiträge
3

Nach diesen historisch-genetischen Reminiszenzen in aktueller Absicht nun
ein Blick auf den Diskurs, den die Beiträge dieses Bandes entfalten. Die Fäden
des Verhältnisses von Staat, »Sozialem«, »Vertrauen«, Märkten und Wirt-
schaftsstilen werden weitergesponnen und unterschiedliche Akzente gesetzt.
Dabei gibt es zwei Hauptrichtungen: Zum einen wird das Verhältnis zwischen
Christentum und Sozialstaat beleuchtet, und zum anderen werden die He-
rausforderungen des Neoliberalismus für Wohlfahrtsstaatlichkeit analysiert.
Als Präludium fungiert ein grundlegender philosophischer Text von Marcel
Hénaff über Gabe, Markt und soziale Gerechtigkeit, den Abschluss des Bei-
tragsteils bilden aktuelle Erwägungen von Frank Nullmeier zur protestanti-
schen Sozialethik.

2.1 Präludium

Der Band beginnt mit einer philosophischen Zelebration der Phänomene Gabe
und Fest als Grundlage aller Legitimation des Sozialen überhaupt. Marcel
Hénaff artikuliert die anscheinend so schwache Gabe angesichts der allge-
genwärtigen Macht der Märkte als letztendliche Grundlage sozialer Gerech-
tigkeit auch in der Moderne. Ausgehend von Marcel Mauss’ berühmtem Bei-
trag zum Konzept des Gabentauschs in vormodernen Kulturen, über die
Analyse von modernen Arbeits- und Wirtschaftsverhältnissen bei den Öko-
nomen George Akerlof und Colin Camerer gelangt Hénaff zu einer analyti-
schen Zusammenschau von Gegenseitigkeit, Verpflichtung und Austausch.
Diese Konstellation leitet über zu Fragen nach Anerkennung und Befähigung
im Ansatz von Amartya Sen: der Zurechnung von Würde. Sie ist nicht primär
eine Forderung, sondern ganz im Gegenteil ein »Angebot, das Großzügigkeit,
Herausforderung, Risiko und Vertrauen beinhaltet. Diese Begegnungen sind
festliche Rituale, weil die Freude an der gegenseitigen Anerkennung auch
die Freude des Beisammenseins beinhaltet«.
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2.2 Christentum und Sozialstaat

Franz-Xaver Kaufmann eröffnet die Reihe der Beiträge zum Thema »Christen-
tum und Sozialstaat«. Seine These knüpft an die von Rieger und Leibfried an: 

»Ich behaupte, dass diese altchristlichen Selbstverständlichkeiten der Anerken-
nung des Individuums unabhängig von seinem sozialen Rang und des morali-
schen Universalismus im kollektiven Gedächtnis auch der konfessionali sierten
Christentümer der frühen Neuzeit wirksam waren. Sie haben ihren Niederschlag
schließlich in der Doktrin der Menschenrechte gefunden.« 

Ohne diese christlich religiös basierten »Grundwerte« ist der moderne Sozi-
alstaat nicht denkbar, wenngleich es zu seiner konkreten Ausgestaltung noch
weiterer Bedingungen bedarf.

Den konkreten genetischen Zusammenhang von Konfession und Sozial-
staat erörtern Karl Gabriel und Hans-Richard Reuter. Sie weisen darauf hin,
dass in Deutschland früher als in anderen Ländern unbewältigte Folgen des
gesellschaft lichen Wandels als soziale Frage, auf die der Staat Antworten zu
geben habe, definiert und diskutiert worden sind. Dabei war die konfessio-
nelle Spaltung in Deutschland von einer ähnlich großen Bedeutung wie die
Klassenspaltung. Als konservatives Projekt auf den Weg gebracht löste der
Sozialstaat in beiderlei Hinsicht Spannungen auf und integrierte die Gesell-
schaft. Fazit: »Für Deutschland und seinen Weg in die Moderne besitzt der
Wohlfahrtsstaat eine exzeptionelle, mit kaum einem anderen Land vergleich-
bare Bedeutung«.

Die spannende Geschichte des Verhältnisses von Sozialdemokratie, freien
Bauern und lutherischer Religion und Kirche in Skandinavien erzählt Bo
Stråth. Dabei kontrastiert er das produktive Verhältnis zwischen »völkischen«
Kräften im Norden, das sich im Sozialstaat niederschlug, mit der deutschen
Katastrophe: Die schwedischen Sozialdemokraten eigneten sich das Folk-
 Konzept an und entwarfen das folkhem. Entscheidend dafür war das Bündnis
 zwischen Arbeitern und Bauern, worin letztere den Geist lutherischen Egali-
tarismus (im Sinne des Priestertums aller Gläubigen) verkörperten. Die lu-
therische Staatskirche selbst hingegen war weniger aktiv und unterlag als
Staatskirche letztlich dem Einfluss der Sozialdemokraten.

Diese Linie der sozialstaatlichen Formierung der skandinavischen Ge-
sellschaft zieht Henrik Stenius weiter aus. Seine These lautet, dass es gerade
die enge Bindung von Kirche und Staat im Norden war (»eine spezifisch nor-
dische Einheit«), die den Sozialstaat ermöglichte, gerade so aber auch bis
heute ein außergewöhnlich hohes Maß an Konformität im Sinne von Kon-
sensorientierung erzeugte. Ähnlich wie Stråth betont er die große Rolle, die
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in dieser Hinsicht das lutherisch-protestantische »Bildungsbauerntum«
spielte. Wären die Länder katholisch geblieben, hätte es so weit nicht kommen
können. Nur so galt: »Der Staat war etwas Gutes, das modernen, säkularen
Reformen den Weg bahnte«. 

In gewisser Hinsicht das Fazit dieses Teils zieht Philip Manow mit seiner
Bilanz des Staat-Kirche-Konflikts in Europa auf der konkreten Ebene der po-
litischen Parteien. Seine These lautet: »Die kausale Mechanik, aufgrund derer
sich die konfessionellen Konstellationen in unterschiedliche Wohlfahrtsstaats-
regime über setzten, ist m. E. wesentlich eine parteipolitische«. Er diskutiert
dementspre chend vor allem die Rolle der Spaltung der Linken in Südeuropa,
die ein Bündnis der Arbeiterparteien mit den kirchentreuen Bauern – und
damit den Weg zum Sozialstaat – unmöglich machte (was im Norden gelang).
Der Staat-Kirche-Konflikt war folglich eminent prägend. Die verschiedenen
Wohlfahrtsstaatsregime in Europa lassen sich so vor dem Hintergrund von
politischen Mehrheitsverhältnissen und entsprechenden Koalitionen erklären. 

2.3 Neoliberalismus und Sozialstaat

Tuomas Martikainen eröffnet die Reihe von Beiträgen zur Zukunft des Sozial-
staates mit der Frage nach der Reaktion der Religion auf die neoliberalen
Veränderungen. Während einige Religionsgemeinschaften entschlossen Wi-
derstand leisten, andere die neue Freiheit feiern, unterliegen sie alle den Ten-
denzen der Instrumentalisierung der Zivilgesellschaft zur Erbringung von
Sozialleistungen. Dieser Trend kann neue Kooperationen zwischen Kirche
und Staat bedeuten, und es kann auch durch die Schaffung zivilgesellschaft-
licher sozialer Märkte neue Chancen für religiöse Organisationen zur Aus-
dehnung ihrer Aktivitäten geben. Allerdings sind sie dann der Konkurrenz
und der öffentlichen Kontrolle unterworfen. 

In eben diese Richtung argumentiert auch Per Pettersson am Beispiel der
schwedischen lutherischen Kirche. Allerdings ist er skeptisch, ob die Kirche
anders als bisher aktiv in die Sozialmärkte mit eigenen Angeboten (in Ko-
operation mit dem Staat) einsteigen sollte. Ihre (gerade auch sozialstaatliche)
Rolle läge in ihrer Bedeutung für die Wertevermittlung und ihrer Wächter-
funktion für die Schwachen. Entscheidend sei in allem, dass die Kirche den
Menschen ihre alltägliche Berufung vermitteln kann: ihre Berufung zu Nächs-
tenliebe, Solidarität und Humanität.

Peter Taylor-Gooby führt den Leser dann auf einen der zentralen Schlacht -
plätze der Auseinandersetzungen des Neoliberalismus mit dem Sozialstaat:
Groß britannien. Er beschreibt die aus seiner Sicht noch nie dagewesenen An-
griffe auf Sozialleistungen für ärmere Menschen und weist gleichzeitig auf
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die fast unlösbare Aufgabe hin, Mehrheiten für einen großzügigeren Sozial-
staat mobilisieren zu können. Um zu einem nachhaltigen Wandel kommen
zu können, brauche es ein schrittweises Umdenken in der Bevölkerung zu
den Themen Arbeit, Leistungsver gütung und der Rolle der Regierung. Derzeit
fände der klassische Wohlfahrtsstaat keine Mehrheiten mehr: Arbeitslosigkeit
und Armut würden mehr denn je als individuelles Versagen verstanden, das
durch staatliche Hilfe nicht nur nicht beseitigt, sondern sogar gefördert
würde.

Ann Shola Orloff repräsentiert in diesem Band die Gender-Perspektive –
und zwar mit einem gerade in dieser Hinsicht instruktiven Vergleich der
Gender- und Arbeitspolitik in den beiden so völlig unterschiedlichen Ländern
USA und Schweden. Dabei ist ihr Ausgangspunkt, dass Genderpolitik ange-
sichts des Niedergangs keynesianischer Strukturen und der Dominanz neo -
liberaler Praktiken neu gedacht werden müsse. Wie geht es weiter, so ihre
zentrale Frage, wenn der Feminismus faktisch eine Liaison mit dem Neolibe-
ralismus durch die die Frauen stärkende Politik der Kommodifizierung ihrer
Arbeit eingegangen ist? Ihre ausführliche Analyse der Politik der beiden Län-
der macht die Differenzen deutlich. Schweden begann früher mit der Förde-
rung der Erwerbstätigkeit der Frauen und des Doppelverdienermodells, wäh-
rend die USA noch lange mit dem Ideal der Nichtbeschäftigung von Frauen
(in privilegierten Klassen) zu kämpfen hatten. Hier gibt es zwar Hilfen für al-
leinerziehende Mütter in armen Verhältnissen ohne Einkommen, aber keine
Unterstützung für arbeitende Mütter bzw. Eltern. In Zukunft könne in den
USA der Weg nur in Richtung einer »genderneutralen« Politik gehen.

2.4 Coda

Im Sinne eines zusammenfassenden und ausblickenden Resümees des Ver-
hältnisses von Sozialstaat und Protestantismus schließt Frank Nullmeier die
Beiträge ab. Er diskutiert, unter welchen Bedingungen heute ein prägender
Beitrag protestantischer Sozialethik zum politischen Diskurs zustande kom-
men kann. Dabei kritisiert er das Modell der »Zweisprachigkeit«, demgemäß
die Theologie immer auch einen säkularen Diskurs betreiben müsse, als zu
defensiv und fordert ein offensiveres Einbringen auch dezidiert religiöser
Konzepte. Eine kritische Sichtung des Standes evangelischer Sozialethik weist
dann deutliche Defizite in der Begründung des Sozialstaates nach, indem
weitgehend lediglich auf Minima des Sozialen abgehoben wird. Nullmeiers
Vorschlag setzt demgegenüber klassisch bei der Rechtfertigungslehre an und
sieht den theologischen Ausgangspunkt des Sozialstaates in einer Institutio-
nenethik, die letztlich eine Nicht-Reziprozität der sozialstaatlichen Leistun-

Gerhard Wegner22



gen, wie sie in Gottes Handeln angelegt ist, stützt. Damit schließt sich der
Kreis, der mit Marcel Hénaffs Plädoyer für die Gabe als Grundlage der Ge-
rechtigkeit begann. 

Im Anhang werden noch ein Tagungsbericht von Hans-Joachim Schliep und
ein praktisch-politisch orientierter Beitrag von Margot Käßmann und Gerhard
Wegner dokumentiert, der im Rahmen der Lutherdekade vorgetragen wurde.

Für die Übersetzung der ursprünglich englischsprachigen Beiträge gilt ein
besonderer Dank an Dorothea Beck und Anthony Mellor-Stapelberg sowie an
Frau Kirsten Tyra für ein Lektorat.
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Präludium





Gabe, Markt und soziale Gerechtigkeit*

Marcel Hénaff

Im Vergleich zur allgegenwärtigen Macht des Marktes kann uns die Gabe an-
scheinend nur unwichtig vorkommen. Einige Formen, wie z. B. rituelle Gaben,
werden als vergangene Tradition oder gar archaisch betrachtet; andere, wie
Geschenke an geliebte Menschen oder Personen, die man bewundert oder
die eine Ehrung verdienen, steigern den Kreislauf von Gütern, insbesondere
an Feiertagen; wieder andere, wie beispielsweise Unterstützung für Bedürf-
tige, entspringen der Großzügigkeit der Öffentlichkeit und des Staates oder
werden von wohltätigen Organisationen im Rahmen von Hilfsprojekten ge-
leistet. Keine dieser Praktiken kann mit spezifischen industriellen und ge-
werblichen Aktivitäten mithalten, weder im Hinblick auf Beträge, noch auf
soziale Effekte. Hat es dann – abgesehen von einem etwaigen persönlichen
Interesse – überhaupt Sinn, die Frage nach der Gabe als Teil einer Debatte
zwischen Wirtschaft und sozialer Gerechtigkeit zu stellen?

Die Frage der Gabe fasziniert jedoch, unabhängig von den verschiedenen
Formen, die sie annehmen kann. Sei es, weil sie einen Austausch von Waren
beinhaltet, der sich den Gesetzen des Marktes zu entziehen scheint (selbst
wenn der Markt doch davon profitiert), oder weil sie eine altruistische Qualität
zeigt, die über die angenommene Eigennützigkeit des rational handelnden
Menschen hinausgeht, oder, auf noch subtilere Art, weil die Akteure eines
gewerblichen Handels auf ein Spiel mit Geschenken zurückgreifen können,
um ihre Geschäftspraktiken effektiver zu machen. Zusammenfassend erwar-
tet man zwei gegensätzliche Dinge von dem, was man landläufig »schenken«
nennt: Entweder eine Alternative zum Marktsystem, das ein neues Feld für
soziale Gerechtigkeit eröffnen würde, oder im Gegenteil einen Beitrag zur
Dynamik des Marktes.

*           Übersetzung mit freundlicher Genehmigung von Cambridge University Press.



Wenn ein Konzept, das sich auf anscheinend zum selben Bereich gehö-
rende Praktiken bezieht, so verschieden beurteilt werden kann, besteht Grund
zur Annahme, dass seine Definition ungenau oder sogar verworren ist und
dass die damit verbundenen Praktiken nicht ausreichend definiert und kate-
gorisiert wurden. Dies ist für das Konzept der Gabe eindeutig der Fall.

Somit ist es wahrscheinlich, dass die drei oben genannten Beispiele keine
homogene Klasse von Objekten bilden. Es fällt schwer, folgende Beispiele in
dieselbe Kategorie einzuordnen: a) Feste und Gaben, die sich Stammesober-
häupter in traditionellen Gesellschaften gegenseitig darbringen; b) Feiern
und Geschenke, die Eltern ihren Kindern zum Geburtstag machen; und c)
Spenden für Opfer von Naturkatastrophen. Diese drei Beispiele sind typisch
für drei  unterschiedliche Arten von Gaben: a) zeremonielle Gaben, die stets
auf Gegenseitigkeit beruhen; b) großzügige einseitige Geschenke; c) gegen -
seitige Unterstützung oder Spenden aus Solidarität. Die erste Art zeichnet
sich durch die Pflicht zu einer erwidernden Gabe aus, wie ethnografische
 Untersuchungen zeigen; sie wirft somit die Frage der Gegenseitigkeit auf (die
sicherlich weit über den Austausch von Freundlichkeiten als Zeichen guter
Sitten hin ausgeht). Die zweite Art zeigt eine spontane Großzügigkeit gegenüber
geliebten Menschen, die vor allem als psychologische bzw. moralische Qualität
gilt. Die dritte Art zeugt von einer starken sozialen Dimension des Altruismus
gegenüber Fremden und steht vermutlich dem Konzept der sozialen Gerech-
tigkeit am nächsten.1 Dieser Altruismus beschäftigt die Theoretiker seit der
ersten Formulierung klassischer und neoklassischer Wirtschaftstheorie: Ra-
tionale wirtschaftliche Akteure handeln per definitionem in eigenem Interesse,
weil das die einzige Haltung ist, die ihr Verhalten vorhersehbar und somit be -
rechenbar werden lässt (siehe Hirschman 1980). Wie kann man großzügiges
und auf Kooperation zielendes Verhalten dann interpretieren? Und wie kann
man es in Wirtschaftstheorien einbauen? Wie können sie zur Verbesserung
der Ergebnisse beitragen? Es scheint also, dass es nur die oben genannten
Arten b und c verdienen, in diesem Zusammenhang betrachtet zu werden. Die
gegenseitige zeremonielle Gabe wird häufig als archaische Handelsform und
merkwürdige Art eines Vertrags betrachtet; seine demonstrative Groß zügigkeit
scheint ein auf Gegenseitigkeit beruhendes  Eigeninteresse zu verhüllen.

Allerdings scheint mir, dass gerade diese Art der Gabe das Potenzial für
die interessantesten Fragen bietet – aber nur, wenn wir die Analyse dieses

Marcel Hénaff28

1      Ein gutes Beispiel hierfür ist die Blutspende (siehe Titmus 1970; siehe auch den inte-
ressanten Kommentar zu diesem Buch in Arrow 1972).



Schenkens aus einer neuen Perspektive betreiben. Diese theoretische Erneue-
rung wurde vor einiger Zeit von M. Mauss in seinem berühmten Artikel Die
Gabe (1984, franz. Essai sur le don) geleistet. Dies ist unumstritten, und mein
eigener Ansatz steht eindeutig in der Fortsetzung dieser neuen Sichtweise.
Aber es müssen neue Fragen gestellt, tiefer nachgefragt und sogar die Rich-
tung geändert werden, denn auch wenn Mauss zeigen konnte, wie der Aus-
tausch von Gaben wirtschaftliche Beziehungen transzendiert, schließt Die
Gabe mit der Einordnung von Geschenken als Beispiel für eine andere Wirt-
schaftsform, die großzügiger, mehr am Gemeinwesen orientiert und gerechter
sei (Mauss 1984: 157–182). Im Anschluss schlägt er das Konzept der »Ga-
benökonomie« vor. Dieses Konzept scheint mir unhaltbar und unfähig, seinen
Zweck zu erfüllen. Mauss war fasziniert von der Idee, dass der zeremonielle
Austausch den Anschein eines Austausches von Waren annimmt; ich möchte
hingegen zeigen, dass es sich hauptsächlich um einen Austausch von Sym-
bolen handelt und dies vor allem eine bestimmte Vorgehensweise der öffent-
lichen Anerkennung zwischen Gruppen in traditionellen Gesellschaften dar-
stellt.

Meine Absicht ist somit: 1. ausgehend von einigen vorhandenen ethno-
grafischen Daten und den von Mauss eröffneten theoretischen Perspektiven
die entscheidenden Eigenschaften der Art Gabe zu beschreiben, die er »ar-
chaisch« nennt und die ich lieber als gegenseitige zeremonielle Gabe be-
zeichne; 2. die inspirierenden, aber auch problematischen Beiträge zu be-
leuchten, die zwei neoklassische Wirtschaftswissenschaftler der Gegenwart,
G. A. Akerlof und C. F. Camerer, zu dieser Art des Schenkens geleistet haben;
3. ausgehend von der dort diskutierten Frage bzw. der Prämisse ihrer Arbeit
– nämlich die einer angenommenen sozialen Bindung – wieder zu den an-
thropologischen Daten zurückzukehren, um zu zeigen, dass die Aporien in
Bezug auf Gegenseitigkeit, Verpflichtung und Austausch nur durch eine
Neuinterpretation der zeremoniellen Gabe auf Basis des Konzepts der Aner-
kennung überwunden werden können; und 4. auf dieser neuen Grundlage
zu erklären, wie dieses Verfahren in modernen Gesellschaften angepasst
wurde und wie das Verlangen nach Anerkennung zum zentralen Aspekt so-
zialer Gerechtigkeit wurde. Dies kann nicht auf eine statische Sicht reduziert
werden, die eine Umverteilung der Güter oder neue Rechte beinhaltet; es
muss stattdessen auf eine positive Art verstanden werden, insbesondere im
Sinne des Ansatzes A. Sens – als dynamisches Angebot in Bezug auf die Fä-
higkeiten der Akteure.
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1 Die traditionelle Gabe: Mauss’ Beitrag

Was wir Marcel Mauss’ Beitrag Die Gabe vor allem verdanken, ist die Be-
trachtung der zeremoniellen Gabe als soziologischen Sachverhalt. Mauss ver-
wendet ethnografisches Material, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts ver-
fügbar war, und bezieht es auf Zeugnisse in der altindischen, römischen,
skandinavischen und germanischen Literatur. Er war nicht der Erste, der In-
teresse an diesem Phänomen zeigte, aber er war der Erste, der systematisch
die verstreuten Daten zusammenbrachte und ein Modell erstellte, in dem die
Gabe als wichtige soziale Tatsache betrachtet wird. Er nannte es sogar ein
»soziales Totalphänomen« (auf diesen Punkt werde ich später zurückkom-
men). Die Erarbeitung seiner eigenen Synthese verdankt viel Bronislaw Ma-
linowski und seinem Beitrag Argonauten des westlichen Pazifiks (Malinowski
2007 [1922]), in dem dieser die umfangreichen Zyklen des Geschenk -
austauschs, sogenannte Kula, auf den Trobriand-Inseln in Melanesien be-
schreibt. Dieser Geschenkaustausch ist der Kern des sozialen Lebens auf
 diesen Inseln: Wochen oder sogar Monate werden darauf verwendet, Boote
vorzubereiten und wertvolle Gegenstände, sogenannte Waigu’a, zu sammeln
– die durch zahlreiche magische Zeremonien geschützt werden sollen. Die
wichtigsten Gegenstände sind Armreifen, die von Ost nach West verschenkt
werden, und Ketten, die in die andere Richtung verschenkt werden. Wenn
die Boote auf  einer Insel ankommen, hinterlassen diejenigen, die den Kula
initiieren, nicht ganz so wertvolle Gegenstände als Eröffnungsgaben am
Strand, um Kula-Partner anzulocken. Diejenigen, die diese sogenannten An-
bahnungsgeschenke annehmen, sind verpflichtet, den Kreislauf weiterzu -
führen; damit beginnt der Hauptaustausch von Ketten und Armreifen, der
sich über mehrere Tage erstreckt. Wenn die Zeremonien vorbei sind, fahren
die Boote mit den neuen Gaben weiter, um auf der nächsten Insel erneut
 Geschenke auszutauschen. Durch diesen Austausch wertvoller Gegenstände
wird auf diese Weise im gesamten Archipel ein Netzwerk privilegierter Be-
ziehungen gesponnen; einige dieser Gegenstände sind als besonders schön
bekannt und erhalten Eigennamen. Allerdings geht ihr Wert nicht nur da-
rauf zurück, dass sie aus seltenen Steinen oder Muscheln gemacht sind, son-
dern vor allem darauf, dass sie dieser oder jener Person gehört haben – sie
tragen die Erinnerung an soziale Beziehungen in sich. Sie sind eine Pres -
tigequelle für die aktuellen Besitzer, aber auch für die, die sie verschenkt
 haben.

Das zweite von Mauss angeführte wichtige Beispiel ist das des agonisti-
schen Tausches, das die indigenen Einwohner der Nordwestküste Nordame-
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rikas unter dem Namen Potlatch durchführten, wie Franz Boas beschreibt
(1911, 1966): Ein Stammesoberhaupt schenkt einem anderen Stammesober-
haupt etwas im Namen seiner Gruppe. Der jeweils Andere wird sowohl als
Partner als auch als Rivale betrachtet, den es herauszufordern gilt. Die ver-
schenkten Gegenstände (geschmückte Kupferwaren, gewebte Decken, Felle,
Essen) sind so gewählt, dass das Aussuchen des erforderlichen Gegen -
geschenks absichtlich schwierig ist. Ehre und Prestige kommen demjenigen
zu, der es am besten versteht, umfangreiche bzw. wertvolle Geschenke zu
machen.

Die Originalität von Mauss’ Analyse besteht darin, dass er zeigen konnte,
dass diese rituellen Gaben drei untrennbare Verpflichtungen beinhalten: et-
was zu schenken, die Geschenke anzunehmen und sie zu erwidern. Die Pflicht
zur Gegengabe zeigt sich besonders deutlich in einem dritten Beispiel, dem
Elsdon Best bei seiner Untersuchung der Maori in Neuseeland begegnete.
Ein Stammesältester der Maori hatte erklärt: Wenn A B etwas geschenkt hat,
und B dieses Geschenk an C weitergegeben hat, muss, wenn B ein Geschenk
von C erhält, dieser es an A weiterreichen. Die Verhältnisse sind eindeutig:
Die Kette der Gegenseitigkeit muss am Ende wieder ihren Anfang erreichen.
Darin liegt der Geist der Gabe, das Hau. Gegenseitigkeit ist nicht nur bilateral,
sondern sie wandert entlang der gesamten Empfängerkette (wie es im soge-
nannten allgemeinen Austausch in exogamen Kreisläufen der Fall ist); nicht
der Gegenstand selbst wird zurückgegeben (was viele Forscher irrtümlich
angenommen haben), sondern die Geste des Schenkens. Warum ist das so?
Mauss fand dieses Phänomen in zahlreichen Beispielen, aber er versuchte
nicht, einen überzeugenden Grund dafür zu finden.

An dieser Stelle können wir auch ohne eine detaillierte Analyse von
Mauss’ Beobachungen oder den von ihm zitierten Autoren einige Anmerkun-
gen machen:

– Das von Mauss vorgeschlagene Konzept des »sozialen Totalphänomens«,
d. h. ein Phänomen, das alle Aspekte des sozialen Lebens umfasst (Religion,
Verwandtschaft, Politik, Moral, Wirtschaft), bezieht sich nur auf diese Form
der rituellen Gabe; aber das bedeutet, dass alle diese Aspekte in dieser so-
zialen Tatsache einbezogen sind, die die Sphäre aller Sphären ist – kurz:
Sie ist das dominierende und Einheit stiftende Element im Leben dieser
Gruppe. Es ist zu beachten, dass Mauss dieses Konzept nie auf ein anderes
soziales Phänomen angewandt hat.

– Mauss betont den verpflichtenden Charakter des Zusammenspiels von
Schenken, Empfangen und das Geschenk erwidern. Er nennt zahlreiche
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Beispiele und merkt an, dass die Alternative im Austausch von Gaben (Frie-
den) und dem Austausch von Schlägen (Krieg) bestehe; aber er liefert keinen
wirklichen Grund für diese Analyse.

– Auch wenn er manchmal unangemessene Begriffe wie »edler Handel« oder
»Vertrag« verwendet, stellt Mauss klar, dass sich diese Art von Austausch
grundsätzlich von Tauschgeschäften am Markt unterscheidet. Mit Bezug
auf Malinowski merkt er an, dass Kula-Partner auch gewerblichen Tausch-
handel, sogenannten Gimwali, betrieben, bei dem verschiedene Gebrauchs-
güter getauscht wurden, aber dies geschah stets mit verschiedenen Part-
nern. Die in den rituellen Geschenkzeremonien verwendeten Gegenstände
unterschieden sich von den Gebrauchsgütern (dasselbe galt für zeremo-
nielle Währung). Das ist ein wesentlicher Unterschied.

– Mauss betont die Sichtweise, dass durch die Gabe immer die Person selbst
geschenkt würde – das Ich jedes Partners und das der Gruppen durch die
Tauschpartner. Handelt es sich hierbei um eine archaische magische Ei-
genschaft? Oder ist es im Gegenteil ein zentraler Aspekt der zeremoniellen
Gabe, der als Verpflichtung anderer Art im Gegensatz zu strikten Vertrags-
pflichten zu verstehen ist?

– Mauss nennt diesen Gütertausch archaisch; dies impliziert, dass diese Form
mittlerweile verschwunden ist oder in unserer modernen Gesellschaft nur
noch in Überresten existiert. Wir werden sehen, ob dem so ist.

– Schließlich ist Mauss mit seinen abschließenden Bemerkungen berühmt
geworden, in denen er, wie ich bereits erwähnt habe, diese Art des großzü-
gigen und ehrenvollen Austausches als Gegenmodell für den rein eigen-
nützigen und egoistischen Austausch in einem kapitalistischen Wirtschafts-
system vorschlägt. Können wir in wirtschaftlicher Hinsicht wirklich etwas
aus dieser Praxis der rituellen Gabe lernen?

Zum Abschluss dieser Aufzählung können wir sagen, dass Mauss es geschafft
hat, epistemologisch die Thematik der rituellen Gabe aufzubringen, dass aber
noch viele Fragen unbeantwortet bleiben. Somit müssen noch die Folgen des
Konzepts des sozialen Totalphänomens in Bezug auf die rituelle Gabe auf -
gezeigt werden: Was wäre in unserer heutigen Welt ein Äquivalent? Ich 
stelle die These auf, dass es transformiert bzw. transponiert wurde, und dass
das, was dieses Phänomen ausmacht, für uns die zentrale Thematik unseres
gesellschaftlichen Lebens in neuen Formen ist. Diese Thematik involviert
nicht primär einen Austausch von Gütern und ist somit keine wirtschaftliche
Frage. Aber bevor ich sie näher definiere und meine eigene Antwort vor-
stelle, möchte ich für eine bessere Einschätzung die wirtschaftlichen Inter-
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pretationen erwähnen, die in Bezug auf die rituelle Gabe entstanden sind,
und daraus Schlussfolgerungen ziehen, die alternative Interpretationen ver-
ständlich machen.

2 Interpretationen der zeremoniellen Gabe in der

Wirtschaftstheorie

Die ersten wirtschaftlichen Erklärungen zum rituellen Geschenkaustausch
stammen von Anthropologen (mit Ausnahme von Malinowski), als in den
letzten Jahrzehnten des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die ersten
großen ethnografischen Untersuchungen durchgeführt wurden. Diese Ansich-
ten werden immer noch von Anthropologen vertreten. Franz Boas, der interes-
sante Beschreibungen des Potlatch bei den Kwakiutl lieferte (Boas 1966), bestand
darauf, die in den Potlatch eingebrachten Güter als Darlehen zu betrachten, das
später mit erheblichen Zinsen zurückgezahlt wird. Die daran Beteiligten wären
somit wesentlich moderner und rationaler, als wir allgemein annehmen.
H. Codere (1950) folgte dieser Interpretation. Viele andere Forscher, allen
 voran P. Radin (1927), L. Pospisil (1963) und T. S. Epstein (1968), betrachteten
bestimmte Formen des Schenkens entweder als archaische oder originelle Varia-
tion des wirtschaftlichen Austausches. Diese Ansicht ist noch heute in zahlreichen
anthropologischen Texten und Abhandlungen zu finden. Selbst Autoren, die für
ein komplexes Verständnis von sozialen Beziehungen und Wirtschaft offen wa-
ren, wie beispielsweise M. Weber (1958) und K. Polanyi (1978), tendierten
dazu, den Austausch von Gaben als Handel zu identifizieren. Ende des
20. Jahrhunderts ist eine andere Sichtweise hinzugekommen, die die Bedeu-
tung von Mauss’ Ansatz besser würdigt und daraus neue Schlussfolgerungen
zieht (Lévi-Strauss 1981; Strathern 1971; Sahlins 1972; Gregory 1982; Weiner
1992; Godebout/Caillé 1998; Godelier 1999). Hier ist nicht der Ort, um diesen
umfassenden Diskurs darzustellen, der die Anthropologie als Wissenschaft
beeinflusst hat. Allerdings ist interessant, welches Interesse aktuelle Vertreter
der neoklassischen Wirtschaftstheorie traditionellen Formen des Schenkens
entgegenbringen. Dabei hat sich der Ansatz sozusagen umgekehrt: Jetzt er-
warten Ökonomen von der Anthropologie, dass sie bezüglich traditioneller
Formen des Schenkens eine Frage erklärt, die in den Bereich der Ökonomie
gehört. Diese Versuche können nur stimulierend wirken, auch wenn episte-
mologische und methodische Schwierigkeiten bestehen. Wir können mutma-
ßen, dass die aufgestellten Thesen davon abhängen, wie dieser Austausch
selbst verstanden wird. Ich werde im Folgenden zwei dieser Thesen vorstellen,
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die ich aufgrund ihrer Qualität und der Wichtigkeit ihrer zugrunde liegenden
Frage ausgesucht habe.

2.1 Lohn- und Geschenkaustausch nach George A. Akerlof

Akerlof2 schlägt einen Ansatz vor, der die Logik der Gabe ausgehend vom Ar-
beitsvertrag erklärt (Akerlof 1982, 1984). Worin besteht die gesellschaftliche
Frage, die vom Konzept der Arbeit aufgeworfen wird? Akerlof stellt diese
Frage nicht; allerdings haben sowohl K. Marx als auch K. Polanyi auf ver-
schiedene, aber im Ergebnis übereinstimmende Art gezeigt, dass Arbeit vom
Leben selbst und somit auch vom Arbeiter untrennbar ist. Seine Arbeit zu
verkaufen bedeutet, willentlich oder widerwillig einen Teil seiner selbst, eine
Dimension des eigenen Lebens am Markt zur Verfügung zu stellen, auch
wenn man diese zwei Dinge lieber getrennt halten möchte. Diese Problematik
ist Quelle zahlreicher Konflikte. Arbeitgeber könnten der Ansicht sein, dass
sie nur anerkannte Kompetenz sowie die aufgebrachte Zeit und Energie ver-
güten. Alles andere geht sie nichts an und gehört ihnen jedenfalls nicht. Aber
Arbeiter können auch noch etwas anderes in ihre Arbeit investieren: das Stre-
ben nach Qualität und Effektivität; der Wunsch, die Firma möge Erfolg haben.3

Arbeitgeber sind eventuell daran interessiert, diese Einstellung bei ihren Ar-
beitern systematisch zu fördern, und wollen möglicherweise diese zusätzliche
Kooperation erhalten, die in einem Arbeitsvertrag nicht explizit aufgeführt
werden kann. Dieser Aspekt der Lohnarbeit ist Wirtschaftswissenschaftlern
nicht entgangen, weswegen sie einige Mühen unternommen haben, um ihn
in den Rahmen neoklassischer Wirtschaftstheorie einzubinden. Dies gab An-
lass zu einer Reihe von Betrachtungen (ausgehend von der Spieltheorie und
dem Gefangenendilemma) zu den Vorteilen von Kooperation und verstärktem
Vertrauen. In den beiden oben genannten Artikeln hebt Akerlof sich dadurch
von den anderen Autoren ab, dass er diesen zusätzlichen Mechanismus als
Austausch von Gaben zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern versteht.
Er schlägt vor, bei jedem Arbeitsvertrag zwischen zwei Teilen zu unterschei-
den: Der erste ist explizit und betrifft den Lohn und das erwartete Produkti-
onsniveau; der zweite ist implizit und betrifft die Einstellung des Arbeitneh-
mers, d. h. seine aktive Kooperation, von der Produktionszuwächse abhängen,
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und damit auch die Art, auf die diese »Zusatzleistung« vergütet wird. Wie
G. C. Homans (1954) in einer spezifischen Fallstudie, auf die Akerlof aufbaut,
zeigt, drücken Arbeitgeber ihre Erwartungen dadurch aus, dass sie einen
Lohn anbieten, der über dem marktüblichen Niveau liegt. Dieses Angebot,
das keinen direkten Verhandlungen unterliegt, resultiert in einer angemes-
senen Antwort seitens der Arbeitnehmer – besserer Kooperation, die zu er-
höhter Produktivität führt –, was Akerlof als Austausch von Gaben interpre-
tiert. Er führt an, dass in dem untersuchten Fall eine Gegenseitigkeit entsteht,
die eine implizite Verpflichtung zumindest in der Antwort enthält. Er erkennt
an, dass diese Antwort dem Wesen nach noch teilweise vertraglich ist, wes-
wegen er es einen »teilweisen« Gabenaustausch nennt.4 Akerlof hatte Mauss
gelesen; er bezieht sich sogar explizit auf Die Gabe. Somit war er sich bewusst,
dass traditionelles Schenken eine dreifache Verpflichtung enthält: etwas zu
schenken, das Geschenk anzunehmen und es zu erwidern. In diesem Fall
 betrifft die Verpflichtung nur das dritte Element, denn nichts zwingt den Ar-
beitgeber, etwas zu schenken, oder den Arbeitnehmer, etwas anzunehmen.
Aber sobald Letzterer das Geschenk angenommen hat, wird das Gegenge-
schenk obligatorisch. In diesem anderen Sinne kann der Austausch von Gaben
als »teilweise« betrachtet werden.

Auch wenn wir einige fachliche Überlegungen zu Akerlofs Beispiel bei-
seitelassen, ermöglicht uns dieses Vorgehen, einige kritische Fragen zu stel-
len. Erstens ist klar, dass Akerlof niemals die Absicht hatte, die Grund lagen
neoklassischer Wirtschaftstheorie zu verlassen. Dies erwähnt er sogar expli-
zit. Das bedeutet, dass der Rahmen, in den er das Thema der Gabe einbaut,
weiterhin der des Utilitarismus und der Theorie des rationalen Akteurs bleibt.
Der Austausch von Gaben ist und bleibt in Akerlofs Verständnis strikt instru-
mentell: Das endgültige Ziel ist in der Tat ein Zuwachs an Produktivität. Der
Subtext ist offensichtlich: Dem System des Schenkens solle man nicht mit
Verachtung begegnen, denn diese alte Praxis, die sich uns mental eingeprägt
habe, könne immer noch sehr nützlich sein. Zweitens hat Akerlof nicht die
Möglichkeit in Betracht gezogen, dass der Austausch vom Arbeitnehmer aus-
geht und die Antwort dann beim Arbeitgeber liegt. Warum nicht? Dies würde
vermutlich die neoklassische These von der Vorrangstellung des Angebots in
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wartet im Gegenzug einen Lohn, und falls dieser nicht gezahlt wird, wird er ihn mit hoher
Wahrscheinlichkeit vor Gericht einfordern. Gleichermaßen verschenkt die Firma den Lohn
nicht im engeren Sinn. Wenn der Arbeiter dauerhaft bestimmte Minimalanforderungen
nicht erfüllt, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit entlassen« (1984: 151).



Frage stellen. Drittens geht Akerlof von der Idee einer Gegenseitigkeit aus,
die er für selbstverständlich und universell hält. Er verwendet sie auf dieselbe
Art für vertragliche Abkommen wie für Beziehungen des Schenkens; aller-
dings ist er sich darüber im Klaren, dass die Art der Antwort in beiden Fällen
unterschiedlich ist: Die in einem Vertrag enthaltene Verpflichtung ist haupt-
sächlich rechtlicher Art und unterscheidet sich von der Verpflichtung, auf
ein großzügiges Angebot zu reagieren, was von dem Willen des Akteurs zur
Kooperation abhängt. Viertens mangelte es Akerlof an Vorsicht bei der Ver-
wendung des Konzeptes »Gabe«. Zwar bezieht er sich auf die von Mauss be-
schriebene Art von Gabe, nämlich die rituelle, aber wie viele andere auch
fragt er sich nicht, ob dieses Konzept zu einer homogenen Kategorie gehört.
In der von Mauss beschriebenen traditionellen Form des Schenkens sind die
drei Verpflichtungen, zu schenken, das Geschenk anzunehmen und es zu er-
widern, nicht nur untrennbar verbunden, sondern tragen auch einen rituellen
Charakter; der Austausch findet in einem feierlichen und prächtigen Rahmen
statt, es geht weniger um Profit als um Prestige, und vor allem dient er dazu,
Beziehungen zwischen den Partnern herzustellen oder zu festigen. Zusätzlich
hat der Austausch noch eine weitere Funktion, die Mauss nicht erkannte und
die ich im Folgenden aufzeigen werde. Jedenfalls zeugt die Annahme einer
direkten Analogie zwischen implizitem Arbeitsvertrag und traditioneller
Gabe, wie Akerlof sie postuliert, von einem falschen Verständnis des Wesens
der traditionellen Gabe.

Aber trotzdem besteht kein Zweifel darüber, dass ein Austausch stattfin-
det. Seine Form legt etwas nahe, das Anthropologen gut bekannt ist: den
Tauschhandel, d. h. ein für beide Seiten gewinnbringender Austausch von
Waren, der auf gegenseitigem Vertrauen basiert und bestimmten Regeln folgt,
die zwar nicht formalisiert, aber dennoch bindend sind. Dabei sind Vertrauen
und guter Wille innerhalb der Gruppe oder mit bekannten Partnern größer
als mit Fremden;5 kurz: Dieser Austausch ist zum gegenseitigen Nutzen, will
ein Gleichgewicht bewahren und baut auf gutem Willen und positiven Gefüh-
len auf (diese Erfahrung kennen wir alle, wenn wir aufgrund positiver Erfah-
rung immer wieder bei dem freundlichen Gemüsehändler einkaufen oder
wenn wir der umsichtigen Kellnerin Trinkgeld geben, das häufig im Voraus
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5      Malinowski führt nicht nur den Gimwali-Tauschhandel auf, der über weite Distanzen
zusammen mit dem Kula-Tausch stattfindet, sondern auch den Tausch, der zwischen gut
miteinander bekannten Personen betrieben wird; Letzterer basiert auf Vertrauen, persön-
lichen Partnern und obligatorischer Gegenseitigkeit, und die Angemessenheit der Gegen-
leistung obliegt jedem Partner selbst (2007 [1922]: Kap. 6).



prozentual festgelegt ist und Teil des Lohnes bildet). In diesem freundlichen
Tauschhandel stimmen alle Variablen mit dem von Homans angeführten Bei-
spiel überein und passen besser zu dem, was Akerlof konstatiert, nämlich
dass dieser implizite Vertrag den zweiten Teil des schriftlichen Vertrags dar-
stelle. Wir haben den Geltungsbereich des Vertrags nicht verlassen. Aber in
diesem Fall können wir nicht über einen Austausch von Gaben sprechen,
nicht einmal teilweise. Wir können schließen, das Akerlof den Rückgriff auf
traditionelle Formen des Schenkens interessant fand, dass er diesen aber nur
um den Preis des Missverständnisses vornehmen konnte, wodurch eine nicht
zutreffende Analogie entstand. Trotzdem hat dieser Versuch etwas sehr Inte-
ressantes hervorgebracht: Akerlof erwähnt wie Homans den Aspekt, dass
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und auch unter den Arbeitneh-
mern Gefühle entstehen; eben deshalb kam er zu der These eines Austausches
von Gaben6: Es sei trivial, anzuerkennen, dass wir Menschen, für die wir Ge-
fühle hegen, beschenken, aber dies sei eben von Natur aus so.7 Mit Ausnahme
der Annahme der Natürlichkeit, die die tatsächliche Frage verdeckt, scheint
mir diese Intuition sehr einfühlsam zu sein, weil sie nahelegt, dass Verträge
als solche nicht automatisch die Qualität der Beziehungen zwischen den Ak-
teuren verbessern; sie legt außerdem nahe, dass diese emotionale Verbun-
denheit des gegenseitigen Vertrauens, die Handelsbeziehungen vorausgeht,
sie einschließt und schließlich ermöglicht, im Hinblick auf die Praxis des
Schenkens eingeordnet werden muss. Letzten Endes ähnelt diese emotionale
Verbundenheit einem Fremden, dem Wirtschaftswissenschaftler immer wie-
der auf ihrem Weg begegnen, ohne zu wissen, woher er kommt und warum
er dieselbe Straße benutzt wie sie. Räumen wir ein, dass Akerlof wenigstens
implizit die Existenz dieses Fremden anerkennt, auch wenn er nicht in der
Lage ist, ihm einen Namen zu geben.
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6      »Warum sollte es einen Teil der Arbeit geben, der der Firma als Gabe überlassen
wird, oder einen Teil der Behandlung der Arbeiter, der als Gabe betrachtet werden kann?
Die Antwort auf diese gleichzeitig triviale und tiefsinnige Frage lautet: Menschen, die für
eine Institution arbeiten (in diesem Fall ein Unternehmen), neigen dazu, Gefühle für ihre
Kollegen und für diese Institution zu entwickeln« (1984: 152).
7      »Aus demselben Grund, aus dem Menschen (z. B. Brüder) sich gegenseitig beschenken,
um Gefühle füreinander zu zeigen, ist es natürlich, dass Menschen Institutionen, für die
sie Gefühle hegen, beschenken« (ebd.).



2.2 Gegenseitiges Beschenken und Handel nach Colin Camerer

Ein weiteres Beispiel für den Rückgriff auf das traditionelle Modell des Aus-
tauschs von Gaben findet sich bei Colin F. Camerer (1988), einem weiteren
Wirtschaftswissenschaftler.8 Auch wenn er gut ausgewählte Bezüge zu an-
thropologischer Literatur anführt, gilt er als eindeutig neoklassisch aus -
gerichteter Ökonom. Seine Thesen und Berechnungen basieren auf dem
 meistverbreiteten Modell seiner Fachrichtung, der Spieltheorie. Seine Argu-
mentation ist umso interessanter, als sein Verständnis der rituellen tradi -
tionellen Gabe mir zumindest in gewissem Maße höchst relevant erscheint.
Allerdings wird sich noch zeigen, ob seine Argumentation auch aus einer
breiteren Perspektive akzeptabel ist.

Die Einführung der Spieltheorie und insbesondere des Gefangenendilem-
mas (zum ersten Mal 1950 von A. W. Tucker formuliert) hatte zunächst einen
negativen Effekt, indem es das Dogma der »unsichtbaren Hand«, also der
 angenommenen spontanen Harmonie von Einzelinteressen, grundsätzlich
unterminierte. Aber seine positiven Effekte waren viel interessanter: Die neo-
klassische Theorie war gezwungen, die Erwartungen der Akteure miteinzu-
beziehen, ihre Rationalität auf neue Art zu postulieren und zu erklären, dass
die von Adam Smith gesetzte Harmonie nicht selbstverständlich gegeben,
sondern das Ergebnis des Zusammenspiels von gewählten Möglichkeiten sei,
das Vertrauen zwischen Partnern voraussetzt. Dieses Vertrauen ist ständig
im Fluss – es wird bis zu einem gewissen Ausmaß gegeben oder verweigert –
und hängt von der Interaktion der Wirtschaftspartner oder von anderen Be-
ziehungen ab, die nicht vorrangig wirtschaftlicher Natur sind, aber wirt-
schaftliche Folgen nach sich ziehen.

Camerer brachte die interessante Idee auf, dass der Austausch von Gaben
eine wichtige Rolle im Aufbau von Vertrauen und somit für die Kooperation
zwischen Partnern spielen könnte; ein solcher Austausch könne sogar ein
Mittel sein, um das Ausmaß des Vertrauens und der Kooperation zu testen.
Camerer führt zwei Beispiele aus zwei sehr weit entfernten Gebieten an. Das
erste betrifft den Aufbau einer langfristigen Beziehung zwischen Heiratskan-
didaten; hierbei geht es um die Ehrlichkeit des anderen Partners und dessen
Wunsch, die Heirat in Betracht zu ziehen, und somit auch um die Verantwor-
tung, Kinder zu bekommen und die eigenen Finanzen in die Partnerschaft
einzubringen. Das zweite Beispiel betrifft die Entscheidung zweier Akteure,
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8      C. F. Camerer, Professor am California Institute of Technology (Cal Tech), ist speziali-
siert auf Wirtschaftsstrategien und hat zahlreiche Publikationen zur Spieltheorie verfasst.



sich zusammen auf ein gemeinsames wirtschaftliches Unternehmen einzu-
lassen.

Im Fall der Heiratskandidaten wird die gegenseitige Zuneigung durch
Geschenke ausgedrückt, die typisch für solche Beziehungen sind (z. B.
Schmuck, Parfum, Kleidung) und zwingend dekorativer Art sind. Camerer
merkt an, dass in diesen gegenseitigen Geschenken eine Abstufung erfolgen
müsse. Beispielsweise kann ein zu teures Geschenk am Anfang zu Verlegen-
heit und Abhängigkeit führen, wohingegen allzu billige Geschenke den
Wunsch, Distanz zu wahren, andeuten könnten. Camerer ist nicht Soziologe
oder Ethnologe genug, um diese Kriterien in Bezug auf den Geschmack be-
stimmter Kulturen oder sozialer Gruppen hin zu qualifizieren (Japan wäre
ein höchst lehrreiches Beispiel), aber er hat richtig erkannt, dass der strate-
gische Aspekt dieses Spiels darin besteht, die Absicht des Anderen zu erken-
nen und angemessene Reaktionen zu bewirken (d. h. kurz- oder langfristige
Bindung). Das zweite Beispiel umfasst Geschenke zwischen aktuellen oder
potenziellen Geschäftspartnern: Solche Partner bauen Vertrauen auf, indem
sie sich gegenseitig in Restaurants oder zu Veranstaltungen einladen und
konventionelle Geschenke (wie Schokolade, Champagner oder Whisky) zu
traditionellen Gelegenheiten wie z. B. Neujahr austauschen. Auch hier muss
eine gewisse Abstufung im Wert der Geschenke beachtet werden. Für jeden
Partner bedeutet die Art, auf die diese Geschenke ausgewählt werden, einen
klaren Test der Absicht des Anderen, einschließlich des Risikos des zu Un-
recht gewährten Vertrauens oder der Verweigerung von Kooperation.

Ich werde nicht auf alle Überlegungen zur von Camerer analysierten Viel-
falt der strategischen Optionen und der Berechnung ihrer Kosten eingehen.
Auch wenn Camerer es nicht so ausdrückt, erkennt er doch den dialogischen
bzw. agonistischen Charakter dieses Spiels; es ist ein Zusammenspiel von
Aktion und Reaktion, bei dem Gegenseitigkeit eine entscheidende Rolle spielt.
Camerer hat auch erkannt, dass das Wesen dieser Gaben nicht wirtschaftli-
cher Art ist; nach ihm übersteige ihr Wert als Symbol ihren wirtschaftlichen
Wert. Sie sind Signale für verschiedene Stufen des Vertrauens. Camerer nennt
sie, wie die Anthropologen auch, symbolisch (obwohl er dieses Konzept nicht
weiter erklärt). Er besteht sogar in diesem Artikel darauf – und zwar zu 
Recht –, dass nicht der effektive Charakter der Gaben zähle, denn ansonsten
wäre das einzige Kriterium ihr Marktwert; darüber hinaus betont ihr be-
schränkter praktischer Nutzen oder sogar ihre eindeutige Nutzlosigkeit die
Tatsache, dass sie vor allem Konventionen anstelle von Bedürfnissen erfüllen;
dies unterstreicht ihren symbolischen Status und ihre Macht als »Signale«,
die darin besteht, das gewährte oder erwartete Vertrauensniveau anzuzeigen.
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Camerer befasst sich weder mit dem bedingungslosen und großzügigen
Schenken, das unilateral erfolgt und somit in einer Situation der Gegensei-
tigkeit irrelevant ist, noch mit dem solidarischen Schenken, mit dem Men-
schen in Not geholfen wird. Sein Spiel der Geschenke situiert sich eindeutig
in der Tradition des zeremoniellen Gabenaustauschs: Es enthält die dreifache
Verpflichtung, etwas zu schenken, das Geschenk anzunehmen und es zu er-
widern. Camerer bemerkt auch den rituellen oder zumindest konventionellen
Charakter dieses Austausches. Soweit kann die Analogie zwischen diesem
und dem traditionellen zeremoniellen Austausch hergestellt werden. Darüber
hinaus bleiben sie innerhalb des Rahmens einer strategischen Beziehung
zwischen Partnern, die ein mit Vertrauen und Kooperation zusammenhän-
gendes Problem lösen wollen, bei dem es hauptsächlich um wirtschaftliche
Interessen geht. Für Camerer (wie für Akerlof) sind Beziehungen des Schen-
kens in Marktbeziehungen eingebunden und nur als Teil einer Strategie in -
teressant, bei der es darum geht, durch Kooperation maximale Effizienz zu
sichern.

Die von Camerer analysierten Beispiele scheinen mir überzeugend und
in unsere gemeinsame Intuition in diesem Bereich zu passen. Allerdings blei-
ben einige Fragen unbeantwortet und werden nicht einmal implizit gestellt.
Zunächst einmal: Warum kann dieser Austausch von Gaben Vertrauen her-
vorbringen und verschiedene Vertrauensniveaus bewirken? Warum reichen
Worte nicht aus? Was ist diese nichtökonomische Geste, die dem wirtschaft-
lichen Akt vorausgeht oder ihn begleitet? Ist es ein Überbleibsel früherer Ma-
gie? Warum reichen detaillierte Verträge, die jede erdenkliche Gewährleistung
enthalten, nicht aus, die Erwartungen zu erfüllen und Vertrauen zu erzeugen?
Schließlich gibt es noch eine allgemeinere Frage, die von Camerer nicht auf-
geworfen wird: Warum muss der rationale Akteur, der per definitionem im
Eigeninteresse handelt (denn dieses Eigeninteresse definiert sein rationales
Verhalten), Vertrauen gewähren und hervorrufen? Mit diesen Fragen müssen
wir uns nun in einem neuen Ansatz zur zeremoniellen Gabe befassen.

3 Ein neues Verständnis der zeremoniellen Gabe und

seine Folgen

Ich habe zwei Beispiele vorgestellt, in denen Wirtschaftswissenschaftler der
Gegenwart sich mit dem Konzept des Schenkens und seinen traditionellen
Ausprägungen befasst haben, und ich habe mich explizit auf Mauss bezogen,
um eine bestehende Argumentationslinie zu erneuern und zu erweitern. Ich
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habe angemerkt, dass in jedem Fall die angeführten Argumente nur teilweise
die Kriterien von Mauss’ Theorie der Gabe erfüllten. Es sollte auch beachtet
werden, dass weder Akerlof noch Camerer die Chance ergriffen (wie es Gary
Becker 1993 tat), Thesen zur Existenz oder Abwesenheit von altruistischen
Neigungen in wirtschaftlichen Akteuren oder der Möglichkeit, dass diese Nei-
gungen als Präferenz innerhalb der Logik der Eigennützigkeit vorhanden
sein könnten, aufzustellen. Wie diese Autoren werde ich mich auf die zere-
monielle Gabe beschränken, um zu erforschen, ob dieser Ansatz es ermög-
licht, die von den Analysen angenommene Erwartung des Vertrauens zu ver-
stehen. Sie verstehen dieses Vertrauen als eine Bedingung, die aus taktischen
Gründen notwendig wird, aber wir sollten uns fragen, warum eine solch breit
angelegte und umfassende Vertrauensbeziehung vor dem Aufbau von streng
vertraglichen Beziehungen nötig ist. Aber wie können wir dem Rechnung
tragen? Können uns die zur zeremoniellen Gabe verfügbaren Informationen
helfen, diese Frage auf überzeugende Art zu beantworten?

Befassen wir uns noch einmal mit den Variablen, die Ethnografen bei  allen
Formen traditionellen Schenkens aufgefallen sind: 1. Verschenkte Gegenstände:
wertvolle Gegenstände oder Lebewesen, Festessen; 2. formale Vorgehensweise:
anerkannte Rituale; 3. Kommunikationsebene: öffentlich; 4. bewirkte oder er-
wartete Folgen: a) enge Beziehung zwischen Partnern, b) Prestige, Ansehen;
5. Wahlmöglichkeit: verpflichtend; 6. Art der Beziehung: gegenseitig; 7. Hal-
tung im Austausch: großzügige Rivalität.9

Zusammengenommen erlauben diese Variablen keine wirtschaftliche In-
terpretation;10 außerdem zwingen sie uns, klar zwischen a) zeremoniellem
Schenken, b) unilateralem Schenken aus Großzügigkeit und c) solidarischem
Schenken zu unterscheiden. Die letzten zwei können wertvolle Gegenstände
umfassen oder auch nicht, sie erfordern wenig oder gar kein Ritual, sie sind
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9     Im Fall der zeremoniellen Gabe ergänzt diese Kategorisierung somit Malinowskis all-
gemeine Definition der zeremoniellen Handlung: »Ich werde eine Handlung dann zeremo-
niell nennen, wenn sie 1. öffentlich ist, 2. unter Beachtung bestimmter Formen durchge-
führt wird und wenn sie 3. soziologische, religiöse oder magische Bedeutung besitzt und
Verpflichtungen mit sich bringt« (Malinowski 2007 [1922]: 128).
10     Das bedeutet nicht, dass es keine Wirtschaft gibt; zeremonielles Schenken ersetzt
keinesfalls wirtschaftlichen Handel (mit oder ohne Geld); es handelt sich lediglich um
zwei völlig unterschiedliche Sphähren. Es wäre naiv, »schenkende Gesellschaften« »Markt-
gesellschaften« gegenüberzustellen, denn es gibt keine Ökonomie des Schenkens, die
einer gewinnorientierten Ökonomie vorausginge. Wir sehen bald, dass die Trennungslinie
woanders verläuft.



nicht notwendigerweise öffentlich, sie dienen nicht dazu, Prestige zu erhöhen
und sind weder verpflichtend noch beruhen sie auf Gegenseitigkeit. An dieser
Stelle müssen folgende Fragen gestellt werden: Ist die zeremonielle Gabe, die
oft »archaisch« genannt wird, ausschließlich ein Phänomen in traditionellen
Gesellschaften? Finden sich auch bei uns Formen dieses Schenkens, abgese-
hen von Überbleibseln wie Einladungen zum Essen und protokollarische
 Geschenke? Sind die zwei anderen Formen des Schenkens etwas typisch Mo-
dernes? Sind sie auch moralischer und reiner, weil sie bedingungslos erfol-
gen? Aber was ist dann die Bedeutung der Verpflichtung im traditionellen
Schenken? Ist die zwingende Gegenseitigkeit eine Art, Gaben zu verzinsen,
wie Seneca vor 2000 Jahren dachte (siehe De Beneficiis), und wie moderne
Autoren (von La Rochefoucauld bis Bourdieu und Derrida) auch argumentie-
ren? Kurz: Wie kann die Pflicht zur Erwiderung eines Geschenks gerechtfer-
tigt werden?

Mauss war von dieser Frage fasziniert: »Welches ist der Grundsatz des
Rechts und Interesse der bewirkt, daß in den rückständigen oder archaischen
Gesellschaften das empfangene Geschenk zwangsläufig erwidert wird? Was
liegt der gegebenen Sache für eine Kraft, die bewirkt, daß der Empfänger sie
erwidert?« (Mauss 1984: 18) Aber Mauss stellt nicht die noch näherliegende
Frage: Warum besteht überhaupt eine Verpflichtung, etwas zu schenken?
Mauss hat vermutlich diese Linie verfolgt, weil für ihn wie für jeden anderen
in der westlichen Moral und religiösen Kultur das Geben an sich stets eine
zutiefst lobenswerte Geste ist, wohingegen die Pflicht zur Erwiderung er-
staunlich bis kleinlich anmutet (weder von Kindern noch von Armen wird
dies erwartet). So lautet der implizite Konsens zu dieser Frage: Moralisch
einwandfreies, also reines und unilaterales Schenken ist der unerkannte
Grund und das verfehlte Ziel des rituellen Schenkens, welches deshalb als
»archaisch« betrachtet wird. Die Aporien des Schenkens – welches gleichzeitig
freiwillig und verpflichtend, großzügig und belohnend sein soll – hängen mit
dieser Verwirrung zusammen.

Ihnen zu entkommen, erfordert einen anderen Ansatz. Ich stelle hier ei-
nen Ansatz11 vor, der sich nicht darauf konzentriert, dass es beim zeremo-
niellen Schenken um einen »Austausch von Gütern« geht; das ist nicht falsch,
aber dieser Fokus verdeckt ein wesentliches Kernelement. Wir müssen die
Frage anders stellen und uns auf völlig anderen Boden bewegen. Dies kann
in zwei Phasen geschehen.
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Zunächst einmal wäre es interessant, sich einen rituellen Austausch bei
einem ersten Kontakt anzusehen, bei dem Eröffnungsgaben verschenkt wer-
den, wie es in alter Literatur und von Ethnografen beschrieben wird. Ansatz
und Annahme werden immer so dargestellt, dass Gegenstände von beiden
Parteien angeboten und angenommen werden. A. Strathern (1971: xii) erzählt,
wie die Ankunft des ersten australischen Beamten in einem Dorf in den Hoch-
tälern Neuguineas große Angst hervorrief, weil die Menschen dort glaubten,
dass einige Tote zu kannibalischen weißen Geistern würden. Die Situation
erforderte einen Test: Dem Australier wurden einige Schweine geschenkt,
und als er das Geschenk mit einem Gegengeschenk aus wertvollen Muscheln
erwiderte, schlossen die Dorfbewohner daraus, dass es sich tatsächlich um
einen lebenden Menschen handelte. Das Eröffnungsritual ist vor allem ein
Mittel, um sich gegenseitig anzuerkennen im dreifachen Sinn des Identifi-
zierens, des Akzeptierens und schließlich der Ehrung des Anderen.

Die zweite Phase sieht so aus: Ausgehend von diesen Erkenntnissen kön-
nen wir uns fragen, ob es im Tierreich – vor allem bei Affen, die uns am ähn-
lichsten sind – ein ähnliches Verhalten gibt. Forschung in diesem Bereich
(McCrew 1990; Premack 1994), vor allem mit Schimpansen (Goodall 1986;
de Waal 1994) hat Folgendes gezeigt: 1.) Gegenseitige Anerkennung als Iden-
tifikation geschieht mithilfe von Gerüchen, Geräuschen und vor allem be-
stimmten Gesten; 2.) Anerkennung als Akzeptanz geschieht durch Posen und
Verhalten, die auf Gegenseitigkeit beruhen (z. B. Lausen, Teilen von Raum),
aber nie durch Gegenstände, die als Pfand gegeben und im Tausch für andere
Dinge behalten werden, die entweder sofort oder später übergeben werden
(was nichts mit dem Teilen von Essen oder dem Balzverhalten bestimmter
Vögel, Reptilien und Insekten zu tun hat). Adam Smith hat dies gut erkannt:
»Niemand hat je erlebt, daß ein Hund mit einem anderen einen Knochen red-
lich und mit Bedacht gegen einen anderen Knochen ausgetauscht hätte [. . .]«
(Smith 1974: 16). Es scheint, dass nur Menschen anderen Menschen etwas
als Zeichen und als Ersatz ihrer selbst geben, um sich zu etwas zu verpflich-
ten. Ein Akteur kann insofern als Selbst bezeichnet werden, als er vor anderen
Akteuren für sich selbst bürgt. Dass er das durch einen Gegenstand tut, der
von ihm selbst kommt, als Teil seiner selbst, ist erstaunlich. Es erinnert an
die Sitte der Griechen und Römer, ein Abkommen durch ein symbolon (ab -
geleitet von ballein, setzen, und syn, zusammen) zu schließen, ein Stück Töp-
ferware, das in zwei Stücke gebrochen wurde, von denen jeder Partner jeweils
eins behielt, um in Zukunft durch Zusammenfügen der zwei Stücke beweisen
zu können, dass eine Übereinkunft erzielt wurde. Nach diesem Modell ist
der gegenseitige Austausch von Gaben nichts anderes als die ursprüngliche
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Geste der gegenseitigen Anerkennung zwischen Menschen, eine Geste, die
so bei keinem anderen Lebewesen zu beobachten ist. Sie geschieht durch ei-
nen Gegenstand, der vom Akteur selbst kommt, der für ihn selbst steht und
von einer Übereinkunft zeugt. Dies schafft eine Institution und ein Bündnis
– eine politeia – die über eine bloße soziale Selbstregulierung hinausgeht. Es
lässt das politische Tier, das zoon politikon, entstehen. Ein Bündnis zu schlie-
ßen, bedeutet, das eigene Selbst und das Fremde des Anderen durch ein Ele-
ment zusammenzubringen, das von einem selbst kommt und das für den An-
deren begehrenswert ist. Dieses Element bringt die zwei Seiten zusammen:
Es gibt keinen Bund ohne die Arche des Bundes. Diese gegenseitige Aner-
kennung durch den Austausch von Gegenständen, die spezifisch dieser
Gruppe (oder ihrem Vertreter) gehören und dem Anderen angeboten werden,
ist der Kern exogamer Beziehungen (die geschenkte Frau ist nach Lévi-Strauss
[1981: 124] »die höchste jener Gaben«) und unterstreicht das Inzestverbot,
das ihr zentrales Interesse darstellt. Dieses Verbot ist vor allem ein positiver
Imperativ der Gegenseitigkeit. Menschlichkeit wird durch das Verlassen der
»natürlichen Gruppe« der Blutsverwandschaft definiert, durch die Anerken-
nung des Anderen, mit dem ein Bündnis eingegangen wird.

Aber es wäre falsch, die Geste gegenseitiger Anerkennung als Beweis für
eine natürliche Neigung zum Konsens zu vestehen. Ganz im Gegenteil zeigen
die Eröffnungsgaben, dass vor dem Hintergrund eines möglichen Konflikts
Anerkennung angeboten wird; viele Zeugnisse belegen, dass nur eine dünne
Linie zwischen Anerkennung und Konfrontation verläuft; die Gabe selbst
könnte ein Betrug sein.12 Die Bedeutung des Schenkens liegt gerade in der
Möglichkeit eines Kampfes. Die Vorgehensweise muss als riskante Wette oder
sogar Herausforderung verstanden werden: etwas schenken, um jemanden
zu verführen (lat. seducere: zu sich selbst hinführen), ihn an sich zu binden.
Das Risiko, das man selbst eingeht, fordert das Risiko in der Reaktion des An-
deren ein, denn das eingegangene Risiko ist gleichzeitig Ausdruck des Ver-
trauens: Es besteht darin, dem Anderen ein Zeichen seiner Selbst zu schenken,
das auch ein Ersatz für das Selbst ist. Beide Parteien gewähren und verlangen
es. Dies verlangt die Struktur eines Spiels und ein alternierendes Prinzip, das
mit dem eines beliebigen Spiels, oder eher noch eines Duells, verglichen wer-
den kann. Wer sich auf das Spiel einlässt, muss erwidern.13 Bei Menschen
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sind die beiden mit diesen Anforderungen verknüpften Gefühle im Wechsel
zwischen aktiver und passiver Rolle Ehre und Respekt. Das Spiel von Geschenk
und Gegengeschenk verläuft analog zum Austausch von Schlägen in einem
Duell (tatsächlich sind dieselben am Geschenkaustausch beteiligten Partner
auch dafür zuständig, im Falle eines Verstoßes ausgleichende Gerechtigkeit
zu üben). Es verlangt weder eine moralische Entscheidung noch Altruismus
oder Barmherzigkeit, sondern beinhaltet allein die Forderung zu antworten,
die für menschliches Handeln spezifisch ist. Aber das ist noch nicht alles: Das
»Spiel« ist gleichzeitig der Bund, der durch die ausgetauschten Gegenstände
akzeptiert wird. Deshalb können wir feststellen, dass die zeremonielle Gabe
auf besonders elegante Art das Gefangenendilemma löst (Entscheidungsfin-
dung aufgrund begrenzter Informationen oder bei Unsicherheit bezüglich
des Verhaltens anderer Beteiligter). Man setzt auf Vertrauen und erhält es
durch eine Antwort, die es garantiert.

Eröffnungsgaben lassen uns die Struktur des zeremoniellen Schenkens
am deutlichsten erkennen; jedoch kommen sie selten vor. Eine der wichtigsten
Funktionen von Ritualen besteht somit in der Stabilisierung und dem Erhalt
eines Bündnisses mithilfe von vereinbarten Austauschformen (wie Kula oder
Potlatch) und allen möglichen Feiern. Das komplexe System von Heiratsbünd-
nissen ist das wichtigste Mittel, um diese öffentliche, gegenseitige Anerken-
nung der Reproduktion des Lebens selbst und der Fortführung der Genera-
tionen anzuzeigen.

An dieser Stelle müssen drei Konzepte genauer definiert werden: Gegen-
seitigkeit, Verpflichtung und Austausch. Wie können wir das Konzept der
Gegenseitigkeit in Bezug auf den hier diskutierten zeremoniellen Austausch
verstehen? Es muss im stärksten Sinn verstanden werden. Dies setzt unter-
schiedliche Arten der Gegenseitigkeit voraus. Wir können wenigstens drei
unterscheiden: 1. Bei schwacher Auslegung wird Gegenseitigkeit als Ergän-
zung14 verstanden (wie beispielsweise zwischen verschiedenen Berufen), oder
als Übergang: eine Bewegung der Abwechslung (vorwärts und rückwärts)
von A zu B und B zu A – diese Verwendung des Konzepts der Gegenseitigkeit
ist hier nicht relevant. 2. Bei einer mittelstarken Auslegung wird Gegensei-
tigkeit mit Wechselseitigkeit gleichgesetzt. Hierbei geht es um die Gleichzei-
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und offensichtlichste Erfahrung der Logik der Erwiderung, die in der zeremoniellen Gabe
verankert ist; Goffman (1961) bemerkt dies gut in Encounters, ohne jedoch theoretisch in
diese Richtung zu gehen.
14     Diese Gleichsetzung von Gegenseitigkeit mit Ergänzung wurde von A. Gouldner in
einem viel beachteten Artikel kritisiert (Gouldner 1960).



tigkeit und Symmetrie von Gefühlen (Liebe, Freundschaft) oder Positionen
(Vertragsbestimmungen); im allgemeinen Sprachgebrauch werden beide
 Begriffe aufgrund der Äquivalenz der beteiligten Parteien häufig gleichge-
setzt. 3. Bei einer starken Auslegung bedeutet Gegenseitigkeit notwendiger-
weise die Antwort von B auf das Handeln von A. Handlungen werden somit
durch ihr Aufeinanderfolgen und ihre Position in alternierender Asymmetrie
charakterisiert; dies impliziert jedoch keine Ungleichheit zwischen den Ak-
teuren, ganz im Gegenteil: Durch den Wechsel wird nach einiger Zeit ein
Gleichgewicht erwartet bzw. erreicht.15 Diese Art der Gegenseitigkeit situiert
sich explizit im Bereich der Handlung, in der Akteure aufeinander reagieren,
d. h. nicht nur in einer reinen Beziehung materieller Kausalität, sondern auch
der freien Kausalität (in Kants Terminologie): Sie sind per definitionem für
ihre Entscheidungen verantwortlich und dafür rechenschaftspflichtig. Spiele
zwischen zwei Parteien (Einzelpersonen oder Gruppen) sind ein gutes Bei-
spiel der Gegenseitigkeit; deswegen werden sie häufig als Metaphern für
 sozialen Austausch verwendet. Der Fall der zeremoniellen Gabe scheint der
radikalste zu sein: Nicht nur besteht ein Zusammenspiel zwischen Aktion
und Reaktion bzw. zwischen Ansprache und Antwort, sondern die Gegen -
seitigkeit ist vorgeschrieben und zwingt jeden Partner, sich dem Anderen ge-
genüber zu verpflichten. Zweifellos ist dies die stärkste Ausprägung der Ge-
genseitigkeit.

Aber was bedeutet die Pflicht, im Rahmen des zeremoniellen Schenkens
die Gabe zu erwidern? Es handelt sich weder um eine physikalische Notwen-
digkeit zur Reaktion (wie bei lebenden Organismen, die auf externe Reize
reagieren), noch um eine wirklich rechtlich bindende Pflicht (die bei Nicht-
einhaltung wie bei Vertragsbrüchen eventuell zu Strafen führen könnte), noch
um eine moralische Notwendigkeit (in dem Sinne, dass es unmoralisch wäre,
nicht zu antworten). An dieser Stelle hilft uns die Metapher eines Spiels zwi-
schen zwei Partnern weiter: Nicht zu reagieren käme dem Abbruch des Spiels
gleich, unter dem Vorbehalt, dass es sich bei diesem »Spiel« um ein soziales
handelt und man vor der Wahl steht, den Anderen zu akzeptieren oder abzu-
lehnen, was darauf hinausläuft, die Möglichkeit des Miteinanderlebens zu
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15     Die Problematik der Verschuldung durch Geschenke kann nicht ignoriert werden,
d. h. Geschenke, die von den Empfängern unmöglich oder nicht in der vorgesehenen Zeit
erwidert werden können (was sich von unilateralen Geschenken, z. B. Gnade, unterschei-
det, die nicht erwidert werden müssen). Geschenke werden ungleich, wenn bereits auf
anderem Gebiet und aus anderen Gründen Ungleichheit entstanden ist (siehe Hénaff
2009).



akzeptieren oder abzulehnen. Die durch das zeremonielle Schenken entste-
hende Beziehung ist von Anfang an ein Bündnis, das Gesellschaft begründet;
es ist das Modell eines Abkommens.

Diese Erklärungen zu den Konzepten der Gegenseitigkeit und der Ver-
pflichtung lassen uns besser das Ausmaß verstehen, in dem das Konzept des
Austauschs leicht zu Verwirrung und letztlich widersprüchlichen Verwen-
dungen führt.16 Hier können drei verschiedene Ebenen identifiziert werden:
1. Austausch, der lediglich auf Kreislauf beruht, wie beispielsweise Gas -
austausch, oder Austausch durch Umkehr der Positionen (A wird zu B und B
zu A). 2. Die nächste Ebene zeichnet sich durch die Absicht der Akteure aus;
dies ist der Austausch von Waren, den Adam Smith zu Beginn seiner Inquiry
beschreibt: mit anderen Worten Handel, sei es direkt als Tauschhandel oder
indirekt durch eine Währung, die als gemeinsame Maßeinheit dient. Die letzt-
genannte Form hat sich so weit verbreitet, dass sie zum Bezugspunkt für
jede Form von Tausch geworden ist. Ihre rechtliche Form ist der Vertrag und
somit der wechselseitige Vorteil. 3. Austausch von Gaben, die mit Ebene 2
nichts zu tun haben und einem völlig anderen Modell folgen: Dem des Aus-
tausches von Schlägen in einem Kampf oder dem des An-der-Reihe-Seins in
einem Spiel; wir kehren hier zur Gegenseitigkeit in ihrem stärksten Sinn
 zurück: als erwidernde Geste, Antwort, alternierende Asymmetrie. Ein man-
gelndes Verständnis dieser starken Form des gegenseitigen Austauschs, der
die Notwendigkeit einer Antwort beinhaltet (die Alternative wäre das ein -
seitige Beenden des Spiels), führt zur Auslegung der Gegenseitigkeit des
zere moniellen Schenkens als eigennützige Erwartungshaltung und zum
Schluss, dass im Gegensatz dazu die einzig ursprüngliche Form des Schen-
kens das unilaterale Geschenk sei (entweder als einseitige Belohnung oder
ein Zeichen gegenseitiger Hilfe). Dieses Missverständnis können wir nicht
durch die Betonung des großzügigen und aufwändigen Charakters des zere-
moniellen Schenkens ausräumen (wie Mauss es tut), sondern nur dadurch,
dass wir verstehen, dass es vor allem um eine öffentliche und gegenseitige
Anerkennung zwischen Gruppen geht, eine spezifisch menschliche Vorge-
hensweise, die mittels Gegenständen, die einen symbolischen Wert tragen,
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16     In den Sozialwissenschaften ist die Anzahl der Bücher und Artikel, die diese ver-
schiedenen Arten von Austausch ohne jede Vorsicht vermischen und verwechseln, so
groß, dass es sinnlos wäre, sie alle auflisten zu wollen; dies betrifft Anthropologen genauso
wie Soziologen und Philosophen, die sich mit sozialen Beziehungen befasst haben. Diese
häufige Verwechslung zeugt klar davon, dass der eigentliche Kern des zeremoniellen Aus-
tausches von Gaben noch nicht ernsthaft erkannt wurde.



durchgeführt wird. Es bedeutet die Schaffung menschlicher Gemeinschaft
als Abkommen, oder besser noch, als Bündnis im stärksten Sinne, d. h. es
werden Selbst und Nicht-Selbst, »wir« und »die« zusammengebracht. In die-
sem Bündnisschluss geht es also um gegenseitige Anerkennung, aber was
wird eigentlich an erkannt? Eine mögliche Antwort lautet: Ehre steht auf dem
Spiel, und der bezeugte und erwiderte Respekt sind Ausdruck einer universell
vorhandenden Erwartung – dass die eigene Würde anerkannt und bestätigt
werden möge. Dies wirft weitere entscheidende Fragen auf, denen wir uns
nun stellen  müssen.

4 Soziale Gerechtigkeit, Anerkennung und

 Befähigungen

Bevor ich zum nächsten Punkt komme, möchte ich noch einmal auf Akerlofs
und Camerers Sicht der zeremoniellen Gabe zurückkommen. Ich hoffe, dass
es mittlerweile offensichtlich ist, dass die zweifellos intelligente Art, auf die
sie einige Aspekte diskutiert und einige der Prozeduren instrumentalisiert
haben, nicht zu der Art Ansatz passt, die ich verfolge – nach Mauss’ Vorbild,
aber auf andere Weise, dieses Verhalten als »soziales Totalphänomen« zu ver-
stehen.

4.1 Die Frage der Anerkennung heute

Eine Frage muss gestellt werden: Was ist in heutigen modernen Gesellschaf-
ten der Ausdruck dieser gegenseitigen öffentlichen Anerkennung, die durch
den rituellen Austausch von Geschenken in traditionellen Gesellschaften her-
gestellt wird? Meiner Ansicht nach gibt es hierauf nur eine Antwort: Öffent-
liche Anerkennung wird durch das Gesetz bestätigt und garantiert. Deshalb
finden wir das moderne Erbe des zeremoniellen Schenkens nicht auf wirt-
schaftlicher Ebene, sondern auf der institutionellen Ebene der Rechte. Das
Aufzeigen des Transformationsprozesses in unterschiedlichen Gesellschaften
wäre eine Aufgabe für die historische Anthropologie, die ich nicht im Detail
auf mich nehmen werde. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass der hier
diskutierte zeremonielle Austausch in Gesellschaften stattfindet, die auf Ein-
heiten wie Clans, Familienabstammung, Gruppenzugehörigkeit und Unter-
gruppen basieren; in den meisten Fällen ergibt sich Autorität aus dem vom
Grad der Verwandtschaft zugewiesenen Status. Aus diesem Grund funktio-
niert die öffentliche Anerkennung zwischen verschiedenen Gruppen vor allem
(obwohl nicht ausschließlich) über Heirat. Sobald also eine Entwicklung dazu
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führt, dass es eine Autoritätsebene gibt, die die verwandtschaftliche Zugehö-
rigkeit übersteigt, erscheinen Personen als Mitglieder einer größeren Gruppe,
wie beispielsweise Städte oder Königreiche, wobei sie Mitglieder eines Clans
oder einer Familie bleiben. Griechische Tragödien wie Aischylos’ Orestie zeu-
gen von diesem Übergang und der damit einhergehenden Krise. Aber die
neue Identität siegt über die alte (das ist die von Sophokles in Antigone be-
handelte Krise). Aber wenn die Rechte und Pflichten jedes Individuums als
Bürger gesetzlich festgelegt werden, was wird dann aus der öffentlichen An-
erkennung der Teilnehmer im zeremoniellen Schenken? Man kann sagen,
dass es die Form der Beziehung annimmt, die zwischen Bürgern und staat -
licher Macht im sogenannten öffentlichen Raum herrscht. Dies initiiert das
Modell des Abkommens, das ab sofort jeder politischen Beziehung im Westen
zugrunde liegt. Wir können sagen, dass auf dieser institutionellen Ebene die
Notwendigkeit der Gegenseitigkeit zum Recht auf Gleichheit wurde. In mo-
dernen Gesellschaften beschränkt sich diese institutionelle Ebene nicht länger
auf den politischen und rechtlichen Bereich; sie umfasst nun auch wirtschaft-
liche Aktivität (die früher als private Angelegenheit betrachtet wurde – den
Bereich des oikos). Das Entstehen der politischen Ökonomie im 17. und vor
allem im 18. Jahrhundert zeugt vom Entstehen der Wirtschaft als Politik. Die-
ser neue Raum resultiert in der Frage nach Anerkennung, und in der Konse-
quenz in der Frage nach ihrer Beziehung zur sozialen Gerechtigkeit. Aber
bevor wir uns damit befassen, müssen wir die Existenz weiterer Räume (bzw.
anderer Ordnungen, um mit Pascal zu sprechen) der Anerkennung beachten.
Ich sehe wenigstens zwei davon. Einer kann als Raum des alltäglichen Lebens,
der Arbeit und der nachbarschaftlichen Beziehungen beschrieben werden,
der kulturelle, religiöse, sportliche Praktiken und zivilgesellschaftliche Tra-
ditionen umfasst: Auf dieser Ebene entfalten sich eher direkte Formen der
Anerkennung (durch Feiern, Gespräche und zivilgesellschaftliche Aktivitäten)
zwischen Gruppen, wodurch der Zusammenhalt in der Gemeinschaft geschaf-
fen oder gestärkt wird. Und schließlich gibt es den Bereich des persönlichen
Lebens, der zwischenmenschliche Liebes- und freundschaftliche Beziehungen
und ganz allgemein ethische Beziehungen umfasst. In diesem Raum meint
Anerkennung den Respekt, den jeder Mensch jedem anderen Menschen
schuldet und von ihm erwartet. Kurz gefasst können also wenigstens drei
(häufig überlappende) Bereiche der Anerkennung unterschieden werden: der
öffentliche, der allgemeine und der private Bereich.

Die Frage der sozialen Gerechtigkeit tritt zunächst im ersten Bereich auf,
auch wenn die Auswirkungen auf die anderen beiden Bereiche offensichtlich
erscheinen. Die gegenwärtige Formulierung dieser Frage entwickelte sich auf
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bestimmte Weise während der Industrialisierung aufgrund der enormen Ein-
kommensunterschiede, die diese hervorbrachte. Seit dem 19. Jahrhundert bil-
det sie den Kern sozialer Bewegungen und sozialistischer Theorien. Was
 seitdem als soziale Gerechtigkeit verstanden wird, bezieht sich vor allem auf
die Höhe des Einkommens, Löhne und Arbeitsbedingungen (wie z. B. Arbeits-
zeiten und Sicherheit) sowie Zugang zu Krankenversicherung, geregelte
 Ruhezeiten und Arbeitslosenversicherung, kurz: soziale Güter, die nach all-
gemeinem Verständnis dem Bereich der Umverteilung angehören.

Da diese Forderungen in den Industrieländern mittlerweile besser erfüllt
sind, scheint es, dass sich in den letzten zwei Jahrzehnten die am vehemen-
testen erhobenen Forderungen auf neue Arten der Gleichheit zwischen eth-
nischen, kulturellen, religiösen, beruflichen Identitäten und Geschlechts -
identitäten beziehen, sowie auf Unterschiede bezüglich sexueller Präferenz,
Behinderung und Alter. Alle diese Forderungen bilden die Grundlage für das,
was wir den »Kampf um Anerkennung« nennen, der anscheinend den Kampf
um soziale Gerechtigkeit ablöst und zur neuen Priorität wird. Die Beiträge
wichtiger Denker wie Charles Taylor (2009) und Axel Honneth (1994) wurden
für die Formulierung der philosophischen Grundlagen dieser Debatte ver-
wendet, auch wenn Ersterer seine Analyse weitgehend auf ethnische Min-
derheiten und Letzterer auf die allgemeine Frage zwischenmenschlicher An-
erkennung und Formen der sozialen Verachtung durch eine neue
Auseinandersetzung mit einigen von Hegels frühen Schriften beschränkte.
Diese Autoren wurden, u. a. von Nancy Fraser und Axel Honneth (2003),
dafür kritisiert, dass sie die Frage der sozialen Gerechtigkeit zugunsten eines
Kampfes um Anerkennung zwischen verschiedenen Gruppen aufgrund un-
terschiedlicher Identitäten außer Acht ließen. Fraser argumentiert, dass beide
Perspektiven notwendig seien und miteinander kombiniert werden müssten.
Dies erscheint einleuchtend, aber vielleicht will diese Position ein nicht exis-
tentes Dilemma lösen, denn die Akzeptanz dieses Dilemmas bedeutet, anzu-
nehmen, die Frage der Anerkennung beziehe sich vor allem auf eine be-
stimmte Art neuer Rechte. Eine solche Position scheint mir unhaltbar. Die
Legitimität dieser Forderungen ist nicht zu bezweifeln, genau wie die Tatsa-
che, dass sie mithilfe der Terminologie der Anerkennung ausgedrückt werden.
Es muss die Annahme hinterfragt werden, dass der Raum der sozialen Ge-
rechtigkeit, wie er über die letzten zwei Jahrhunderte verstanden wurde, ins-
besondere aus der Perspektive wirtschaftlicher Ungleichheit, nicht per se der
Raum der Beziehungen der Anerkennung im stärksten Sinn sei. Auf dieser
Ebene entsteht diese Frage, und das war immer schon so. Diese neuen Forde-
rungen bringen zusätzliche wichtige Variablen in den Kampf gegen Ungleich-
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heit ein, bedeuten aber noch nicht von sich aus das Aufkommen eines Kamp-
fes um Anerkennung. Letzteres ist in den Bewegungen für soziale Gerechtig-
keit bereits vollständig enthalten. Aber um diesen Zusammenhang zu verste-
hen, müssen wir wirtschaftliche Gleichheit bereits auf andere Art betrachten;
sie kann sich nicht länger allein auf das Einkommen beziehen, sondern muss
alle  Variablen menschlicher Diversität einbeziehen.

4.2 Amartya Sens Antwort

Amartya Sens sogenannter Capability Approach (Befähigungsansatz) ermög-
licht es uns, diesen Zusammenhang zu verstehen und die Rahmenbedingun-
gen der aktuellen Debatte zu verändern. Was seinen Ansatz so ungeheuer in-
teressant macht, ist seine Fähigkeit, durch rigorose logische Entwicklung auf
der Grundlage klassischer Wirtschaftsanalyse und mit den dazugehörigen
mathematischen Methoden Fragen aufzuwerfen und Argumentationslinien
zu konstruieren, die es Ökonomen unmöglich machen, Fragen sozialer Ge-
rechtigkeit zu ignorieren. Sens erster Ansatz baut auf Arrows Arbeit auf und
hinterfragt das vorherrschende Modell des Utilitarismus. Indem er zunächst
die Fragilität der Informationen demonstriert, auf denen der utilitaristische
Ansatz seine Berechnung der kollektiven Entscheidungen durch Summierung
von Vorlieben (und dies ausschließlich durch Güter definiert) aufbaut, zeigt
er den völlig abstrakten Charakter des rationalen Akteurs und des Pareto-
Optimums.

Als Konsequenz wird das Konzept des Nutzens, das als alleiniges Krite-
rium galt, ineffektiv. Allerdings verwirft Sen nicht das Konzept der Wohlfahrt,
aber er weigert sich, sie allein als Nutzen zu definieren, weil dies eine in -
akzeptable Einengung des Analysebereichs impliziert. Die Ausweitung der
Informationsbasis bedeutet die Einbeziehung der Vielfalt der Situationen und
Bedürfnisse der Akteure im größtmöglichen Maße. Natürlich schließt dies
Einkommensniveaus und die gerechte Verteilung von Einkommen mit ein,
aber vor allem auch die spezifische gesellschaftliche Aktivität der Akteure:
ihr politisches und kulturelles Umfeld, soziale Schicht, ethnische Zugehörig-
keit, Geschlecht, Ausbildungsniveau, Gesundheit, Alter und möglicherweise
körperliche Behinderungen. Sen nennt solche Variablen Funktionsweisen;
sie eröffnen außerdem Handlungsmöglichkeiten, die er als capabilities (Befä-
higungen) definiert. Mit anderen Worten geschehen die realen Entscheidun-
gen der Akteure (die eine Wissenschaft, die ihres Namens würdig ist, nicht
ignorieren kann, ohne sich auf Fiktionen zu stützen) auf der Grundlage zahl-
reicher und spezifischer Umstände und Fähigkeiten zu handeln, die innerhalb
dieser Umstände offenstehen. Die Frage nach der Wohlfahrt – die gleichzeitig
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Eckstein und letzte Bastion für jede neoklassische Argumentation ist – erfor-
dert es aus dieser Perspektive, alle diese Variablen in die Definition der Wohl-
fahrt einzubeziehen, was wiederum bedeutet, nicht nur die Beschränkungen
der Akteure, sondern auch deren Leistungen und Potenzial miteinzubeziehen.
Es bedeutet auch, dass normative Fragen Teil der Beschreibung sein müssen,
und, als Konsequenz davon, dass die Anforderungen der sozialen Gerechtig-
keit insofern im Zentrum der wirtschaftlichen Analyse stehen, als diese auf
eine treffende Definition des Wesens der Wohlfahrt abzielt.

Hier trifft Sens Ansatz auf Rawls’ A Theory of Justice. Sen übernimmt
Rawls’ grundlegende Definition der »primären Güter« auf der Basis von zwei
Prinzipien: Erstens hat jede Person dasselbe Recht auf alle grundlegenden
Freiheiten, mit Ausnahme eines Verstoßes gegen die Rechte einer anderen
Person; zweitens sind soziale und wirtschaftliche Ungleichheit nur akzep -
tabel, wenn sie 1.) an Positionen gebunden sind, die allen offenstehen, und
2.) den Interessen der am wenigsten Privilegierten dienen können. Ohne in
Bezug auf diese zwei Prinzipien ins Detail gehen zu wollen, können wir fest-
stellen, dass das erste Prinzip mit der Definition negativer Freiheit überein-
stimmt, die Berlin (2006) aufgestellt hat und die die Forderung der Nichtein-
mischung ausdrückt; das zweite Prinzip impliziert eine Hierarchie der
Prioritäten und eine Effizienzanforderung, die auf die Maximierung aller ver-
fügbarer Ressourcen abzielt. Sen übernimmt den Rahmen dieses Ansatzes,
was einen radikalen Bruch mit der utilitaristischen Prämisse darstellt. Mit
anderen Worten wird die Forderung nach Wohlfahrt auf Güter bezogen, die
mit der Menschenwürde zusammenhängen (worin sich eindeutig Rawls’
 kantianisches Erbe zeigt). Aber Sen wendet ein, dass dieses Vorgehen die
Frage nach dem konkreten Inhalt der Freiheiten, nach der bereits erreichten
Gleichheit und der Formen ihrer Verweigerung ausließe.

Worum es ihm geht, ist nicht nur der garantierte Zugang von Akteuren
zu primären Gütern, sondern auch festzustellen, was Akteure leisten können,
wie sie also diese Ressourcen in tatsächliche Freiheiten umsetzen können.
Darum geht es im Capability Approach: um die Befähigungen (capabilities).
Durch die Formulierung der Frage auf diese Weise (z. B. »Gleichheit wovon?«
– Sen 1992, Kap. 1) und dadurch, dass er sich selbst dieses Programm gibt,
eröffnet Sen, ohne dies explizit festzustellen, einen bemerkenswerten Weg
für diejenigen, die die Frage bezüglich der Anerkennung stellen wollen, denn
die vormals angenommene Dichotomie zwischen Verteilungsgerechtigkeit
und Beachtung von Unterschieden wird jetzt irrelevant. Der spezifische Inhalt
der Unterschiede ist exakt der Gegenstand des Capability Approach - weniger
in Bezug auf Forderungen als auf Bekräftigung.17
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Was Sens Beitrag schließlich besonders überzeugend wirken lässt, ist die
enge Verbindung zwischen Methodik und ethischer Fragestellung. Was es
ihm in methodischer Hinsicht erlaubt hat, über Rawls’ Analyse hinauszuge-
hen, ist die Bestimmung der von ihm sogenannten »Evaluationsräume«, d. h.
der Evaluierung von Gleichheit ausgehend von Kriterien, die nach Prioritäten
unterschieden werden (wie z. B. Gesundheit, Bildung, Geschlecht, kulturelle
Traditionen); all diese Faktoren müssen ja nach Informationsgrundlage ge-
wichtet werden. Die Standardmethode, alleine den Nutzen zu berechnen,
reicht nicht länger zur Definition der weltweiten Wohlfahrt aus. An dieser
Stelle führt die Methodik des Capability Approach, also die Integration der
Diversität der Faktoren in die Analyse, zu ethischen Fragen, denn, wie Sen in
Inequality Reexamined (Sen 1992: Kap. 3) feststellt, werden dadurch eine
ganze Bandbreite an Handlungen und Zuständen als per se wichtig anerkannt,
und nicht nur, weil sie eine Quelle für Nutzen darstellen oder sein könnten.
Somit gehören auch ethische Anforderungen zu den Faktoren, die berück-
sichtigt werden müssen. Die moralische Indifferenz der Standardtheorie ist
vor allem auf ihre enge Informationsbasis zurückzuführen. Ein wenig Wis-
senschaft führt uns von der Ethik weg, eine Menge Wissenschaft bringt uns
wieder zu ihr zurück. Aber wie wissen wir, dass manche Handlungen oder
Zustände aus sich selbst heraus wichtig sind? Sen liefert hierfür einige Bei-
spiele, die zeigen, dass diese Handlungen oder Zustände mit dem Selbstwert-
gefühl zusammenhängen, woraufhin beispielsweise der Forderung nach Frei-
heit Vorrang vor der Forderung nach Wohlergehen eingeräumt wird. Aber
auf diese Weise eröffnet sich auch der Weg zu einer anderen Sicht auf Aner-
kennung. Über die Gewährung von Rechten, die durch gerechte Einrichtungen
garantiert werden, und der Ausweitung der Befähigungen, mit Hilfe derer
diese Rechte in der realen Welt ausgeübt werden, besteht immer eine Haltung
bzw. eine Handlung, die eine Wertung voraussetzt, die eine Beziehung zu
den Anderen impliziert. Selbstwertgefühl erfordert, dass Respekt bekundet
und Wertschätzung erfahren wird. Hierin findet sich eine Struktur der Ge-
genseitigkeit, die für die ethische Beziehung von essentieller Bedeutung ist.
Diese Form der Gegenseitigkeit scheint mir der Kern der Frage der Anerken-
nung zu sein. Es muss allerdings noch das Wesen dessen, was unter und zwi-
schen Akteuren anerkannt wird, definiert werden.
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5 Schlussfolgerungen

Um diese Frage zu beantworten und meine Überlegungen abzuschließen,
möchte ich lediglich erklären: Auf die eine oder andere Art und aus einer
normativen Perspektive geht es im Capability Approach immer um die Würde
des Akteurs; ein besseres Einkommen, Gesundheit, Bildung und Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter sind keine Ziele an sich, sondern Bekräftigungen
der Menschlichkeit eines jeden. Dadurch geht dieser Ansatz radikal über die
utilitaristische Sichtweise hinaus.18 Daran denkt Sen, wenn er erklärt, dass
Selbstwertgefühl mit dem Erlangen von Befähigungen zusammenhänge. Für
ihn ist Würde ein ultimativer Legitimationshorizont, auch wenn er das nicht
explizit so postuliert. In dieser Argumentationslinie können wir fragen, wa-
rum Rawls’ Würde nicht zu den primären Gütern, nämlich Freiheit und
Gleichheit, zählt. Die Antwort scheint offensichtlich: Diese zwei Prinzipien
sind die beiden Garanten für Würde. Aus dieser Perspektive haben Sen und
Rawls Recht, nicht direkt diese Frage zu stellen: Würde als solche gehört
nicht in den Bereich der Rechte. Sie lässt uns Rechte verlangen, sie ist das
Ziel von Rechten und wird durch die Erfüllung der Rechte bestätigt. Rechte
können sich auf öffentliche Formen des Respekts beziehen, die Akteuren in
ihren verschiedenenen (ethnischen, generations-, geschlechts- oder berufs-
spezifischen etc.) Identitäten zukommen, aber Würde als menschlicher Wert
kann nicht durch Gesetze geregelt werden.19 Deshalb können wir sagen, dass
die Bestätigung der Würde soziale Gerechtigkeit voraussetzt – aber Würde
ist nicht an sich oder automatisch Leistung oder Befähigung. Es ist das, was
letztlich in primären Gütern und grundlegenden Rechten beabsichtigt wird;
dies ist der erste Bereich der Anerkennung, d. h. die nötigen institutionellen
Rahmenbedingungen der öffentlichen Bekräftigung unserer Würde. Aber
diese Bekräftigung wird nur dann wirksam, wenn sie innerhalb der sozialen
und zwischenmenschlichen Beziehungen durch Gesten des gegenseitigen
Respekts ausgedrückt wird. Jetzt wird die Bedeutung der beiden anderen
oben genannten Bereiche der Anerkennung klarer: Erstens der allgemeine
Bereich der Beziehungen zwischen Gruppen, die nach traditioneller Form,
bestimmten kulturellen Ausprägungen und allgemein gesprochen durch Le-
bensweisen entstanden sind und die die konstante Interaktion von Akteuren
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in Abhängigkeit von ihrem Status, Beruf, ihrer zivilen Verantwortung (wie
z. B. Beamte, Bonzen, Anwälte etc.) implizieren; in der gegenseitigen Aner-
kennung dieser etablierten oder geerbten Identitäten geht es letztlich immer
um Würde. Aber zusätzlich zu dieser formalen Anerkennung, die an legiti-
mierte soziale Unterschiede und anerkannte Rollen geknüpft ist, existiert
noch ein weiterer Bereich: der Bereich der direkten zwischenmenschlichen
Beziehungen, entweder intimer Art – wie Liebe und Freundschaft – oder
einer distanzierteren Art, wie beispielsweise zwischen Nachbarn, Kollegen
und Partnern – oder zu Fremden. Diese Beziehungen, die jeweils eine beson-
dere Ausdrucksform haben, sind nur möglich und menschlich aufgrund der
Haltung des Respekts, die gleichzeitig die Würde des anderen Menschen und
unsere eigene, von der anderen Person anerkannte Würde bezeugt. Dies kon-
stitutiert die ethische Beziehung. Gegenseitigkeit festzustellen bedeutet hier
nicht, dass eine Bedingung besteht (ex ante: Ich respektiere dich nur, wenn
du mich respektierst) oder dass eine Gegenleistung für nötig erachtet wird
(ex post: Du hast mich respektiert, deswegen respektiere ich dich auch). Wo-
rum es in dieser Anerkennung von Anfang an geht, ist die Bekräftigung eines
jeden, dass uns diese Würde in unserer Beziehung zu Menschen macht, und
dass die Würde, die ich für mich beanspruche, dieselbe ist, die ich jedem zu-
spreche, dem ich begegne. Die bedingungslose Anerkennung der Würde an-
derer Menschen ist zur selben Zeit die Bekräftigung meiner eigenen Würde.
Darin besteht die Lektion des zeremoniellen Schenkens in traditionellen Ge-
sellschaften auf der Ebene menschlicher Gruppen. Es ist nicht vorrangig eine
Forderung. Ganz im Gegenteil: Es ist ein Angebot, das Großzügigkeit, Her -
ausforderung, Risiko und Vertrauen beinhaltet. Diese Begegnungen sind fest-
liche Rituale, weil die Freude an der gegenseitigen Anerkennung auch die
Freude des Beisammenseins beinhaltet. Der Homo oeconomicus, der so selten
Gelegenheit zum Lachen und Feiern hat, täte gut daran, sich hin und wieder
daran zu erinnern.
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Christentum und Sozialstaat

Franz-Xaver Kaufmann

1 Sozialstaat

Das deutsche Konzept des Sozialstaats ist mit der internationalen Konzeption
des »welfare state« weitgehend synonym. Allerdings ist der deutsche Sozial-
staatsbegriff stärker normativ aufgeladen. Ich unterscheide deshalb zwischen
der Sozial- oder Wohlfahrtsverantwortung des Staates, wie sie z. B. in den so-
genannten Sozialstaatsklauseln des Grundgesetzes verankert ist, und dem
Sozial- oder Wohlfahrtssektor als Begriff für die Gesamtheit der Regelungen
und Einrichtungen, die in einer bestimmten, meist national verfassten Ge-
sellschaft als wohlfahrtsstaatlich gelten. Der ganz überwiegende Teil der so-
zialwissenschaftlichen Literatur befasst sich mit dem Wohlfahrtssektor, doch
gerade hierüber will ich heute nicht sprechen, sondern über die normativen
Vor stellungen, die seiner Gestaltung historisch oder aktuell zugrunde liegen.
Das bedeutet für das Thema »Christentum und Sozialstaat« auch, dass ich die
umfangreiche Literatur zum Einfluss weltanschaulicher Parteien auf die So-
zialstaatsentwicklung beiseite lasse (hierzu vor allem: Kersbergen 1995; Ma-
now 2008). Denn inwieweit das von ihnen politisch Vertretene in einem
 spezifischen Sinne als christlich gelten kann, ist ja eine durchaus offene und
häufig kontrovers diskutierte Frage. Ein Großteil der international ver -
gleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung beschränkt sich auf die Dimensio-
nen von Macht und Interesse, um die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung zu
er klären. Demgegenüber soll hier die Dimension der kulturellen Vorausset-
zungen stark gemacht werden. Es sind die kulturellen Grundlagen, welche
die Legitimation wohlfahrtsstaatlicher Verantwortung begründen. Wenn wir
den Einfluss des Christentums auf die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung re-
konstruieren wollen, so müssen wir vor allem kulturelle Zusammenhänge
betrachten, die sich auf den Problembereich der Legitimationen für wohl-



fahrtsstaatliche Eingriffe oder die genannte Wohlfahrtsverantwortung des
Staates beziehen.

Natürlich bleiben auch die normativen Grundlagen der Sozial- oder Wohl-
fahrtsstaatlichkeit häufig umstritten, doch kann ich mich hier auf einen in-
ternationalen Standard berufen, der in jüngster Zeit deutlich an Gewicht ge-
wonnen hat. Ich meine die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
im Sinne der Artikel 22–28 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
der Vereinten Nationen von 1948, sowie die darauf aufbauende Konvention
von 1966, die 1976 in Kraft getreten ist. Wie eine derzeit laufende Auswer-
tung der unter dieser Konvention von den Unterzeichnerstaaten periodisch
zu erstellenden Berichte durch Prof. Ulrike Davy (Universität Bielefeld) zeigt,
ist seit etwa 1990 eine deutliche Konvergenz der Interpretationen sozialer
Rechte zwischen Staaten unterschiedlicher politischer Orientierung und öko-
nomischer Entwicklung zu beobachten. Der internationale Konsens definiert
als zentrale Staatsverantwortung die Bekämpfung von Armut und die Ge-
währleistung grundlegender sozialer Rechte als subjektive Individualrechte
für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Religion oder anderen
sozialen Unterschieden (Davy 2013: 41–59).

Das bleibt zwar deutlich hinter den sozialpolitischen Auseinandersetzun-
gen in Nord- und Westeuropa zurück, deren sozialpolitische Themen aus
Weltperspektive aber durchaus als Luxusprobleme zu qualifizieren sind.

2 Christentum

Wenn wir vom Christentum sprechen, so sollten wir dieses historisch nicht
mit dem Zeitalter der Konfessionalisierung beginnen lassen, auch wenn die
Konfessionalisierung gerade in Deutschland tiefe, bis heute wirksame Spuren
hinterlassen hat. Bekanntlich haben sich im Gefolge der Reformation in
Europa und auch in Deutschland drei Konfessionen herausgebildet, von denen
keine mit der »alten« Kirche identisch ist. Die »lateinische« Kirche hat sich
ihrerseits in einem fast dreihundertjährigen Prozess allmählich von der »grie-
chischen«, heute meist als orthodox bezeichneten Kirche getrennt; der Bruch
wurde im Jahre 1054 definitiv. Und wie das Buch von Philip Jenkins »Das
goldene Zeitalter des Christentums« zeigt, haben sich die orientalischen Chris-
tentümer, die sich wegen Uneinigkeiten über das Verhältnis von Göttlichkeit
und Menschlichkeit Jesu im 6. Jahrhundert abgespalten hatten, bis ins zweite
Jahrtausend auch unter islamischer Herrschaft behaupten können.
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»Noch im 11. Jahrhundert war Asien die Heimat von mindestens einem Drittel
der Christen weltweit. Etwa ein Zehntel aller Christen lebte damals in Afrika [. . .]
Noch um 1250 konnte man von einer christlichen Welt sprechen, die sich östlich
von Konstantinopel bis (mindestens) nach Samarkand erstreckte und südlich von
Alexandria bis zur Wüste des Ogaden, also bis fast an den Äquator.« (Jenkins
2010: 15)

Die Kopten sind die letzte große Kirche dieser »monophysitischen« Richtung
im Christentum. Das lateinische Christentum, in dessen Horizont sich die
Konfessionalisierung ereignet hat, ist – historisch gesehen – der westliche
Rest einer viel weiter reichenden Christenheit, die während eines Jahrtau-
sends vom Islam bedrängt worden war. Erst nach der Abwehr zweier tür -
kischer Belagerungen Wiens konnte ab 1683 die Osmanische Expansion zu-
rückgedrängt werden.1 Die Angst vor der »mohammedanischen Bedrohung«
beschäftigte die Eliten Europas spätestens seit dem Fall von Konstantinopel
(1453), einschließlich Melanchthon und Luther (vgl. Delumeau 1985: 397ff.).
Erst im 18. Jahrhundert wich diese Angst und ermöglichte die optimistische-
ren Zukunftsperspektiven der Aufklärung. 

Nun ist die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung ein Prozess, der sich bis
vor Kurzem ausschließlich im Horizont der konfessionalisierten lateinischen
Christenheit abgespielt hat. Das »Saatbeet« dieser Entwicklung lag in den
vom Luthertum geprägten Staaten. Wenn wir aber die Bedeutung des Chris-
tentums für diese Entwicklungen begreifen wollen, müssen wir weiter zu-
rückgreifen, in den geschichtlichen Raum der »Alten Kirche«.

3 Kultur

Unter Kultur verstehe ich die Dimensionen des Wissens und der Legitimation,
wobei wir unterschiedliche Tiefenschichten unterscheiden können. Religiöse
Vorstellungen gehören zu den grundlegendsten einer Kultur, sodass anzu-
nehmen ist, dass sie einerseits auf recht verschiedenen Wegen wirksam wer-
den können, andererseits aber stets nur gebrochen durch zahlreiche andere,
konkretere und aktuellere Einflüsse in Erscheinung treten, sodass sie sich
auch leicht übersehen oder durch andere Faktoren erklären lassen. Natürlich
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auch das katholische Frankreich.



ergeben sich hier Schwierigkeiten der Methode und der Abgrenzung: Welche
kulturellen, räumlichen und zeitlichen Grenzen sind zu beachten? Was heißt
hier religiöse Vorstellungen, denen geschichtlicher Einfluss zukommen soll?
Und: Wie lassen sich kausale Zusammenhänge angesichts evidenter Multi-
kausalität und häufig auch Multikollinearität plausibel machen? Die Knapp-
heit der Zeit gebietet, auf solche Erörterungen zu verzichten. Ich frage also
direkt nach Wegen, auf denen christliche Traditionsbestände mit Bezug auf
wohlfahrtsstaatliche Entwicklungen wirksam werden konnten. Ich sehe vor
allem zwei Wege: Die Traditionen und Legitimationen des Umgangs mit Ar-
mut und die Beeinflussung von Gerechtigkeitsvorstellungen im Sinne der
Gleichheit aller Menschen.

4 Vom Umgang mit Armut

Die Identität oder zum Mindesten Geschichte des Christentums nimmt ihren
uns zugänglichen Anfang in den Schriften des Neuen Testaments, das sei-
nerseits in vielem auf Vorstellungen und Lehren des ersten, jüdischen Testa-
ments zurückgreift. Gebote und Praktiken der Armenhilfe gab es schon im
alten Israel, ja sie finden sich in vielen, auch nichtchristlichen Kulturen. Die
neutestamentliche Einstellung zur Armut unterscheidet sich von diesen in
mindestens zwei nachhaltigen Hinsichten: 1. Der Arme ist nicht nur Adressat
von Hilfe, sondern er genießt besondere Wertschätzung. 2. Nicht nur den Ar-
men innerhalb einer bestimmten Sozialformation, sondern grundsätzlich al-
len Menschen, vorzugsweise jedoch den Armen, gilt die frohe Botschaft des
Evangeliums. Die Wertschätzung eines jeden Individuums und die universa-
listische Ausrichtung der Moral sind kulturelle Selbstverständlichkeiten, die
tief in das europäische Selbstverständnis eingelassen sind und auch dem
wohlfahrtsstaatlichen Universalismus zugrunde liegen.

Die Wertschätzung Jesu für die Schwachen, die Geringen, die Armen wird
an vielen Stellen der Evangelien deutlich, am eindringlichsten in der Ge-
richtsrede des Matthäus-Evangeliums (Mt 25,3–46). Hier werden die Formen
der Hilfebedürftigkeit aufgezählt: Hungrige, Durstige, Fremdlinge, Nackte,
Kranke, Gefangene – und bezüglich aller gesagt: »Was ihr einem dieser ge-
ringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!« Die verbreitete Legende
von Luthers Namenspatron Martin, der seinen Mantel mit einem nackten
Bettler teilte, gab dieser Lehre sinnfälligen Ausdruck. 

Die Christen entwickelten in der Folge nicht nur Praktiken, um Witwen,
Fremde und andere Hilfebedürftige zu unterstützen, sondern auch Normen,
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welche die Würde der Armen betonen. So stellt eine frühe Sammlung kirch-
licher Rechtssätze aus dem 5. Jahrhundert »lapidar fest: ›Die Armen und Alten
der Kirche müssen mehr als andere geehrt werden‹«2 (zit. bei Sternberg 1991:
12). Zu den Titeln eines Bischofs gehörte seit dem 3. Jahrhundert die Bezeich-
nung »Pater Pauperum«. Und er hatte sich dieses Titels auch durch die Schaf-
fung und Finanzierung entsprechender Einrichtungen würdig zu erweisen:
Xenodochien und später Hospitäler waren verbreitet. »Nach alter kirchlicher
Lehre wird das Kirchenvermögen als Armengut bezeichnet« (Sternberg 1991:
33), auch wenn in der Praxis nur ein recht variabler und meist kleinerer An-
teil wirklich der Armensorge zukam. 

Nach altkirchlicher Lehre kommt somit den Armen und Geringen eine
zentrale Stellung in der Kirche zu, und zwar in deutlichem Gegensatz zu den
Statushierarchien der sie umgebenden sozialen Verbände. Das seit Ende des
11. Jahrhunderts nach Macht strebende Papsttum betonte allerdings die hie-
rarchischen Verhältnisse in der Kirche, in denen der Arme nicht oder zuletzt
vorkam. In Reaktion auf den wachsenden Reichtum der Kirche sind bekannt-
lich im Spätmittelalter zahlreiche Bettelorden entstanden, die das Armutsideal
in neuer Form wieder aufgegriffen haben. Auch wenn in der kirchlichen Pra-
xis, die ja stets auch eine gesellschaftliche war, die biblische Auszeichnung
der Armen sich kaum durchsetzte, so waren sie doch voll akzeptierte Mit-
glieder der mittelalterlichen Sozialformen in Land und Stadt. Selbst wenn ge-
legentlich schon zwischen arbeitsunfähigen und arbeitsunwilligen Armen
unterschieden wurde, so galt doch eher das Prinzip der inklusiven als der
 exklusiven Hilfe. Allerdings wird man die Wirksamkeit der kirchlichen Ar-
menhilfe angesichts der verbreiteten allgemeinen Anfälligkeit des Zusam-
menlebens durch Missernten, gewaltsame Konflikte und Epidemien sowie
vermeidbaren wie unvermeidlichen Selektivitäten nicht allzu hoch ansetzen
dürfen. Wichtiger waren wohl Hilfen in nachbarschaftlichen und verwandt-
schaftlichen Zusammenhängen, vor allem auf dem Lande. Von der Abwertung
der Armut in der frühen Neuzeit sei später die Rede.
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5 Ursprünge des Universalismus

Schon das nachexilische Judentum entwickelte den Tempel zu einem Ort der
Sammlung von Almosen und Opfergaben sowie der Unterstützung von »Wit-
wen und Waisen«. Dies geht bereits über die weit verbreitete Mitsorge im so-
zialen Nahbereich hinaus und weist eine erste institutionelle Form der Wohl-
fahrtspflege aus. Aber die Abschottung gegenüber hellenistischen Einflüssen
brachte generell eine Konzentration auf das eigene »Volk« der Juden und eine
scharfe Trennung von Binnenmoral und Außenmoral mit sich. Das frühe
christliche Ethos unterschied sich vom jüdischen weniger dem Inhalt, als der
Reichweite nach. Auch und gerade dem Fremden (erinnert sei an das Gleich-
nis vom barmherzigen Mann aus dem häretischen Samaria) soll geholfen
werden. Die christliche Botschaft richtet sich an »alle Völker« (Mt 28,19). Es
gibt keine prinzipiellen Grenzen der christlichen Liebestätigkeit, auch wenn
die Praxis meistens ziemlich selektiv gewesen ist (zahlreiche Beispiele in:
Gestrich/Raphael 2008).

Max Weber hat als Merkmal der okzidentalen Stadt »das Fehlen der ma-
gisch-animistischen Kasten- und Sippengebundenheit der freien Stadtinsas-
sen mit ihren Tabuisierungen« hervorgehoben (Weber 1964: 945). Die Domi-
nanz der Verwandtschaftsverbände wurde schon in vorchristlicher Zeit
überwunden, aber rituelle Grundlagen der Stadtzughörigkeit blieben beste-
hen. Dagegen hatte »das Christentum [. . .] der Sippe jegliche rituelle Bedeu-
tung genommen. Die Christengemeinde war ihrem innersten Wesen nach ein
konfessioneller Verband der gläubigen Einzelnen, nicht ein ritueller Verband
von Sippen« (Weber 1964: 949). In dem Maße, wie sich der Zölibat für die
Kleriker durchsetzte, gelang es zudem, den Einfluss der Sippen auf das Kir-
chenvermögen zu reduzieren. Auch an weiteren Beispielen ließen sich der
Individualismus und zahlreiche auf die Relativierung sozialer Zugehörigkei-
ten gerichtete Praktiken der Kirche verdeutlichen. 

Ich behaupte, dass diese altchristlichen Selbstverständlichkeiten der An-
erkennung des Individuums unabhängig von seinem sozialen Rang und des
moralischen Universalismus im kollektiven Gedächtnis auch der konfessio-
nalisierten Christentümer der frühen Neuzeit wirksam waren. Sie haben
ihren Niederschlag schließlich in der Doktrin der Menschenrechte gefunden,
welche heute wohl als einflussreichste moralische Grundlage globalen Zu-
sammenlebens gelten darf. Eine ähnliche Langfristthese hat kürzlich Elmar
Rieger hinsichtlich des Ursprungs gesellschaftstheoretischer Vorstellungen
bezüglich der Sozialpolitik im antiken Judentum aufgestellt (Rieger 2013,
125–144).
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6 Zur Gleichheitsdimension in den

 Gerechtigkeitsvorstellungen

»Als Adam grub und Eva spann, wer war denn da ein Edelmann?« Lange vor
Aufklärung und Moderne, nämlich 1381 durch den wegen Häresie einge-
sperrten englischen Priester John Ball (Röhrich 2003: 66f.), wurde durch
diese revolutionäre Redensart eine Grundüberzeugung der jüdisch-christ -
lichen Tradition artikuliert, die sie von den meisten anderen Hochkulturen
unterscheidet: Die Idee der Gleichheit aller Menschen vor Gott, der sie »nach
seinem Bilde« geschaffen hat (vgl. Gen 1,26). Die Sentenz wurde wiederholt
zum Motto für das Aufbegehren der Bauern gegen die Unterdrückung durch
die Grundherren. Ein später Nachklang war das in der bündischen Jugend
entstandene Lied »Wir sind des Geyers schwarze Haufen«, das wohl nicht nur
ich einst begeistert gesungen habe.

Im von Gott geschaffenen Urzustand also waren alle Menschen gleich,
das ist der Grundmythos Europas, der sich in vielen Traditionslinien verfolgen
ließe. Der Jüdische Gott »schafft Recht allen Unterdrückten« (Ps 103,6). »In
der Höhe und als Heiliger throne ich und bei den Zerschlagenen und Demü-
tigen, dass ich den Geist der Gebeugten belebe und das Herz der Zerschlage-
nen erquicke« (Jes 57,15). Im Neuen Testament findet sich dieselbe Botschaft:
Die Kritik an den Reichen und Mächtigen, die Seligpreisungen in der Berg-
predigt: der Trauernden, der Gewaltlosen, der Barmherzigen und derer, die
um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden (Mt 5,3–10); also der Opfer all-
gegenwärtigen sozialen Ausschlusses, für den die Bezeichnung »soziale Un-
gleichheit« noch einen Euphemismus darstellt. 

Die jüdisch-christliche Tradition der fundamentalen Gleichheit aller Men-
schen, der Verpflichtung zur Solidarität selbst gegenüber dem Fremden und
der Kritik an den Reichen und Mächtigen verband sich im Okzident mit an-
deren Gleichheitsquellen. Das gilt insbesondere für die städtische Kultur
Europas, worauf Max Weber insistiert hat: »Eine Stadtgemeinde im vollen
Sinne des Wortes hat als Massenerscheinung [. . .] nur der Okzident gekannt«
(Weber 1964: 934). Für diese Stadtgemeinde ist charakteristisch der Status
des Bürgers, der zwar keineswegs die gesamte Bevölkerung umfasste, aber
unter den Trägern des Status eine rechtliche Gleichheit herstellte, welche un-
abhängig von Verwandtschaft operierte und die Wehrpflicht einschloss (vgl.
Bendix 1964: 62–66). Diese Idee der »isonomia« geht auf einige griechische
Stadtstaaten, insbesondere Athen, zurück, welche als erste die Herrschaft
der Sippen zu überwinden vermochten, und die den Erfahrungshorizont für
Platons und Aristoteles’ Reflexionen zur Gerechtigkeit bildeten. Auch der Zu-
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sammenhang von Recht und Gerechtigkeit, das Gebot, Gleiches gleich und
Ungleiches ungleich zu beurteilen, die Kritik am ungerechten Richter, sind
alt und haben sich als Grundsätze im Römischen Recht herausgebildet, das
seit dem späten Mittelalter auch die Rechtskultur der beginnenden Neuzeit
geprägt hat. Egalitäre Traditionen hielten sich auch in dem der Jerusalemer
Urgemeinde nachgebildeten zönobitischen, also geordnet zusammenlebenden
Mönchtum, und sie entstanden neu in den mittelalterlichen Städten als »Con-
juratio«, durch Eid gebundene Verbände Gleicher, sowie Bruderschaften; die
Rechtsformen der Genossenschaft und des Vereins sind bis heute deren Echo
(vgl. Oexle 1996: 75–97).

Alle diese Gleichheiten blieben jedoch partikulär, auf einen klar abge-
grenzten Personenkreis beschränkt, der sich durchaus von anderen als Un-
gleicher abhob. Der universalistische Gedanke der Gleichheit, wie er sich
schließlich in der Idee der Menschenrechte niedergeschlagen hat, wäre ohne
den Universalismus des Christentums nicht denkbar geworden. Dies doku-
mentiert auch die Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung,
welche zwar nicht das erste, aber das geschichtsprägende Dokument der mo-
dernen Bewegung zu Gleichheit und Freiheit geworden ist:

»We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights; that among these
are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.« (1776)

So ist die Idee der Gleichheit selbstverständlich auch in das Ethos der Auf-
klärung eingegangen. 

Diese Idee der fundamentalen Gleichheit aller Menschen ist die Voraus-
setzung aller Diskurse über Ungleichheit. Ungleichheit wird nur dadurch
zum Problem, dass die Idee der Gleichheit die sozialen Verhältnisse beleuchtet
und ihre Schatten wirft. Gleichheit als Grundnorm erfordert für soziale Un-
gleichheiten eine besondere Legitimation. Das ist nur für den Okzident ty-
pisch. In anderen Kulturen erscheinen dagegen vielfältige Formen der Un-
gleichheit als selbstverständlich; es gibt keine kulturelle Position, von der
her sie kritisch zu hinterfragen wären.
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7 Zur Staatsförmigkeit der

 Wohlfahrtsverantwortung

Die Ideen persönlicher Rechte, die allen Menschen ohne Unterschied zukom-
men, und die besondere moralische Verantwortung für die Armen und sozial
Schwachen sind somit ein jüdisch-christliches Kulturerbe, das auch den Nicht-
christen unseres Kulturkreises selbstverständlich geworden ist. Damit ist
aber noch keineswegs entschieden, wer Träger solcher Verantwortung sein
soll. 

Wie die verdienstvollen Studien von Sigrun Kahl zu den konfessionsspe-
zifischen Ursachen nationaler Unterschiede in der Armutspolitik (Kahl 2005:
91–126) zeigen, ist das keineswegs zwangläufig der Staat. Bekanntlich hat
die Reformation zu einer Umdeutung der Armut und zu einer Abwertung der
Armen geführt, wobei hinzuzufügen ist, dass dieser Einstellungswandel be-
reits vor der Reformation in städtischen Milieus begonnen hat (vgl. Fischer
1982: 33ff.). Es waren also vor allem die wirtschaftlichen Veränderungen
des Frühkapitalismus, welche eine veränderte Einstellung zur Armut nahe-
legten, wie beispielsweise auch zum kirchlichen Verbot, Zinsen zu nehmen.
Die Reformation, welche ja als ein primär städtisches Phänomen entstanden
ist, orientierte sich hier an den neuen Bedürfnissen und natürlich auch an
der Kritik vorreformatorischer kirchlicher Praktiken. 

Wenn ich die Ergebnisse der Studie von Sigrun Kahl richtig verstehe, so
ist neben der unterschiedlichen Einschätzung von Armut in den drei Konfes-
sionen vor allem das Verhältnis von Religion/Kirche und den entstehenden
Staaten entscheidend für die Entwicklung der Armenpolitik gewesen. Die ka-
tholische Kirche verstand sich selbst als »societas perfecta« und damit als
Konkurrentin des Staates, ja bis zu den Säkularisationen Napoleons präsen-
tierte sie sich weithin in der Form eines päpstlichen sowie fürstbischöflichen
und fürstäbtlichen Patrimonialstaats. Luther hingegen verzichtete auf die
»äußerliche Kirche« und übertrug deren soziale und fürsorgliche Funktionen
auf die politisch verfassten Gemeinwesen. So entwickelten sich die lutheri-
schen Gebiete innerhalb des Reichs zu Staaten, in denen die Verantwortung
für die Gestaltung der im Zuge der Modernisierung immer deutlicher her-
vortretenden gesellschaftlichen Verhältnisse der Obrigkeit zugeschrieben
wurde. Calvin hingegen und in seinem Gefolge die calvinistisch inspirierten
Gemeinwesen insistierten vor allem auf der Verfleißigung der Bevölkerung
als gottgefälligem Tun und lehnten eine staatliche Verantwortung für die Ge-
staltung der gesellschaftlichen Verhältnisse ab. Soweit die Armen zur Arbeit
unfähig waren, wurden sie der kirchlichen und privaten Hilfe überantwortet.
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Festzuhalten ist, dass in beiden protestantischen Konfessionen zwar die alt-
kirchliche Wertschätzung der Armen verschwunden war, dass sie aber an
dem Lebensrecht der Armen keinerlei Zweifel äußerten. Nirgends wird der
Arme als ungebührliche Last oder als zu beseitigendes Übel verstanden, auch
wenn Grenzfälle wie die Kriminalisierung des Bettelns oder die Stigmatisie-
rung bestimmter Gruppen von Armen nicht zu übersehen sind. Dies kontras-
tiert mit den Verhältnissen in den meisten nichtchristlichen Gegenden der
Welt, wo die fremden Armen und Schwachen auf keinerlei moralische Hilfe -
normen hoffen konnten. 

Für die These vom Einfluss Luthers auf die sozialstaatliche Entwicklung
besonders interessant ist der Fall Brandenburg-Preußens. Wenn wir der be-
deutenden Studie von Philip Gorski folgen, so ist der außerordentliche Dis-
ziplinierungsprozess Preußens auf das Zusammenwirken eines innerweltlich
asketischen Regierungsstils der calvinischen Eliten und des lutherischen Pie-
tismus in den Ständen und im Volk zurückzuführen (Gorski 2003: 79ff.). Be-
merkenswerterweise hatten die calvinischen Fürsten keinerlei Hemmungen,
die gesellschaftliche Verfassung ihres Landes systematisch zu beeinflussen,
und der Widerstand der lutherischen Landstände richtete sich auch nicht ge-
gen diesen Anspruch, wohl aber gegen dessen konkrete Ausgestaltung.
 Berücksichtigt man den erheblichen Einfluss, den Beamte aus dem Umkreis
des Halleschen Pietismus auf die Entstehung der Bismarck’schen Sozial -
gesetze gehabt haben (hierzu Kaufmann 1989: 89–119, hier 106f.), so wird
deutlich, dass das »Saatbeet« der staatlichen Sozialreformen hier von einer
glücklichen Kombination von calvinisch inspirierter Disziplin und lutherisch
inspirierter Sozialverantwortung geprägt wurde. Nicht zu vergessen ist auch
die »Bekehrung« des katholischen Zentrums zur Bejahung der Staatsverant-
wortung, welche der traditionellen katholischen Position zuwider lief. Sie ist
im Wesentlichen auf die Umorientierung des katholischen Bischofs von
Mainz, Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1810–1877), zurückzuführen. Das
preußische »Saatbeet« sollte man somit nicht einer Konfession allein, sondern
gerade einer Konvergenz der im Prinzip staatsdistanzierten Richtungen des
Calvinismus und Katholizismus zur sittlichen Staatsauffassung zuschreiben,
deren Ursprünge auf Luthers Verzicht auf die »äußere Kirche« zurückzufüh-
ren sind.

Für das politisch noch labile Deutsche Reich mag das Diktum Bismarcks
charakteristisch sein: »Wenn keiner helfen kann – der Staat kann«, und in
diesem Sinne ist auch seine Rede von einem »Staatssocialismus« zu verstehen.
In den skandinavischen Königreichen Dänemark und Schweden waren weit
stabilere Voraussetzungen gegeben: Eine bis in vorchristliche Zeit zurückrei-
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chende Tradition der Hilfe, auch Fremden gegenüber, große soziale Homoge-
nität, ein früh etabliertes Verwaltungssystem, starke Beteiligung der Stände
an der Politik und meist aufgeklärte Herrscher. Insbesondere Dänemark muss
als Pionier der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung genannt werden, wurde
dort doch schon in der Verfassung von 1849 ein Recht der Armen auf Un -
terstützung festgeschrieben, und bereits zwischen 1891 und 1907 wurde ein
die Risiken Alter, Krankheit, Unfall und Arbeitslosigkeit umfassendes Siche-
rungssystem geschaffen. Zudem einigten sich bereits im Jahre 1899 nach
heftigen Arbeitskämpfen die Spitzenverbände der Arbeitgeber und Gewerk-
schaften auf das sogenannte »September Agreement«, das u. a. die Tarif -
fähigkeit der Gewerkschaften und die Kompetenz der Unternehmer zur Be-
triebsleitung anerkannte (vgl. Kaufmann 2003: 161f.). Das ist das früheste
Beispiel eines korporatistischen Kompromisses, auf dem in der Folge die
wohlfahrtsstaatliche Entwicklung auch in anderen Ländern aufbaute. Ein di-
rekter religiöser Einfluss auf die Sozialpolitik ist in Skandinavien m. E. schwer
nachzuweisen, aber die Wirksamkeit eines christlich-lutherischen Ethos im
Hintergrund bleibt plausibel.

Ob und wann es zu einer wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung kommt, 
und mit welchem Erfolg, ist von vielen Faktoren abhängig. Man kann vier
Hauptfragen der Sozialpolitik- und Wohlfahrtsstaatsforschung unterscheiden:
(1) Nach den Legitimationen und damit nach der Definition der sozialen Pro-
bleme, die zu lösen die Politik beansprucht; (2) nach den politischen Institu-
tionen und Prozessen sowie ihren Akteuren, welche die wohlfahrtsstaatliche
Entwicklung voranbringen oder behindern; (3) nach dem Charakter und dem
Operieren der sozialpolitischen Einrichtungen und deren Folgeproblemen,
beispielsweise dem Einfluss der entstehenden Verbände sozialpolitischer
Dienstleister auf den Fortgang einzelner Politiken und (4) nach den Wirkun-
gen der Sozialpolitik auf die Bevölkerung, sei es im Sinne einer Verbesserung
und Angleichung der Lebenslagen oder der Reaktion im Rahmen demokrati-
scher Prozesse. Und zwischen diesen primär analytischen Unterscheidungen
gibt es natürlich auch Zusammenhänge. Ich habe mich in diesem Vortrag auf
den erstgenannten Punkt der Legitimationen beschränkt, und zwar einzig
unter dem Gesichtspunkt basaler christlicher Vorstellungen, deren Wirksam-
keit keineswegs kontinuierlich durch die Geschichte nachweisbar ist, die aber
immer wieder wirksam geworden sind. Zuletzt im Rahmen der Bewegung,
welche zur globalen Anerkennung universaler Menschenrechte unter Ein-
schluss der sozialen Rechte geführt hat.
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Sozialstaat und Konfessionen in

Deutschland
1

Karl Gabriel und Hans-Richard Reuter 

1 Einleitung

Im Vergleich mit anderen europäischen Staaten ist Deutschland »das Land
mit der geringsten staatspolitischen Kontinuität und der höchsten sozialpoli-
tischen Kontinuität« (Kaufmann 2003: 304). Aufgrund seiner Pionierrolle in
der Sozialgesetzgebung, die in die Nationalstaatsbildung des 1871 gegründe-
ten Kaiserreichs zurückreicht, übergreift die wohlfahrtsstaatliche Ent -
wicklung Deutschlands alle politischen Regimewechsel. Die sozialpolitische
Kontinuitätsthese bezieht sich hauptsächlich auf die Strukturen der Sozial-
versicherungen, das korporatistische Arrangement der Arbeitsbeziehungen
und die nichtstaatlich organisierte Wohlfahrtspflege. Es handelt sich hierbei
um eine Kontinuität im »evolutionären Wandel« (Leisering 2000), die bei
 markanten Veränderungen im Einzelnen grundsätzliche Systemänderungen
bislang eher vermeidet. Der folgende Beitrag fragt danach, inwieweit die ge-
mischtkonfessionelle Religionskultur – mit ursprünglich protestantischer
Mehrheit, aber starken katholischen Bevölkerungsanteilen – den spezifisch
deutschen Pfad der Sozialstaatsentwicklung mitgeprägt hat. Zunächst gehen
wir auf den Anteil des religiösen Faktors an der formativen Phase des deut-
schen Sozialstaats ein (2). Im nächsten Schritt wenden wir uns der weiteren
Pfadentwicklung unter dem Aspekt signifikanter Interventionen durch kon-
fessionelle Akteure zu (3). Es folgen abschließende Bemerkungen (4).

1      Der Text greift wörtlich auf eine umfangreiche Studie der Vf. zum Thema zurück
 (Gabriel/Reuter 2013).



2 Konfessionen, Konstellationen und Konflikte in

der Gründungsphase des deutschen Sozialstaats

Welche Umstände haben dazu geführt, dass Deutschland zum weltweiten Pio-
nierland auf dem Feld der Sozialversicherungen wurde? Gerade der deutsche
Sozialstaat hat sich in hohem Maße als »pfadabhängig« erwiesen, sodass der
Konstellation in der Phase des Durchbruchs eine besonders nachhaltige Be-
deutung zukommt. Die allgemeinen Bedingungen eines tiefgreifenden gesell-
schaftlichen Wandels, wie sie mit den Begriffen von Pauperisierung, Indus-
trialisierung und Urbanisierung angesprochen werden, reichen gerade für
das deutsche Beispiel augenscheinlich nicht aus. Zwar hatte die staatlich in-
duzierte Modernisierung von oben in Preußen und in den von ihm beein-
flussten Territorien früh eingesetzt und weite Teile der Bevölkerung aus
 traditionellen Herrschafts-, aber auch Sorgeverbänden herausgelöst, die In-
dustrialisierung setzte aber wesentlich später ein als in England und Frank-
reich (Ritter 2010: 60–86; Kaufmann 2003a: 259–269). So ist davon auszu-
gehen, dass die sozioökonomische Entwicklung zwar eine notwendige, aber
keine hinreichende Bedingung für die Entstehung des deutschen Sozialstaats
darstellt (Tennstedt 1997a; Schmidt u. a. 2007: 126). Zum komplexen Bedin-
gungsgefüge hat eine früh einsetzende Denktradition beigetragen, die dem
Staat eine zentrale Rolle bei der Lösung der sozialen Frage zusprach (Kauf-
mann 2003b:13–39). Früher und nachhaltiger als in anderen Ländern wurden
in Deutschland die unbewältigten Folgen des gesellschaftlichen Wandels als
soziale Frage definiert und diskutiert sowie dem Staat eine vermittelnde In-
tervention in die gesellschaftlichen Verhältnisse zur Lösung der Probleme
zugedacht. Die von Hegel ausgearbeitete Differenz von Staat und (bürgerli-
cher) Gesellschaft und die erste Ausarbeitung einer Theorie moderner Wohl-
fahrtsstaatlichkeit als ausgleichender Eingriff des Staates in die gesellschaft-
lichen Verhältnisse bei Lorenz von Stein gehören in diesen Zusammenhang
(Maier 2002: 25). Über zentrale Akteure in der Administration des jungen
Deutschen Reiches gelangte die Ideenwelt Lorenz von Steins zu Bismarck
und bildete den Hintergrund für die Erfindung des ersten Systems staatlicher
Sozialversicherungen weltweit. 

Die neuere Forschung hat verstärkt darauf hingewiesen, dass der deut-
sche Sozialstaat seine spezifische Ausprägung neben der Klassenspaltung
auch der konfessionellen Spannungslinie in der deutschen Gesellschaft ver-
dankt (Manow/Kersbergen 2009; Manow 2008; Kersbergen 1995). Bismarcks
Hinwendung zu sozialpolitischen Ideen war zwar mit einer Abkehr vom Li-
beralismus und dem Ende der heißen Phase des Kulturkampfs mit der katho-
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lischen Kirche zwischen 1871 und 1878 verbunden, gleichzeitig zielte aber
die Sozialgesetzgebung auf eine Gewinnung nicht nur der sozialistischen,
sondern auch der katholischen Arbeiterschaft für den Staat. Die sich früh or-
ganisierenden katholischen Arbeiter fühlten sich in doppelter Weise an den
Rand des jungen Staates gedrängt: als Katholiken und als Arbeiter. Sie bilde-
ten einen Teil der katholischen Bewegung, die sich in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts als Bewegung der religiösen Verteidigung formierte. Mit
dem Zentrum und der katholischen Gewerkschafts- und Vereinsbewegung
nahm sie eine differenzierte und schlagkräftige Organisationsgestalt an. Im
Vorfeld der Sozialgesetzgebung gab der konservative Sozialpolitiker und Be-
rater Bismarcks, der Protestant Hermann Wagener, die Devise aus, mit den
Sozialversicherungen solle dem »Sozialpapst« in Rom ein wirksamer »Sozial-
kaiser« entgegengestellt werden, eine Formel, die Bismarck gelegentlich auf-
griff (Tennstedt 1997b: 257). Die Intention protestantischer konservativer
Kreise, mit der Sozialgesetzgebung den Einfluss der katholischen Kirche und
deren Unterstützung durch die katholischen Arbeiter zurückzudrängen,
schlug ebenso fehl wie die parallelen Bestrebungen gegenüber der sozialisti-
schen Arbeiterschaft und der Sozialdemokratie. Der Einfluss des Sozialka-
tholizismus auf die Sozialversicherungen war allerdings vornehmlich ein in-
direkter. Im Unterschied zu den Liberalen standen die Katholiken seit der
sozialpolitischen Wende Bischof von Kettelers einer staatlichen Sozialpolitik
positiv gegenüber und unterstützten sie im Prinzipiellen (Iserloh 1975).
Gleichzeitig lehnten sie eine zentralstaatliche Finanzierung der Sozialversi-
cherungen, wie sie Bismarck vorschwebte, rundweg ab. Hier trafen sie sich
mit Positionen der Kritiker Bismarcks in der Administration wie der des Lu-
theraners Theodor Lohmann. Die Zentrumspolitiker stützten die Bismarck
am meisten am Herzen liegende Unfallversicherung und verhalfen ihr zur
Durchsetzung. Auch die hauptsächlich von Lohmann eingebrachte Kranken-
versicherung trugen sie mit. Die Invaliden- und Altersversicherung lehnte
die Mehrheit der Abgeordneten des Zentrums wegen des Zuschusses aus der
Reichskasse ab. Eine Minderheit verhalf schließlich dem Gesetz zur knappen
Annahme (Ayaß 2006: 51–55). Ein stärker direkter Einfluss des Sozialkatho-
lizismus auf die Sozialgesetzgebung lässt sich für den Bereich des Arbeits-
schutzes konstatieren (Aschoff 1997; Ayaß 2006: 38–51). Hier hinkte das
Deutsche Reich hauptsächlich durch eine langjährige Obstruktionspolitik Bis-
marcks hinter den Entwicklungen in England, Österreich und der Schweiz
hinterher. Auf diesem Feld suchte der junge Kaiser Wilhelm II. den Konflikt
mit Bismarck und bediente sich dabei auch des Sachverstands katholischer
Sozialpolitiker wie Franz Hitze. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine komplexe Konstellation von
staatspolitischen Machtinteressen und weltanschaulich unterschiedlich ge-
prägten Akteuren eine Innovation von weltgeschichtlicher Bedeutung auf
dem Gebiet der sozialstaatlichen Entwicklung ermöglichte, die in den sozial-
politischen Diskursen seit der Mitte des Jahrhunderts ihre Vordenker besaß.
Sie war um zwei Spannungslinien der deutschen Gesellschaft herumgebaut:
die Klassenspannung und die konfessionelle Spannung. Sie hat beide Span-
nungslinien institutionell verfasst und zu einem zentralen Motor der weiteren
gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland gemacht.

3 Der Einfluss der Konfessionen auf die

 Sozialstaatsentwicklung in Deutschland

Für die institutionell identifizierbaren religiösen Einflussfaktoren auf das
deutsche Wohlfahrtssystem sind zwei Ebenen zu unterscheiden: die Inter -
aktion konfessionell geprägter Akteure mit der staatlichen Sozialpolitik und
die verbandliche Wohlfahrtspflege im »Dritten Sektor« zwischen Staat und
Markt.

3.1 Die staatliche Sozialpolitik

Was die staatliche Sozialpolitik betrifft, so ist von Bedeutung, dass der in Lan-
deskirchen organisierte Protestantismus in der wohlfahrtsstaatlichen Grün-
dungsphase staatskirchlich verfasst und zur Konfession der Verantwortungs-
eliten aufgestiegen war. Dies verhinderte zwar, dass die evangelische Kirche
zu einem vom Staat unabhängigen politischen Akteur werden konnte, impli-
zierte aber weitgehende informelle Einflussmöglichkeiten auf die Staatsbü-
rokratie. Es waren einzelne Vertreter der Geistlichkeit, der Wissenschaft und
der höheren Beamtenschaft, die Sensibilität für die soziale Frage entwickelten
und sich intellektuelle Diskussionsforen wie den »Verein für Socialpolitik«
(ab 1872) und den »Evangelisch-Sozialen Kongress« (ab 1890) schufen. Die
Präzisierung des von der protestantischen bürgerlichen Sozialreform ange-
strebten dritten Weges zwischen Wirtschaftsliberalismus und Sozialismus
blieb allerdings umstritten. Der Gegensatz zwischen Konservativen und
 Liberalen prägte auch die bismarcksche Sozialreform. Der Reichskanzler
selbst bezeichnete die Sozialversicherungsgesetze als Ausdruck eines »Staats-
sozialismus, der überhaupt nur eine Konsequenz der modernen christlichen
Staatsidee sei«, und als »praktisches Christenthum in gesetzlicher Betätigung«
(zit. n. Zitt 1997: 209). Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass der an
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Bismarcks paternalistisch motivierter Sozialgesetzgebung führend mitwir-
kende Ministerialbeamte Theodor Lohmann zugleich dessen wichtigster Ge-
genspieler war: Der aus der lutherischen Erweckungsbewegung hervorge-
gangene und der sozialliberalen Tradition Lorenz von Steins verpflichtete
Jurist trat zwar für einen Versicherungszwang ein, verfolgte aber ansonsten
das Programm einer versöhnenden Arbeiterpolitik auf privatrechtlicher
Grundlage (Sozialpartnerschaft, präventiver Arbeiterschutz und Mitverwal-
tung der Versicherungskassen durch die Arbeiter und Beitragsbeteiligung).
Bei der Krankenversicherung konnte er seine Vorstellungen weitgehend
durchsetzen, seine Opposition gegen die zwangsberufsgenossenschaftliche
Unfallversicherung führte aber zum Bruch mit Bismarck. Das Ende von Mo-
narchie und Staatskirchentum im Jahr 1919 versetzte den Protestantismus
mehrheitlich in eine innere Distanz zur Republik und beraubte jedenfalls
den konservativen Teil seiner Sozialreformer ihrer politisch-institutionellen
Basis auf zentralstaatlicher Ebene. 

Die wohlfahrtsstaatliche Produktivität des deutschen Katholizismus
 entwickelte sich als Reaktion auf eine Konfliktlage, in der sich sozial und ka-
ritativ engagierte Katholiken antietatistisch der Hegemonie des preußisch-
protestantischen Staates, antisozialistisch der klassenkämpferischen Sozial-
demokratie und antiindividualistisch des (Markt-)Liberalismus erwehren
mussten und so das Feld der Sozialpolitik als neue Selbstbehauptungschance
entdeckten (Große Kracht 2005). Anders als der soziale Protestantismus hatte
die katholisch-soziale Bewegung nicht nur eine eigenständig verfasste Kir-
chenorganisation im Rücken, sondern konnte sich auf die katholischen Ar-
beitervereine und mit dem »Volksverein für das katholische Deutschland«
auf eine verbandliche Massenbasis aus allen Schichten der Bevölkerung stüt-
zen. Darüber hinaus verfügte der politische Katholizismus in Gestalt des
»Zentrums« über eine relativ homogene Weltanschauungspartei, die aus dem
preußischen Kulturkampf gestärkt hervorging und 1881 stärkste Reichstags-
fraktion wurde. Die Zentrumspartei setzte sich sozialpolitisch vor allem für
Arbeiterschutz und Arbeiterrechte ein und wirkte an der Sozialgesetzgebung
mit. Auch hier gab es Differenzen hinsichtlich des Ausmaßes der staatlichen
Intervention: Dem von Bismarck vorgesehenen Staatszuschuss zur Arbeiter-
rentenversicherung verhalf eine von Franz Hitze geführte Minderheit der
Zentrumspartei zur Durchsetzung, wohingegen die Fraktionsmehrheit dieses
»staatssozialistische« Element ablehnte – an ihrer Spitze der hierin mit Loh-
mann konforme Georg von Hertling. 

Die militärische Niederlage im Ersten Weltkrieg und der Sturz des alten
Regimes hatte das monarchistisch-nationalkonservative protestantische Mi-
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lieu auf die Verliererseite verwiesen und ihm eine Neupositionierung ge -
genüber dem nunmehr säkularen und von den ehemaligen »Reichsfeinden«
Sozialdemokratie und Zentrum dominierten Staat abverlangt – eine Heraus-
forderung, die nur die vernunftrepublikanische Minderheit unter den Evan-
gelischen annahm. Zu ihr gehörte der ehemalige Diakoniepfarrer Friedrich
Naumann, der als Vorsitzender der linksliberalen Deutschen Demokratischen
Partei (DDP) durch seine Mitwirkung an der Weimarer Verfassunggebenden
Nationalversammlung maßgeblich zur Etablierung sozialer Grundrechte und
zur Weiterentwicklung des Sozialstaats beitrug (Naumann 1964: 573ff.). Den
Katholiken bot die Republik neue Gestaltungsmöglichkeiten nicht zuletzt in
der Sozialpolitik: In der »Weimarer Koalition« stellte das Zentrum neben SPD
und DDP die zweitstärkste Fraktion und besetzte mit dem katholischen Pries-
ter und Nationalökonomen Heinrich Brauns von 1920 bis 1928 das Reichs -
arbeitsministerium. Hier wurde der Ausbau des Arbeitsrechts, des korpora-
tistischen Sozialversicherungsstaats sowie der dualen Trägerschaft der
Wohlfahrtspflege vorangetrieben.

Nach dem Untergang der NS-Diktatur gehörten beide Kirchen zu den we-
nigen intakt gebliebenen Organisationen und genossen besonderen morali-
schen Kredit. In der mit überkonfessionellem Anspruch neu gegründeten
Christdemokratie – der bis Ende der 1960er Jahre führenden Regierungspar-
tei – spielte der politische Katholizismus über Jahrzehnte eine einflussreiche
Rolle, während sich die Protestanten über das gesamte Parteienspektrum ver-
teilten. Die in der Nachkriegszeit besonders umstrittene Arbeitnehmermit-
bestimmung fand seitens beider Kirchen Unterstützung – allerdings nicht
die gewerkschaftliche Forderung voller Parität. Für die Gründungsjahre der
Bundesrepublik kann man vereinfachend sagen, dass der protestantische
Einfluss stärker in der Wirtschaftspolitik, der katholische dagegen eher in
der Sozialpolitik anzutreffen ist.

Schon in den 1920er Jahren hatte sich die Suche des damals in seinen
politischen Einflussmöglichkeiten marginalisierten bürgerlich-protestanti-
schen Milieus nach einem »dritten Weg« auf das interventions- und sozial-
staatskritische Projekt des Ordoliberalismus (W. Eucken, W. Röpke u. a.) ver-
lagert – einer nationalökonomischen Theorieschule, für die die Aufgaben der
Sozialpolitik weitestgehend vom Markt erfüllt werden, sofern dieser durch
eine staatlich regulierte Wettbewerbsordnung eingehegt ist.2 Die Präferenz
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einflussreicher protestantischer Akteure für dieses ordnungspolitische Modell
einerseits und der antitotalitäre Vorbehalt gegen ein staatliches Wohlfahrts-
monopol andererseits (z. B. Dibelius 1949) erklärt eine anfängliche Distanz
des Nachkriegsprotestantismus zum Sozialstaat, die jedoch bald schwinden
sollte. Die Erweiterung des Ordoliberalismus zu der in der Bonner Republik
parteienübergreifend konsentierten »Sozialen Marktwirtschaft« (Müller-Ar-
mack 1956) fand über den evangelischen Raum hinaus auch im Katholizismus
Akzeptanz – allerdings mit starker Betonung der staatlichen Rahmenordnung
und der bewussten sozialen Steuerung der Marktprozesse.

Die »Initialzündung« (Hockerts 2011: 74) für die epochemachende Ren-
tenreform des Jahres 1957 kam – obwohl durch eine vorausgehende Expertise
konfessionsübergreifender Herkunft vorbereitet3 – aus dem sozialkatholi-
schen Bereich. Auf Wilfried Schreiber, Geschäftsführer des Bundes katholi-
scher Unternehmer, geht der Vorschlag einer strikt umlagefinanzierten und
an die Lohnentwicklung gekoppelten Rente zurück. Dem lag die sozialmora-
lische Idee des »Generationenvertrags« zu Grunde, den Schreiber allerdings
als »Solidar-Vertrag zwischen jeweils zwei Generationen« (Schreiber 1955:
28) entworfen hatte: Während die Beiträge der Erwerbstätigen für die Nicht-
mehr-Erwerbstätigen die Alterssicherung finanzierten, sollte eine projektierte
Kindheits- und Jugendrente die Erwerbstätigen zusätzlich zu Leistungen für
die Noch-nicht-Erwerbstätigen verpflichten und damit für die demografischen
Stabilitätsbedingungen des Systems sorgen. Verwirklicht wurde jedoch nur
der erste Teil des »Generationenvertrags«. 

Dem konfessionsübergreifend erhobenen Postulat einer breiteren Eigen-
tumsstreuung entsprachen in der jungen Bundesrepublik gesetzliche Maß-
nahmen zur Förderung freiwilligen Sparens, des Eigenheimbaus und der Ver-
mögensbildung. Es setzte sich jedoch rasch die Einsicht durch, dass mehr
»Eigentumsbildung in Arbeitnehmerhand« im entwickelten Industriekapita-
lismus keineswegs ein ausgebautes Netz sozialer Sicherung ersetzen kann.
Mit der 1973 erschienenen Denkschrift »Die soziale Sicherung im Indus -
triezeitalter« (Kirchenkanzlei der EKD 1978: 115ff.) gehörte die Wohlfahrts-
staatsskepsis der Nachkriegszeit der Vergangenheit an: In diesem Text der
EKD-Kammer für soziale Ordnung, der Gerhard Weisser (führender Sozialpo-
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litikexperte und Mitverfasser des Godesberger Programms der SPD) ange-
hörte, tritt die evangelische Kirche vorbehaltlos für den sozialen Rechtsstaat
und für eine gut ausgebaute gesamtgesellschaftliche Absicherung der großen
sozialen Risiken ein. 

Zu den Langzeitfolgen der sozialgeschichtlichen Zäsur um 1970 gehört,
dass sich die Kirchen mehr und mehr als intermediäre zivilgesellschaftliche
Organisationen zu verstehen begannen, die sehr sensibel auf Verteilungs-
 ungerechtigkeit, grassierende Massenarbeitslosigkeit und wachsende neo -
liberale Sozialstaatskritik reagieren. Paradigmatischer Höhepunkt ist hier
das nach einem längeren öffentlichen Konsultationsprozess zustande gekom-
mene Gemeinsame Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutsch-
land unter dem Titel »Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit« (Kir-
chenamt der EKD / Sekretariat der DBK 1998). Es sieht die sozialpolitische
Hauptaufgabe in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und tritt dafür ein, die
Leistungen der etablierten sozialen Sicherungssysteme einerseits »armuts-
fest« zu machen, andererseits bei Bessergestellten zugunsten ergänzender
privater Vorsorge zu reduzieren. Gegenüber dem 2005 umgesetzten arbeits-
marktpolitischen Programm einer »aktivierenden Sozialpolitik« verschließen
sich die Kirchen nicht grundsätzlich, betonen aber generell den Primat soli-
darischer Sicherungssysteme vor privater »Eigenverantwortung«. 

3.2 Die duale Wohlfahrtspflege in Deutschland

Auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege (vgl. Sachße/Tennstedt 1988: 152ff.;
Kaiser 2008: 58ff.) hatte der Reichsdeputationshauptschluss (1803) eine Tren-
nung der kommunalen von der kirchlichen Fürsorge gebracht. Dies zog in
den folgenden Jahrzehnten im Zuge der Differenzierung von Staat und Ge-
sellschaft sowie religiöser Erneuerungsbewegungen einen bedeutenden Auf-
schwung privater Einrichtungen christlich motivierten Hilfehandelns nach
sich. Wie die kommunalisierte Fürsorge waren diese Aktivitäten auf der lo-
kalen Ebene der (Kirchen-)Gemeinden angesiedelt, jedoch nicht als Teil der
Amtskirche verfasst, sondern – personell getragen von geistlichen Kommu-
nitäten und ehrenamtlichen Laien – in der Rechtsform der freien Assoziation
bzw. des Vereins. Für den 1849 auf Initiative Johann Hinrich Wicherns ins
Leben gerufenen »Centralausschuss für die Innere Mission der Deutschen
Evangelischen Kirche« war ursprünglich – wie der Name sagt – die soziale
Elendsbekämpfung instrumentell auf das Ziel einer Rechristianisierung der
Gesellschaft bezogen. Der »Centralausschuss« diente als Koordinationsgre-
mium ohne zentrale Steuerungsaufgaben; die Bildung des »Centralverbands
für die Innere Mission« folgte erst 1920. Dagegen sollte der von Lorenz Werth-
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mann 1897 etablierte »Caritasverband für das katholische Deutschland« unter
Anlehnung an die hierarchische amtskirchliche Organisation von vornherein
als zentralverbandsmäßige Spitze der katholischen sozialen Arbeit dienen,
während für die missionarischen Aufgaben andere Vereine zur Verfügung
standen. Die Sozialverbände der Kirchen hatten somit Vorreiterfunktion bei
der Herausbildung zentralverbandlicher Strukturen im Bereich der gesamten
nichtstaatlich organisierten sozialen Dienste. In der 1924 gegründeten »Deut-
schen Liga der freien Wohlfahrtspflege« spielten sie eine tonangebende Rolle
vor den übrigen Mitgliedsverbänden, zu denen vor allem die »Zentrale Wohl-
fahrtsstelle der deutschen Juden«, das »Deutsche Rote Kreuz« und der (später
sogenannte) »Paritätische Wohlfahrtsverband« gehörten. Im Zuge der Wei-
marer Fürsorgegesetzgebung konnten die kirchlichen Verbände den Gedan-
ken der Subsidiarität staatlicher gegenüber privat organisierter Wohltätigkeit
durchsetzen – mit dem Resultat »einer neokorporatistischen Neufigurierung«
des Wohlfahrtskomplexes (Kaiser 2008: 78). 

Der Versuch des Nationalsozialismus, die duale Struktur der Wohlfahrts-
pflege zu beseitigen, war nur partiell erfolgreich. Das Regime hatte die kon-
fessionellen Wohlfahrtsverbände als einzige nicht verboten, so dass diese
nach 1945 einen erheblichen Organisationsvorsprung besaßen. Dass die
kirchlichen Hilfswerke durch ihre Aktivitäten in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit faktisch sozialstaatliche Strukturen ersetzten, verschaffte ihnen
hohe Akzeptanz. Die Fixierung des »Subsidiaritätsprinzips« – und damit des
Vorrangs der organisierten »freien« Wohlfahrtspflege – in der Sozialgesetz-
gebung der Bundesrepublik brachte die in beiden Kirchen zunächst virulen-
ten Vorbehalte gegen einen allzuständigen »Versorgungsstaat« zum Erliegen.
Die im Dritten Reich erfahrene Bedrohung der diakonisch-karitativen Arbeit
der Kirchen förderte aber jetzt auch auf evangelischer Seite eine stärkere or-
ganisatorische Rückbindung des »Diakonisches Werks der EKD« – so die Be-
zeichnung seit 1975 – an die verfasste Kirche. Als Zusammenschluss der
nicht-staatlichen Verbände fungiert heute die »Bundesarbeitsgemeinschaft
der freien Wohlfahrtspflege«, die außer den oben genannten die »Arbeiter-
wohlfahrt« umfasst. Die beiden kirchlichen Wohlfahrtsverbände (vgl. Fix/Fix
2005) sind die größten privaten Arbeitergeber der Bundesrepublik: Sie be-
schäftigen derzeit fast 1 Mio. Arbeitnehmer und haben als einzelne jeweils
mehr Beschäftigte als alle anderen vier Verbände zusammen: Caritasverband:
über 495.000, Diakonisches Werk: rund 450.000.4 Außer dem Judentum treten
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die nichtchristlichen Religionen in Deutschland bislang kaum als Träger or-
ganisierter und professioneller sozialer Arbeit in Erscheinung. 

Herausforderungen für die von Hause aus wertrational agierenden kon-
fessionellen Träger des korporatistischen Wohlfahrtskomplexes resultieren
aus zwei Entwicklungen: zum einen aus der Etablierung staatlich arrangierter
Sozialmärkte, die die kirchlichen Verbände in die Konkurrenz mit kommer-
ziellen Dienstleistern zwingen, zum andern aus der Spannung zwischen re-
ligiöser Verbandsprogrammatik auf der einen Seite sowie abnehmender Kir-
chenbindung und zunehmender Professionalisierung des Personals auf der
anderen Seite.

4 Schluss

Für Deutschland und seinen Weg in die Moderne besitzt der Wohlfahrtsstaat
eine exzeptionelle, mit kaum einem anderen Land vergleichbare Bedeutung.
In Deutschland haben früh einflussreiche Denker dem modernen Staat eine
zentrale Verantwortlichkeit für das Schicksal des Einzelnen und für die Lö-
sung der sozialen Probleme im Umbruch zur Moderne zugesprochen. In
Deutschland wurden zentrale Institutionen des modernen Wohlfahrtsstaats
in Gestalt der Sozialversicherungen gewissermaßen erfunden und weltweit
zum ersten Mal zentralstaatlich organisiert. Während die staatspolitische
Seite der deutschen Geschichte wie in keinem vergleichbaren Land durch
 Zäsuren, Umbrüche und Diskontinuitäten gekennzeichnet ist, bildet der Wohl-
fahrtsstaat über die wechselnden politischen Regime hinweg eine tragende
Kontinuitätslinie. Als konservatives Projekt auf den Weg gebracht gelang es
dem deutschen Wohlfahrtsstaat zwei zentrale Spannungslinien der deutschen
Gesellschaft aufzugreifen und in institutionelle Bahnen zu lenken: Im Rahmen
der Arena wohlfahrtsstaatlicher Regelungen wurden immer neue Kompro-
misse zwischen Kapital und Arbeit ausgehandelt und der soziale Ausgleich
zwischen den Klasseninteressen organisiert. Nach den militärischen und po-
litischen Katastrophen von 1918 und 1945 bot die wohlfahrtsstaatliche Idee
jeweils die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Neuanfangs. Auch im natio-
nalstaatlichen Neubeginn nach 1989 bewährte sich der deutsche Wohlfahrts-
staat als zentrale integrative Kraft, ohne den die friedliche Wiedervereinigung
kaum hätte gelingen können. 

Die zweite durch den deutschen Wohlfahrtsstaat institutionalisierte Span-
nungslinie stellt die zwischen den Konfessionen in Deutschland dar. Luthe-
risch geprägte Eliten haben mit ihrem Staatsdenken die deutsche Gesellschaft
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auf ihren spezifischen wohlfahrtsstaatlichen Pfad gesetzt. Im Ringen um ge-
sellschaftliche Anerkennung im mehrheitlich protestantisch geprägten Staat
wurde der Wohlfahrtsstaat für den Katholizismus in Deutschland zum bevor-
zugten Instrument der politischen und sozialen Emanzipation. So hat die
konfessionelle Konstellation der deutschen Gesellschaft wesentlich dazu bei-
getragen, dass der Wohlfahrtsstaat zur Kontinuitätslinie in Deutschland wer-
den konnte. Der konfessionellen Spannungslinie verdankt der deutsche Wohl-
fahrtsstaat über den sozialen Ausgleich hinaus das Kennzeichen der Vielfalt
seiner institutionellen Träger und Akteure. Sozialer Ausgleich und Vielfalt
prägen den deutschen Wohlfahrtsstaat in besonderer Weise. Auf diesem Hin-
tergrund wird einsichtig, warum für Deutschland in den Kämpfen um den
gegenwärtig von vielen Seiten herausgeforderten Wohlfahrtsstaat besonders
viel auf dem Spiel steht. Mit einer Politik des »dynamischen Immobilismus«
(Lessenich 2003) suchen die den Wohlfahrtsstaat tragenden politischen Eliten
in Deutschland sich den veränderten europa- und weltpolitischen Bedingun-
gen anzupassen und gleichzeitig die Linie der Kontinuität nach Möglichkeit
nicht zu verlassen.
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Die kulturelle Konstruktion 

des Nordens

Bo Stråth

In der Einleitung der überarbeiteten Ausgabe (The Crisis of German Ideologies)
»Die Krise deutscher Ideologien« merkte George Mosse an, dass obwohl sein
Buch bei Teilen seiner Leserschaft den Eindruck zu erwecken schien, dass
völkisch unausweichlich zum Nazismus führe, dies nicht seine Absicht war.
Nicht nur die moderaten, Mainstream-Konservativen des Deutschland vor
1933 waren tief mit dem völkischen Gedanken verbunden, sondern z. B. auch
der nichtautoritäre völkische Sozialismus von Gustav Landauer, welcher das
Idealbild des Volkes als demokratische Gemeinschaft von Gleichberechtigen
schuf (Mosse 1981; Stråth 2003).

Mosse erklärte weiter, wenn Sozialisten aus allen Ländern den völkischen
und sozialistischen Gedanken vereint hätten und wenn dies erfolgreich ge-
wesen wäre, dann hätte der Nationalsozialismus vielleicht nicht so leicht sie-
gen können. Der schwedische Historiker Lars Trädgårdh hat diese Idee durch
einen Vergleich der völkischen Ideologien zweier germanischer Staaten, Schwe-
den und Deutschland, entwickelt und wählte als Startpunkt seiner Analyse
das Jahr 1933 (Trädgårdh 1993). Im selben Jahr, als die Deutschen den Weg
zu ihrer nationalsozialistischen Diktatur ebneten, erlangte eine neue sozial-
demokratisch geführte Koalition die Macht in Schweden. Gegründet von Män-
nern inspiriert von Lasalle, Marx, Kautsky und anderen geistigen Anführern
der deutschen sozialistischen Bewegung, war die schwedische Partei in vielen
Teilen ähnlich aufgebaut wie die deutsche SPD. Dennoch begannen Ende der
1920er Jahre auch die schwedischen Sozialdemokraten, völkische und sozia-
listische Ideen zu integrieren. Sie definierten ihre klassenorientierte Arbei-
terpartei neu als Volkspartei, beeinflusst von der Idee des folkhem, das Heim
für das Volk. Klassenbündnisse ersetzten den Klassenkampf als dominante
Strategie, um den sozialistischen Traum der klassenlosen Gesellschaft zu er-
reichen. 



Ich argumentiere, dass, basierend auf diesen Ideen, der Norden sich sehr
gut in das von Mosse aufgezeigte Alternativszenario einfügt. Dennoch war
dies nicht der Fall, weil etwas Immanentes in den sozialen, ökonomischen
oder politischen Strukturen der nordischen Länder existierte. Das nordische
Modell war das Resultat diskursiver Auseinandersetzungen, um der Vergan-
genheit, der Gegenwart und der Zukunft im 19. und 20. Jahrhundert eine Be-
deutung zu geben und um Gemeinschaften zu konstruieren. Das Ziel der kul-
turellen Konstruktion des Nordens war nicht die Produktion von Symbolen,
sondern über politische und religiöse Konflikte und über die Suche nach
Kompromissen zur Lösung derselben den Aufbau einer guten Gesellschaft
zu erlangen. Es gab Tendenzen in diesem Diskurs im Norden, welche eine
deutsche Entwicklung implizierten. Zugleich konnte man Tendenzen in der
deutschen Debatte erkennen – Mosse verweist hier auf Landauer – welche
das Potenzial einer nordischen Entwicklung implizierten.

Die schwedischen Sozialdemokraten eigneten sich die Macht auf die In-
terpretation des folk-Konzeptes nach einem langwierigen, diskursiven Ringen
mit den Konservativen an. Um die Jahrhundertwende (1900) hatten diese
das Konzept genutzt, um eine Strategie zu entwickeln, welche einer der Pro-
tagonisten (Rudolf Kjellén, später bekannt für seine geopolitischen Theorien)
als »Nationalsozialismus« definierte und als ideologisches Instrument gegen
die Bedrohung des klassenkämpferischen Sozialismus, dem er kompromisslos
widersprach, einsetzte. Er verteidigte den Nationalsozialismus aus der kon-
servativen Perspektive, indem er den Staat als Ganzes betrachtete, in dessen
politische Arbeit alle Bürger involviert sein sollten und in dem  jeder Verant-
wortung trägt. Der Staat sollte eine Heimat für alle Menschen sein. Die inte-
grative Idee des folkhem, in welcher die Gesellschaft als Familie organisiert
ist, mit dem Heim als Metapher, ordnete den Klassenkampf dem nationalen
Wohlergehen unter (Stråth 2012: 240–244).

Wenn Kjellén über das Konzept des folkhem spricht, dann hat folk eine
andere Bedeutung als das deutsche Volk: Letzteres war mehr ein holistisches
Konzept, beeinflusst von Herder und der Romantik. Folk orientierte sich stär-
ker an der empirischen Idee der Vereinigung aller sozialen Klassen. Beide
Modifikationen des Konzepts verbinden Zukunftsvisionen mit den Errungen-
schaften der Vergangenheit, wobei Volk eine eher utopische und folk eine
eher empirische Bedeutung hat (Stråth 2003).

Die schwedischen Sozialdemokraten waren früh an dem Konzept des folk-
hem interessiert, aber sie wollten ihm eine andere Bedeutung geben. Sie lehn-
ten die rechte Interpretation als »erstarktes Armenhaus« mit der Priorität
der militärischen Ausgaben über die sozialstaatlichen innerhalb des konser-
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vativen Programms ab. Sie fanden sich nach und nach in einem semantischen
Konflikt über die Definition des Begriffes folk wieder. Als die Sozialdemo-
kraten in den 1930er Jahren die folkhem-Metapher übernahmen und zu ihrem
Symbol machten, argumentierten sie, dass das Glück der unteren Klassen,
von welchen die Arbeiterklasse nur ein Teil war, auf ihren Anteil am folkhem-
met basierte. Folk und folkhem waren traditionelle Werte, die als linguistische
Instrumente der Modernisierung mobilisiert wurden (Dahlqvist 2002).

Folk war ein semantisches Schlüsselkonzept in der Konstruktion der Ge-
meinschaft in den nordischen Gesellschaften im 19. Jahrhundert über Schwe-
den hinaus. Das nordische Konzept des folk, kansan auf Finnisch, ist weniger
holistisch und mit einem ideologischen Unterschied gegenüber dem deut-
schen Volk behaftet. Beide Versionen entstanden über Jahrzehnte als Schlüs-
selkonzept der Aufklärungszeit zur Bewältigung der Erfahrung von Atomi-
sierung und Entfremdung. Sie begleiteten die romantische Suche nach einer
holistischen Einheit. Sowohl die Aufklärung als auch die Romantik entstanden
vor der Kulisse des aufkommenden industriellen Kapitalismus, basierend auf
einer neuen Art des privaten Besitzes und der Lohnarbeit auf Vertrags basis,
im Gegensatz zu den vorherigen patriarchalischen Beziehungen.

Diese Entwicklungen hatten einen religiösen Rahmen. Religion wurde
im 16. Jahrhundert im Norden nationalisiert, als die lutherischen Staatskir-
chen etabliert wurden. Die Orthodoxie, Teil der lutherischen Staatskirche seit
dem 17. Jahrhundert, provozierte im 18. und 19. Jahrhundert die Entstehung
des Pietismus und der Erweckungsbewegung überall im Norden (Sørensen/
Stråth 1997a; Thorkildsen 1997).

Der Pietismus entstand aus den Herrnhutern und anderen Bewegungen
mit dem Lamm- und Blutkult. Er basierte auf der Betonung des Mitgefühls
und der individuellen Verantwortung und schuf die Bedingungen für eine
Front gegen die lutherische Orthodoxie und die klerikale Staatsautorität in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Zions Lieder gegen das Choralbuch.
Die Bewegung hatte eine religiöse und säkulare Dimension und war nicht
immer sehr präzise formuliert. Die Vertreter der Bewegung fanden Unter-
stützung in den unteren Rängen der kirchlichen Hierarchien der lutherischen
Kirchen und im sozialen Engagement der Beamten des Staatsapparates. 

Die Erweckungsbewegung war nicht die populäre Reaktion zur Aufklä-
rung und Moderne, wie oft gesagt wird. Es war vielmehr eine Modernisie-
rungsbewegung, die die Einheit der vormodernen Agrargesellschaft aufbrach
und neue soziale Formen schuf. Der Pietismus und die Erweckungsbewegung
forderten Individualismus und De-Hierarchisierung von Religion, als Religion
sich aus dem öffentlichen in den privaten Raum bewegte und von der konfes-
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sionellen Einheit, kontrolliert vom Staat, zur persönlichen Überzeugung
wurde. 

Die Weltanschauung war religiös, aber die Betonung von individuellen
Emotionen und Erfahrungen repräsentierte die Moderne. Die langfristige
Wirkung der Kritik innerhalb und außerhalb der lutherischen Kirche bedeu-
tete die Aufgabe von religiösen Hierarchien und die Möglichkeit der Verwirk-
lichung des Priesteramtes aller Gläubigen. Auf der anderen Seite förderte die
lutherische protestantische Gesellschaftsdoktrin das Fortbestehen der Hoch-
kirche, wie auch die orthodoxen Tendenzen innerhalb der Staatskirchen eben-
falls die Aufrechterhaltung politischer Hierarchien und der sozialen Ordnung
förderten. Die Spannungen zwischen religiöser und politischer Hierarchie
und die kontinuierlichen Herausforderungen dieser Hierarchie prägten die
nordischen Gesellschaften seit dem 18. Jahrhundert. 

Die religiöse Kontroverse wurde nicht nur mit der pietistischen Betonung
des Individuums untermauert, sondern auch mit der Hervorhebung der Ab-
grenzung des Sakralen und des Profanen, als zwei unterschiedliche Sphären,
durch die Erweckungsbewegung. Wie weit die Unterscheidung zwischen sa-
kral und profan wirklich etabliert wurde und inwiefern dies als Säkularisie-
rung bezeichnet werden kann, ist umstritten. Man mag die Bedeutung des
Begriffes Säkularisierung vor der Kulisse des 18. und 19. Jahrhunderts als
intensive religiöse ricorso hinterfragen (Witoszek 1997). Zahlreiche religiöse
Doktrinen und Bewegungen entstanden innerhalb der etablierten und er-
weckten Formen des Protestantismus. Man kann vielleicht sagen, dass eine
langfristige Folge dieser religiösen Erweckung eine graduelle Auflösung der
Unterscheidung von sakral und profan zur Folge hatte, nachdem die Unter-
scheidung zuerst bei den Pietisten und Anhängern der Erweckungsbewegung
etabliert worden war. Der Norden passte in vielen Aspekten zu Max Webers
Idee der protestantischen Ethik, welche man eher als religiösen Einfluss in
die säkularen Lebensbereiche beschreiben kann. 

Der nordische Individualismus war so kontaminiert von christlichen Ele-
menten, dass es effektiv Nietzsche und den gesamten Fin-de-siècle-Pessimis-
mus abschreckte (Witoszek 1997). Der christlich basierte Individualismus
hatte auch moderierenden Einfluss auf den Nationalismus. Der religiöse Pro-
test gegen den Absolutismus der Doktrinen kollidierte mit den Imperativen
des Nationalismus und fungierte als Bremsmechanismus im Prozess der all-
gemeinen nationalen Mobilisierung. Der Nationalismus wurde nie übermäßig
ausgedehnt.

Die Spannungen zwischen politischen und religiösen Hierarchien auf der
einen Seite und den Forderungen der Erweckungsbewegung für die De-Hie-
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rarchisierung auf der anderen Seite waren nie polarisierend. Der Konflikt
förderte die Suche nach Kompromissen.

Die Freikirchen der Erweckungsbewegung lösten interne Reformbewe-
gungen innerhalb der Staatskirchen aus. Es entwickelte sich ein Konflikt zwi-
schen den hoch- und niederklerikalen Tendenzen innerhalb der Staatskirchen.
Das Bestreben, die Staatskirchen als Volkskirchen neu zu definieren, entstand
durch die Suche nach Kompromissen, um die Proteste der Erweckungsbewe-
gung abzuwehren und zu integrieren. Dies stellte sich als Alternativszenario
zur Trennung von Staat und Kirche dar, wie in den katholischen Ländern
Frankreich und Italien. 

Der Pietismus war viel zu sehr Blut und Lamm, um die religiöse Kultur
calvinistisch zu machen, obwohl er asketisch-ikonoklastische Dimensionen
besaß. Die Erweckungsbewegung mit ihrem individualistischen Fokus war
zu stark, um die lutherische Staat-Kirche-Orthodoxie aufrechtzuerhalten;
trotzdem bestand die klare Dimension der hierarchischen Staatskirche fort,
mehr in Schweden und Finnland als in Dänemark und Norwegen. Die Orga-
nisation von Religion in einem hierarchisch lokal-zentralen System, welches
die Volksprotestbewegung von unten und die Staatshierarchien von oben zu-
sammenführte, kann als niederkirchlicher Lutheranismus bezeichnet werden.
Dieses Zentrum der religiösen Kultur entwickelte eine hohe Kapazität, die
Widersprüche und Gegensätze zu integrieren. Die politische und religiöse
Kultur war von der starken Konkurrenz zwischen verschiedenen Alternativen
geprägt, aber letztlich kaum polarisierend (Stråth 2007). 

Die puritanische und moralistische Volksbewegung, die in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts aufkam, basierend auf den Ideen der Erweckungs-
bewegung, der Teetotaller-Bewegung und der sozialen und ökonomischen Ge-
rechtigkeit, vereinte Arbeiter, Kleinbauern und Kleinunternehmer. Die Ar-
beiterklasse kooperierte mit der unteren Mittelklasse. Dieses Gerüst aus
Kompromissen und Zusammenschlüssen von Interessen der Arbeiter auf der
einen Seite und der bäuerlichen und urbanen Mittelklasse auf der anderen
Seite, verhinderte eine Polarisierung, welche die Arbeiter von den anderen
abgegrenzt hätte. Das Aufkommen einer politischen und religiösen Kultur
war mit Spannungen und Interessenkonflikten behaftet, aber es bot auch die
Möglichkeit, die Spannungen zu Kompromissen und die Interessenkonflikte
zu Definitionen von gemeinsamen Interessen umzuändern. 

Die Arbeiterbewegung wurde eine treibende Kraft, allerdings nicht durch
die Exklusion anderer. Arbeiter, Bauern und die untere urbane und bäuerliche
Mittelschicht bildeten einen integralen Bestandteil dieser Protestkoalition.
Die Linien der Trennung und der Konflikte, welche die Konstruktion der Ge-
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meinschaft und die Abgrenzung von »wir« und »den anderen« bestimmten,
entstanden innerhalb des Bürgertums und innerhalb der bäuerlichen Schich-
ten, zwischen gehobenem und niederem Bürgertum, Groß- und Kleinbauern.
Diese Struktur verstärkte das Potenzial für die Formation von Koalitionen
mit der Arbeiterbewegung. Diese kulturelle Konstruktion sozialer Gemein-
schaft resultierte in einer viel weniger polarisierten Gesellschaft mit einer
höheren Kapazität für Kommunikation als die, die dem marxistischen Schema
der Oppositionierung von Kapital und Arbeit folgten (Stråth 1990, Stråth
2001, Stråth 2012, Stråth 2011: 240–245).

Dies war ein Alternativszenario zu der deutschen Fusion von Rechts- und
Kulturstaat im Rahmen des Machtstaates. Die lutherischen Kirchen in
Deutschland lösten wenig von dem Potenzial der lutherischen Gedanken ein.
Der Pietismus in Deutschland forderte die Orthodoxie in vielen Fällen heraus,
aber er konnte nie die Souveränitätskontrolle der Kirche durch das landes-
herrliche Kirchenregiment unterbinden. Der aufgeklärte Absolutismus be-
trachtete sowohl die Kirche als auch die Schule als Staatsinstitution. Die
 Kirchen wurden Teil der Regierung als Bündnis von Thron und Altar. 

Unter zahlreichen Aspekten erinnerte die Organisation von Religion in
den nordischen Ländern oberflächlich an die deutsche. Der Begriff der Staats-
kirche weist Parallelen auf und der Staat hatte Ministerien für Kirche und
Bildung. Der entscheidende Unterschied war, dass der Pietismus und der all-
gemeine Protest das Abkommen zwischen Thron und Altar im Norden viel
stärker erodierte. Wichern und die innere Mission in Deutschland konnten
nie die gleiche Macht erlangen wie die Erweckungsbewegungen in den nor-
dischen Ländern (Sørensen/Stråth 1997b).

Die deutsche Unterordnung der Kirche unter den Staat wurde interes-
santerweise nicht nur mit der Macht des Staates verbunden, sondern auch
mit der Rolle des deutschen Idealismus. Die Renaissance religiösen Gedan-
kengutes im Deutschland des 19. Jahrhunderts wurde durch den Idealismus
und seine Transzendenz des Rationalismus gestärkt. Schleiermacher und die
gesamte romantische Schule sind ein solcher Fall. Der deutsche Idealismus
wies der Kirche nur einen sehr begrenzten und stark abgegrenzten Platz zu.
Dies steht klar im Gegensatz zu dem pragmatischen Eindringen der Erwe-
ckungsbewegung in die gesamte nordische Gesellschaft. Die individuell-zen-
trierte protestantische Ethik in den nordischen Ländern kann nicht als Bei-
spiel von Idealismus oder Romantik beschrieben werden, sondern stand
vielmehr in Beziehung zum Pragmatismus und Empirismus. In dieser Hin-
sicht waren die nordischen Länder viel stärker mit Großbritannien als mit
Deutschland verbunden (Sørensen/Stråth 1997b). 
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Die Fähigkeit, religiöse Konflikte in Kompromisse statt Polarisierungen
zu kanalisieren, baute auf spezifischen Voraussetzungen in der sozialen Or-
ganisation und der Befähigung, diese Voraussetzungen für politische und
kulturelle Ziele zu nutzen. Die bedeutendste Rolle muss wohl den freien Bau-
ern zugewiesen werden, die sich in Schweden und Finnland seit Jahrhunder-
ten und in Dänemark und Norwegen seit 1788 selbst repräsentierten. Der
angeborene Konflikt der zwei Schlüsselkonzepte der Französischen Revolu-
tion, Freiheit und Gleichheit, waren in der politischen Kultur des Nordens
besser ausgeglichen als irgendwo anders. Die Tradition der Aufklärung ent-
hielt in den nordischen Ländern eine pragmatische Dimension mit der zen-
tralen Rolle der freien Bauern und ihrer Repräsentanten, eine pragmatische
Dimension, in welcher die moderne und bürokratische Version als sozialde-
mokratischer Wohlfahrtsstaat manchmal nah an Max Webers Idee der per-
manenten Entzauberung heranreichte. 

Der Mythos des freien Bauern, der den Konflikt zwischen Freiheit und
Gleichheit ausglich, beschrieb die Figur des freien Bauern als zu konservativ,
um radikal zu sein, und zu radikal, um konservativ zu sein (Witoszek 1997).
Die Figur des Bauern, konstruiert durch die Intellektuellen und den Klerus
als Träger von nationalen Werten, war nicht eine romantische Erfindung ohne
Beziehung zur Realität. Sie war mehr und mehr ein aktives Mitglied im öko-
nomischen und politischen Leben. In den meisten Teilen Europas war er nur
eine rhetorische oder sogar utopische Figur, ausgeschlossen von politischen
Prozessen, machtlos und wiederbelebt durch Rhetorik. In Schweden und Finn-
land waren die Bauern durch ihre Präsenz im Parlament und ihre lokale
Selbstregierung in den Gemeinden in politische Entscheidungen involviert.
In Dänemark, obwohl die Leibeigenschaft erst 1788 abgeschafft wurde, be-
gann die mystisch-historische Herleitung der freien Bauernschaft mit ihren
Wurzeln in der Wikingerzeit nur ungleich später und wurde schnell domi-
nant. In Norwegen, in Personalunion mit Schweden seit 1814, hatten die
freien Bauern ebenfalls eine höchst wichtige Rolle im Parlament. 

Die nordische Romantik, aufklärungsrevidierend eher als Aufklärungs-
alternative, hat die Bauernfigur nicht mythisch-heroisch überflutet, sondern
sich an die Tatsache angepasst, dass die Bauern ein aktiver Teil des politi-
schen Prozesses waren. Die romantische Bauernfigur des Nordens stand als
Träger der Ideale von Freiheit, Gleichheit und Bildung mit beiden Beinen im
alltäglichen politischen Unfrieden. Er war pragmatisch und individuell orien -
tiert, im Gegensatz zu dem imaginären Bauern, der mehr im Sinne einer
 holistischen Gemeinschaft bei der Sturm-und-Drang-Bewegung erschaffen
worden war. 
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Beginnend mit der religiösen Erweckung in den 1850er Jahren, ver -
breitete und beschleunigte sich der soziale Protest in den 1870er Jahren mit
dem Erstarken der Arbeiterbewegung und etwas später mit dem Aufkom-
men der Teetotaller-Bewegung, importiert aus den USA, von wo hundert -
tausende nordischer Emigranten die kulturellen Ideen zurück in ihre frühe-
ren Heimatländer brachten. Es formierte sich eine vielfältige Protestbewe-
gung, verbunden durch gemeinsame Interessen und Agenda, eine Koalition
von unten, sowohl bäuerliche als auch urbane Interessen umfassend, als
 Kritik an der alten Gesellschaft. Sie sprach sich für spezifische Bildungsideale
aus, die mehr die individualistisch orientierte protestantische Verantwor-
tungsethik als den holistischen Kollektivismus fördern sollten. Diese indi vi -
dualistische Orientierung wurde eine wichtige Dimension der nordischen
Kulturen.

Um die Jahrhundertwende 1900 begann die Protest- und Reformbewe-
gung, sich folkrörelserna, die Volksbewegungen im Plural, zu nennen. Sie
stellten die konservative Semantik des folk- Konzeptes, wie Rudolf Kjelléns
folkhem-Idee, in Frage. Folkrörelserna initiierte einen diskursiven Konflikt
über die Bedeutung des folk-Konzeptes. Es war ein Konflikt zwischen der Per-
spektive von oben und der von unten. Die Perspektive von unten war ein Pro-
test basierend auf Pluralität und Einigkeit, überlappender Mitgliedschaft und
Interessen, wie auch klaren Trennungen. Die Mischung aus Pluralität und
Einigkeit verhinderte polarisierende Situationen und eröffnete die Möglichkeit
zu Koalitionen und Kompromissen innerhalb und zwischen den Protestbewe-
gungen und dem Establishment, dessen Ziel es weniger war, den Protest zu
zerschlagen, als ihn zu integrieren. 

Eine Dimension des Protestes war von den 1880er Jahren an die kultur-
radikale Kritik mit einer Front gegen Religion und die Hypokrisie des Estab-
lishments, aber die Erweckungsbewegung relativierte diese Front und die
Arbeiterbewegung schaffte es, beide Trends zu integrieren. 

Der soziale Protest wurde angetrieben von Elend, Hunger und dem Man-
gel an Hygiene, aber weniger von den leidenden Menschen selbst, als viel-
mehr von der unteren Mittelschicht, die besorgt war über die sozialen Bedro-
hungen, welche die Misere konstituierte. Die Formation der Arbeiterklasse
war gradliniger und viel unmittelbarer eine Entwicklung von unten, aber die
Protestkoalition der Arbeiter mit den Erweckungs- und Teetotaller-Bewegun-
gen eröffnete auch Einflussmöglichkeiten auf Reformbemühungen der Ob-
rigkeit. Deshalb konfrontierten die Volksbewegungen nicht nur das Estab-
lishment, sondern begannen auch, den Staatsapparat zu durchdringen und
Einfluss auf die Staatskirchen zu nehmen.
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Ein wichtiges Element der Volksbewegungen war der Glaube an die
Selbstbildung. Von hier kann eine klare Verbindung zur Erweckungsbewe-
gung gezogen werden, die den autoritären Bildungsanspruch der Staatskirche
kritisierte. Die Selbstbildung, basierend auf aufklärerischen Idealen und Em-
pirismus, bot eine passende Möglichkeit für soziale Kommunikation und Kri-
tik. Bildung war ein Schlüsselinstrument der Emanzipation und der Selbst-
verwirklichung von unten, im Gegensatz zum Beispiel zum deutschen
Bildungsbürgertum. Die Selbständigkeit der Bauern und ihre Kommunikati-
onsfähigkeit wurden in den Gemeindeversammlungen der lokalen Selbstver-
waltung gefördert. Die wachsende Eloquenz der grundbesitzenden Bauern
und ihre Fähigkeit, ihre Agenda selbst zu verhandeln, versah sie mit einem
soliden politischen Training. Dasselbe gilt für die lokale Organisation der
 Arbeiterbewegung. Das 19. Jahrhundert, als sowohl modernisierende, als 
auch bewahrende Bauern- und Arbeiterrevolte, basierend auf Selbstbildung
und Selbstbestimmung, ist zweifellos eine Alternative zu den deutschen,
 französischen oder britischen Modernisierungsverläufen (Sørensen/Stråth
1997b).

In diesem Szenario waren die Bauern nicht nur Träger von Freiheit und
Gleichheit, sondern auch von Bildung, welche sich als Herzstück des ambi-
tionierten Aufklärungsprogramms des dänischen Klerikers N. F. S. Grundtvig
herausstellte. Es ist schwierig, seinen Einfluss in ganz Skandinavien zu über-
treiben. Sein Bildungsprogramm war umfassend und weitverbreitet. Von dem
Startpunkt in einer erdachten christlichen Gemeinschaft, basierend auf der
Heiligen Kommunion und Taufe, umfasste sein Programm die Etablierung
der landwirtschaftlichen Genossenschaft und der landwirtschaftlichen po -
litischen Partei für politische Reformen. Gegen das künstliche, auf Latein ba-
sierende Studium an den Universitäten legte er die echte dannelse, Bildung,
als emanzipiertes Instrument in die Hände der Bauern. Die Volkshochschule
wurde zu einer wahrhaften Bewegung, welche sich von Dänemark über alle
nordischen Länder verbreitete. Sie wurden zu Zentren der Bildung und Aus-
bildung, wo der erste allgemeine Wissensdurst gestillt werden konnte. Die
Bauernschaft als Träger der Bildung bildet ohne Zweifel eine Alternative zu
den meisten Stereotypen gegenüber den Bauern.

Ein Vergleich zwischen Grundtvig und dem Vater der modernen Univer-
sität, Wilhelm von Humboldt, ist aufschlussreich. Beide waren beeinflusst
vom englischen Liberalismus und utilitaristischen Ideen. Sie erachteten Bil-
dung als ein Instrument der Emanzipation. Bildung und Freiheit waren ihrer
Meinung nach eng miteinander verbunden. Jedoch definierten sie Freiheit
nicht auf dieselbe Weise. Während von Humboldt vom Staat gleichermaßen
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erwartete, dass er akademische Freiheit garantierte und diese auch bezahlte,
war Grundtvigs Perspektive, dass Bildung unabhängig vom Staat und in be-
wusster Opposition zu den Universitäten organisiert werden sollte. Humboldts
akademische Freiheit ebnete den Weg für die Entstehung des deutschen Bil-
dungsbürgertums unter der Kontrolle des Staates. Ein solches Bildungsbür-
gertum entstand nie im Norden. Das Konzept der dannelse/bildning/sivistys
entsprach vielmehr der Volkserweckungs-, der Teetotaller- und Arbeiter -
bewegungen, die alle Studienzirkel und lokalen Bibliotheken als organisato-
rische Ecksteine unterhielten. Die Rolle der Bauern und der Volksbewegun-
gen als Träger von Bildung gaben der Modernisierung in den nordischen
Ländern ihre besondere Prägung. Die Bildungsrolle der Bauern trug im Un-
terschied zu Deutschland in besonderer Weise zu der aufklärungsorientier-
ten Entwicklung der Nationalromantik bei. Es ist zwar wahr, dass die Beam-
ten und die bürgerliche Gesellschaft skeptisch gegenüber der kulturellen 
und politischen Reife der Bauern waren, aber dieser Skeptizismus resultierte
nicht im Aufkommen einer bürgerlichen Alternative, wie dem deutschen Bil-
dungsbürgertum (für dieses Koselleck 1990). Man mag, cum grano sale, wie
Henrik Stenius, über ein Bildungsbauerntum im Sinne von Grundtvig spre-
chen.

Hier kristallisieren sich zwei unterschiedliche Beispiele für die Rolle der
Bildung im sozialen Integrationsprozess heraus, von oben und von unten.
Diese alternativen Integrationsprozesse waren natürlich nicht nur einfach
durch verschiedene Ansätze zu dem Bildungsproblem verursacht. Die unter-
schiedlichen Lösungsansätze zur Frage von dannelse/bildning/sivistys doku-
mentieren vielmehr tiefere kulturelle Differenzen zwischen der nordischen
und der deutschen Gesellschaft. Nicht zuletzt die soziale Selbstwahrnehmung
der Bauern ist hier wichtig. Ihre Bestrebungen verursachten einen diskursi-
ven Konflikt um den Inhalt der Bildung, dessen Ausgang nicht vorhergesagt
werden konnte. 

Ein Beispiel sind die schwedischen Sozialdemokraten, die in den 1930er
Jahren die Begriffe folk und folkhem neu definierten und ihnen politischen
Inhalt verliehen, unter Aneignung und Neudesign des sozial-konservativen
Konzepts des folkhemmet. In dieser Neuformulierung gab es keine patriar-
chalische Autorität im Volksheim, wie in Rudolf Kjelléns sozial-konservativer
Metapher, sondern das Volk herrschte über sich selbst in einer gleichberech-
tigten Ordnung. Das folkhemmet-Konzept hatte einen tiefen Resonanzboden
in der politischen schwedischen Kultur. Es war ein nationales, romantisches
Identitätskonstrukt, begründet auf der freien Bauernschaft und dem Protes-
tantismus im religiösen, wie auch säkularen Sinne. In der sozialdemokrati-
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schen Version war folkhem mit einem anderen Schlüsselbegriff eng verbun-
den: välfärd, Wohlfahrt.

Im Gegensatz zu den Entwicklungen in den kontinental-europäischen
Ländern hatte sich die nordische Arbeiterbewegung nicht gegen Religion und
Kirche ausgesprochen, was aber nicht bedeutet, dass es keine Spannungen
gab. Von Anfang an wurde Religion aus der politischen Agenda gestrichen
und zur privaten Sphäre innerhalb der Arbeiterbewegung erklärt. Dieser
Schritt förderte die Koalitionsbildung zwischen der Arbeiterbewegung und
den Teetotaller- und Erweckungsbewegungen. Die Situation war in gewisser
Weise vergleichbar mit der Einbettung der britischen Arbeiterklasse in die
religiös niederen und freien Kirchen im 19. Jahrhundert.

Ein wichtiger Aspekt der moralistischen Volksbewegungskultur mit dem
Streben nach Gleichheit war das Ausmaß der Legitimation ökonomischer Kon-
zentration. Das Bankensystem in den nordischen Ländern kann hier als Grad-
messer genutzt werden. In dieser Hinsicht gab es bemerkenswerte Differen-
zen. 

Dänemark und Schweden besaßen die größte Toleranz für die ökonomi-
sche Ballung und in beiden Ländern entstanden große Banken mit interes-
santen Unterschieden. Norwegen besaß nie einen Finanzsektor von gleicher
Größe. Der wichtigste Name in der dänischen Finanzwelt war bis 1890
C. F. Tietgen. Der scharfsinnige Geschäftsmann baute seine Privatbanken in
den 1870er und 1880er Jahren auf. Zuerst gründete er eine Reederei, deren
Hauptaktivität die Emigration nach Amerika war. Er investierte in das Stra-
ßenbahn- und Fernverkehrsnetz, Telekommunikation und Kalkabbau, fusio-
nierte einen großen Teil der dänischen Alkoholproduktion und der Brauereien
in Kopenhagen. Auf den ersten Blick erscheint Tietgen wie ein dänischer
Wallenberg, die große schwedische Finanzdynastie. Diese Erscheinung
täuscht jedoch. Tietgen gelang es nie, industrielle Blöcke von strategischer
Wichtigkeit für die gesamte dänische Wirtschaft zu erschaffen, wie Wallen-
berg dies für Schweden tat. Ein Großteil der finanziellen Gewinne der däni-
schen Banken floss in Handel und Schifffahrt, wohingegen Tietgen eine
Schwäche für Bierbrauereien hatte. Durch eine Anzahl von weniger erfolg-
reichen Investitionen schaffte er es nicht, ein Privatvermögen zu akkumulie-
ren. Er hatte ebenfalls eine Schwäche dafür, seine Bekanntheit durch das
Veranstalten großer Feiern und Bankette zu demonstrieren, bei denen er zu-
meist als Hauptprotagonist fungierte. Tatsächlich war seine Kontrolle über
die Unternehmen, in denen er sein Kapital investierte, nicht sehr groß. Er de-
legierte den größten Teil seiner Verantwortung als Besitzer an die Manager
der Unternehmen. Die Wallenberg-Familie hingegen zog es vor, zu kontrollie-
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ren, aber selbst eher unsichtbar als ostentativ in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen zu werden, zu sehen, ohne gesehen zu werden. Sie behielten ihre
Investitionen fest im Griff, indem sie loyale Manager einsetzten, von denen
erwartet wurde, das Beste aus ihren Anlagen zu machen, damit Kapital eine
gute Rendite abwarf. Die Familie war in ihrem Verhalten eher diskret als aus-
schweifend. Obwohl sie einen großen Reichtum anhäuften, stellten sie ihn
nicht zur Schau, sondern investierten ihn in profitablere Industrien als
 Tietgen und zogen es vor, Werte wie Mäßigung und Verantwortung zu propa-
gieren. Diese Einstellung durchdrang den Führungsstil ihres Empires und
beeinflusste ihre Beziehungen zu den Sozialdemokraten und den Gewerk-
schaften. Tietgen war kein Wallenberg und wäre in Schweden vermutlich ge-
scheitert.

In Schweden funktionierte der gleiche egalitäre Moralismus wie in Nor-
wegen nicht als Hindernis zur Entwicklung eines modernen Bankensystems.
Die Toleranz zur Entwicklung einer ökonomischen Ballung war in Schweden
größer. Das puritanische Gerüst der Volksbewegung war offensichtlich und
der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg war, verstehen zu können, wie man
mit dem Diktat dieser Moral zurechtkam. In Dänemark existierten die glei-
chen moralischen Barrieren weder gegen die ökonomische Ballung wie in
Norwegen noch gegen die spektakuläre Demonstration von wirtschaftlicher
Macht wie in Schweden. Gleichwohl war Tietgen in seiner dänischen Umge-
bung eine entscheidende Person, oder einer von »uns«, in einer Kultur, in der
die Bürger zusammen mit dem König seit dem 17. Jahrhundert eine promi-
nente Macht gegen den Adel gebildet hatten. Die normative Basis der Legiti-
mation der wirtschaftlichen Macht variierte in den drei skandinavischen Län-
dern. Finnland kann in dieser Hinsicht zwischen Dänemark und Schweden
platziert werden, war in Wahrheit aber tatsächlich vermutlich eher näher an
Schweden (Sejersted 1989, Sejersted 1993; Stråth 2001: 76–78).

Ich werde mit einem Beispiel aus Schweden enden, welches den Konflikt
und die Kompromisse zwischen Religion und Politik verdeutlicht. Es ist ein
schwedisches Beispiel, das nicht repräsentativ ist für die anderen Länder,
aber trotzdem sagt es etwas darüber aus, wie dieser Konflikt im Norden ge-
handhabt wurde. 

Seit 1910 griffen konservative reformorientierte Mitglieder der Staats-
kirche in den sozialen Konflikt zwischen der Volksbewegung und dem kon-
servativen Establishment über den Streit der Interpretation des folk-Konzeptes
ein. Sie etablierten sich selbst als reformkonservative Junge-Kirche-Bewegung,
die dem Kulturrelativismus entgegentrat, ohne unbedingt die Verteidigung
des konservativen Establishments um den König herum zu unterstützen. Die
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Junge-Kirche-Bewegung war in vielerlei Hinsicht eine Gegenbewegung zum
Establishment, wie auch gegen diejenigen, die für eine radikale Lösung durch
das Unterlaufen der Religion argumentierten. Der künftige Erzbischof Nathan
Söderblom war einer ihrer Anführer (Tergel 1969).

Die Anführer der Jungen Kirche bauten ein Selbstbild auf von kämpferi-
schen Männern, ähnlich den Kreuzrittern, modern und progressiv und zu-
gleich dem christlichen Glauben verbunden, kampfgestählt durch die Kon-
flikte mit Glaubenskrisen und religiösen Zweifeln, gewissen männlichen
Eigenschaften treu ergeben, in Opposition zu der weiblichen Barmherzigkeit.
Sie stellten sich als Lichtgestalten dar im Gegensatz zum Bild von den Pries-
tern, vermittelt durch die Kulturradikalisten, als oberflächliche und zwielich-
tige Gestalten, die die Öffentlichkeit täuschen. Sie sahen sich selbst als Kämp-
fer für das Überleben des Christentums in dem gegenwärtigen rauen und
antichristlichen kulturellen Klima. Ihre Sprache war reich an militärischen
Metaphern. Sie wichen nicht aus, als sie mit der Misere der Arbeiterklasse
und der intensivierten Debatte über das soziale Problem konfrontiert wurden.
Sie versuchten, eine Staatskirche zur Beantwortung der sozialen Frage auf-
zubauen. Sie wollten dabei die Staatskirche in eine Volkskirche verwandeln,
eine folkkyrka in Verbindung zu Rudolf Kjelléns politischer Kampagne dem
folk-Konzept durch die folkhemmet-Metapher zu gestalten, dem Heim für das
Volk. Das geistige Zentrum der Bewegung lag an der Universität Uppsala und
die dortigen Studenten unternahmen volkskirchliche Kreuzzüge im Land un-
ter dem Motto: »Schwedisches Volk – Gottes Volk«. 

Die Junge Kirchenbewegung kollidierte sowohl mit den Kulturrelativisten
als auch mit den Erweckungsbewegungen in einem reichen Erfahrungsfeld
religiöser Ideen in turbulenten Zeiten. Die Religion als Doktrin der Autoritä-
ten, in der die Staatskirche die Macht der Interpretation besaß, wurde mit
den Forderungen nach größerem Einfluss für Laien und der Selbstverant-
wortung für religiöse Praktiken massiv in Frage gestellt. Die Antworten hin-
sichtlich der Frage, wie weit der Einfluss theologisch ausgebildeter Priester
gehen sollte oder ob sie überhaupt gebraucht würden, waren mehr oder we-
niger radikal.

Dies war der Moment, in dem die Sozialdemokraten den Fehdehandschuh
aufnahmen. Von 1910 bis in die 1920er Jahre transformierten die Gründer-
väter der sozialdemokratischen Ideologie die Politik vom »Zerschlagen der
lutherischen Staatskirche« in die Idee, sie unter politische Kontrolle zu brin-
gen. In diesem Kontext bedeutete »politische Kontrolle«, dass das Hauptziel
die sozialdemokratische Kontrolle über die Staatskirche war, welche sich seit
der Reformation im 16. Jahrhundert unter konstanter politischer Kontrolle
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befand. In der Praxis bedeutete dies, dass das Unterrichten liberaler Theologie
politisch garantiert werden sollte und dass die Regierung für die Ernennung
der Bischöfe und Kleriker verantwortlich war. Das war zwar bereits der Fall,
aber die Sozialdemokraten hielten dies nun für ihre besondere Verantwor-
tung. 

Diese Kirchenpolitik konnte ausgedehnt werden, als die Sozialdemokraten
in den 1930er Jahren eine Regierungskoalition mit der Bauernpartei bildeten.
Sie unterstützten diese Politik mit der Konstruktion einer katholischen Be-
drohung. Arthur Engberg, der Hauptideologe auf dem Gebiet der Staatsreli-
gion, wurde in den 1930er Jahren der wahrscheinlich glühendste Erbauer
von Barrieren gegen den Katholizismus. Er zeichnete eine national-romanti-
sche Narrative, basierend auf der freien Bauernschaft und dem Protestantis-
mus und entwarf eine glanzvolle Vergangenheit der großen schwedischen
Militärmacht, Hand in Hand mit der Fähigkeit des Volkes, zu leiden und har-
tes Klima und karge Böden zu ertragen. Dies waren die Glorifizierung der
ruhmreichen Vergangenheit und die Sublimierung der Armut, eine Subli-
mierung von Armut und Leiden, die leicht als biblische Version zur Opferbe-
reitschaft gedeutet werden kann. 

Engberg warnte in zahlreichen Artikeln vor der Expansion der katholi-
schen Kirche, die von der politischen Kontrolle unbeeindruckt sei. Mit einer
lutherischen Staatskirche unter politischer Kontrolle sah er eine Garantie ge-
gen die katholische »Begierde nach Macht« und ein Instrument, »die Nation
unverwundbar gegen die Waffen des Papismus« zu machen. In einer parla-
mentarischen Debatte im Jahr 1930 bildete Engberg, der einige Jahre später
sozialdemokratischer Minister für Kirche und Bildung werden sollte, einen
Block zwischen dem lutherischen und schwedischen »Wir« und den katholi-
schen »Anderen«:

»Ich ziehe ein stahl-ähnlich geschlossenes schwedisches Staatskirchensystem
auf den Grundlagen, die wir haben, vor, im Gegensatz zu dem, die wir erleben
würden, wenn wir dem Katholizismus erlaubten, in unserem Land Einfluss zu
bekommen« (Beltzén 1973; Stråth 1993).

Arthur Engberg bezeichnete sich selbst nicht als religiös, aber er nahm seine
Rolle als Kirchenminister in den 1930er Jahren ernst. Er verschrieb sich der
Transformation der konservativen Staatskirche zu einer Volkskirche unter
fortschreitender politischer Kontrolle, aber auf andere Art und Weise. Er
wollte eine friedliche Transformation ohne Konfrontation. Er sprach Latein
und Griechisch und hatte Philosophie studiert. Wenn eine neue Ausgabe des
Gesangbuches veröffentlicht wurde, kaufte er eine Orgel für das Ministerium
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und spielte sie sowohl persönlich, als auch debattierte er über die Überset-
zung und den literarischen Stil der Verse mit theologischen und philologi-
schen Experten.

In den frühen 1920er Jahren hatte er als Radikaler für die Abschaffung
des Erzbischofes zugunsten des Kungliga Salighetsverket, des königlichen Se-
ligkeitsamtes, argumentiert. In den 1930er Jahren schaffte er das Erzbischofs-
amt zwar nicht ab, aber er verhielt sich, als wäre sein Ministerium das könig-
liche Seligkeitsamt mit ihm als Direktor. Er nutzte seine Macht, um eine
politische Geschlossenheit um die Metaphorik des progressiven, sozialdemo-
kratischen, protestantischen Schwedens gegen den konservativen und katho -
lischen Kontinent, regiert von kapitalistischen Kartellen, aufzubauen. 

Engberg versuchte, die Definition von Schwedischsein mit dem folk-Kon-
zept zu verbinden. Die schwedische folk-Kultur und die schwedische folk-Kir-
che würden, durch die Repräsentanten der Staatsautorität, die letztendlich
verantwortlich waren für die Kirchenpolitik, die Tendenzen zum Katholizis-
mus innerhalb der Kirche abwehren. Wie das folkhemmet-Konzept, welches,
wie wir gesehen haben, ursprünglich ein sozial-konservatives Konzept war,
entworfen von Rudolf Kjellén, aber letztlich übernommen von den Sozialde-
mokraten, war die folk-Kirche konzeptuell von der Jungen-Kirche-Bewegung
für sozialdemokratische Zwecke vereinnahmt worden.

Die Machterlangung der Sozialdemokraten in den 1930er Jahren wird
gewöhnlich als bedeutender politischer Bruch bezeichnet, aber durch das
folk-Konzept war es tatsächlich eine bewusste, historische Fortsetzung dieser
Konstruktion von »Schwedischkeit«.

Es ist schwer zu erklären, warum der Katholizismus als Gefahr für diese
Entwicklung ausgemacht wurde. Der Katholizismus als Bedrohung kann nicht
mehr als eine Einbildung bezeichnet werden. Jedoch als rhetorische Referenz
zur Betonung des Schwedischseins und als linguistisches Instrument im po-
litischen Konflikt über religiöse und kulturelle Macht war die katholische
Bedrohung effektiv. Der gefährliche Katholizismus wurde als Bedrohung für
das kulturelle schwedische Erbe von der sozialdemokratischen Politik und
dem Protestantismus bestätigt. 

Ein wichtiger Aspekt der nationalistischen Sprache, zusammen mit der
protestantischen lutherischen Kirche als Schlüsselinstrument, war die sich
in den 1930er Jahren rapide verschlechternde internationale Lage mit einer
immer größer werdenden Bedrohung einer militärischen Konfrontation zwi-
schen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion im Baltikum. In den 1920er
Jahren waren die Sozialdemokraten wahre Internationalisten und glühende
Anhänger des Völkerbundes. Das Vertrauen in den Völkerbund nahm in den
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1930er Jahren rapide ab und es begann eine politische Neuorientierung hin
zur nationalen bzw. nordischen Vereinigung und zur Neutralität. In der neuen
nationalen Sprache fungierte der Katholizismus als rhetorische Figur, um
den progressiven und protestantischen Norden von der schwelenden Däm-
merung Europas abzugrenzen. 

Das Beispiel ist, wie gesagt, schwedisch, aber die Idee der Volkskirche
als Fusion von Staat und Volk, Religion und Politik, war auch in den anderen
nordischen Ländern lebendig. Obwohl das Beispiel ein Extrem repräsentiert
in Bezug auf die offenen Forderungen zur politischen Kontrolle der Religion,
sagt es doch etwas aus über die politisch-religiöse Verstrickung in der kultu-
rellen Konstruktion des Nordens. Diese Verstrickung war eher ein Kompro-
miss als ein Konflikt und vermied eine offene Konfrontation. Das Beispiel
zeigt auch, dass dies der Preis war, der für den Frieden gezahlt werden
musste. Man könnte von einer speziellen nordischen Form des landesherr -
lichen Kirchenregiments sprechen.

Die Organisation der Religion war nur eine Dimension der sozialdemo-
kratischen Politik für eine gute Gesellschaft, um das Leben der einfachen
Leute zu ordnen und attraktiver zu machen. Die Sozialdemokraten waren
über ihre eigenen Organisationen hinaus die Exekutoren einer utilitaristi-
schen Politik mit einer breiten kulturellen Anziehungskraft in den nordischen
Gesellschaften. Ihre Kirchenpolitik war nur ein Teil des utilitaristischen An-
satzes. Der Höhepunkt dieses Utilitarismus mit den besten Intentionen war
in den 1930er Jahren ein breites politisches Einverständnis zur Eugenik für
eine bessere Rasse, welche in den 1970er Jahren in einem Aufschrei der Ver-
urteilung endete, einer Zeit anderer Werte, nach der Erfahrung des Holocaust
(Frykman 2000; Hirdman 1989).

Die Kraft der folkhemmet-Metapher nahm mit dem Aufkommen der neo-
liberalen Sprache und einem neuen Wertekatalog in den 1990er Jahren stark
ab. Der kulturelle Kanon und die Werteorientierung unterliegen einem stän-
digen Wandel, aber seit den 1970er Jahren, zunehmend seit den 1990er Jah-
ren, fand eine dramatische Transformation des vorausgegangenen Werte -
systems statt, und besonders nach dem Zusammenbruch der neoliberalen
Gedanken um 2010 zeichnet sich eine Wertekrise ab. Per Petterson, in seinem
Beitrag zu dieser Ausgabe, demonstriert die großen Einflüsse auf die Organi-
sation von Religion in Schweden im Kielwasser dieser Entwicklungen, aber
er zeigt auch, dass die entscheidende Dimension von Arthur Engbergs Volks-
kirchenmodell fortgesetzt wurde trotz des fortschreitenden Trends zur Ver-
marktung von Religion.

Die kulturelle Konstruktion des Nordens 103



Literatur

Beltzén, Nils / Beltzén, Lars (1973): Arthur Engberg – publicist och politiker. Stock-
holm.

Dahlquist, Hans (2002): Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellén vs Per Albin Hansson. His-
torisk tidskrift.

Frykman, Elin (2000): The Cutting Edge: A Sterilisation Campaign in Sweden. In: Stråth,
Bo / Kaye, James (Hrsg.): Enlightment and Genocide. Contradictions of Modernity.
Brüssel.

Hirdman, Yvonne (1989): Att lägga livet tillrätta. Studier i svensk folkhemspolitik. Stock-
holm.

Koselleck, Reinhart (1990): Zur anthropologischen und semantischen Struktur der Bil-
dung. In: Koselleck, Reinhart: Bildungsgüter und Bildungswissen. Stuttgart.

Mosse, George (1981): The Crisis of German Ideology. Intellectual Origins of the Third
Reich. New York.

Sejersted, Francis (1989): Bank og samfunn. Forretnigsbankenes forhold til naeringsli-
vet. Oslo.

Sejersted, Francis (1993): Demokratisk kapitalisme. Oslo.
Sørensen, Øysten / Stråth, Bo (Hrsg.): The Cultural Construction of Norden. Oslo 1997a.
Sørensen, Øysten / Stråth, Bo (Hrsg.): Introduction: The Cultural Construction of Norden.

In: Sørensen, Øysten / Stråth, Bo (Hrsg.): The Cultural Construction of Norden. Oslo
1997b.

Stråth, Bo (1990): Introduction. Production of Meaning, Construction of Class Identies
and Social Change. In: Stråth, Bo (Hrsg.): Language and the Construction of Class
Identities. The Struggle for Discursive Power in Social Organisation: Scandinavia
and Germany after 1800. Göteborg.

Stråth, Bo (1993): Folkhemmet mot Europa: Ett historiskt perspektiv på 90-talet. Stock-
holm/Tiden.

Stråth, Bo (2001): Nordic Capitalism and Democratisation. In: Byrkkjeflot, Haldor / My-
klebust, Sissel / Myrvang, Christine / Sejersted, Francis (Hrsg.): The Democratic
Challenge to Capitalism. Management and Democracy in the Nordic Countries.
Oslo/Bergen.

Stråth, Bo (2003): Integration von links. Historische Bedingungen der »Volksgeschichte«
in Schweden. In: Hettling, Manfred (Hrsg.): Volksgeschichten im Europa der Zwi-
schenkriegszeit. Göttingen.

Stråth, Bo (2007): Der Volksbegriff in der Organisation der Religionsausübung Schwe-
dens. In: Hölscher, Lucian (Hrsg.): Baupläne der sichtbaren Kirche. Sprachliche
Konzepte religiöser Vergemeinschaftung in Europa. Göttingen.

Bo Stråth104



Stråth, Bo (2011): Nordic Modernity: Origins, Trajectories, Perspectives. In: Árnason Jó-
hann / Wittrock, Björn (Hrsg.): Nordic Paths to Modernity. Oxford.

Stråth, Bo (2012): Sveriges Historia 1830–1920. Stockholm/Norstedt.

Tergel, Alf (1969): Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901–1911.
Stockholm/Verbum.

Thorkildsen, Dag (1997): Religious Identity and Nordic Identity. In: Sørensen, Øystein /
Stråth, Bo (Hrsg.): The Cultural Construction of Norden. Oslo.

Trägårdh, Lars (1993): The Concept of the People and the Construction of Popular
Culture in Germany and Sweden: 1848–1933. Philadelphia.

Witoszek, Nina (1997): Fugitives from Utopia: The Scandinavian Enlightenment Recon-
sidered. In: Sørensen, Øystein / Stråth, Bo (Hrsg.): The Cultural Construction of
Norden. Oslo.

Die kulturelle Konstruktion des Nordens 105



Was bedeutet das Leben in der Ein-

Norm-Gesellschaft?

Das historische Erbe der Symbiose von

Kirche und Staat in den nordischen

Ländern

Henrik Stenius

Die Auswirkung der lutherischen Doktrinen sowie der protestantischen Ethik
im Allgemeinen auf die Organisation einer Gesellschaft ist selbstverständlich
für die Ausprägungen moderner Gesellschaften in den verschiedenen Teilen
Europas und Nordamerikas von großer Wichtigkeit gewesen. Aber ist es rich-
tig, das geistliche Leben und das weltliche Leben als zwei voneinander ge-
trennte Bereiche zu sehen, beide für sich bestehend und jeweils ihrer eigenen
Logik folgend? Kann es als gegeben angenommen werden, dass beide Bereiche
immer voneinander getrennte erkenntnistheoretische, moralische und politi-
sche Instanzen darstellen? Für eine Analyse der Bildung der politischen Kul-
tur in Westeuropa ist dies sicherlich ein angemessener Ausgangspunkt – für
die nordischen Länder trifft dies jedoch nicht zu. Jeder Analyse der politischen
Kultur der übrigen westeuropäischen Nationen liegt diese Dualität als histo-
rische Tatsache zugrunde, und infolgedessen ist die Frage zu stellen, welchen
Einfluss das spirituelle Leben auf das weltliche hat und umgekehrt. Ein Blick
auf die osteuropäischen, meist orthodoxen Länder zeigt eine Besonderheit in
der Trennung zwischen Kirche und Staat. Die Trennlinie verläuft dabei asym-
metrisch, und zwar in der Weise, dass die Kirche durchweg dem Staat unter-
geordnet ist. 

Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Sonderweg der nordischen Länder
in die Modernität. Ich werde argumentieren, dass ernsthaft in Betracht gezogen
werden muss, die Bindung zwischen Kirche und Staat als etwas Neues aufzu-
fassen, das mehr war als nur eine außergewöhnlich enge Beziehung. Ich denke,
man muss sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass die vormoderne
politische Kultur der nordischen Länder ihrer Art nach einem hegemonialen
Wertesystem entsprach, das die unterschiedlichen Sektoren einer Gesellschaft
an eine einzige Norm band und anhand der die Gesellschaft interne Heraus-
forderungen und Konflikte bewältigte. (Es wäre genauer, von einer »Gesellschaft



mit einem Satz Normen« zu sprechen, der Kürze halber werde ich jedoch den
Ausdruck »Ein-Norm-Gesellschaft« verwenden, vgl. Stenius 2013).

Im ersten Teil des Artikels werde ich auf die historischen Belege aus un-
terschiedlichen Bereichen der Gesellschaft eingehen. Diese Belege stammen
aus der Bildungsphase der nordischen Gesellschaft nach der Reformation
und zeigen, dass Kirche und Staat in den nordischen Ländern für diese Phase
als zwei Aspekte einer einzigen Gesellschaft anzusehen sind. Im zweiten,
kürzeren Teil werde ich einige Schlussfolgerungen daraus ableiten und auf
Konsequenzen dieses historischen Erbes eingehen. Am Ende des Artikels
wird die Frage stehen, ob meine Argumentation von theologischen Doktrinen
abhängig ist oder nicht.

Der Kern der Argumentation ist, dass von Anfang an zwei unterschiedli-
che Prinzipien der gesellschaftlichen Organisation zusammenkamen und den
Rahmen der vormodernen nordischen Gesellschaften bildeten. Das eine ist
die oben genannte Zusammenführung von Kirche und Staat/Königreich/ Re-
gierung zur Bildung einer Einheit. Parallel dazu gab es ein zweites Prinzip:
die Fokussierung auf wirksame Inkludierungs-Mechanismen, welche gemein-
schaftliche Bräuche und Gewohnheiten in mehreren wichtigen Segmenten
der Gesellschaft bewahrten – Gewohnheiten, die das Ideal einer gemeinsamen
Norm für die ganze Gesellschaft wirksam aufrechterhielten (Stenius 2010).
Diese beiden Organisationsprinzipien, obwohl nicht zu Doktrinen sprachlich
ausgearbeitet, durchziehen die grundlegenden Strukturen der Gesellschaft.
Von Natur her lassen sich diese Prinzipien mit dem Begriff web of belief (Glau-
bensgewebe) von Mark Bevir oder political imaginary (politisches Imaginäres)
von Cornelius Castoriadis treffend beschreiben.

Die Reformation hat König und Kirche in den beiden nordischen Reichen
Dänemark und Schweden zu einer engeren organischen Einheit zusammen-
gefügt, als dies im restlichen Westeuropa der Fall war. In diesen beiden Län-
dern gibt es keine Rivalität wie etwa die zwischen Welfen und Waiblingern.
Die Reformation verlief erfolgreich von oben, ohne die Gesellschaft vertikal
in Mächtige und Machtlose zu polarisieren. Auch fand keine horizontale Po-
larisation der Gesellschaft statt, hervorgerufen durch unterschiedliche Kon-
fessionen. Die Gesellschaft zerfiel nicht in antagonistische Subkulturen wie
in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Ungarn sowie auf den britischen
und irischen Inseln. 

In den nordischen Ländern findet sich lediglich eine einzige Instanz, le-
gitimiert durch theologische Argumente und ausgelegt von den Mitgliedern
des Gelehrtenstandes; hierbei handelt es sich um einen Begriff, der sich in
den beiden nördlichen Anrainerstaaten der Ostsee eindeutig auf den Klerus
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allein bezog und nicht, wie in anderen lutherischen Ländern, auf Klerus und
Juristen von den Universitäten als zwei unterschiedliche Quellen von Autori-
tät. Die Synode von Uppsala 1593 endete mit der Erstellung von Dokumenten,
die die Einheit (Schwedisch »samdräkt«) zwischen König und Kirche formali-
sierten. Später galten diese Dokumente als »Charta für Kirche und König«
(Laine 1996).

Es ist wichtig, einen Blick auf die Entwicklung der juristischen Gewalt in
den nordischen Ländern in den auf die Reformation folgenden Jahrhunderten
zu werfen. Wichtig ist die Erkenntnis, dass die juristische Gewalt weder als
eine starke erkenntnistheoretische Instanz noch als eine starke politische In-
stanz zu sehen war. Das Recht, seine Einhaltung und die Gerichte standen im
Vordergrund, nicht jedoch die Rechtsgelehrten. Erstens hatte das römische
Recht keinen starken Rückhalt, weder vor noch nach der Reformation. Die
 Eider bildete als Fluss im Mittelalter nicht nur die politische Grenze Däne-
marks im Süden, sondern auch eine ideelle Grenze, welche die Fachkennt-
nisse im Römischen Recht und damit auch dessen Autorität nur schwer und
in sehr verwässerter Form überwinden konnte. Römisches Recht wurde an
der Universität Kopenhagen seit ihrer Gründung im Jahr 1479 gelehrt und
nach der Reformation auch in den anderen nordischen Ländern. Römisches
Recht war jedoch nie als ius commune anerkannt. Dänische Gelehrte sahen
Römisches Recht über Jahrhunderte nach der Reformation als etwas Externes,
Fremdes an. Wendet man sich dem Kanonischen Recht zu, ist festzustellen,
dass es in protestantischen Ländern, wie den nordischen, nicht als wichtiger
Wissensbereich angesehen wurde. Dies änderte sich erst gegen Ende des
19. Jahrhunderts (Tamm 2011).

Das geringe Ansehen der Rechtsgelehrten kann zu einem gewissen Grad
mit der späten Professionalisierung der Rechtskultur erklärt werden. Zwar
war es seit dem 15. Jahrhundert möglich, an nordischen Universitäten Jura
zu studieren: Ein auf die praktische Ausübung eines juristischen Berufs aus-
gerichtetes Jurastudium (mit entsprechender Abschlussprüfung) entstand an
den Universitäten neben der rechtswissenschaftlichen Laufbahn jedoch erst
im 19. Jahrhundert bzw. in Dänemark bereits am Ende des vorherigen. So
kann von einer nichtprofessionalisierten oder Laienkultur gesprochen wer-
den, die die Gerichtsbarkeit und die Rechtsverfahren prägte.1 Ausschlagge-
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1      Dieser Sachverhalt erklärt, zumindest zu einem gewissen Grad, warum die Rechts-
kultur in den skandinavischen Ländern auch heute noch mit dem Begriff »Pragmatismus«
umschrieben wird: Pia Letto-Vanamo in einem noch unveröffentlichten Artikel über juris-
tische Körperschaften in den nordischen Ländern; K. Zweigert / H. Kötz, An Introduction



bend war die Beratung in einer Versammlung von Laien und nicht die Praxis,
sich auf schriftliche Quellen zu berufen.

Obwohl also die Rechtswissenschaften ohne starken erkenntnistheoreti-
schen Kern waren, bestand im Jahrhundert nach der Reformation interessan-
terweise jedoch kein Zweifel daran, was recht und was unrecht war. Wahr-
scheinlich war man in den nordischen Ländern sogar gesetzestreuer als in
den meisten anderen Teilen Europas. Einige Gelehrte gehen davon aus, dass
schon das Dänemark des ausgehenden 17. Jahrhunderts als Rechtsstaat gelten
muss (Knudsen 1995).

Zu sagen, dass Kirche und Staat wie miteinander zusammengeklebt
 waren, ist keine ganz passende Metapher für das Verhältnis zwischen den
beiden Instanzen in den vormodernen nordischen Ländern. Kirche und Staat
sind eher als Verschmelzung zu einer spezifisch nordischen Einheit zu be-
schreiben. Die »zweite Reformation«, die pietistische Bewegung des frühen
18. Jahrhunderts, machte in dieser Hinsicht keinen Unterschied. Zusammen
mit dem Konzept der Aufklärung war der Pietismus eines der beiden um-
strittensten Konzepte im westeuropäischen Bürgertum des 18. Jahrhunderts.
In den nordischen Ländern jedoch wurden diese beiden Konzepte neu be-
dacht. Die nordische Sichtweise dieser beiden Bewegungen wich von der po-
larisierenden und mobil machenden Sichtweise der sich auf diese Konzepte
berufenden Akteure in den südlicheren Ländern ab. In Dänemark und Schwe-
den wurden die Konzepte neutralisiert. So wurde es schwierig, sie zu instru-
mentalisieren, um zwischen Anhängern und Nicht-Anhängern, zwischen
»uns« und »den Anderen« zu differenzieren.2 In den nordischen Breiten wur-
den diese Konzepte in der Wahrnehmung der Gesellschaft auf Eigenschaften
bezogen, die sich mehr oder weniger in jeder Person fanden. Aufgrund dieser
Sichtweise erhielten sie einen pädagogischen Charakter, der darauf hinwies,
dass jeder von uns frommer und aufgeklärter sein könne, so er sich denn
entscheide, frommer bzw. aufgeklärter zu sein.3
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to Comparative Law (1998), 276–285; Claes Sandgren, Juridikavhandlingarna vid Stock-
holms universitet 1957–2006.
2      In der nächsten Phase, der Phase der Staatenbildung und der Massenorganisationen
des 19. Jahrhunderts, entwickelte die Erweckungsbewegung im Laufe der Zeit ein katego-
risches Verhältnis zu allen sie umgebenden gesellschaftlichen Gruppen und katechisierte
diese bei jeder sich bietenden Gelegenheit, um festzustellen, ob sie »zu uns gehörten«
oder nicht. In den Jahren nach der französischen Revolution traten vorübergehend lokale
Protestbewegungen in den verschiedenen nordischen Ländern auf. 
3      Eine Betrachtung der Situation in Schwedisch-Pommern erhellt die Darstellung. Die



Betrachtet man die Geschichte zum Konzept der Toleranz, finden sich
ähnliche Unterschiede zwischen den nordischen Ländern und dem Rest West-
europas. In den nordischen Ländern waren die ethischen und religiösen Un-
terschiede geringer als in den meisten anderen Teilen Europas, wo das Kon-
zept der Toleranz Teil der modernen Weltanschauung wurde, als Zeichen für
eine bestimmte Strategie, mit Unterschieden umzugehen. In den nordischen
Regionen gab es wenig Bedarf an solcherlei Übungen. Stattdessen erhielt das
Konzept der Toleranz, wie das der Aufklärung, einen moralischen und päda-
gogischen Aspekt, der die Bedeutung von Geduld hervorhob: dass man Schritt
für Schritt herausfinden muss, was für einen selbst am besten ist.

Ausführungen über die außergewöhnliche Rolle der nordischen Län-
der und der nordischen Moderne bestätigen meistens die ethische und reli-
giöse Homogenität als Grundlage des Konformismus. Was jedoch mindes-
tens ebenso entscheidend für die Herausbildung des nordischen Sonderwegs
war, waren die wirksamen Inkludierungs-Mechanismen in den beiden nor -
dischen Reichen, die das Ideal eines gemeinsamen Normensystems förder-
ten:

– Die zwingende Einbindung der erwachsenen Bevölkerung – einschließlich
eines großen Teils der privilegierten Klassen – in den Produktionsprozess
(Arbeit statt Wohlfahrtsleistungen)4
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pommersche Gesellschaft orientierte sich eher an dem deutschen als dem schwedischen
Muster, was bedeutet, dass auch sie polarisierter war als die schwedische Gesellschaft. In
Pommern gab es mehrere Rechtsgrundlagen, die miteinander im Wettstreit standen. Da-
rüber hinaus war Pommern auch von einer Reihe religiöser Auseinandersetzungen be-
troffen und in dieser Region des schwedischen Reiches führte der Pietismus zu einer ent-
schiedenen Polarisierung. Zeitgenössische Beobachter wiesen auf die Unterschiede
zwischen Schwedisch-Pommern und dem restlichen Schweden in diesem Zusammenhang
hin. Pommersche Kommentatoren drückten sich abfällig über das konformistische Klima
in Schweden aus und meinten, in Schweden gäbe es keine Debatten oder originelle Denker;
Andreas Önnerfors, Svenska Pommern: Kulturmöten och identification 1720–1815. Lund
2003.
4      In anderen Teilen des vormodernden Europa gab es die Möglichkeit, auch außerhalb
der hierachisch organisierten Gesellschaft eine »Nische« zum Leben zu finden, ungewöhn-
liche Lebensmuster unter »fratres« (»Brüdern«), »cognatos« (»Bekannten«) oder »amicos«
(»Freunden«): Hier handelte es sich um kommunale Gesellschaftsgruppen, die auf einer
ähnlicheren Basis fußten als die restliche Gesellschaft; Otto Dann, Gleichheit und Gleich-
berechtigung. Berlin 1980, 100. Nichtintegrierte Gruppen waren zu dieser Zeit in der nor-
dischen Gesellschaft äußerst selten. 



– Die Einbindung der männlichen Bevölkerung in lokale Entscheidungen (De-
mokratie vor Ort; in Schweden einschließlich Finnland bestimmten die Ge-
meinden ihre Pfarrer)

– Die Aufstellung einer »Volksarmee« – einer Wehrpflichtigen-, anstatt einer
Berufsarmee 

– Die Ermöglichung für möglichst breite Bevölkerungsteile, an der Schaffung
und Verteilung von nützlichem Wissen mitzuwirken, um ein produktives
Leben noch produktiver zu machen (Wirtschafts- und andere Vereine)5

– Ein Bildungssystem, das erreichte, die unterschiedlichen ideologischen Ein-
stellungen der Bürger zu einer »richtigen« Denkweise zusammenzuführen
(und das zu einer außerordentlich weit verbreiteten Lesefähigkeit – vor-
nehmlich um den Katechismus lesen zu können – führte, ohne jedoch, dass
dies von einer ebenso weit verbreiteten Schreibfähigkeit begleitet wurde). 

Ein Vergleich der vormodernen lutherischen Kultur in den nordischen Län-
dern mit der lutherischen Kultur in Deutschland zeigt, dass der Akzent im
deutschsprachigen Raum auf den jeweiligen Unterschieden lag, wogegen in
den homogenen nordischen Ländern die Religion die Ähnlichkeiten ihrer An-
hänger offenlegte und unterstrich.6 Während sich in Deutschland drei unter-
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5      Die Kultur der Konsens-Gesellschaft in den nordischen Ein-Norm-Gesellschaften ma-
nifestierte sich in der Tatsache, dass die Konzepte von Wissen und Meinung in den nordi-
schen Ländern eng miteinander verbunden sind. Sie entstanden im Europa des 18. Jahr-
hunderts als Neologismen, um eine Unterscheidung zwischen »Sollen« und »Sein« treffen
zu können. In den nordischen Ländern war und blieb diese Unterscheidung unklar, fin -
nische Quellen vom Ende des 19. Jahrhunderts beinhalten Zitate, die besagen, dass gute
»Statistiken« »Politik« ersetzen sollten. (»Hyvä statistiikki korvaa politiikin«); Kettunen
Globalisaation ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Vastapaino
2008. 
6      In Deutschland war die Zensur, die eine ideologische Einheit bewirken sollte, ein
schwaches Instrument. Wurde ein Buch in einem Herzogtum verboten, konnte es in einem
anderen veröffentlicht und in der gesamten deutschen Sprachgemeinschaft verbreitet
 werden. Kulturgüter konnten die Grenzen der Landesfürsten leicht überwinden, was be-
deutete, dass die Bedingungen für die Schaffung von Kulturgütern besonders günstig wa-
ren. Daneben gibt es noch einen weiteren, wahrscheinlich noch bedeutsameren Unter-
schied zwischen der lutherischen Kultur in den nordischen Ländern und der theologischen
Landschaft in Deutschland. Im Unterschied zu den nordische Ländern festigte die Schaf-
fung von Kulturgütern die Bindungen innerhalb sozialer Gruppierungen in Deutschland
deutlich stärker, indem sie ein Bewusstsein des »Wir« im Gegensatz zu »den Anderen«
schuf.



schiedliche Wellen der Opposition erkennen ließen – die Reformation, die
zweite Reformation der Pietisten und als Rückgrat der aufgeklärten Mei-
nungsbildung die Bewegung der Geheimbünde –, fehlte den entsprechenden
Mobilisierungswellen in den einvernehmlich ausgerichteten nordischen Län-
dern der Aspekt der Opposition. Potentiell oppositionelle Organisationen wur-
den in den nordischen Ländern rechtzeitig gebändigt und domestiziert und
fungierten als Verteidiger von Kirche und Monarchie.

Der entscheidende historische Hintergrund für diese Unterschiede zwi-
schen Deutschland und den nordischen Ländern liegt in der Tatsache, dass
die Bevölkerung der nordischen Länder bäuerlich orientiert war, bei schwa-
cher urbaner Kultur (vgl. Bo Stråth, in diesem Band). Es bleibt festzuhalten,
dass eine der hauptsächlichen, staatenbildenden Kräfte der nordischen Län-
der im 19. Jahrhundert das Bildungsbauerntum war, das sich aus einer breiten
Schicht freier Bauern rekrutierte. 

Die Schilderung der nordischen Gesellschaft als eine Ein-Norm-Gesell-
schaft reicht also weit zurück. In dieser sich lange entwickelnden Geschichte
des Konformismus liegt der Nährboden für die moderne, universalistische
Verfassung der nordischen Sozialstaaten. Die Modernisierung hat jedoch auch
neue Aspekte hinzugefügt, die die Konstitution der Ein-Norm-Gesellschaft
komplizierter gemacht hat. Die Säkularisierung sowie das Ablösen eines
 korporatistischen Staatswesens, das auf Privilegien für bestimmte institutio-
nalisierte Gruppen beruhte, durch das Muster einer von den Gegensätzen
zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten geprägten Klas-
sengesellschaft mit legitimierten Gewerkschaften und anderen gemeinnüt -
zigen Verbänden, führten damit Elemente in die Gesellschaft ein, die es un-
möglich machten, eine intakte Ein-Norm-Gesellschaft zu bewahren.

Mit der Modernisierung entstanden Divergenzen und Antagonismen, die
die traditionellen Ideale der Ein-Norm-Gesellschaft veränderten und teilweise
aushöhlten. So wie in anderen Ländern in Europa entstand im 19. Jahrhundert
auch im Norden eine grundlegende Dualität und ein Antagonismus zwischen
einerseits den Vertretern einer traditionellen, dynastisch legitimierten Staats-
form und einer auf Privilegien für korporatistische Institutionen beruhenden
Gesellschaft und andererseits den Verfechtern eines freien (wenn auch in
Klassen aufgeteilten), konstitutionellen, parlamentarisch regierten Staatswe-
sens. In Dänemark hat sich, mehr als in den anderen nordischen Staaten,
seitdem ein duales Normensystem mit seiner Bürokratie einerseits und der
Einbindung der Bevölkerung andererseits gehalten. Zu einem gewissen Grad
hat sich diese Dualität dauerhaft in einer Gesellschaft gefestigt, die auf zwei
Säulen ruht, und in der keine der beiden Säulen genügend Autorität besessen
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hat, um Normen zu formulieren, die für die gesamte Nation bindend gewesen
wären. Schweden dagegen konnte dieses duale Normensystem überwinden,
indem es effiziente neo-korporatistische Strukturen bildete, die die Bürokratie
und ein starkes, populäres gemeinnütziges Vereinswesen miteinander ver-
banden. Finnland und Norwegen, als zwei junge Nationen, die aus den Unru-
hen der Französischen Revolution hervorgegangen sind, haben sich anders
konsolidiert. In diesen Ländern gab es keine starken vorgegebenen bürokra-
tischen Strukturen, die zu überwinden gewesen wären. Die Bürger konnten
ein gemeinsames Normensystem mit einer »nationalen« Bürokratie teilen,
die dem gemeinsamen staatsbildenden Projekt loyal gegenüberstand. Die
konservative Bürokratie, die in Norwegen eng mit der alten dänischen oder
neuen schwedischen Herrschaft und in Finnland mit der russischen Herr-
schaft assoziiert war, wurde auf Distanz gehalten und nicht als Teil des »Wir«
angesehen (Stenius 2010).

In allen nordischen Ländern, so wie in der übrigen modernen Welt auch,
hat eine neuartige, von den Gegensätzen zwischen den verschiedenen sozia-
len Schichten geprägte Klassengesellschaft die alte, auf Privilegien für be-
stimmte institutionalisierte Gruppen aufbauende Gesellschaftsform abgelöst
und die Bevölkerung in antagonistische Lager aufgeteilt, von denen jedes
seine eigene Weltanschauung und sein eigenes Wertesystem trägt, welche
mehr oder weniger unvereinbar sind. 

Wir alle wissen, dass es daneben noch weitere Divergenzen gab, die die
ideologische Landkarte pluralistischer machten. Im Rahmen dieses Artikels
ist jedoch lediglich anzumerken, dass das Ideal der Ein-Norm-Gesellschaft
nicht vollkommen verschwunden ist – im Gegenteil. 

Der Übergang vom alten zum neuen Korporatismus verlief in den nordi-
schen Ländern als relativ kurzer und reibungsloser Prozess, in dem die Idee
der Inklusion und die Ziele der Ein-Norm-Gesellschaft in den Massenbewe-
gungen ihre Spuren hinterlassen haben. Diese waren den »nationalen Inte-
ressen« untergeordnet und stellten sich damit nicht gegen staatliche Initiati-
ven, sondern traten stattdessen als Teile eines neuen korporatistischen
Regimes in Erscheinung, das auf einer Arbeitsteilung zwischen Staat, Kom-
mune, Kirche und gemeinnützigen Vereinen basierte und das Ideal eines ge-
meinsamen Normensatzes veränderte. Selbst die Erweckungsbewegungen
des 19. Jahrhunderts wurden zu wichtigen und vertrauenswürdigen »Staats-
bildern«, die den Zielen der Nation so weit untergeordnet waren, dass sie nie-
mals die Staatskirche verließen. Die Ausnahme hier war Schweden, das sich,
wie andere alte und fest konsolidierte Staaten wie z. B. England auch, leisten
konnte, dass die Bevölkerung eine Kultur von der Staatskirche abweichender
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Religionsgemeinschaften entwickelte. Auch die Säkularisierung bedrohte die
Ein-Norm-Gesellschaft in keiner Weise. Sie brachte keine antagonistisch ge-
teilten Bürgerschaften hervor. Im Gegenteil herrschte die Überzeugung, dass
die lutherische Kirche die Modernität zu akzeptieren und sich ihr anzupassen
hätte, um so modernen Relativisten und anderen säkular eingestellten Indi-
viduen die Möglichkeit zu geben, eine sentimentale Bindung an die lutheri-
schen Tradition beizubehalten. Das Luthertum wurde als Teil der nationalen
Identität gebraucht.

In der neueren Geschichte der nordischen Länder wären die Ein-Norm-Ge-
sellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts eher als pluralistische Gesellschaften
mit einem Konsensdenken zu beschreiben. Konsendenken herrscht vielerorts
in der Welt, in den nordischen Ländern zeichnet es sich jedoch besonders
durch seine tiefe Verwurzelung in der geschichtlichen Erfahrung des Lebens
in der Ein-Norm-Gesellschaft aus. Angesichts der lange gepflegten Gewohnheit
war es eine Leichtigkeit, sich die Idee anzueignen, dass es für  jedes gesell-
schaftliche Problem eine richtige Lösung gibt. In den nordischen Ländern
findet sich das Konsensdenken und entsprechende praktische Umsetzungen
in verschiedenen Bereichen der modernen Gesellschaft wieder: in der Art und
Weise, in der Gesetze verabschiedet werden, nämlich im Zusammenwirken
von Regierung, Parlament und nicht zuletzt unter Miteinbeziehung der hoch
angesehenen Parlamentsausschüsse, in denen große Teile der verschiedenen
politischen Gruppierungen vertreten sind, in den Medien und dem öffentlichen
Leben im Allgemeinen, wo zu einer bestimmten Zeit jeweils ein einzelnes
Thema stark dominiert und wo es bei den Debatten um das  Erreichen eines
fairen, offenen und ehrlichen Ergebnisses geht, sowie auf dem Arbeitsmarkt,
auf dem Schweden eine Vorreiterrolle spielte, indem es beispielhaft darstellte,
wie bei Auseinandersetzungen zwischen den Tarifpartnern mit dem Antago-
nismus zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern umgegangen werden
kann. Bald nachdem dieser Antagonismus im späteren 19. Jahrhundert durch
Streiks und andere Formen von Arbeitskampf erkennbar geworden war, lernten
die Arbeitgeber, die unterschiedlichen Interessen als legitim anzuerkennen.
Zu einem frühen Zeitpunkt wurden Beziehungen zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern im Rahmen von Verhandlungen mit den drei Parteien Arbeit-
geber, Arbeitnehmer und Regierung geregelt. Die Alternative, die Gegenseite
mit repressiven Zwangsmaßnahmen zu bekämpfen, wurde schnell als un-
denkbare Option außen vor gelassen. Der Ausgangspunkt bei der Lösung von
Kontroversen in den betrieblichen Auseinandersetzungen war die Darstellung
der jeweiligen (berechtigen) Interessen der einzelnen Parteien, woraus sich
ein Dialog entspann, der auf einen Kompromiss abzielte, der idealerweise von
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beiden Parteien als fair angesehen werden konnte. Die Möglichkeit eines
fairen Abkommens, das durch Verhandlungen erreicht wurde und nicht (nur)
durch Zwang, stärkte die Konsens-Mentalität nachhaltig. 

Im weiteren Sinne war Schweden auch Vorreiter bei der Organisation sei-
ner Gesellschaft in der Zeit zwischen den Kriegen. Der von Schweden einge-
schlagene demokratische Mittelweg zwischen Kapitalismus und Sozialismus
wurde später als »das nordische Modell« bezeichnet. Theoretiker, wie Gunnar
Myrdal, die die nordische Gesellschaftsordnung legitimierten, sahen diese
speziell nordische demokratische Ordnung als in einem besonderen traditio-
nellen nordischen Wertesystem verankert: Die Menschen des Nordens hätten
das Glück, im Besitz von stabilen traditionellen Werten zu sein, verankert in
den traditionell freien nordischen Bauernschaften. Man könne sich auf eine
Denkweise im Sinne eines »positiven Rechts« verlassen, nach der die Parla-
mentarier das legitime Recht hätten, zu entscheiden, was richtig und was
falsch sei (statt sich auf ein metaphysisches Konzept von Naturrecht verlassen
zu müssen), denn man könne darauf setzen, dass die Gesetzgeber von fairen
und gerechten Werten geleitet seien (Strang 2010).

Konsensdenken findet sich auch in anderen Teilen der Welt, insbesondere
in kleinen Staaten; somit sind die nordischen Länder nicht völlig einzigartig.
Die Debatte zur Konsensgesellschaft in kleinen Staaten ist in der Politikwis-
senschaft sehr lebendig, seit Peter Katzenstein in den 1980er Jahren seine
Analyse darüber veröffentlichte, wie kleine Staaten ihre eigenen Mechanismen
der Verhandlung und Kompromissfindung entwickelten. Ihm  zufolge sind
kleine Staaten erfolgreich mit den Veränderungen einer globalisierten Welt
umgegangen. Im Vergleich zu großen Staaten mit Mehrheitswahlsystemen, in
denen jeweils nur eine Partei gewinnt und wenig Raum für die Teilung der
Macht bleibt, ist die politische Kultur in kleinen Demokratien von Pragmatismus
und Flexibilität geprägt, die es den verschiedenen Teilhabern erlaubt, die ge-
meinsamen Regeln in einer sorgfältigen Entscheidungsfindung festzulegen
und die getroffenen Entscheidungen mitzutragen. Die politische Kultur dieser
kleinen Staaten wurde von Wissenschaftlern mit Begriffen wie »demokratischer
Korporativismus«, »Konsensdemokratie«, »Konkordanzdemokratie«, »Konso-
ziationalismus« und »sozialer Korporatismus« bezeichnet. Was die nordischen
Länder in dieser Hinsicht auszeichnet, ist nach meinem Eindruck, aber auch
nach meiner festen Überzeugung, ein stärkerer Glaube an faire, offene und
ehrliche Lösungen, der auf einer tiefen, historischen Erfahrung der Ein-Norm
Gesellschaft beruht.

Die Überschrift zu diesem Artikel ist bewusst als Frage formuliert. In
diesem Sinne zielt der Artikel darauf ab, eine Frage zu stellen und keine end-
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gültige Antwort zu geben. Ich bin dieses Thema nicht systematisch angegan-
gen. Deswegen möchte ich den Artikel auch nur mit einigen Überlegungen
zu den Auswirkungen des Lebens in einer Ein-Norm-Gesellschaft schließen.
Ist die historische Erfahrung einer Ein-Norm-Gesellschaft eine Last im men-
talen Gepäck? Hat es Vorteile, in einer Ein-Norm-Gesellschaft sozialisiert zu
werden? 

Religiöser Glaube und die Überzeugung, dass es eine einzige richtige
Antwort auf soziale und politische Fragen gibt, sind zwei unterschiedliche
Dinge; sie sollten nicht miteinander vermischt werden. Das Ergebnis wäre
eine Starre, die Pragmatismus nur bis zu einem bestimmten Punkt zulässt.
Auf einer einzigen Norm basierte Ideale haben schlechte Folgen für iden -
titätsstiftende politische Richtungen. Wer eine eigene Identität aufbauen will,
benutzt stets die Methode der »Othering«, der »VerAnderung«, also der Ab-
grenzung und Distanzierung der eigenen Gruppe von anderen, die als »an-
ders« empfunden werden. Leider wurde aus historischer Sicht diese Dif -
ferenzierung bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den nordischen
Ländern (im Rahmen der Skandinavismus-Bewegung) zu einer Ideologie. Der
moderne Feind waren nicht nur die bereitstehenden Armeen Deutschlands
und Russlands, sondern zunehmend auch die Ideologien: Die Bewegung war
anti-papistisch, anti-patriarchalisch, anti-semitisch, »anti-anti-modern« und
im späteren 20. Jahrhundert anti-totalitär. Die Vermischung von Faktualität
mit Normativität ist in diesem Fall besonders fatal, da bei einer derartigen
Denkweise ein »wir sind besser als die anderen« kaum zu verhindern ist. Mit
einer solchen Einstellung lässt sich eine gönnerhafte Unterstützung in Bezug
auf die anderen kaum verhindern, und somit wird der Dialog unter Gleichen
auf Augenhöhe unmöglich oder zumindest sehr schwierig. 

Im Gesamtkomplex lassen sich auch einige positive Aspekte erkennen.
Durch die relativ kleinen Klassenunterschiede sowie die Tradition der »Lai-
enverhandlungen« zwischen Vertretern der unterschiedlichen Gesellschafts-
bereiche war es relativ leicht, sich über einzelne, einseitige Vorgaben hin-
wegzusetzen und stattdessen die Legitimität von Einzelinteressen zu ak- 
zeptieren, um in einen Dialog zu treten, der in einen Kompromiss für beide
Seiten mündet. Das Erbe der Ein-Norm-Gesellschaft ermöglichte ein umfas-
sendes und effizientes System der Arbeitsteilung zwischen den sozialpoliti-
schen Akteuren – dem Staat, den Gemeinden, den gemeinnützigen Verbänden
und der Kirche (die den Status einer Staatskirche genoss, obwohl Schweden
sich Anfang 2000 entschloss, diese Einheit aufzulösen). Die historische Er-
fahrung der Ein-Norm-Gesellschaft hat zweifelsfrei den Weg bereitet, nach
allgemeingültigen Lösungen zu suchen. Die Grundlage einer einzigen er-
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kenntnistheoretischen und moralischen Instanz führte in den nordischen
Ländern zu einem gemeinsamen Rechtssystem und einer gemeinsamen Ethik,
obwohl dies zu unterschiedlichen Rechten der verschiedenen gesellschaftli-
chen Gruppen führte (was im Grunde das Wesen einer korporatistischen, auf
Privilegien für bestimmte institutionalisierte Gruppen basierten Gesellschaft
ist). Die Modernisierung hat das System/das Ideal einer einzigen erkenntnis-
theoretischen und moralischen Instanz nicht außer Kraft gesetzt, sondern
eher die Einrichtung eines Systems mit gleichen Rechten für alle vereinfacht.
Universelle Rechte und universelle Lösungen gewannen an Bedeutung und
wurden allgemein anerkannt. Dies trifft zu, auch wenn solche universellen
Lösungen in den verschiedenen nordischen Ländern unterschiedlich umge-
setzt wurden. In Schweden basieren die universellen Rechte auf einer relativ
weitgehenden Umsetzung der Verhandlungsergebnisse, die auf dem freien
Markt entstanden sind. In Finnland, beispielweise, wurden die allgemeingül-
tigen Regeln häufiger durch die Regierung und das Parlament eingesetzt.
Viele dieser Rechte und Regeln wurden unglücklicherweise nicht voll umge-
setzt, da Regierung und Parlament nicht genügend wirtschaftliche Mittel be-
reitstellten, um die betroffenen fortschrittlichen, universellen Gesetze umzu-
setzen.

Wo erkennt man nun hier lutherisches Denken? Wie weit sind soziales
Denken und Handeln in den nordischen Ländern mit den lutherische Lehren
zu erklären? Eines ist in dieser Hinsicht sicher: Wären Dänemark und Schwe-
den katholisch geblieben, wären auch Kirche und Staat nicht zu einem Ge-
bilde zusammengewachsen und die Länder wären stattdessen nach der Über-
zeugung modernisiert worden, dass es in der Gesellschaft mindestens zwei
unterschiedliche erkenntnistheoretische und moralische Instanzen gibt. Man
könnte natürlich argumentieren, dass durch die spätmittelalterliche Doktrin
der »zwei Regimente«, des geistlichen und des weltlichen, das weltliche Regi-
ment die Oberhand über das geistliche errungen hat, was sicherlich nicht in
der ursprünglichen Absicht der mittelalterlichen Doktrin lag, jedoch eine
Denkweise war, die dazu führte, dass Kirche und Staat nicht als zwei Kämpfer
angesehen wurden, die im Wettstreit gegeneinander standen. Der Staat war
etwas Gutes, das modernen, säkularen Reformen den Weg bahnte. Die Men-
schen nahmen sich über Generationen hinweg die Botschaft aus dem Brief
des Paulus an die Römer zu Herzen, die besagt, dass diejenigen, die Macht
besitzen, von Gott eingesetzt sind, und denen Folge zu leisten ist – mit der
einzigen Ausnahme, dass Gott eher Folge zu leisten ist als dem Staat, wenn
die Obrigkeit ihre Untertanen zwingen will, gegen das Wort Gottes zu versto-
ßen.
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Betrachtet man die Mechanismen der Inklusion, stellt sich die Frage, ob
das Ergebnis in einer katholischen Gesellschaftsordnung dasselbe gewesen
wäre. Man könnte natürlich auf die Luther’sche Lehre verweisen, nach der
Gott jede ehrenwerte Arbeit als gleichwertig ansieht, unabhängig davon, ob
sie bedeutet, den Boden zu wischen oder eine Predigt zu verfassen. Die Arbeit
selbst ist eine Predigt. Jeder, der arbeiten kann, sollte es auch tun. Luthers
Verachtung des Müßiggangs richtet sich gleichermaßen gegen Verschwender
und Bettelmönche. Derartige Werte stärkten das Denken in einer Norm, da
sie den Wert manueller Arbeit nicht schmälern. Arbeit – so wie das Bezahlen
von Steuern oder die Landesverteidigung – sei ein stabiles gesellschaftliches
Bindemittel, das die gesamte Bevölkerung in einen Gesellschaftskörper ein-
binde. Dem Montesquieu’schen Argument folgend, lässt sich die These auf-
stellen, dass eine derartige Sichtweise in Bezug auf Arbeit in den nordischen
Ländern auch notwendig gewesen wäre, wenn sie katholisch geblieben wären.
Die Natur war zu rau, um ein Überleben des Einzelnen außerhalb der pro -
duzierenden Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Natur war nicht großzügig
genug, um die Ernährung nennenswerter Teile der Bevölkerung über philan-
thropische Programme zuzulassen.

Eine eingehende Diskussion der hypothetischen Frage, wie ein katholi-
scher Norden mit den in diesem Artikel aufgeführten Mechanismen der In-
klusion umgegangen wäre, würde theologisches Fachwissen erfordern, über
das ich nicht verfüge. Darüber hinaus hätte es den Rahmen dieses Artikels
gesprengt, der lediglich darauf angelegt war, der Frage nachzugehen, welche
Rolle die lutherische Kirche in den nordischen Ländern als soziale Institution
spielte, ohne dabei auf die fundamentalen Doktrinen einzugehen.

Bleibt schließlich zu bemerken, dass es besser gewesen wäre, wenn dieser
Artikel vor den 1990er Jahren erschienen wäre, da er die großen Verände-
rungen, die seitdem stattgefunden haben, nicht aufgreift bzw. nicht erörtert.
Die ideologischen Parameter in Bezug auf Konsens, Demokratie und Solida-
rität über ihre eigenen Organisationen hinaus haben sich in der Tat über die
letzten 25 Jahre erheblich verändert.
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Der lange Schatten der Reformation:

Der Wohlfahrtsstaat und der Konflikt

zwischen Staat und Kirche in Europa
1

Philip Manow

»Staaten und Gesetze sind nichts anderes als das Erscheinende der
Religion an den Verhältnissen der Wirklichkeit.« (Hegel 1986: 497)

1 Reformation und Revolution

In seinen Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte, beruhend auf Vorle-
sungen, die Hegel in Berlin zwischen 1822/23 und 1830/31 gehalten hat,
stellt Hegel im ersten Kapitel des dritten Abschnitts im vierten Teil »die Re-
formation« und im zweiten Kapitel »die Wirkung der Reformation auf die
Staatsbildung« dar. Diese Kapitel sind, selbst wenn man über manche Be-
gründungen und Begriffsbildungen heutzutage hinweglesen muss, für uns
immer noch von zentraler inhaltlicher Bedeutung. Hegel schildert die Refor-
mation vor allem als einen Prozess der – wir würden heute wohl sagen – In-
ternalisierung von Religion. In Hegels Worten geht es um die »Subjektivität
und Gewißheit des Individuums«, um den »subjektiven Geist« (Hegel 1986,
496). Und im Prozess dieser Internalisierung vollzieht sich, laut Hegel, zu-
gleich die Versöhnung der Religion mit der »Objektivität der Wahrheit«. Hegel
kontrastiert diese protestantische Entwicklung, in der die Religion ihren
 Frieden mit der Aufklärung macht, mit der katholischen Entzweiung, einer
»Trennung« und einem »Festhalten eines Abstrakten«, so dass die romani-
schen Völker »im Innersten außer sich« bleiben (501). Diese Trennung be-
deutet aber auch, dass die »katholische Religion [. . .] nicht wesentlich das
Weltliche in Anspruch [nimmt], sondern die Religion bleibt eine gleichgültige
Sache auf der einen Seite, und die andre Seite ist verschieden davon und für

1      Dieser Beitrag geht zurück auf einen Vortrag auf der Tagung »Protestantische Ethik
und moderner Sozialstaat« in Berlin, Evangelische Akademie zu Berlin, 4.–5. April 2014.
Ich danke den Teilnehmern für eine hilfreiche Diskussion. Der Beitrag fasst Überlegun-
gen zusammen, die ich anderenorts detaillierter dargelegt habe (Manow 2013; Manow
2013a) – es bestehen daher substantielle Überschneidungen zu diesen Publikationen.



sich« (502). Eine besondere Folge dieses Äußerlich-Bleibens der Religion ist
die Abschottung der Kirche gegenüber der Objektivität der Wahrheit: »So
sinkt der Geist der katholischen Welt im Ganzen zurück« (499). Es ergibt
sich die Frontstellung zwischen (katholischer) Religion und Moderne, das
heißt aber auch, zwischen katholischer Religion und modernem National-
staat.

Das manifestiert sich in unterschiedlichen Pfaden moderner Staatenbil-
dung, wie Hegel wenig später pointiert am Beispiel Deutschlands und Frank-
reichs ausführt: »In Deutschland war die Aufklärung aufseiten der Theologie,
in Frankreich nahm sie sogleich eine Richtung gegen die Kirche« (590). Hin-
sichtlich der Konsequenzen dieser zwei Konstellationen für die Staatsbildung
heißt es schließlich bei ihm:

»Hier muß es nun schlechthin ausgesprochen werden, daß mit der katholischen
Religion keine vernünftige Verfassung möglich ist; denn Regierung und Volk
müssen gegenseitig diese letzte Garantie der Gesinnung haben und können sie
nur haben in einer Religion, die der vernünftigen Staatsverfassung nicht entge-
gensteht.« (596)

Selbst wenn man von dieser Einschätzung den gehörigen Anteil an geschichts-
philosophischer Überhöhung des preußischen Staatsbildungsprozesses sub-
trahiert, können Hegels Überlegungen zum Zusammenhang von Revolution
und Reformation als Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen über das
Verhältnis von Religion und Wohlfahrtsstaat in Europa dienen. Dieses hat, so
möchte ich argumentieren, in Westeuropa zu unterschiedlichen konfessio-
nellen Konstellationen und damit auch zu unterschiedlichen Formen des
Staat-Kirche-Verhältnisses geführt, deren Manifestationen in »Staat und Ge-
setz« uns heute in Form distinkter Wohlfahrtsstaatsregime begegnen. Ich un-
terscheide im Folgenden in Übereinstimmung mit der auf Esping-Andersen
(1990) zurückgehenden Literatur den nordischen, angelsächsischen, konti-
nentalen und – dies in Erweiterung des ursprünglichen Dreierschemas (Leib-
fried 1993; Ferrera 1996, 2010; Rhodes 1997; Trifiletti 1999) – den südeuro-
päischen Wohlfahrtsstaatstypus. Die kausale Mechanik, aufgrund derer sich
die konfessionellen Konstellationen in unterschiedliche Wohlfahrtsstaatre-
gime übersetzten, ist m. E. wesentlich eine parteipolitische. Unterschiedliche
konfessionelle Konstellationen haben zu unterschiedlichen Parteiensystemen
geführt, und diese haben unterschiedliche Wohlfahrtsstaaten ausgebildet.
Insbesondere für den südeuropäischen Wohlfahrtsstaat wurde dabei jene
Konfrontationsstellung, jene Entzweiung zwischen politischem Katholizismus
und modernem Nationalstaat bedeutsam, wie ich im Folgenden argumentie-
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ren möchte, weil sie zu einer besonderen Polarisierung der Parteiensysteme
dieser Länder geführt hat. Dieses Argument lässt damit ex negativo die Lang-
fristwirkung der Reformation kenntlich werden, nämlich durch Betrachtung
der politischen Entwicklung in den Ländern, in denen die Gegenreformation
siegte.

Ich gehe wie folgt vor: Ich lasse zunächst kurz den Diskussionsstand zu
den europäischen Wohlfahrtsstaatstypen Revue passieren, und lege dann in
groben Zügen mein Argument über den Zusammenhang von Parteiensyste-
men, Parteienwettbewerb und Wohlfahrtsstaaten dar (Abschnitt 2). Ich gehe
dann etwas ausführlicher auf den in der bisherigen Literatur tendenziell ver-
nachlässigten südeuropäischen Typus ein (Abschnitt 3). Eine kurze Zusam-
menfassung schließt den Beitrag ab.

2 Die drei oder vier Regime entwickelter

 Wohlfahrtsstaatlichkeit und die Parteiensysteme

Westeuropas

In der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsliteratur ist es weitgehend unstrittig,
mindestens drei verschiedene »Regime« entwickelter Sozialstaatlichkeit zu
unterscheiden: ein sozialdemokratisch-skandinavisches, ein konservativ-kon-
tinentaleuropäisches und ein liberal-angelsächsisches Regime (Esping-An-
dersen 1990). In der Diskussion über die Gründe, warum sich diese drei
Wohlfahrtsstaatsmodelle historisch ausgebildet haben, ist seit Kurzem die
Bedeutung des Wahlsystems – Mehrheits- vs. Verhältniswahl – sowie die von
gesellschaftlichen Spaltungslinien (Cleavages) betont worden (Kersbergen/
Manow 2009; Manow 2009). In aller gebotenen Kürze lautet das Argument,
dass Länder mit Mehrheitswahlsystem residuale (liberale) Wohlfahrtsstaaten
ausbilden, weil sich keine Umverteilungskoalitionen aus Arbeiterschaft und
Mittelschicht formen (Iversen/Soskice 2006). Für diesen angelsächsischen
Regimetypus ist allerdings auch die Wirkung eines reformierten Protestan-
tismus mit seiner profunden Staatsskepsis und seiner Betonung des Vorrangs
individueller Selbstverantwortung geltend gemacht worden (Manow 2004).
In den Ländern mit Verhältniswahlrecht bilden sich hingegen solche Pro-
Wohlfahrtsstaatskoalitionen aus Arbeiterschaft und Mittelschicht, aber je
nach Parteiensystem, und das heißt, je nach dominanten politischen Spal-
tungslinien, haben sie zwei unterschiedliche Ausprägungen gefunden.

In den nordischen Ländern mit lutherischer Staatskirche führt die »na-
tionale Revolution« (Rokkan 1970) nicht zu einem Staat-Kirche-Konflikt, die-
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ser Konflikt findet sich jedoch in den Ländern mit katholischem Bevölke-
rungsanteil und führt zur Bildung des politischen Katholizismus, d. h. zu
christdemokratischen Parteien. Stattdessen formieren sich in Skandinavien
im Zuge der industriellen Revolution Agrarparteien aufgrund des Konflikts
zwischen Erstem und Zweitem Sektor bzw. zwischen Land und Stadt – diese
Parteien finden wir wiederum im Rest Westeuropas nicht vor. Der Vorschlag
lautet nun, den kontinental-konservativen Wohlfahrtsstaat als das Resultat
einer teils impliziten, teils expliziten (schwarz-roten) Koalition aus Christ-
und Sozialdemokratie zu verstehen, den nordischen Wohlfahrtsstaat hingegen
als Resultat einer rot-grünen Koalition aus Sozialdemokratie und Agrarpar-
teien. 

Nimmt man nun die mono-konfessionell katholischen Länder Südeuropas
in den Blick (Italien, Portugal, Spanien, auch Frankreich), und betrachtet hier
den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Spaltungslinien, Parteien-
systemen, Regierungskoalitionen und Wohlfahrtsstaatsregimen, so fallen ei-
nige Besonderheiten auf. Zunächst finden sich außer in Italien in keinem der
anderen Länder trotz vehementem Staat-Kirche-Konflikt genuin christdemo-
kratische Parteien. Dabei war ein bislang immer zentrales Argument für den
Zusammenhang zwischen Religion und Wohlfahrtsstaat der Verweis auf den
»politischen Katholizismus«, der sich in den Ländern ausbildete, in denen es
historisch zu intensiven Konflikten zwischen aufstrebendem Nationalstaat
und katholischer Kirche kam (Kersbergen 1995; Kersbergen/Manow 2009;
Kalyvas/Kersbergen 2010). Die zentrale Rolle der aus dem Konflikt zwischen
Staat und Kirche entstehenden christdemokratischen Parteien (Kalyvas 1996;
Conway 2004; Hecke/Gerard 2004; Kaiser/Wohnout 2004; Frey 2009; Kaly-
vas/Kersbergen 2010) in der Wohlfahrtsstaatsentwicklung Westeuropas ist
bekannt (Huber et al. 1993; Kersbergen 1995; Manow/Kersbergen 2009).
Hier aber ergibt sich nun die erste Frage: Wie erklären wir den Aufstieg eines
konservativen Wohlfahrtsstaatsmodells in den Ländern, in denen die Christ-
demokratie keine bedeutsame Rolle im Nachkriegsparteiensystem spielte
(Frankreich), oder in Ländern, die – wie Spanien und Portugal2 – sogar für
den Großteil der Nachkriegszeit gar nicht demokratisch regiert wurden?
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2      Spanien wie auch Portugal bleiben in Stathis Kalyvas’ Studie über die christdemo-
kratischen Parteien erstaunlicherweise komplett unberücksichtigt; Kalyvas 1996. Doch
gab es unmittelbar nach dem Ende der Franco-Ära eine (stimmen-)starke, (partiell) christ-
demokratische Partei in Spanien; vgl. Hopkin 1999. Auch Bartolini schließt den spanischen
und portugiesischen Fall nicht ein; vgl. Bartolini 2000. Wenn man dem hier entwickelten
Argument über die Bedeutung der politischen Gewalt in der ersten Hälfte des 20. Jahr-



Diese Frage führt uns darauf, dass der politische Katholizismus historisch
offenbar in zwei Spielarten aufgetreten ist, in einer moderat-zentristischen
und einer prononciert-reaktionären Variante (Martin 1978). In diesem Zu-
sammenhang möchte ich argumentieren, dass der Konflikt zwischen Natio-
nalstaat und Katholischer Kirche sich in einigen Ländern nicht nur im
 bürgerlichen Parteienspektrum in Form christdemokratischer Parteien nie-
dergeschlagen hat, sondern auch im linken Parteienspektrum – durch die
Spaltung der Linken in einen reformerischen und einen radikalen Flügel
(Kommunisten). Mitunter ist dies die nachhaltige Erbschaft des Staat-Kirche-
Konflikts, und nicht die Existenz einer christdemokratischen Partei – so in
Frankreich, oder es kommen eine hegemoniale Christdemokratie und eine
Spaltung der Linken mit stimmen- und organisationsstarken Kommunisten
zusammen, wie in Italien. Eine solche Spaltung der Linken hatte wiederum
langfristige Folgen für die jeweiligen parteipolitischen Machtverhältnisse, für
die Dynamik des Parteienwettbewerbs wie auch dann für die je landesspezi-
fischen Muster in der Entwicklung der Sozialpolitik und der industriellen
Beziehungen. 

Ich will dieses Argument etwas weiter ausführen: Obwohl sich nach 1917
in so gut wie allen westeuropäischen Ländern kommunistische Parteien bil-
den, haben sie doch nur in den Parteiensystemen Südeuropas bis weit in die
1970er Jahre hinein eine wichtige Rolle gespielt – soweit diese Länder über-
haupt demokratisch verfasst waren. Das verweist auf den Zusammenhang
der Spaltung der Linken mit der Koalition aus Kirche und Reaktion in den
monokonfessionell katholischen Ländern, die zwar in der Literatur immer
wieder kursorisch vermerkt (Rokkan 1970), aber nirgends systematisch un-
tersucht wurde. Religion bekommt in diesen Ländern eine eindeutige politi-
sche Kodierung: Sie ist strikt rechts (Berger 1987), dabei werden religiöse
Fragen lange Zeit sogar zu dem dominanten Konfliktgegenstand der politi-
schen Auseinandersetzung. Dies verleiht den politischen Auseinandersetzun-
gen im Zuge der Massendemokratisierung dieser Gesellschaften ihren pola-
risierten Charakter. In allen Ländern, von denen hier die Rede ist, nimmt
dieser Konflikt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bürgerkriegsähnliche
Züge an (Traverso 2007).

Seine Wurzeln gehen allerdings ins 19. Jahrhundert zurück. In der gegen-
reformatorischen Bewegung sichert die Katholische Kirche in den monokon-
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Bias.



fessionell katholischen Ländern des Südens ihr religiöses Monopol in einem
wechselseitigen Legitimations- und Stabilisierungszusammenspiel mit den
Kräften des Ancien Régime, also der Krone und der Besitzelite. Bereits in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts etabliert sich daher in diesen Ländern die
intensive Gegnerschaft aus Liberalismus und den Anhängern der bestehenden
Ordnung. In diesem Konflikt wird der Angriff der Liberalen auf die Katholische
Kirche immer aggressiver, während die Kirche sich zunehmend gegen alle
modernen Strömungen stellt: »Kohärenter und massiver Säkularismus« ei-
nerseits sieht sich mit »kohärenter und massiver Religiosität« andererseits
konfrontiert – das ist das, was David Martin als »lateinisches Muster« beschreibt
(Martin 1978: 6.36–41.244–277 und passim; vgl. Bartolini 2000: 458.493).
Die Katholische Kirche sieht sich durch die liberalen Nationenbildungseliten
existenziell bedroht (Gould 1999; Clark/Kaiser 2009), und die liberalen Ge-
setzgeber unternehmen in den Bereichen Schule/Erziehung, katholische
Orden, Kirchenbesitz, Ehe, religiöse Festtage etc. alles, um dieses Bedrohungs-
gefühl als gut begründet erscheinen zu lassen. Die Kirche reagiert mit der
 dezidierten Ablehnung der Moderne, des Liberalismus, des säkularen Natio-
nalstaates (etwa im Syllabus Errorum, 1864). Es bildet sich das aus, was man
als intransigenten Katholizismus bezeichnet hat (Perreau-Saussine 2012).

Mit der Industrialisierung und dem Aufstieg der Arbeiterbewegung,
schließlich mit der Oktoberrevolution 1917 verdrängt die politische Linke
zunehmend die liberalen Staatsbildungseliten als Hauptgegner dieses intran-
sigenten Katholizismus. Diese Linke wiederum bemühte sich, den aggressiven
Antiklerikalismus der Liberalen zu überbieten. Es entwickelt sich »a spiral
of fear and mutual repulsion backed by violence until each side feels its very
existence endangered by the other. [. . .] Once this occurs fear is transmuted
into reality and the only practical tactic is war à l’outrance« (Martin 1978:
17). Eine derartige Konfliktkonstellation findet sich nur in deutlich abge-
schwächter Form in denjenigen Ländern, in denen der Katholizismus Min-
derheitsreligion ist. David Martin unterscheidet daher das »gemischte« vom
»lateinischen« Muster (Martin 1978). Dieser Unterschied ist für unseren
 Kontext bedeutsam, denn er bestimmt darüber, ob sich der politische Katho-
lizismus unversöhnlich antirepublikanisch rechts positioniert oder aber eher
moderat zentristisch. Damit kommt es auch zu unterschiedlichen Intensitäts-
graden der politischen Polarisierung in Süd- und Kontinentaleuropa. Als Erb-
schaft dieses Krieges à l’outrance zwischen einer klerikalen Rechten und
einer antiklerikalen Linken behält die Politik in Südeuropa auch in der Nach-
kriegszeit ihren polarisierten Charakter, die religiöse Spaltungslinie verfestigt
sich, oder der Konflikt zwischen einer klerikalen und antirepublikanischen
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Rechten und einer antiklerikalen Linken führt sogar zu totalitären Episoden,
wie in Spanien und Portugal bis in die Mitte der 1970er Jahre.

Diese hier nur äußerst knapp skizzierte Entwicklung trifft für Italien zu,
das bereits 1922 faschistisch wird, sie trifft zu für Spanien, das seit der Jahr-
hundertwende immer wieder von gewaltsamen Episoden der politischen
 Auseinandersetzung erschüttert wird, ab 1923 unter die Diktatur Primo de
Riveras gerät und ab 1936 Schauplatz eines erbarmungslosen Bürgerkriegs
zwischen Republikgegnern und -anhängern wird (Preston 2006, Preston
2012), gefolgt von der Militärdiktatur Francos von 1939 bis 1975. In Portugal
zeigt sich eine ähnliche Entwicklung, die ebenfalls in einer Militärdiktatur
mündet. In Italien und Frankreich besitzt der bewaffnete Widerstand gegen
die deutschen Besatzer zugleich den Charakter eines Bürgerkriegs zwischen
radikaler Linker und radikaler Rechter (Traverso 2007). Das Vichy-Regime
stand für jene autoritäre Lösung, die von der französischen politischen Rech-
ten in Koalition mit der Kirchenhierarchie schon in der Zwischenkriegszeit
immer angestrebt worden war und bereits 1934 fast durch einen gewaltsamen
Umsturz verwirklicht worden wäre (Bauerkämper 2006: 106–107).3

In allen diesen Ländern ist der Konflikt zwischen Rechts und Links Aus-
druck einer fundamentalen, alle grundsätzlichen Gesellschaftsfragen betref-
fenden Krise. In diesem Krisenkontext radikalisiert sich die politische Linke
(Eley 2002), insbesondere in Anbetracht des Fehlens einer realistischen
 Reformperspektive. Religion wird, erstens, bedeutsam für die Erklärung der
totalitären Episoden in diesen Ländern, weil der Katholizismus bestimmte
Reformkoalitionen zwischen den zentralen sozioökonomischen Gesellschafts-
gruppen ausschließt, nämlich die Koalition aus (fromm-katholischer) Bau-
ernschaft unter enger politischer Führung der Kirche einerseits und der or-
thodox marxistischen und damit deutlich antiklerikalen Arbeiterbewegung
andererseits (vgl. Luebbert 1991). Diese totalitären Episoden selbst sind dann,
zweitens, ein wichtiger Erklärungsfaktor für den polarisierten Charakter der
Politik in diesen Ländern, der sich insbesondere in der Spaltung der Linken
manifestiert.

Dieser Zusammenhang scheint mir jedoch in den bisherigen Beiträgen
kaum beachtet. So fehlt die konfessionelle Konfliktdimension in Luebberts
Studie zu den entweder liberalen, sozialdemokratischen oder aber faschis -
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3      Das Argument betrifft natürlich auch die politische Gewalt der Zwischenkriegszeit in
Österreich (»ein kultureller Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Sozialisten«; siehe Judt
2006: 295). Warum der religiöse Konflikt hier nicht in ähnlicher Weise Arbeiterschaft
und Bauernschaft spaltete, dazu Bartolini 2000; siehe auch unten.



tischen Entwicklungspfaden westeuropäischer Nationen der Zwischen -
kriegszeit (Luebbert 1991).4 Sie ist gleichfalls abwesend in Sheri Bermans
Entwicklungsrekonstruktion der Sozialdemokratie der europäischen Zwi-
schenkriegszeit, wie auch in Geoff Eleys Geschichte der europäischen Linken
(Berman 1998; Eley 2002). In Bartolinis Studie zur Mobilisierung der Linken
in Westeuropa ist Religion ein Kontextfaktor, wird aber nicht mit der Spaltung
der Linken in Verbindung gebracht (Bartolini 2000). In Przeworski und Spra-
gues Rekonstruktion des elektoralen Schicksals der Linken sind die südeuro-
päischen Länder ebenfalls ausgespart (Przeworski/Sprague 1978). Die Ge-
schichte des spanischen Bürgerkriegs, des italienischen Faschismus oder des
Vichy-Regimes ist aber ohne die Betrachtung der politischen Rolle der Katho-
lischen Kirche und den militanten Anti-Klerikalismus der Linken gar nicht
zu schreiben.5

Das ist – sehr stilisiert – das südeuropäische Muster inklusive Frank-
reichs. Von Land zu Land wären nuanciertere Geschichten zu erzählen, Aus-
nahmen vom monokonfessionell katholischen Muster wie Belgien und Öster-
reich oder aber auch Polen und Irland wäre dabei Rechnung zu tragen,6 zudem
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4      Luebbert diskutiert sehr kurz die Hypothese, dass eine Koalition zwischen den länd-
lichen Mittelklassen und entweder der Industriearbeiterschaft oder den liberalen Städtern
in den (monokonfessionell) katholischen Ländern am »religiösen Faktor« scheiterte – und
verwirft sie; siehe ebd. 300. In seinen Fallstudien wird dieser Faktor jedoch unsystematisch
immer mitgeführt. Siehe etwa für Italien: »Liberals’ [. . .] urban, secular, sometimes antic-
lerical, cultures [. . .] alienated peasants«. Für Spanien: »liberals alienated peasants [. . .] by,
above all, their anticlericalism« (ebd.: 282.283). Für Luebbert ist insbesondere die erfolg-
reiche Kooperation zwischen säkularen Sozialisten und katholischen Bauern in der Tsche-
choslowakei das Argument gegen die Religions-Hypothese – für das hier entwickelte Ar-
gument über die intransigente Haltung der Katholischen Kirche dort, wo sie das religiöse
Monopol innehat, ist dieser Einwand allerdings nicht schlagend (siehe unten). Von ent-
scheidender Bedeutung ist, dass Österreich und die Tschechoslowakei zwar nach 1918
überwiegend oder nahezu ausschließlich katholisch waren, die österreichisch-ungarische
Doppelmonarchie hingegen nicht monokonfessionell katholisch war, sondern mit jeweils
etwa 9 % gewichtige protestantische und orthodoxe Minderheiten besaß (plus einem Anteil
von etwa 4 % Juden sowie nach 1908 auch Muslime; Zahlen für 1910). Die Ausgleichspolitik
im Vielvölkerstaat musste daher auch religionspolitische Zurückhaltung wahren, die Ka-
tholische Kirche konnte keinen mit Spanien oder Italien vergleichbaren Machtstatus er-
langen. 
5      Für Italien siehe etwa Webster 1960. Für den spanischen Bürgerkrieg vgl. Preston
2006.
6      Für Polen und Irland gilt: Die Nationalstaatsbildung wird nicht gegen die Katholische
Kirche vollzogen, vielmehr ist die Religion national identitätstiftend in Konfrontation mit



wären die zeitliche Verschränkung der nationalen Entwicklungen und ihre
wechselseitige Beeinflussung zu berücksichtigen, in der beispielsweise die
Reaktion der Katholischen Kirche in Italien, Spanien, Portugal auf den Sieg
der säkularen Nationenbildungseliten in der Französischen Revolution im
19. Jahrhundert bedeutsam ist – oder die Reaktion der spanischen Kirche auf
die gewalttätig antikirchliche mexikanische Revolution im 20. Jahrhundert.
Schließlich wären verschiedene Akteure – nationale Kirchenhierarchie und
lokale Priesterschaft, römische Amtskirche, christdemokratische Parteien
etc. – zu unterscheiden. Auch ist die Geschichte der Nähe und Distanz zwi-
schen autoritärem Staat und Katholischer Kirche von Land zu Land weitaus
komplexer und wechselvoller, als es hier dargestellt werden kann. Zum Bild
gehört genauso die letztendliche Distanzierung des Vatikans von der katholi-
schen Action Française wie auch ihre (späte) Kritik am Franco-Regime oder
an Mussolini. Innerhalb der autoritären Rechten sind natürlich, insbesondere
zu Anfang, auch prononciert antiklerikale Strömungen zu finden (Bauerkäm-
per 2006). Auch soll keineswegs suggeriert werden, es sei in den genannten
Ländern allein die Position der Katholischen Kirche entscheidend für die fa-
schistischen Episoden.7

Bei allen notwendigen Qualifizierungen des Arguments bleibt jedoch als
wichtige Gemeinsamkeit die Folge der grundlegenden politischen Polarisie-
rung: die Radikalisierung der Linken und in ihrem Kontext die Bildung mäch-
tiger kommunistischer Parteien, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in den
Parteiensystemen der betreffenden Länder (sofern sie überhaupt demokra-
tisch werden) etablieren. Im Bereich der industriellen Beziehungen gehört
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der anglikanischen Besatzungsmacht oder dem orthodoxen Russland beziehungsweise
protestantischen Preußen. Für Belgien gilt dieser Zusammenhang teilweise auch – die
Unabhängigkeit richtet sich gegen die Dominanz des protestantischen Hauses Oranje und
dann teilweise gegen den Laizismus der Frankophonie. Für Belgien und Österreich ist je-
doch außerdem von Bedeutung, dass der Katholizismus vor der Nationalstaatsbildung
keine Monopolkonfession war und daher moderater. In keinem der vier Länder bildet sich
daher ein zur Gewalt neigender Konflikt zwischen Staat und Kirche heraus; vgl. Martin
1978; Bartolini 2000. 
7      Das heißt auch, dass kein monokausales Modell das Scheitern der Demokratie im
Europa der Zwischenkriegszeit zu erklären vermag. So belastete die Niederlage im Ersten
Weltkrieg in Österreich und vor allem Deutschland die jungen Demokratien entscheidend.
Es scheint mir in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass Italien, Spanien und Portugal
(wie auch Griechenland) bereits in den frühen 1920er Jahren, lange vor der Weltwirt-
schaftskrise, totalitär werden, obwohl keines dieser Länder zu den Verlierernationen des
Ersten Weltkriegs gehörte; vgl. Malefakis 1992.



hierzu die Präsenz starker kommunistischer Gewerkschaften. Und auch trotz
der sich später ergebenden Annäherung der politischen Eliten, trotz späterer
Moderierung des politischen Katholizismus bleiben das katholische und das
antiklerikal-linke Milieu scharf separiert. Die Spaltung der Linken überlebt
den ökonomischen Strukturwandel nach 1945 wegen der politischen Gewalt
der Vergangenheit und der kulturellen Dimension des Konflikts. Bei allen
nationalen Spezifika der politischen Entwicklung zeigt sich doch der Zusam-
menhang zwischen Konfessionskonflikt und der totalitären Option der Ka-
tholiken in der Zwischenkriegszeit:

»Catholic support for fascism was a major consequence of the ›culture wars‹ be -
tween Catholicism and liberalism that had raged in Europe and in parts of Latin
America since the early nineteenth century, and that the Spanish Civil War 
of 1936–1939, in which the Catholic saw the hand of anticlerical liberalism,
Free masonry, and bolshevism, was the last and greatest of Europe’s ›culture
wars‹ and had, accordingly, a massive impact on the attitude of European Catho-
lics to fascism« (Pollard 2009: 176).

Ob die antidemokratische Option 1944 beendet wurde (Italien und Frank-
reich) oder sich bis in die 1970er Jahre fortsetzte (Spanien und Portugal), die
grundsätzliche politische Polarisierung ihrer Parteiensysteme teilen diese
Länder. Eine wichtige Folge dieser Polarisierung sind stimmen- und organi-
sationsstarke kommunistische Parteien und/oder Gewerkschaften.8

Im Vergleich hierzu lässt sich ein spezifisch nordeuropäisches Muster
wie folgt skizzieren: In Skandinavien mit seinen wie in Südeuropa Ende des
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts noch überwiegend agrarisch geprägten
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8           Zwei Anmerkungen hinsichtlich des portugiesischen und spanisches Falles scheinen
notwendig: Juan Linz hatte 1967 (siehe Linz 1967) für Spanien vorhergesagt, dass – sollte
es je zu einer Demokratisierung kommen – das spanische Parteiensystem dem italieni-
schen gleichen werde, mit starker Christdemokratie und starken Kommunisten. Es ist
 bekanntlich anders gekommen (Linz/Montero, 1999). Zwei Faktoren sind hierfür vermut-
lich verantwortlich. Zunächst das Eigengewicht einer über 30-jährigen Diktaturerfahrung.
Die problematische Stellung der Kirche bezüglich der Franco-Diktatur delegitimierte nach
1975 eine Partei des politischen Katholizismus, und Wähler wollten außerdem den brü-
chigen Transformationsprozess nicht mit der Wahl extremer Parteien belasten. Ein zweiter
Faktor war vermutlich von großer Bedeutung: die Europäische Union. Sie repräsentierte
Mitte der 1970er Jahre gerade jene reformistische Option, die der Linken zuvor immer ge-
fehlt hatte. So bildete die Mitgliedschaftsperspektive in der EU z. B. die reformistische Al-
ternative zum Weg eines »portugiesischen Sozialismus«, der den Nelkenrevolutionären
vorgeschwebt hatte. 



Volkswirtschaften zeigen sich Bauern und Arbeiter prinzipiell koalitionsfähig
und koalitionsbereit, weil sie sich nicht durch einen fundamentalen religiösen
Wertekonflikt unversöhnlich gegenüberstehen. Es gibt natürlich in den skan-
dinavischen Ländern ebenfalls eine Spaltung der Arbeiterbewegung in Sozi-
aldemokratie und kommunistische Parteien, letztere sind auch nach dem
Zweiten Weltkrieg zunächst relativ erfolgreich, und ähnlich wie in Südeuropa
mobilisieren diese Parteien neben den industriellen Kernzonen vor allem die
marginalisierten, prekären Bereiche der Landwirtschaft (teils auch des Berg-
baus und der Fischerei, Tarrow 1967a, Tarrow 1967b). Abgesehen vom finni-
schen Fall, der im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsstreben Finn-
lands von Russland, mit Bürgerkrieg und der nachfolgenden gewaltsamen
Unterdrückung der Kommunisten zu verstehen ist, ist die Radikalisierung
der Arbeiterbewegung in den skandinavischen Ländern aber nicht Ausdruck
eines kulturellen Konflikts um fundamentale Glaubensfragen, um Eigentum
und Familie und die Zugehörigkeit zur Nation.

Die Abwesenheit eines solchen unverhandelbaren Konflikts – und nicht
die »instinktive Ablehnung« der Landbevölkerung durch die Sozialdemokratie
(Judt 2006: 405) – veränderte die politischen Koalitions- und Machtoptionen
der Sozialdemokratie. Es war ebenfalls nicht die schlicht dezisionistisch zu er-
klärende »Unfähigkeit oder der Unwille der Sozialdemokratie, den Farmern
die Hand zu reichen« (Berman 1998: 204), wegen der es in Südeuropa zu
keiner Koalitionsbildung zwischen Arbeiterbewegung und Bauern kam. Na-
türlich ist in Skandinavien das Vorhandensein von Agrarparteien von Bedeu-
tung, die weder bei Judt noch Berman überhaupt in den Blick kommen. Es
zeigt sich: Die ökonomisch ähnlichen Länder Nord- und Südeuropas bilden im
ersten Viertel des 20. Jahrhunderts grundlegend verschiedene politische Or-
ganisationsformen ländlicher Interessen aus, weil sie sich in der nichtökono-
mischen Dimension fundamental unterscheiden.9 Politische Koalitionen zwi-
schen Arbeitern und Bauern, die ökonomisch sinnvoll und möglich gewesen
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9      In den Ländern Osteuropas war die Landwirtschaft so dominant, dass sie politisch
nicht unberücksichtigt bleiben konnte. In den westlichsten Ländern in Europa war der
Strukturwandel bereits so weit fortgeschritten, dass landwirtschaftliche Interessen poli-
tisch nicht besonders virulent wurden, in der Mittellage hingegen war sowohl in Nord-
wie in Südeuropa die Frage der Koalitionsbildung mit landwirtschaftlichen Interessen
von zentraler Bedeutung; vgl. Bartolini 2000: 472–473. Dass Unterschiede in den ländli-
chen Besitzstrukturen den grundlegenden Unterschied zwischen Nord- und Südeuropa in
der Koalitionsfähigkeit zwischen Arbeitern und Bauern nicht erklären können, zeigt unter
anderem Bartolini 2000. 



wären, erwiesen sich aus nichtökonomischen Gründen in Südeuropa als un-
realisierbar. 

Wenn wir das Nachkriegsschicksal kommunistischer Parteien in Skandi-
navien betrachten, so verlieren sie an Bedeutung angesichts des Sektorwan-
dels und zunehmenden Wohlstands, durch die die marginalisierte, prekäre
Beschäftigung in Landwirtschaft, Fischerei und Bergbau deutlich abnimmt.
In Südeuropa hingegen wandelt sich die kulturelle Konfliktkonstellation nicht,
sie wird vielmehr durch Streit etwa um die Konfessionsschulen, die Zivilehe,
um Scheidung und Abtreibung, schließlich auch im »erinnerungspolitischen«
Streit über den Umgang mit der jüngsten, gewalterfüllten Vergangenheit re-
gelmäßig wiederbelebt. In Skandinavien ist der politische Konflikt also vor
dem Hintergrund eines gemeinsam geteilten Wertesystems in diesen mono-
konfessionellen Ländern mit lutherischer Staatskirche ungleich moderater, we-
niger eskalationsanfällig als in den Ländern der südlichen Peripherie, in de-
nen es in diesem Kampf immer schnell »um alles« geht: den Glauben, die
Familie, die Nation, das Eigentum – um die komplette Moralökonomie. Ein
religiöser Grundkonsens ermöglicht in den skandinavischen Ländern rot-
grüne Koalitionen, die sich bereits Ende der 1920er Jahre im Zuge der Welt-
wirtschaftskrise herausbilden und dann den nordischen Wohlfahrtsstaat nach
1945 prägen.

Will man schließlich das liberale Muster dagegenstellen, so ist in England
zum Zeitpunkt der Massendemokratisierung der Agrarsektor bereits kein
elektoral bedeutender Bereich mehr. Kein anderes Land hat bereits im
19. Jahrhundert einen vergleichbar radikalen Rückgang der Beschäftigung
im Agrarsektor zu verzeichnen. In England ließ die Mechanik der relativen
Mehrheitswahl aber ohnehin Parteispaltungen, wie sie in den Parteiensyste-
men des Kontinents gängig sind, nicht zu (Manow 2009). Das trifft ebenfalls
auf die Vereinigten Staaten zu, in denen es daher zu politischen Koalitionen
aus Arbeitern und Farmern innerhalb der demokratischen Partei kam (vgl.
Prasad 2012). Auch für Belgien und mit Abstrichen die Niederlande gilt, dass
der Strukturwandel zum Zeitpunkt der Öffnung zur liberalen Massendemo-
kratie bereits weit fortgeschritten ist. Für die Länder der kontinentalen Vari-
ante des politischen Katholizismus ist jedoch vorrangig von Bedeutung, dass
dort, wo der Katholizismus in der Minderheit ist (Deutschland, Niederlande,
Schweiz), er sich politisch eher moderat gibt (Martin 1978: 51.57 und passim)
und dass er dort, wo er nationaler Einigungsfaktor gegenüber einer »fremden«
Macht ist – also etwa in Irland und Polen, teils Belgien –, selbst nicht zum
Gegenstand politischen Streits zwischen links und rechts wird (Martin 1978:
42–45).
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Die Spaltung der Linken als ein den Parteiensystemen der südeuropäi-
schen Länder gemeinsames Charakteristikum hatte sozialstaatliche Konse-
quenzen, die ich nachfolgend kurz skizzieren will. 

3 Der südeuropäische Wohlfahrtsstaat

Ist die Linke fragmentiert, regiert die Rechte häufiger. Das ist die erste wich-
tige Konsequenz für die Sozialpolitik und die industriellen Beziehungen der
südeuropäischen Länder. Aber nicht nur für die wohlfahrtsstaatliche Expan-
sionsphase hatte die Fragmentierung der Linken Folgen, sondern auch für
die sozialpolitische Reform- und Kürzungsphase, die ab Mitte der 1970er
Jahre auf die 30 glücklichen Jahre mit hohem Wirtschaftswachstum und Voll-
beschäftigung folgte. Denn selbst wenn die moderate Linke einmal an der Re-
gierung ist, bleibt ihr politischer Handlungsspielraum durch eine radikallinke
Alternative deutlich eingegrenzt (Arndt 2013) – die sozialpolitische Reform-
fähigkeit erscheint daher in den politischen Ökonomien Südeuropas durch
den Parteienwettbewerb deutlich eingeschränkt.

Für den Bedarf an Reformen dieser politischen Ökonomien ist die spezi-
fische Konstellation des Parteienwettbewerbs ebenfalls von Bedeutung: Waren
– zumindest auf nationaler Ebene – die kommunistischen Parteien systema-
tisch von der Macht ausgeschlossen, musste es trotzdem Formen des alltäg-
lichen politischen Arrangements geben, Formen unterschwelliger Inklusion.
Diese hatten einerseits ein regionales Muster – siehe etwa die »rote Emilia-
Romagna«: Dort, wo die Kommunisten regionale Hochburgen hatten, stellten
sie den Bürgermeister oder die Provinzregierung und konnten hierüber vor
Ort politisch wirksam werden. Das Inklusionsmuster konnte jedoch auch »be-
reichsfunktional« sein, und in diesem Zusammenhang spielte die Sozialpolitik
eine besondere Rolle. So wurden etwa die Rechte industrieller Kernbeleg-
schaften von starken kommunistischen Gewerkschaften mit erheblicher
 Militanz verteidigt (Allard 2005).

Hohe Beschäftigungssicherheit in industriellen Kernzonen führte bekann-
termaßen in Südeuropa zu stark dualistischen Arbeitsmärkten, insbesondere
zu geringer Frauenerwerbsbeschäftigung und sehr hoher Jugendarbeitslo-
sigkeit (OECD 2004; Allard 2005). Die hoch segmentierten Arbeitsmärkte
werden in der Literatur oftmals christdemokratischen Parteien und ihren
überkommenen familienpolitischen Vorstellungen angelastet – was besten-
falls zum Teil zutrifft. Die Beschäftigungssicherheit, in Frankreich und Italien
sprunghaft angestiegen in Folge der militanten industriellen Konflikte der
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späten 1960er und frühen 1970er, verharrt in Südeuropa in den 1990er und
2000er Jahren auf hohem Niveau und damit in Zeiten, in denen der Übergang
in die Dienstleistungsökonomie eine Flexibilisierung der Arbeitsmärkte
 notwendig gemacht hätte (Wren 2013). In Verbindung mit einer »okkupatio-
nalistischen«, das heißt nach Berufsgruppen fragmentierten Form sozialer
Sicherung führt der besonders ausgeprägte Beschäftigungsschutz der (männ-
lichen) Kernbelegschaften zu deutlich ungleichen Versorgungsniveaus.

Die militanten kommunistischen Gewerkschaften setzen einerseits, ge-
rade auch im Wettbewerb mit den moderateren Gewerkschaften in der Nähe
zu Sozial- oder Christdemokratie, alles auf den Schutz ihrer industriellen
Kernklientel, sind aber andererseits aufgrund der politischen Polarisierung
im Regelfall weder von bürgerlichen noch von Mitte-Links-Regierungen »kor-
poratistisch«, also etwa durch zentrale Lohnverhandlungen, einzuhegen. Die
industriellen Beziehungen bleiben konfliktiv, Lohnzurückhaltung und kor-
poratistische Interessenvermittlung gehören nicht zum Repertoire des ma-
kro-ökonomischen Managements dieser Länder (Crouch 1986; Siaroff 1999).
Es fehlte dazu eben auch an starken sozialdemokratischen Regierungen, die
den Gewerkschaften glaubhaft sozialpolitische Kompensation für Lohnmode-
rierung anbieten könnten. Das polit-ökonomische Gleichgewicht, das sich
 daraufhin einstellt, ist durch hohe Inflation und damit geringe internationale
Wettbewerbsfähigkeit charakterisiert. Regierungen reagieren hierauf protek-
tionistisch und mit beständigen Währungsabwertungen – solange ihnen nicht
dieser Weg durch die Einheitlichen Europäischen Akte und die Währungs-
union verbaut war – Firmen mit geringen Investitionen. Das südeuropäische
Wachstumsmodell ist folglich nicht export- und investitionsbasiert, sondern
konsumorientiert und auf hohe Staatsquoten angewiesen (siehe Eichengreen
1996, 2007: insbesondere 90.104 und 114f.).

Was die institutionelle Gestalt des Wohlfahrtsstaats selber angeht, so
führt das essentielle Interesse der Kommunisten an der Ausbildung abge -
sicherter Einflusssphären angesichts ihres effektiven Ausschlusses von
 jeglicher Regierungsmacht zu sozialpolitischem Partikularismus. In diesen
Ländern ist die Linke sozialpolitisch nicht universalistisch, sondern partiku-
laristisch (Ferrera 1993: 237.254; Lynch 2009), Universalismus kann der Lin-
ken also nicht uniform als sozialpolitische Orientierung unterstellt werden
(so aber Korpi 1983; Huber et al. 1993; Huber/Stephens 2000, Huber/Ste-
phens 2001). Nutzen linke Parteien und Gewerkschaften ihren Einfluss auf
die Sozialversicherungen als wichtige Organisationsressource, müssen sie
darauf achten, dass Programme in ihrem exklusiven Einflussbereich bleiben.
Sie verteidigen daher die Prinzipien der Selbstverwaltung, autogestion, der
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democratiesociale etc. vehement. Auch hier erscheint es daher verkürzend,
diese Organisationsprinzipien exklusiv dem katholischen Subsidiaritätsprin-
zip zuzuschreiben. Wenn, dann sind sie zutreffender als Kompromiss zwi-
schen kommunistischen und christdemokratischen Parteien zu verstehen. Es
geht dabei nicht nur um die Sicherung beitragsfinanzierter Ansprüche, son-
dern um die Befürchtung, der politische Gegner könne die Finanzen der So-
zialversicherungen für seine klientelistischen Zwecke nutzen (Lynch 2009).
Das verweist schließlich auch auf das erhebliche Ausmaß an Patronage und
Klientelismus in den südeuropäischen Sozialstaaten, das man zwar als Folge
»schwacher Staatlichkeit« verstehen kann. Diese wiederum aber erklärt sich
m. E. insbesondere vor dem Hintergrund der tiefgreifenden politischen Pola-
risierung, die dazu führt, dass das Vertrauen in die Neutralität staatlicher In-
stanzen fehlt, sind diese doch gerade im Kampf zwischen und als Kampfmittel
der verfeindeten Lager entstanden. 

Die zwei Elemente – hohe Schutzrechte von privilegierten (männlichen)
Arbeitnehmern in bestimmten Bereichen des industriellen und – zunehmend –
des öffentlichen Sektors sowie die nach Berufen fragmentierte, durch Beiträge
finanzierte und durch die Selbstverwaltung gesteuerte Sozialversicherung
(Palier 2010) – wirken nun jedoch zusammen und führen zur Überversorgung
kleiner Gruppen privilegierter Arbeitnehmer. Der sehr restriktive Zugang
zum Arbeitsmarkt beziehungsweise zur Regelbeschäftigung übersetzt sich in
hochselektive Verteilungsmuster mit tendenziell obszönen Formen der In-
sider-Überversorgung und Outsider-Unterversorgung (für viele siehe Oorschot
2012).10 Auch dieses Muster ist oftmals und m. E. undifferenziert mit dem Ver-
weis auf ein katholisches Ideal des männlichen Alleinverdieners zu erklären
versucht worden.

Schließlich fungiert die insgesamt kostspielige Sozialpolitik dieser Länder
als ein Stillhalteabkommen zwischen zwei Lagern, die sich hinsichtlich an-
derer Themen tiefgreifend verfeindet gegenüberstehen. Während in den
grundlegend kontroversen Politikbereichen oft schlicht gar nicht gehandelt
wird, bietet die sozialpolitische Umverteilung den kleinsten gemeinsamen
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10     Der Blick allein auf das Ausgabenniveau des südlichen Wohlfahrtsstaats scheint
wenig hilfreich, um seine Spezifik zu verstehen (das aber ist die Perspektive in Castles
2005). Er ist – beziehungsweise wurde schnell nach dem Ende der autoritären Regime –
ein sehr großzügiger Wohlfahrtsstaat, vergleichbar mit den entwickelten Wohlfahrtsstaaten
Deutschlands, Belgiens oder der Niederlande. Die massiven Verteilungs- und Begünsti-
gungsungleichheiten sind es, die ihn unter anderem vom konservativen Wohlfahrtsstaats-
regime unterscheiden.



Nenner. So ist etwa die italienische Familienpolitik zwischen den Christde-
mokraten und den säkularen Parteien (Liberale, Sozialisten PRI, PSI) eine
Sollbruchstelle, es ist ein wunder Punkt (»raw nerve«) italienischer Politik
(vgl. Confalonieri 2012), genauso wie etwa die Frage der Staatsfinanzierung
von Konfessionsschulen. Der legislative Impuls kommt in diesen Bereichen
daher immer von außen – etwa durch Referenda oder Gerichtsurteile, ist
selbst nie Ergebnis des Parteienwettbewerbs. Die eher säkular ausgerichteten
Mitte-Links-Parteien meiden dieses Politikfeld, da sie im linken Lager – wegen
der Fundamentalopposition der Kommunisten – keinen Koalitionspartner
fanden (ebd.). Der hohe Reformbedarf etwa in der italienischen Familienpoli-
tik ist dann zumindest zum Teil schlicht aus politischem Attentismus, nicht
aus einer besonders katholisch-reaktionären Politikagenda zu erklären.

4 Reformation, Revolution und Republik

Was ist die Folge, wenn die »Religion der Staatsverfassung entgegensteht«
(Hegel)? Dies ist in anderer Formulierung die Frage: Was gehört zu den Lang-
fristfolgen der Reformation? In diesem Beitrag bin ich der institutionellen
Erbschaft des politischen Katholizismus nachgegangen. Ich bin dabei der
These gefolgt, dass er je nach konfessionellen Mehrheitsverhältnissen in zwei
Varianten auftrat, oder, präziser formuliert, dass die zwei grundlegenden
Strömungen des politischen Katholizismus, die moderat reformorientierte
und die antimodernistische, je nach den konfessionellen Mehrheitsverhält-
nissen sich wechselseitig dominierten. In den Ländern, in denen der Katho-
lizismus nicht die Mehrheitsreligion war, dominierte die moderat zentristi-
sche Strömung, in den monokonfessionell katholischen Ländern Südeuropas
dominierte – zumindest vor 1945 – seine intransigente, reaktionäre Strö-
mung. Dies hatte weitreichende Folgen, zunächst für die Stabilität der Demo-
kratie, dann für das Parteiensystem dieser Länder. Ich hatte hier insbesondere
das Argument entwickelt, dass wir stimmenstarke kommunistische Parteien
und organisationsstarke kommunistische Gewerkschaften zur Erbschaft eines
Konflikts zwischen Republik und Reaktion rechnen müssen, der deswegen
eine so intensive Ausprägung erfuhr, weil die Kirche sich in den monokon-
fessionell katholischen Ländern auf die Seite der Reaktion stellte, und weil
damit der Arbeiterschaft die realistische Aussicht auf eine Reformperspektive
innerhalb des republikanischen Verfassungsrahmens fehlte (insbesondere
weil die frommen Kleinbauern – anders als in Skandinavien – für eine solche
Reformoption nicht zur Verfügung zu stehen schienen).
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Dies hatte weitreichende Folgen für die Politische Ökonomie jener Länder,
auch lange nachdem dieser Konflikt zugunsten der Republik entschieden
war. So lassen sich die vier Wohlfahrtsstaatsregime des entwickelten Westens
m. E. vor dem Hintergrund eben jener politischen Mehrheitsverhältnisse ver-
stehen, die sich in ihrer Grundvariation aus dem Zusammenspiel von Wahl-
regeln und gesellschaftlichen Spaltungslinien ergeben haben. Und hierbei
war es – so meine These – entscheidend, ob es einerseits zu einem Staat-Kir-
che-Konflikt kam, und andererseits, wie unversöhnlich dieser ausgetragen
wurde. Wir leben im langen Schatten einer geschichtlichen Entwicklung, die
1517 eine ganz entscheidende Wendung nahm.
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Religion und Sozialstaat unter der

Vorherrschaft des Neoliberalismus

Tuomas Martikainen 

1 Einleitung

Unter Sozialwissenschaftlern setzt sich immer mehr die ziemlich einheitliche
Erkenntnis durch, dass seit den späten siebziger Jahren Wirtschaftskräfte
weltweit eine immer stärkere Rolle in Kultur, Politik und Gesellschaft spielen
und dass sich seit Ende des Kalten Krieges diese Entwicklung sogar verstärkt
hat. Die Schlüsselbegriffe, mit denen diese Erkenntnis ausgedrückt wird,
sind unterschiedlich, lassen sich aber unter den Überschriften Globalisierung
und/oder Neoliberalismus zusammenfassen. Der Begriff Globalisierung be-
zieht sich »sowohl auf das Zusammenschrumpfen der Welt als auch auf das
gesteigerte Bewusstsein für die Welt als Gesamtheit« (Robertson 1992: 8).
 Einige Globalisierungs theoretiker setzen den Begriff in enge Verbindung mit
der globalen Ausbreitung des Kapitalismus und des Neoliberalismus (Held
et al. 1999: 2–10). Neoliberalismus kann man als eine Ideologie definieren,
welche für fast alle gesellschaftlichen Phänomene marktorientierten Lö -
sungen den Vorrang gibt und darüber hinaus eine neue gesellschaftliche
 Ordnung propagiert, um eine grundlegende Veränderung von Gesell schaften
herbeizuführen (Duménil/Lévy 2005: 9). Auch wenn die wahre Natur und
das Ausmaß sowohl der Globalisierung als auch des Neoliberalismus strit-
tig bleiben, ist es offensichtlich, dass sich nationale Gesellschaften in der
ganzen Welt mit diesen Phänomenen auseinandersetzen mussten und infol-
gedessen Prozessen der Neustrukturierung ausgesetzt waren und sind. Neben
den Auswir kungen der Globalisierung und des Neoliberalismus auf gesell-
schaftliche Institutionen und Struk turen, ist festzuhalten, dass den beiden
Phänomenen »eine Reihe von Verschiebungen in den Denk weisen und im
Diskurs sowohl unter Normalbürgern als auch unter Eliten« (Hall/Lamont
2013: 3) wesentlich ist, die auf eine tiefer greifende kulturelle Umorientierung



der Menschen, und zwar bezüglich ihrer Vorlieben, Werte und Weltsicht, hin-
weist, als aus der Perspektive der institutionellen Neustrukturierung erkenn-
bar ist.

Dieses Kapitel setzt sich mit drei Fragen auseinander: Wie haben die Re-
ligionen auf den Neolibera lismus reagiert? Hat der Neoliberalismus das Ver-
hältnis zwischen den Religionen und dem Sozialstaat verändert? Welche lang-
fristigen Konsequenzen impliziert ein solcher Wandel? Zugegebenermaßen
sind die durch Globalisierung und Neoliberalismus verursachten Verände-
rungen zwangsläufig in einen bestimmten geschichtlichen und gesellschaft-
lichen Kontext eingebettet (vgl. glocalisation, Robertson 1995); ich bleibe aber
trotzdem bei meiner Behauptung, dass ein lediglich rein nationaler Referenz-
rahmen, der eine länderspezifisch ausgerichtete und methodologisch natio-
nalistische Beweisführung impliziert, der durch Globalisierung und Neolibe-
ralismus bewirkten Verwandlung nicht gerecht werden kann (vgl. Wimmer/
Glick-Schiller 2002; Kettunen/Petersen 2011). 

2 Wie haben die Religionen auf den Neoliberalismus

reagiert?

Die Auswirkungen des Neoliberalismus an sich sind bisher in wissenschaft-
lichen Untersuchungen von zeitgenössischen Entwicklungen in der Religion
kein zentrales Thema gewesen. Als einzige wichtige Ausnahme finden sich
die Studien des zeitgenössischen Islam in Regionen der Welt, in denen Staaten
eine neoliberale Politik eingeführt haben; dazu gehören u. a. die Türkei (Ata-
soy 2009) und Indonesien (Rudnyckyj 2009). Ungeachtet dessen haben etliche
bekannte Kommentatoren die wachsende Rolle des Kapitalismus, der Märkte
und des Konsums zu zentralen Themen gemacht, auch wenn oft nicht aus ei-
nem neoliberalen Blickwinkel.1 Bryan S. Turner zum Beispiel argumentiert
in Religion and Modern Society (2011), dass in unserer Zeit Kommodifizierung
(Turner 2011: 292) und Kommerziali sierung (Turner 2011: 296) zentrale
 Elemente der Religion seien, und das insbesondere unter Gruppierungen, die
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eine Untersuchung der Auswirkungen des Neoliberalismus auf die Wissenschaft dar (Gaut-
hier/Woodhead/Martikainen 2013: 6–9).



für die aufwärts Strebenden und die Mittelklasse attraktiv sind. Auch Peter
Beyer (2012: 122–124) argumentiert aus der Luhmann’schen Perspektive,
dass die Religionen heutzutage immer mehr wie Unternehmen strukturiert
sind. (Zu den unterschiedlichen Ansätzen hinsichtlich Religion und Wirt-
schaft, s. Gauthier/Martikainen/Woodhead 2013: 264–269.)

Auch wenn sich bei den Religionswissenschaftlern ein Interesse für Neo-
liberalismus erst jetzt allmählich entwickelt, beziehen bereits viele religiöse
Organisationen aktiv eine Position dazu. Eine kritische Haltung der Neolibe-
ralisierung der Gesellschaft gegenüber ist weit verbreitet, und die Religionen
beanspruchen für sich, ein alternatives Ethos zu der vermeintlich oberfläch-
lichen und manchmal ungerechten neuen Wirtschaftsordnung zu bieten. Die
historisch etablierten Kirchen und andere traditionelle Religionsgemeinschaf-
ten treten oft deutlich vernehmbar unter den zu Wirt schaftsfragen eher kri-
tischen Stimmen hervor. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Finnland zum
Beispiel erhob schon in den späten neunziger Jahren lautstark Kritik an der
Umstrukturierung der Wirtschaft, welche sie als für die Armen nachteilig er-
achtete. In ihrem einschlägigen Bericht – Towards the Common Good: State-
ment on the Future of the Welfare Society by the Bishops of the Evangelical Lu-
theran Church of Finland (1999) – heißt es:

»Eine Schwachstelle des neoliberalen Denkansatzes besteht in der Annahme,
dass die Freiheit aller kontinuierlich wachsen kann. In der Wirklichkeit ist das
nicht so. Eine Marktwirtschaft an sich kann nicht verhindern, dass die Freiheit
einiger auf Kosten anderer wächst. [. . .] Wer keinen Nutzen aus den Märkten zie-
hen kann, ist nicht in der Lage, ein selbstbestimmter und aktiver Akteur inner-
halb des Systems zu sein. Der wachsende Wohlstand eines Individuums auf Kos-
ten eines anderen steht im Wider spruch zu der moralischen Grundlage der
Gesellschaft, wie sie in der Goldenen Regel ausgedrückt ist. Sofern wachsender
Wohlstand zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen anderer führt, ist
er ein Ausdruck von Selbstsucht und Gier.« 

Die finnische Kirche musste wegen dieser Intervention in Angelegenheiten,
die als außerhalb ihres Kompetenzbereiches liegend angesehen wurden, von
Wirtschaftswissenschaftlern und anderen harsche Kritik einstecken (Markola
2011: 114). Die religiöse Linke jedoch steht schon lange der Globalisierung
der Wirtschaft und der damit verbundenen neoliberalen Politik kritisch
 gegenüber und ist in der antiglobalistischen Bewegung aktiv (Burity 2013:
31–35). Oft als Stimme der Armen sowie von den aus der Konsumgesellschaft
Ausgeschlossenen »geframed« (»gerahmt«), haben religiöse Bewegungen so-
gar eine bedeutende Rolle als Helfer der Bedürftigen gespielt. 
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Nicht alle Religionsgemeinschaften stehen jedoch dem Neoliberalismus
und Konsumismus kritisch gegenüber; es gibt auch solche, die stattdessen
die zentralen Elemente dieser Phänomene in ihre jeweilige Ethik und Theo-
logie aufgenommen haben. Viele Bewegungen der heutigen Zeit kommen mit
dem Leben in einer Konsumgesellschaft gut zurecht. Unter anderen Kom-
mentatoren argumentiert Marion Maddox (2012: 153), dass

»[. . .] die Wachstumskirchen der Konsumkultur ihren Segen erteilen. Sie erheben
Einkaufs zentren, Zersiedlung, Autoabhängigkeit, eigene konsequente Wunsch-
erfüllung, unaufhörliche Vermarktung und den Markengedanken in den Bereich
des Sakralen. Das Profane ist für sie die Welt der Nicht-Erfolgreichen, beurteilt
nach den Maßstäben der Marketingideale der glücklichen Vorstadtfamilie und
des alles erobernden Unternehmers.« 

Ein Verbraucherethos ist auch in anderen religiösen Traditionen als im Chris-
tentum evident, zum Beispiel in einigen moderaten und konservativen Teil-
bereichen des Islam. Elemente eines religiösen Lebensstils werden zuneh-
mend als Ware vermarktet; in der letzten Zeit zum Beispiel sind ganze neue
Sortimente von halal-Produkten auf den Markt gebracht worden (Sandıkcı/Ger
2007). Ozlem Madi (2014: 154) schreibt über die Neubewertung theologischer
Bewertung des Konsums im türkisch-islamischen Bürgertum:

»Laut der neuen Interpretation ist ein Muslim bzw. eine Muslima berechtigt,
alles zu konsumieren, was er bzw. sie braucht, vorausgesetzt, es werden dabei
keine islamischen Prinzipien verletzt; denn schließlich sind die Muslims die, die
Gottes Gebote am genau esten einhalten, folglich steht ihnen das Beste von allem
zu. Im neuen, kapitalistischen Islam wird der Unterschied zwischen Bedarf und
Luxus aufgehoben und der kapitalis tische Konsumismus deklariert Luxus als
Bedarf.«

So kann eine Wohlstandstheologie, die auf den Erfolg der Einzelperson fo-
kussiert ist, als theologische Frucht der Konsumgesellschaft angesehen wer-
den. Einige der schnell wachsenden zeitgenössischen religiösen Bewegungen
überall auf der Welt versprechen ein scheinbar besseres Leben und wirt-
schaftlichen Erfolg; darunter sind die von Maddox diskutierten Megakirchen
nur ein Beispiel. Gleichermaßen zeigt Mara Einstein in ihrem Buch Brands of
Faith: Marketing Religion in a Commercial Age (2008) auf, wie Vermarktung
und der Markengedanke zu integralen Bestandteilen des religiösen Markt-
platzes von heute geworden sind und dadurch, zumindest bis zu einem ge-
wissen Grad, die Art und Weise verändert haben, wie die Religionen der Kon-
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sumkultur gegenüber eingestellt sind und wie sie diese bewerten (vgl. auch
Usunier/Stolz 2014).

Diese wissenschaftlichen Interpretationen der Auswirkungen von öko-
nomischen Veränderungen auf religiöses Denken und religiöse Praxis er -
lauben alternative Sichtweisen zu der früher eher verbreiteten Ansicht, dass
die Kommodifizierung die Religion abwertet. Früher bestand die übliche In-
terpretation darin, dass die Kommodifizierung zu einer Trivialisierung der
Religion und so zu einer verstärkten Säkularisierung führt (vgl. Bruce 1997;
Carrette/King 2005); aber Madi (2014) und andere haben festgestellt, dass
das nicht zwangsweise der Fall ist. Der Markt kann auch für fundamentalis-
tische Bewegungen eine zentral wichtige Rolle spielen, in einigen Fällen ist
er sogar ein wesentlicher Faktor für ihr Wachstum. 

Dieses bipolare Bild, wonach die Religionen die Veränderungen im wirt-
schaftlichen System entweder kritisieren oder loben, kann tatsächlich der
Wirklichkeit entsprechen, was die Selbstwahrnehmung der religiösen Ge-
meinschaften in Bezug auf aus dem Neoliberalismus hervorgehende Verän-
derungen angeht. Ich möchte jedoch behaupten, dass der Neoliberalismus
eine noch tiefer greifende Veränderung hervorgebracht hat, und zwar eine,
die sich kaum in einem einfachen Gegensatz erfassen lässt. In mehreren zu-
sammen mit François Gauthier und Linda Woodhead verfassten Veröffent -
lichungen habe ich die Meinung vertreten, dass viele der aktuell zu beobach-
tenden religiösen Entwicklungen aufgrund von Veränderungen in der
globalen Wirtschaft stattgefunden haben, indem durch den Einfluss der neuen
Managementtechniken, der Privatisierung, des Outsourcings, der Formen der
(Netzwerk-)Governance usw. eine ökonomische Denkweise tief in verschie-
dene institutionelle und kulturelle Bereiche eingedrungen ist. Diese Verän-
derungen im Wirtschaftssystem sind durch den Einfluss eines konsumorien-
tierten Ethos kulturell verstärkt worden, wobei in vielen kulturellen Milieus
die Werte der Entscheidungsfreiheit, der Wahlmöglichkeit und des Indivi-
dualismus zu wesentlichen Faktoren geworden sind (Gauthier/Martikainen/
Woodhead 2011, 2013; Gauthier/Martikainen 2013; Martikainen/Gauthier
2013).
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3 Hat der Neoliberalismus das Verhältnis zwischen

den Religionen und dem Sozialstaat verändert?

Im klassischen, von Gøsta Esping-Andersen (1990: 26–29) aufgestellten Mo-
dell der drei unterschied lichen Sozialstaats-Regime spielte die Religion, ab-
gesehen vom politischen Katholizismus, keine herausragende Rolle. In einem
Staat mit einem liberalen Regime konnten karitative Organisationen, sowohl
religionsgebundene als auch andere, als Sozialdienstleister fungieren, waren
aber fest in der Zivilgesellschaft verankert. Im konservativ-kontinentaleuro-
päischen Regime nahm die Religion, und insbesondere die Katholische Kirche,
mittels ihrer spezialisierten Dienste die Rolle eines halb amtlichen Sozial-
dienstleisters wahr. Im sozialdemokratischen Regime wurden die Religionen
effektiv von der Szene verdrängt. In Wirklichkeit jedoch spielten in allen drei
Typen von Sozialstaats-Regime die Religionsgemeinschaften durch ihre kari-
tativen und anderen kirchlichen Organisationen wenigstens eine gewisse
Rolle als letzte Auffangstation in sozialen Angelegenheiten. 

Das historische Verhältnis zwischen dem Sozialstaat und den wichtigsten
christlichen Konfessionen ist in den letzten Jahren einer Neubewertung un-
terzogen worden. Kees van Kersbergen und Philip Manow liefern, in dem
von beiden gemeinsam herausgegebenen Werk Religion, Class Coalitions and
Welfare States (2009), ein starkes Argument für eine Neubewertung des Ein-
flusses der katholischen, lutherischen und calvinistisch-reformierten Glau-
bensrichtungen auf die Entstehung der Sozialstaaten; laut deren Untersu-
chung gehen katholische Einflüsse hauptsächlich mit einem konservativen,
eine lutherische Theologie mit einem sozialdemokratischen und reformiert-
protestantische Konzepte mit einem liberalen Sozialstaats-Regime einher.
Wie Sigrun Kahl (2011) in ihrem Beitrag zum Buch von Kersbergen und Ma-
now hinsichtlich der Entwicklung der Armenfürsorge überzeugend darlegt,
zeigen diese drei Haupttraditionen unter den westeuropä ischen Glaubens-
richtungen eine wichtige und kontinuierliche Mitwirkung an den jeweiligen
nationalen Wohlfahrtsideologien auf. 

Anders Bäckström et al. führten einen breit angelegten, acht Länder
Europas einbeziehenden Vergleich der Rolle der Kirchen bei der Erbringung
von Sozialdienstleistungen durch (Bäckström et al. 2010, 2011). Sie stellten
eine fortwährende, sogar sich ausdehnende, Rolle der Kirchen bei der Er-
bringung solcher Dienstleistungen fest, die mehr oder weniger dem Modell
Esping-Andersens entspricht, auch wenn für die genaue Art der Dienstleis-
tungen und ihrer Erbringung selbstverständ lich die jeweiligen örtlichen Ge-
gebenheiten ausschlaggebend sind. Des Weiteren stellen die Autoren eine
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zunehmende Sichtbarkeit der Kirchen in der Öffentlichkeit und vielleicht so-
gar eine neue Rolle der historisch etablierten Religionsgemeinschaften als
öffentliche Dienstleister fest, und plädieren dafür, dass bei Untersuchungen
von zeitgenössischen Formen der Wohlfahrt auch die von den Religionsge-
meinschaften erbrachten Dienstleistungen berücksichtigt werden. Hinzu
kommt die Anmerkung von Per Pettersson (2011), dass die Kirchen verstärkt
»der Logik der Dienstleistungs gesellschaft« folgen (Pettersson 2011: 56). Auch
die Literatur über die Glaubensgemeinschaften floriert, in der eine neue Wert-
schätzung der religiösen Dienstleister festgestellt wird (Dinham 2009). Trotz-
dem hat die neoliberale Perspektive bei der Analyse des Verhältnisses zwi-
schen Sozialstaat und Glaubens institutionen mit nur einigen wenigen
Ausnahmen (z. B. Hackworth 2012, 2013; Martikainen 2012; Ashley/Sandefer
2013) keine verbreitete Anwendung gefunden.

Die Abgrenzung zwischen den Institutionen der Religion und des Sozial-
staates bleibt bestehen, solange der Staat an seiner Betrachtungsweise ihrer
jeweiligen Rolle in der Erbringung von Sozialdienstleistung festhält. Inzwi-
schen aber zeigt dieses Muster anscheinend Brüche. So fasst z. B. Adam Din-
ham in seinem Buch Faiths, Public Policy and Civil Society (2009) die öffent -
liche Rolle der Religion im Sozialbereich in Großbritannien wie folgt
zusammen:

»Was die Politik angeht, öffnet man sich den Religionsgemeinschaften gegenüber
und gewährt ihnen Gelegenheiten, in den Bereichen Erbringung von Dienstleis-
tungen, Zusammenhalt der Gemeinschaft und Resilienz der gemeinschaftlichen
Strukturen sowie bei der Realisierung neuer Steuerungsformen einen Platz am
öffentlichen Tisch einzunehmen. Die Glaubensgemeinschaften gelten als Bewah-
rer bzw. Quellen von Ressourcen, mit denen sie in diesen jeweiligen Bereichen
einen Beitrag leisten können.« 

So analysiert Dinham eine neuartige Regierungspolitik in Großbritannien, in
deren Rahmen religiöse und andere zivilgesellschaftliche Organisationen
 aktiv eingeladen werden, an der Erbringung von Sozialdienstleistungen teil-
zunehmen. Er sieht darin eine Neuentwicklung, die ursprünglich auf die
 Einrichtung einer Mischform der Sozialstaatsregime unter der Thatcher-Re-
gierung zurückgeht. Dadurch zog sich der Staat mittels Outsourcing und
 Privatisierung aus seiner Rolle als unmittelbarer Erbringer von Dienstleistun -
gen teilweise zurück; auch spätere britische Regierungen haben diesen Weg
weiter verfolgt (Dinham 2009: 124–128).

Finnland liefert ein weiteres Beispiel. Während der letzten drei Jahrzehnte
ist die öffentliche Verwal tung Finnlands einer ständigen Umstrukturierung
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unterzogen worden, was sowohl unmittelbar als auch mittelbar die sozial-
staatlichen Strukturen beeinflusst hat. Laut Risto Heiskala (2006: 37) ist
diese neoliberale Neugestaltung so erfolgt: Als Ziel der Regierungsstrategien
sei die Herstellung von regionaler und sozialer Gleichheit von wirtschaftlicher
Effizienz abgelöst worden, so dass der Bürger zunehmend als Kunde be -
trachtet wird. Die Koordinationstätigkeit der Regierung findet nicht mehr in
der Form einer hierarchischen Planung statt, sondern beschäftigt sich mit
Marktmechanismen, einschließlich Netz werkmanagement und Privatisie-
rung. Die vorher bevorzugten homogenen kulturellen Werte und Ansätze –
Kollektivismus und nationaler Protektionismus – sind Heterogenität, Indivi-
dualismus, kultureller Offenheit und internationalem Wettbewerb gewichen.
Dies deutet einen sich verändern den Ansatz in der Selbstwahrnehmung des
Staates und in seinem Verständnis der von ihm wahrzu nehmenden zentralen
Aufgaben an. Forschungen bezüglich der Rolle der Kirchen in der Erbringung
von So zialdienstleistungen können einige Belege für eine Zunahme der wohl-
fahrtsorientierten Aufgaben über denselben Zeitraum aufweisen (Pessi et al.
2009: 226).

Diese Entwicklungen sowie ähnliche in anderen Ländern deuten auf Ver-
änderungen im Verhältnis zwischen dem Sozialstaat und den Religionen hin.
Die wesentliche die Religion betreffende Verände rung liegt anscheinend in
der Art der Beziehung zwischen den Staaten und der Zivilgesellschaft. Der
Begriff »Zivilgesellschaft« bezieht sich auf den Bereich, in dem sich die Bür-
gerinnen und Bürger frei willig zu einer Vielzahl von Vereinen und Verbänden
zusammenfinden; die Zivilgesellschaft ist gleich zeitig Partnerin des Staates
und Kontrollinstanz ihm gegenüber sowie ein wesentliches Element der
 Demokratie (Herbert 2009: 213). In den neunziger Jahren fingen parallel zur
zunehmenden Bedeu tung des Neoliberalismus auch die religiösen Teilberei-
che der Zivilgesellschaft an, an Bedeutung zuzulegen; in der Forschung zog
diese Entwicklung die Aufmerksamkeit von José Casanova in seinem vielge-
lesenen Werk Public Religions in the Modern World (1994) auf sich. In einem
Großteil der späteren Forschung über Religion und Zivilgesellschaft wurde
die Wichtigkeit des Beitrags der Reli gionen für das Wohlergehen der Gesell-
schaft herausgestellt. Studien über den Einfluss der Religion in den Entwick-
lungsländern, zum Beispiel, neigten dazu, die positive Rolle der Glaubens -
organisationen in der Entwicklung zu betonen (wie z. B. Clarke/Jennings
2008); dasselbe gilt entsprechend für Studien US-amerikanischen Ursprungs
über religiöse Organisationen in den Migrantengemein schaften hinsichtlich
ihrer Rolle bei der Integration von Migranten (z. B. Foley/Hoge 2007).

Trotz der positiven Rolle, die die Religionen für das Wohlergehen der Ge-
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sellschaft spielen können, bleibt eine andere Fragestellung, die es zu behan-
deln gilt: Warum hat sich bei den Staaten dieses neuartige Interesse für die
Zivilgesellschaft entwickelt? Wir können Sinha folgen, indem wir argumen-
tieren, dass dank der neoliberalen Neuinterpretation der Rolle des Staates,
die nicht mehr die eines paternalistischen Aufsichtsführenden, sondern statt-
dessen die eines Managers sein soll, sich den Organisationen der Zivilgesell-
schaft neue Möglichkeiten eröffnen, als Partner des Staates bei der Erbrin-
gung verschiedener Dienstleistungen zu fungieren. Grundlage dieser neuen
Öffnung jedoch ist der Denkansatz, dass es für Organisationen der Zivilge-
sellschaft, einschließlich der Glaubensgemein schaften, legitim ist, miteinan-
der um den Zuschlag zu ringen, über verschiedene, für die Erbringung von
Sozialdienstleistungen bereitgestellte Mittel verfügen zu dürfen. Diese Chan-
cen stehen oft auf staatlicher Seite mit Maßnahmen des Outsourcings und
der Privatisierung sowie mit Etatkürzungen in Verbindung, die bezwecken,
die Kosten der sozialen Dienste zu reduzieren und diese kosteneffek tiver zu
gestalten (Sinha 2005: 163–165). Dieser strategische Wandel unterstreicht,
dass die Zivilge sellschaft vom Staat instrumentalisiert wird, und zwar durch
die Anwendung von auftragsbasierter Finanzierung und dem damit verbun-
denen Managementinstrumentarium als Steuerungsmechanismen.

In der Zusammenfassung heißt das: Diese Struktur, die den Religions -
gemeinschaften neue Chancen im Bereich der Erbringung von Sozialdienst-
leistungen bietet, ist aus einer neoliberalen Restrukturie rung des Staates
hervor gegangen, bei der die religiösen Organisationen als Akteure der Zivil-
gesell schaft neben anderen Nichtregierungsorganisationen geframed werden.
Zweck dieser Neuauf stellung der Institutionen ist es, die mit der Erbringung
von Sozialdienstleistungen verbundenen Kosten zu reduzieren sowie in ge-
wissen Fällen einige Dienstleistungen voll und ganz an philanthro pische
 Organisationen auszugliedern. Während zum jetzigen Zeitpunkt die volle
Auswirkung dieses Wandels noch nicht abzuschätzen ist, deuten die Beob-
achtungen von Bäckström et al. (2010, 2011) darauf hin, dass die Religions-
gemeinschaften in einigen Fällen de facto in einem größeren Ausmaß an der
Erbringung von Sozialdienstleistungen beteiligt sind als vorher.
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4 Welche langfristigen Konsequenzen impliziert 

ein solcher Wandel im Verhältnis zwischen

 Sozialstaat und Religionen? 

Bevor wir uns mit der Fragestellung befassen, welche langfristigen Konse-
quenzen die Neoliberalisie rung des Staates für die Religionen bedeuten
könnte, gehen wir einen Schritt zurück und betrachten, wie sich die Religi-
onslandschaft selbst über die letzten Jahrzehnte verändert hat. In Großbritan -
nien zum Beispiel sind die Religionen immer vielfältiger geworden; im reli-
giösen Bereich haben sich neue Akteure etabliert, die Bindungen der Kirchen
zum Staatswesen und zum Projekt Wohlfahrt haben sich gelockert und der
Klerus hat an Macht eingebüßt. Der Bereich der Religionen ist heutzu tage
nicht nur viel mannigfaltiger geworden, er ist auch eine enge Verbindung
mit dem Markt, Konsumkapitalismus und den sich ausbreitenden Medien
eingegangen. Die Veränderungen sehen anders aus, je nachdem, von welchem
Standpunkt aus man sie betrachtet. Verglichen mit den 1950er Jahren, als
Kirche und Staat sich anstellten, »von oben« eine gemeinsame moralische
und politische Vision zu realisieren, sieht die heutige Entwicklung wie ein
Verfall aus. Aus einer Perspektive jedoch, die sich weniger mit dem Verhältnis
Staat und Religionen als mit den Entwicklungen an der Basis beschäftigt,
sieht die heutige Lage eher wie eine Neuaufstellung und Erneuerung aus, al-
lerdings innerhalb einer Gesellschaft, in der der Säkularismus inzwischen
fester verwurzelt ist (Woodhead 2012: 19).

Linda Woodhead weist in der oben erwähnten Analyse (2012) der Religion
im heutigen Großbritan nien darauf hin, dass eine ganze Reihe neuer Akteure
aus dem religiösen Bereich die Bühne betreten hat, während sich die Ver-
knüpfung von Kirche und Staat auf der Basis eines gemeinsamen Modells
gelockert hat. Diese sind eher gemäß den auf dem Markt und in den Medien
herrschenden Kriterien aufgestellt. Insofern diese Beobachtungen auf die Si-
tuation in anderen Ländern übertragbar sind, sieht es so aus, dass eine neue
Gruppe religiös vielfältiger Akteure bereit ist, Nischen zu entdecken, in denen
sie Fuß fassen können – auch hinsichtlich der Erbringung von Sozialdienst-
leistungen – auch wenn die nationalen Wohlfahrtsprojekte der Nachkriegszeit
selbst historisch mit den nationalen Kirchen verbunden waren und deren je-
weiliges Selbstverständnis mit formten – was die These von van Kersbergen
und Manow (2009) bestätigen würde. 

Wir haben zur Zeit keine klare Übersicht über den Umfang der von den
religiösen Organisationen erbrachten (öffentlichen) Sozialdienstleistungen,
aber es gibt wenigstens anekdotische Hinweise, dass religiöse Organisationen
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neuer Prägung tatsächlich eine solche Rolle bei der Erbringung von solchen
Leistungen sowie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen übernommen
haben. Auch die historisch etablierten Kirchen führen ihre Aktivitäten weiter,
allerdings im Rahmen einer neuen Wirtschaftsordnung, die auf Wettbewerb
und Effektivität fokussiert ist. In dieser Hinsicht bleibt das Ausmaß der reli-
giösen Komponente bei Fragestellungen des Sozialstaates insgesamt empi-
risch ungeklärt. 

Hinzu kommt, dass der bekannte Sozialstaatswissenschaftler Christopher
Pierson (2006: 190–194) kein zukünftiges Verschwinden der bestehenden
Sozialstaatsregime sieht, sondern eher deren Neuausrichtung, zu der auch
gehören wird, dass die sozialstaatlichen Regelungen in verschiedenen Volks-
wirtschaften Mischformen aufweisen. Liegt er mit dieser Auffassung richtig,
so dürften wir letztendlich auch bei der Erbringung von Sozialdienstleistun-
gen seitens der Religionsgemeinschaften relativ wenige Veränderungen er-
warten. Die Frage bleibt jedoch offen, inwieweit die gestiegene Vielfalt der
Religionsgemeinschaften dabei eine Rolle spielen könnte. Auch die andau-
ernden Finanzkrisen in Europa, zusammen mit der fortschreitenden Alterung
der Bevölkerungen und die sich ändernden familiären Strukturen, könnten
für gewisse Formen des Sozialstaats zu zusätzlichen Problemen führen.
Pierson (2009: 229) stellt fest, dass sich das mitteleuropäische korporatisti-
sche oder konservative Modell wegen seiner Abhängigkeit von Familienstruk-
turen als am wenigsten geeignet erweisen könnte, mit diesen Problemen zu-
rechtzukommen.

Tatsächlich ist es der Fall, dass religiöse Fragestellungen und einige reli-
giöse Akteure heutzutage in der Welt der Wohlfahrt präsent sind. Diesbezüg-
lich identifiziert Adam Dinham (2009: 209–210) drei spezifische Herausfor-
derungen, die aus der zunehmenden Rolle der Religionsgemeinschaften in
der Erbringung von Sozialdienstleistungen hervorgehen. Die erste dieser Her -
ausforderungen stellen die mangelnden Kenntnisse über Religion, wenigstens
was ihre Vielfältigkeit in der heutigen Zeit angeht, seitens der Akteure aus
dem öffentlichen Bereich dar, und damit verbunden die Schwierigkeiten, die
diese Akteure haben, religiöse Sprache zu verstehen. Die zweite Herausfor-
derung ist, dass in Frage gestellt werden kann, ob die Religionsgemeinschaf-
ten überhaupt legitimiert sind, öffentliche Dienstleistungen zu erbringen.
Dort, wo dies bisher keine gängige Praxis gewesen ist, kann eine Debatte da-
rüber entstehen, wer für eine Tätigkeit als Dienstleister am geeignetsten bzw.
überhaupt akzeptabel sein könnte. Und drittens bedeutet die Beteiligung der
Religionsgemeinschaften das Ins-Spiel-Bringen von neuen Zielsetzungen und
Weltanschauungen, die eine weitere Auseinandersetzung und einen weiter-
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führenden Dialog erfordern. So deckt eine zunehmende öffentliche Rolle der
Religionen in einem gewissen Umfang die Vielfältigkeit der Gesellschaft auf
und macht sie für die übrige Bevölkerung sowie für die öffentliche Verwaltung
sichtbarer. 

Nach meiner Einschätzung sind es die historisch etablierten Kirchen
Europas, die vor den größten Herausforderungen stehen; das sind allerdings
gerade die Organisationen, die auch über die umfang reichsten Ressourcen
(Personal, Know-how, finanzielle Mittel usw.) verfügen, um ihre Akivitäten
im Bedarfsfall neu kalibrieren zu können. Die besten Chancen haben jedoch
die neuen Akteure im religiösen Bereich, da diese sowieso viel besser mit
den neuen wirtschaftlichen Strukturen zurecht kommen. So argumentiere
ich, (sofern keine große politische Kehrtwende eintritt – was jedoch nie
 auszuschließen ist), dass die Verschiebungen auf der Achse Sozialstaat–Reli-
gion mittelfristig eher von untergeordneter Bedeutung bleiben werden.
 Trotzdem zeigen sich aufgrund der veränderten wirtschaftlichen Rahmen -
bedingungen schon jetzt Auswirkungen innerhalb der religiösen Organisa-
tionen, die im Laufe der Zeit zu neuartigen Zielsetzungen im Bereich der
Wohlfahrt führen können. Sogar der sich verschärfende Wettbewerb zwischen
religiösen Organisationen einerseits und privaten Unternehmen andererseits
bei der Erbringung von Sozialdienstleistungen kann ein zentraler Faktor in
der Beschleunigung des Prozesses sein, mit dem sich die Religionsgemein-
schaften dem Konsumkapitalismus anpassen. 

5 Fazit

Obwohl Globalisierung und Neoliberalismus nicht die einzigen großen Pro-
zesse sind, die sich in der heutigen Zeit weltweit abspielen (andere wären
z. B. Klimawandel, Bevölkerungswachstum, internetbasierte Technologien),
sind sie beide von zentraler Bedeutung für ein Verständnis der Veränderun-
gen, die sowohl bei den Sozialstaaten als auch bei den Religionsgemeinschaf-
ten stattfinden. In diesem Kapitel habe ich argumentiert, dass die allgegen-
wärtige Neoliberalisierung der Gesellschaft neue Chancen, aber auch neue
Herausforderungen, für die religiösen Organisationen geschaffen hat. 

Die Religionsgemeinschaften haben sich auf unterschiedliche Art und
Weise dem Neoliberalismus angepasst. Einige haben ihm Widerstand geleis-
tet, andere feiern ihn, aber die Veränderungen in den wirtschaftlichen Struk-
turen haben sich auf die eine oder andere Weise auf alle ausgewirkt. Die
Hauptveränderung an der Verknüpfung zwischen den Religionsgemeinschaf-
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ten und dem Sozialstaat liegt in der Instrumentalisierung der Zivilgesell-
schaft, um Sozialdienstleistungen zu erbringen. Dadurch sind einige religiöse
Organisationen dem Staat näher gekommen, während viele andere fast uner-
kannt im Schatten geblieben sind. Aus der Sicht des Sozialstaates gelten die
langfristigen Auswirkungen dieser Veränderungen als eher gering, aber ei-
nigen Dienstleistern aus dem religiösen Bereich können die neuen wirtschaft-
lichen Strukturen auch signifikante neue Chancen eröffnen. Die Situation
kann in anderen Teilen der Welt, wo der Sozialstaat weniger entwickelt ist, in
dieser Hinsicht ganz anders sein. Dort sind die Veränderungs- und Wachs-
tums potentiale der Religionen anscheinend auch größer. Insbesondere neue
religiöse Organisationen, die aus dem globalisierten und neoliberalisierten
Zustand heraus entstanden sind, können die heutigen wirtschaftlichen Be-
dingungen zu ihrem Vorteil erheblich nutzen. 

Anmerkung

Dieses Kapitel ist in Zusammenarbeit mit dem Projekt »Post-Secular Culture
and a Changing Religious Landscape in Finland« des Centre of Excellence in
Research an der Åbo Akademi (Universität) entstanden.
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Die Deregulierung des schwedischen

Sozialstaats und der Religion

 Herausforderungen für die  Lutherische Mehrheitskirche

Per Pettersson

1 Einleitung

Schweden ist international dafür bekannt, dass es ein umfassendes Sozial-
system besitzt. Ein Volksvertreter der Stadt Gävle beschreibt dieses So -
zialsystem folgendermaßen: »Das schwedische Sozialsystem steht für Si -
cherheit von der Wiege bis zum Grab. Von der Geburt bis zum Tod wird 
man von der öffentlichen Hand versorgt, wenn man es nicht alleine schafft«
(Bäckström et al. 2010: 39). Vom System der sozialen Sicherheit wird erwar-
tet, dass es allen Bürgern als lebenslanges Sicherheitsnetz dient und sich
durch Homogenität, Universalität und gleichen Zugang für alle auszeich-
net – unabhängig von der jeweiligen gesellschaftlichen Stellung oder finan-
ziellen Lage.

In den letzten Jahrzehnten wurde das schwedische Sozialmodell jedoch
von einer großen Welle neoliberaler Wirtschaftsphilosophie beeinflusst, die
die Politik veränderte und gesenkte öffentliche Ausgaben sowie die Ausglie-
derung staatlicher Dienstleistungen verlangte. Seit den 1980er Jahren wurde
eine Reihe öffentlich finanzierter Tätigkeiten dereguliert, unter anderem die
Sozialdienste. Zusätzlich fiel in diese Zeit die letzte Stufe des langen Prozesses
der Trennung von Kirche und Staat: Am 1. Januar 2000 wurde die Schwedi-
sche Kirche gegenüber dem Staat zum freien Handlungsträger. Damit wurde
die ehemalige Staatskirche zum größten gemeinnützigen Verein Schwedens;
und dies in einer Ära, in der an gemeinnützige Vereine neue Erwartungen
als Sozialdienstleister gestellt werden. Die neue Rolle der Kirche als vom
Staat unabhängige soziale Akteurin bildet sich gerade heraus und wird auf
unterschiedlichen Ebenen innerhalb der kirchlichen Organisation erörtert.
Im vorliegenden Kapitel wird der geschichtliche Hintergrund beleuchtet und
es werden die in der jüngeren Vergangenheit gleichzeitig erfolgte Deregulie-



rung von Religion und Sozialsystem sowie die sich daraus ergebenden Her -
ausforderungen für die Lutherische Mehrheitskirche diskutiert. 

2 Deregulierung der Religion in Schweden

Die Deregulierung der Religion in Schweden ist ein Prozess, der sich über
138 Jahre erstreckt hat: von einer fast vollständigen Einheit zwischen Kirche
und Staat im Jahr 1862 zu einer fast vollständigen Trennung im Jahr 2000.
Die Frage der Trennung von Kirche und Staat wurde im schwedischen Parla-
ment bereits 1850 zum ersten Mal aufgeworfen – zu einer Zeit, in der Schwe-
den eine überwiegend einheitliche Agrargesellschaft war, in der Staat und
Kirche fast vollständig miteinander vereint und alle Bürger gesetzlich ver-
pflichtet waren, sich taufen zu lassen und der Kirche anzugehören. 

Zu einer ersten größeren Veränderung in der Beziehung zwischen Kirche
und Staat kam es 1862, als die Verwaltung in den Gebietskörperschaften
kraft eines neuen Gesetzes in eine kirchliche und eine politische Gemeinde-
verwaltung aufgeteilt wurde (Bexell 2003). Seitdem wurden mehrere Refor-
men umgesetzt, die die Verantwortlichkeiten von Staat und Kirche allmählich
separierten. Dies war ein langfristiger Vorgang, der sich theoretisch als Teil
des gesamtgesellschaftlichen Prozesses der funktionalen Differenzierung aus-
legen lässt (Luhmann 1982; Dobbelaere 2001). Die Pflicht zur Teilnahme am
Abendmahl wurde 1863 und das automatische Recht des Klerus auf Vertre-
tung im schwedischen Parlament 1864 abgeschafft (Pleijel 1970). 1873 er-
möglichte ein neues Gesetz den Kirchenaustritt, um in eine andere christliche
Glaubensgemeinschaft einzutreten (Andrén 1971). Die Diskussionen um die
Abtrennung der Kirche intensivierten sich im 20. Jahrhundert, als verschie-
dene Gruppierungen die Auflösung der Bindungen zwischen Kirche und Staat
verlangten. Nach einer Reihe weiterer Reformen in verschiedenen Bereichen
wurde 1951 ein Gesetz über die Religionsfreiheit verabschiedet, das den schwe-
dischen Staatsbürgern den Kirchenaustritt ohne Eintritt in eine andere christ-
liche Konfession erlaubte (SFS 1951: 680). 1991 wurde den Gemeinden der
Schwedischen Kirche die Verwaltung der standesamtlichen Erfassungen für
alle Einwohner Schwedens entzogen und der Steuerbehörde übertragen, nach-
dem sie seit ihrer Einführung im 16. Jahrhundert der Kirche aufgetragen ge-
wesen war.

Nach diesen und einigen weiteren Reformen wurde die Schwedische Kir-
che am 1. Januar 2000 vom Staat unabhängig. Vier die Kirche betreffende
Fragen sind allerdings weiterhin durch ein spezielles Gesetz geregelt: a) die
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Konfession der Kirche bleibt evangelisch-lutherisch; b) die Kirche ist offen
für alle; c) die Tätigkeiten der Kirche decken geografisch das gesamte Land
ab; ihre Dienste, wie Gottesdienste, Taufen, Beerdigungen usw. werden also
überall in Schweden angeboten; d) die Kirche ist eine demokratische Organi-
sation (SFS 1998: 1591). Abgesehen von diesen gesetzlichen Bestimmungen
ist die Schwedische Kirche heute jedoch eine selbstverwaltende gemeinnüt-
zige Organisation, und der schwedische Staat ist offiziell neutral gegenüber
allen Glaubensgemeinschaften (Pettersson 2011a).

3 Soziale Dienste in der schwedischen

 Agrargesellschaft des 19. Jahrhunderts 

Während der Deregulierung der Religion durchlief das schwedische Sozial-
system gleichzeitig sowohl einen Deregulierungs- als auch einen Regulie-
rungsprozess. In der schwedischen Agrargesellschaft des frühen 19. Jahr-
hunderts waren Familie und Verwandte die wichtigsten sozialen Dienstleister,
und eine wichtige Aufgabe der Kirche bestand darin, sicherzustellen, dass
die Familien ihre Pflicht erfüllten, sich um Verwandte in Not – um Kinder,
Alte und Kranke – zu kümmern. Die größeren landwirtschaftlichen Betriebe
waren verpflichtet, Menschen in besonderen Notlagen zu helfen. Im Rahmen
der engen Verflechtung von Kirche und Staat besaß die Kirche eine wichtige
Funktion als lokale staatliche Einrichtung mit formaler Verantwortung für
die sozialen Dienstleistungen und ergänzte so die Funktion des wichtigsten
sozialen Dienstleisters, der Familie (Enochsson 1949; Gellerstam 1971; Se-
lander 1986). Der erste größere Schritt zur Abschaffung dieses Systems er-
folgte 1862, als die Gebietskörperschaften, wie bereits erwähnt, in eine poli-
tische und eine kirchliche Einheit aufgeteilt wurden (Bexell 2003). 

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich Schweden
zunehmend zu einer industrialisierten Gesellschaft, und die Menschen zogen
aus den landwirtschaftlichen Gebieten an die neu entstehenden Industrie-
standorte und in die wachsenden Städte. Dies führte unter anderem zur
 Auflösung des alten familienbasierten Sozialsystems und der Kontrolle der
sozialen Dienste durch die Kirche. In einigen Fällen übernahmen Industrieun-
ternehmen an den neu entstandenen Standorten einen Großteil der sozialen
Funktionen, indem sie ihren Arbeitnehmern und deren Familien im Rahmen
der Arbeitsbedingungen Unterkunft, Verpflegung und verschiedene Formen
der Fürsorge zur Verfügung stellten. In den Städten bildete sich eine Reihe
neuer gemeinnütziger Organisationen, die einige der sozialen Dienste ein-
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führten, die später vom Staat übernommen wurden. Viele dieser Sozialdienste
waren vom Klerus der Schwedischen Kirche und von den verschiedenen Er-
weckungsbewegungen angeregt, die im Zuge des gesellschaftlichen Wandels
von einer Agrar- zu einer Industriegesellschaft entstanden.

4 Die Entstehung des schwedischen Sozialmodells 

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts wurden die sozialen Verantwortlichkeiten allmählich von
der Kirche, den Familien, den landwirtschaftlichen Betrieben, den Unterneh-
men und den privaten gemeinnützigen Organisationen auf den öffentlichen
Sektor verlagert. Die staatlichen Sozialdienste wurden in dieser Zeit stark re-
guliert und der öffentliche Sektor stark erweitert. Eine Reihe von Funktionen
wurde von der Kirche auf neu gegründete staatliche Einrichtungen übertra-
gen. Am Ende des 19. Jahrhunderts war dieser Übergang in den Bereichen
Bildung und Armenfürsorge bereits abgeschlossen. In der Gesundheits- und
Sozialfürsorge fand der Übergang in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhun-
derts statt. Die Fürsorge durch die gemeinnützigen kirchlichen diakonischen
Einrichtungen wurde später in ähnlicher Weise in das staatliche Sozialsystem
aufgenommen (Leis 2004). 

Im Zuge dieser Entwicklung wurde die Schwedische Kirche in das schwe-
dische Sozialmodell integriert, allerdings mit einer Sonderfunktion, die der
damaligen Differenzierung der gesamten Gesellschaft entsprach (Wrede 1966,
1992; Pettersson 2000; Ekstrand 2002). Die Kirche galt als Dienstleisterin
des öffentlichen Sozialwesens im geistlichen Bereich mit klaren, gesetzlich
verankerten Abgrenzungen von der sozialen Verantwortung des Staates.
Grundsätzlich sollte der Staat den Bürger von der Wiege bis zum Grab ver-
sorgen, so wie es in der Agrargesellschaft die Familie getan hatte. Das staat-
liche Sozialsystem wurde folkhemmet (»Volksheimat«) genannt. Die Aufgabe
der Kirche war es, in ähnlicher Weise geistliche Versorgung von der Wiege
bis zum Grab anzubieten, und als Pendant zur folkhemmet wurde der Begriff
folkkyrkan (»Volkskirche«) geprägt.
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5 Deregulierung des staatlichen Sozialwesens seit

den 1980er Jahren 

Seit den 1980er Jahren hat sich das schwedische Sozialsystem radikal verän-
dert und im Zuge einer kontinuierlichen Deregulierung in die entgegenge-
setzte Richtung entwickelt. Ausgelöst durch die neoliberale Welle in Politik
und Wirtschaft, die in den letzten Jahrzehnten über Europa gerollt ist, und
durch die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen hat eine grund-
legende Umstrukturierung stattgefunden. Zu den vorrangigen Herausforde-
rungen gehören unter anderem: a) die demografische Entwicklung zu einer
alternden Bevölkerung auf Grund der deutlich gestiegenen Lebenserwartung,
die durch die niedrige Geburtenrate nicht ausgeglichen wird; b) die zuneh-
mende globale Migration von Menschen in Not; c) die wachsenden wirtschaft-
lichen und sozialen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen auf nationaler Ebene; d) die transnationalen wirtschaftlichen
und politischen Netzwerke, wie zum Beispiel der Internationale Währungs-
fonds oder die Europäische Union, die die Staaten unter einen allgemeinen
Druck setzen, ihre öffentlichen Haushalte zu kürzen. 

Diese Herausforderungen entstanden gleichzeitig mit der Welle der »neo-
liberalen Wirtschaft«, in der neoliberale Wirtschaftsmodelle aus den USA
eingeführt wurden, die von der Deregulierung des öffentlichen Sektors in
Großbritannien durch Premierministerin Margaret Thatcher inspiriert waren
(Olsson 1990). Außerdem fiel der wachsende Einfluss der neoliberalen Ge-
danken zeitlich mit neuen Ideen der Dezentralisierung staatlicher Funktionen
im schwedischen politischen Diskurs zusammen, die vom Subsidiaritätsprin-
zip der EU beeinflusst waren. Mit der dominanten marktorientierten und
neoliberalen Philosophie wurden Grundsätze des sogenannten »neuen öffent-
lichen Managements« eingeführt, die die Umsetzung von Marktmodellen in
öffentlichen Sozialdiensten begründeten.

Die führende Rolle des Staates wurde in der politischen und wirtschaftli-
chen Debatte häufiger kritisiert – selbst innerhalb der Sozialdemokratischen
Partei. Ende der 1980er Jahre änderte sich innerhalb einiger weniger Jahre
der politische Diskurs und konzentrierte sich auf die Frage der Deregulierung
staatlicher Monopole. Staatliche Funktionen und Dienste aller Art wurden ab
dieser Zeit schrittweise dereguliert, an externe Dienstleister vergeben und
privatisiert. Dies begann mit einer Reihe von Infrastrukturaufgaben, wie zum
Beispiel die der Telekommunikationen, des Postdienstes und des Bahnbe-
triebs, welche dereguliert, kommerzialisiert und dem Wettbewerb unterwor-
fen wurden. 
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Einige Jahre später, während der Finanzkrise der 1990er Jahre, intensi-
vierte sich die Diskussion über Dezentralisierung und Privatisierung der öf-
fentlichen Sozialdienstleistungen. Allmählich etablierte sich unter den meis-
ten politischen Parteien ein Konsens über die Vorteile einer Marktöffnung
gegenüber anderen Akteuren zur Ergänzung des staatlichen und kommunalen
Angebots im Sozialwesen. Es wurde vorgeschlagen, dass sowohl Privatfirmen
als auch Vereine als Sozialunternehmer im staatlichen Auftrag auftreten. Mit
dem Ziel der Kürzung der öffentlichen Haushalte wurde auch die potentielle
ergänzende Rolle von Familien und gemeinnützigen Organisationen als Res-
sourcen in der medizinischen Versorgung und Pflege sowie in Schulen auf
den Plan gerufen (Social ekonomi 1999). Die Deregulierung der öffentlichen
Dienste weitete sich schrittweise auf die Sozialdienstleistungen in der Pflege,
in Kindertagesstätten und Schulen sowie auf das medizinische Versorgungs-
system aus. In diesen Bereichen wurde eine Anzahl privatwirtschaftlicher
Sozialdienste gegründet, die öffentliche Schulen für Kinder im Alter von 6
bis 18 Jahren, Alten- und Pflegedienste, Sozialdienste für körperlich und geis-
tig behinderte Menschen, Zentren für ärztliche Erstbehandlung usw. leiten.
Das öffentliche Sozialwesen ist zu einem Markt geworden, in dem diese neuen
Akteure mit den kommunalen und staatlichen Einrichtungen im Wettbewerb
stehen, die vorher die einzigen Dienstleister waren. Den Auftrag für einen
steuerfinanzierten Sozialdienst erhält grundsätzlich der Anbieter, der den
niedrigsten Preis verlangt. Die meisten neuen Akteure im Sozialwesen sind
gewinnorientierte Unternehmen; allerdings haben auch einige gemeinnützige
Vereine und Genossenschaften Kindertagesstätten, Schulen und Sozialdienste
gegründet (Bäckström 2001; Jeppsson Grassman 2001). Die Deregulierung
der Sozialdienste und der Einfluss der Subsidiaritätsgedanken haben auch
dazu geführt, dass von Privatpersonen ein deutlich höheres Maß an Fürsorge
für nahe Verwandte erwartet wird. Auch von den gemeinnützigen Organisa-
tionen einschließlich der Schwedischen Kirche wird in erhöhtem Maße er-
wartet, dass sie Verantwortungen im Sozialwesen übernehmen. In der Praxis
versucht der Staat, die individuelle, familienbasierte und freiwillige Verant-
wortung aus der Ära der Agrargesellschaft und frühen Industriegesellschaft
wiederzubeleben. 
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6 Die aktuelle öffentliche Debatte um Gewinne aus

öffentlichen Sozialdiensten

Durch die umfassende Deregulierung und Privatisierung zählen die schwe-
dischen öffentlichen Dienste heute zu den am stärksten deregulierten und
marktorientierten öffentlichen Diensten in Europa. Diese Entwicklung wird
jedoch hinterfragt und kritisiert und hat sich in den letzten Jahren zu einem
stark debattierten politischen Thema entwickelt. Der Diskurs konzentriert
sich auf ein Paket von fünf miteinander verbundenen Themen: a) Deregulie-
rung und Privatisierung des Sozialwesens, b) Kürzungen der öffentlichen
Haushalte, c) Steuersenkungen, d) Qualität der Sozialdienste, d) die sich öff-
nende Schere zwischen Arm und Reich. In der öffentlichen Debatte im Zuge
der Parlamentswahlen von 2010 erhielten diese Themen viel Gewicht; vor
den Wahlen von 2014 waren sie sogar noch vordringlicher. 

Die subjektiv wahrgenommenen Mängel verschiedener öffentlicher
Dienste und Sozialdienstleistungen werden in den Medien kontinuierlich wö-
chentlich oder sogar täglich diskutiert. Viele der an der öffentlichen Debatte
Beteiligten kritisieren die gesunkene Qualität im Sozialwesen. Diese Position
wird durch Skandale in der Erbringung der Sozialdienstleistungen, die Dar-
stellung leidender Menschen in den Medien sowie durch Berichte wie über
den PISA-Test unterstützt, in dem die schwedischen Schüler schlecht abge-
schnitten haben. Oft gelten diese Mängel als Folge von Ausgliederung, Markt-
wettbewerb und privatwirtschaftlichen Bestrebungen, mit den Sozialdienst-
leistungen möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Die größten privaten
Dienstleister im schwedischen Sozialwesen sind Risikokapitalfirmen, die in
erster Linie kurzfristige Gewinne anstreben und die erzielten Gewinne oft in
ausländische Steueroasen abführen. Eine der am intensivsten diskutierten
politischen Fragen im Rahmen der Wahlen von 2014 war die, ob es Privatun-
ternehmen gestattet sein sollte, aus steuerfinanzierten Sozialdienstleistungen
erwirtschaftete Gewinne abzuschöpfen, statt sie in die entsprechenden So -
zialdienstleistungen zu reinvestieren.
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7 Parallele Deregulierung von Religion und

 Sozialwesen

Mit der Trennung zwischen Kirche und Staat im Jahr 2000 wurde ein über
100 Jahre andauernder Differenzierungsprozess abgeschlossen. Interessan-
terweise erfolgte diese formale Änderung der Beziehung zwischen Staat und
Kirche in der Phase der allgemeinen Deregulierung staatlicher Aufgaben. Die
Trennung von Kirche und Staat lässt sich somit als Teil eines größeren Ver-
änderungsprozesses betrachten. Man kann fragen, was diese Beziehungsver-
änderung für Kirche und Staat jeweils bedeutet. Eine Folge besteht darin,
dass es zwischen Staat und Kirche eine veränderte und neue Arbeitsteilung
gibt. 

Als Teil des Staates war die Schwedische Kirche gewissermaßen unter
dem staatlichen Dach verborgen und wurde nicht als potentielle und mögliche
soziale Handlungsträgerin betrachtet, weil ihre Rolle nach der Arbeitsteilung
zwischen folkhemmet und folkkyrkan grundsätzlich eine »geistliche« war.
Auch vor dem Jahr 2000 gab es eine gesetzlich regulierte Arbeitsteilung, und
zwar innerhalb des Staates: Nach dieser Arbeitsteilung durfte dieselbe Art
von Tätigkeiten nicht von zwei verschiedenen staatliche Einrichtungen ver-
antwortet und finanziert werden. Also war es der Kirche nicht gestattet, ähn-
liche Sozialdienste auszuführen wie eine andere kommunale oder staatliche
Institution. Seit dem Jahr 2000 gibt es eine solche staatliche Regelung kirch-
licher Tätigkeiten jedoch nicht mehr. Die Kirche ist nicht mehr Teil des Staa-
tes, sondern eine separate Organisation und selbstverwaltende soziale Ak-
teurin. Somit ist die Kirche durch die Trennung vom Staat als potentielle
soziale Ressource und mögliche Dienstleisterin im Sozialwesen in den Blick
gerückt. Die Schwedische Kirche hat einen neuen Status: Sie ist nicht mehr
Teil des Staates, sondern Teil des privaten gemeinnützigen Sektors. Da 6,4
der 9,6 Millionen Einwohner Schwedens der Schwedischen Kirche angehören,
was etwa 66% der Bevölkerung entspricht, ist die Schwedische Kirche mit
der Trennung vom Staat zur größten Institution neben dem Staat und zur
größten gemeinnützigen Organisation in Schweden geworden (Statistiken der
Schwedischen Kirche 2013). 
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8 Zunehmende staatliche Erwartungen und

 Herausforderungen für die Schwedische Kirche

Diese Statusänderung der Schwedischen Kirche von einer staatlichen Ein-
richtung zu einer privaten gemeinnützigen Organisation fand zur selben Zeit
statt, in der die Deregulierung der öffentlichen Dienste zu zunehmenden Er-
wartungen an den Beitrag von gemeinnützigen Organisationen in den Sozial-
dienstleistungen führte. Im Rahmen dieser Fokussierung auf die potentielle
Rolle der privaten gemeinnützigen Organisationen ergriff die schwedische
Regierung im Jahr 2008 die Initiative zu einem Übereinkommen mit Vertre-
tern von Organisationen des gemeinnützigen Sektors. Nach einem Prozess
der Beratung und Verhandlung unterzeichneten die Regierung, die im Sozi-
alwesen tätigen gemeinnützigen Organisationen und der Schwedische Ver-
band der Gemeinden und Regionen (Sveriges Kommuner och Landsting) eine
Vereinbarung (Överenskommelsen 2008). In der Präambel dieses Schlussdo-
kuments erklärt die Regierung, dass

»das Ziel darin besteht, die unabhängige Rolle der privaten gemeinnützigen Or-
ganisationen als Stimme und Meinungsbilder in der Gesellschaft zu stärken und
das Herausbilden einer deutlich größeren Vielfalt unter den Dienstleistern im
Sozial- und Gesundheitswesen sowie in der medizinischen Versorgung zu unter-
stützen. Die Vereinbarung hat zum Ziel, die Rolle der gemeinnützigen Organi -
sationen im Sozialwesen zu klären und es diesen zu ermöglichen, mit anderen
Akteuren in diesem Bereich zu gleichen Bedingungen in den Wettbewerb zu tre-
ten« (Överenskommelsen 2008: 5). 

Als größte gemeinnützige Organisation Schwedens ist die Schwedische Kirche
als potentielle Ressource für das Sozialwesen besonders attraktiv. Seit der
Vereinbarung zwischen dem Staat und dem gemeinnützigen Sektor wurde
eine Anzahl von Konferenzen mit Vertretern staatlicher und kommunaler
Einrichtungen und dem gemeinnützigen Sektor abgehalten, bei denen die
Schwedische Kirche häufig vertreten war. Auf Grund der neuen Aufmerk-
samkeit für ihre potentielle Rolle als Vertragspartnerin staatlicher Behörden
hat die Schwedische Kirche auf nationaler und lokaler Ebene mehrere Studien
und Projekte ins Leben gerufen, um zu untersuchen, wie sie sich in Bezug
auf den neuen Markt im Sozialwesen und die Vereinbarung der Regierung
mit dem gemeinnützigen Sektor positionieren soll. Die Schwedische Kirche
steht vor neuen Herausforderungen im Hinblick auf die Frage, wie sie grund-
sätzlich auf die Marktorientierung und die wahrgenommenen staatlichen
Kürzungen im Sozialwesen reagieren soll. Soll die Schwedische Kirche dem
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Staat gegenüber als kritische Stimme auftreten? Soll sie zur Unternehmerin
im Sozialwesen mit staatlichem Auftrag werden? Oder soll sie in anderer
Weise agieren?

Zu der Herausforderung, in der öffentlichen Debatte als kritische Stimme
aufzutreten, ist zu bemerken, dass es für eine Mehrheitskirche wie die Schwe-
dische Kirche nicht so einfach ist, die Regierungspolitik zu kritisieren, da die
Mehrheit der Bevölkerung Mitglied der Kirche ist. Auf Grund dieser Mehrheit
sind auf allen Ebenen der Kirchenorganisation alle politischen Parteien ver-
treten. Die Tatsache, dass sie die breite Mehrheit vertritt, erschwert es der
Schwedischen Kirche, in gesellschaftlichen Fragen mit politischer Dimension
als Organisation einen Standpunkt einzunehmen. Außerdem stellt sich die
Frage, wer über politisch heikle Themen für die Kirche sprechen soll: die Bi-
schöfe, die lokalen Pfarrer oder jedes beliebige Kirchenmitglied? Ob die Kirche
eine kritische Haltung gegenüber dem Staat einnehmen kann, ist in lutheri-
schen Mehrheitskirchen mit demokratischen Grundsätzen und Strukturen
eine besonders problematische Frage. Bischöfe, Pfarrer und Laien können
als Privatpersonen, nicht aber als Vertreter der gesamten Kirchenorganisation
öffentlich ihre Meinung äußern, es sei denn, es wurde gemäß den demokra-
tischen Regularien der Kirche eine demokratische Entscheidung gefällt. Diese
demokratische Struktur unterscheidet die lutherische von der katholischen
Kirche mit ihren hierarchischen Strukturen in Priester-, Bischofs- und Papst-
amt. Für die Schwedische Kirche hat der Status einer Mehrheitskirche zur
Folge, dass sie sich beispielsweise an Debatten über internationale Gerech-
tigkeit oder globale Umweltthemen beteiligt, nicht aber am Diskurs zum
schwedischen Sozialsystem, da Themen wie dies eng mit Parteipolitik ver-
knüpft sind. 

Im Zusammenhang mit der Aufforderung der Kirche durch den Staat, als
Unternehmerin im Sozialwesen vertragliche Beziehungen mit ihm einzuge-
hen, stellen sich einige Fragen. Erstens: Akzeptiert die Schwedische Kirche
durch das Eingehen vertraglicher Beziehungen mit dem Staat den Abbau des
solidarischen Sozialsystems? Zweitens: Was wird aus den Werten der Schwe-
dischen Kirche, wenn sie in ihren Fürsorgefunktionen organisatorisch Teil
der neoliberalen Marktlogik wird? Drittens: Kann die Schwedische Kirche
Großunternehmerin im Sozialwesen werden und gleichzeitig in der Debatte
über das Sozialwesen kritisch die Stimme erheben? Und viertens: Was be-
deuten Finanzverträge mit dem Staat für die Freiheit und Unabhängigkeit
der Kirche? 

Per Pettersson168



9 Verträge als staatliches Kontrollinstrument und

potentielle Identitätsbedrohung 

Aus soziologisch-kritischer Sicht gibt es einen weiteren wichtigen Gesichts-
punkt, den es bei der Frage der Vertragspartnerschaft mit dem Staat zu be-
achten gilt: Das Bestreben des Staates, Dienstleistungsverträge mit der Schwe-
dischen Kirche und anderen religiösen Organisationen abzuschließen, lässt
sich – zumindest auf längere Sicht – als neue Form der Religionsregulierung
betrachten. Die Behandlung und Steuerung religiöser Organisationen ist für
Staaten grundsätzlich eine schwierige Aufgabe, und dies gilt insbesondere
für solche von der Größe einer Mehrheitskirche. Es ist nicht schwer vorher-
zusehen, dass das Eingehen neuer Vereinbarungen und Vertragsbeziehungen
zu einer neuen Form der Regulierung und Kontrolle religiöser Handlungsträ-
ger durch den Staat werden kann. 

Die neoliberale Wirtschaftsphilosophie unterstellt, dass die Ausrichtung
des Staates durch wirtschaftliche Kalkulationen und finanzielle Beziehungen
bestimmt wird (Friedman 1962). Dies wirkt sich auf die staatlichen Bezie-
hungen zu gemeinnützigen Organisationen und Kirchen aus, welche vorran-
gig nach ihrem potentiellen wirtschaftlichen Nutzen für den Staatshaushalt
bewertet werden. Solange der Staat einem Paradigma neoliberaler Marktwirt-
schaft folgt, ist es schwierig, solche vertraglichen Beziehungen nicht als der
Marktideologie zugehörig zu betrachten. Somit kann das Eingehen von ver-
traglichen Beziehungen mit der Schwedischen Kirche als Teil der implemen-
tierten neoliberalen Wirtschaftsphilosophie und Marktwirtschaft gesehen
werden, was die Schwedische Kirche in der Praxis zu einem Versorgungsbe-
trieb des Staates und zu einem Teil der Marktwirtschaft werden lässt.

Im vergleichenden Forschungsprojekt »Welfare and Religion in a Euro-
pean Perspective« (»Wohlfahrt und Religion in einer europäischen Perspek-
tive«; WREP) wurde die wachsende Bedeutung von Mehrheitskirchen im So-
zialwesen in acht europäischen Ländern untersucht: Schweden, Finnland,
Norwegen, England, Deutschland, Frankreich, Italien und Griechenland (Bäck-
ström et al. 2010). Die Ergebnisse zeigen ein sich herausbildendes gemeinsa-
mes Muster in mehreren dieser Länder, und zwar insofern, als auf Grund der
Tätigkeit der Mehrheitskirchen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen
und im Sozialwesen ihre gesellschaftliche Bedeutung in der öffentlichen
Sphäre zunimmt. Gleichzeitig ist eine Abnahme ihrer Bedeutung in der Pri-
vatsphäre der Menschen zu verzeichnen, was sich in der verminderten Teil-
nahme an sonntäglichen Gottesdiensten, im verringerten Teilen traditioneller
christlicher Überzeugungen und in den gesunkenen Einzelmitgliedschaften
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ausdrückt. Diese paradoxe Entwicklung stellt die Kirchen in erster Linie vor
finanzielle Probleme, da die Einnahmen aus Kirchensteuern bzw. Mitglieds-
beiträgen sinken und die Kosten ansteigen. Ferner bedeutet die abnehmende
Bedeutung des sonntäglichen Gottesdienstes bei zunehmender Bedeutung
der sozialen Tätigkeiten einen potentiellen Identitätskonflikt innerhalb der
Kirchenorganisation, da der sonntägliche Gottesdienst in der christlichen Kir-
chentradition als zentrale und wichtigste Tätigkeit einer christlichen Ge-
meinde betrachtet wird (Pettersson 2011b). 

In ihrem offiziellen Diskurs und in ihren offiziellen Dokumenten unter-
streicht die Schwedische Kirche die Bedeutung des sonntäglichen Gottes-
dienstes, und ihre Identität ist eng mit ihm verknüpft. Daher werden Erfolg
oder Misserfolg der gesamten Kirche sowie der einzelnen lokalen Gemeinden
überwiegend am sonntäglichen Gottesdienst und an seiner Teilnehmerzahl
gemessen. Die Teilnahme am sonntäglichen Gottesdienst nimmt jedoch be-
reits seit über 100 Jahren kontinuierlich ab und wird dies voraussichtlich
auch weiterhin tun. Was sind die Folgen für Identität und Grundwerte der
Schwedischen Kirche, wenn die vertraglich geregelten Sozialdienste im Auf-
trag des Staates weiterhin an Bedeutung gewinnen und der sonntägliche Got-
tesdienst weiterhin an Bedeutung verliert?

Vertragliche Beziehungen mit dem Staat sind auch deshalb kritisch, weil
die Vertragsbedingungen die Werte und die Identität der Kirche beschneiden
oder verletzen können. Wenn private gemeinnützige Organisationen mit staat-
lichen Einrichtungen Vereinbarungen oder Verträge abschließen, werden sie
vorrangig als Anbieter bestimmter Dienste betrachtet. Um die Qualität dieser
Dienste sicherzustellen, werden in den Verträgen Kontrollmechanismen defi -
niert. Somit muss die dienstleistende Organisation in Übereinstimmung mit
den von der staatlichen Einrichtung festgelegten Standards arbeiten. Solche
Standards können die Organisation jedoch einschränken oder zu einer Ände-
rung ihrer Strukturen oder Grundsätze zwingen. Dies stellt für ideologisch
motivierte Organisationen ein gewisses Risiko dar, da sie durch die vertrag-
lichen Bedingungen zu Arbeitsweisen gezwungen werden können, die ihrer
ideologischen Identität nicht entsprechen (Lundström/Wijkström 1997; Olk
2001; Wijkström/Einarsson 2004; Schulz 2007). Kurzum: Was auf den ersten
Blick als eine gute Idee erscheinen mag – d. h. Kirchen und andere gemein-
nützige Organisationen als Sozialdienstleister unter Vertrag zu nehmen –,
kann letztlich den ideologischen Kern zerstören, der diesen Organisationen
sowohl Identität als auch Legitimität verleiht.

Geht die Kirche mit staatlichen Einrichtungen im Sozialwesen vertragli-
che Beziehungen ein, so wird sie sich auf Grund mehrerer miteinander ver-
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bundener Faktoren zu einer professionellen Organisation entwickeln. Hier
spielt vor allem die Abhängigkeit von den staatlichen Finanzmitteln eine
Rolle, aber auch der Qualitätsanspruch, die Implementierung des neuen öf-
fentlichen Managements und die zunehmende Komplexität der Bestimmun-
gen im Bereich der staatlichen Sozialdienste (Pettersson 2011b). Deutlich
zeigt sich diese Entwicklung an den professionalisierten kirchlichen Sozial-
einrichtungen in Deutschland und an ihrer starken Motivation zu Leistungs-
steigerung und Anpassung an staatliche Bestimmungen mit dem vorrangigen
Ziel, wirksamer auf soziale Bedürfnisse zu reagieren, aber auch, um sich für
weitere finanzielle Unterstützung zu qualifizieren, ohne die diese Dienstleis-
ter ihre Position nicht halten könnten (Leis-Peters 2010). Daraus ergibt sich
eine offensichtliche Spannung zwischen der Identität der Kirchen und den
impliziten Auswirkungen dieser Entwicklung zu mehr Verträgen mit dem
Staat. Wenn die Schwedische Kirche ihre vertraglichen Beziehungen mit dem
Staat im Sozialwesen ausbauen will, ist es wichtig für sie, die langfristigen
Folgen und den Einfluss dieser Entwicklung auf ihre Grundidentität zu be-
denken. 

Vor allem ist jedoch die wirtschaftsphilosophische Haltung zu beachten,
die das Marktparadigma untermauert und die oft nicht hinterfragt wird (Har-
vey 2005). Ein Grundsatz des Marktparadigmas besteht darin, dass frei wir-
kende Marktmechanismen im Wettbewerb zwischen den Akteuren zu einer
optimalen Ressourcennutzung und zu dem für die Gesellschaft insgesamt
besten Ergebnis führen. Der Grundsatz des Marktwettbewerbs fördert das
Überleben der Stärkeren und den Ausschluss der Schwachen und wird oft in
ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen implementiert.
Dieser unkritische und fast schon religiöse Glaube an den Markt als Herrscher
der gesellschaftlichen Entwicklung besitzt die Tendenz, sich auf fast alle Be-
reiche auszudehnen, und hat auch auf der persönlichen Ebene gravierende
Auswirkungen. In Schweden ist dies beispielsweise an den strengeren Regeln
auf dem Arbeitsmarkt und an der verminderten Unterstützung für Menschen
zu erkennen, die aus Krankheitsgründen ausfallen. Die uneingeschränkte
Umsetzung von Marktprinzipien kommt dem Sozialdarwinismus nahe, da
Grundsätze institutionalisiert werden, die die Überlebensbedingungen für
diejenigen verschlechtern, die schwach sind und nicht in das Marktwirt-
schaftssystem passen. Solche und ähnliche Folgen auf der persönlichen Ebene
sind indirekte Auswirkungen des Marktglaubens, die von seinen Verfechtern
jedoch selten in den Blick genommen werden. Dabei brauchen wir ernsthafte
und kritische ethische und theologische Reflexionen über die langfristigen
Auswirkungen des Marktparadigmas auf die Werte der Menschlichkeit, Soli-
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darität und Fürsorge. Die gegenwärtige, auf den Grundsätzen des Marktwett-
bewerbs beruhende Entwicklung gilt oft als irreversibel und wird daher nicht
in Frage gestellt. In der politischen Debatte wirkt dies wie ein fundamentalis-
tischer religiöser Glaube an den Markt als gesellschaftlichen Regelungs -
mechanismus, wobei jede Möglichkeit für den Staat ausgeschlossen wird, die
Kontrolle wiederzuerlangen und seinen Verantwortungsbereich auszudehnen.
Die Einladung an die Schwedische Kirche, dem Sozialmarkt beizutreten, ist
Teil der Marktorientierung des Sozialsystems. Die Kirche muss gegenüber
diesem nicht hinterfragten Marktglauben jedoch einen kritischen Standpunkt
einnehmen und darüber nachdenken, was es für ihre Identität und Werte be-
deuten würde, wenn sie sich durch Verträge mit dem Staat im Sozialwesen
diesem neoliberalen Werteparadigma anschlösse.

10 Kirchen als Akteurinnen im Sozialwesen: Welche

Rolle soll die Schwedische Kirche einnehmen?

Wie soll die Schwedische Kirche als Organisation angesichts dieser kritischen
Faktoren auf die Herausforderungen im Sozialwesen und auf das Angebot
reagieren, im Auftrag des Staates soziale Aufgaben zu übernehmen? 

Ein hilfreicher Ausgangspunkt ist hier die Typologie von Ralph Kramer,
in der verschiedene mögliche Rollen für gemeinnützige Organisationen im
Sozialwesen vorgeschlagen werden. Nach Kramer lassen sich diese Rollen in
vier Haupttypen unterteilen: den Vorreiter, den Verbesserer, den Wertebe-
wahrer und den Dienstleister (Kramer 1981; Angell/Wyller 2006). In der Vor-
reiterrolle handelt die Kirche an der Front, benennt neue Bedarfsbereiche
und gibt vergessenen Menschengruppen Vorrang. In der Verbessererrolle
konzentriert sie sich auf die Verbesserung der bestehenden Sozialdienstleis-
tungen und fördert dort diverse Qualitätsaspekte. In der Rolle des Wertebe-
wahrers handelt die Kirche als Verteidigerin und Vertreterin menschlicher
Werte. Gerät die Rolle des Wertebewahrers mit dem bestehenden politischen
Regime in Konflikt und wird sie aktiv ausgeübt, so wird sie zu einer unmit-
telbar politischen Rolle, was im theologischen Sprachgebrauch oft als prophe-
tisch-kritisch bezeichnet wird. Auf Grund der historisch engen Beziehungen
zwischen Staat und Kirche wurde dieser Rollentyp in den europäischen Mehr-
heitskirchen relativ wenig entwickelt. Die Rolle des Dienstleisters kann pri-
mär, komplementär oder zusätzlich sein. Als primäre Dienstleisterin ist die
Kirche entweder die einzige Anbieterin oder unter den Hauptanbietern eines
Sozialdienstes. Bietet die Kirche Sozialdienste an, die sich von denen des öf-

Per Pettersson172



fentlichen Sozialsystems qualitativ unterscheiden, so können diese Dienste
als komplementäre Sozialdienste bezeichnet werden. Ist der von der Kirche
angebotene Dienst nur eine Alternative oder ein Ersatz für denselben, vom
Staat angebotenen Dienst, so ist er ein zusätzlicher Sozialdienst. Dieselbe
Kirche kann beispielsweise in einem Bereich des Sozialwesens als primäre
und in einem anderen als komplementäre Dienstleisterin auftreten.

11 Arbeitsteilung zwischen Kirchenorganisation,

Kirchenmitgliedern und Staat 

Angesichts des 500-jährigen Jubiläums der Reformation im Jahre 2017 ist es
von besonderem Interesse, den Beitrag der lutherischen theologischen Tra-
dition zur Arbeitsteilung zwischen Staat und Kirche zu reflektieren. Laut der
lutherischen Zwei-Reiche-Lehre wirkt Gott in der Welt sowohl durch die Kir-
che als auch durch den Staat. Auch der Staat handelt im Auftrag Gottes (Duch-
row 1987). Auf Grund dieser Ansicht haben die lutherischen Kirchen einen
starken Staat und dessen ethische Verantwortung für die Versorgung von
Menschen in Not gefördert und unterstützt. Die Kirche als Organisation im
Verhältnis zum Staat hat in der lutherischen Tradition nicht die Aufgabe, die
Funktion des Staates als Institution mit Verantwortung für die gemeinschaft-
lichen Interessen aller Bürger zu übernehmen, sondern als Korrektiv dem
Staat gegenüber eine kritische Haltung einzunehmen. Damit ist es eine we-
sentliche und auch eine fordernde Aufgabe der Kirche, Menschlichkeit und
Solidarität als Werte zu definieren und zu schützen. 

Mit der Auffassung, dass die getauften Kirchenmitglieder die Kirche (also
den Leib Christi) bilden, stellt die lutherische Theologie einen Ausgangspunkt
für die Definition der Kirchenrolle als Akteurin in der gesamten Gesellschaft
und im Sozialwesen zur Verfügung. Die Kirchenmitglieder und alle Menschen
sind aufgerufen, in ihrem beruflichen und privaten Alltag Gott zu dienen
und so zum Wohl der Gesellschaft im weiteren Sinne beizutragen (Wingren
1993). In der schwedischen Gesellschaft mit ihren 66% Mitgliedern der
Schwedischen Kirche wird der größte Teil der staatlichen Sozialdienste von
Kirchenmitgliedern ausgeführt, die unter anderem in der Krankenpflege, der
ärztlichen Versorgung, Beratung, Sozialarbeit und Sozialdienstverwaltung ar-
beiten. In diesem Zusammenhang ist es eine wichtige Aufgabe der offiziellen
Kirchenvertreter, den Beitrag der Kirchenmitglieder für die Gesellschaft als
Teil des göttlichen und kirchlichen Auftrags in der Gesellschaft anzuerkennen
und zu bestätigen. Auch wenn die Kirchenmitglieder ihre tägliche Arbeit
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nicht selbst so verstehen, so ist dies doch das theologische Verständnis ihres
täglichen Beitrags für die Gesellschaft. Die Kirchenorganisation, ihre Bischöfe,
Pfarrer und anderen Funktionsträger haben die Aufgabe, die Kirchenmitglie-
der zu ermutigen, diese Sichtweise anzunehmen und ihren Beitrag als Gottes
Wirken in der Welt für Menschen in Not und für das Gemeinwohl anzusehen. 

12 Fazit

Zur Schwedischen Kirche als Organisation und zu ihrer Rolle als Akteurin
im Sozialwesen ziehe ich persönlich den Schluss, dass sie sich gemäß ihrer
lutherischen Identität vorrangig auf zwei der möglichen Rollen nach Kramer
konzentrieren sollte. Zunächst sollte die Kirche ihre Rolle als Wertebewahre-
rin stärken und die Werte Menschlichkeit und Solidarität in der gesamten
Gesellschaft aufrechterhalten und verteidigen. Gegenüber dem Staat sollte
die Kirche als Expertin für menschliche Werte auftreten und sie unverblümt
und als furchtlose Wächterin verteidigen. Die Kirche sollte dem Staat voraus
sein und gesellschaftliche Bereiche, Themen und Maßnahmen anprangern,
die die menschlichen Grundwerte bedrohen. Hierzu gehört auch, ein solida-
risches Sozialsystem zu verteidigen und Kürzungen in den Sozialdiensten zu
kritisieren, die zu verschlechterten Lebensbedingungen für Notleidende
 führen.

Zweitens ist auch die Vorreiterrolle eine wichtige Funktion der Kirche,
da sie als Vorreiterin verdeckten Bedarf aufdeckt und den Leidenden eine
Stimme verleiht. Selbst in einem Land wie Schweden mit seinem umfassenden
Sozialsystem gibt es Lücken auf Grund versteckter Notsituationen, und durch
den gesellschaftlichen Wandel entstehen kontinuierlich neue Lücken. Um
über die benötigte Kapazität, über für den verdeckten Bedarf offene Augen
und Ohren zu verfügen, ist es für die Kirche von Vorteil, nicht formal an das
institutionalisierte staatliche Sozialsystem gebunden zu sein, sondern als
freie Akteurin aufzutreten. Idealerweise übernimmt die Kirche die Funktion,
neue Bedarfsbereiche zu benennen, indem sie sie auf die öffentliche Tages-
ordnung setzt, und neue Tätigkeiten der Fürsorge und Unterstützung zu ent-
wickeln, um diese neuen Bereiche und Sozialdienstleistungen später der Ver-
waltung und Verantwortung des Staates zu übergeben. 

Diese beiden Rollen bedeuten kein Eingreifen in die politische Tagesdis-
kussion und müssen nicht mit den natürlichen Einschränkungen einer de-
mokratischen Mehrheitskirche in Konflikt geraten. Zusätzlich sollte die Kir-
che den Staat in seiner Verantwortung für die Sozialdienste und für deren
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kontinuierliche Verbesserung und Entwicklung gemäß den sich verändernden
Bedürfnissen unterstützen. Und vor allem sollte die Kirche als Organisation
die Berufung von Bürgern und Kirchenmitgliedern anerkennen und bestäti-
gen, in ihrem privaten und beruflichen Alltag ihrem Nächsten zu dienen und
Verantwortung für die Umsetzung der Werte Menschlichkeit und Solidarität
zu übernehmen. 

Wie der Leser aus meinen Ausführungen entnommen haben wird, stehe
ich der Vorstellung, dass die Schwedische Kirche mit dem Staat Verträge über
das Anbieten von Sozialdienstleistungen abschließen und somit Teil des staat-
lich kontrollierten Sozialsystems werden sollte, kritisch gegenüber. Die Kirche
als Organisation übernimmt wesentliche Sozialfunktionen, indem sie sich
auf die beiden Rollen als Wertebewahrerin und Vorreiterin im Sozialbereich
konzentriert. Als Korrektiv und Speerspitze gegenüber dem Staat ist sie in
diesen Rollen unverzichtbar.
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Die doppelte Krise des Sozialstaates

und Antworten darauf

Peter Taylor-Gooby

1 Hintergrund

Man kann die Geschichte der Entwicklung des Sozialstaates nach dem Krieg
anhand der alten sozialen Risiken einerseits und der neuen andererseits
nachvollziehen (Bonoli 2005, 2007; Taylor-Gooby 2004). Die Sozialstaaten
nach dem Zweiten Weltkrieg fußten auf Traditionen und Institutionen, die
aus der Vorkriegszeit stammten und die bestimmt waren, die Bedürfnisse
der Bürger im Verlauf des normalen Lebens zu decken. Diese waren klassen-
übergreifend in dem Sinne, dass die Bedürfnisse, die Versorgung und die po-
litische Unterstützung sich durch unterschiedliche Gruppierungen der Mit-
telschicht und der Arbeiterklasse zogen (Jessop 2002). Sie waren in ihrer
Ausprägung im Gesundheitswesen, bei Renten, Bildung, Lohnfortzahlungen,
bei vorübergehender Arbeitslosigkeit, Krankheit und Behinderungen hoch-
gradig geschlechtsorientiert auf die Bedürfnisse der männlichen Arbeitneh-
mer zugeschnitten und geprägt von der Annahme, dass Betreuungsleistungen
ein freies Gut waren, das durch die unbezahlte Arbeit der Frauen im Haushalt
produziert wurde (Williams 1989). Sie waren nationalistisch in dem Sinne,
dass sie von einer nationalstaatlichen Steuerung der Wirtschaft ausgingen,
die für hohe Beschäftigungsraten und die Einsetzung eines umfassenden na-
tionalen Sozialvertrags einstand.

Die Entwicklung offenerer, globalerer internationaler Märkte mit stärke-
rem Wettbewerb in Verbindung mit technologischen Veränderungen und Ver-
schiebungen, weg von einer Produktions-, hin zu einer Dienstleistungsgesell-
schaft, hat zunehmend zu einer individuali sierteren Wahrnehmung der
Gesellschaft durch ihre Mitglieder geführt, die den gewerk schaftlichen Kol-
lektivismus, in der Vergangenheit ein mächtiges Instrument für den Sozial -
staat, unterlaufen und einen Trend in Gang gesetzt hat, der zu einer Ausei-



nanderentwicklung der marktbestimmten Einkommen führte. In Verbindung
mit demografischen Verschiebun gen und Veränderungen in den Familien-
strukturen sowie Veränderungen der Erwerbstätigkeit mit einer großen Zahl
vollerwerbstätiger Frauen und der wachsenden politischen Vertretung der
Interessen der Frauen haben die oben genannten Verschiebungen in drei we-
sentlichen Lebensbereichen zur Entstehung neuer sozialer Risiken geführt
(Neue Soziale Risiken, NSR): 

– in Bezug auf das Arbeitsleben: bei Zugang zu Arbeit, Arbeit zu angemesse-
nen Löhnen, mit denen ein normales Familienleben zu bestreiten ist; bei
der Sicherheit einer bestehenden Arbeitsstelle; bei annehmbaren Arbeits-
bedingungen; beim Arbeitnehmerschutz; bei der Aus- und Weiterbildung
einschließlich Umschulungen und lebenslangen Lernens; bei regionalen
Effekten, die mit der Konzentration der wirtschaftlichen Aktivitäten auf die
südlichen Landesteile einhergehen;

– in Bezug auf Frauen und das Familienleben: Themen der Gleichstellung
und Diskriminierung gewannen an Bedeutung, in Verbindung mit dem
Druck, Betreuungs leistungen für Ältere und Kinder zu erbringen, da diese
von den Privathaushalten immer schwerer zu erbringen waren;

– in Bezug auf die weitergehenden Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt:
der weiter zunehmende Druck hinsichtlich des Bedarfs an Transferleistun-
gen und Sozialdiensten und -dienstleistungen für die Bevölkerungsteile im
erwerbsfähigen Alter, da es einem wachsenden Teil der arbeitenden Bevöl-
kerung nicht mehr möglich war, ein »Familieneinkommen« zu erwirtschaf-
ten.

Die Entstehung Neuer Sozialer Risiken (NSR) neben den Alten Sozialen Risi-
ken (ASR) hat zu weitgehenden Veränderungen in der Struktur des Sozial-
staates geführt. Ein wachsender Anteil der Ressourcen fließt in Leistungen
der NSR. 1979 beliefen sich die Leistungen für Menschen im erwerbsfähigen
Alter, die über keine Arbeit verfügten oder lediglich einer gering bezahlten
Beschäftigung nachgingen, auf ca. 12% der Sozialausgaben und umfassten
größtenteils Arbeitslosenunterstützung. Im Jahre 2010 beliefen sich die ent-
sprechenden Leistungen auf ca. 36%, wovon fünf Sechstel in Unterstützungs -
zahlungen für Miete/kommunale Steuern flossen oder niedrige Einkommen
aufstockten (Browne/Hood 2012: Abb. 4.3).

Der Sozialstaat des Vereinigten Königreiches hat zu allen Zeiten aus zwei
Leistungs bereichen bestanden: aus Leistungen für die Masse der Bevölkerung
(vorrangig ASR-Leistungen) einerseits und andererseits aus Leistungen für
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Bevölkerungsteile mit niedrigem Einkommen (vorrangig, um neuartige so-
ziale Risiken abzudecken, was oft mit einer Prüfung der Bedürftigkeit gekop-
pelt war). ASR-Leistungen (Gesundheitsleistungen, Renten, Bildung und Leis-
tungen für Krankheit/Behinderungen) sind im Allgemeinen finanziell etwas
besser ausgestattet, horizontal zwischen den einzelnen Lebensbereichen
 verschiebbar und den standardisierten Interviewfragen der BSA (British-So-
cial-Attitudes)-Umfrage zufolge sehr populär (Bamfield/Horton 2009). Im Ge-
gensatz dazu sind NSR-Leistungen (Zuwendungen für Erwerbstätige mit nied-
rigem Einkommen und für Arbeitlose) finanziell schlechter ausgestattet,
werden strikter kontrolliert und sind stark stigmatisiert. Leistungen zur Be-
treuung von Älteren und Kindern rangieren zwischen beiden, wobei sich eine
langsame Entwicklung hin zu einer breiteren Abdeckung zeigt, erfahren je-
doch etwas weniger öffentliche Unterstützung als die etablierten ASR-Leis-
tungen. 

NSR-Dienste bzw. Dienstleistungen, die den Zugang zu Einkommen und
dem Arbeitsmarkt ermöglichen, sind mit einem Anteil von 5 bis 6% am Brut-
toinlandsprodukt, im Vergleich zu den ASR-Dienstleistungen, die einen Anteil
von rund 25% ausmachen, relativ kostengünstig. Sie sind jedoch absolut not-
wendig, um ein weiteres Ansteigen der Armut über die gegenwärtige Marke
von 18 % hinaus (OECD 2013) zu verhindern. Ein solcher Anstieg würde aber
nur die sich vergrößernden Marktungleichheiten widerspiegeln, welche sich
dadurch ergeben, dass sich das Vereinigte Königreich vom typisch europäi-
schen Muster verabschiedet und sich zu einem Muster von Ungleichheiten
hinbewegt, das eher dem der USA entspricht (Atkinson 2007: Abb. 1). Trotz-
dem bilden diese Leistungen den Kern der öffentlichen Debatte zur Zukunft
des Sozialstaates und sind eines der Hauptprobleme der Vertreter einer poli-
tisch machbaren Strategie für einen Sozialsaat.

Die Hauptschwierigkeit in diesem Zusammenhang ist die fehlende öf-
fentliche Sympathie für Arbeitslose und Erwerbstätige mit geringem Einkom-
men, die Sozialleistungen beziehen (Baumberg/Bell/Gaffney 2012; Van Oor-
schott 2000, 2006). In den späten 1990er Jahren und dem beginnenden
21. Jahrhundert nahm die Arbeitslosigkeit ab, um dann nach der Finanzkrise
2008/2009 und der folgenden Stagnationsphase rasch anzusteigen (parallel
zu einer zunehmenden Unsicherheit der Arbeitsplätze und einer Ausweitung
unfreiwilliger Teilzeitarbeit). Für den größten Teil dieser Zeitspanne spiegelte
laut der maßgeblichen jährlichen British-Social-Attitudes-Umfrage die Zu-
stimmung zu der Auffassung, dass die Arbeitslosenunterstützung zu hoch
und dem Anreiz zu arbeiten abträglich sei, die Arbeits losigkeit wider: Sie
nahm bei steigender Arbeitslosigkeit ab und bei fallender Arbeitslosigkeit
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zu. Dieses Muster verleitet zu der intuitiven Interpretation, dass die Menschen
mehr Sympa thie mit Beziehern von Sozialleistungen haben, wenn es schwie-
riger ist, eine Anstellung zu finden und umgekehrt. In der gegenwärtigen
Krise jedoch haben diskriminierende Einstellun gen an Radikalität zugenom-
men. Trotz der Tatsache, dass die Arbeitslosigkeit zwischen 2008 und 2009
von 5,5 auf 7,5% stieg, um danach etwas abgeschwächt weiter zu steigen, ist
der Zustimmungsgrad der Bevölkerung zu der Ansicht, dass staatliche Zuwen -
dungen als negative Arbeitsanreize wirken, weiterhin gewachsen, und zwar
von 53 auf 65%. Ähnlich, und trotz steigender Armutszahlen nach 2005 und
einem erwarteten zusätzlichen Anstieg in der Zukunft (Brewer et al. 2011),
ist die Unterstützung für Mehrausgaben für die Armen bis 2011 von 36 auf
28% gefallen.

Die bestehenden öffentlichen Bedenken an den Transferleistungen für
Niedrigverdiener und Arbeitslose sowie deren Familien, die einen relativ ge-
ringen Anteil an den öffentlichen Ausgaben insgesamt ausmachen, werden
durch fehlgeleitete Wahrnehmungen in ihrem Ausmaß verstärkt. Eine ganze
Reihe von Studien, einschließlich denen der Fabian Society (2000), Horton
und Gregory (2009), Taylor-Gooby (2009: Kap. 9), Ipsos-Mori (2013) sowie
vielen anderen, zeigt, dass die meisten Menschen die Dimension kurzfristiger
sozialer Zuwendungen überschätzen, wobei häufig die Auffassung vertreten
wird, dass der Umfang derartiger Ausgaben mit dem der Rentenzahlungen
vergleichbar ist oder diese sogar übersteigt, und damit einen entscheidenden
Treiber der Staatsquote darstellt. Irrmeinungen zur Besteuerung spielen hier
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Abb. 1: Ungleichheiten (Gini-Koeffizienten) nach Steuern und Sozialleistungen (OECD)



ebenso eine Rolle. Die von Taylor-Gooby (2013a: Kap. 2 und 3) zusammen -
gefasste Literatur zeigt auf, dass die meisten Menschen glauben, die Besteue-
rung der Einkommen stelle bei Weitem die größte Einnahmequelle des Staates
dar. Tatsächlich werden lediglich ca. 25,5% der öffentlichen Ausgaben aus
der Einkommenssteuer bestritten, wobei die Sozialversicherungsbeiträge der
Arbeitnehmer 7% ausmachen (IFS; OECD 2013). Auch die Progression der
 direkten Besteuerung wird häufig überschätzt. Derartige Annahmen unter-
stützen das Bild des Sozialstaates als Motor einer vornehmlich vertikalen
Umverteilung von den Mehr- zu den Minderheiten und minimieren die Wahr-
nehmung der in der Tat überwiegend horizontalen Umverteilung.

2 Erklärungen der Stigmatisierung

In den Debatten zur öffentlichen Auffassung von Sozialstaatlichkeit ist es an-
gebracht, zwischen kurzfristigen politischen Faktoren und langfristigen struk-
turellen Veränderungen der Gesellschaft zu differenzieren. Erstere werden
häufig von Politikeraussagen (insbeson dere, jedoch nicht ausschließlich, aus
dem rechten Spektrum) und medialen Berichterstattun gen begleitet, die die
Betroffenen als Schmarotzer darstellen und so eine Abgrenzung zwischen
der Mehrheit der Bevölkerung zu errichten suchen, die als »Leistungsträger«
dargestellt wird, die bemüht ist, die Verantwortung für ihr Leben selbst zu
übernehmen, und der Minderheit der Außenseiter, die ihren Lebensunterhalt
durch Ausnutzung sozialer Schlupflöcher zu bestreiten suchen. Baumberg,
Bell und Gaffney (2012) analysieren die Art und Weise, in der derartige Aus-
sagen die Stigmatisierung verstärken und in der Bevölkerung verankerte An-
nahmen zementieren, und zeigen die Verbindung zwischen Einstellungen
und dem Umgang der Medien mit sozialen Transferleistungen auf.

Die moralisch begründeten Bedenken sozialen Leistungsempfängern ge-
genüber sind jedoch älter als neuere politische Manöver (siehe beispielsweise
Golding/Middleton 1986; Dean/Taylor-Gooby 1992) und eine erschöpfende
Erklärung muss neben den moralischen Bedenken auch die zugrunde lie-
genden strukturellen Veränderungen erfassen. Längerfristige Faktoren um-
fassen unter anderem Prozesse, die zur Vertiefung der sozialen Spaltungen
beitragen, gemeinsame institutionelle Grundlagen schwächen und zu geän-
derten Annahmen über die für Verhaltensweisen ausschlaggebenden Werte
führen, welche der Wahrnehmung dieser Spaltungen eine moralische Dimen-
sion verleihen. Die Daten über die öffentliche Meinungsentwicklung zeigen
hier langfristige Trends auf, die sich im Laufe der Zeit unter sehr unterschied-
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lichen Regierungen entwickelt haben. Die Interpretation, dass diese durch
die veränderten Lebensumstände der Menschen geprägt werden, stützt eine
Analyse der British-Social-Attitudes-Umfrage in einer neuerlichen Studie von
Demos/JRF/Ipsos-Mori, die auf deutliche Unterschiede in den Ansichten
 zwischen den Generationen in Bezug auf die Ausgaben für Arme hinweist
(Ipsos-Mori 2013: Abb. 2). Dies impliziert, dass eine frühe Erfahrung vor-
krieglicher Ausgabeneinschränkungen das Bekenntnis zum Sozialstaat be-
günstigt hat. Durch den Nachkriegs-Wohlstand ist dieses Bekenntnis zu einem
gewissen Grad zurückgegangen. Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit
der Ölkrise und der Rezession der 1970er Jahre hat es weiter aufgeweicht.
Der Aufstieg des Neoliberalismus der neuen politischen Rechte in den 1980er
Jahren schließlich förderte den Argwohn gegenüber der sozialen Umvertei-
lung weiter.

Ein deutlicher Trend in unserer Gesellschaft ist die oben genannte fort-
schreitende Ausbreitung marktbezogener Ungleichheiten. Diese Entwicklung
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Abb.2: Meinungen zur Erhöhung der Ausgaben für die Armen, nach Alter der Befragten
(BSA/Ipsos)
Vorkrieg: geboren vor 1944
Baby Boomer: geboren 1945–66
Generation X: 1966–79
Generation Y: 1980–92



ist verbunden mit einer zunehmenden Dominanz des Kapitals im Verhältnis
zur Arbeit, wie Glyn (2006) feststellt. Hierauf weist auch der abnehmende
Anteil des nationalen Einkommens, der in Beschäftigungsverhältnissen er-
wirtschaftet wird, von über 70% in den 1970er Jahren auf ca. 60% in den
2000er Jahren hin (Bailey et al. 2011). Diese Prozesse fallen mit der Frag-
mentierung der Arbeiterschaft im Übergang von der Produktionsgesellschaft
zur Dienstleistungsgesellschaft zusammen. Weitere Faktoren sind regionale
und räumliche Entwicklungen (Dorling/Ballas 2008), die die Mitglieder ein-
zelner sozialer Status- und Einkommensgruppen zunehmend voneinander
trennen. Diese Veränderungen unterstützen die Bildung und Festigung so-
zialer Prozesse, die gemeinsame institutionelle Grundlagen schwächen, z. B.
die der Gewerkschaften und die damit verbundenen kollektiven Strukturen
am Arbeitplatz, gemeinsame Erfahrungen des Lebens in der Schule und in
der Gesellschaft, Aktivitäten in Freizeit und Religion sowie andere Erfah-
rungsbereiche der Menschen (Putnam 2000). Ethnische Vielfalt birgt eine
zusätzliche potentielle soziale Bruchlinie. Größere Flexibilität im Familien -
leben, geographische Mobilität und deutlichere Unterschiede zwischen den
Generationen stärken derartige Prozesse ebenfalls. Zusammengefasst: Soziale
Trennungen werden verstärkt, gemeinsame institutionelle Grundlagen wer-
den geschwächt.

Diese Trennungen erfahren eine zunehmende moralische Rechtfertigung,
wenn die Menschen die Erfahrung machen, dass ihre Lebenswege viel mehr
durch persönliche Anstrengungen bestimmt werden, als dass sie das Ergebnis
kollektiver Bemühungen sind. Das »Bindeglied« zwischen (Aus-)Bildung, Fä-
higkeiten und Arbeitsleistung stellt einen wichtigen Faktor dar, da Bildungs-
ergebnisse weitgehend als Resultat persönlicher Bemühungen und Fähigkei-
ten und nicht als Folge der bestehenden Möglichkeiten, der vorhandenen
Unterstützung und der herrschenden Rahmenbedingungen wahrgenommen
werden (Green 2013). Die Erfahrung der Suche nach Arbeit und Anstellung
als hauptsächlich individueller Prozess verstärkt diesen Eindruck. In diesem
Zusammenhang wird es zu einer ganz üblichen Ansicht, dass soziale Un-
gleichheiten eine moralische Dimension haben und unterschiedlichen eigenen
Anstrengungen der Beteiligten zuzuschreiben sind, sowie dazu, dass man
das tut, was man tun soll, und das lässt, was man lassen soll; sie sind nicht
in den Sozialfaktoren begründet. Versagen führt nicht nur zu Armut und
 Bedürftigkeit, sondern ist auch beschämend und wird stigmatisiert. Dies sind
die Rahmenbedingungen, in denen eine Politik der sozialen Trennung ge-
deiht, und die die Aufgabe erschweren, einen Ansatz zu einem Sozialstaat zu
finden, der diese Unterschiede ausgleicht.
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3 Das Spannungsdreieck (Trilemma) des

 Wohlfahrtsstaates

Das Problem, dem die Verfechter eines großzügigen Sozialstaates gegenüber-
stehen, kann als Spannungsdreieck gesehen werden. Die Mindestanforde-
rungen für ein den Sozialstaat förderndes Programm sind, dass es inkludierend
sein muss (ein Sozialprogramm, dass einige Gruppen aus für den Umfang
ihrer sozialen Bedürftigkeit nicht ausschlaggebenden Gründen ausklammert,
ist kein adäquates Sozialprogramm), dass es effektiv ist (es sollte die Bedürf -
nisse tatsächlich abdecken) und dass es vor den Wählern vertretbar ist (an-
sonsten wäre es sinnlos). Abbildung 3 stellt diese Anforderungen in Bezug
auf kurzfristige Sozialleistungen dar, bei denen starke moralische Bedenken
bezüglich der Unterstützungswürdigkeit der Betroffenen bestehen. Eine in-
kludierende und effektive Politik (z. B. soziale Dividende/»Bürgergeld«) ist
leicht vorstellbar, politisch jedoch unattraktiv, da sie den Menschen Geld
geben würde, ohne deren Bedürftigkeit zu prüfen. Eine inkludierende und
vor den Wählern vertretbare Politik müsste strenge Regeln an die Reichweite
der Inklusion anlegen, um sicherzustellen, dass die Unterstützung als Anreiz
für belohnenswertes Verhalten gesehen wird – was jedoch die Effektivität
einschränken würde. Eine effektive und vor den Wählern vertretbare Politik
hingegen (beispielsweise mit angemessenen beitragsbezogenen Leistungen,
so wie sie gegenwärtig von Mitte-Links diskutiert wird) wäre nicht inkludie-
rend.

Diese einschränkenden Bedingungen haben eine wesentlich geringere
negative Auswirkung auf die Leistungen zur Deckung der ASR, da diese ein
sehr hohes Ansehen genießen. Die zu ihrer Aufrechterhaltung benötigten
Ressourcen stehen grundsätzlich zur Verfügung. Es gibt eine Reihe von Fra-
gestellungen hinsichtlich der Struktur und des Zugangs zu den Leistungen,
die für die Effektivität relevant sind. Eine Reihe von Autoren hat auf soziale
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Abb. 3: Drei (unvereinbare) Bedingungen für Sozialleistungen



Trennungen in den allgemeinen Leistungen hingewiesen (beispielsweise Tit-
muss 1955; Le Grand 2007). Das Angehen dieser Themen kann sehr wohl
eine Konzentration auf bestimmte Personengruppen innerhalb der allgemei-
nen Leistung bedeuten (zum Beispiel im Gesundheitswesen das »Spearhead«-
Programm bzw. die Bildungsinitiativen »Education Action Zones« und »Ex-
cellence in Cities« der frühen 2000er Jahre), ebenso das Einschränken des
Umfangs, in dem Minderheiten durch private Maßnahmen Sonderrechte für
sich erwirken können, des Weiteren auch die Abschaffung von Subventionen
für solche Privatleistungen bei Renten, Schulen oder dem Gesundheitswesen
sowie Programme, um den am schlechtesten versorgten Gruppen einen ver-
besserten Zugang zu öffentlichen Leistungen zu ermöglichen. Solche Pro-
gramme können auch inklusiv sein, und Maßnahmen, die zur Steigerung der
Effektivität gedacht sind, können auch die Inklusion stärken.

4 Die doppelte Krise: ASR-Leistungen

Ein bedeutender Anteil der Literatur weist auf ein anderes Problem der ASR-
Leistungen hin. Eine Reihe von Analysen lässt in der ferneren Zukunft einen
zunehmenden Druck in diesem Bereich erwarten. Hier werden durchgängig
drei Bereiche gesehen. Erstens wird die Alterung der Bevölkerung (die de-
mographische »Zeitbombe«) einen wachsenden Druck in diesem Bereich auf-
bauen, die Ausgaben zu erhöhen, und zwar besonders im Gesundheitswesen,
bei der Pflege und bei den Renten. Zweitens werden die Schwierigkeiten des
Dienstleistungs sektors, Produktivitätszuwächse zu erzielen, wie sie aus dem
produzierenden Gewerbe bekannt sind, im Laufe der Zeit zu einer Verschie-
bung der Ressourcen hin zur öffentlichen Hand führen – der »Baumolsche
Lohneffekt«. Drittens werden steigende Erwartungen der Öffentlichkeit dau-
erhaft Druck auf die staatlichen Dienste und Leistungen ausüben.

Derartige langfristige Entwicklungen sind natürlich schwer vorherzusa-
gen und es kann sein, dass sich die vorgebrachten Argumente als wichtiger
wegen ihrer Auswirkungen für die gegenwärtige Debatte erweisen (indem
sie benutzt werden, um sofortige Einschnitte unter der Prämisse zu rechtfer-
tigen, dass damit zukünftige Probleme vermieden werden) als hinsichtlich
ihrer Aussagekraft für tatsächliche zukünftige Ereignisse. Viel hängt dabei
vom tatsächlich erzielten Wirtschaftswachstum und von der andauernden
Attraktivität Großbritanniens für Migranten ab. Ein Wachstum von beispiels-
weise jährlichen 2% über die nächsten 50 Jahre, was etwas unter dem im ver-
gangenen halben Jahrhundert erreichten Wachstum liegen würde, würde zu
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einem 2,7-fachen Bruttoinlandsprodukt führen. Neuere Berichte des Office
of Budget Responsibility (OBR 2012) und der EU (EC 2012) kommen mit
leicht unterschiedlichen Methoden beide auf eine Zahl für die zentrale Schät-
zung der hochgerechneten zusätzlichen Nachfrage, die zwischen 4 und 5%
des zukünftigen Bruttoinlandprodukts liegt. Zwar sind dies beachtliche Be-
träge, die jedoch im Zusammenhang mit erheblich erweiterten realen Res-
sourcen gut erreichbar sein könnten. Immigration wird typischerweise eine
wesentliche Rolle beim Ausgleich demographischer Unausgewogenheiten im
Vereinigten Königreich zugeschrieben.

Es gibt drei mögliche Gründe, warum eine langfristige Krise der ASR we-
niger gravierend ausfallen könnte, als gemeinhin suggeriert wird:

– Analysen der staatlichen Leistungen im Gesundheits- und Bildungswesen
zeigen, dass die Produktivitätszuwächse seit den frühen 1990er Jahren im
Großen und Ganzen mit der Entwicklung der Löhne mithalten konnten und
zwar unter verschiedenen Regierungen und einer Vielzahl von Markt-, Ma-
nagement-, Ergebnisverbesserungs-, Effizienz-, Trainings- und sonstigen
Maßnahmen, die zur Kostendämpfung gedacht waren (siehe Hardie et al.
2011; Baird et al. 2010; Jurd 2011). Dies impliziert, dass die Lohndrift ein-
grenzbar ist, vorausgesetzt, der Druck, die Kosteneffizienz der Dienste zu
steigern, wird aufrechterhalten.

– Zweitens sind die Menschen willens, für die Steigerungen zu zahlen. Der
beste Beweis hierfür liegt in der Tatsache, dass sie bereits in der Vergan-
genheit mehr für steigende Ausgaben bezahlt haben, als heutzutage not-
wendig wäre. Zwischen 1979/80 und 2007/8 sind die Gesamtausgaben im
Gesundheitswesen sowie in der Bildung und Pflege unter verschiedenen
Regierungen mit sehr unterschiedlichen Ideologien und einem weiten Spek-
trum politischer Ansätze auf der Preisbasis von 2008/9 von 75,1 Mrd. £
auf 234,5 Mrd.£ angestiegen, was einer jährlichen Wachstumsrate von über
4% entspricht (Hills 2011: 597). Zusätzliche private Ausgaben ergänzend
zu den öffentlichen Ausgaben im Gesundheitswesen und der Bildung sind
mit einem Anstieg von 8,4 auf 13,7% der Gesamtausgaben in diesen Berei-
chen sogar noch schneller gestiegen (Hills 2011: Tabelle 1). (Der Anstieg
bei den Rentenausgaben fiel wesentlich steiler aus, hier spielen jedoch die
jeweilige Privatisierungspolitik und staatliche Subventionen eine wesentli-
che Rolle, so dass diese Ausgaben hier nicht berücksichtigt werden).

– Drittens ist das Vereinigte Königreich im Vergleich zu vielen anderen Län-
dern langfristig in einer vorteilhaften Lage: Der erwartete Ausgabendruck
im kommenden Jahrzehnt ist deutlich niedriger als in allen anderen nord-
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westeuropäischen Ländern. (Tatsächlich ist er aufgrund der relativ kosten-
günstigen Leistungen und der vorteil haften demographischen Entwicklung
derartig niedrig, dass er in der Grafik nicht in Erscheinung tritt). Auf lange
Sicht liegt der Kostendruck unter dem EU-Durchschnitt und unter dem der
meisten vergleichbaren EU-Mitgliedsländer (siehe Abb. 4, berechnet aus EC
2012).

Obwohl die ASR-Leistungen für einen wesentlich höheren Anteil der Ausga-
ben verantwort lich sind, stehen NSR-Leistungen im Mittelpunkt der gegen-
wärtig am intensivsten geführten Debatten. Im gegenwärtigen Zusammen-
hang wurden die strengsten sozialstaatlichen Kürzungen in aller Regel bei
diesen Leistungen vorgenommen und fielen bei einigen der schwächsten
Gruppen am deutlichsten aus. Allerdings wurden Kürzungen auch in Verbin-
dung mit der Umstrukturierung in nahezu allen Bereichen der öffentlichen
Hand vorgenommen, insbesondere im Bereich der ASR-Leistungen. Diese
wurden teilweise mit der Sorge vor zukünftig erhöhtem Druck in den ent-
sprechenden Bereichen begründet. Im Folgenden wollen wir uns der kurz-
fristigen Krise und den Reaktionen darauf zuwenden.
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5 Eine ungewöhnliche Krise und eine 

auffällige Reaktion

Die Rezession von 2008/2009 mit der nachfolgenden Stagnation sowie die
politische Antwort Großbritanniens darauf sind bereits ausführlich diskutiert
worden (einen Überblick geben Yeates et al. 2011 sowie Gough 2011). Hier
beschränken wir uns auf die Feststellung, wie ungewöhnlich diese Erfahrung
für das Vereinigte Königreich ist im Vergleich mit anderen Ländern, und wie
auffällig die Antwort des Vereinigten Königreiches in unterschiedlicher Hin-
sicht ist.

Bei der wirtschaftlichen Entwicklung Großbritanniens fallen die Tiefe
der Rezession von 2008/2009 und die folgende ausgedehnte Stagnationsphase
auf (Abb. 5). Während andere entwickelte Länder sich schneller erholten und
früher zum Wachstum zurückkehrten, um ihr Bruttoinlandsprodukt von 2007
in 2010/2011 wieder zu erreichen, liegt Großbritannien zum Zeitpunkt dieser
Arbeit noch 2,6% dahinter zurück, wobei es unwahrscheinlich ist, dass das
Ergebnis von 2007 noch vor der Wahl 2015 wieder erreicht werden wird. Die
Antwort der Koalitionsregierung auf die Krise war überwiegend von liberalen
marktwirtschaftlichen Theorien bestimmt und zielte auf Ausgabenkürzung
und darauf, die geplanten Steuererhöhungen stark zurückzunehmen, um das
Haushaltsdefizit zunächst zu reduzieren und dann zu eliminieren und eine
vom privaten Sektor vorangetriebene Rückkehr zum Wachstum zu ermögli-
chen. Diese Strategie war nicht erfolgreich und sieht sich jetzt auch der Kritik
von Institutionen wie dem IMF und der OECD ausgesetzt, die sie in der Ver-
gangenheit befürwortet haben – auch wenn die Kritik in der zurückhaltenden,
neutralen Sprache formuliert ist, die diesen Organisationen eigen ist. (Bei-
spielsweise: »Im Vereinigten Königreich [. . .] wäre eine größere kurzfristige
Flexibilität im Verlauf der steuerlichen Anpassungen mit Blick auf die matte
private Nachfrage zu prüfen« [IMF 2013: 49]).

Die Einschnitte sind auffällig, weil Großbritannien durch die Änderung
der Ausgaben der öffentlichen Hand nicht mehr seinen traditionellen Platz
etwa im Mittelfeld der G7 behält (hinter Frankreich, Deutschland, Italien und
vor Kanada, den USA und Japan), sondern nach der Explosion der öffentlichen
Ausgaben für Wohlfahrt und Arbeit 2007–2009 sowie dem Schrumpfen des
BIP-Nenners in eine Abwärtsbewegung geraten ist. Wie an anderer Stelle be-
reits beschrieben (Taylor-Gooby 2013: Kap. 1) führt dieser Weg das Vereinigte
Königreich letztendlich zu Ausgabenhöhen, die unter denen der Länder mit
traditionell niedrigen Sozialausgaben wie den USA liegen, wobei das hartnä-
ckig ausbleibende Wirtschaftswachs tum dazu führen wird, dass der Anteil
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der Sozialausgaben des Vereinigten Königreiches gemessen am BIP nun nicht
mehr wie zunächst angenommen 2015 unter den Satz der USA fallen wird,
sondern erst nach 2017 (Abb. 6). 

Für den politischen Beobachter ist ein Blick auf Abbildung 7 aus HM
 Treasury (2013), Tabelle B.4 bestimmt von Interesse. Diese Abbildung zeigt
für 2013–14 einen vorübergehenden Anstieg der Ausgaben der öffentlichen
Hand in Höhe von ca. 47 Mrd. £, der den aus der Logik der langfristigen
Strategie der Re gierung erwachsenden Abwärtstrend unterbricht. Davon sind
3 Mrd. £ höheren Schuldzinsen anzulasten; die größeren Komponenten sind
jedoch lokal fi nanzierte laufende Ausgaben in Höhe von 12 Mrd. £ (ermöglicht
durch Einbehaltungen aus der kommunalen Gewerbeabgabe) sowie 31 Mrd. £
für zusätzliche Investitionen des öffentlichen Sektors: Infrastrukturprogramme
sowie Mittel, um die Kreditvergabe der Banken und den privaten Wohn -
eigentumserwerb zu fördern. Auf den ersten Blick widerspricht die Bereitschaft
der Regierung, die Ausgaben derart zu erhöhen, ihrer eigenen volkswirtschaft-
lichen Strategie. Ein Schelm, wer darin einen Zusammenhang mit den Wahlen
2015 sieht!

Auch die Struktur der Einschnitte ist im Detail auffällig: Diese sind ins-
besondere auf NSR-Leistungen für Frauen, Kinder und Bezieher niedriger
Einkommen ausgerichtet. Eine detaillierte Aufstellung bieten die Analyse der
Staatsausgaben der Women’s Budget Group (WBG 2011a, b, 2012a, b) sowie
eine von der Labour-Politikerin Yvette Cooper in Auftrag gegebene Berech-
nung der Bibliothek des Unterhauses (House of Commons Library) der Aus-
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Abb. 5: Auffällige Stagnation: BIP-Änderungen als % des Spitzenwertes von 2007 (IMF)



wirkungen der Reformen der persönlichen Steuern und der Sozialleistungen
(Cooper 2012). Der Bereich der ASR-Leistungen, da offiziell als geschützt gel-
tend, schneidet hier relativ günstig ab, ist jedoch in der Praxis sehr weitge-
henden Einschnitten bei den Investitionsausgaben und gewissen weiteren
Kürzungen bei den laufenden Ausgaben unterworfen sowie auch von der An-
hebung des Rentenalters betroffen, auch wenn hier die Anpassungsformel
großzügiger gefasst wurde. Diese Resilienz weist wiederum auf die tiefe poli-
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Abb. 6: Auffällige Reaktion bei den Ausgaben: öffentliche Ausgaben in % vom BIP (IMF)

Abb. 7: Zeitliche Entwicklung der öffentlichen Ausgaben, HM Treasur 2013, 
Tabelle B.4



tische Verankerung der ASR-Leistungen hin. Abbildung 8 zeigt die Verände-
rungen bei Steuern und Sozialleistungszahlungen (Joyce 2012), während Ab-
bildung 9 aus den Haushalts unterlagen (HM Treasury 2013) zusätzlich die
geschätzten Auswirkungen der Reformen bei Sachleistungen abbildet und
zwar unter der Annahme, dass der Wert der Leistungen den Kosten ihrer Be-
reitstellung für jeden Empfänger entspricht. Die Auswirkung auf die Sach-
leistungen zeigt sich in den festgelegten Höchstbeträgen für die Ausgaben.
Die Kurven zeigen die kombinierte Auswirkung der Kürzungen bei Steuern
und Zahlungen jeweils auf die besser Situierten und die ärmsten Gruppen.
Abbildung 8 zeigt, dass die Auswirkungen bei Haushalten mit Kindern am
größten sind und dass die Armen im erwerbsfähigen Alter ohne Kinder unter
der größten Diskriminierung leiden. Hinzu kommt, dass die Auswirkungen
der Einschnitte am stärksten in den kommunalen Gebieten mit dem höchsten
Anteil niedriger Einkommen in den Landesteilen mit der schlechtesten wirt-
schaftlichen Erholung und den höchsten Lohneinbußen sind (HoC Library
2011).

Die Einschnitte sind auch insofern auffällig, dass sie ehrgeizig mit tief-
greifenden Restruktu rierungsmaßnahmen in fast allen staatlichen Leistungs-
bereichen kombiniert werden. Diese Restrukturierungen sind ein wichtiges
Reformmerkmal sowohl in Bezug auf die ASR- als auch auf die NSR-Leistun-
gen und werden in diesem Bereich eher mit zukünftigen Kosteneinsparungen
als mit gegenwärtigen begründet, um auf lange Sicht eine höhere Kosteneffi-
zienz zu erreichen. Dies umfasst zwei Elemente: das verkündete Regierungs -
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programm, wodurch das Prinzip einer neuartigen marktbasierten Steuerung
der öffentlichen Hand auf jeden möglichen Bereich des staatlichen Handelns
zu erweitern sowie die wettbewerbsorientierte Rolle der privaten Organisa-
tionen (teilweise des dritten – gemeinnützigen – Sektors) auszubauen sind,
wobei das Augenmerk vorrangig auf dem Preiswettbewerb und weniger auf
der Qualität liegt (Cabinet Office 2011). Innovative, ergebnisabhängige Ver-
gütungsmodelle werden ebenso eingeführt.

Weitere Reformen des Sozialsystems betreffen die Vereinfachung und
größere Transparenz bei den staatlichen Renten sowie bei kurzfristigen Sozi-
alleistungen, die zu einer allgemeinen, einzelnen Leistungszahlung zusam-
mengefügt werden sollen. Dies soll Arbeitsanreize schaffen und dem privaten
Sektor sowie der persönlichen Verantwortung im Bereich des Rentenwesens
eine größere Bedeutung beimessen. Während Reformen dieser Größenord-
nung nicht ohne umfangreiche Debatten angemessen bewertet werden kön-
nen, sei darauf hingewiesen, dass sie erhebliche Risiken bergen (wie z. B.
von Taylor-Gooby 2013c ange führt) und, wie gezeigt wurde, nicht durch einen
langfristigen Ausgabendruck zu begründen sind. Derartige Reformen werden,
soweit dies absehbar ist, vermutlich im Ergebnis eher Schaden anrichten,
wenn der Wettbewerb auf die Kosten und weniger auf die Qualität ausgerichtet
ist (Gaynor et al. 2010; Gaynor/Town 2012: 76–7).
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Abb. 9: Auswirkungen der Änderungen 2010–11 bis 2014–15 in % der Haushaltsein-
kommen 2010 in Quintilen (HMT Budget 2013 T2C)



Eine Vermutung über die langfristigen Reformziele der Restrukturie-
rung – wenigstens wie sie in einigen Regierungskreisen kursieren – ist, dass
sie benutzt werden soll, um den Wandel zu einem liberaleren Staat als perma-
nentem Merkmal des Lebens in Großbritannien fest zu verankern, so dass der
Wechsel zu schrumpfenden Staatsausgaben in die Gesellschaft »eingebettet«
wird. Dies lässt sich mit einem kurzen Blick auf die geschichtliche Erfahrung
der Ausgabenkürzungen im Vergleich zu dem langfristigen Verlauf der Staat-
ausgaben in Großbritannien untermauern. Genau wie in den meisten anderen
Ländern zeigt die langfristige Entwicklung der Ausgaben in Friedenszeiten
eine Reihe ansteigender (niemals abfallender) Stufen, meist  ausgelöst durch
größere Schockereignisse, wie z. B. Kriege. Im Laufe der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts lagen die Ausgaben der öffentlichen Hand in Großbritannien
bei ca. 10 % des BIP, um während des Burenkrieges auf 20% zu steigen, danach
auf 15 % zurückzufallen, im Ersten Weltkrieg auf 55% hochzuschnellen, danach
wieder auf 30% zurückzufallen, im Zweiten Weltkrieg auf 70% zu steigen, um
sich danach auf einen Wert von ca. 40% ein zupendeln. Eine Reihe von Regie-
rungen hat seit 1921 umfassende Kür zungsmaßnahmen eingeleitet, um durch
die Reduzierung der Ausgaben Wirtschaftskrisen in den Griff zu bekommen.
In allen Fällen lag der tatsächlich erreichte Effekt deutlich unter den angestrebten
Sparzielen und in allen Fällen wurde nach spätestens fünf Jahren das Aus-
gangsniveau wieder erreicht. 

Einige Schlüsselbeispiele sind die »Geddes-Axt« von 1921–22, die Kür-
zungen der Regierungskoalition von 1931, die von der Regierung Callaghan
durchgeführten Einschnitte Mitte der 1970er Jahre, das »Zurückdrängen des
Staates« durch Margaret Thatcher im folgenden Jahrzehnt, die Sparmaßnah-
men der Regierung Major nach der Rezession der frühen 1990er und die
Ausgabenkürzungen von Gordon Brown nach 2007 (Abb. 10: Eine detaillierte
Beschreibung dieser Entwicklungen findet sich bei Taylor-Gooby 2012a). Ob
der Prozess der »Einbettung« diesmal zu einem anderen Ergebnis führen
wird, ist zurzeit unklar. Druck, die Ausgaben wieder zu erhöhen, kommt von
verschiedenen Seiten: von kommunalen Regierungen, wie in den 1920er
 Jahren, als diese weniger stark von der Zentralregierung gesteuert wurden;
von Sorgen vor einer Störung der öffentlichen Ordnung, Streiks und einer
Meuterei in der Kriegsmarine, wie in den 1930er Jahren; von dem Wunsch
die Wähler zu beruhigen, wie bei der Rücknahme der Einschnitte aus den
1980er Jahren vor der Wahl 1992; sowie vom Widerstand des Staatsapparates
gegen Schrumpfprozesse wie in den relativ moderaten Kürzungen als Ergeb-
nis der Prüfung der Haushaltsausgaben 2007 (Dunsire/Hood 1989; Hood/
Emerson/Dixon 2010; Peacock/Wiseman 1967; IFS 2011).

Peter Taylor-Gooby194



Es gibt auch Hinweise darauf, dass nicht nur der Umfang, sondern auch
die Struktur der Kürzungen in Großbritannien im Vergleich zu anderen Län-
dern eigenartig ist. In den meisten Fällen von sozialen Einschnitten, wie aus
einem Bericht der OECD von 2011 zu entnehmen ist, betrafen die Kürzungen
in 29 westlichen Ländern die staatlichen Leistungen insgesamt und konzen-
trierten sich nicht auf die NSR-Leistungen (OECD 2011).

Die Einbettung basiert auf Reformen, die sowohl die internen als auch
die externen Kräfte schwächen, die dabei helfen, die Resilienz der öffentlichen
Hand aufrechtzuerhalten. Manager, die nach der Maximierung ihres Etats
trachten, Berufsverbände und die Gewerkschaften werden alle durch die Pri-
vatisierung und Zersplitterung der Dienstleistungen geschwächt. Extern wird
die kulturelle Unterstützung für Dienstleister sowie deren Fähigkeit, als so-
ziale Einrichtung zu fungieren, die den sozialen Zusammenhalt fördert, ge-
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schwächt, und zwar durch die Zersplitterung und Individualisierung von
Dienstleistungen, die von einer Reihe profitorientierter Dienstleister erbracht
werden, zwischen denen der Dienstleistungsempfänger auf konsumistische
Weise auswählen kann. Dies verstärkt die Individualisierungs-Tendenz der
Reform der kurzfristigen Sozialleistungen, bei der die Verantwortungslosig-
keit bekämpft und auf individuelle Anstrengungen gesetzt werden soll. So
kann die ASR-Reform als langfristig darauf angelegt gesehen werden, die di-
rekten Angriffe auf stigmatisierte Leistungen für Minderheiten zu schüren.

Bis heute standen die folgenden Aspekte im Zentrum der Debatten:

– Sozialleistungen in Großbritannien teilen sich zunehmend zweigleisig, mit
einem deutlichen Unterschied zwischen ASR- und NSR-Leistungen.

– Aus Gründen der gewünschten langfristigen Struktur, unterstützt und ver-
stärkt durch politische und mediale Äußerungen, werden NSR-Leistungen
diskriminiert, insbesondere solche, die mit niedrigen Einkommen und Ar-
beitslosigkeit im Zusammenhang stehen.

– Die gegenwärtigen Regierungsstrategien vertiefen diese Trennung, um die
Einschnitte in den Sozialstaat dauerhaft einzubetten, und fördern eine Ver-
schiebung zu einem Klima individuellerer und liberalerer Vorstellungen.

– Dies bedeutet direkte Einschnitte in die am wenigsten populären kurzfris-
tigen Leistungen und ist primär auf die Dienste ausgerichtet, die Frauen,
Kinder und Arme unterstützen.

– Es bedeutet auch grundlegende Restrukturierungen von ASR-Leistungen,
die zu einer umfangreichen Privatisierung führen, so dass der Sozialstaat
keine institutionalisierte Erfahrung der kollektiven Verantwortung mehr
bietet.

– Die Tatsache, dass die besonders angegriffenen Bereiche zugleich die un-
populärsten sind, macht es den Reformern des Sozialstaates schwer, die
Sozialleistungen zu verteidigen.

Im folgenden Abschnitt soll eine Reihe von Ansätzen für einen Sozialstaat
und Strategien dargestellt werden, die möglicherweise öffentliche Unterstüt-
zung finden könnten.
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6 Neue Strategie-Ansätze für den Sozialstaat

Widerstand gegen Privatisierung und Zersplitterung von ASR-Leistungen ent-
spricht der allgemeinen öffentlichen Meinung und ist aus dieser Sicht einfach.
Die Agenda der Individualisierung und des Konsums umfasst jedoch Themen,
die eine größere Herausforderung darstellen und ohne eine Stärkung des
Rahmens für gemeinschaftliche Dienste und Leistungen nur schwer voran-
zubringen sind. Das Thema Vertrauen und die Fähigkeit der ASR-Dienstleister,
dieses aufrechtzuerhalten, spielen eine wichtige Rolle und wurden bereits an
anderer Stelle beschrieben (siehe ausführliche Diskussion bei Taylor-Gooby
2009).

NSR-Leistungen, speziell jene, die Armen zugutekommen, bilden die hart-
näckigsten Herausforderungen. Wir haben argumentiert, dass die Probleme
nicht nur in der Kommunikation und der Erschaffung eines attraktiven poli-
tischen Programms liegen, sondern auch in der Suche nach Lösungswegen
für Probleme, die zwar in der gegenwärtigen Tagespolitik heiß diskutiert wer-
den, auch in den langfristigen Strukturen der Gesellschaft aber verwurzelt
sind. Unsere Meinung geht auch dahin, dass ein zufriedenstellendes Pro-
gramm die Einheit der Gesellschaft fördern muss, anstatt die sozialen Diffe-
renzen zu verfestigen, welche den gegenwärtigen Ansätzen zur Weiterent-
wicklung des Sozialstaates im Wege stehen.

Die gegenwärtigen Debatten beschreiben drei wesentliche Ansätze, um
den besten Weg zu einer echten Sozialstaatlichkeit aufzuzeigen: Beiträge,
Vorverteilung und Sozial-Investitionen. Die beiden Letzteren werden oft mit
dem Vorbeugungsgedanken in Verbindung gebracht.

Der Beitrags-Ansatz bietet eine Möglichkeit, tief verwurzelte Denkweisen
über Berechtigungen und Wechselseitigkeit zu nutzen, um die Legitimität
der Wohlfahrt zu untermauern. Wechselseitige Beiträge begründen Berechti-
gungen (Gintis et al. 2005: Kap. 1). Dieser Ansatz kann mehr oder weniger
weit ausgedehnt werden. Der Ansatz von Horton und Gregory befürwortet
ein beitragsbasiertes Sozialsystem (2009), umfasst jedoch einen großen Be-
reich nützlicher sozialer Aktivitäten, die auch als Beitrag zur Gesellschaft
gelten können. Im Ergebnis werden Aktivitäten wie die Betreuung von Kin-
dern, Kranken oder Älteren, freiwillige Arbeit sowie Ausbildung, die sicher-
stellt, dass man in der Zukunft einer Erwerbstätigkeit wird nachgehen kön-
nen, genau wie die Geldbeiträge der herkömmlichen Sozialversicherungen
dem persönlichen Beitragskonto gutgeschrieben und begründen somit einen
Leistungsanspruch. Bell und Gaffney (2012) diskutieren ein detaillierteres
Programm, das die Sozialversicherung über den Umfang der jüngeren Ver-
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gangenheit hinaus ausweitet, und kalkulieren zum Teil die Kosten. Frank
Field vertritt ein enger gefasstes, streng auf Arbeitsleistungen basierendes
System, ähnlich der Bismarckschen Sozialversicherung (Field 2013). James
Purnell und vor kurzem auch Graeme Cooke (2011) haben ein Darlehens-
schema zum Versichern des vorherigen Gehaltsniveaus entwickelt; dies rich-
tet sich speziell an relativ gut bezahlte Arbeitnehmer und bezweckt, Sozial-
leistungen aufzustocken.

Die Logik dieser Systeme beruht auf dem »psychologischen Goldstaub
Beitrag« (wie Horton und Gregory es bezeichnen) und schützt die Wohlfahrt
gegen Stigmatisierung. Ihr Nachteil ist, dass sie unweigerlich, selbst in den
am breitesten gefassten Entwürfen der Fabian Society, zwischen Beitragsleis-
tern und Nicht-Leistern unterscheiden und dabei die öffentliche Ablehnung
auf die Gruppen lenken, die vermutlich auf dem Arbeitsmarkt am schwächs-
ten und somit am verwundbarsten sind.

Vorverteilungs-Programme konzentrieren sich auf die Verteilung von
Markteinkommen (Hacker 2011). Für jene am unteren Ende der Einkom-
mensskala und jene, die oft in Teilzeit beschäftigungsverhältnissen arbeiten,
reicht das Einkommen schlicht nicht aus, um ein würdiges Familienleben zu
führen. Ein Ergebnis ist die massive Ausweitung von Einkom mensauf -
stockungsprogrammen mit Bedürftigkeitsprüfung, hauptsächlich die arbei-
tenden Armen betreffend, wie z. B. Steuergutschriften, Wohngeld und Leis-
tungen zur Begleichung der kommunalen Abgaben, so dass diese Programme,
die in den 1970er Jahren nur 1% des Budgets des DWP (Ministerium für Ar-
beit und Renten) bzw. des Vorgänger ministeriums ausmachten, auf heute
30% gestiegen sind (Browne/Hood 2012).

Ein System der Vorverteilung würde danach streben, die Löhne zu ver-
bessern, indem die Arbeitgeber gezwungen bzw. (wie im Falle einiger krea -
tiver Vorschläge der Labour Partei) ermutigt werden würden, Arbeitnehmern
Löhne in der Höhe des Existenzminimums zu bezahlen, das ca. 20% über
dem Mindestlohn liegt. Dies würde Übergangsprobleme zur Folge haben, so
dass der Übergang in Stufen würde stattfinden müssen und in verschiedenen
Branchen unterschiedlich ausfallen könnte (Pennycook 2012). Dieser Ansatz
könnte auch bedeuten, die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer durch
die Einrichtung von Betriebsräten bzw. von repräsentativeren Vergütungs-
ausschüssen sowie durch die Aufhebung einiger der restriktiven Gewerk-
schaftsgesetze zu stärken (Coats 2012). Ehrgeizigere, aber unbestimmt ge-
haltene Debattenbeiträge empfehlen eine Steuerung der Mieten, der Ener- 
gie- und Wasserpreise und ähnlicher Kosten, die von vielen zu tragen sind.
Diese Vorschläge erweitern das Modell der Vorverteilung, um Sozialinvesti-
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tionen durch lebenslange Aus- und Fortbildungsprogramme zu decken und
so einer breiteren Masse Zugang zu Gehaltseinkommen zu ermöglichen (Car-
lin 2012: 2).

Dieser Ansatz ist klar interventionistisch. Er umgeht Bedenken zur Be-
rechtigung der Empfänger, indem er sich auf die Markteinkommen und damit
auf Arbeit konzentriert. Dieser Ansatz müsste von einem System von Sozial-
leistungen begleitet und ergänzt werden, die denjenigen zugutekommen, die
keine Arbeit haben.

Der Ansatz der Sozialinvestitionen versucht, die Bedenken zur Berechti-
gung zu Sozialleistungen zu entkräften, indem er den Wert von staatlichen
Interventionen für die gesamte Gesellschaft hervorhebt. Ben-Galim und an-
dere schätzen den Nettowert eines universellen Kinderbetreuungsprogramms
auf jährlich ungefähr 5000 £ pro Mutter ein, die dadurch von der Vollzeit-
Kinderbetreuung zu einem Vollzeitarbeitsplatz mit durchschnitt lichem Ver-
dienst wechseln kann (Ben-Galim 2011). Dieser Wert basiert auf der Besteue-
rung des Einkommens und den eingesparten Sozialleistungen. Selbst ohne
diese Verrechnung könnte ein derartiges Programm wesentlich kostengüns-
tiger ausfallen, als man uns in den gängigen Schlagzeilen weiszumachen ver-
sucht, und würde als Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter gelten. Ein
vergleichbares Programm für die Altenpflege könnte auf ähnliche Werte hin -
auslaufen (Pickard et al. 2012).

Der Ansatz der Sozialinvestitionen versucht, Sozialausgaben wirtschaft-
lich zu begründen. Viele Maßnahmen können aus diesem Ansatz als In ves -
titionen betrachtet werden, z. B. in die Gesundheitsvorsorge, in geordnete
Wohnverhältnisse, um Mobilität sicherzustellen und um Krankheiten entge-
genzuwirken, sowie in den öffentlichen Verkehr. Das Hauptaugenmerk liegt
auf Aus- und Weiterbildung. Hier zeigte das natürliche Experiment der Ver-
längerung der Schulpflicht von 1973 eine Rendite von jährlich über 10% für
die von der verlängerten Schulzeit Betroffenen durch bessere Verdienstmög-
lichkeiten. Dabei ist die Entstehung eines sozialen Nettogewinns wahrschein-
lich (Dickson/Smith 2011). Es wird zunehmend schwierig, Interventionen in
Form von Investitionen zu begründen, je weiter man sich von den Bereichen
der Aus- und Weiterbildung und der Kinder-/Sozialbetreuung entfernt, da es
damit auch zunehmend unsicher wird, wie die entsprechende Rendite aus
 einer Investition, z. B. in Immobilien oder Lohnaufstockung, festzustellen ist.

Das offensichtliche Problem der unterschiedlichen Strategien für den So-
zialstaat ist, dass sich jede an bestimmte Gruppen richtet. Selbst wenn der
Beitragsansatz so weit ausgedehnt würde, dass er unbezahlte Aktivitäten wie
beispielsweise die nicht formalisierte Pflege umfasste, würde immer noch

Die doppelte Krise des Sozialstaates und Antworten darauf 199



eine erhebliche Anzahl von Mitgliedern der schwächsten Gruppen nicht in
der Lage sein, einen bemerkenswerten Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. In
ähnlicher Weise kann der Vorverteilungs-Ansatz nur auf die arbeitende Be-
völkerung angewandt werden. Der Ansatz der Sozialinvestitionen ist enger
in seiner Anwendung. Das Department of Business, Innovation und Skills
folgert in seiner Analyse zur Aus- und Weiterbildung, dass Investitionen in
»Personen in der Mitte des Verteilungsspektrums möglicherweise (kosten-)
effektiver sind als Investitionen in das untere Ende« (Crawford et al. 2011:
5). Im Allgemeinen ist die Rendite aus Investitionen in die Ärmsten gering.
Alle diese Ansätze, die ein großzügigeres und redistributiveres Sozialsystem
innerhalb der Beschränkungen der marktkonformen Werte einzurichten su-
chen, laufen Gefahr, soziale Spaltungen wiederzubeleben.

7 Eine neue Sichtweise des Sozialstaates

Es wäre ein Leichtes, die Tatsache, dass kapitalistische marktorientierte Ge-
sellschaften Ungleichheiten schaffen, zur Kenntnis zu nehmen und sich auf
die Position zurückzuziehen, dass die Probleme von Armut und Ungleichheit
unüberbrückbar sind. Jede Verteidigung des Sozialstaates steckt fest zwischen
der Wertung von Arbeit als legitime Einkommens grundlage der Bevölkerung
in erwerbsfähigem Alter und der Akzeptanz der Autorität des Marktes als
bestimmende Kraft über den Zugang zu und die Entlohnung von Arbeit. Die
Kräfte, die Arbeitnehmerinteressen verteidigen, tendieren zur Zersplitterung,
während das Kapital mobiler und stärker wird und die Ungleichheiten als
Folge langfristiger Entwicklungen zu mehr Globalisierung, nachindustriellen
Sozial- und Wirtschaftsstrukturen und einem finanzialisierteren Risikosystem
zunehmen (Pierson 2001; Hay/Wincott 2012: Kap. 1). Alle europäischen Staa-
ten haben sich in Richtung einer größeren Ungleichheit und einer abneh-
menden Lohnquote entwickelt (Bailey et al. 2011; ILO 2013: 19; Atkinson
2007). Großbritannien hebt sich hier durch die Größe seines Finanzsektors,
das Fehlen einer starken gemeinschaftlichen Tradition sowie der Geschwin-
digkeit ab, mit der es sich einem Muster von Ungleichheiten nähert, das dem
der USA gleicht.

Der Sozialstaat steht weiteren Schwierigkeiten wie der alternden Bevöl-
kerung, steigenden Erwartungen und der Baumol’schen Lohnverschiebung
in den sozialen Berufen gegenüber, die die teuersten Leistungsbereiche des
Sozialstaates betreffen. Da diese Bereiche jedoch sehr populär sind, ist es
wahrscheinlich, dass hier Ressourcen gefunden werden, was den Druck auf
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die Ausgaben für weniger teure, aber umstrittenere Umverteilungsprogramme
für Arme noch erhöhen würde.

Innerhalb dieser Grenzen kann eine Politik gegen Ungleichheit wirken,
wenn sie den Zugang zur Arbeit verbessert (am wichtigsten in der jüngsten
Vergangenheit im Bereich der Kinderbetreuung, im Arbeitsrecht für Eltern
und durch die Gleichstellungs-Gesetzgebung), was sich auf die Einkommen
auswirkt (Regelungen zu Mindestlohn, Lohnaufstockung und Lohngleichstel-
lung). Derartige Ansätze müssen tendenziell gegen den Druck bestehen, die
Löhne im unteren Sektor niedrig zu halten, was Grenzen für einen realisti-
schen Mindestlohn setzt und Lohnaufstockungen unpopulär macht. Einige
Kommentatoren argumentieren, dass langfristige Investitionen in die Aus-
und Weiterbildung den Arbeitsmarkt auf ein höheres Lohnniveau heben wür-
den, da sie mit einer Produktivitätssteigerung einhergehen. Dies jedoch be-
darf anhaltender Investitionen in Gruppen, die schwer zu erreichen sind. In
den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Aus- und Weiterbildungsstunden
in Großbritannien zurückgegangen:

»Es lässt sich pro Beschäftigtem (einschließlich derer, die keine Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen belegen) ein durchschnittlicher Rückgang von 51,2 auf 34,9
Tage feststellen, was einer Reduzierung von 32% [für die Zeit zwischen 2006
und 2012] entspricht« (Green et al. 2013: 10).

Diese Überlegungen legen nahe, dass eine Lösung des Problems auf einer
neuen Sichtweise von Arbeit, Entlohnung und Sozialstaat gründen muss. In
Bezug auf Arbeit und Entlohnung stellen viele Kommentatoren die Frage,
wie viel Ungleichheit hinnehmbar ist. Ob eine Politik, die die Höhe der Ein-
kommen oder die Höhe von Bonuszahlungen deckelt, durchsetzbar ist und
inwieweit sich dies als schädlich für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit
herausstellen würde, bleibt trotz derartiger Bestrebungen in letzter Zeit un-
klar. Intervention in größerem Ausmaß entspringt einer soziologischen Rich-
tung, durch Durkheim und in neuerer Zeit auch durch Sennett (2008) und
Strangleman (2012) vertreten, die auf Marx’ frühe romantische Vorstellung
von der Arbeit als »Hauptbedürfnis im Leben« zurückgeht. Dabei wird argu-
mentiert, dass Arbeit in erster Linie als kreativer Vorgang zu verstehen ist,
der mit der Herstellung verbundenen Fähigkeiten einen Ausdruck verleiht
und den Wunsch erfüllt, »eine Aufgabe als Selbstzweck gut zu erledigen«,
wie Sennett es formulierte (2008). Wenn Arbeit um ihrer selbst Willen wert-
geschätzt wird und nicht nur als Wertmarke im Geld/Markt-Komplex, stellt
sich als nächstes die Frage, inwieweit Personen ein Recht auf Arbeit haben
und ob dies ein Recht ist, für das der Staat einzustehen hat.
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Soziale Arbeitsprogramme basieren darauf, dass Arbeitlose Arbeit leisten,
normalerweise niedere, um Zugang zu sozialen Leistungen zu erhalten und
Hilfe zu bekommen, um wieder in vollbezahlte Arbeit eingegliedert zu wer-
den. Die Ergebnisse derartiger Programme sind jedoch enttäuschend (DWP
2012). Der Ansatz, Arbeit als kreative Tätigkeit zu sehen, würde ein wesent-
lich weiter gefasstes Spektrum von Arbeitsmöglichkeiten befürworten. Dies
könnte zu Diskussionen über die Steuerung der Arbeit und die Rechte an
den Arbeitsergebnissen führen, die in Auseinandersetzungen über eine De-
mokratisierung der Industrie durch Betriebsräte und eine Ausdehnung der
Gewerkschaftsrechte münden könnten. Derartige Verschiebungen brauchen
eine lange Zeit, aber gegenwärtige Regierungen könnten einen Anfang in
diese Richtung machen, indem sie derartige Rechte erweitern und in das ak-
tuelle soziale Arbeitsprogramm aufnehmen.

Es erhebt sich dann die Frage nach der Rolle von Regierungen. Die dies-
bezügliche Debatte bewegt sich zwischen den Polen des Liberalismus, in dem
Regierungen darauf beschränkt werden, die Bedingungen für einen funktio-
nierenden Markt aufrechtzuerhalten und dem entsprechenden Gegenpol, in
dem Regierungen nach Keynes/Beveridge intervenieren, indem sie Zinssätze
steuern, Investitionen, die die Wirtschaft beleben, in Abschwüngen tätigen
und Sozialleistungen für die Opfer des Marktes erbringen. Ein anderer Ansatz
würde die Regierungsverantwortlichkeit für die Qualität der Arbeitsstelle er-
weitern, statt sie auf Beschäftigungsquoten und Produktivität zu beschränken
und dies in ein Konzept kreativen Engagements und der Ausübung entspre-
chender Rechte gießen. Ein derartiges Programm unterscheidet sich grund-
sätzlich vom gegenwärtigen Ansatz, der immer höhere Bedingungen stellt,
die erfüllt werden müssen, um Sozialleistungen zu erlangen, und der schein-
bar von der Mehrheit der öffentlichen Meinung getragen wird.

Einige Kommentatoren argumentieren, dass die Struktur des Sozialsys-
tems einen Einfluss auf die öffentliche Einstellung hat, und begründen dies
beispielweise mit Hinweisen darauf, dass die skandinavischen Länder in der
Lage sind, ein großzügigeres Sozialsystem zu unterhalten als die meisten
 anderen europäischen Staaten, weil weniger strikte Zugangsbedingungen zu
Sozialleistungen die Ansicht stärken, dass die Empfänger die Leistungen
nicht anstelle von Arbeit in Anspruch nehmen (Rothstein 2005; Larsen 2013:
10–22). Dies legt nahe, dass eine allmähliche Annäherung an einen anderen
Ansatz des Sozialstaates kumulativ wirken und zu Respekt für den intrinsi-
schen Wert von Arbeit unter den Leistungsempfängern sowie einem entspre-
chenden Respekt für die Leistungsempfänger als Arbeitsleistende führen
kann. Zu den ersten Schritten in diese Richtung könnten eine Stärkung der
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Mitbestimmungsrechte in Betriebsräten für alle Arbeitnehmer (gegenwärtig
ist Großbritannien dabei, eine EU-Richtlinie umzusetzen, nach der in größeren
Firmen, die in zwei oder mehr Ländern der EU aktiv sind, ein Betriebsrat
zwingend erforderlich ist) sowie die Ausweitung dieser Rechte auch auf Ar-
beitslose gehören, die in Arbeitsmaßnahmen der Regierung beschäftigt sind.

8 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat den Druck aufgezeigt, der aus zwei Richtungen auf dem So-
zialstaat des Vereinigten Königreiches lastet. Dieser Druck geht einerseits
von einer wahrscheinlichen Ausweitung der »alten sozialen Risiken« aus, die
hauptsächlich mit dem Altern verbunden sind, und andererseits vom Auftre-
ten »neuer sozialer Risiken«, die auftreten, wenn Frauen und Mütter vollwer-
tige Teilnehmerinnen des Arbeitsmarktes werden und für viele Beteiligten
die Arbeitsplätze weniger sicher werden. Es wird argumentiert, dass die alten
sozialen Risiken die neuen überbieten und dies zu einem akkumulierten
Druck auf die Einkommen der unteren Schichten in einer zunehmend un-
gleichen Welt führt. Es ist schwer zu erkennen, wie das Kernproblem, nämlich
dass Menschen im erwerbsfähigen Alter, die Sozialleistungen erhalten, nicht
wertgeschätzt werden, ohne ein Reframing, eine neue Sichtweise der Arbeit,
der Wohlfahrt und der Bürgerrechte angegangen werden kann. Auf kurze
Sicht ist eine derartige Neufassung des Ansatzes nicht umzusetzen. Trotzdem
können Regierungen Änderungen anstreben, die zu einer höheren Wertschät-
zung der Mitglieder am unteren Ende der Gesellschaft führen, und zwar
durch die Festlegung eines Rechts auf Arbeit, durch die Bereitstellung sinn-
voller Arbeit für die Betroffenen und durch das Einbeziehen von Arbeitneh-
mern als »Bürgern der Industrie« in einen Dialog mit dem Kapital durch eine
größere Demokratisierung der Unternehmen.
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Eine gender-offene Zukunft?

Gender- und Arbeitspolitik in den USA und in Schweden 
seit den 1960er Jahren

Ann Shola Orloff

1 Einführung

Sich wandelnde Genderbeziehungen sind ein wesentlicher Aspekt gegenwär-
tiger Umwälzungen in kapitalistischen und modernen Gesellschaften; dies
gilt auch für »Wohlfahrtsstaaten«, diese spezifisch modernen Systeme der
 sozialen Fürsorge und Regulierung, die sich auf Familien- und Arbeitsleben,
wirtschaftliche Arrangements und politische Prozesse erstrecken. Rekursiv
wirkt sich eine jeweilige Sozialpolitik auf unterschiedliche Art auf Gender-
strukturen aus, indem sie möglicherweise genderbedingte Ungleichheit und
Machtgefälle verstärkt, oder indem sie »frauenfreundliche« Ziele verfolgt (die
mit diesem Begriff verknüpften Schwierigkeiten lassen wir vorerst beiseite).
Feministische Analysen befassen sich heute mit einer Bandbreite von Gen-
derbeziehungen, die sich weit von dem unterscheidet, was frühere Frauen-
rechtlerinnen inspirierte: In der gesamten nördlichen Hemisphäre ist die
 Diskriminierung und der Ausschluss von Frauen vom öffentlichen Leben ver-
boten, Genderhierarchien wurden untergraben, und mehr und mehr Frauen
gehören in einem bisher ungekannten Ausmaß zu den Eliten. Gleichzeitig
bestehen weiterhin Unterschiede zwischen den Geschlechtern in Bezug auf
Einkommen, Freizeit, politisches Engagement, sexuelle Zufriedenheit und
zahlreiche andere Güter und Aktivitäten, sind Frauen viel häufiger Gewalt
ausgesetzt als Männer und sind hohe Positionen immer noch von Männern
dominiert. All dies demonstriert das Ausmaß der noch immer bestehenden
Unterordnung und Ungleichheit der Geschlechter. Aber mit den zunehmenden
Einkommensunterschieden und der Polarisierung von Arbeitsplätzen ist auch
unter Frauen eine größere Ungleichheit entstanden. Darüber hinaus wirken
die sich wandelnden Muster der Beziehungen zwischen Rassen und Ethnien
mit den genderbezogenen Veränderungen zusammen, insbesondere durch



das Anwachsen des Dienstleistungssektors, in dem viele Migranten arbeiten
und in dem die »private« Arbeit von Hausfrauen ausgelagert wird. Wir müssen
Genderpolitik neu denken.

Im Laufe der letzten vier Jahrzehnte haben Systeme sozialer Fürsorge
und Regulierung – meistens, aber nicht in allen Fällen »Wohlfahrtsstaaten« –
in der nördlichen Hemisphäre entscheidende Veränderungen durchlaufen,
die sich auf Wirtschaftspolitik und Genderfragen bezogen und sie veränder-
ten: Der Niedergang von keynesianischen Strukturen und die Schaffung neo-
liberaler Strukturen, häufig verbunden mit der Verstärkung eines auf Strafen
ausgerichteten Systems. Diese systemischen Verschiebungen fanden gleich-
zeitig mit Veränderungen genderspezifischer Politik statt: der Veränderung
genderspezifischer Regelungen zum Schutz des die Familie ernährenden
Mannes und seiner Frau oder (in einer Abwandlung) der Mutter – jeweils auf
der Grundlage einer maskulinen bzw. maternalistischen Politik – hin zu einer
Politik, die Doppelverdiener unterstützt und Arbeit für alle anstrebt. Viele
betrachten dies als einen Einzelprozess des progressiven Wandels. Ich habe
bereits an anderer Stelle argumentiert, dass dies einen »Abschied vom Ma-
ternalismus« und die Hinwendung zur »Arbeit für alle« darstellt. Ausgehend
von Erfahrungen mit der Vielfältigkeit institutioneller Logik, der Heterogeni-
tät von Institutionen und Organisationen und der Ungleichförmigkeit politi-
scher Transformationsprozesse komme ich nun zu dem Schluss, dass diese
Verschiebung der Logik auf zwei unterschiedlich gearteten Veränderungs-
prozessen beruht, die sich aus bestimmten Kräften speisen. Der eine baute
den explizit genderdifferenzierenden (und keynesianischen) Wohlfahrtsstaat
ab, indem er die Unterstützung für arbeitende Männer und (meist) lebenslang
für Haushalt und Familie sorgende Frauen abschaffte und den diskriminie-
renden rechtlichen Rahmen änderte, der Frauen von der vollen Teilhabe am
wirtschaftlichen Leben ausschloss. Der zweite Prozess hat die Bandbreite
wirtschaftlicher Chancen für Frauen erweitert und die Unterstützung für ar-
beitende Mütter in vielerlei Hinsicht ausgeweitet, und ist manchmal mit der
Ermutigung für Männer, für ihre Familie zu sorgen, verbunden. Es gibt zahl-
reiche neue Politikmodelle. Die Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen
kann sich in einem größeren neoliberalen Rahmen situieren, aber auch in
sozialdemokratischen oder sonstigen Zusammenhängen vorkommen. Das Er-
gebnis des Richtungswandels und der Neuausrichtung wird von jahrelangen
Unterschieden in politischen Institutionen beeinflusst, zeigt aber auch die
Effekte ihrer zeitlichen Abfolge. Verschiedene Zeiträume – die expansionisti-
schen 1960er und frühen 1970er Jahre im Vergleich zu den finanzschwachen
1980ern und 1990ern, beispielsweise – waren der jeweilige Rahmen für po-
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litische Akteure mit ihren jeweiligen Chancen und Zwängen und unterschied-
lichen Zielen, die sich daraus ergaben.

Die Fachwelt ist sich uneinig, wie diese Veränderungen zu beurteilen
und zu erklären sind, und wie die Zukunft einer genderspezifischen Arbeits-
politik aussieht. Es wird eine hitzige Debatte geführt um das Verhältnis von
Feminismus und sich ändernden Genderbeziehungen – insbesondere in der
Form einer wachsenden Anzahl arbeitender Mütter – einerseits und der Ver-
breitung des Neoliberalismus andererseits, der auf die wachsende Macht des
Kapitals und der politischen Rechten zurückgeht. Historisch wurde die Er-
werbstätigkeit von Frauen als Schlüsselelement für ihre Befreiung aus patri-
archaler Herrschaft betrachtet. Aber was, wenn der Feminismus eine »ge-
fährliche Liaison« mit dem Neoliberalismus eingegangen ist und die Politik
der Kommodifizierung den Neoliberalismus genauso stärkt, wie sie Frauen
zu mehr Macht verhilft, wenn nicht sogar mehr? Hierbei handelt es sich nicht
um eine Fiktion. Aber eine die Erwerbstätigkeit von Frauen fördernde Politik
kann nicht auf den Einfluss des Neoliberalismus reduziert werden, sondern
geht auch auf feministische Anliegen wie die Förderung der Entscheidungs-
autonomie und wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen sowie sozialde-
mokratische Ansätze wie beispielsweise in Schweden zurück. Das Anliegen,
die Erwerbstätigkeit von Frauen zu fördern, speist sich aus mehreren politi-
sche Quellen und hat unterschiedliche Auswirkungen.

2 Schweden und die USA führend bei der

 Gleichstellung im Beruf?

Um diese Transformationsprozesse zu untersuchen, analysiere ich gender-
spezifische Politik und Veränderungen über das letzte halbe Jahrhundert in
den Vereinigten Staaten und in Schweden. In diesem komparativen Kontext
evaluiere ich, was sich geändert hat und warum, und befasse mich mit
möglichen und erstrebenswerten Zukunftsperspektiven. Ich konzentriere
mich auf genderspezifische Arbeitspolitik, worunter ich eine Politik verstehe,
die sich auf folgende Aspekte auswirkt: das Ausmaß und die Qualität der Er-
werbstätigkeit sowie der unbezahlten Fürsorgearbeit von Müttern und Vätern;
die Aufteilung von häuslicher Arbeit und Fürsorgearbeit zwischen Männern
und Frauen innerhalb eines Haushalts und im Vergleich von Haushalten, Re-
gionen und Ländern; und die Verbindungen zwischen Arbeitsmustern und
dem Zugang von Männern und Frauen zu Macht, wertvollen Ressourcen und
ihre Befähigung zur Autonomie. (Dieses Politikfeld überlappt sich mit Famili-
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enpolitik, z. B. durch die Einbeziehung von Erziehungszeiten, staatliche Un-
terstützung für alleinerziehende Mütter und sonstige soziale Hilfen für Familien,
beinhaltet aber auch die Regulierung von Diskriminierung am Arbeitsmarkt.)
Im Rahmen all der politischen Interventionen, die sich auf Genderbeziehungen
auswirken, sind diese Politikbereiche materiell und theoretisch entscheidend.
Ich entwickle eine historisch kontextualisierte Analyse, die sich mit den Kon-
tingenzen von Politik und politischen Traditionen befasst, in der gendertypische
Strukturen und Politik sich auf die Sozialpolitik auswirken und umgekehrt
von dieser beeinflusst werden. Dies impliziert, dass sich politische Zwänge
und Chancen für Feministen von Fall zu Fall unterscheiden.

Ich vergleiche und kontrastiere Politikentwicklungen in Schweden und
den USA ab den 1950er Jahren, als die Auflösung der typischen Ernährer/
Hausfrau-Konstellation begann. Beide Länder haben starke feministische Be-
wegungen, bekennen sich zur Gleichstellung der Geschlechter, und die poli-
tische Elite versteht sich als weltweit führend in diesem Bereich – aber gleich-
zeitig bestehen in diesen Ländern zwei markant unterschiedliche Modelle
von Sozialpolitik und Geschlechtergerechtigkeit.1 Fast alle schwedischen Par-
teien geben sich »feministisch« und sehen ihr Land als das mit der vielleicht
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1      Bei vielen US-amerikanischen akademischen und politischen Kommentatoren wird
dieses populäre Regierungsimage der USA als Pionier der Gleichstellung von Statistiken
überschattet, die die USA in vielerlei Hinsicht als rückständig zeigen: Beispielsweise gibt
es keine bezahlten Erziehungszeiten oder Mutterschutz, und es bestehen nach wie vor
große Diskrepanzen beim Einkommen und der Besetzung von wichtigen politischen Pos-
ten. Wissenschaftler im Bereich Wohlfahrt charakterisieren das US-amerikanische System
als zurückgeblieben und weisen auf die großen Lücken in der sozialen Absicherung hin,
unter der viele Amerikaner leiden, sowie auf die enorm hohen Armutsraten bei Kindern.
Dominierende akademische Darstellungen von Politikwechseln in den USA und in Schwe-
den spiegeln die jeweilige politische Farbe des Landes wider. Außerdem besteht nach wie
vor eine Tendenz unter Wohlfahrtsforschern und Analysten von Genderpolitik, Schweden
als das Ideal eines sozialdemokratischen Feminismus und die USA als bourgeois-liberale
feministische Dystopie darzustellen – oder zumindest als Utopie für Frauen der Elite. Fe-
ministinnen in den USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada verwenden
Schweden besonders gerne als Symbol der Gleichstellung – als ein Beweis dafür, dass mo-
derne Gesellschaften geschlechtergerecht sein können und als Argument für eine »schwe-
dische« Politik im jeweiligen Land (siehe z. B. Gornick/Meyers 2009). Es gibt wichtige
Beiträge über die Unterschiede innerhalb der nordischen Länder (z. B. Leira 1992, 2002;
Bergqvist 1999; Ellingsaeter 1998) und im Vergleich der englischsprachigen Länder (z. B.
O’Connor/Orloff/Shaver 1999), aber nach wie vor führen Autoren Schweden und die USA
gerne als Idealtypen an.



größten Geschlechtergerechtigkeit weltweit. Die USA waren bei der Gesetz-
gebung zum Thema geschlechtsbegründete Diskriminierung in vielerlei Hin-
sicht führend.2 Beide Länder haben auch Erfahrung mit politischen Konflikten
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Die große Heterogenität der USA sollte andere Darstellungen zulassen – als Gomorra, im-
perialistische Supermacht, ein durch Strafen charakterisierter Wohlfahrtskomplex, das
vielfältigste Land auf Erden. Die USA sind Basis des globalen Finanzkapitals und neolibe-
raler internationaler Politik und außerdem die letzte militärische Supermacht der Welt.
Republikaner und rassistische, konservative Demokraten aus dem Süden hatten enormen
Einfluss auf Wohlfahrtssystem und soziale Gesetzgebung, während die Mitte-Links-De-
mokraten sich mit Bankern und einer riesigen Armee gut stellen müssen, unabhängig
von sozialdemokratischen Sympathien mancher Parteiflügel. (Die Regierungen aller de-
mokratischen westlichen Länder haben weitgehend mit den USA kooperiert, wenn auch
manchmal widerwillig, aber diese »Arbeitsteilung« zwischen kapitalistischen Ländern ist
ein anderes Thema.) Die Haupterzählung von Veränderungen in der US-amerikanischen
genderspezifischen Arbeitspolitik in den letzten zwei Jahrzehnten konzentriert sich auf
die zerstörerischen Elemente: Reagans Einschnitte (eine Inspiration für Anti-Wohlfahrt-
Kämpfer in der ganzen Welt) und vor allem die Wohlfahrtsreform von 1996, die die bereits
minimale Unterstützung für alleinerziehende Mütter abschaffte und forderte, dass Emp-
fänger von Sozialleistungen sich Arbeit suchen und/oder sich an sogenannten »Workfare«-
Programmen beteiligen. Die Erwerbstätigkeit von Müttern – wie die von Vätern – ist auch
deshalb so wichtig, weil es so wenige Alternativen zur Kommodifizierung gibt. Hierbei
geht es nicht nur um Kostenkontrolle und Rekommodifizierung: Vorstellungen von der
Arbeitsfähigkeit von Müttern werden in Frage gestellt, und manche Hilfen wie die Steuer-
gutschrift von erzieltem Einkommen wurden eingeführt. Und außerhalb des Bereichs
staatlicher Leistungen hat die rechtliche Regulierung der Arbeitswelt, auch wenn diese
ungleichmäßig durchgesetzt wurde, zu großen Gewinnen besonders für hochqualifizierte
Frauen in den USA geführt. So könnte man die USA auch als umstrittenes Territorium
vielfältiger Genderprojekte betrachten, das unter anderem ein freiheitsorientiertes, plu-
ralistisches feministisches Projekt umfasst, das sich durch eine Offenheit für die Ge-
schlechter auszeichnet.
Auf der anderen Seite ist Schweden das Land der Sozialdemokratie, und die meisten Au-
toren, die sich mit den Themen Gleichstellung und Wohlfahrtsstaat befassen, konzentrieren
sich auf die innovative Erziehungszeit für Väter, eine Politik, die die Erwerbstätigkeit von
Müttern ermöglicht, und zahlreiche großzügige Regelungen für alle Familien (z. B. Kran-
kenversicherung und Kinderbetreuung), und nicht auf die geringen Unterstützungsleis-
tungen, die dem amerikanischen AFDC-Programm für einkommensschwache Familien
mit Kindern nahekommen, aber die nicht im Zentrum der Diskussion schwedischer Politik
stehen. Häufig werden die Veränderungen übersehen, die Unterstützung für Hausfrauen
abschafften. Außerdem besteht allgemein (außerhalb der nordischen Länder selbst, wo
dies wohlbekannt ist) nicht genug Aufmerksamkeit dafür, dass Aktivierungsmaßnahmen
– ausgehend von der Annahme, dass alle Menschen, auch alleinerziehende Mütter, be-



im Zusammenhang mit der Unterstützung für die Reproduktion verschiedener
ethnischer Gruppen und Rassen und den entsprechenden geschlechtsspezi-
fischen moralischen Auswirkungen unterschiedlicher Politik. Analysten ver-
gleichen häufig das Vorgehen verschiedener Staaten, um zu entscheiden, wel-
che Politik »besser« für Frauen oder für Geschlechtergerechtigkeit ist, aber
ich nehme den Vergleich lieber als Gelegenheit, alternative Politikmodelle
und -modalitäten und abweichende politische Zwänge und Chancen in Be-
tracht zu ziehen. Dieselbe Politik funktioniert nicht überall auf dieselbe Art,
und unser politischer und normativer Rahmen muss sich in unseren jewei -
ligen politischen und historischen Kontext einbetten und darauf reagieren.

Trotz entscheidender Unterschiede zwischen den USA und Schweden –
Größe, geopolitische Lage, Staatsstruktur und Kapazität, um nur einige zu
nennen – gibt es einige interessante Ähnlichkeiten. In beiden Ländern ist
der Wandel von genderdifferenzierender Politik und Gesetzgebung hin zu ei-
ner eher genderneutralen und dem, was ich »gender-offen« nenne, am deut-
lichsten zu verfolgen, und viele Feministinnen – vielleicht sogar die Mehrheit
– haben sich von der maternalistischen Sichtweise der ersten Frauenrechtle-
rinnen losgesagt (d. h. der »Abschied vom Maternalismus«, siehe Orloff 2006,
2009). Sowohl Schweden als auch die USA waren »schwache Ernährer«-Staa-
ten, um Jane Lewis’ (1992) Terminologie zu verwenden, auch wenn dies auf
institutioneller Ebene verschieden ausgeprägt war: in Schweden durch die
allgemeine Unterstützung für Arbeiter und Familien und eine lange Tradition
der Unterstützung für einige arbeitende Mütter, in den USA durch die Abwe-
senheit öffentlicher Unterstützung für Männer als Familienernährer im er-
werbsfähigen Alter. In beiden Ländern gab es starke feministische Bewegun-
gen und relativ früh Bürgerrechte für Frauen. In beiden Ländern finden sich
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schäftigt werden – eine Grundlage für den großzügigen Ansatz Schwedens in der Wohlfahrt
sind, genauso wie ein relativ kontrollierter Zuzug von Migranten.
2      In den Vereinigten Staaten nutzen konservative politische Kräfte eine bestimmte
Spielart des Antifeminismus und des Traditionalismus in Bezug auf Geschlechterrollen
für sich aus, aber es wird immer weniger klar, ob das zu ihrem Vorteil ist. Auch in Schwe-
den gibt es Widerstand gegen manche Elemente des Feminismus – trotz der offiziellen
Bekräftigung seiner Ziele. Drude Dahlerup schreibt 2006 bezüglich der Rückschläge der
schwedischen feministischen Initiative »F!«: »Gleichstellungspolitik beruht auf der still-
schweigenden Übereinkunft, dass eine Win-win-Situation angestrebt wird. Es ist ein Pa-
radox, denn die gesamte Gleichstellungspolitik basiert auf der Umverteilung von Macht
und Ressourcen von Männern zu Frauen. Aber das kann nicht offen gesagt werden, und
F! hat dieses Verständnis hinterfragt« (zitiert nach Lundqvist 2011: 109).



politische Programme, die über den Maternalismus hinausgehen, aber auf
zwei sehr unterschiedliche Arten.3 In Schweden haben sich aktuelle Initiati-
ven zur Chancengleichheit auf der Grundlage eines die Beschäftigung för-
dernden maternalistischen politischen Erbes entwickelt, wohingegen es in
den USA trotz einer innovativen maternalistischen Politikinitiative zu Beginn
des 20. Jahrhunderts wenig Unterstützung für Mütter auf dem Arbeitsmarkt
gibt.

Die gegenwärtigen Politikmodelle der USA und Schwedens sind Thema
der Diskussionen der politischen und wirtschaftlichen Elite im globalen Nor-
den. Innerhalb der EU bietet Schweden ein Modell der Familienpolitik, das
bestimmte instrumentelle Ziele wichtiger Eliten fördert: eine höhere Gebur-
tenrate, verstärkte Teilnahme der Frauen am Arbeitsmarkt.4 Diese Ansicht,

Ann Shola Orloff214

3      Natürlich unterscheiden sich die USA und Schweden noch in mancherlei anderer
Hinsicht als in Bezug auf ihre Einstellung zur Gleichberechtigung der Geschlechter. Einige
Faktoren sind beispielsweise: die unterschiedliche Größe und die wahrgenommene ethni-
sche und nationale Heterogenität; unterschiedliche Lösung der Kluft zwischen religiös
und säkular ausgerichteter Bevölkerung (wie Kim Morgan 2006 wunderbar im Detail
zeigt); eine unterschiedliche Klassen- und Staatsentwicklung; verschiedene Formen des
Kapitalismus; unterschiedliche Verstrickung in Themen wie Rasse, Nation, Empire, Im-
migration. Dies unterstreicht zu einem gewissen Grad die Notwendigkeit eines »kontextua-
lisierten Vergleichs« (Locke/Thelen 1995). Ich habe viel von der Strategie der »kontrastie-
renden Kontexte« gelernt, wie Skocpol und Somers (1980) einen der wichtigsten
vergleichenden Ansätze beschrieben, obwohl ich hinzufügen muss, dass ich diesen Ansatz
nicht als Kontrast eines »nicht reduzierbaren Ganzen« verfolgen möchte. Politische »un-
abhängige Variablen« funktionieren in verschiedenen Ländern angesichts komplexer Un-
terschiede im Staatsaufbau nicht auf dieselbe Weise. Es besteht die Gewohnheit, Beschrei-
bungen unterschiedlicher politischer Programme dazu zu verwenden, »Best Practices«
länderübergreifend anzuwenden bzw. davon auszugehen, dass mit relativ einfachen poli-
tischen oder kulturellen Anpassungen eine woanders entwickelte Politik importiert werden
kann. Aber manchmal sind die politischen Kontexte einfach zu unterschiedlich, um einen
Strategieimport auch nur als realistische Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Es ist gut,
sich von ausländischen Erfahrungen inspirieren zu lassen, aber es ist genauso wichtig,
Politik zu verstehen. (Ich verweise hier auf die Debatte zwischen Fourcade und Wright
[2012] über »Modularität« in lose gekoppelten Systemen im Gegensatz zu einem konfigu-
rativen Verständnis.)
4      Åsa Lundqvist (2011: 2) schreibt in ihrem Überblick über schwedische Familienpoli-
tik: »Die Familie wurde als Reformobjekt konstituiert und wurde Teil des sozioökonomi-
schen Modells, was aufgrund des allgemeinen Eintritts der Frauen in den Arbeitsmarkt
und einer Verschiebung der Familienpolitik, bei der Genderneutralität ein Hauptziel
wurde, zu einer Umwälzung der Familien- und Genderbeziehungen führte.«



dass Sozialpolitik ein produktiver Faktor sein kann, hat sich besonders seit
den 1990er Jahren in Europa verbreitet; die Aktivierung insbesondere von
Müttern wird als entscheidender Faktor gesehen, um dem postindustriellen
und globalen politisch-wirtschaftlichen Druck effektiv zu begegnen (so z. B.
im RECWOWE-Forschungsprogramm5), und schwedische Familienpolitik wird
hier als Modell präsentiert (siehe z. B. Mätzke/Ostner 2010).6 Schweden in-
spirierte auch Esping-Andersen (2009) zu seinen einflussreichen Vorschlä-
gen, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas zu verbessern. In
den USA ist wenig explizite Familienpolitik geschehen, aber die Wirtschafts-
eliten bewundern die dortigen hohen Geburtenraten und das hohe Beschäfti-
gungsniveau, auch wenn Sorge wegen der Ungleichheit und der Qualität der
Erwerbsbevölkerung besteht (siehe z. B. Heckman 2007). Verbunden mit den
positiven Merkmalen ist die Tatsache, dass die USA in der Tat starke rechtli-
che Maßnahmen ergriffen haben, um Frauen den Arbeitsmarkt zu öffnen.

Auch die Organisationen und Bewegungen, die sich größerer sozialer Ge-
rechtigkeit und Frauenrechten bzw. Freiheit für Frauen widmen, haben ein
Interesse an diesen rivalisierenden Modellen. Eine Gegenüberstellung des
Verlaufs des Politikwandels in diesen zwei Ländern kann somit besonders
gewinnbringend für die zukünftige Ausrichtung der Politik sein.

3 Wandel der genderspezifischen Logik in sozialen

Fürsorgesystemen und in der Gesetzgebung

Viele Wissenschaftler vertreten die Ansicht, dass seit den 1960er Jahren in
den meisten Ländern des globalen Nordens eine Verschiebung der gender-
spezifischen Logik in ihren Wohlfahrtssystemen stattgefunden hat – sowohl
Auswirkungen als auch Ursachen von genderbezogenen Veränderungen in
der Organisation von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Da wären beispiels-
weise Jane Lewis’ (1992, 1997) noch unausgereifte Analysen des Übergangs
vom Modell des »männlichen Ernährers« zum »erwachsenen Arbeitnehmer«.
Auf ähnliche Weise analysieren Ferragina und Seeleib-Kaiser (2012) die von
ihnen sogenannte »revolutionäre Expansion der Familienpolitik« in kontinen-
talen europäischen Wohlfahrtsstaaten, die als Bewegung hin zu einer »mo-
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5      Vgl. http://recwowe.vitamib.com/
6      Dies wird manchmal als Perspektive der »sozialen Investition« bezeichnet; siehe z. B.
Esping-Andersen et al. 2002; für einen Kommentar siehe Morel/Palier/Palme 2012 sowie
Jenson 2009.



dernisierten« Familienpolitik definiert wird, einer »klaren ›Schwedisierung‹,
[die] als Prozess hin zu einer Familienpolitik verstanden werden kann, die
umfangreiche Kinderbetreuungsangebote und (lange) Elternzeit mit hohen
Zahlungen beinhaltet«.7 Meine früheren Beiträge (z. B. Orloff 2002) folgen
teilweise auch dieser Form: Ich habe den Wandel einer Politik, die das le-
benslange Hausfrauendasein von Frauen förderte, zu einer Politik, die die
Kommodifizierung von Müttern wie von Männern fordert, unter dem Titel
»Abschied vom Maternalismus« analysiert, und beziehe mich dabei auf das
maternalistische Erbe, das mit der Reform des US-amerikanischen AFDC-So-
zialprogramms für einkommensschwache Familien 1996 abgeschafft wurde.
Mittlerweile bin ich der Ansicht, dass diese Herangehensweise dem Wandel
zu viel Systematik unterstellt.8

Lis Clemens (2005) argumentiert recht überzeugend, dass zu jedem Zeit-
punkt mehrere und überlappende Logiken innerhalb von Institutionen und
Organisationen bestünden, auch wenn dominante Strömungen und in einem
oder in mehreren Bereich(en) Verschiebungen von einer dominanten Tendenz
zu einer anderen erkennbar seien (siehe auch Adams/Padamsee 2001).9 Im-
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7      Ferragina und Seeleib-Kaiser sehen diese Veränderungen als Teil desselben Prozesses,
in dem die Erwartung, dass eine Mutter sich lebenslang ihrer Familie widmet, durch die
Erwartung ersetzt wurde, dass sie arbeitet – eine Modernisierung der Familien-/Sozialpo-
litik in allen Politikfeldern. Das hier gezeichnete Bild beinhaltet die Abschaffung der Un-
terstützung für Haushalte mit klarer Ernährer/Hausfrau-Arbeitsteilung und die gleichzei-
tige Einführung von Unterstützung für Doppelverdiener, die auf einer revolutionären
Veränderung des Familienideals und der Genderideologie basierten – eine Art grundle-
gender Aha-Moment, in dem sich politische Eliten entschlossen, das alte Ideal aufzugeben
und sich fortan einem neuen Idealbild zu verschreiben. Es ist unwahrscheinlich, dass
sich dies jemals so ereignet hat, aber dennoch gibt es Übereinstimmungen mit einigen er-
folgten Änderungen der politischen Ausrichtung in Schweden, dem Lieblingsbeispiel aller
Autoren für einen Wohlfahrtsstaat, der die Chancengleichheit der Geschlechter fördert.
Dort haben sich Politiker entschieden, Regelungen, die vormals arbeitenden Müttern zu-
gutekamen, auf arbeitende Eltern auszuweiten, indem sie den bezahlten Mutterschutz in
eine genderneutrale Elternzeit umwandelten. Aber in anderen Fällen eines Politikwandels
in Schweden und in den meisten anderen Ländern spiegelt diese Darstellung nicht die
Realität wider. Ich werde später auf diese Thematik zurückkommen.
8      Und ich würde nicht argumentieren, dass ein »Abschied vom Maternalismus« unaus-
weichlich wäre oder überall dieselbe Form annehmen würde (für eine frühere Fassung
dieser Argumentation siehe Orloff 2006).
9      Diese Einsicht basiert auf meiner früheren Arbeit mit Julia O’Connor und Sheila
Shaver (1999) zu Genderregimes in liberalen Wohlfahrtsstaaten. Wir verstanden »Regime«
hierbei als Gesamtheit von politischen Strategien und ihren spezifischen Ausdrucks -



merhin entstehen politische Programme – auch das, was wir jetzt materna-
listisch nennen – immer durch die Politik selbst und werden politisch von
vielen Bewegungen und Politikern mit unterschiedlichen Zielen unterstützt;
kaum eine Sozialpolitik ist das Kind nur eines Elternteils. Außerdem spiegelt
ein politisches Programm meistens mehrere Absichten wider, da Politiker
und Behörden aktiv die Begünstigten in Kategorien aufteilen – in Arme, die
Leistungen »verdienen« oder nicht; Mütter, die ein »geeignetes« Zuhause bie-
ten oder nicht; oder »arbeitsfähige« Mütter und solche, denen erlaubt werden
sollte, sich ganz ihren Kindern zu widmen. Diese Unterscheidungen haben
häufig Spaltungen zwischen ethnischen Gruppen oder unter den Frauen ver-
stärkt, wie z. B. zwischen unverheirateten Müttern und Witwen, was auf
 konservative Moralapostel zurückgeht. Wie Analysten mithilfe zahlreicher
kategorienübergreifender Ansätze schon seit langem zeigen, bestehen ent-
scheidende Unterschiede in der Einbeziehung der Programme, die die Er-
nährer/Hausfrau-Konstellation unterstützen. Somit identifizieren sie (min-
destens) zwei Logiken innerhalb sozialer Fürsorgesysteme: eines für die
dominante ethnische Gruppe oder Rasse, ein anderes für Minderheiten, oder
eins für Bürger und eins für illegale Migranten oder Gastarbeiter.

Somit können wir eine Verschiebung im vorherrschenden Politikmodell
identifizieren: von der Unterstützung für die lebenslange Hausfrau hin zur
Unterstützung für arbeitende Mütter, auch wenn hierbei mehrere und unter-
geordnete Ziele verfolgt wurden und diese sehr uneinheitlich umgesetzt wur-
den. Diese Verschiebung beinhaltet zwei getrennte Politikentwicklungen mit
unterschiedlichen Verfechtern: Die eine schafft die alte Unterstützung für die
Ernährer/Hausfrau-Konstellation ab bzw. reduziert sie drastisch, die andere
baut neue Unterstützungsmechanismen für die Erwerbstätigkeit von Müttern
auf. Wichtig ist hierbei, dass diese Phasen nicht unbedingt nacheinander auf-
getreten sind – es gab Überlappungen, häufig in denselben Gesetzen, aber
oft auch in völlig getrennten Politikbereichen.10
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formen; auch wenn wir nicht explizit über Vielfalt schrieben, waren wir darauf gefasst, in
verschiedenen politischen Arenen unterschiedliche Logiken vorzufinden. In den späten
1990er Jahren hatte die einkommensunterstützende Politik in den USA und in Kanada
gerade eine dramatische Wende genommen, als die Unterstützung für Hausfrauen wegfiel,
um die neue genderspezifische Beschäftigungspolitik umzusetzen und Reproduktions-
rechte zu institutionalisieren, die von der Annahme ausgingen, dass Mütter einer bezahlten
Arbeit nachgingen.
10     In meiner Konzeptualisierung der Phasen der Umwälzungen in der genderspezifi-
schen Arbeitspolitik stimme ich mit Bonoli (2007) und Mätzke und Ostner (2010) überein,



Zunächst kommt es zu einer Abbauphase: Der alte Wohlfahrtsstaat, der männ-
liche Ernährer und Hausfrauen unterstützt, wird abgebaut. Dabei werden so-
wohl explizit genderspezifische und diskriminierende Praktiken abgeschafft
(z. B. eine Gesetzgebung, die Frauen von bestimmten Positionen des Arbeits-
marktes ausschließt, oder diskriminierende Regelungen im Sozialversiche-
rungssystem) als auch die Unterstützung für die lebenslange Vollzeit-Haus-
frau beendet (z. B. die Wohlfahrtsreform in den USA oder die Abschaffung
der Witwenpension in Schweden). In einigen Ländern – darunter auch Schwe-
den und Frankreich – beinhaltete genderspezifische Arbeitspolitik immer
schon einen bestimmten Grad an Unterstützung für arbeitende Mütter, und
der Schritt zu einer breiteren Unterstützung für Frauen war weniger drama-
tisch als in den meisten anderen Ländern, wo in Zeiten von Versicherungen
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dass Zeitpunkt und Abfolge der Elemente der »Postindustrialisierung« und des Politik-
wandels eine Rolle spielen. Bonoli (2007) merkt an, dass wenn die Postindustrialisierung
auftrat, bevor die Absicherung gegen »alte« soziale Risiken (die »industriellen« Risiken)
fällig und teuer wurde, Länder besser in der Lage waren, die Ressourcen für die Absiche-
rungen gegen die »neuen« sozialen Risiken aufzubringen, die durch die Postindustriali-
sierung entstanden. Wenn erst einmal die Bevölkerung altert und großzügige Rentenzah-
lungen fällig werden, wird es viel schwerer für die politische Elite, auf die neuen sozialen
Risiken zu reagieren, weil die bestehenden Ressourcen bereits beansprucht werden, und
Politiker haben es nicht leicht, weil Anreize zum Erhalt der bestehenden Strukturen vor-
handen sind. Allerdings entferne ich mich auch vom weit verbreiteten Verständnis der
Prozesse im Rahmen eines Wandels des Wohlfahrtsstaates. Beispielsweise zählt Pierson
(2001: 455) Prozesse auf, die Sparpolitik, Rekommodifizierung, Rationalisierung und
 Aktualisierung der Rekalibrierung beinhalten; dies erklärt jedoch nicht, wie die alten
 Genderideen sich wandelten, und das Argument der Rekommodifizierung verfehlt die tat-
sächliche Entwicklung in Bezug auf Mütter. Viele Mütter waren vorher nicht vollständig
kommodifiziert, können also auch nicht re-kommodifiziert werden. Mein Verständnis un-
terscheidet sich außerdem von den Argumenten bezüglich der Verschiebung innerhalb
allgemeiner Fürsorgesysteme von »alten« zu »neuen« sozialen Risiken (Bonoli 2007), denn
die Programme, die mich interessieren, betreffen dieselbe Gruppe – Mütter – aber mit
sehr unterschiedlichen Zielen und Orientierungen. Soziale Fürsorgesysteme waren von
Anfang an genderspezifisch, weil sie Schutz gegen Einkommensverlust für arbeitende
Männer und den von ihnen abhängigen Personen boten, sowie für Frauen, die durch Tod
oder Trennung keinen Ehemann mehr hatten. Genderbezogene Ziele sind nicht neu;
Frauen und Familie waren niemals »außerhalb« der Kernfunktionen des Wohlfahrtsstaates,
weil sie »privat« unterstützt wurden, oder weil ihre sozialen Risiken ignoriert wurden.
Der gesamte Wohlfahrtsapparat war entlang genderspezifischer Trennungslinien zwischen
öffentlich und privat, bezahlter und unbezahlter Arbeit, Haushalt und Erwerbstätigkeit,
Staaten, Märkten und Familien höchst komplex strukturiert.



für arbeitende Männer oder Nachkriegs-Wohlfahrtsstaaten keynesianischer
Prägung arbeitende Mütter nicht unterstützt wurden. So war in den USA, in
Deutschland, den Niederlanden und anderswo in Westeuropa und Nordame-
rika der Zusammenbruch des alten Systems – was ich bisher (möglicherweise
zu schematisch) als »Abschied vom Maternalismus« bezeichnet habe – der
entscheidende Schritt für den Aufbau neuer Systeme. Aber selbst in Schweden
gab es Maßnahmen zur Unterstützung des Ernährer/Hausfrau-Modells, die
abgeschafft wurden, als eine breitere Unterstützung für arbeitende Mütter
und zu Hause bleibende Männer entwickelt wurde.11

Manche Autoren betrachten Schritte zur Förderung der Beschäftigung oder
zur Kommodifizierung lediglich als typische Elemente des neoliberalen Wohl-
fahrtsprogrammes. Ich bin allerdings der Ansicht, dass dieser Abbau des
alten genderspezifischen Wohlfahrtsregimes nicht genau dasselbe ist wie die
neoliberale Rekommodifizierung und die Sparpolitik keynesianischer Wohl-
fahrtsstaaten, weil viele Frauen vorher nicht kommodifiziert waren und weil
andere Maßnahmen, die dem Hausfrauendasein entgegenwirken, eigentlich
Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen auf dem Arbeitsmarkt waren.
Das Ausmaß der Überlappung zwischen Programmen zur (Re-)Kommodifi-
zierung bzw. Aktivierung für den Arbeitsmarkt und Gleichstellungsprojekten,
die gendertypische Arbeitsteilung abschaffen wollen, ist eine empirische
Frage. Im Folgenden versuche ich durch die Beschreibung der Abbauphase
des Politikwandels in Schweden und den USA die unterschiedlichen Ursachen
für den Bruch mit dem Maternalismus und genderspezifischer Politik zu zei-
gen, was natürlich mit der Aktivierung (oder Kommodifizierung) von Frauen
für den Arbeitsmarkt zusammenhängt.

Zweitens kommt es zur Aufbauphase: Maßnahmen, die Mütter dazu brin-
gen wollen bzw. dabei unterstützen, arbeiten zu gehen, wie beispielsweise
staatliche Kinderbetreuungsprogramme oder steuerliche Erleichterungen für
private Betreuungsdienste, individuelle Besteuerung, Steuergutschriften, Aus-
bildung und Beratung sowie bevorzugte Einstellung von Frauen. In diesem
Rahmen kann das Modell der Vollzeit-Hausfrau für bestimmte Zeiten auf-
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11     Es gab außerdem historische Richtungsentscheidungen, wenn eine hausfrauenfreund-
liche Politik erwogen, aber letztlich nicht durchgesetzt wurde. Es ist noch zu früh für eine
Beurteilung der Folgen des kürzlich (wieder) aufgekommenen Systems des Betreuungs-
geldes, aber es scheint nicht so, als würde dadurch die robuste Unterstützung für arbei-
tende Mütter ausgehebelt – aber möglicherweise untergräbt es die Unterstützung für
einen weiteren Schritt in Richtung symmetrische Elternschaft.



rechterhalten werden, z. B. durch Elternzeit oder zeitlich begrenzte soziale
Unterstützung als Element der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Wie bereits oben erwähnt besteht hier die Tendenz, sich bei der Analyse von
Geschlechtergerechtigkeit und Wohlfahrt auf Familienpolitik und Maßnahmen
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu konzentrieren, die im Rahmen
meiner Argumentation Teil der Aufbauphase sind. Die große Bandbreite an
Maßnahmen, die die gendertypische Arbeitsteilung beeinflussen sollen, wer-
den nicht ausreichend gewürdigt: Dies reicht von Arbeitsmarkt- und Bildungs-
maßnahmen wie die Bekämpfung von Diskriminierung und sexueller Beläs-
tigung bis hin zu bevorzugter Einstellung von Frauen und einer Politik der
Diversität in Ausbildung und Beruf. (Man könnte auch anmerken, dass durch
den Abbau aller Alternativen zur Kommodifizierung auch ein Wandel in gen-
dertypischer Arbeit und in Familienmustern bewirkt wird!)

In Abhängigkeit von Zeitpunkt und Abfolge dieser Phasen kommen ver-
schiedene politische und politisch-ökonomische Kontexte ins Spiel, die sowohl
weltweite politische Zeitperioden als auch länderspezifische politische Rhyth-
men widerspiegeln (Abwechslung zwischen linken und rechten Parteien, Auf-
stieg und Fall sozialer Bewegungen und die relative Bedeutung sozial kon-
servativer religiöser Elemente in Mitte- und Rechts-Parteien). In den 1940er
und 1950er Jahren, der Hochzeit des keynesianischen Wohlfahrtsstaates und
der Ernährer/Hausfrau-Konstellation, wurden bereits die Grundlagen für spä-
tere Entwicklungen gelegt, als sich genderneutrale Modelle verbreiteten und
die Erwerbstätigkeit von Müttern in einem begrenzten Ausmaß gefördert
wurde, auch wenn dies noch nicht viele Mütter tatsächlich betraf.12 In den
1960er und 1970er Jahren, in denen die zweite Welle des Feminismus und
andere Bewegungen ihren Höhepunkt hatten, wurden Wohlfahrtsstaaten re-
formiert und ausgebaut. In den 1980er Jahren war die expansive Phase des
keynesianischen Wohlfahrtsstaates vorbei; er wurde durch Neoliberalismus,
Rufen nach Sparprogrammen, eine »neue Wohlfahrtspolitik« und, als Reaktion
darauf, dritte Wege und Ansätze der sozialen Investition ersetzt. Sowohl der
antifeministische Widerstand als auch Gender Mainstreaming wirkten sich
auf die Politik aus, mit manchmal widersprüchlichen Ergebnissen in der gen-
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12     Weil der Anteil von Frauen an der erwerbstätigen Bevölkerung um 1960 länderüber-
greifend recht ähnlich war, gehen viele Analysen davon aus, dass die Politik in den darauf
folgenden Jahrzehnten der entscheidende Faktor bei der Entwicklung der Länder in Rich-
tung unterschiedlicher Modelle der Familienpolitik war (z. B. Korpi/Ferrarini/Englund
2013). Dieser Ansatz vernachlässigt die Bedeutung früherer politischer Grundlagen, die
feministische Autorinnen wie Kim Morgan (2006) überzeugend dargestellt haben.



derspezifischen Arbeitspolitik. Im neuen Jahrhundert entstanden Gedanken
zur »Zeit nach dem Neoliberalismus« (Jenson 2010), wie die Idee der »sozialen
Investition«; Sparprogramme durchziehen immer noch die kapitalis tische
Welt, aber es gibt mehr und mehr Kritiker des Neoliberalismus, seit Bank-
und Finanzkrisen die Glaubwürdigkeit des neoliberalen Mantras der Vor-
rangstellung des Marktes ernsthaft beschädigt, wenn nicht vollständig un-
tergraben haben.

Könnten sich neue Strategien zur Förderung der Erwerbstätigkeit von
Müttern in eine verstärkt egalitäre Richtung entwickeln? Das bleibt offen.
Die Erwerbstätigkeit von Müttern kann im gegenwärtigen kapitalistischen
Kontext die Bedingung für größere Gleichberechtigung sein, aber einige
 Feministinnen bestreiten selbst dies. Aber selbst wenn sie notwendig ist,
reicht sie für mehr Gleichberechtigung nicht aus. Einige Strategien un -
terstützen zwar prinzipiell arbeitende Mütter, brechen aber nicht mit der
 Prämisse unterschiedlicher Zuständigkeiten und der Verantwortung der
Frauen für die Familie – hierbei handelt es sich um eine Aktualisierung,
nicht um die Überwindung maternalistischer und anderer genderdifferen-
zierender Ansichten. Auch hier sind einige Feministinnen der Meinung, diese
Entwicklung sei unter bestimmten Umständen mit Gleichberechtigung ver-
einbar – der typische »Gleichheit in Verschiedenheit«-Ansatz. Andere – mich
eingeschlossen – argumentieren, dass wir uns vom Maternalismus lossagen
müssen, um einen gender-offenen Ansatz zu entwickeln, in dem auch Männer
dazu ermutigt und in die Lage versetzt werden können, sich der Familie zu
widmen.

Es gibt Befürchtungen, wie ein Politikwandel, der sich auf die Arbeitstei-
lung heterosexueller Paare auswirkt, andere Formen der Ungleichheit even-
tuell verschlimmern könnte – globale Ungleichheit, zwischen Klassen, entlang
ethnischen, nationalen oder Rassentrennungslinien. Beispielsweise weisen
Autoren, die die »weltweite Fürsorgekette« untersuchen, darauf hin, dass
Gleichstellungsmaßnahmen, wie die Ausweitung von bezahlten Dienstleis-
tungen in Privathaushalten, am Markt und in staatlichen Diensten Ungleich-
heit in Bezug auf Rasse, ethnische Herkunft oder das weltweite Ungleichge-
wicht fördern, wenn Migranten und Menschen anderer Hautfarbe (meist
Frauen) diese Dienstleistungen erbringen – selbst in Schweden (siehe Anna
Gavanas, 2010 und Fiona Williams 2011 über die weltweite Fürsorgekette
und bezahlte Dienstleister, und wie diese von Wohlfahrtsregelungen beein-
flusst werden). Indem häusliche Arbeit an bezahlte Kräfte ausgelagert wird,
die in der gesamten westlichen Welt farbige Frauen und meist Migranten
sind, vertieft sich die Ungleichheit, während gleichzeitig die genderspezifi-
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schen Spannungen innerhalb des Haushalts darüber, wer sich um die Wäsche
kümmert, abnehmen. Alle, die sich in diesem politischen Bereich »komplexer
Ungleichheit« bewegen und soziale Gerechtigkeit anstreben, müssen in den
nächsten Jahren bei Reformen viel Vorsicht walten lassen.

Im Folgenden schildere ich die Entwicklungen in den USA und in Schwe-
den. Die historischen Fakten sind relativ gut bekannt; mir geht es hier nicht
darum, neue Fakten aufzudecken. Eine Untersuchung der jeweiligen Stoß-
richtung der beiden Länder in den zwei entscheidenden Phasen wird klarer
beleuchten, was geschehen ist, wird präzisere Erklärungen ermöglichen, wa-
rum es zu diesen Entwicklungen gekommen ist, und kann eventuell auch
dazu beitragen, nachzudenken, welche neuen Veränderungen erstrebenswert
wären.

4 Der Diskurs über genderspezifische

 Arbeitspolitik in den 1960er und 1970er Jahren

Die Politik zur Unterstützung der klassischen Ernährer/Hausfrau-Konstel -
lation wurde sowohl in den USA als auch in Schweden in den 1960er und
1970er Jahren dramatisch geschwächt – es waren die letzten Jahre des key-
nesianischen Systems, das zu einem Zeitpunkt demontiert wurde, als femi-
nistische Kritik am Kapitalismus und der Struktur der Arbeitswelt gerade an
Fahrt gewannen. In dieser Zeit erreichte die langsame, »leise Revolution« der
zunehmenden Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt eine »kritische Masse«
(Goldin 2006). Dies war auch die Zeit, in der Feministinnen der zweiten Welle
und deren Verbündete visionäre Projekte zur Gleichstellung verfolgten und
einen Wohlfahrtsstaat forderten, der Frauen dieselben Bürgerrechte zusichert
wie Männern. Einige Elemente waren: mehr Zugang für Frauen zu besseren
Arbeitsmöglichkeiten, Kinderbetreuung, Erziehungszeit, Ermutigung der
Männer zur Kindererziehung, veränderte Arbeitsbedingungen zur Einbin-
dung von aufgrund familiärer Pflichten »belasteten Arbeitnehmern«. Ihr Er-
folg und ihr Scheitern hing von der allgemeinen politischen Situation ab, in
der sie sich bewegten, einschließlich bestimmter politischer Traditionen, der
von ihnen eingegangenen Bündnisse (oder Feindschaften), den Kapazitäten
des betreffenden Landes und den dort vorherrschenden Ideen und Auffas-
sungen.

Sowohl in den USA als auch in Schweden bewegten sich zahlreiche po -
litische Akteure – Feministinnen, politische und wirtschaftliche Eliten, Ge-
werkschaften, Gerichte – in eine genderneutrale Richtung. Um 1960 befassten
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sich staatliche Kommissionen in beiden Ländern mit der Situation von Frauen
und initiierten weitreichende politische Änderungen, die diskriminierende
Praktiken in der Sozialgesetzgebung und im Arbeitsrecht abschafften. In
 diesem Zuge wurden Unterstützungsleistungen für das lebenslange Ernäh-
rer/Hausfrau-Modell zurückgefahren. In Schweden befasste sich eine wich-
tige, aus den führenden Köpfen der Arbeitsmarktparteien bestehende Kom-
mission zu Beginn der 1960er Jahre mit Sozialpolitik. Sie erstellte einen
Bericht, der nach Lundqvist (2011: 58) das Ende der »Hausfrauendebatte«
widerspiegelte, weil »die Mutterschaftsversicherung nur im Kontext der Ar-
beitsmarktbeziehungen und im Zusammenhang einer Erwerbstätigkeit dis-
kutiert wurde«. Eine Parallele in den frühen 1960er Jahren war in den USA
die präsidentielle Kommission zum Status von Frauen, die zumindest an-
fänglich nicht radikal geprägt war. Aber als die Kommission den Status von
Frauen auf nationaler Ebene und in den 50 Bundesstaaten analysierte, traten
Beweise für umfangreiche Diskriminierung zutage, wodurch Frauen angeregt
wurden, diese Regelungen vor Gericht und in zahlreichen Arbeitskämpfen
anzufechten.

Diese Kommissionen halfen auch dabei, Kräfte zu mobilisieren, die sich
für die Unterstützung arbeitender Mütter und letztlich auch für Veränderun-
gen bei der Situation von Männern einsetzten. In diese Zeit fällt die Abschaf-
fung protektiver Gesetzgebung, die auf der Funktion der Frau als Ehefrau
und Mutter basierte und von Feministinnen der ersten Generation unterstützt
worden war, weil ihr Anliegen die Milderung der harten industriellen Ar -
beits bedingungen war (Wikander/Kessler-Harris/Lewis 1995). Explizit ge-
schlechtsdifferenzierende Regelungen in Sozialversicherungsprogrammen –
beispielsweise unterschiedliche Leistungen für Männer und Frauen aufgrund
der Ideologie des männlichen Familienernährers – wurden hinterfragt und
bewegten sich in eine eher genderneutrale Richtung.

In den USA verabschiedete der Kongress relativ starke Gesetze zur Ab-
schaffung der Diskriminierung, was von den Gerichten unterstützt wurde.
1963 wurde das Gesetz zur Lohngleichheit als Zusatz zum Gesetz über faire
Arbeitsbedingungen verabschiedet; damit wurde ein geschlechtsbegründeter
Lohnunterschied verboten. 1964 folgte das Gesetz über Bürgerrechte (das sich
gleichzeitig gegen rassistische und genderspezifische Diskriminierung wandte),
woraufhin die Kommission für gleiche Beschäftigungschancen gegründet
wurde, eine Bundesbehörde zur Durchsetzung von Gesetzen gegen die Diskri-
minierung am Arbeitsplatz. 1967 erließ Präsident Johnson eine Verfügung,
die alle mit staatlichen Stellen in einem Vertragsverhältnis stehenden Organi-
sationen die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts verbot, wodurch
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Frauen bei der Anstellung bevorzugt behandelt wurden.13 Diskriminierung
im Bildungsbereich wurde in Abschnitt IX der Gesetzesänderung von 1972
(des Gesetzes über Hochschulbildung von 1965) verboten. Unter anderem er-
öffnete dieser Schritt Frauen den Zugang zu vielen ehemals männlichen
Berufen durch berufliche und akademische Ausbildung sowie die Teilnahme
an Sportprogrammen. Das Gesetz zur Abschaffung der Diskriminierung auf-
grund von Schwangerschaft von 1978 legt fest, dass Schwangerschaft wie
jede andere temporäre Arbeitsunfähigkeit behandelt werden muss.14 Schließlich
prangerten feministische Rechtswissenschaftlerinnen – allen  voran Catharine
MacKinnon (1979) – das Phänomen an, das sie erstmals »sexuelle Belästigung«
nannten. Dadurch wurde eine Reihe von rechtlichen Maßnahmen ergriffen,
die die Arbeitswelt frauenfreundlicher gestalten sollten. Alle diese Ansätze
trugen dazu bei, Frauen zu gleichem Lohn und besserem Zugang zu ehemals
nur Männern vorbehaltenen Positionen zu verhelfen.

Schwedische Feministinnen kämpften auch gegen Diskriminierung am
Arbeitsmarkt, taten dies aber auf andere Art als in Amerika und hatten we-
niger Erfolg bei der Schaffung eines gesetzlichen Rahmens gegen Diskrimi-
nierung am Arbeitsmarkt. Die Abschaffung geschlechtsspezifischer Lohn -
unterschiede geschah eher zwischen den Tarifpartnern als über Gerichte: »In
den frühen 1960er Jahren verhandelten die Gewerkschaften und der schwe-
dische Arbeitgeberverband (SAF) das Ende einer frauenspezifischen Lohn-
struktur«; dies geschah gleichzeitig mit der Politik des solidarischen Lohnes
der Gewerkschaften zur Verbesserung der Löhne der am schlechtesten be-
zahlten Arbeitnehmer, von denen die große Mehrheit Frauen waren (Jenson/
Mahon 1993). 1978/79 schlug die liberale Minderheitsregierung ein Gleich-
stellungsgesetz vor, konnte aber letztlich nur eine abgeschwächte Fassung
durchsetzen, in der die Gleichstellung am Arbeitsmarkt wieder den Tarif -
partnern überlassen wurde (Lundqvist 2011: 80; siehe auch Laura Carlson,
Searching for Equality 2007: Kap. 3). Um effektive Diskriminierung nachwei-
sen zu können, musste nun nachgewiesen werden, dass die betreffende Frau
besser als der betreffende Mann qualifiziert sei (Carlson 2007). 

Die wohlfahrtsstaatlichen Programme der USA und Schwedens wurden
in den 1960er und 1970er Jahren formell genderneutral ausgerichtet, obwohl

Ann Shola Orloff224

13     Er baute auf einer ähnlichen Verordnung auf, die Präsident Kennedy 1960 zugunsten
von nicht weißen Personen erlassen hatte.
14     Der hier institutionalisierte Ansatz wurde unter Feministinnen ausführlich im Hin-
blick darauf diskutiert, wie Unterschiede der Geschlechter und Gleichbehandlung kon-
struiert werden (siehe beispielsweise Vogel 1993).



die strukturellen Vorteile für Verdiener im Vergleich zu Personen, die sich
um Haushalt und Familie kümmern, weiter bestanden. Beispielsweise standen
bis 1977 Leistungen für Hinterbliebene und Witwen im US-amerikanischen
Sozialsystem weiter umstandslos für Frauen zur Verfügung, während für
Männer eine finanzielle Abhängigkeit nachgewiesen werden musste. Im Kon-
text einer erfolgreichen Klage wegen geschlechtsbasierter Diskriminierung
(von einem Mann, dem die Hinterbliebenenleistungen verweigert worden wa-
ren) wurde diese diskriminierende Praxis zugunsten einer einheitlichen
 Regelung für Witwen-/Witwerrenten aufgegeben (Burkhauser/Holden 1982:
7).15 In Schweden wurde die Hausfrauenversicherung (als Teil der Kranken-
versicherung) auf Männer ausgeweitet – als »Hausmännerversicherung«
(hemmamakeföräkring), bevor sie in den 1970er Jahren kritisiert und völlig
abgeschafft wurde. Stattdessen wurde die allgemeine Krankenversicherung
erweitert (Lundqvist, private Korrespondenz, 24. April 2012).

Die Ähnlichkeiten bei der Abkehr von maternalistischer und gender -
spezifischer Politik sind erstaunlich, aber es gibt ebenso Unterschiede zwi-
schen den beiden Ländern, die sich aus den verschiedenen Wegen erklären,
die sie im Hinblick auf eine neue geschlechtergerechte Arbeitspolitik ein -
geschlagen haben. Diese Unterschiede ergeben sich teilweise aus der Partei-
zugehörigkeit, wie Korpi und Ferrarini (2013) erklären. Sozialdemokraten
trugen erheblich zur Schaffung des neuen Typs des schwedischen Wohl-
fahrtsmodells mit Doppelverdienern und geteilter Verantwortung für Haushalt
und Kinder bei, auch wenn sie nicht alleine waren. In den USA wurden Pro-
gramme ähnlicher Art, die sowohl sozialdemokratisch als auch konservativ
geprägt waren, abgelehnt, wodurch das Marktmodell gestärkt wurde. Wichtig
waren aber auch die politischen Traditionen, die bewirkten, dass die Abbau-
und Aufbauphase bei der Entwicklung einer neuen geschlechtergerechten
Politik in verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlicher Schwierigkeit
auftraten. Sehen wir uns zunächst Schweden an, das für viele Autoren als
Idealtypus eines Politikwandels gilt. Auch wenn einige Reformen, die zum
neuen Wohlfahrtsmodell mit Doppelverdienern und geteilter Verantwortung
für Haushalt und Kinder geführt haben, direkt auf die Umkehr früherer Mo-
delle zurückgehen, ist auch in Schweden das Muster der Abbau- und Aufbau-
phase zu beobachten. Im Anschluss werde ich mich mit der Entwicklung in
den USA befassen.
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Schweden: In den späten 1960er und in den 1970er Jahren half eine Reihe
von Regierungs- und Parteikommissionen politischen Akteuren, in dieser
Phase vor allem der SAP, Maßnahmen zur Förderung der Erwerbstätigkeit
von Frauen zu ergreifen, darunter staatliche Kinderbetreuung und gender-
neutrale Elternversicherung, individuelle Besteuerung und die Legalisierung
von Abtreibung. Die Transformation der familiären und Genderbeziehungen
wurde auch als Bedingung zum Aufbau einer produktiven Wirtschaft gesehen.
Lundqvist (2011: 1–2, 9) schreibt: »Das Konzept der ›geschlechtergerechten
Familie‹ und der Diskurs über Gleichstellung kamen in der Zeit des Arbeits-
kräftemangels und der Entwicklung der sogenannten Geschlechterrollen -
debatte in den 1960er Jahren auf.« Dies setzte sich in den 1970er Jahren mit
einflussreichen Beiträgen von Feministinnen fort, beispielsweise von der So-
ziologin Rita Liljestrom, die sich 1978 für die »Familie mit Doppelverdienern
und geteilter Verantwortung für die Familie [. . .] abhängig von einem aktiven
Wohlfahrtsstaat, der Müttern und Vätern eine Erwerbstätigkeit ermöglicht«
aussprach.

Die Abschaffung der gemeinsamen Besteuerung 1970 war ein Angriff
auf ein wesentliches Element des Ernährer/Hausfrau-Modells in Schweden.
Als es zum ersten Mal Ende der 1960er Jahre als Teil eines Maßnahmenkata-
logs zur Gleichstellung vorgeschlagen wurde, erntete es von vielen Haus-
frauen negative Reaktionen, darunter auch von Mitgliedern des sozialdemo-
kratischen Frauenverbandes (und von der Vorsitzenden Nancy Eriksson), die
die Familie weiterhin als wirtschaftliche Einheit betrachten wollten. Im Ver-
band gab es Anhängerinnen beider Richtungen; Alva Myrdal und andere
sprachen sich für die individuelle Besteuerung aus, weil Frauen der Arbei-
terklasse davon profitieren würden (Lundqvist 2011: 67). Hier treten Abbau-
und Aufbauphase also gleichzeitig auf.16

Schweden führte seine viel gelobte geschlechtsunabhängige bezahlte Er-
ziehungszeit – ein wesentlicher Aspekt der Maßnahmen zur Förderung der
Erwerbstätigkeit von Müttern und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie –
in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren ein. 1969 stimmte der SAP-
Kongress einem Maßnahmenkatalog zu, der eine gerechte Aufteilung der Zu-
ständigkeit für Haushalt und Familie und Unterstützung für arbeitende Mütter
fördern sollte. 1974 unterstützten bereits alle Parteien die Umwandlung der
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16     Die US-amerikanische Steuerpolitik durchlief ähnliche Änderungen allerdings erst
in den 1980er Jahren und unterstützte das Hausfrauenmodell noch auf mehrere Arten,
selbst wenn Frauen auf dem Arbeitsmarkt Einkommen erwirtschafteten (McCaffery 2007).



Mutterschaftsversicherung in eine Elternversicherung; dies wurde als Mög-
lichkeit betrachtet, Ungleichheit sowohl zwischen Männern und Frauen als
auch zwischen sozialen Schichten zu bekämpfen und gleichzeitig Kinder zu
begünstigen. Es gab zwei Stufen der Elternversicherung: ein Basisniveau für
alle und eine zweite Stufe in Abhängigkeit von Beschäftigung und Einkom-
men. Die Elternzeit war zunächst auf sieben Monate begrenzt, mit Zahlung
von 90% des vorherigen Einkommens, was als Anreiz für Männer gedacht
war, sich der Kindererziehung zu widmen (allerdings nahmen damals nur
wenige Männer diese Möglichkeit wahr), und um es Frauen zu ermöglichen,
ihre Stelle und ihren Lebensstandard zu behalten. 1978 wurde die Elternzeit
auf zwölf Monate ausgeweitet, wobei neun Monate lang 90% des Einkommens
gezahlt wurden. Eltern sollten sich die Elternzeit teilen oder sie dazu ver-
wenden, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Auch hier sehen wir Abbau- und Auf-
bauphase gekoppelt in einer Politikreform.

In den frühen 1970er Jahren setzte sich der schwedische sozialdemokra-
tische Frauenverband für eine kürzere Arbeitszeit für alle Beschäftigten ein,
um Zeit für die Familie zu schaffen und das »belastete« Arbeitsleben zu nor-
malisieren (Winkler 2002: 117–18). Aber dieser Vorstoß wurde von der SAP
abgelehnt, und schließlich führte die bürgerliche Koalitionsregierung der spä-
ten 1970er Jahre »ein Recht für Eltern kleiner Kinder [ein], in Teilzeit zu Teil-
zeitlöhnen zu arbeiten, was ein Arbeitsleben zementierte, das für Doppelver-
diener zur Regel wurde – aber für alleinerziehende Mütter nicht angemessen
war« (Winkler 2002: 211.215). Diese Rolle der »Mit-Ernährerin« für verheira-
tete Frauen (Ellingsaeter 1998) koexistierte mit der Notwendigkeit für allein-
erziehende Mütter, mehr zu arbeiten.

Umfassende, erschwingliche und qualitativ hochwertige staatliche Kin-
derbetreuung war ein zentrales Element des schwedischen Gleichstellungs-
modells: Wenn Eltern von kleinen Kindern wieder arbeiten gingen, brauchten
sie gute Betreuungsdienste. Das nationale Vorschulgesetz von 1975 verpflich-
tete staatliche Stellen, für Kinderbetreuung zu sorgen, und nachfolgende Re-
gierungen – darunter auch eine bürgerliche – weiteten die Kinderbetreuung
aus (Morgan 2006: 81f.). Hier sehen wir einen klaren Gegensatz zu den USA,
wo die unterschiedliche Haltung zu arbeitenden Müttern die Ausweitung
staatlicher Kinderbetreuung verhinderte. In Schweden war die Option einer
Bezuschussung alleinerziehender Mütter (also eine Politik, die dem AFDC-
Programm ähnelt und häufig von rechten Parteien in Schweden vertreten
wurde) nicht die Standardlösung, weil schon lange Zeit davon ausgegangen
wurde, dass alleinerziehende Mütter arbeiten sollten. Die Frage wurde 1981
endgültig geklärt, als die allgemeine Unterstützung rationalisiert und festge-

Eine gender-offene Zukunft? 227



legt wurde, dass sie für Härtefälle vorgesehen sei und nicht, um eine Voll-
zeit-Kindererziehung zu ermöglichen (Winkler 2002: 222–226).

USA: Formale Gleichstellung in der Arbeitsgesetzgebung hatte eine breite
Unterstützung, und obwohl es deswegen zu Konflikten kam, gab es umfas-
sende Bestrebungen zur positiven Diskriminierung, wodurch gut situierte
Frauen erstmals in die höchsten Positionen der Unternehmen vorstießen und
in Militär, Polizei und Feuerwehr eintreten konnten.17 Allerdings wurden in
den USA von den 1950er bis in die 1990er Jahre heftige Debatten um die
Verschiebung der Unterstützungsprogramme von Hausfrauen zu arbeitenden
Müttern geführt. In den 1960er Jahren bot allein das AFDC-Programm über-
haupt einen Schutz für Eltern, die aufgrund ihrer Erziehungsverantwortung
nicht arbeiten gehen konnten – und dabei handelte es sich um ein extrem be-
grenztes Programm mit geringen Leistungen für sehr arme Alleinerziehende,
fast ausschließlich Mütter. In den südlichen Staaten und an einigen anderen
Orten wurde das Programm auf rassistische Art diskriminierend verwaltet,
wodurch eine Situation entstand, in der die Unterstützung für die Kinderer-
ziehung in Vollzeit als politisches Privileg verstanden wurde, das Nicht-Wei-
ßen ungerechterweise verwehrt wurde. Die rassistische Verwaltung des AFDC
wurde in den 1960er Jahren erfolgreich bekämpft, aber schon kurz darauf
gab es zuhauf Anreize und Forderungen, arbeiten zu gehen.18 In der Debatte
standen sich einerseits diejenigen gegenüber, die Vollzeitmütter unterstützen
wollten – oder zumindest Frauen die Option lassen wollten, so lange nicht zu
arbeiten, um sich um ihre Kinder zu kümmern, wie sie es für richtig hielten,
und meist für die kleinsten Kinder. Die Gegenseite sprach sich für die Er-
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17     Catherine Rampell (2013) zeigt in der NY Times, dass US-amerikanische Frauen häu-
figer in hohen Positionen zu finden sind als Frauen in anderen OECD-Ländern; siehe auch
ihren Beitrag zu der Frage, wie unterschiedliche politische Strategien die Teilnahme an
der Erwerbsbevölkerung beeinflussen: http://www.nytimes.com/2013/04/07/magazine/
how-shared-diaper-duty-could-stimulate-the-economy.html.
18     Viele nicht weiße Personen wurden von dem Programm ausgeschlossen, weil die Ver-
waltung auf bundesstaatlicher Ebene erfolgte; in Staaten, wo schwarze Frauen ein wichti-
ger Teil der Arbeitsbevölkerung darstellten, also in den meisten Südstaaten, konnte ihnen
die Unterstützung als »arbeitsfähige Mütter« verwehrt werden (Lieberman 1998). Interes-
santerweise konnte die rassistische Diskriminierung in den Sozialprogrammen für pen-
sionierte Arbeitnehmer, die auf nationaler Ebene verwaltet wurden, beendet werden (die
auf dem Gesetz von 1935 basierte), und es kam zu keinem Rückfall wie beim AFDC-Pro-
gramm. Dies ist der Unterschied zwischen nationaler und bundesstaatlicher oder lokaler
Verwaltung von Sozialprogrammen, wo Arbeitgeber, die nur geringe Löhne zahlten, er-
heblichen Einfluss ausüben konnten (Reese 2005).



werbstätigkeit von Müttern aus, die Sozialhilfe erhielten. Aber diese Politik
zugunsten der Erwerbstätigkeit von Müttern konnte drei verschiedene For-
men annehmen. Erstens hatten Konservative, die häufig aus dem Süden
stammten und generell gegen Sozialhilfeleistungen waren, die Idee der Un-
terstützung für alleinerziehende Vollzeitmütter nie begrüßt und forderten so-
mit, dass Sozialhilfeempfängerinnen zur Arbeit gezwungen werden sollten
(gegen Bezahlung oder in sogenannten »Workfare«-Programmen; Chappell
2011). Zweitens unterstützten Befürworter der Sozialleistungen die »Wieder-
eingliederung« von Empfängerinnen durch Arbeit und Fallarbeitsdienste (Mit-
telstadt 2005). Drittens waren Feministinnen generell dafür, Sozialhilfeemp-
fängerinnen Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten anzubieten, waren sich
aber bezüglich der Arbeitspflicht im AFDC-Programm nicht einig: Organisierte
und vorwiegend schwarze Mütter der (maternalistischen) Organisation für
nationale Wohlfahrtsrechte, die Sozialhilfe bezogen, waren dagegen, aber die
Forderungen der meist arbeitenden Frauen, die die Mehrheit in feministi-
schen Organisationen stellten, beinhalteten eher nicht das Recht, sich lebens-
lang ausschließlich der Familie zu widmen.

Nach der Wahl von Präsident Nixon, die den Erfolg der republikanischen
»südlichen Strategie« bedeutete, verloren die Liberalen die Kontrolle über die
Wohlfahrtsdebatte. Die Folge war eine immer weiter zunehmende Menge von
Arbeitsanreizen, nur ansatzweise durchgesetzten Auflagen für manche Müt-
ter, eine Arbeit aufzunehmen, und schlecht ausgestattete Hilfsdienste für ar-
beitende Mütter. In den 1970er Jahren erlaubten es die Arbeitsauflagen ar-
beitenden Müttern, Löhne und Wohlfahrtsleistungen zu kombinieren und
weiterhin im Medicaid-System krankenversichert zu sein. Auch wenn dies
für die Begünstigten kurzfristig vermutlich die beste Lösung war, blieben
viele angestellte Mütter arm, und den meisten Familien mit zwei Elternteilen
blieben Sozialleistungen verwehrt, wodurch wiederum das AFDC-Programm
angreifbar wurde (Weir/Orloff/Skocpol 1988). Eine »Wohlfahrtsreform« be-
deutete meist strengere Regelungen.

Während die USA Regelungen für den Arbeitsmarkt und den Bildungs-
bereich umsetzten, die die Erwerbstätigkeit von Frauen förderten, ist beach-
tenswert, dass äußerst wenig getan wurde, um Beruf und Familie generell
miteinander vereinbar zu machen – weder für Mütter, die nicht extrem arm
waren, noch für verheiratete Eltern. Ein umfassender Einkommenszuschuss
für alle Armen, von dem mehr Familien hätten profitieren können, wurde in
den späten 1940er Jahren blockiert, und das Programm für Familien mit zwei
Eltern, in denen der Vater arbeitslos war (ADC-UP), blieb nach seiner Um -
setzung 1961 recht unbedeutend (Mittelstadt 2005). Und bevor sich die Auf-
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merksamkeit wieder der Frage zuwandte, ob Sozialhilfeempfängerinnen im
Rahmen des AFDC-Programms zur Arbeit gezwungen werden sollten, kam
es zu hitzigen Debatten über ein verspätetes keynesianisches Programm zur
Unterstützung der klassischen Ernährer-/Hausfrauenfamilie – verspätet auf-
grund der rassistischen Vergangenheit, in der schwarze und andere nicht
weiße Männer viele Privilegien nicht erhalten hatten, die angestellten weißen
Männern aufgrund deren Tätigkeit bzw. Position zukamen, oder aufgrund
der diskriminierenden Verwaltung der Einkommensunterstützungspro-
gramme auf bundesstaatlicher Ebene (s. o.). Als Reaktion auf die in seiner
Partei kursierende Befürchtung – am bekanntesten im Moynihan Report for-
muliert –, dass das AFDC-Programm zur Scheidung ermutige und zur »Pa-
thologie« weiblich geführter Haushalte führe, weil es hauptsächlich für Al-
leinerziehende verfügbar war – mit anderen Worten, da es von Männern
geführte Haushalte nicht unterstützte, autorisierte Präsident Nixon Experi-
mente mit einer negativen Einkommenssteuer (NIT) in den frühen 1970er
Jahren (Quadagno 1994; Myles/Pierson 1997). Aber der in diesem Zusam-
menhang geschaffene Familienunterstützungsplan (FAP), von dem viele Fa-
milien mit zwei Elternteilen profitiert hätten und der die Position ärmerer,
nicht weißer  arbeitender Männer gestärkt hätte, verlor die politische Unter-
stützung, weil festgestellt wurde, dass die Wahrscheinlichkeit von Scheidun-
gen stieg.19 Noch stärker war der Widerstand gegen das Programm seitens
der südlichen Konservativen im Kongress wegen der Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt – es hätte die Situation der Arbeiter im Süden und Südwesten
gestärkt, die häufig ethnischen Minderheiten angehörten und deren Niedri-
glöhne das Rückgrat vieler Industrien und der Landwirtschaft bildeten; einige
Liberale aus dem Norden schlossen sich diesem Protest an, weil dies geringere
Zahlungen an ihre Wohlfahrtsbezirke bedeutet hätte (Howard 1997: 65–69;
Myles/Pierson 1997). Nach dem Ende des FAP 1974 wurde die Steuergut-
schrift für Erwerbseinkommen (EITC) eingeführt, ein geringer Zuschuss für
Niedriglohnarbeiter; dieser war bis Mitte der 1980er Jahre winzig und wurde
in den 1990er Jahren umfassend ausgeweitet.20
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19     Um diesem Effekt entgegenzuwirken, konnten die Unterstützungsleistungen nicht
auf den männlichen Haushaltsvorstand konzentriert werden (wie es in manchen europäi-
schen Ländern der Fall war), weil die Genderneutralität bereits gesetzlich verankert war.
20     Für eine Übersicht zur EITC siehe Myles und Pierson (1997). Sie wurde 1975 in zu-
nächst geringem Umfang eingeführt und später mehrfach erweitert, beispielsweise durch
Reagans Steuerreform 1986 und weitere Änderungen 1990, 1993 und 2001. 2009 wurde
die EITC im Rahmen eines Konjunkturpaketes zeitweise auf zwei spezifische Gruppen



Mit dem Ende des FAP waren Programme, die das Ernährermodell unter-
stützten, drastisch geschwächt – sicherlich haben einige amerikanische Män-
ner dieses Modell beibehalten, aber mit nur wenig politischer Unterstützung
(Orloff 2003).21 Dies bedeutete, dass wirtschaftliche Anreize in Haushalten
mit zwei Eltern (zusätzlich zu anderen Faktoren) die Erwerbstätigkeit von
Frauen förderten, aber weil gleichzeitig Hilfen für arbeitende Mütter und El-
tern in den frühen 1970er Jahren weitgehend abgeschafft wurden, mussten
sich Eltern auf ihre eigenen privaten Ressourcen verlassen, um Beruf und
Familie miteinander zu vereinbaren. Es wurden weiterhin Debatten über die
Arbeitsfähigkeit von Müttern im Zusammenhang mit Arbeitsanreizen oder
Auflagen im Wohlfahrtssystem geführt, aber diese wirkten sich in der Praxis
für die Mehrheit der Mütter nicht aus, egal welcher sozialen Schicht sie an-
gehörten und ob verheiratet oder nicht. Arbeitende Mütter (und Väter) hatten
nur sehr wenig staatliche Unterstützung, um Arbeit und Familie miteinander
zu vereinbaren (O’Connor/Orloff/Shaver 1999).

Genausowenig traf das Konzept eines allgemeinen Familien- oder Kinder-
geldes oder allgemeiner Kinderbetreuung auf Zuspruch. Auf der Höhe der fe-
ministischen Bewegung wurde 1971 das Kinderentwicklungsgesetz verab-
schiedet; es erklärte, dass umfassende Kinderentwicklungsprogramme allen
Kindern unabhängig von ihrem wirtschaftlichen, sozialen und familiären Hin-
tergrund offenstehen sollten, auch wenn Kindern mit dem größten wirtschaft-
lichen und sozialen Bedarf der Vorzug eingeräumt werden sollte. Das Programm
sollte jährlich mit zwei Milliarden Dollar finanziert werden und nationale
Qualitätsstandards und Mittel zur Ausbildung sowie den Ankauf von Einrich-
tungen beinhalten (Cohen 1996). Aber Präsident Nixon legte gegen dieses
Gesetz sein Veto ein. Danach wurde die staatliche Kinderbetreuung auf die
Ärmsten beschränkt, nämlich auf Sozialhilfeempfänger oder Personen, die
gerade aus der Sozialhilfe herausfielen. Da es zu keiner umfassenden staatlichen
Kinderbetreuung kam, weiteten sich private Dienste immer mehr aus, die auf
der Niedriglohnarbeit der ins Land strömenden Migranten aufbauten und
auch von Steuergutschriften für Kinderbetreuung profitierten (die in den
1980er Jahren eingeführt wurden; siehe Morgan 2006 und Michel 1999).
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ausgeweitet: Familien mit drei oder mehr Kindern und verheiratete Paare; diese Erweite-
rung wurde 2010 bis Dezember 2012 verlängert.
21     Suzanne Mettler (2010) beschreibt den »untergegangenen [US-amerikanischen] Wohl-
fahrtsstaat« und die Steuererleichterungen und Zuschüsse besonders für besserverdie-
nende Amerikaner, die aber so angelegt sind, dass sie ihren wahren Charakter verschlei-
ern.



Abbau und Aufbau in den 1960er und 1970er Jahren: In Schweden geschah
der Abbau genderspezifischer Regelungen manchmal in der Form erweiterter
Programme zur Unterstützung der Erwerbstätigkeit von generell mehr Frauen
und Männern. Dies war ein wesentlich sanfterer Übergang als die plötzliche
Abschaffung von Privilegien für Ernährer-/Hausfrauenfamilien, wie es bei
der Einführung der individuellen Besteuerung der Fall war. In den USA wur-
den keine weiteren Maßnahmen zur Unterstützung des klassischen Fami -
lienmodells verabschiedet, aber auch keine Maßnahmen, die arbeitenden
Müttern oder arbeitenden Eltern im Allgemeinen zugutegekommen wären.
Dies hätte den Übergang in eine Aufbauphase signalisiert, aber die politische
Energie, die in die Reform des Wohlfahrtssystems und dessen impliziten tra-
ditionellen Familienmodells floss, und die in diesem Zusammenhang auf-
kommende Bitterkeit angesichts rassistischer Strukturen machten es schwer,
politische Unterstützung von Feministinnen (oder anderen politischen Über-
zeugungen) für den Eintritt in diese Phase aufzubringen. Insgesamt war
Schwedens Weg hin zur Unterstützung für arbeitende Mütter und allgemeiner
Gleichstellung einfacher als der der USA, zumindest teilweise aufgrund der
Art, wie sich Abbau- und Aufbauphase entwickelten.

5 Neoliberalismus und dritte Wege

Neoliberalismus und die zahlreichen Projekte eines »dritten Weges«, die von
Mitte-Links-Politikern als Alternative präsentiert wurden, hatten in den
1980er und 1990er Jahren mehr und mehr Erfolg und wirkten sich erheblich
auf die Sozialpolitik reicher Demokratien aus. Aber nicht nur die politische
Verschiebung nach rechts war von Bedeutung. Zusätzlich spielte die in den
1960er und 1970er Jahren begründete genderspezifische Arbeitspolitik eine
wichtige Rolle. Wohlfahrtssysteme hatten nach dem Ende des »goldenen Zeit-
alters« Mitte der 1970er Jahre enorme Veränderungen durchlaufen, als Öl-
krise, Stagflation und wirtschaftliche Veränderungen die sozialen Grundlagen
des keynesianischen Wohlfahrtsstaates auszuhöhlen begannen. Diese politi-
schen Schwierigkeiten vertieften sich nach den politischen Erdbeben der Rea-
gan- und Thatcher-Regierungen um 1980, die von vielen als der wesentliche
Wendepunkt in der jüngsten Geschichte der Wohlfahrtssysteme und Sozial-
politik betrachtet werden (siehe z. B. Esping-Andersen 1996; Pierson 1994;
Harvey 2005). Keynesianismus, bzw. »eingebetteter Liberalismus« wurde so-
wohl als Programm des Kapitals als auch als wissenschaftlicher Leitgedanke
vom Neoliberalismus ersetzt, und auch die Politik folgte bald dieser Ideologie
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– zunächst nur der rechte Flügel, später aber auch Mitte- und Links-Politiker.22

In Schweden betonen viele Autoren den »Systemwandel« in sozialdemokrati-
scher Politik, als Gewerkschaften ihren Einfluss verloren und ein konfliktbe-
tonterer Politikstil entstand. In den USA distanzierten sich Demokraten, die
einen dritten Weg verfolgten, ebenfalls von den Gewerkschaften. Da diese zu
den verlässlichsten Verteidigern eines großzügigen Wohlfahrtssystems zähl-
ten, wirkte sich dieser Wandel auch auf die veränderte genderspezifische Ar-
beitspolitik der 1980er und 1990er Jahre aus.

Neoliberale Politik schuf ein hartes Klima für expansive Wohlfahrtsini-
tiativen, aber genderspezifische Arbeitspolitik bildete teilweise eine Aus-
nahme23 (vgl. Orloff/Schiff i. E.). US-amerikanische Sozialprogramme für arme
Frauen hatten unter den republikanischen Präsidenten Reagan und Bush
weitreichende Kürzungen hinzunehmen, aber letztlich gilt der Demokrat Clin-
ton als Architekt der Wohlfahrtsreform, eines der wichtigsten Elemente in
der Abbauphase im Umwandlungsprozess der amerikanischen Arbeitspolitik.
In Schweden wurde die Politik von einem sogenannten »beschnittenen Neo-
liberalismus« dominiert, der einige begrenzte Kürzungen bei bestehender
genderspezifischer Arbeitspolitik beinhaltete, von denen die meisten von
nachfolgenden Regierungen wieder rückgängig gemacht wurden – beispiels-
weise wurde das Elterngeld von 90% auf 75% des vorherigen Einkommens
gesenkt und später wieder auf 80% angehoben (Morgan 2006). Aber in der-
selben Zeit konnten in beiden Ländern Verfechter der Gleichberechtigung
auch wesentliche Erfolge verbuchen. In Schweden erklärte sich eine Reihe
von Politikern zu Feministen, und eine einflussreiche Kommission nahm sich
der Ansichten Yvonne Hirdmans an, einer führenden akademischen Femi-
nistin. Feministische Vorschläge, Männer zur Kinderbetreuung anzuregen,
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22     Was den Neo-Liberalismus von seinen ideologischen Vorfahren unterscheidet, ist,
dass er im Kontext des keynesianischen Wohlfahrtsstaates als Gegenentwurf dazu entstand
(siehe z. B. Mudge 2008; Andersson 2011). David Harvey schreibt in A Brief History of
Neoliberalism Thatcher und Reagan die Abkehr vom »eingebetteten Liberalismus« der
Nachkriegszeit zu. Der Neoliberalismus bringt neue Formen der Governance für Staaten
und Individuen mit sich und verändert zusammen mit geänderten Bedingungen in der
politischen Ökonomie wie in der Familie grundlegend die Basis für Politik. 
23     Manche Autoren wie Nancy Fraser (»Cunning of History«) führen dies auf eine Ver-
pflichtung zur Förderung der Erwerbstätigkeit von Müttern zurück, die von neoliberalen
Wohlfahrtsstaatsreformen und mehreren progressiven Kräften und Feministinnen geteilt
wurde, auch wenn unterschiedliche Vorstellungen darüber bestanden, wie dies erreicht
werden könnte. 



führten zur »Papa-Politik« und zur Einführung der »Papazeit« (Hobson 2002).
In den USA erreichten Feministinnen einige wesentliche Gesetzesänderun-
gen, wie beispielsweise Definition und Verbot sexueller Be lästigung, unter
der Führung der feministischen Rechtswissenschaftlerin  Catharine MacKin-
non (für eine kritische Übersicht dieser Episoden des »Governance-Feminis-
mus« siehe Halley 2008). Einige Feministinnen waren auch Teil von Bill
 Clintons demokratischer Dritter-Weg-Koalition, und einige Schlüsselelemente
der feministischen Agenda – vor allem gesetzliche Elternzeit – wurden auf
den Weg gebracht. Clinton verbesserte auch einige Programme, die schlecht
verdienende Angestellte begünstigten, wie die Steuergutschrift auf Erwerbs-
einkommen, was als Form konstruktiver Politik im Hinblick auf die Erwerbs-
tätigkeit von Müttern gesehen werden kann.

Schweden: Die schwedische Aufbauphase in der genderspezifischen Ar-
beitspolitik war in den 1970er Jahren bereits im Gange, als die geschlechts-
unabhängige Elternzeit eingeführt und Kinderbetreuung ausgeweitet wurde.
Nach einer Weile wurde aber klar, dass dies bei weitem nicht ausreichte, um
wahre Gleichstellung zu bewirken und Männer mehr in Kinderbetreuung
und Hausarbeit einzubinden. Die 1990 gegründete Kommission folgte einigen
feministischen akademischen Beiträgen und machte Männer als Hauptursa-
che der Ungleichheit in Familien aus, weil sie ihren Frauen die Verantwortung
für Kinder und Haushalt überließen und dadurch deren Position auf dem Ar-
beitsmarkt schwächten; außerdem wurde der Gegensatz zwischen sozialde-
mokratischer Gleichheitsrhetorik und der Realität der Frauen deutlich, die
bei der tatsächlich genommenen Elternzeit bei weitem in der Mehrheit waren
(Lundqvist 2011: 82–84). Von der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppen ent-
wickelten Vorschläge, um Männer zu mehr Verantwortung bei der Kinderer-
ziehung zu bewegen, was zur »Papapolitik« führte – einem dominierenden
Thema der 1990er Jahre (Bergman/Hobson 2002).

Im Gegensatz zu vielen Erzählungen vom sozialdemokratischen Charak-
ter der schwedischen Gleichstellungspolitik (z. B. Korpi et al. 2013) war die
SAP nicht der eigentliche Initiator der »Vaterzeit«, einem typischen Element
nordischer Gleichstellungspolitik, obwohl ihre frühen Initiativen und Studien
entscheidend zur Entwicklung beigetragen haben. 1990 verlor die SAP die
Wahl, und 1991 kam eine Mitte-Rechts-Regierung an die Macht, die in Bezug
auf Familien- und Genderpolitik keine eindeutige Linie verfolgte. Die liberale
Partei, eine der Koalitionsparteien, war relativ radikal. Die Regierung setzte
eine »Papagruppe« ein (der offizielle Name lautete »Arbeitsgruppe zu Vätern,
Kindern und Arbeitsleben«), die in ihrem Bericht 1993 eine »Papagarantie«
vorschlug: drei Monate Erziehungszeit für Männer, um diese zu mehr Teilhabe
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an der Kindererziehung zu bewegen und Frauen mehr Zeit für den Arbeits-
markt zu ermöglichen. Die in diesem Zusammenhang verwendete Rhetorik
bezog sich teilweise auf die Analysen des »Gender-Systems« einiger Feminis-
tinnen – beispielsweise, dass Teilzeitarbeit und Elternversicherung es Frauen
erlauben würden, Kinder zu bekommen und bezahlte Arbeit und Familienar-
beit miteinander zu vereinbaren, dass daraus aber eine wirtschaftliche Ab-
hängigkeit entstehe und Männer wieder einen Vorteil daraus zögen, und dass
die Regierung Strukturen bekämpfen solle, die Ungleichgewichte dieser Art
hervorbringen (Lundqvist 2011: 96–97). Nach diesem Verständnis war die
Elternversicherung ein wichtiges Instrument der Reformagenda. Es war Bengt
Westerberg, Minister für Soziales und Vorsitzender der liberalen Partei, der
1994 für die Einführung des Vatermonats verantwortlich war: Der Elternteil,
der nicht den Hauptteil der Elternzeit nahm – in fast allen Fällen der Mann –
bekam einen zusätzlichen Monat, der bei Nichtinanspruchnahme verfiel. Der
Vatermonat wurde vom nahezu gesamten politischen Spektrum unterstützt,
mit Ausnahme der Moderata-Frauen und dem Arbeitgeberverband.

Der sozialkonservative Einfluss, aber noch mehr das neoliberale Verspre-
chen der »Wahlfreiheit« war auch in Schweden bedeutend. Es gab »intensive
Verhandlungen innerhalb der Mitte-Rechts-Regierung« (Lundqvist 2011):
Christdemokraten, die anfangs gegen den Vatermonat (»Quoten«) gewesen
waren, forderten und erhielten von der dominierenden Moderata-Partei einen
Ausgleich: ein 1994 eingeführtes Betreuungsgeld. Dieses von den Konserva-
tiven geforderte Betreuungsgeld wurde von der SAP und von Feministinnen
vehement bekämpft, weil es der Gleichstellung entgegenwirke und die Posi-
tion von Frauen auf dem Arbeitsmarkt schwäche; angesichts finanzieller
Zwänge konnte es nicht ausreichend sein, um von Männern oder alleinerzie-
henden Müttern genutzt zu werden; die einzige Situation, in der es wirklich
Sinn machte, war die Familie mit zwei Elternteilen, in denen der Vater weiter
arbeitete und die Mutter das Betreuungsgeld in Anspruch nahm (Winkler
2002: 211.228). Aber während der Vatermonat beibehalten und ausgeweitet
wurde, wurde das Betreuungsgeld nach sechs Monaten wieder abgeschafft,
als die SAP erneut die Regierung stellte (Lundqvist 2011: 98). Allerdings
wurde es unter einer weiteren Mitte-Rechts-Regierung ohne einheitliches po-
litisches Programm in den 2000er Jahren erneut eingeführt – womit eine ge-
wisse Inkohärenz in der schwedischen genderspezifischen Arbeitspolitik ent-
stand. Sie betonte die Ideologie der »Wahlfreiheit« – auch wenn das Modell
der Doppelverdiener mit geteilter Familienverantwortung bereits so erfolg-
reich unterstützt wurde.

In diese Zeit fällt auch eine wesentliche Verschiebung in der Regulierung
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des Arbeitsmarktes. Schweden hatte traditionell eher linksgerichtete Tarif-
partner, die unter anderem auch über Fragen der Gleichstellung verhandelten.
Die Mitte-Rechts-Regierung stellte klar, dass Gleichstellungsgesetze über frei-
willige Abkommen gingen, wodurch das Prinzip der Gleichstellung in Kon-
kurrenz zum Prinzip der Selbstbestimmung auf dem Arbeitsmarkt trat
(Lundqvist 2011: 98). Aber selbst mit dieser Verschiebung blieb die schwedi-
sche Gesetzgebung zur Verhinderung geschlechtsbedingter Diskriminierung
schwächer als in den USA (Carlson 2007).

USA: In den 1980er Jahren fand eine weitreichende Verschiebung zur po-
litischen Rechten statt. Republikaner erhielten mehr Unterstützung aus der
Bevölkerung, was teilweise auf ihre Einsparpolitik im Wohlfahrtssystem zu-
rückging. Viele weiße Arbeiter – ehemals Wähler der Demokraten – wandten
sich unter Reagan den Republikanern zu (Reagan verbreitete den Mythos der
»Wohlfahrtskönigin«). Die Präsidenten Reagan und George Bush senior kürz-
ten Wohlfahrtsleistungen auf vielerlei Art.24 Die Reagan-Regierung führte
neue Regeln zur Kombination von Lohnarbeit und Sozialhilfe ein, wodurch
über ein Zehntel der Bezieher ihren Anspruch verloren (Blank 1997: 137).
Aber das Modell der Vollzeit-Mutter wurde, zumindest für einige Leistungs-
empfängerinnen, durch diese Änderungen nicht angetastet. 1988 trat das Fa-
milienunterstützungsgesetz (FSA) in Kraft, das alle AFDC-Empfänger – Mütter
und Väter – mit Kindern über drei Jahren verpflichtete, zu arbeiten oder eine
Ausbildung zu absolvieren. Die Bundesstaaten hatten die Möglichkeit, diese
Verpflichtung schon für Eltern mit Kindern ab einem Jahr durchzusetzen.
Dies macht deutlich, dass von Frauen erwartet wurde, Kinderbetreuung und
bezahlte Arbeit zu kombinieren, ein dramatisch anderes »Mutterschaftsmo-
dell«, um Leiras Terminologie (1992) zu verwenden, als das im ursprüngli-
chen Sozialgesetz von 1935 verankerte Modell. Das FSA brach nicht aus dem
AFDC-Rahmen aus, fügte aber Auflagen zur Förderung der Erwerbstätigkeit
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24     Aus unterschiedlichen Gründen, nicht zuletzt wegen ihrer großen Beliebtheit, wurden
Rentenversicherungen von nennenswerten Kürzungen verschont, und Leistungen für pen-
sionierte Arbeiter und von ihnen abhängige Personen (die Bestimmung ist genderneutral
formuliert) blieben erhalten. Leistungen für Hinterbliebene und abhängige Ehepartner
sind die Hauptelemente der männlichen Ernährerlogik im amerikanischen Wohlfahrts-
system; aber aufgrund der zunehmenden Teilhabe der Frauen am Erwerbsleben zahlen
mehr und mehr Frauen für diese Leistungen durch ihre eigenen Pflichtbeiträge (Meyer
1996; McCaffery 2007). Jeder, dessen eigener Anspruch geringer ist als die Leistungen
für Witwen oder Hinterbliebene, erhält die Differenz zwischen den beiden zusätzlich zum
eigenen Anspruch gutgeschrieben.



von armen alleinerziehenden Müttern hinzu, die radikaler aussahen, als sie
es in Wirklichkeit waren. Das FSA umfasste, was Experten als notwendig
zum Abbau der »Abhängigkeit« und damit verbundenen sozialen Problemen
forderten, aber es erreichte sein Ziel der Reduzierung der Empfänger von So-
zialleistungen nicht: Die Experten waren erstaunt über den Anstieg der An-
zahl der Empfänger nach Inkrafttreten des FSA, und die allgemeine Meinung
wurde vom Bild eines im Grunde unreformierten Wohlfahrtssystems beein-
flusst – und weiterhin bestehenden sozialen Problemen – und so entstand
die Ansicht, dass die bisherige Politik nicht funktioniert hatte. Somit wurde
die Basis für radikalere Reformen gelegt.

Gleichzeitig wurde dies zum Ausgangspunkt der Demokraten des »dritten
Weges« und ihres damaligen Kandidaten Bill Clinton, ihre sogenannte »Impf-
strategie« zu verfolgen: Damit meinten sie die Abkehr von ihrer traditionellen
Unterstützung des AFDC-Programms als einer Art Betreuungsgeld für arme
alleinerziehende Mütter. Clinton wurde Präsident und zog radikale Änderun-
gen am AFDC-Programm in Betracht, vor allem Auflagen zur Aufnahme be-
zahlter Arbeit, und verfolgte einen »Arbeit muss sich lohnen«-Ansatz, der
eher die Steuergutschrift auf Erwerbseinkommen (EITC) ausweiten würde,
als das bestehende Wohlfahrtssystem großzügiger zu gestalten. Die Reform
des Wohlfahrtssystems 1996 war ein Wendepunkt amerikanischer Sozialpo-
litik, was als Untergang des maternalistischen Vorsorgesystems betrachtet
werden kann – der Höhepunkt der Abbauphase in der Entwicklung gender-
spezifischer Arbeitspolitik, die sowohl eine Reform des Wohlfahrtssystems
als auch Änderungen im Arbeitsrecht umfasste. Mutterschaft ist nicht länger
ausreichend, um Anspruch auf Leistungen im US-amerikanischen Wohlfahrts-
staat zu haben.25 Das Gesetz über die Vereinbarung von Eigenverantwortung
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25     Hinterbliebenenzahlungen, die Witwen von Lohnempfängern im Rahmen der Sozial-
versicherung unterstützen, blieben erhalten. Einige Mütter kleiner Kinder erhalten diese
Leistungen und sind in diesem Kontext nicht zur Arbeitsaufnahme verpflichtet; allerdings
ist ihre Verantwortung für Kinder nur die zweite Bedingung für den Anspruch – zunächst
müssen sie mit einem von der Versicherung gedeckten, verstorbenen Lohnempfänger ver-
heiratet gewesen sein. Die Hinterbliebenenleistung basiert auf der Logik eines Familien-
einkommens, ebenso wie das AFDC-Programm, aber es zielt eher auf Frauen in ihrer
 Eigenschaft als Witwen ab als auf Mütter – Hinterbliebene, meist Frauen, beziehen Leis-
tungen ausgehend von dem Einkommen und gezahlten Beiträgen ihrer Ehepartner, nicht
aufgrund ihres Status als Mutter oder aufgrund ihrer Armut, wie im AFDC-Programm. So-
mit folgen diese Hinterbliebenenleistungen eher der Logik des Ernährer/Hausfrauenmo-
dells als der direkten Belohnung der Mutterschaft – der Logik des Maternalismus. Im Zu-



und Arbeitschancen (PRWORA) von 1996 schaffte das AFDC-Programm ab.
Es wurde durch das Programm der temporären Unterstützung für bedürftige
Familien (TANF) ersetzt, das den Bundesstaaten Pauschalbeträge für deren
eigene Wohlfahrtsprogramme einräumt, wodurch weit weniger nationale Kon-
trolle herrscht als vorher. Dieses Gesetz beendete den (erst in den 1960er
und 1970er Jahren verankerten) Anspruch armer alleinerziehender Eltern,
fast ausschließlich Mütter, auf Sozialleistungen, die es ihnen erlaubten, sich
in Vollzeit ihren Kindern zu widmen (obwohl dies in den meisten Fällen mit
»Schwarzarbeit« oder Unterstützung von Familie oder Lebenspartnern aufge-
stockt wurde, um »über die Runden zu kommen« [Edin/Lein 1997]. Am auf-
fallendsten ist neben der Beschränkung der Leistungen bezüglich der Le-
benszeit die neue Auflage für alle TANF-Bezieher, unabhängig vom Alter
ihrer Kinder nach zwei Monaten Leistungsbezug eine wie auch immer gear-
tete Arbeit oder gemeinnützige Arbeit aufzunehmen (bekannt unter dem
Stichwort »Workfare«), und zwei Jahre später in Vollzeit beschäftigt zu sein.
Diese neuen Bestimmungen wurden von erhöhten Zuschüssen für Kinderbe-
treuung und deren Deregulierung begleitet. Auch wenn zu einem bestimmten
Grad diskutiert wurde, inwieweit es für arme alleinerziehende Mütter zu-
mutbar sei, sie zur Arbeit zu zwingen, wurde diese Auflage weitgehend ak-
zeptiert. Im Gegensatz zu den Debatten der 1960er und 1970er Jahre kam es
zu keinem erheblichen Widerstand und Verteidigung des »Wohlfahrtssystems,
wie es früher einmal war« seitens der traditionellen Verteidiger der Unter-
stützung für die Vollzeit-Mutterschaft von armen alleinerziehenden Müttern,
wie dem Congressional Black Caucus und den meisten feministischen Orga-
nisationen.

Politikwissenschaftler konzentrieren sich meist auf Clintons Wohlfahrts-
reform als typisch für diese Zeit. Aber in derselben Zeit wurde mit weit weni-
ger Aufmerksamkeit die Unterstützung für arbeitende Mütter signifikant
 ausgebaut – mit anderen Worten, ein Teil der Aufbauphase im Umwandlungs-
prozess genderspezifischer Arbeitspolitik. Das EITC-System wurde in den
1980er und 1990er Jahren mehrfach ausgeweitet (siehe Myles/Pierson 1997;
Weaver 1998; Ellwood 1999). Clinton war ein großer Verfechter der EITC-
Ausweitung. EITC war besonders für alleinerziehende Mütter wichtig, die
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sammenhang der allgemeinen Wohlfahrtspolitik spielen sie eine eher geringe Rolle, weil
die meisten Begünstigten von Hinterbliebenenleistungen älter sind. Etwa 4% der alleiner-
ziehenden Mütter mit kleinen Kindern sind Witwen (und die Mehrheit dieser Frauen fällt
unter den Schutz der Hinterbliebenenversicherung [Garfinkel/McLanahan 1986]).



etwa 70% der EITC-Ausgaben erhielten: Dadurch stiegen sowohl die Beschäf-
tigungsrate alleinerziehender Mütter als auch das Einkommen armer arbei-
tender Eltern, insbesondere von alleinerziehenden Müttern (Meyer/Rosen-
baum 1998). EITC hilft arbeitenden Eltern durch steuerliche Vorteile  anstatt
über das Wohlfahrtssystem und unterscheidet sich insofern vom AFDC-Pro-
gramm, als Ansprüche auf Familienunterstützung nicht von der Verantwor-
tung für Kinder und niedrigem Einkommen abhängen, sondern von einem
niedrigen Haushaltseinkommen aus Lohnarbeit, das (fast immer) mit dem
Elternstatus zusammenfällt. Dies ist eine bedeutende Hilfe für angestellte El-
tern, bietet aber wenig Unterstützung bei der Organisation von Kinderbetreu-
ung oder als Einkommenssicherung bei Arbeitslosigkeit, wie das bei AFDC
der Fall gewesen war.

Die Aufbauphase zeigt sich auch in anderen Politikfeldern der USA mit
Programmen zur Unterstützung der Erwerbstätigkeit von Müttern in liberaler,
d. h. auf den Markt vertrauender Weise. 1993 wurde schließlich ein Gesetz
zur Elternzeit verabschiedet: Das Gesetz über Familien- und Pflegezeit war
das erste von Präsident Clinton unterzeichnete Gesetz und demonstrierte die
Priorität, der Gleichstellungspolitik von seiner Regierung eingeräumt wurde.
Aber angesichts der finanziellen und politischen Zwänge seiner Zeit – insbe-
sondere die Interessen kleinerer Betriebe kamen hier zum Tragen – war (und
ist) diese Elternzeit unbezahlt und beschränkt auf Angestellte von Unterneh-
men mit mindestens 50 Mitarbeitern. Dies schränkte die Nützlichkeit der El-
ternzeit für viele Eltern ein, die ohne dieses Einkommen nicht leben können,
und aufgrund der beschränkten Gültigkeit bleiben einige Eltern einfach außen
vor. Marktbasierte Einkommensunterschiede sind ein entscheidender Faktor
dafür, ob und wie sich Eltern die Elternzeit leisten können. Manche argu-
mentieren, dass diese Regelung de facto wieder die Zuständigkeit der Frauen
für die Kindererziehung fördere (ausgehend von der Annahme, dass Männer
meist mehr verdienen als ihre Frauen), aber durch die zunehmende ungleiche
Einkommensverteilung sowohl unter Männern als auch Frauen ist dies nicht
zwingend der Fall. Und trotz aller Fehler ist diese Maßnahme deswegen be-
achtenswert, weil sie als individueller und geschlechtsunabhängiger An-
spruch vorgesehen und nicht an eine Familieneinheit gebunden ist wie in
Schweden. Damit besteht zumindest die Hoffnung auf eine vollständig indi-
vidualisierte und bezahlte Elternzeit in der Zukunft. Als teilweises Pendant
zu der schwedischen Entwicklung staatlicher Kinderbetreuung wurden in
den USA private Dienste zur Kinderbetreuung und für Hausarbeit ausgewei-
tet, einerseits begünstigt durch politische Maßnahmen (z. B. steuerliche Ver-
günstigungen für die Betreuung abhängiger Familienmitglieder), andererseits
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aber auch durch eine recht lasche Immigrationspolitik, die die Einwanderung
vieler Personen ermöglichte, die die Zahl der bereits im Bereich Pflege und
private Dienstleistungen arbeitenden Beschäftigten noch vergrößerten. Auch
hier wirken sich Einkommensunterschiede wieder darauf aus, in welchem
Ausmaß Familien sich Betreuungsdienste leisten können, und dies ist Teil
der Unterschiede aufgrund von sozialer Schicht und ethnischer Zugehörigkeit,
die über den Zugang zu guter Betreuung bis hin zur teilweisen Vollzeit-Be-
treuung durch die Eltern entscheiden.

Abbau und Aufbau in den 1980er und 1990er Jahren: Im Vergleich der
beiden Länder in dieser Zeit können wir mithilfe der Einordnung in Abbau-
und Aufbauphase des Umwandlungsprozesses genderspezifischer Arbeits -
politik besser verstehen, wo die Chancen und Herausforderungen für Unter-
stützer der Gleichstellungspolitik jeweils liegen. Im Fall von Schweden war
die Abbauphase der genderspezifischen Arbeitspolitik schon vor dem Auf-
kommen des Neoliberalismus, der Sparpolitik und der »neuen Wohlfahrts -
politik« fast abgeschlossen. 1989 wurde die Witwenpension und damit ein
letztes noch bestehendes Element des Ernährer-/Hausfrauenmodells abge-
schafft. Damit war der Weg frei für die Ausweitung der Elternzeit in Richtung
Ermutigung der Männer, ihren Beitrag zur Kindererziehung zu leisten. Als
die Sparpolitik aufkam, waren die Programme bereits gut etabliert, und Kür-
zungen wurden nur am Rande vorgenommen. Auf ähnliche Weise verstärkte
sich zwar die Heterogenität der Bevölkerung und wurde mit genderspezifi-
scher Arbeitspolitik in Bezug gesetzt, aber erst, nachdem eine trag fähige
Grundlage für Elternzeit und Kinderbetreuungsdienste geschaffen worden
war. Die USA waren zu dieser Zeit bezüglich der Abbauphase in einer völlig
anderen Lage: Sie war bei weitem noch nicht abgeschlossen. Die Arbeits-
marktregulierung war schon auf die Erwerbstätigkeit von Frauen ausgerich-
tet, das Wohlfahrtssystem aber noch nicht, und so kam es zu einem unguten
Nebeneinander von das klassische Familienmodell unterstützenden, mater-
nalistischen und geschlechtsunabhängigen Elementen. Das AFDC-Programm
wurde zuerst reformiert und dann abgeschafft – einerseits, um Mütter zur
Arbeitsaufnahme zu bewegen, andererseits, weil es in den Fokus der »Keil-
Politik« der Republikaner geriet (einer lokalen Variante des Neoliberalismus).
Diese Entwicklungen verstrickten sich zusätzlich in die Problematik rassisti-
scher Diskriminierung und Bürgerrechte. Deswegen war der Weg zur Förde-
rung der Erwerbstätigkeit von Frauen steiniger und fand weniger Unterstüt-
zer, als dies in Schweden der Fall gewesen war.
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6 Aussichten für das 21. Jahrhundert

In den USA liefen progressive politische Reformen mit den Schwierigkeiten
in Bill Clintons zweiter Amtszeit auf Grund und wurden nach der (umstritte-
nen) Wahl des Republikaners George W. Bush 2000 endgültig gestoppt. Im
Gegensatz dazu führte der schwindende Erfolg der SAP in den 2000er Jahren
nicht zu derselben Blockierung von Gleichstellungsmaßnahmen. Hier zeigt
sich ein starker Kontrast im Charakter konservativer Parteien und Koalitionen
in diesen zwei Ländern. »Neoliberale Kräfte« – Wirtschaftsliberale in schwe-
discher, Fiskalkonservative in US-amerikanischer Terminologie – sind in bei-
den Ländern stark. Aber in den USA waren und bleiben religiös ausgerichtete
Sozialkonservative bei weitem mächtiger innerhalb der Republikaner als ähn-
liche Kräfte der politischen Rechten in Schweden; diese Kräfte haben Maß-
nahmen der Aufbauphase entscheidend bekämpft, d. h. Unterstützung für ar-
beitende Mütter und für die Familie sorgende Väter, und haben vor einigen
Schlüsselelementen der Abbauphase zurückgescheut, wie z. B. Garantien für
die Reproduktionsrechte von Frauen. In vielerlei Hinsicht haben Sozialkon-
servative in den USA ihr politisches Projekt in Opposition zur Förderung der
Gleichstellung betrieben – bei gleichzeitiger Opposition der Gleichberechti-
gung der Rassen und ethnischen Gruppen, müssen wir hinzufügen. Natürlich
unterscheiden sich auch die Linke und das politische Zentrum beider Länder
in der Frage, was für eine genderspezifische Arbeitspolitik sie unterstützen,
und diese Unterschiede charakterisierten die Entwicklungen der letzten Jahre.

Die schwedische Linke zeichnet sich durch ein explizites Bekenntnis zum
Feminismus aus, seit die SAP der Linken Partei folgte und sich 2001 zur fe-
ministischen Partei erklärte; kürzlich haben sich selbst Mitte-Rechts-Politiker
zu Feministen erklärt.26 Åsa Lundqvist (2011: 103) weist darauf hin, dass 
die feministische Kritik der Gleichstellungspolitik – dass es nämlich unmög-
lich sei, Gleichstellung ohne eine Veränderung der Beziehung zwischen den
Geschlechtern zu erreichen, d. h. konkret die Arbeitsteilung innerhalb der
Familie – »zu einem gewissen Grad von den Politikern akzeptiert und ange-
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26     Mit dem Übergang zur »pluralistischen Gesellschaft« und zunehmender Immigration
in den 1990er Jahren entstand eine Verbindung zwischen Gleichstellungspolitik und Be-
denken bezüglich der Integration der Einwanderer (siehe z. B. Mulinari 2008). Manche
Autoren argumentieren, dass Gleichstellungspolitik ein wesentlicher Aspekt der nationalen
Identität Schwedens geworden sei – was allgemein positiv zu beurteilen sei, sich aber
möglicherweise negativ auf die Einstellung gegenüber manchen Migranten auswirken
könne, die in Bezug auf Geschlechterrollen als »rückständig« angesehen werden könnten.



nommen wurde«, die sich häufig auf das Konzept eines »Gender-Systems«
und struktureller Machtverteilung bezögen. Dies kann als Widerspruch zur
sonst von Politikern herausgestellten Betonung der Wahlfreiheit und des In-
dividualismus betrachtet werden.

Die SAP-geführte Regierung der frühen 2000er Jahre, die besonders um
Stimmen von Frauen warb, verbesserte die bestehende Unterstützung für ar-
beitende Mütter und schaffte noch mehr Anreize für Männer, sich der Familie
zu widmen (Lundqvist 2011: 112f.). Sie deckelte die Gebühren für Kinderbe-
treuung und verpflichtete die Kommunen, Kinderbetreuung für Kinder ar-
beitsloser Eltern und Eltern in Elternzeit sowie für alle Kinder ab einem Jahr
anzubieten, wodurch die Kosten für Kinderbetreuung enorm sanken. 2002
wurde die Elternzeit auf 390 Tage verlängert und der »Vatermonat« auf zwei
Monate ausgeweitet (der Teil, der als »Mutterzeit« betrachtet wurde, musste
nicht reduziert werden). Aber die weiterhin ungleiche Verteilung der Eltern-
zeit zwischen Müttern und Vätern war nach wie vor Anlass zur Besorgnis.
Der Bericht einer Untersuchungskommission 2005 empfahl eine gründlichere
Reform, entweder durch Verlängerung der ausgewiesenen Vätermonate oder,
noch radikaler, die Elternzeit vollständig zu individualisieren. Dieser Vor-
schlag wurde abgelehnt; teilweise aufgrund von Erkenntnissen, dass die
 Elternzeit nicht nur geschlechtsspezifisch, sondern auch schichtspezifisch
aufgeteilt wurde, und teilweise, weil es Widerstand von einigen sozialdemo-
kratischen Frauen gab, die Elternzeit als »Frauenrecht« betrachteten. In Fa-
milien mit niedrigem Einkommen wurde (und wird) die Elternzeit ungleich-
mäßiger aufgeteilt – vielleicht wollten Frauen mit niedrigem Einkommen die
Elternzeit maximal ausnutzen, oder durch ihre schwache Position auf dem
Arbeitsmarkt fehlte der Anreiz, die Väter zum Zuhausebleiben zu bewegen.
Typisch hierbei ist die Korrelation von Familienfragen mit der Position der
Frauen auf dem Arbeitsmarkt, die Betrachtung der Gleichstellung durch die
Linse der Familienpolitik, von der angenommen wurde, die allgemein beste-
hende Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern zu beeinflussen.27 Der um-
gekehrte Weg, nämlich zuerst den Arbeitsmarkt zu regulieren, um dadurch
Gleichstellung zu erreichen, war wesentlich weniger verbreitet.

Die 2006 gewählte bürgerliche Regierung unter Fredrik Reinfeldt führte
in gewisser Hinsicht die Arbeit der Sozialdemokraten fort, aber wie ihre Vor-

Ann Shola Orloff242

27     Zu einem gewissen Grad wurde auch die Einbeziehung gleichgeschlechtlicher Paare
diskutiert; homosexuelle Eltern erhielten 2005 Anspruch auf diese Leistungen und Zugang
zu künstlicher Befruchtung sowie Adoptionsrechte (Lundqvist 2011: 114).



gängerin Mitte der 1990er Jahre bestanden äußerst unterschiedliche Auf -
fassungen innerhalb der Koalitionspartner bezüglich der Familienpolitik. Fi-
nanzminister Anders Borg ist erklärter Feminist, und er arbeitet mit seinen
christdemokratischen Koalitionspartnern zusammen, die »Familienunterstüt-
zung« und zumindest zeitweises Hausfrauendasein anstreben. Der gefundene
Kompromiss stützt sich auf die Konzepte der »Wahlfreiheit« und der »Bevoll-
mächtigung« von Familien. 2008 wurde das Betreuungsgeld als Konzession
an die Christdemokraten wiedereingeführt, und zeitgleich ein kleiner steu-
erlicher Vorteil für Paare, die sich die Elternzeit zu gleichen Teilen aufteilen
(Lundqvist 2011: 121–127).

Allerdings wich diese bürgerliche Regierung in einem äußerst wichtigen
Punkt von der vorherigen SAP-Politik ab: Sie hat steuerliche Vergünstigungen
für Dienstleistungen im Haushalt eingeführt, die einen starken Anreiz bieten,
sich im Haushalt fremde Hilfe zu holen. Diese Politik war von der SAP stark
kritisiert worden und hat zur Ausweitung der Beschäftigung von Migranten
in Privathaushalten geführt. Laut einigen Beobachtern könnte dies ein Wen-
depunkt im schwedischen Wohlfahrtssystem sein, der wiederum zu einer
weniger egalitären Haltung bezüglich der Familienfürsorge führen könnte
(siehe z. B. Morel 2012; Gavanas 2010).

Bis zur Wahl des Demokraten Barack Obama 2008 war die anti-feminis-
tische republikanische Partei unter George Bush in den USA an der Macht.
Diese Jahre zeichneten sich eher durch eine Securitization-Strategie aus als
durch aktive Sozialpolitik, aber sofern sich diese Regierung überhaupt mit
genderspezifischer Arbeits- oder Wohlfahrtspolitik befasste, förderte sie von
religiösen Organisationen getragene Leistungen und private Anbieter. Repro-
duktionsrechte wurden unter Bush eher abgebaut, und Anti-Diskriminie-
rungsgesetze wurden bestenfalls lax gehandhabt. Während auf nationaler
Ebene also bei der Sozialpolitik nicht viel geschah, wurden in einigen Bun-
desstaaten Fortschritte erzielt. Kalifornien führte 2002 die bezahlte Elternzeit
ein, gefolgt von New Jersey 2008.28
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28     Das Elternzeitprogramm Kaliforniens (PFL oder FTDI) wurde 2002 verabschiedet.
Das Gesetz sichert Personen finanzielle Unterstützung zu, die zeitweise ihre Arbeit aufge-
ben, um ein krankes Familienmitglied zu pflegen oder für ein neugeborenes Kind zu sor-
gen. Die Leistungen betragen etwa 55% des vorherigen Einkommens und sind auf einen
bestimmten Betrag pro Woche begrenzt. Das Elternzeitprogramm wird im Rahmen der
bundesstaatlichen Arbeitsunfähigkeitsversicherung des Arbeitsministeriums verwaltet.
Leistungen wurden das erste Mal am 1. Juli 2004 ausgezahlt. Die Bedingungen sehen vor,
dass diese Elternzeit gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes zur Eltern- und Pfle-



Die demokratische Regierung unter Präsident Obama hat Gesundheits-
versorgung zur Priorität erklärt und viele antifeministische Maßnahmen ihrer
Vorgängerregierungen wieder abgeschafft. Das Gesetz zur obligatorischen
Krankenversicherung könnte Wegbereiter für eine Mutterschutzversicherung
sein – ab 2014 ist Mutterschutz vorgeschrieben, und das Fehlen jeglichen
Einkommensersatzes könnte zum Problem werden. Die Debatten zum Thema
Geschlechterrollen im Wahljahr konzentrierten sich wesentlich mehr auf
grundlegende Reproduktionsrechte – interessanterweise in einigen Fällen
ausgehend von den Bestimmungen des Gesetzes zur Gesundheitsfürsorge
und die Durchsetzung gleicher Bezahlung (das Lilly-Ledbetter-Gesetz). »Wohl-
fahrtspolitik« erschien nur als Trick der Republikaner, um Wählerstimmen
bestimmter ethnischer Gruppen zu fangen; Demokraten haben anscheinend
derzeit kein Interesse daran, die Debatte um Frauen, bezahlte Arbeit und Fa-
milie erneut zu führen, die frühere Perioden kennzeichneten. Genausowenig
gibt es Anzeichen, dass eine Familienpolitik ähnlich der schwedischen ange-
strebt würde, die eine gerechte Verteilung von bezahlter Arbeit und Zustän-
digkeit für Familie und Haushalt fördern würde. Ohne bezahlte Elternzeit als
Ausgangspunkt verwundert das nicht. Stattdessen soll der Markt das Problem
lösen, und »Wahlfreiheit« – die kaum von echter Familienpolitik unterstützt
wird – soll für alle Entscheidungen über Kindererziehung und -betreuung,
Partnerschaft und Arbeit herhalten. Aber ein Arbeitsmarkt, der relativ stark
durch Anti-Diskriminierungsgesetzte reguliert und für Frauen generell offen
ist, hat die meisten Frauen, einschließlich der Mütter, zur Aufnahme einer
bezahlten Arbeit bewegt und viele Frauen in hohe Positionen gebracht. Für
viele Haushalte ist das Einkommen der Frauen unerlässlich, und mehr Frauen
als je zuvor verdienen mehr als ihre Männer, was zu einer gewissen Aufwei-
chung traditioneller Zuständigkeiten für Beruf und Familie geführt hat. Ak-
tuell scheint es zumindest möglich, wenn auch noch nicht sehr wahrschein-
lich, dass eine moderat bezahlte Elternzeit in den nächsten Jahren an
Zustimmung gewinnen könnte.
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gezeit (FMLA) und dem kalifornischen Familiengesetz (CFRA) genommen werden muss,
die beide 12 Wochen unbezahlte Elternzeit innerhalb einer Periode von 12 Monaten vor-
sehen. Das Elternzeitprogramm wird vollständig von Arbeitgeberbeiträgen finanziert, ähn-
lich wie die Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Der Bundesstaat Washington hat auch ein
Gesetz zur bezahlten Elternzeit verabschiedet, aber die Umsetzung wurde durch finanz-
politische Probleme verzögert (Guerin 2014).



7 Schlussfolgerungen

Die Abkehr vom Ernährer-/Hausfrauenmodell bzw. von maternalistischen
Systemen und der Aufbau von Unterstützungsmechanismen für die Erwerbs-
tätigkeit von Frauen und Männern, die sich um ihre Familie kümmern, sind
schwieriger zu erreichen, wenn sowohl die Beschäftigung von Frauen als
auch die Ernährerfunktion von Männern geändert werden müssen – Schwe-
den hatte den Vorteil, die Erwerbstätigkeit von Frauen bereits in einem ge-
wissen Maß zu fördern, als der Weg zum Modell der Doppelverdiener, die
sich die Verantwortung für die Familie teilen, eingeschlagen wurde. Die USA
mussten, wie viele andere Länder auch, mit der Nichtbeschäftigung von
Frauen als Ideal und als ein an Rasse und Klasse gebundenes Privileg bre-
chen. Außerdem konnte dort nicht auf einer maternalistischen Politik aufge-
baut werden, die die Erwerbstätigkeit von Frauen gefördert hätte. Auch im
Hinblick auf die Elternzeit können wir beobachten, wie frühere politische
Traditionen die Chancen für heutige Unterstützung für arbeitende Mütter
und Gleichstellung beeinflusst haben. Schweden baute seine großzügige El-
ternzeit auf der Basis von Mutterschutzhilfen aus, die ursprünglich als Teil
der Krankenversicherung für die arbeitende Bevölkerung entwickelt wurden
und sich später in die Richtung einer allgemeinen Mutterschaftsunterstüt-
zung weiterentwickelten (wenn auch nur auf geringem Niveau). In den USA
wurde dieser Weg des Aufbaus einer Unterstützung für die Erwerbstätigkeit
von Müttern durch das Auslaufen des innovativen Sheppard-Tower-Gesetzes
zum Mutterschutz 1929 und durch gescheiterte Versuche zum Aufbau einer
gesetzlichen Krankenversicherung in den 1930er, 1940er und 1960er Jahren
verhindert (Skocpol 1992), die Mutterschutzregelungen hätten beinhalten
können.

Verschiedene Länder unterscheiden sich hinsichtlich der Geschwindig-
keit, des Ablaufes, des Zeitpunktes und der Radikalität, mit der sie mit ihrer
überkommenen Politik brechen. Die schwedische Politiktradition des frühen
und mittleren 20. Jahrhunderts war eher bereit für eine schrittweise, von
Fachleuten entworfene Reform hin zur Erwerbstätigkeit von Müttern als die
politische Tradition der USA, aber trotzdem finden sich in beiden Ländern
die Abbau- und Aufbauphasen im Umwandlungsprozess genderspezifischer
Arbeitspolitik. Deswegen halte ich diesen Ansatz für das Verständnis des po-
litischen Wandels in der Genderpolitik und für den Weg Richtung Gleichstel-
lung für äußerst nützlich.

Feministinnen und Reformerinnen halfen beim Aufbau eines genderspe-
zifischen Systems sozialer Fürsorge und Regulierung, obwohl sie dabei nicht
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federführend waren und eher aus einer Position relativer politischer Schwä-
che agierten. Dieses System unterstützte einige Frauen, wenn das System
des Familieneinkommens versagte – wenn aufgrund von Tod, Scheidung oder
Trennung deren Mann bzw. Vater ihrer Kinder als Ernährer ausfiel. Aber
gleichzeitig sorgte es für systembedingte Hindernisse für Frauen, wenn diese
einer bezahlten Arbeit nachgehen und aufsteigen wollten. Insgesamt war die
Absage der Feministinnen an den Maternalismus – in Zeiten wesentlich grö-
ßerer politischer Stärke – ein wesentlicher Faktor der Politik, der zur Ab-
schaffung explizit genderdifferenzierender Programme und Regelungen ge-
führt hat. Das Risiko bei einer Politik, die alte Einrichtungen zerstört, ist
jedoch, dass wir nicht immer wissen bzw. darauf zählen können, dass für
das, was abgeschafft wird, ein guter Ersatz entsteht. Dies gilt eindeutig für
die US-amerikanische Wohlfahrtsreform, durch die zwar Unterstützung für
Vollzeitmütter in den ärmsten Bevölkerungsgruppen abgebaut, aber gleich-
zeitig keinerlei Unterstützung für arbeitende Mütter bzw. Eltern garantiert
wurde. In Schweden wurde der Maternalismus nicht so konsequent verwor-
fen, sondern eher so umgeformt, dass Männer nun genauso wie Frauen als
»belastete Arbeitnehmer« gelten, d. h. dass auch sie Verantwortung für die
Familie tragen. Aber schwedische Feministinnen haben noch immer Schwie-
rigkeiten bei der Gestaltung der Arbeitswelt, um arbeitenden Eltern die nöti-
gen Rahmenbedingungen zu geben, und da die große Mehrheit der Eltern,
die Elternzeit in Anspruch nehmen und weniger arbeiten, immer noch Frauen
sind, bleiben sie »Juniorpartner« in Bezug auf das Familieneinkommen, oder,
wenn sie alleinstehend sind, leiden unter einem niedrigeren Lebensstandard.
Auch wenn bezahlte Arbeit einen großen Wandel durchlaufen hat, hat sie
sich noch nicht in eine wirklich egalitäre Richtung entwickelt und ist nicht
mit der Verantwortung für die Familie vollständig vereinbar . . . noch nicht.

Der Abschied vom Maternalismus könnte Feministinnen neue Perspekti-
ven eröffnen. Einige unterstützen die »symmetrische Elternschaft«, eine Idee,
die einigen nordischen Vorschlägen für eine Umstrukturierung der Elternzeit
zugrunde liegt – beispielsweise dem 5-5-2-System in Island (je fünf Monate
pro Elternteil und weitere zwei Monate, die nach Belieben aufgeteilt werden
können), oder vollständig individualisierte Ansprüche, die aktuell in Schwe-
den und anderen skandinavischen Ländern diskutiert werden. Aber der Ma-
ternalismus ist nach wie vor nicht verschwunden, da einige auf dem Recht
der Mütter auf Kindererziehung und -betreuung als Frauenrecht beharren.
Für US-Feministinnen bleiben Mutterschaft und Maternalismus wichtige
Quellen vorgestellter Kapazitäten, um besser mit intensiver bezahlter Arbeit
und nicht ausreichend unterstützter Verantwortung für die Kinder umzuge-
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hen. Sie sind weiterhin verstrickt in die Sehnsucht nach der »Work-Life-Ba-
lance«, die als Privileg bestimmter Rassen und Klassen aufgefasst wird, und
die die Form der firmeninternen Kinderbetreuung neben dem Büro der Ge-
schäftsleitung, der perfekten Kinderfrau oder der finanziellen Unterstützung
durch einen Partner, der für seine Ernährerrolle im Gegenzug keine Unter-
würfigkeit verlangt, annimmt. Allerdings hat der Maternalismus nicht mehr
so großen Einfluss auf die Gestaltung der Ansprüche auf Sozialleistungen,
die nun der Prämisse der Genderneutralität unterliegen. Selbst eine Gruppe
wie Momsrising, die ihre politische Energie aus maternalistischen Themen
und der belastenden Realität, der Frauen heute ausgesetzt sind, bezieht, setzt
sich für eine genderneutrale bezahlte Elternzeit, bessere Kinderbetreuungs-
dienste und flexible Arbeit ein. Ich schlage vor, dass wir uns nicht einer
 unerreichbaren Symmetrie der Geschlechter verschreiben, sondern einen
gender-offenen Ansatz verfolgen, der sture Geschlechtshierarchien auf plu-
ralistische Art bekämpft und verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung ei-
nes geschlechtergerechten Lebensmodells zulässt.
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Coda





Die Legitimation des Sozialstaates

Frank Nullmeier

Die heutige Argumentationslage zum Verhältnis Protestantismus und Sozial-
staat ist hochparadox. Auf der einen Seite lässt sich zeigen, dass die zentrale
Legitimationsformel der bundesrepublikanischen Ordnung, die soziale Markt-
wirtschaft, nicht ohne ihren christlichen und insbesondere protestantischen
Hintergrund zu verstehen oder weitergehend: von protestantischen Denk -
figuren strukturell geprägt ist. Zum anderen wird heute in Frage gestellt,
dass sich religiöse Semantiken als religiöse überhaupt in der politischen Öf-
fentlichkeit zum Ausdruck bringen lassen sollten: Mindestens für die gesetz-
geberische Entscheidungsfindung selbst sei die »Übersetzung« aller religiös
konnotierten Beiträge in eine säkulare Sprache zwingend. In darüber weit
hinausgehenden Kommentaren der Tagespresse wird nicht nur die politische
Legitimität, sondern auch die Sinnhaftigkeit einer jeden Stellungnahme der
Kirchen zu sozialpolitischen Fragen in Frage gestellt, wie etwa jene der jüngs-
ten Sozialinitiative »Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte Gesell-
schaft« von EKD und Katholischer Bischofskonferenz (EKD 2014). Und drit-
tens: Nachdenkliche Zeitgenossen treibt der Verdacht um, dass nur durch
Hegung und Pflege religiöser Semantiken auch in Zukunft noch jenen Ver-
nunftüberzeugungen und Solidaritäten hinreichend Ressourcen zufließen
werden, die ein normatives Grundverständnis des Menschen, der Menschen-
würde, der wechselseitigen Achtung und Solidarität bewahren können. 

Eine glorreiche Vergangenheit, in der der Protestantismus eine zentrale
Rolle in der Legitimation des Sozialstaates gespielt hat, muss sich in der Ge-
genwart mit einer Situation befassen, in der die öffentliche und sozialpoliti-
sche Rolle der Kirche auf unterschiedliche Weise restringiert oder in Frage
gestellt wird, und wird mit der Zukunftserwartung konfrontiert, dass sie, die
Kirchen und ihre ethisch-religiösen Ressourcen, dringend gebraucht werden
– so das widersprüchliche Bild.



Der Vortrag möchte erörtern, unter welchen Bedingungen heute ein Bei-
trag der protestantischen Sozialethik zur Legitimation des Sozialstaates er-
folgt und erfolgen kann, und er will dabei durchaus Stellung nehmen. Dies
 erfolgt in vier Punkten. Vom Übersetzungsvorbehalt (1), unter dem jeder
kirchliche Beitrag zur Sozialstaatsdebatte heute steht, führt der Argumenta-
tionsgang über die Konkurrenzen zu anderen Legitimationsformen (2) zu
den Inhalten heutiger sozialethischer Konzepte (3) und endet bei den theolo-
gischen Grundlagen protestantischer Sozialethik (4).

1 Übersetzungsvorbehalte 

Protestantische Beiträge zum Sozialstaat und dessen Legitimität stehen heute
unter dem Vorbehalt, sich zunächst einmal selbst legitimieren zu müssen.
Bevor überhaupt etwas gesagt werden kann, muss reflektiert werden, wie
 etwas in der allgemeinen Öffentlichkeit gesagt werden muss, damit es dort
als legitime Stellungnahme gelten kann. Zugleich muss eine Stellungnahme,
will sie als protestantische wahrgenommen werden, sich als solche auch
kenntlich machen, als Stellungnahme, die sich einem bestimmten religiösen
Hintergrund verdankt. Was von Seiten der politischen Philosophie (ausgelöst
durch Rawls 1993 [dt. 1998] und Audi/Wolterstorff 1997) als Übersetzungs-
vorbehalt zur Einfügung in den öffentlichen Vernunftgebrauch eines religiös
nicht gebundenen liberalen Staates formuliert wird (zusammenfassend zur
Position von Jürgen Habermas: Willems 2013), findet sein Gegenstück auf
Seiten der protestantischen Sozialethik in der Selbstzumutung, jede eigene
Konzeption unter den Anspruch von Kommunikabilität und Anschlussfähig-
keit an nichtreligiöse Stimmen zu stellen. Die inneren Anforderungen an die
Entwicklung einer öffentlich wirksamen protestantischen Sozialethik sind
vielleicht besonders klar in der Konzeption der Zweisprachigkeit als Element
des Modells öffentlicher Theologie von Heinrich Bedford-Strohm ausgedrückt
worden:

»Einerseits verlangt es Rechenschaft über die biblischen und theologischen Wur-
zeln der entsprechenden Aussagen, indem biblische Texte und Bilder explizit in
die Überlegungen einbezogen werden. Andererseits erfordert es ausdrückliche
Ausführungen zu der Frage, warum die zum Ausdruck gebrachten Überlegungen
und Bekräftigungen plausibel sind und für alle Menschen guten Willens Sinn
machen, indem zugleich die Sprache des säkularen Diskurses gebraucht wird.«
(Bedford-Strohm 2009: 175)1
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Diese höchst reflektierte Position einer pluralitätsoffenen Theologie kann mit
drei Einwänden konfrontiert werden: 

1.1 Die Aufgabe der Übersetzung wird der innerkirchlichen Vorbereitung öf-
fentlicher Stellungnahmen überantwortet, womit die »säkularen« Bürger zu-
mindest teilweise der Aufgabe enthoben werden, sich an dieser Übersetzungs-
arbeit zu beteiligen. Autoren wie Jürgen Habermas befürworten die Nutzung
der religiösen Sprache in der politischen Öffentlichkeit, fordern aber ebenfalls
eine Übersetzung, weil zwar die öffentliche Debatte, nicht aber die Gesetz -
gebung, Verwaltung und Judikative von expliziten religiösen Verweisen mit-
bestimmt sein darf, will der Staat ein neutraler Staat sein. Gegenüber res-
triktiven Positionen in der politischen Philosophie über den öffentlichen
Vernunftgebrauch wird von ihm befürwortet, dass auch von säkularen Bür-
gern Übersetzungsanstrengungen verlangt werden können oder nicht ein-
seitig von den religiös orientierten Bürgern erbracht werden müssen (Haber-
mas 2012). Gegenüber dieser Position wird mit der kirchlich zu leistenden
Zweisprachlichkeit eine etwas defensivere Haltung eingenommen. Damit wird
aber zudem die Asymmetrie, die auch in Positionen, die auf eine »dialogische
Beziehung« zwischen Kirche und demokratisch-säkularer Politik (Habermas
2013: 299) hinarbeiten,2 noch enthalten ist, bestätigt. Dadurch, dass die Über-
setzungsarbeit einseitig zugeordnet wird, wird die Sonderstellung der reli-
giösen Beiträge als Außenseiter in einem öffentlichen Diskurs entlang der
Linie religiös gleich Glauben, nichtreligiös gleich Vernunft bestätigt, womit
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1      Ähnlich das Verständnis von fundamentaltheologischer Ethik als ethisch bilingual
bei Dabrock (2012: 69). 
2      »Das nachmetaphysische Denken darf den Faden zu den unabgegoltenen semanti-
schen Potentialen einer ihr äußerlich bleibenden Religion nicht abreißen lassen« (Habermas
2012: 218). Oder: »Ich habe den Fall eines religiösen Bürgers vor Augen, der sich vorbe-
haltlos auf die politischen Beiträge seiner säkularen Mitbürger einlässt, aber in einer
hochkontroversen Frage von den öffentlich verhandelten Argumenten seine eigene, mit
starken moralischen Gefühlen besetzte Intuition nicht getroffen sieht. Dieser Bürger muss,
meine ich, das Recht haben, seine Intuition (die aus seiner Sicht relevant ist und gleichwohl
in der öffentlichen Debatte verfehlt wird) in religiöser Sprache auszudrücken – wenn er
sie nur so zur Sprache bringen kann. Von diesem Recht muss er allerdings in dem Wissen
Gebrauch machen, dass er auf die Kooperation der anderen (religiösen oder nichtreligiö-
sen) Bürger angewiesen bleibt, weil seine Stellungnahmen im politischen Entscheidungs-
prozess der Parlamente, Gerichte und Regierungen erst ›zählen‹ können, wenn deren re-
levanter Gehalt in eine öffentlich zugängliche Sprache übersetzt worden ist« (Habermas
2012: 235). 



die nachreformatorischen theologischen Versuche, Vernunft und Glauben
nicht in strikter Trennung oder Entgegensetzung zu denken (vgl. Huber 2008:
190ff.), nicht aufgegriffen werden. 

1.2 Die Forderung nach Zweisprachigkeit kann sich real vereinzelt auch so
auswirken, dass die säkulare Version quasi das Original darstellt, das biblisch
und theologisch angereichert bzw. übersetzt wird. Der in der Zweisprachigkeit
implizit gedachte Vorrang der theologischen Sprache kann sich verkehren –
gerade wenn die säkulare Sprache über einen höheren Differenzierungsgrad
in sozialpolitischen Fragen verfügt als die biblische. Die biblisch-theologische
Seite folgt dann den Auseinandersetzungen, die auf dem Boden des Säkularen
ausgetragen und auch entschieden werden. Eine andere Variante der Zwei-
sprachigkeit in der Sozialethik unterstellt, dass sich in beiden Sprachen etwas
unabhängig voneinander sagen lasse, dies aber nicht in Widerspruch zuei-
nander gerate. Wenn in der EKD-Denkschrift zur Gesundheitspolitik formu-
liert wird:

»Eine gerechte und gute Gesundheitspolitik kann wesentliche Impulse aus reli-
giösen Überzeugungen gewinnen. Tragfähige religiöse Überzeugungen stehen
aber keineswegs im Widerspruch zu Orientierungen, die sich der Reflexion prak-
tischer Vernunft verdanken« (EKD 2011: 74),

dann bleibt offen, welchen Zusatzgewinn die Zweisprachigkeit haben kann,
wenn die praktische Vernunft schon Ergebnisse erzeugen kann, denen reli-
giöse Überlegungen nicht widersprechen werden? Wenn es dann einen Satz
später heißt: »Wenn biblische, kirchliche und theologische Perspektiven und
Impulse mit allgemein plausiblen Standards weitgehend übereinstimmen,
dann kommt ihnen im öffentlichen Diskurs besonderes Gewicht zu« (EKD
2011: 74), ist zu fragen, warum nicht das Gegenteil der Fall sein sollte. Weil
die Kirche das, was ohnehin vernünftig gedacht und als plausibel anerkannt
werden kann, nun mit der Autorität der Kirche und der christlichen Tradition
noch einmal vortragen kann? Dann würde protestantische Sozialethik nur
als politischer Gewichtsverstärker qua Beifügung einer besonderen Autori-
täts- und Legitimitätsquelle fungieren.

1.3 Das Modell der Zweisprachigkeit setzt voraus, dass es so etwas gibt wie
die »Sprache des säkularen Diskurses«. Die Sprache der Kirche und der Reli-
gion erscheint als partikulare, schwer verständliche Eigensprache gegenüber
einer breiten, allgemein zugänglichen Sprachwelt, die ihre Einheit gerade
aus dem Verzicht auf religiöse Verweise und Sprachbilder gewinnt. Damit
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steht die eigene, religiöse Partikularität der Allgemeinheit und Universalität
einer ansonsten allen zugänglichen Sprache antagonistisch gegenüber (vgl.
Dabrock 2012: 67). Aber selbst an den Überlegungen von John Rawls gemes-
sen, der zeitweise eine höchst restriktive Position gegenüber der Öffentlich-
keitsfähigkeit religiöser Lehren eingenommen hatte (Rawls 1993, 2001), wäre
damit die Allgemeinheit des Säkularen überzeichnet. John Rawls spricht von
»umfassenden Lehren« in Abgrenzung zu einer freistehenden politischen Ge-
rechtigkeitskonzeption. Zu diesen umfassenden Lehren gehören religiöse und
nichtreligiöse. Das Säkulare ist damit keine Einheitssprache, sondern selbst
ein Sprachengewirr aus umfassenden Lehren, säkularen nicht-umfassenden
Deutungsmustern und Versatzstücken dessen, was als integrierende politi-
sche Gerechtigkeitskonzeption fungieren kann, wobei viele der umfassenden
Lehren ebenso fundamentale Überzeugungen – jedoch auf andere Weise –
einbringen wie religiöse Lehren. Die angesichts eines vernünftigen Pluralis-
mus zwingend erforderliche Selbstpartikularisierung des evangelischen Bei-
trags sollte daher nicht ohne den Hinweis auf den tiefgehend partikularen
Charakter vieler anderer Stellungnahmen, die sich auf säkulare umfassende
Lehren beziehen, erfolgen. Eine rein utilitaristische Konzeption von Sozial-
staatlichkeit, die Wohlstandseffekte aufaddiert, kann, obwohl sie ohne jeden
religiösen Bezug auftritt, nicht als Teil eines angeblich allgemeinen säkularen
Diskurses anerkannt werden, sondern muss auch der Forderung ausgesetzt
sein, die Partikularität der eigenen Sprache anzuerkennen und somit Über-
setzungsangebote zu erbringen, »warum die zum Ausdruck gebrachten Über-
legungen und Bekräftigungen plausibel sind und für alle Menschen guten
Willens Sinn machen«, um die oben zitierte Formulierung von Herrn Bed-
ford-Strohm zu wiederholen (vgl. Willems 2013: 510). Nicht der Ausschluss
von bestimmten Texten oder Bezugnahmen auf Größen wie »Gott« und
»Gnade« macht eine Sprache zu einer allgemein zugänglichen und zu einer
plausiblen Basis für alle Menschen guten Willens. Umfassende Lehren sind
in einem bestimmten Maße unzugänglich für alle jene, die eine andere um-
fassende Lehre vertreten, sodass Mehrsprachigkeit die Grundlage der gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung ist. Alle müssen sich wechselseitig um Über-
setzung bemühen und alle, religiöse wie nichtreligiöse Konzeptionen, müssen
sich bemühen, zudem eine Verständigungsebene zu erreichen, auf der ein
gewaltfreies und gerechtes Zusammenleben möglich wird. Problematisch ist
das Modell der Zweisprachigkeit daher insofern, als es nicht mit einer gesell-
schaftlichen Mehrsprachigkeit rechnet, zu der auch nichtreligiöse umfassende
Lehren beitragen. 
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1.4 Folgt man diesen Einwänden, muss die Neutralität des Staates nicht mehr
allein als Unabhängigkeit von religiösen Argumentationen und Lehren ver-
standen werden, sondern als Neutralität gegenüber allen umfassenden Leh-
ren, also auch nichtreligiösen. Man kann mit Charles Taylor (in Mendieta/Van
Antwerpen 2012) und anderen annehmen, dass historisch die Neutralität des
Staates sich als Lösung von der Religion bzw. christlichen Konfessionen voll-
zogen hat, die Neutralität sich heute aber mehr allein als Distanzierung der
amtlichen von einer religiösen Sprache vollziehen, sondern alle umfassenden
weltanschaulichen Formen des Denkens und Handelns einbeziehen muss
(Willems 2013: 518). Habermas hat das zwar als »Strategie der Deflationie-
rung« bezeichnet (Habermas in: Mendieta/Van Antwerpen 2012: 94), wird
hier doch eine bestimmte Sonderstellung des Religiösen verneint zugunsten
einer »Frontlinie« zwischen neutralem Staat und umfassenderen ethischen
Systemen überhaupt. Auch von der Seite der Religionen könnte diese Argu-
mentation als gefährlich erscheinen, wird doch die Besonderheit des Religiö-
sen negiert – allerdings zunächst nur in Beziehung auf den Staat. Doch die
Reduktion der Neutralitätsfrage auf den Gegensatz religiös – nichtreligiös/sä-
kular ermöglicht anderen umfassenden ethischen Lehren, die auch mit be-
stimmten grundlegenden Narrationen, autoritativen Texten und langen Tra-
ditionen verbunden sind, eine nicht zu rechtfertigende privilegierte öffent-
liche Stellung.

1.5 Die grundlegend defensive Haltung einer Selbstverwiesenheit auf Über-
setzung wäre also erstens zu ergänzen um eine Haltung des Einforderns,
dass eine Übersetzung nicht nur von religiösen umfassenden Lehren zu ver-
langen ist, sondern von allen Konzeptionen, die das Gute mit dem Gerechten
integrieren, mithin als umfassende Lehren verstanden werden müssen, so
zum Beispiel von einem utilitaristischen Denken, um auf ein bei Rawls ge-
nanntes Beispiel zurückzugreifen, oder auch von ökonomischen Theorien,
die über einen ausgeprägten normativen Kern verfügen, wie etwa die Theorie
von F. A. von Hayek. Religion verliert damit nicht ihre Eigenart, sie ist sicher-
lich eine andere Art umfassender Lehre als eine ökonomische Theorie oder
ein philosophisches System. 

Eine offensivere Haltung wäre zweitens, wiederum in Verwendung des
Rawls’schen Denkmodells, zu gewinnen (1993, dt. 1998; 2001, dt. 2003),
wenn man die integrierende politische Gerechtigkeitskonzeption als etwas
ansieht, das sich im Zeitverlauf verändern und neu gestalten kann. Dann ist
es durchaus erforderlich, in der Öffentlichkeit Weiterentwicklungen der je
eigenen umfassenden Lehre ungeschützt und auch unübersetzt zu präsen-
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tieren, um zu eruieren, ob sich daraus nicht weiter reichende Überlappungen
und Verschiebungen bzw. Erweiterungen des freistehenden politischen Libe-
ralismus ergeben können.3 Friedrich Wilhelm Graf hat darauf hingewiesen,
dass es, um die Chance der Anerkennung einer liberalen Staatlichkeit zu
steigern, auch einer öffentlichen Auseinandersetzung über Religion und reli-
giöse Inhalte bedarf (Graf 2013: 43), auch wenn fraglich ist, ob diese nun auf
Überwindung bzw. innere Modernisierung der Religion hinauslaufen sollte
oder nicht. Die öffentliche Kommunikation über die innertheologischen De-
batten kann so ein Beitrag zur Vertiefung der demokratischen politischen
Kultur werden. Dies gilt gerade im Bereich von Sozialpolitik und Sozialstaat,
wo die öffentlichen Differenzen bisher oft größer sind als in Fragen von
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.

2 Konkurrenzen

Die empirische Legitimationsforschung in den Sozialwissenschaften stützt
sich auf drei Vorgehensweisen, die Analyse des Vertrauens der Bürgerinnen
und Bürger in Meinungsumfragen, die Identifikation der jeweils in den Insti-
tutionen selbst verkörperten Werte und Normen und schließlich die Untersu-
chung der politischen Kommunikation, sei es die der allgemeinen medialen
Öffentlichkeit oder die spezieller Fachöffentlichkeiten. Will man die Gründe
eruieren, die zur Anerkennung einer politischen Ordnung beitragen, ist man
auf Textanalysen angewiesen, die die Argumenta tions  figuren zur Stützung
einer politischen Ordnung sichtbar machen. Die Legitimation speziell des So-
zialstaates auf der Ebene solcher Gründe zu untersuchen, heißt nach den Ar-
gumentationsfiguren zu fragen, die erstens soziale Sicherung als staatliche
(und nicht kirchliche, unternehmerische, individuelle oder zivilgesellschaft-
liche) Aufgabe verstehen und zweitens den Charakter dieser Aufgabe näher
beschreiben, denn das Soziale des Sozialstaates kann recht unterschiedlich
als soziale Sicherung, Sozialschutz, Armutsvermeidung, Gewährleistung so-
zialer Grundrechte etc. interpretiert werden. Zu dieser Untersuchung gehört
auch, die Kritik des Sozialstaates, Aufrufe zu seiner Begrenzung oder die
umfassende Delegitimation desselben zu erfassen. In dieser Hinsicht kann
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munikabel, wenn auch nicht unbedingt sofort zustimmungsfähig macht, erscheint vielen
bisher als wenig plausibel. 



festgestellt werden: Die Befürwortung und Unterstützung des Sozialstaates
und speziell des deutschen Sozialstaates bestimmt ganz grundlegend die Bei-
träge der EKD. Auch der potentiell stärkste Einwand gegen den Sozialstaat,
die Aufhebung individueller Freiheit, wird meist zurückgewiesen.

»Insgesamt besteht kein Zweifel daran, dass Wohlfahrtsstaatlichkeit mit der ihr
innewohnenden Tendenz zu Solidarität und zu mehr als weniger Gleichheit als
freiheitsförderlich und keineswegs freiheitshinderlich erachtet und genau deshalb
im Grundsatz von vielen als ein hohes Kulturgut wertgeschätzt wird.« (EKD 2011:
86)

So eine Passage aus der Denkschrift zur Gesundheitspolitik.
Während in der medialen Öffentlichkeit oft nur Bruchstücke solcher Ar-

gumentationsfiguren auftreten und sich nur selten in einzelnen Stellungnah-
men komplette Begründungsketten rekonstruieren lassen, bieten wissen-
schaftliche Diskurse, institutionelle Selbstverständigungs prozesse sowie
Positionen politischer Organisationen und sozialer Bewegungen eine Grund-
lage, auch komplexe Legitimationen zu rekonstruieren. Eine solche rekon-
struktive Vorgehensweise stößt auf drei theoretisch ausgearbeitete Stränge
der Legitimation von Sozialstaatlichkeit (Nullmeier 2000, 2007): zum einen
ökonomische Theorien, die entweder zur Schaffung der Funktionsfähigkeit
des marktlichen Geschehens oder aus Gründen des Marktversagens soziale
Sicherung in bestimmtem Umfange als staatliche Aufgabe ansehen, zweitens
die in der politischen Philosophie beheimateten Gerechtigkeitstheorien, die
aus einem bestimmten Verständnis von Gerechtigkeit institutionelle Schluss-
folgerungen zu Ausmaß und Gestaltung des Sozialstaates ableiten und zum
dritten demokratietheoretische Überlegungen, die sozialstaatliche Sicherun-
gen in dem Umfange befürworten, der erforderlich ist, um den politischen
Zusammenhang als demokratischen Prozess unter Bedingungen politischer
Gleichheit auf Dauer zu gewährleisten. In jedem dieser drei Stränge sozialpo-
litischer Legitimation werden sowohl sozialstaats minimalistische als auch
sozialstaatsexpansive Überzeugungen vorgetragen: Ökonomische Begründun-
gen fallen nicht notwendig restriktiv aus und auch gerechtigkeitstheoretisch
lässt sich ein Minimalstaat begründen.

Sozialethische Stellungnahmen aus dem Protestantismus bewegen sich
in diesem Bezugsraum, auch dann, wenn sie sich als theologische Spezial-
diskurse oder als innerkirchliche Stellungnahmen verstehen. Da ökonomische
Begründungsformen auf detailliert ausgebaute ökonomische Theorien zu-
rückgreifen können, und auf der Ebene der Gerechtigkeitstheorie seit John
Rawls und die an ihn anschließende Diskussion ein extrem hoher Grad an
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systematischer Bearbeitung normativer Fragen von der Begründungsebene
bis zu diversen Anwendungsdiskursen entstanden ist (allein die demokratie-
theoretische Sozialstaatsbegründung verfügt vielleicht nicht über den glei-
chen Grad an Explikation), ist eine protestantische Sozialethik in besonderem
Maße herausgefordert. Sie muss sich zu diesen ausgebauten Sozialstaats -
begründungen so verhalten, dass Differenzierungsgewinne der wissenschaft -
lichen Analyse nicht absichtlich oder unabsichtlich verspielt werden, und
doch eine gewisse Eigenständigkeit entwickeln, will sie als religiös verankerte
Sozialethik auftreten. Einen Rawlsianismus oder die Gerechtigkeitstheorien
von Amartya Sen bzw. Martha Nussbaum unmittelbar zu vertreten und sich
somit auf die Seite einer philosophischen Konzeption zu begeben, kann nur
dann gerechtfertigt werden, wenn gezeigt werden könnte, dass die Grund -
lagen der Rawls’schen, Sen’schen oder Nussbaum’schen Gerechtigkeitstheorie
mit denen des protestantischen Glaubens im Kern übereinstimmen bzw. sich
relevante Bezüge herstellen lassen, was sich, man denke an die religiösen
Wurzeln z. B. des Rawls’schen Denkens, vielleicht sogar zeigen ließe. 

Jede Übernahme oder wesentliche Annäherung an die wissenschaftlichen
Begründungstheorien verlangt jedoch eine Zusatzbegründung aus dem
 religiösen Kontext, soll eine Sozialethik sich als protestantische verstehen.
Hier ist mithin eine Art Rückübersetzung in die theologische Sprache er -
forderlich, um sich eine Grundlage für eine sozialethische Begründung der
Wohlfahrtsstaatlichkeit verschaffen zu können. Aber selbst wenn dies gelingt,
wäre nur Kompatibilität, Konvergenz oder Kohärenz aufgezeigt, ein argumen-
tativer Mehrwert erwächst dadurch noch nicht zwingend. Man vermeidet 
ein Zurückbleiben hinter der öffentlichen Debatte, ist auf der Höhe der Zeit
und zeigt sich als gesprächsfähig. Wirklich nicht wenig. Von weiter reichen-
der Bedeutung wäre es aber, entweder zeigen zu können, dass unsere an -
erkanntesten Theorien von christlich-protestantischen Denkweisen geprägt
sind und dass wir, ohne es zu wissen, diesem Denkstrang folgen, auch wenn
wir eine »freistehende« Gerechtigkeitstheorie vor uns sehen, oder nachzu-
weisen, dass die Rückübersetzung die angeeignete Theorie anreichert, ver-
schiebt, ergänzt, weiterführt, vertieft oder in einem anderen Licht erscheinen
lässt.

Die Legitimation des Sozialstaates 263



3 Aktuelle Denklinien protestantischer Sozialethik

Die protestantische Theologie ist weiterhin auf der Suche nach einer stärker
systematisierten Sozialethik. Bereits der Ansatzpunkt, die Frage, welche Art
von Ethik entfaltet werden soll und kann, ist durchaus umstritten, so dass in
diversen Darstellungen zunächst eine Grundeinführung in die Ethik im Sinne
einer philosophischen Teildisziplin vorangestellt wird, bevor eine christliche
Ethik, entwickelt aus biblischen, reformatorischen und neueren theologisch-
dogmatischen Überlegungen entfaltet und in den Möglichkeitsraum von Ethi-
ken eingefügt wird. Die daraus erwachsende innerprotestantische Pluralität
an Sozialethiken ist dabei keineswegs das Problem, eine hegemoniale Kon-
zeption von Sozialethik ist und sollte vielleicht auch nicht angestrebt werden.
Doch die einzelnen Ansätze sind nicht auf eine Art systematisiert und an
eine theologische Dogmatik angebunden, dass sie bei sozialpolitischen Grund-
satzentscheidungen eine sichere Handlungslinie vorgeben könnten. Die feh-
lende dogmatische oder auf andere Weise gefundene systematische Basis für
sozialethische Selbstpositionierung begünstigt eine stärker konjunkturelle
Prägung der Stellungnahmen; wirtschaftliche, ideenpolitische, thematische
und parteipolitische Konjunkturen können ihre Wirkung stärker entfalten,
solange es nicht einzelne oder mehrere konkurrierende Modelle systemati-
sierter Sozialethik gibt. Das kann zur Reproduktion des jeweiligen bundes-
deutschen Konsenses in sozialpolitischen Fragen führen. Es hilft auch, diver-
gierende Positionen zu Kompromissen zusammenzubinden. Man kann auch
in der zeitlichen Abfolge von Denkschriften Positionen jeweils in unterschied-
lichem Maße zum Zuge kommen lassen, was angesichts der in der »Denk-
schriften-Denkschrift« geforderten »Kohärenz« und »Kontinuität kirchlicher
Äußerungen« (EKD 2008b) harmonisiert wird mit der Formulierung, erst
mehrere solcher Stellungnahmen zusammen machten die Position der Kirche
aus (so zur Zusammengehörigkeit von Armuts- und Unternehmerdenkschrift:
EKD 2006a und 2008a). Der in der Kirche ausgetragene politische Rechts-
Links-Kampf kann so bewältigt werden. Man kann balancieren zwischen
einer stärker regulierten bzw. unternehmensorientierten Marktwirtschaft
oder jeweils die Akzente zwischen Staat, Markt und Zivilgesellschaft unter-
schiedlich setzen. 

Diese innerkirchlichen Auseinandersetzungen können auch auf der Me-
taebene einer Reflexion über den Zustand kirchlicher Sozialpolitik fortgesetzt
werden, so dort, wo eine sozialstaatsnahe Position ob ihrer erstaunlichen
»Kontinuitätslinie zum alten autoritären Sozialpaternalismus« (Graf 2011:
155f.) und ihres Etatismus gescholten wird, oder die Lückenbüßerfunktion
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kirchlich-zivilgesellschaftlicher Arbeit gerügt (Nothelle-Wildfeuer 2011) oder
die ethische Bindung manageriellen Verhaltens zur Illusion erklärt wird.
Aber auch darin werden meist nur bekannte Positionen reproduziert, etwa
wenn die Sozialversicherungen zu »Lebensrisikozwangsversicherungen« wer-
den, die Jungen von einem bürokratischen System ausgebeutet und entmün-
digt werden, allesamt Topoi der konservativen Sozialstaatskritik, die mindes-
tens seit den frühen 1970er Jahren bekannt sind (noch einmal Graf 2011:
165f.). Diese politikanalogen internen Ausgleichprozesse sind organisatorisch
unvermeidlich, wirken außerhalb des kirchlichen Feldes aber meist als der
Religion unangemessene, weil zu politisierte Vorgehensweisen. Wenn die Kir-
che nur jene Positionen reproduziert, die ohnehin Parteien und Verbände zu
einem bestimmten Zeitpunkt besetzen, wirkt ihr sozialethischer Beitrag nur
als Parteinahme für die eine oder andere Seite – und genau deshalb können
bestimmte Gruppen in und außerhalb der Kirche auch an kirchlichen Stel-
lungnahmen interessiert sein. Wahrgenommen als politische Kraft, die die
Debatte etwas mehr in die eine oder andere der bekannten Richtungen beför-
dert, wird ein Eigengewicht einer protestantischen Sozialethik nicht hinrei-
chend sichtbar. 

Die innere Pluralität der Denkweisen in der Kirche könnte auch in einer
stärker systematisierten Sozialethik zum Ausdruck gebracht werden, quasi
als Ausgangspunkt eines innerkirchlichen Überlegungsgleichgewichts im
Rawls’schen Sinne. Das muss nicht heißen, ein politisches Mandat zurückzu-
nehmen (so Graf 2011: 145), sondern auf einer pluralen Grundlage und unter
Einbeziehung der verschiedenen moralischen und religiösen Intuitionen Ver-
suche kohärenter sozialethischer Konzeptionen zu entfalten. Es geht also da-
rum, die Anstrengungen zu Entwürfen angesichts von innerer Pluralität zu
erhöhen, nicht sich aus dem Geschäft einer auch politisch relevanten Sozial-
ethik zurückzuziehen.

3.1 Die fortlaufende Suchbewegung zeigt sich bereits bei der Frage des Ver-
hältnisses von Tugend- und Institutionsethik. Sozialethik wird sich vorrangig
als Struktur- oder Institutionenethik entfalten müssen, da die Frage der
grundlegenden (sozial-)politischen Ordnung beantwortet werden muss. Sie
kann dabei individual-/personenethische Themen mit einbeziehen, um die
Ebene der einzelnen Handlungen und Interaktionen im Raum der Institutio-
nen zu erfassen. Während soziale Marktwirtschaft als normatives Konzept
in ihrer ordnungspolitischen Ausrichtung diese institutionelle Zentrierung
besitzt, ist dies nicht prägend für das derzeitige Gesamt angebot: Hier kon-
kurrieren auch stark tugendethisch ausgerichtete unternehmer- und mana-
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gerbezogene Tugend-Maximen mit Ansätzen, die die Ebene der Institutionen
überspringen und gleich auf die Policies zugreifen, ohne die institutionellen
Grundlagen noch zu befragen.4 Unabhängig von Fragen der Wirksamkeit
steht tugendethischen Überlegungen im Rahmen einer Sozialethik nichts ent-
gegen, solange Tugenden nicht »in die Nähe der Selbstrechtfertigung des
Menschen vor Gott« (Schockenhoff 2007: 152) geraten und erneut die Gefahr
einer Werk- und Leistungsheiligkeit entsteht. Eine auf Tugend als besondere
individuelle Leistung rekurrierende Ethik wird in der Tradition Luthers ab-
gelehnt, sobald ein Bezug zum Heilsgeschehen und zu Gott hergestellt wird.
In einer rein innerweltlichen, zwischenmenschlichen Beziehung ist Tugend
durchaus sicherlich eine zulässige und sinnvolle Kategorie.5

3.1.1 Der Zusammenhang von Individual- und Institutionsethik wird dort
herausgefordert, wo vom Sozialstaat gefordert wird, verhaltenssteuernde Pro-
gramme zu adaptieren. Der Staat, der sich zum Auftrage macht, darauf zu
achten, dass bei den Bürgern Bildungs-, Lern- und Arbeitsbereitschaft, ge-
sundes Leben mit viel Bewegung und guter Ernährung bei Vermeiden be-
stimmter Getränke und Nahrungsmittel erhalten und geschaffen wird, nimmt
Ideen der alten Sozialpolitik als sozialer Kontrolle von moralisch unzuverläs-
sigen Unterschichten nun als universelles Programm einer guten und aktiven
Lebensführung auf, die zugleich präventiven Charakter hat, nämlich hilft,
spätere Sozialstaatsbedürftigkeit zu verhindern. Der empirische Nachweis
der Wirksamkeit guter und gesunder Lebensführung auf die Vermeidung des
Auftretens sozialer Risiken wird zur stärksten Legitimationsressource eines
aktiven, mobilisierenden und präventiven Sozialstaates. Hier ist eine grund-
legende ethische Stellungnahme gefordert: Denn eine Politik, die staatliche
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Aktuelle Herausforderungen der Gesundheitspolitik« werden implizit die Relationen zwi-
schen Tugend- und Institutionenethik thematisiert, qua Evaluation tugendethischer Be-
mühungen: Verhaltensprogramme in der Gesundheitspolitik werden dort als nahezu wir-
kungslos eingeschätzt, dagegen werden Änderungen in den (gesundheitsschädlichen)
Verhältnissen als wirksam angesehen – so in Rezeption der WHO-Programmatik und der
Public-Health-Bewegung (EKD 2011: 113–118).
5      Die Denkschrift »Demokratie braucht Tugenden« (EKD 2006b) konzentriert sich auf
die politischen Tugenden und setzt die Struktur und das Institutionengebäude eines de-
mokratischen Staates voraus. Das mag der besonderen Fragestellung der Denkschrift ge-
schuldet sein. Eine derartige Konzentration sollte daher nicht zu Missdeutungen führen,
politische Ethik des Protestantismus könne nur Tugendethik sein.



Interventionsformen über Information und Aufklärungskampagnen hinaus,
nämlich qua ökonomischer Anreize und Nachteile, Verbote und Gebote ver-
wendet, um ein bestimmtes Verhaltens- und Tugendprogramm durchzusetzen,
wirft die Frage auf, ob hier nicht Grenzen der Sozialstaatlichkeit in Richtung
einer Zwangsinstanz zur Schaffung eines guten Lebens, eines sozialpoliti-
schen »Sittenstaates«, um einen in anderem Kontext verwendeten Begriff von
Friedrich Wilhelm Graf zu nutzen (Graf 2006: 85), überschritten werden. Es
besteht zumindest die Möglichkeit, dass in säkularer Form postulierte Formen
guten Lebens die Tugend-Neutralität des Staates, die Offenheit gegenüber
verschiedenen Formen der Realisierung eines guten Lebens, berühren und
in Frage stellen. Wenn der Staat neutral sein muss gegenüber religiösen Vor-
stellungen guten Lebens, dann muss er dies auch gegenüber innerhalb wie
außerhalb der Kirchen formulierten ethischen Programmen sein. Diese Dis-
tanzierung von Tugendzumutungen gilt allerdings nur für den Staat und ver-
weist auf Grenzen einer staatlichen Politik. Tugendprogramme als zivilge-
sellschaftliche Bestrebung sind dagegen, solange nicht ein übermäßiger
sozialer Konformitätsdruck ausgeübt wird, legitime Aktivitäten im sozialen
Raum. Individualethische Programmatiken können daher wichtige Funktio-
nen übernehmen – soweit sie nicht den Staat als Akteur und Mittelsmann
vereinnahmen oder zu beauftragen suchen. 

3.1.2 Angesichts derartiger Verschiebungen in der Sozialpolitik von den
Transferleistungen hin zu verhaltenssteuernden Politiken – eine weitere Linie
der langsamen Umgestaltung des Sozialstaates stellt die Orientierung auf In-
vestitionen in Bildung dar – werden aktuell auch Fragen nach den Grundlagen
des Sozialstaates wieder aufgeworfen. Der alte deutsche Sozialversicherungs-
staat als transferzentrierter Sozialstaat ist nämlich nur eine Option innerhalb
des Spektrums sozialstaatlicher Entwicklungsmodelle. Diskussionen über
das Ordnungsmodell der sozialen Marktwirtschaft sind weiterhin stark ge-
prägt von der deutschen Erfahrung und beziehen andere Wohlfahrtsstaats-
modelle oft nicht ein. Eine differenzierte Betrachtung von unterschiedlichen
Typen von Sozialstaatlichkeit, die als solche nicht aus der Idee der sozialen
Marktwirtschaft ausgeschlossen sein müssen, böte weitere Präzisierungs-
möglichkeiten. Denn der Sozialstaat mag in der Anrufung der sozialen Markt-
wirtschaft legitimiert werden, aber zugleich bleibt seine nähere Gestalt recht
offen. So scheint die Legitimation des Sozialstaates in der protestantischen
Sozialethik weithin gesichert, aber die Frage, welchen Sozialstaat wir in Zu-
kunft anstreben sollten, ließe sich noch intensivieren.
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3.1.3 Auf Deutschland zentriert ist die sozialpolitische Debatte auch in einem
anderen Sinne. Während der Protestantismus insgesamt als Träger globaler
Ethik hervorgetreten ist und den Tatbestand der Armut in der Welt zum An-
kerpunkt entwicklungspolitischer Konzepte gemacht hat, spielt die trans -
nationale, internationale und globale Perspektive in der Diskussion nationaler
Sozialleistungspolitik kaum eine Rolle. Diese nationalstaatliche Begrenzung
der wichtigen sozialpolitischen Debatten teilt die Kirche mit fast allen politi-
schen Gruppen in dieser Gesellschaft. Die globale Perspektive wird nicht so
weit durchbuchstabiert, dass daraus Folgerungen für die Gestaltung nationa-
ler Alters-, Gesundheits- oder Arbeitsmarktprogramme gezogen werden wür-
den. Das Globale wird nicht in das Nationale hineingenommen, es bildet noch
nicht den Rahmen für die Bewertung einzelner kleiner Schritte in der deut-
schen Sozialpolitik. Eine institutionell und strukturell ausgerichtete Sozial-
ethik könnte sich aber angesichts der zunehmenden Verflechtungen und In-
terdependenzen in dieser Welt darauf richten, die globale Perspektive als
Grundperspektive einzunehmen und vor diesem Hintergrund z. B. auch die
relative Ungerechtigkeit national die Gerechtigkeit erhöhender Maßnahmen
anzumerken. 

3.2 Der unmittelbare Zugriff auf Ordnungskonzepte ist aber nur ein mögli-
cher Weg sozialethischer Argumentationsweise. Die meisten Stellungnahmen
wählen den Weg, Wertbegriffe, insbesondere den der Gerechtigkeit, als An-
kerpunkte für die Sozialethik selbst oder »Konkretisierungen der Ethik«
(Härle 2011) zu nutzen, um erst auf dieser Basis bestimmte Institutions- und
Ordnungskonzepte auszuzeichnen. Meist ist man damit einer Pluralität von
Wertbegriffen ausgesetzt, die als entscheidender Hebel der Argumentation
benutzt werden könnten. Auch die öffentliche sozialpolitische Debatte wird
normativ durch eine Mehrzahl von Wertbegriffen bestimmt, zu denen tradi-
tionelle Termini wie Solidarität, Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit gehören,
Aufwertungen alter Begriffe wie Teilhabe, aber auch Neuformulierungen wie
Inklusion, Nachhaltigkeit und etliche Komposita zu Gerechtigkeit von der Ge-
nerationen- über die Bildungs- und Beteiligungsgerechtigkeit bis hin zur Be-
fähigungs- und Teilhabegerechtigkeit. Jeder sozialethische Ansatz ist gezwun-
gen, sich in dieser begrifflichen Pluralität zu orientieren. Wertsortierungen
vorzunehmen, Unterschiede und Nähen, Gegnerschaften, Unvereinbarkeiten
und auch annähernde Identitäten zu konstruieren. Das Geschäft der Wert -
relationierung und -sortierung erinnert dabei an die kategorialen Bemühun-
gen der vormaligen philosophischen Ansätze einer Wertethik wie bei Nicolai
Hartmann (1962). Wie soll die Vielzahl durchaus sympathisch stimmender
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Werte in eine Systematik, Rangfolge, Hierarchie, eine Ordnung der Dimen-
sionen und Wichtigkeiten gebracht werden? Versuche, die Gerechtigkeit in
die Zentralstellung zu bringen und sie als übergreifenden Wert zu bestimmen,
haben entweder interne Differenzierungen erzeugt, die die Wertepluralität
reproduzieren und dann mit Vorrangregeln zwischen Gerechtigkeitsprinzi-
pien beantwortet werden müssen (so bekanntermaßen bei John Rawls), oder
gezeigt, dass jenseits der Gerechtigkeit Werte erforderlich sind, um den eige-
nen normativen Intuitionen gerecht werden zu können. Solidarität kann dabei
als bevorzugter Kandidat gelten. In der aktuellen Sozialethikdiskussion sind
zumindest zwei Wege erkennbar, wie mit diesen Schwierigkeiten umgegangen
werden kann, zum einen Peter Dabrocks Kombination von Gerechtigkeit als
Befähigungsgerechtigkeit und Solidarität (2012), zum anderen die vorrangige
Option für die Armen, Benachteiligten und Ausgeschlossenen, wie sie z. B.
im Sammelband von Eurich/Barth/Baumann/Wegner (2011) umfassend für
Sozialpolitik und gemeindliche bzw. diakonische Arbeit in der Bundesrepublik
Deutschland entfaltet wird.

3.2.1 Peter Dabrock hat im Jahre 2012 als Summe seiner langjährigen Be-
mühungen um die Etablierung eines bestimmten Verständnisses von Gerech-
tigkeit als Befähigungsgerechtigkeit eine Monographie vorgelegt, die auch
die Methodologie der theologischen Begründung dieses Gerechtigkeits -
verständnisses ausführlich diskutiert. Seinen Begriff der Befähigungsgerech-
tigkeit entwickelt er stärker im Anschluss an Martha Nussbaum denn an
Amartya Sen. Nussbaums Liste der Capabilities fungiert als Konzeption breit
und umfassend definierter sozialer Minima, die nicht mehr auf Einkommen
und materielle Umstände allein bezogen sind, für die allerdings jeweils ein-
zeln Schwellenwerte definiert werden müssen. Dies führt zum einen in die
Problematik hinein, ob der Staat – auch wenn er sich auf Ermöglichung und
nicht die Realisierung der Befähigungen beschränkt – für alle Felder der Be-
fähigung zuständig sein kann (Dabrock 2012: 170), zum anderen lassen sich
Gerechtigkeitsprobleme jenseits der sozialen Minima recht schwer in diesem
Rahmen diskutieren. Der Impuls, sich über Ungerechtigkeit empören zu müs-
sen, ergeht ja nicht nur von Formen der Menschenwürdeverletzung oder Ex-
klusion aus, er kann sich ja gerade auf Zustände beziehen, die weit jenseits
der Minima liegen. Ungerecht ist nicht nur die Existenz von Exklusion, son-
dern auch die eines extrem hohen Reichtums. Obwohl sich die Gerechtig-
keitstheorie damit auf Minima, in manchen Interpretationen von Teilhabe
und Inklusion ebenso auf die Einbeziehung an sich konzentriert bzw. sich
dorthin verschiebt, bleibt offen, ob Befähigung der alleinige Maßstab sein
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kann, wenn es sich um Personen handelt, die, wie bei bestimmten Formen
der Schwerstbehinderung, nicht befähigt werden können. Diese Defizite eines
rein auf Befähigungsgerechtigkeit zielenden Sozialstaatsverständnisses
 können nach Dabrock durch eine christlich verstandene Menschenwürde als
allen Menschen unabhängig von Eigenschaften und Befähigungs möglichkei -
ten zukommendes Recht und durch den zweiten Wert-Ankerpunkt »Solidari-
tät« ausgeglichen werden, die sich von der Dankbarkeit gegenüber dem un-
verdient Gegebenen her versteht. Solidarität als etwas nicht Gesolltes, mithin
weniger Verpflichtendes als Gerechtigkeit, kann und sollte (Dabrock 2012:
323) aber nicht das Fundament des Sozialstaates ausmachen.6

3.2.2 Die »vorrangige Option für die Armen«, Schwachen, Benachteiligten
und Ausgeschlossenen, wie sie sich zuerst in der Befreiungstheologie he-
rausgebildet hat und nun katholische wie protestantische Sozialethik weltweit
prägt, bildet angesichts des Wertepluriversums eine gewisse Ausnahme, ist
sie doch nach Art der Formulierung eher eine Priorisierung denn selbst ein
Wert. Zudem tauchen konkrete Personengruppen auf, die Priorisierung be-
kommt dadurch eine durchaus partikulare Referenz, die auch über das hin -
ausgeht, was das Rawls’sche Differenzprinzip mit seinem Bezug auf die
Schlechtestgestellten besagt (vgl. dazu Huber 2006). Aber gerade in dieser
Positionierung zugunsten einer Partikularität liegt der universale Sinn dieser
Formulierung. Was Menschsein in christlichem Sinne allgemein bedeutet,
zeigt sich beim Blick auf all jene unter uns, die nicht zu den Begünstigten ge-
hören. Mit dieser Verknüpfung des Universellen und des Partikularen nimmt
die Sozialethik eine Sonderstellung gegenüber den philosophischen und öko-
nomischen Theorien ein. Sicherlich ist die Formel auch hinreichend inter-
pretationsoffen, um über die Frage weiter diskutieren und streiten zu können,
welches Gerechtigkeitsverständnis sich damit letztlich verbindet (Nothelle-
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die Stellungnahmen von Jürgen Habermas (»Eine Gerechtigkeitsethik ist jedoch auf diese
Art des solidarischen Handelns nicht zugeschnitten; Solidarität kann sie nicht als solche
zur Pflicht machen, sondern nur als Ergebnis der individuellen Pflichterfüllung aller er-
hoffen. Aus guten moralischen Gründen beschränkt sie den Appell an die vernünftige
Selbstbindung des Willens auf die einzelne Person; sie kann diesen nicht auf pluralistisch
zusammengesetzte Kollektive erweitern, die sich aus einzelnen, mit der Kompetenz zum
›Ja-‹ oder ›Neinsagen‹ ausgestatteten Individuen zusammensetzen.« [Habermas 2012:
132f.]), führt aber bei ihm verstärkt zur Suche auch nach religiösen, insbesondere rituel-
len, d. h. außersprachlichen Quellen von Solidarität (Habermas 2012).



Wildfeuer 2011; Dabrock 2012). Legitimationstheoretisch liegt die Schwie-
rigkeit jedoch in einem anderen Punkt.

3.3 Ob Befähigungsgerechtigkeit in der Nachfolge von Martha Nussbaum,
ob Inklusions förderung und Exklusionsverhinderung, ob gerechte Teilhabe
(zur Einordnung: Wegner 2010), Teilhabegerechtigkeit oder Vorrang für die
Armen und Benachteiligten (vielleicht nicht im gleichen Maße gilt das für
den Terminus Beteiligungsgerechtigkeit) – das Zentrum der Legitimation von
Sozialstaatlichkeit verschiebt sich auf die Definition von sozialen Minima. In
der bundesdeutschen Sozialstaatsforschung werden die historischen Wurzeln
der Sozialpolitik mit der Unterscheidung zwischen Armuts- und Arbeiterpo-
litik erfasst. Dabei dominierte seit Bismarcks Zeiten die Arbeiterpolitik, die
sich zur allgemeinen Arbeitnehmer sozialstaatlichkeit erweiterte. In dieser
Tradition bildete gerade nicht ein soziales Minimum den normativen Anker-
punkt. Es kann hier offenbleiben, ob Gleichheit, Anerkennung als Arbeitender
oder der Ausgleich von sozialen Risiken in Annäherung an die ökonomische
Situation in Erwerbstätigkeit den historischen Kern bildeten, jedenfalls nicht
soziale Minima und auch nicht bloße Teilhabe. Gerade weil es nicht um Mi-
nima ging, sondern Relationalitäten, konnte aus diesen Wurzeln der Sozial-
staat zunächst als Ergebnis eines Kampfes um Vorherrschaft und dann als
Aufsteiger- und Mittelschichtsphänomen erwachsen. Der Bismarck’sche
 Typus des Sozialstaates, wie er sich in unserem Lande entwickelt hat, lebte
und lebt von einem Vorrang der Arbeiterpolitik vor der Armenpolitik. Die
Sozialver sicherungen entstanden als Teil der Arbeiterpolitik und haben sich
heute zu sehr breiten Einrichtungen vorrangig der Arbeitnehmerschaft ent-
wickelt, aber noch nicht zu universalen Sicherungssystemen unter Einbezie-
hung der gesamten Wohn- und Arbeitsbevölkerung. Aus der Arbeiterpolitik
ist noch keine Bürgersozialpolitik geworden. 

Angesichts der fortwährenden Dominanz einer erwerbsarbeitszentrierten
Logik hat die kirchliche Lösung den Blick für die Armut und die Armutspolitik
geschärft. Mit dem Vorrang der Armen wird Armutsvermeidung in einem
umfassenden Sinne zum normativen Dreh- und Angelpunkt der Sozialpolitik.
Das bedeutet aber für eine von Sozialversicherungen geprägte und an Arbeit-
nehmer-Mittelschichten orientierte Sozialstaatlichkeit auch eine Reduktion
von normativen Ansprüchen an das Sicherungssystem. So entsteht ein sanfter
Trend, dass es beim Sozialstaat nur noch um Armutsvermeidung und Formen
der Grundsicherung gehe und höherstufige Formen sozialer Sicherung nor-
mativ keine grundlegende Unterstützung mehr finden könnten. Die Umstel-
lung auf Armutsvermeidung und soziale Minima als normativen Kern der
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Sozialstaatsdefinition folgt einerseits den verschlechterten ökonomischen
Rahmenbedingungen, der wachsenden Spaltung zwischen Arm und Reich
und den realen Problemen des Ausschlusses. Insofern liegt hier eine ange-
messene Reaktion auf veränderte Zeitumstände vor. Andererseits verengt sie
in gewisser Weise den Blick. Nicht die Beziehungen aller zueinander in ihrer
Wechselwirkung werden zum Gegenstand einer Suche nach Gerechtigkeit
oder der Empörung über Ungerechtigkeiten. Der systematische Zusammen-
hang zwischen Ungerechtigkeiten in der gesellschaftlichen Gesamtstruktur
und der Existenz von Exklusion und Exkludierten wird nicht zentral in den
Gerechtigkeitsbegriff aufgenommen.

4 Theologische Grundlagen der Sozialethik

4.1 So weit sind einige methodische Schwierigkeiten und thematische
Schwerpunkte einer im demokratischen Sozialstaat wirksamen protestanti-
schen Sozialethik beschrieben. Zu fragen ist nun, ob es Möglichkeiten gibt,
die diagnostizierte defensive Grundhaltung schrittweise aufzulösen und mehr
Klarheit darüber zu gewinnen, welche Traditionsbestände als Ankerpunkte
einer stärker systematisch angelegten sozialethischen Intervention fungieren
können. Die soziale Marktwirtschaft, der Erfolgsschlager protestantisch be-
einflusster Sozialstaatslegitimation, verdankt ihre Entstehung gerade nicht
der Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen theologischen Diskurs
von Barth bis Bultmann (Jähnichen 2010: 21). Eine Sozialstaatslegitimation
via sozialer Marktwirtschaft wirkt zudem heut nicht mehr als religiös konno-
tierte Legitimation. Vielleicht ist zu überlegen, heute eine Sozialethik gerade
in enger Anbindung an die Theologie zu formulieren, also eine theologisch
bestimmte und begründete Sozialethik zu entwickeln (vgl. auch Vogt et al.
2013: 13). Dem Worte Friedrich Wilhelm Grafs folgend »Die Krise der Kirchen
gründet in der Schwäche ihrer Theologie« (Graf 2011: 75), käme es auf eine
Stärkung der theologischen Komponente und Kompetenz der Sozialethik an. 

Das Verhältnis von Sozialethik und Dogmatik ist freilich seit langem um-
stritten – auch wegen der Folgen für den Öffentlichkeitsbezug: Je autonomer
eine Sozialethik gegenüber der Dogmatik ist, desto weniger bedarf sie der
Übersetzung und der Zweisprachigkeit. Je enger sie dagegen an die Dogmatik
gebunden ist, desto realitätsferner mögen ihre Ratschläge ausfallen und desto
größer ist die Gefahr, sich vom zeitgenössischen Diskurs abzukoppeln. Die
relative Autonomie der katholischen Soziallehre als Fortsetzung des neuscho-
lastisch-thomistischen Naturrechts folgte daraus, dass ihre sozialontolo -
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gischen Überlegungen der natürlichen Vernunft zugängliche Wahrheiten –
getrennt von den übernatürlichen Glaubenswahrheiten – darstellten. Die So-
zialprinzipien von Solidarität, Subsidiarität, Personalität – und inzwischen
auch Nachhaltigkeit – galten als allein per Vernunft einsehbar (Vogt et al.
2013: 7). Damit ist die katholische Soziallehre von der Theologie im engeren
Sinne abgelöst, manche sprechen von einem »offenkundigen Mangel an aus-
drücklicher Theologie« innerhalb der Katholischen Soziallehre, auch wenn
sie sich als theologische Subdisziplin verstand (Möhring-Hesse 2013: 54).
Sie steht aber in direkter Konkurrenz zu anderen auf Vernunfteinsicht zie-
lenden Aussagen zur sozialen Welt wie den Sozialwissenschaften und der
Sozialphilosophie, die ebenfalls Aussagen in empirischer und normativer
Hinsicht treffen. Die Naturrechtskonstruktion in der Tradition des Thomas
von Aquin lässt sich auch innerhalb des katholischen Umfeldes seit den spä-
ten 1950er Jahren kaum mehr gegen diese Konkurrenz verteidigen. Der man-
gelnde Reflexionsgrad eines naturrechtlichen Ausgangspunktes unter Bedin-
gungen der wissenschaftlichen Falsifizierbarkeit und der auf normative
Fragen anzuwendenden Theorie-Methoden von Rekonstruktion, Konstruktion
und Dekonstruktion ermöglicht keine Anerkennung auf dem Gebiete der Ver-
nunftwahrheiten. Entsprechend setzte die Suche nach einer theologisch be-
gründeten Sozialethik auf Seiten des Katholizismus erst ein, nachdem eine
lange Periode großen Erfolgs einer naturrechtlich geprägten und relativ au-
tonomen Soziallehre ihrem Ende nähergekommen war. Der Weg (zurück) zu
einer naturrechtlich inspirierten christlichen Gesellschaftslehre dürfte nicht
mehr gangbar sein. Sozialethik kann sich also entweder an die Resultate und
Konzepte von Sozialwissenschaft und Sozialphilosophie ankoppeln oder einen
dezidiert theologischen Begründungsweg, den Weg einer »theologischen So-
zialethik« (so mehrere Autoren in Vogt et al. 2013), einschlagen. 

Der historische und theoretische Hintergrund, vor dem sich die protes-
tantische Sozialethik vor die genannten Alternativen gestellt sieht, ist ein an-
derer. Die Debatten über das Verhältnis von Ethik und Dogmatik in der pro-
testantischen Sozialethik sind nicht vom Vorlauf einer bereits längere Zeit
existierenden und erfolgreichen recht unabhängigen Sozial- und Gesell-
schaftslehre geprägt. Die Sozialethik als spezialisierte Disziplin entfaltete
sich erst ausgehend von der Barmer Theologischen Erklärung als theologisch
gebundene und begründete Sozialethik und gerade nicht als bloß theologie-
nahe Lehre. Gegen die damit wohl eng verbundene Barth’sche Theologie ent-
wickelte eine liberale protestantische Theologie erst eine autonomer ver -
standene Ethik, die gerade nicht von der Dogmatik geprägt werden sollte.
Die Lösung der protestantischen Sozialethik von der Dogmatik ist in eine Ge-
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genströmung zur Barth’schen Theologie eingebunden. Wenn heute eine stär-
ker theologische Fundierung eingefordert wird, so kann damit leicht die Be-
fürchtung eines Zurück zu bestimmten Engführungen der Barth’schen Theo-
logie und seiner theologischen Ethik verbunden werden. Die Forderung ist
im historischen Kontext der Entwicklung von Theologie und Ethik im deut-
schen Protestantismus mithin nicht unschuldig, sondern mit deutlichen Kon-
notationen versehen. Eine stärker theologische Begründung der Sozialethik
mag auch deshalb auf Vorbehalte stoßen, weil die erforderliche Zuordnung
zur Dogmatik bzw. begründungslogische Nachordnung der Ethik gegenüber
der Dogmatik noch mit dem Alltagssinn von Dogmatik verbunden wird, als
»Festhalten« und »Rückwendung« (vgl. Rendtorff 2011: 53 mit der Ethik als
»Titel für die Orientierung der Theologie an den Bedingungen der Moderne«),
was für bestimmte Dogmatiken bzw. Positionen in der Dogmatik zu bestimm-
ten Zeiten gelten mag, aber nicht notwendigerweise für die Disziplin der Dog-
matik als solche. 

4.2 Umsonst – oder der Vorrang der Nicht-Reziprozität: Der mögliche Anker-
oder Einstiegspunkt einer protestantischen Sozialethik könnte aber gerade
dort liegen, wo Gerechtigkeit als vorgängige, unverdiente Angenommenheit,
als ein Umsonst, als Nicht-Reziprozität, als Liebe, als Nächsten- und Feindes-
liebe, als grundlegendes Anerkanntsein, generelles Wertschätzen und als
Überfülle verstanden wird. Ausgangspunkt einer protestantischen Sozialethik
bildete dann das Umsonst, oder die Ablehnung eines jeden Reziprozitätsge-
dankens in der Beziehung zwischen Gott und Mensch (dazu: Dalferth 2011;
Jüngel 2006). Drei Grundformen der Reziprozität sind auseinanderzuhalten,
will man diesen möglichen Ansatzpunkt protestantischer Sozialethik syste-
matischer bestimmen:

– symmetrische Reziprozität
– asymmetrische Reziprozität
– Nicht-Reziprozität

Als symmetrisch-reziproke Formen der Gerechtigkeit (vgl. Miller 1999) kön-
nen sowohl Tauschgerechtigkeit als auch Leistungsgerechtigkeit gelten.
Tauschgerechtigkeit, die aristotelische arithmetische Gleichheit, bietet gar
eine Höchstform der Reziprozität. Denn die beiden Tauschpartner anerkennen
im Moment des Tausches die subjektiv-wertmäßige Äquivalenz der Tausch-
güter. Symmetrie wird hier, vorausgesetzt es handelt sich um einen freien
Tausch ohne Einwirkung von Zwang oder Zwangssituationen, im Tauschakt
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selbst hergestellt. Dem Tausch als Idealmodell symmetrischer Reziprozität
steht die Gabe als Modell der asymmetrischen Reziprozität gegenüber. Seit
Marcel Mauss’ Schrift »Die Gabe« kennt die soziologische und philosophische
Theorietradition dieses Modell, dessen theoretische Fassung aber umstritten
ist (Adloff/Mau 2005; Hénaff 2009). Die Gabe in ihrer Grundform besteht
aus den drei Akten des Gebens, Nehmens und Wiedergebens bei zeitlichem
Aufschieben des Wiedergebens, das gerade nicht auf Äquivalenz festgelegt
ist. Es besteht aber fortwährend eine persönliche Verpflichtung, auf den ersten
Akt einer Gabe zu reagieren mit einer Gegengabe. Der grundlegende Cha-
rakter der Gabe ist sowohl bei Überbietungskonkurrenzen als auch bei sich
zufällig einstellender Äquivalenz gegeben, erforderlich ist aber die Einhaltung
einer irgendwie gearteten Wechselseitigkeit. Nicht-Reziprozität meint dagegen
das Fehlen einer solchen Wechselseitigkeit. Sie sollte nicht mit Altruismus
gleichgesetzt werden (vgl. Klein 2010). Denn durchaus kann es motivationale
Eigeninteressen geben, die in einen Akt eingehen und bedient werden, der
aber auf Seiten des Gegenübers keinerlei Wechselseitigkeit beinhaltet. Rezi-
prozität und Nicht-Reziprozität in den Formen von Tausch, Gabe und Gnade
bezeichnen eine soziale Beziehung, nicht eine Motivationsbasis wie die Be-
griffe Egoismus und Altruismus. 

Mit der Lutherischen Rechtfertigungslehre sind Leistungsgerechtigkeit
und strafende Gerechtigkeit im Bereich der Heilsbeziehungen ausgeschlossen.
Sowohl der strafende Gott als auch die menschliche Bereitschaft zu guten
Werken, die auf Heilsgegenleistungen spekuliert, werden aus dem religiösen
Argumentationsarsenal verbannt. Diese radikale Entwertung traditioneller
Gerechtigkeitsformen trägt dazu bei, instrumentelle Vernunft und kalkulie-
renden Verstand aus den Gott-Mensch-Beziehungen herauszuhalten. Ein »Um
zu« kann es hier nicht mehr geben. Die Gerechtigkeit Gottes ist radikal ein-
seitig – ein pures Umsonst. Sie daher als Gabe und damit als verzögerte und
nichtäquivalente Reziprozität zu verstehen, wäre grundlegend verfehlt. 

Dabrock (2012: 61 FN 154) hat die theologischen Folgekosten einer die
Sozialethik anleitenden universellen, alle Menschen einbeziehenden Recht-
fertigungslehre benannt: Man setze »den spezifischen Sinn des Glaubens
aufs Spiel, wenn man die Rechtfertigung universalistisch ohne die Antwort
des Glaubens denkt«. Diese Überlegung korrespondiert bei Dabrock mit der
Deutung des Rechtfertigungsgeschehens als Gabe, die bei aller Asymmetrie
doch eine Form der Reziprozität darstellt und vor allem auch mit der Herlei-
tung der Solidarität aus der Dankbarkeit (also dem antwortenden Akt) über
eine Gabe (Dabrock 2012: 325f.). Der Versuch, die göttliche Gnade als Form
einer solchen Gabe zu verstehen (Holm 2006), das sei wiederholt, ist jedoch
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unzutreffend. Göttliche Gnade ist einseitige, souveräne Gabe ohne jede Form
der Reziprozität, ohne Verpflichtung auf eine Gegengabe. Sola gratia impli-
ziert, dass der Mensch gerechtfertigt ist ohne seine aktive Mitwirkung und
ohne irgendeine Vorleistung. Gnade ist weder zu erwirken noch zu verwir-
ken.

4.3 Der Rückgriff auf die Rechtfertigungslehre und die Gerechtigkeit Gottes
verschärft jedoch die Frage, wie praktisch wirksame sozialethische Normen
begründet werden können, schließlich ist die Konzeption der Gott-Mensch-
Beziehung nicht direkt auf die Mensch-Mensch-Beziehung umzusetzen, ohne
die Idee der Göttlichkeit zu zerstören. Eine direkte Anwendung verbietet sich,
aber eine strikte Trennung der Sphären der Gerechtigkeit, hier die Sphäre
der Nicht-Reziprozität, dort die der Tausch- und Leistungsäquivalenz, als zwei
Gerechtigkeits regimenter, entspricht so auch nicht christlichen Lehren. Es
muss also eine indirekte Wirkung der Gerechtigkeit Gottes geben, um der
Rechtfertigungslehre eine Bedeutung für die Sozialethik zu geben (vgl. Da-
brock 2012: 117), die Sozialität des Menschen muss aus seiner Beziehung zu
Gott verstanden werden, so dass Nächsten- und Feindesliebe etwas aufneh-
men, was in Gottes Gerechtigkeit angezeigt ist. Ohne hier näher auf die an
dieser Stelle (jedenfalls dann, wenn es um staatliche Strukturen und nicht
Individualethik geht) sicherlich auch noch zu erörternde Zwei-Reiche- und
Zwei-Regimenter-Lehren eingehen zu wollen, kann vielleicht folgende For-
mulierung als Ansatzpunkt einer theologischen Sozialethik dienen: Gottes
»Wort gehört zu haben, führt dann also zur Wiederherstellung der Gemein-
schaft auch mit anderen, und wir handeln analog zu seiner Gnade oder ver-
suchen dies wenigstens« (Rawls 2010: 291). »Analog zu seiner Gnade« – das
ist die zentrale Formel, die John Rawls in seiner Senior Thesis aus dem Jahre
1942 unter dem Titel »A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith« ver-
fasst hat (Rawls 2009, dt. 2010). Es kann bei dem Analogen sicher immer
nur um den Versuch gehen und um eine immer vage bleibende Analogie, da
der Mensch zugleich als Sünder und Fehlbarer, als Scheiternder und zum
Scheitern Verurteilter gedacht werden muss. Es bleibt mithin immer bei dem
ständigen Versuch der Annäherung an Nicht-Reziprozität. 

Diese Annäherung ist meist tugend- und individualethisch gedacht wor-
den. Sie erscheint im alltäglichen Verständnis auf Nächstenliebe, Feindesliebe
und Barmherzigkeit als nicht pflichtige Tugenden des Einzelnen hinaus -
zulaufen – nicht auf den Entwurf gerechter Institutionen. Die Aufgabe einer
theologisch-ethischen Begründung für eine sozialstaatliche Ordnung könnte
darin bestehen, aus diesem Ausgangspunkt heraus Argumentationen für ein
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sozialstaatliches Institutionengefüge zu entwickeln, das nicht nachlässt in
dem Suchen nach einer nicht-reziproken Gerechtigkeit. Statt Nicht-Rezipro-
zität als Altruismus, Barmherzigkeit und Nächstenliebe schnell entweder als
nicht-gesollte, ohne Pflicht zusätzlich zur Einhaltung moralischer Normen
geleistete individuelle Handlung oder als besondere Christenpflicht zu fassen
und damit in den Bereich einer Tugendethik für religiös musikalische Perso-
nen zu verweisen, könnte es darum gehen, eine Institutionenethik zu entwi-
ckeln, die Nicht-Reziprozität stützt. Eine Nicht-Reziprozität, die auch dann
und gerade dann gilt, wenn nicht-reziprokes Verhalten nicht wechselseitig
ausgeübt wird, wenn es sich also um echte Nicht-Wechselseitigkeit handelt.
Zu fragen ist, ob ausgehend vom Gedanken der Nicht-Reziprozität, wie er in
den Konzepten der Gerechtigkeit Gottes, der Nächsten- und der Feindesliebe
in jeweils unterschiedlicher Weise angelegt ist, eine systematische Position
zu Grundfragen der Sozialstaatlichkeit entfaltet werden kann. Diese Frage zu
verfolgen, heißt nicht, alle Sozialstaatlichkeit in Nicht-Reziprozität aufgehen
zu lassen, aber es heißt, erforderliche, sinnvolle und menschengemäße Rezi-
prozitäten von dem grundlegenden Gedanken der Nicht-Reziprozität her zu
entfalten, zu gestalten und zu begrenzen.
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Anhang





Die Ursprünge des Sozialstaates 

in der Reformation und seine

 christliche Prägung heute

Margot Käßmann und Gerhard Wegner

Wir leben in einem Sozialstaat. Manchmal wird das leider schlechtgeredet.
Dabei ist es keinesfalls eine Selbstverständlichkeit, dass sich das politische
Gemeinwesen bzw. der Staat nicht nur um Rechtssicherheit, äußere Gefah-
renabwehr und die Gesundheitsfürsorge, sondern auch um die sozialen Be-
lange seiner Bürger kümmert. Weltweit gesehen gibt es bisher nur in ver-
gleichsweise wenigen Ländern einen entwickelten Sozialstaat – und es sind
dies in den letzten 20 Jahren sogar immer weniger geworden, denn viele
Menschen, z. B. in Großbritannien, haben heute Zweifel, ob ihr Land noch
diesen Namen verdient. Die USA würden ihn für sich ohnehin nicht rekla-
mieren. Ja, man kann sagen, dass in diesen Ländern mittlerweile der Begriff
des Sozialstaates (engl. »Welfare State«) sogar zu einem Unwort geworden
ist, das in der politischen Diskussion besser nicht benutzt wird, wenn der
Redner nicht gleich ins Abseits gedrängt werden will. Nicht nur Länder mit
einer völlig anderen kulturellen oder religiösen Grundformatierung – wie
die asiatischen oder islamischen – »funktionieren« mithin anders, als wir es
in Mittel- und Nordeuropa gewohnt sind, auch innerhalb der christlichen, ja
sogar innerhalb der protestantischen Welt gibt es große Differenzen in der
sozialen Sicherung der Bürger. Meine These lautet: Diese Differenzen hängen
auch mit ursprünglich konfessionell begründeten Tiefenströmungen zusam-
men. Es ist vor allem das späte Erbe Martin Luthers und der anderen Refor-
matoren, das sich im modernen Sozialstaat artikuliert. 

Zum Glück hat der Sozialstaat in Deutschland und in Mittel- und Nordeu-
ropa nicht abgedankt. Im Gegenteil: Die Wirtschafts- und Finanzkrise
2008/2009 hat – nach vielen kritischen Debatten – den großen Wert sozial-
staatlicher Sicherungen, gerade in Deutschland, wieder deutlich vor Augen
geführt. Die Tatsache, dass es hier trotz gewaltiger wirtschaftlicher Einbrüche
(5% Verlust des BIP in einem Jahr!) kaum zu Entlassungen kam, ist auf die



gewachsenen sozialstaatlichen Selbstverständlichkeiten zurückzuführen. An-
teil daran hatten z. B. das Kurzarbeitergeld (etwas, das es in dieser oder einen
anderen Form nur in Sozialstaaten gibt) und eine ganze Reihe anderer sozi-
alstaatlicher Möglichkeiten, aber auch die große Verantwortung, die Gewerk-
schaften, Arbeitgeberverbände und vor allem einzelne Unternehmen an den
Tag legten.

Der Sozialstaat hat uns vor einer gewaltigen Krise bewahrt – und das
bleibt vorbildlich! Dieses Beispiel belegt zudem, wie entscheidend wichtig
soziale Sicherung auch für wirtschaftliches Wachstum ist: Sie schafft ein
Grundgefühl des Vertrauens der Menschen in die Zukunft, was es ihnen er-
laubt, auch Risiken eingehen zu können. Und nicht zuletzt vermittelt der So-
zialstaat Anerkennung: Jeder Staatsbürger gehört zu einer großen Gemein-
schaft, in der Menschen füreinander einstehen – und auf diese Hilfe haben
Anspruch, die dazugehören.

Doch die große Herausforderung heute ist: Gelten die Errungenschaften
des sozialen Staates auch für diejenigen, die als Migranten und Flüchtlinge
zu uns kommen? Das ist ein großes aktuelles Thema. Christen werden sagen:
Menschen, die zu uns kommen, sind nicht »Einwanderer in die Sozialsys-
teme«, sondern haben ihre eigene Würde und ein je eigenes Recht auf Unter-
stützung. 

Aber zunächst noch einmal zur Geschichte: Deutschland teilt heute Cha-
rakteristika seines Sozialstaates mit vielen Ländern in Mitteleuropa, ins -
besondere mit denen im Norden Europas. Zusammen mit den etwas später
einsetzenden skandinavischen Ländern war es Deutschland, das Ende des
19. Jahrhunderts im Zuge der Bismarck’schen Sozialreformen erste Anfänge
in Richtung eines Sozialstaates entwickelte. Immer wieder ist aufgefallen,
dass sich diese Schritte in Gegenden vollzogen, die konfessionell stark luthe-
risch geprägt waren. 

Anders konfessionell gekennzeichnete Weltgegenden, wie z. B. die USA,
die stärker reformiert-puritanisch geprägt sind, oder auch die südeuro -
päischen römisch-katholisch geprägten Länder, haben diesen Weg hin zu ei-
ner breiten staatlichen Verantwortung in sozialen Dingen nicht beschritten.
Eine Ausnahme stellt Großbritannien dar. Dort wurde nach dem Zweiten
Weltkrieg – motiviert nicht zuletzt durch den Archbishop of Canterbury Wil-
liam Temple – entschlossen der Weg in Richtung Sozialstaat beschritten,
wenn auch unterschieden von den kontinentalen Modellen. In Europa war
der Sozialstaat schon früh so plausibel, dass noch Max Weber erwartete, dass
auch die USA als moderner Staat diesen Weg vor dem 1. Weltkrieg ebenfalls
gehen würden. Aber das ist nicht geschehen.
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Es war offensichtlich die Zuweisung sozialer Verantwortung an die Ob-
rigkeit, die schon früh in der lutherischen Reformation erfolgte, die sich dann
tatsächlich fast 400 Jahre später in der Etablierung der ersten Sozialstaaten
umgesetzt hat. Am Anfang steht bei Martin Luther etwas, was er dezidiert
mit der gesamten Geschichte der christlichen Kirche vor ihm teilt: Nämlich
die Betonung der Liebe, genauer der Nächstenliebe als des Urgrundes der
Zuwendung der im Glauben befreiten Christen zu ihren Mitmenschen. Wun-
derbar hat dies Martin Luther in seinem großartigen Text »Von der Freiheit
eines Christenmenschen« 1520 in seiner berühmten Doppelthese zum Aus-
druck gebracht: »Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und
niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller
Dinge und jedermann untertan«1. Warum aber ist ein Christenmensch ein
dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann Untertan? Weil er in der Liebe
an die anderen Menschen gewiesen ist! Im Glauben steht er über allem, sou-
verän wie ein König, und ist ganz nah bei Gott, aber in der Liebe ist er stets
für die anderen da. Daher lebt der Christ – so Luther in seiner 26. These zur
Freiheit eines Christenmenschen – 

»nicht allein in seinem Leib, sondern unter anderen Menschen auf Erden. Darum
kann er nicht ohne Werke sein, die auf andere Menschen zielen; er muss ja mit
ihnen zu reden und zu schaffen haben, obwohl ihm keines dieser Werke nötig ist
zur Gerechtigkeit und Seligkeit. Darum soll seine Meinung in allen Werken frei
und nur daraufhin ausgerichtet sein, dass er anderen Leuten damit diene und
nützlich sei. Nichts anderes soll er sich vornehmen, als das, was den anderen nö-
tig ist: Das ist ein wahrhaftiges Christenleben, und da geht der Glaube mit Lust
und Liebe zu Werke, wie Paulus die Galater lehrt.«2

Weil ein Christenmensch im Glauben für sich selbst für immer genug hat
und geistlich in der Fülle leben kann, ist er frei, den anderen lieben und für
ihn da sein zu können. Noch einmal Luther, diesmal in seiner 27. These: 

»Der Christenmensch soll, da er nun ganz frei ist, sich umgekehrt bereitwillig
zum Diener machen, um seinem Nächsten zu helfen, mit ihm verfahren und ihn
behandeln, wie Gott mit ihm durch Christus gehandelt hat – und das alles um-
sonst, nichts darin suchen als göttliches Wohlgefallen, und so dabei denken:
Wohlan, mein Gott hat mir unwürdigem, verdammtem Menschen ohne alles Ver-
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dienst, rein umsonst und aus bloßer Barmherzigkeit durch und in Christus vollen
Reichtum der Gerechtigkeit und Seligkeit gegeben, so dass ich weiterhin nicht
mehr brauche als zu glauben, es sei so. Nun, so will ich einem solchen Vater, der
mich mit seinen eigenen, überschwänglichen Gütern so überschüttet hat, umge-
kehrt frei, fröhlich und umsonst tun, was ihm wohlgefällt, und meinem Nächsten
auch ein Christ werden, wie Christus mir geworden ist, und nichts anderes tun,
als nur das, was ich sehe, dass es ihm nötig, nützlich und förderlich ist, weil ich
ja durch meinen Glauben aller Dinge in Christus genug habe. Siehe, so fließen
aus dem Glauben die Liebe und Lust zu Gott, und aus der Liebe ein freies, bereit-
williges, fröhliches Leben, um dem Nächsten umsonst zu dienen.«3

Die Liebe erfüllt das Gesetz Gottes, aber sie tut es nicht aus Angst vor Strafe,
Fegefeuer und Hölle. Das war ja, wogegen Luther antrat: Vor Gott ist mein Le-
ben nicht durch meine Taten zu rechtfertigen. Und insofern muss ich auch
nicht aus Angst vor Gott oder Strafe Gutes tun. Ich tue es aus freien Stücken
in Verantwortung für die Nächsten, die meine Hilfe brauchen. Das ist die
Denkbewegung Luthers: von der grandiosen Freiheit im Glauben zu seiner
Umsetzung im Da-Sein für den anderen. Freiheit geht nicht nur nicht ohne
Verantwortung, wie wir immer wieder betonen, sondern auch nicht ohne
Liebe. 

Im reformatorischen Sinne gibt es keine Freiheit nur für mich allein –
das ist der Libertinismus unserer Tage. Reformatorisch gesehen gibt es Frei-
heit stets nur mit anderen zusammen, ganz gleich, wer sie sind. Aber wie ge-
sagt: Luther hat so im 16. Jahrhundert die Vorstellung von Nächstenliebe neu
aktualisiert, die es im Christentum immer gegeben hat. Im Unterschied zu
den griechischen und römischen Idealen, nach denen Liebe als ein Streben
des Niederen zum Höheren verstanden wurde, soll sich im Christentum die
Liebe gerade darin erweisen, dass sich genau umgekehrt – wie es Max Scheler
ausgedrückt hat – das Edle mit dem Unedlen solidarisch zeigt, die Gesunden
mit den Kranken, die Reichen mit den Armen, die Schönen mit den Hässli-
chen, die Guten und Heiligen mit den Schlechten und Gemeinen, der Messias
mit den Zöllnern und Sündern. Und dies ohne die antike Angst, dadurch
etwas zu verlieren und selbst »unedel« zu werden, sondern, so Scheler, »in
der eigentümlichen frommen Überzeugung, im Aktvollzug dieses Beugens,
in diesem sich herabgleiten lassen, in diesem sich verlieren, das Höchste zu
gewinnen, Gott gleich zu werden«4. Nicht um Selbsterhaltung und Egoismus
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geht es, sondern um den Beitrag dazu, dass alle sich entfalten und entwickeln
können. 

Während der antiken Liebeshaltung ein Moment der Lebensangst zu-
grunde lag, geschieht hier die Liebe und die Hilfe für die anderen aus dem
Vertrauen auf Gott heraus. Es ist folglich positive Zuwendung, Entfaltung des
eigenen geschenkten Selbst. Deswegen – so die Vorstellung – geht es hierbei
auch nicht um Abarbeitung eines »Helfersyndroms«, das sich Selbstbestäti-
gung aus der Not anderer holt, sondern um eine Art sachlicher Unterstützung,
die tatsächlich genau darauf achtet, was der andere braucht, und ihm im
Sinne der viel zitierten Hilfe zur Selbsthilfe das verschafft, was er selbst be-
nötigt, um wieder für sich selbst verantwortlich leben zu können. Entschei-
dend ist nun, dass Luther – wie die anderen Reformatoren – diese Grundbe-
wegung des Christlichen nicht nur auf den einzelnen Menschen bezogen hat,
sondern immer auch auf das Gemeinwesen. Insofern kann hier auch von »po-
litischer Liebe« die Rede sein. 

Obwohl Luther keine neue soziale Ordnung zum Ziel gehabt hat, hat er
sich deswegen dennoch am Aufbau von ersten reformatorischen Armenver-
sorgungen in Wittenberg und 1523 in Leisnig beteiligt. Dabei geht es ihm
um die Einrichtung eines »Kastens«, einer Art von Sozialkasse. Einzahlungen
in diese Kasse der Stadt sollen aus den Erlösen der Schließung von Klöstern
erfolgen, deren Weiterbetrieb für Luther keinen Sinn mehr machte. – Hier al-
lerdings ist anzumerken: Für einige Frauen waren die Klöster durchaus wei-
terhin sinnvoll. Caritas Pirckheimer etwa widersetzte sich vehement, als ihr
Kloster geschlossen werden sollte. Als Äbtissin des Klarissenklosters in Nürn-
berg war sie hochgebildet und trat ein für den Freiraum, den das Kloster
Frauen bot. Auch Elisabeth von Calenberg schützte, als sie die Reformation
in Südniedersachsen einführte, die Frauenklöster als Orte von Bildung und
sozialem Engagement.

Doch zurück zu den reformatorischen Gemeinden: Neben den Gütern aus
eventuellen Klosterauflösungen sollten sich weitere Einzahlungen in den
»Kasten«, die Sozialkasse sozusagen, aus freiwilligen Gaben und Erbschaf-
ten speisen. Verwaltet wurde diese Gemeindekasse von zehn Vorstehern, die
allesamt aus dem städtischen und nicht aus der kirchlichen Verwaltung ka-
men: zwei Adelige, zwei regierende Räte, drei Bürger, drei Bauern. Die Aus-
gaben der Gemeindekasse sollten dann für verschiedene Aufgaben und so
eben auch für die Armenversorgung genutzt werden. Luther ließ diese »Leis-
niger Kastenordnung« drucken und als Empfehlung für andere Städte ver-
breiten. Sie wurde in anderen Städten übernommen. Bevor Zahlungen aus
dieser Kasse griffen, galt jedoch ein klares Prinzip: Grundsätzlich mussten
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alle arbeiten. Erst wenn das nicht mehr ging, sollte ergänzend unterstützt
werden.

Nun wird der nüchterne historische Rückblick an dieser Stelle konsta -
tieren müssen, dass sich diese Maßnahmen nicht revolutionär von dem un-
terschieden, was bisher üblich war. Einige Historiker meinen sogar, dass die
Armenversorgung vor der Reformation, die im Wesentlichen durch Bruder-
schaften gesichert wurde, die ihre Mittel nicht selten durch große Benefiz-
Festgelage aufbrachten (die Luther missfielen), durchaus großzügiger und
weniger repressiv war. Dieses hatte seinen Grund darin, dass es aus Sicht
der vorreformatorischen Kirche ein gutes Werk war, den Armen etwas zu ge-
ben.5 Es ging dabei allerdings mehr um den Geber und seine Selbstrechtfer-
tigung vor Gott als um den Empfänger. Allein schon aus dieser Haltung heraus
konnte kein echtes Interesse an einer effektiven Armutsbekämpfung entste-
hen. Die Existenz der Armen war wichtig, weil sie für die Reichen beteten,
wenn diese sie versorgten. Die Reformation versachlicht also in dieser Hin-
sicht die Beziehungen und zieht das Werkgerechtigkeitsmotiv aus den Fragen
der Armutsbekämpfung heraus. Gleichzeitig trennt Luther die Zuständigkei-
ten von geistlichen und weltlichen Instanzen in der Sozialpolitik, was sich
 allerdings erst sehr viel später wirklich konsequent durchsetzte.

Wie nicht nur das Beispiel der Armenkasse zeigt, ist es die soziale In-
pflichtnahme der Obrigkeit durch den Wittenberger Reformator, die den Be-
ginn des modernen sozialstaatlichen Denkens markiert – auch wenn sich
dieser Ansatz erst 400 Jahre später institutionell umfassend zu konkretisieren
begann. Die ideelle Grundlage dafür wurde aber in der lutherischen Refor-
mation gelegt – eben mit der Einschärfung der sozialen und sonstigen Ver-
antwortung der Obrigkeit. Insbesondere wird das von Luther in seiner Schrift
»An den christlichen Adel deutscher Nation« ausgeführt, die in dieser Hinsicht
durchschlagend war.

Hinzu kommen weitere Grundentscheidungen der Reformation, die mit
dem lutherischen Arbeitsethos und natürlich seiner Berufungs- bzw. Berufs-
vorstellung zu tun haben. Alle, die arbeiten, haben einen Beruf, d. h. eine Be-
rufung durch Gott, ihrem Nächsten zu dienen. Die den Besen schwingende
Magd hat in diesem Konzept keinen geringer einzuschätzenden Beruf als der
regierende Fürst. Deutlich herausgehoben hat dies Werner Elert in seiner
großen »Morphologie des Luthertums« von 1931. Er zeigt, dass Luther immer
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wieder die Fürsorge der Obrigkeit für die Menschen angemahnt hat: »Nicht
nur Erhaltung der Machtstellung des Staates, nicht nur gesicherte Rechts-
pflege, sondern ›gemeine wohlfahrt‹ wird gefordert«6. Man könne sogar, so
meint Elert, das Urteil verstehen, dass Luthers Staatsauffassung sozialistisch
gewesen sei.7 Aber Voraussetzung für die Verwirklichung dieser Ideen sei
eine Staatsform gewesen, die es damals noch gar nicht gab. Elert resümiert:
»Wer immer den Staat mit Luther als göttliche Stiftung ansieht, womit für die
Staatsform noch nichts gesagt ist, wird jedenfalls denen nicht beipflichten,
die ihn zur bloßen Funktion der Wirtschaft herabsetzen wollen und sich
davon die Lösung der sozialen Fragen versprechen. Der Staat ist für alle seine
Glieder in ideeller und materieller Hinsicht verantwortlich, um der Glieder
wie um seiner selbst willen«8. Bis heute bemerkenswerte Sätze!

Es ist gerade die politische Zurückhaltung der lutherischen Kirchen, die
dazu führt, den Staat sozialpolitisch in die Pflicht zu nehmen. Und es scheint
genau diese Entwicklungsrichtung zu sein, die in Deutschland und Skandi-
navien später zum Sozialstaat beigetragen hat. Die andere Seite dieser Me-
daille ist dann allerdings auch, dass viele dieser Gesellschaften staatlich
durchgeformt sind und »Subkulturen« oftmals wenig Anerkennung finden.
In Deutschland ist dem allerdings durch die breite Akzeptanz des Subsidiari-
tätsprinzips ein Riegel vorgeschoben.

Blicken wir noch einmal zurück auf die weitere Entwicklung des Sozial-
staates in Deutschland, so sind dessen Ursprünge im 19. Jahrhundert auch
wiederum nicht losgelöst von den Initiativen der christlichen Kirchen in der
Entwicklung sozialer Verantwortung in der Zivilgesellschaft zu sehen. Mit
dem Aufkommen von Not und Elend, insbesondere der Arbeiterklasse, er-
kennen viele der wohlhabenden Menschen ihre christliche Pflicht, das ihnen
anvertraute Eigentum für die Armutsbekämpfung und im Sinne der Nächs-
tenliebe einzusetzen. Dies geschieht in vielfältigen Aktivitäten der Diakonie
und der Caritas. Nicht zu vergessen sind aber hier auch Initiativen wie die
von Friedrich Wilhelm Raiffeisen zur Gründung der ersten Genossenschaften
im Westerwald, die zunächst als altruistische Genossenschaften der Reichen
zugunsten der Armen gedacht waren. Die wohlhabenden und reichen Men-
schen waren gehalten, in diese Genossenschaften Einzahlungen zu leisten,
um damit die ersten »Mikrokredite« der Geschichte an notleidende Arbeiter
und Bauern finanzieren zu können. Die Anfänge des modernen Genossen-
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schaftswesens weisen damit eine deutliche Verbindung zu den reformatori-
schen Grundentscheidungen auf. Da denke ich beispielsweise an die Höhe
des noch zu tolerierenden Zinssatzes, der bei Luther wie bei Raiffeisen auf
maximal 5 % festgesetzt wird.

Es gibt folglich eine tief liegende Wirkungsgeschichte ursprünglicher lu-
therischer Orientierungen, die bis in die modernsten Sozialstaaten hinein
Auswirkungen gehabt hat. So sehr Luther die Kirche faktisch der Regierungs-
gewalt der Fürsten unterstellt hat, so sehr hat er diese Fürsten gleichwohl
immer wieder vor ihre soziale und bildungspolitische Verantwortung gestellt.
Luther nahm die jeweils gegebene Obrigkeit in ihre soziale Pflicht und es ist
eben dieser – sehr häufig durchaus restaurative konservative – Zug, der sich
faktisch in der Gestaltung moderner Sozialstaaten progressiv vorwärtswei-
send umgesetzt hat. Staatenlenker wie Otto von Bismarck konnten dieses
Denken gut aufgreifen und auch das »Soziale Königtum« eines Lorenz von
Stein, das im 19. Jahrhundert im Blick auf sozialstaatliche Entwicklungen
von großem Einfluss gewesen ist, spiegelt diese Ideen wieder.

Aber wie steht es nun mit unserem heutigen Sozialstaat? Wird er noch
den ursprünglichen Anforderungen gerecht? Würde Luther heute der Obrig-
keit ebenso ins Gewissen reden wie damals den Fürsten? Sicherlich haben
wir es heute nicht mit elementarer Not und Elend in Deutschland zu tun, und
dafür können wir nur dankbar sein. Der Sozialstaat heute hat ganz andere
Probleme zu bewältigen, als dies zur Zeit Luthers, aber auch noch vor 50 bis
60 Jahren der Fall gewesen ist. Die moderne Problematik besteht nicht darin,
dass Menschen auf der Straße verhungern, sondern dass es nicht möglich
ist, ihnen angemessene Teilhabe an den gesellschaftlichen Möglichkeiten zu
verschaffen. Insofern sind die Ansprüche an den Sozialstaat gegenüber der
Zeit von Luther beträchtlich gestiegen. Heute geht es darum, dass sich Men-
schen mit ihren Möglichkeiten entfalten können. Ein gerechter Staat muss
bereit sein, gerechte Chancen für alle zu gewährleisten.

Dafür braucht es soziale Unterstützung, dafür braucht es auch die viel-
fältigen Formen der Sozialversicherung, von der Arbeitslosenversicherung
bis hin zur Krankenversicherung, aber es braucht auch eine Bildungs- und
Arbeitsmarktpolitik, die die Chancen für Menschen beständig erweitert. Es
braucht eine klare Unterstützung Alleinerziehender und ihrer Kinder. In die-
ser Hinsicht hat der Sozialstaat heute eine freiheitsverbürgende Funktion,
ja, er ist auch die Basis für vielfältige Emanzipationsvorgänge in der Gesell-
schaft und sichert Menschen im Blick auf elementare Zukunftsängste ab.
Mittels des Sozialstaats verschafft sich die Gesellschaft einen kollektiven Halt
in den Unsicherheiten der Zukunft. In dieser Hinsicht dient der Sozialstaat
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auch längst nicht nur der Armutsbekämpfung der Menschen, die am Rande
der Gesellschaft stehen, sondern er hat eine elementar sichernde Funktion
für die gesamte Gesellschaft, auch für deren Mitte. 

Deutlich ist allerdings auch, dass mit diesen vielfältigen Aufgaben der
Staat als solcher leicht überfordert werden kann. Zudem ist es viel zu viel er-
wartet, wenn manche meinen, der Staat könnte sich individuell um jeden
einzelnen Menschen liebevoll kümmern. Dies ist nicht möglich. Und das ist
wahrscheinlich auch gut so, weil dies zu einer völligen Überbehütung der
Gesellschaft und staatlich-patriarchalischen Handlungsmustern führen
würde.

Der heutige Sozialstaat braucht deswegen mehr denn je Unterstützung
aus der Zivilgesellschaft. Nach unserem Verständnis darf der Staat allerdings
nicht nur die Kräfte der Zivilgesellschaft aufsaugen, sondern muss sie aktiv
unterstützen, damit sie unabhängig von ihm selbstorganisierte, sichernde
und befähigende Organisationen bilden können. Eine ganz neue Herausfor-
derung ist, wie dieser Sozialstaat mit Blick auf Zuwandernde funktionieren
kann. Da werden Christinnen und Christen immer wieder die Liebe anmah-
nen müssen. Menschen, die aus Not in unser Land kommen, sind nicht »Zu-
wanderer in die Sozialsysteme«, sondern Individuen mit eigener Würde, die
ein Recht auf Solidarität haben. Nahrung, Obdach, Zugang zu Bildung und
Gesundheitseinrichtungen sind ein Menschenrecht. Für alle. Der »Maßstab
einer lebenswerten Gesellschaft«, so heißt es in der Sozialcharta der Diakonie,
zeigt sich auch in der Gastfreundlichkeit gegenüber denen, »die nichts mit-
bringen«. Und: »Gastfreundlichkeit unterscheidet nicht zwischen Willkom-
menen und Unwillkommenen«. Das ist ein klares Wort in einer Zeit, in der
Deutschland und Europa sich abschotten gegenüber den Menschen, die hier
Zuflucht suchen vor Bürgerkriegen, Unrecht und Umweltzerstörung in ihrer
Heimat. 

Schließlich: Die Evangelischen leiten ihre Haltung aus der Bibel ab. 2014
lautete das Schwerpunktthema in der Vorbereitung auf das Reformations -
jubiläum »Reformation und Politik«. Immer wieder wird gesagt, die Kirchen
sollten sich ihrem »Eigentlichen« zuwenden. Gemeint ist damit Verkündigung
und Seelsorge. Aber wir können die Texte der Bibel niemals unter Absehung
von unserer heutigen Realität lesen. Gerade die von der Diakonie herausge-
gebene »kleine Bibel der Diakonie« zeigt eindringlich, wie von den Zehn Ge-
boten bis zum Barmherzigen Samariter unser Grundtext des Glaubens uns
mitten in die Welt weist. Nämlich hin zu denen am Rande! Evangelische Kir-
che kann daher niemals unpolitisch sein, sonst würde sie verleugnen, woher
sie kommt. 
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Wir sehen den Sozialstaat als eine Art »Kreislauf der Barmherzigkeit«
oder auch der Solidarität. Im Grunde unserer Existenz und durch den Verlauf
unseres Lebens von der Wiege bis zur Bahre sind wir mit denen, die wir »Be-
hinderte« oder »pflegebedürftig« nennen, verbunden und ihnen im Prinzip
gleich. Nur durch die Sprache und unseren Umgang mit ihnen machen wir
sie zu »Anderen«. Damit möchte ich sagen: Das Anderssein von Menschen
mit Behinderungen ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Und das heißt: Es ist
veränderbar und grundsätzlich gestaltbar! Wer entscheidet, wann jemand
den Stempel bekommt: »behindert«? Wann wird jemand auf ein Defizit fest-
gelegt?

Barmherzigkeit ist dabei keine herablassende Geste, sie ist eine Begeg-
nung! Es ist etwas anderes, ob ich mich herunterbeuge und einen Euro in die
Mütze des Bettelnden lege oder ob ich ihm in die Augen schaue und eine Ob-
dachlosenzeitung kaufe. Diakonische Projekte haben sich immer dadurch
ausgezeichnet, dass der Empfangende nicht der Beschämte ist, sondern wir
uns in einem Kreislauf des Segens sehen. In unserem Leben sind wir alle ir-
gendwann darauf angewiesen, auch wenn wir jetzt vielleicht vor Kraft strot-
zen. Wer das weiß, gibt anders, ist freigebig, froh und dankbar, für andere
eintreten zu können. Dem Leben – jedem Leben – wird Würde zugesprochen. 

Und wer an der Würde des Lebens arbeitet, arbeitet am Evangelium. Es
geht daher auch um Barmherzigkeit mit denen, die für andere eintreten. Ge-
rade in sozialen Berufen greift oft tiefe Erschöpfung um sich. Hier gilt es, po-
litisch für angemessene Bezahlung einzutreten und öffentliche Anerkennung
für diese Berufe zu reklamieren. Wir können nicht wegschauen, wenn Pfle-
gekräfte völlig überlastet sind und im Minutentakt Pflegeleistungen erbringen
müssen. Menschen sind keine Maschinen. Eine solidarische Gesellschaft
muss Wert darauf legen, dass in Würde gepflegt und betreut wird und diese
enorme Leistung anständig, ja würdig bezahlt ist.

Luthers grandiose paradoxe Synthese von Freiheit und Liebe gilt unein-
geschränkt auch heute. Sie gilt für jedes Individuum, das in Gemeinschaft
mit anderen lebt. Und sie gilt vielleicht noch mehr politisch: Eine freie Ge-
sellschaft, in der sich möglichst viele Menschen gemäß ihren Fähigkeiten
entfalten können sollen, bedarf einer breiten sozialen Sicherung vor den uns
alle betreffenden Lebensrisiken. In dieser Hinsicht ist der moderne Sozialstaat
sozusagen »Love made visible«: Liebe in Strukturen.
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Protestantische Ethik und moderner

Sozialstaat – 

Fernwirkungen der Reformation

Kongressbericht1 von Hans Joachim Schliep

Der Kongress »Protestantische Ethik und moderner Sozialstaat – Fernwir-
kungen der Reformation« war eine Station auf dem Weg zum Reformations-
jubiläum 2017. Dessen Absicht und Ausrichtung legte in ihrer Begrüßung
Professorin Dr. Margot Käßmann, Botschafterin des Rates der EKD für das
Reformationsjubiläum, in zehn Punkten knapp und einleuchtend dar. Dabei
betonte sie die Absicht einer – anders als 1817 und 1917 – kritischen Aneig-
nung des reformatorischen Erbes, die ökumenische Dimension im Horizont
der Weltgesellschaft, die Bedeutung der Reformation für Freiheit und Demo-
kratie sowie der reformatorischen Erkenntnis von der »Rechtfertigung allein
aus Gnaden« in einer Erfolgsgesellschaft. Diese Gedanken vertiefte Professor
Dr. Gerhard Wegner in seiner thematischen Einführung. Im Rückgriff auf
Werner Elerts »Morphologie des Luthertums« (Elert 1958; siehe dazu Wegner
2014: 63–82) und vor allem auf die neueren Arbeiten von Elmar Rieger / Ste-
phan Leibfried (Rieger/Leibfried 2004) stellte er den Kongress hinein in die
derzeitige Diskussion um die prägenden Einflüsse religiöser Bewegungen,
Einstellungen und Haltungen auf das gesellschaftliche und politische Leben.
Demnach wirkten die religiösen Formatierungen als unsichtbare Sozialpolitik,
gerade weil sie ökonomischen Interessen vorausliegen und über sie hinaus-
gehen. So ergebe sich aus der recht verstandenen Reformation die Vision ge-
genseitiger Verantwortung als Grundnorm eines »Rechts der Freiheit« (Axel
Honneth) und damit zukunftsweisendes Modell für den Sozialstaat. Damit

1      Veranstalter: Ev. Akademie zu Berlin (Dr. Michael Hartmann), Sozialwissenschaftli-
ches Institut der Ev. Kirche in Deutschland und Stiftung Sozialer Protestantismus (Profes-
sor Dr. Gerhard Wegner), Diakoniewissenschaftliches Institut der Theologischen Fakultät
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Professor Dr. Johannes Eurich), Berlin (Franz.
Friedrichstadtkirche) – 4. und 5. April 2014.



fokussierte er den Blick auf das zentrale Anliegen des Kongresses: die Zu-
kunft des Sozialstaats. 

Aus Sicht des Berichterstatters2 begann der Kongress sogleich mit einem
Höhepunkt, dem Vortrag des Bremer Politikwissenschaftlers Professor Dr.
Frank Nullmeier: »Die Legitimation des Sozialstaates«. Für Nullmeier war es
keine Frage, dass die Soziale Marktwirtschaft als wirtschaftliche Grundord-
nung für den (deutschen) Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaat ihre Wurzeln (nicht
nur, aber vor allem auch) im Protestantismus hat. Daraus leitete er zunächst
drei Herausforderungen bzw. Fragestellungen ab: 

1) Wie lassen sich die in der Sozialen Marktwirtschaft bzw. im Sozialstaat
wirksam gewordenen Motivhintergründe eines genuin protestantischen
Ethikansatzes identifizieren und aktualisieren? 

2) Wie sind religiös fundierte sozialethische Aussagen, wenn sie gehört und
beachtet werden wollen, in säkularen Diskursen überhaupt möglich? 

3) Vorausgesetzt, eine ausschließlich in der Vernunft begründete Sozialethik
vermag die Zukunft des Sozialstaats nicht hinreichend zu gewährleisten,
aus welchen religiösen Annahmen und Aussagen ergeben sich mit Not-
wendigkeit dessen Begründung und Gestaltung? 

In der Diskussion mit den Positionen von Heinrich Bedford-Strohm, der eine
»Zweisprachigkeit kirchlicher Stellungnahmen« im Sinne von sowohl Kennt-
lichkeit als auch Übersetzbarkeit einer religiös grundierten sozialethischen
Orientierung fordert, und Jürgen Habermas, der für eine grundsätzliche Be-
achtung der in den vernunftethischen Diskursen unabgeltbaren überschie-
ßenden Potentiale der Religionen mit ihren spezifischen Äußerungsweisen
plädiert, trat Nullmeier für eine gegenseitige Verstehens- und Übersetzungs-
verpflichtung ein, die Recht und Pflicht zur öffentlichen Artikulation der je-
weils eigenen Gründe auch der Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften ein-
schließen. Nicht zuletzt weil bestimmte wirkmächtige ökonomische und
sozialethische Theorien ebenfalls Partikularlehren darstellen. Allerdings
seien die protestantischen Kirchen weiterhin noch auf der Suche nach einer
systematischen Sozialethik. Diese habe sich insbesondere der Spannung zwi-
schen einer am personalen Handeln orientierten Tugend- und einer auf Or-
ganisationen bezogenen Institutionen-Ethik zu stellen. Zugleich wies Null-
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meier darauf hin, dass in der weltweiten Ökumene die Zustimmung zur So-
zialen Marktwirtschaft und zum Sozialstaat, wie sie heute für die christlichen
Kirchen in Deutschland evident sei, keineswegs überall geteilt werde. 

Besonders bemerkenswert ist, wie der Politikwissenschaftler Nullmeier
fordert, die Theologie in der Sozialethik zu stärken, und wie er selbst den So-
zialstaat aus dem Kern der reformatorischen Theologie, der »Rechtfertigung
allein aus Gnaden«, legitimiert wissen will: Wie auch immer »Gerechtigkeit«
als Grundgedanke und Zielbestimmung von Sozialstaatlichkeit im Detail zu
verwirklichen ist, bedeutet sie die ungeschmälerte Achtung und Anerkennung
der Person in ihren Lebenschancen und Lebensrechten. Diese »Symmetrie«
setzt aber eine bestimmte Form von »Asymmetrie« voraus, nämlich sich selbst
und alle anderen Menschen vor allem Handeln grundsätzlich, ebenso wenig
herstellbar wie verlierbar, angenommen zu wissen. Eben dieses »Umsonst«
bedeutet »Glauben« im reformatorischen Verständnis. So ergibt sich aus der
Partikularität einer bestimmten religiösen Auffassung und Haltung eine Uni-
versalität in Fragen sozial-ökonomischer Gestaltung. Mit anderen Worten:
Das in der »Rechtfertigung allein aus Gnaden« mitgegebene »Umsonst« be-
gründet »Reziprozität« in »Nicht-Reziprozität«. In der Gottesbeziehung wird
erfahrbar und erkennbar, dass auch in den Gesellschaftsbeziehungen die
»Gabe« dem »Tausch« prim-ordial vorausgeht. 

In der lebhaften Diskussion ging es u. a. um die Unterscheidung von So-
zialer Marktwirtschaft, die als sozial-ökonomische Grundordnung eine Ge-
samtverbesserung der wirtschaftlichen Lage zur Aufgabe hat und damit deut-
lich über wohlfahrtsstaatliche Armutsbekämpfung hinausgeht, sowie um
Fragen der (Rück-)Übersetzbarkeit religiöser Grundannahmen in sozialpoli-
tische Gestaltungsaufgaben, des bedingungslosen Grundeinkommens als
möglicher sozialethischer Konsequenz aus dem »Umsonst«, um die Bedeutung
der »Goldenen Regel« (Mt 7,12) und die, theologisch gesprochen, paradoxe
Situation des Menschen als »Gerechter« und »Sünder« zugleich. Frank Null-
meier ging es um eine grundlegende Betrachtungsweise, auch deshalb wollte
er für konkrete sozialpolitische Folgerungen und Forderungen (»Grundein-
kommen«) hic et nunc nicht in Anspruch genommen werden. Sehr klar be-
nannte er einen »Hiatus« zwischen der religiösen Fundierung und der sozial-
ethischen Konkretion auch in systematischer Hinsicht. Dem theologischen
Topos des »Sünderseins« gewann er den produktiven Sinn ab, dass Sozialpo-
litik immer unvollkommen bleibe und ständig real-utopisch überschritten
werden müsse. 

Bedauerlicherweise konnte Professor Dr. Elmar Rieger nicht anwesend
sein. Sein nun nicht gehaltener Vortrag »Sozialpolitische Theologie« wäre
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vermutlich ein wichtiger Erkenntnis fördernder Hintergrund für die Ausfüh-
rungen von Professor Dr. Philip Manow, ebenfalls Politikwissenschaftler an
der Bremer Universität, gewesen: »Parteien, Sozialstaaten und Religion in
Europa«. Seine Forschungen und Darlegungen wird man erst in einer eigenen
Tagung kritisch nachvollziehen und würdigen können. Ebenfalls ausgehend
von der These ihrer religiösen Grundierung wies er, die Forschungen von
Gøsta Esping-Andersen aufnehmend, in einem komparativen Überblick über
die europäischen Sozialstaaten auf weitere kennzeichnende und unterschei-
dende Faktoren hin: das unterschiedliche Wahl- und Parteiensystem. So habe
der Sozialstaat eine andere Gestalt bei einem Mehrheitswahlrecht mit einem
in der Regel Zweiparteiensystem, wobei die häufiger regierenden »Konserva-
tiven« die Staatsleistungsquote durch Umverteilungsminimierung niedriger
halten (residualer Wohlfahrtsstaat) als die seltener regierenden »Sozialde-
mokraten«, als bei einem Verhältniswahlrecht mit einem in der Regel Viel-
parteiensystem und Regierungskoalitionen. 

Als signifikantes Beispiel führte Philip Manow das skandinavische Modell
des Wohlfahrtsstaates an. Jahrzehntelang habe es eine Koalition aus Sozial-
demokratie und Agrarpartei gegeben, wodurch der Sozialstaatsgedanke im-
mer auch Teil konservativer politischer Auffassungen gewesen und geworden
sei. Dagegen sei in Ländern wie Frankreich und Italien das Verhältnis von
Arbeiterbewegung und konservativ-agrarisch-religiösen politischen Richtun-
gen nicht selten äußerst kontrovers und konfliktreich gewesen. Die Schweiz
und Österreich seien Beispiele für einen politisch »dezenten« Katholizismus
– und dieser wiederum ein Beispiel dafür, dass der Sozialstaat seine Wurzeln
auch in der römisch-katholischen Soziallehre habe. Es gebe also eine Art »ge-
genreformatorisches« Wohlfahrtsstaatsmodell. Die hier nur angedeuteten
Überlegungen wurden in der Diskussion u. a. durch Fragen nach der Bedeu-
tung der Rechtssysteme und -traditionen (z. B. germanisches oder römisches
Recht), namentlich der Verfassungsrechtssprechung angereichert.

Professor Dr. Dr. Karl Gabriel referierte zum Thema »Sozialstaat und Kon-
fessionen in Deutschland«. In nachvollziehbarer Weise wählte der Referent
die historische Darstellungsweise, wodurch allerdings die Zukunftsperspek-
tive zu kurz kam. Er begann sein Referat mit einer Feststellung von Franz-
Xaver Kaufmann, Deutschland sei zwar die europäische Nation mit der ge-
ringsten staatspolitischen, aber der höchsten sozialpolitischen Kontinuität.
Dabei sei die sozioökonomische Entwicklung als solche nur ein Bestimmungs-
faktor gewesen, denn Deutschland sei unabhängig davon spätestens seit Hegel
und Lorenz vom Stein von einer Denktradition geprägt, die den engen Zu-
sammenhang von Staat und Gesellschaft zu ihrer Leitnorm gemacht habe.
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Daran habe Bismarck angeknüpft mit seiner Sozialpolitik im Dienste einer
staatspolitischen Integration möglichst aller Schichten. So sei für ihn Sozial-
politik zugleich Macht(sicherungs)politik gewesen, freilich auf dem Hinter-
grund seiner religiösen Einstellung. Das heißt in der Zeit nach 1890 aber
auch: Sozialpolitik wird zur Selbstbehauptungspolitik des Staates. 

Die Ziele der konfessionsgebundenen Akteure im Aufbau des deutschen
Sozialstaates waren freilich andere bzw. gingen darüber hinaus. Das werde
auf Seiten des besonders wirksamen Protestantismus deutlich an den Dis-
kussionen und Positionen des Ev.-Soz. Kongresses (ab 1890), dem viele »Ka-
thedersozialisten« angehört haben, und des Hauptverfassers der Renten-,
Krankenversicherungs- und Arbeiterschutzgesetze, des ursprünglich aus Han-
nover stammenden lutherisch-konservativen Theodor Lohmann. Wegen sei-
nes Eintretens für Sozialpartnerschaft und Teilhaberechte der Arbeitnehmer
schon im Betrieb geriet Lohmann mehrfach in Konflikt mit Bismarck, der
freilich nicht auf dessen Fachkompetenz verzichten konnte.3 Karl Gabriel ge-
lang es nicht, den Anteil des Katholizismus an der Entwicklung zum Sozial-
staat darzustellen. Immerhin war im Jahr 1881 das katholische »Zentrum«
die stärkste Partei im Reichstag. Die röm.-kath. Position sei anti-etatistisch,
anti-sozialistisch und anti-individualistisch gewesen und insofern ein eigenes
korporatistisches Modell. Im Blick auf die Weimarer Republik betonte der
Referent, dass nach 1918 die ehemaligen »Reichsfeinde« (Sozialdemokraten
und Katholiken) mehrfach in Regierungskoalitionen die politische Verant-
wortung innegehabt haben. 

In der Tat ist, seit der röm.-kath. Zentrumspolitiker Heinrich Brauns von
1920 bis 1928 das Arbeitsministerium geleitet hat, dieses bis heute – von
wenigen Ausnahmen abgesehen – in Händen von Katholiken gewesen. So sei
zumal nach 1945 die Sozialpolitik mehr von der röm.-kath. Soziallehre, die
Wirtschaftspolitik stärker von der protestantischen Sozialethik geprägt ge-
wesen. Das habe nicht zuletzt seinen Grund im »Ordoliberalismus« nach Wal-
ter Eucken, dem auch durch den »Freiburger Bonhoeffer-Kreis« (1942/43)
einflussreich gewordenen Konzept, demzufolge Sozialpolitik als Teil von Wirt-
schaftspolitik gesehen werden könne und eine gute Wirtschaftspolitik immer
auch gute Sozialpolitik sei. Schlussendlich sei das Modell »Soziale Markt-
wirtschaft«, so Karl Gabriel, als konfessioneller Kompromiss zu betrachten. 
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An dieser These wurden in der Diskussion und werden vom Berichter-
statter Zweifel angemeldet, weil die Initialzündung doch von protestantisch
orientierten Persönlichkeiten ausgegangen ist (»Freiburger Bonhoeffer-Kreis«)
und der spannungsvolle Ausgleich der Elemente »Freiheit« und »Gemein-
schaft« noch etwas anderes ist als der »Personalismus« in der röm.-kath. So-
ziallehre. Auch hier dürfte sich – trotz vieler vorhandener Untersuchungen –
noch ein weites Forschungsfeld auftun, das ein hoch differenziertes Bezie-
hungsgeflecht zwischen religiösen Motiven, sozioökonomischen Faktoren und
pragmatisch-politischen Optionen zu Tage fördern würde. Im Zuge der rechts-
und sozialstaatlichen Entwicklung nach 1945 haben sich die großen christli-
chen Kirchen als »intermediäre Institutionen« weiter ausgebildet, auch indem
sie ein wesentlicher Bestandteil im System »freier Wohlfahrtsverbände« ge-
worden sind.

Karl Gabriel erinnerte an zahlreiche wegweisende Stellungnahmen
(»Denkschriften«) zu den sozialen Sicherungssystemen in der modernen In-
dustrie-, Dienstleistungs-, Wissens- und Informationsgesellschaft überwie-
gend von protestantischer Seite, denen sich »Gemeinsame Worte« in ökume-
nischer Kooperation hinzugesellt haben. Die konfessionellen Einflussnahmen
auf die Sozial- und Wirtschaftspolitik gehörten, so der Referent, zum Konti-
nuum der deutschen Geschichte, zur Erinnerung des Staates an seine
 Verantwortung für das Ganze im Sinne sozialen Ausgleichs und inneren Frie-
dens, und so hätten die christlichen Konfessionen den Sozial- bzw. Wohl-
fahrtsstaat bis heute wirksam geprägt. In der Diskussion ging es vor allem
um die Frage nach Bedeutung und Neubegründung des Subsidiaritätsprinzips
und seiner Anerkennung inzwischen auch auf protestantischer Seite sowie
um die neuen Herausforderungen für die Wohlfahrtsverbände durch den
 Finanzmarktkapitalismus.

An diesen Themenkomplex – die globale und generelle Ökonomisierung
des Lebens – schloss sich in gewisser Weise der Beitrag von Professor Dr.
Nils Goldschmidt an: »Der deutsche Sozialstaat im Wandel«. Leider stellte,
obwohl der Referent über viele noch unerwähnte Aspekte in der Entwicklung
des deutschen Sozialstaates informierte, der historische Zugang eine Verdop-
pelung dar. Nicht nur den Berichterstatter hätte ein unmittelbarerer Zugriff
auf das, was derzeit im deutlichen Wandel begriffen oder ihm geradezu un-
terworfen ist, noch besser verstehen lassen, welche Herausforderung die Aus-
breitung und Ausformung des Finanzmarktkapitalismus namentlich in den
1990er Jahren bedeutet, nicht zuletzt für die Zukunft des sozialen Lebens
und der Sozialpolitik. Nils Goldschmidt wollte Mut machen, die große Her -
ausforderung anzunehmen und den Wandel mitzugestalten, indem er die
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Chancen für den modernen Sozialstaat dahingehend beschrieb, dass eine
plurale Gesellschaft auch einen pluralen Sozialstaat benötige und ermögliche.
Aus Sicht des Berichterstatters vertritt er damit einen dynamisierten Ordo -
liberalismus, den er vom Begriff des Marktes als einer flexibel zu hand -
habenden Marktordnung her versteht. Wenn aber, wie Goldschmidt betonte,
Markt Marktordnung bedeutet, ist auch der gegenwärtige Wandel in einer
normativen Perspektive zu sehen. In Rückbindung (re-ligio) an ein Normativ
ist Sozialpolitik Gesellschafts- und diese Ordnungspolitik, die zwar keine »gu-
ten« Menschen braucht, aber an dem Grundsatz festhält: Sozialpolitik bedeu-
tet, lebensdienlich für die Menschen Politik zu betreiben. 

In der Diskussion ging es unter anderem um folgende Aspekte: Märkte
müssen geordnet werden, sie sind kein Zweck, sondern ein Mittel. Weil wir
den Markt brauchen, brauchen wir auch eine Marktethik. Individualethik
muss in Ordnungsstrukturen transformiert werden (Institutionenethik). Zur-
zeit mangelt es an einem gesellschaftspolitischen Gesamtentwurf. Wir brau-
chen eine Lebensgemeinschaftspolitik, die religiösen und kulturellen Plura-
lismus als Möglichkeitsform für Sozialpolitik begreift. Hier hätte sich, bei
grundsätzlicher Zustimmung, nicht nur der Berichterstatter mehr Konkretion
und Problemzuspitzung gewünscht.

Einen Einblick in die britischen Verhältnisse bot das Referat von Professor
Dr. Peter Taylor-Gooby: »Die doppelte Krise des Sozialstaats: Das britische
Beispiel«. Zwar kann das United Kingdom (UK) als zentraler (nicht föderaler)
und starker Staat bezeichnet werden, dieses aber vor allem hinsichtlich der
Erhaltung freier Märkte, also einer liberalen marktzentrierten Wirtschaft.
Durch relativ niedrige staatliche Transferleistungen wird die Staatsquote ge-
ring gehalten. Bei gut ausgebautem Public-Health-System sind Sozialdienste
mit steigender Tendenz stark privatisiert. Steuererhöhungen zur Finanzie-
rung von Sozialleistungen sind unpopulär, wobei die tatsächlichen Kosten
z. B. für die Arbeitslosenversicherung überschätzt würden. Die doppelte Krise
besteht zum einen in der Alterung der Gesellschaft mit steigenden Kosten in
den Bereichen Gesundheit, Bildung und Langzeitpflege und zum anderen in
der wirtschaftlichen Stagnation seit etwa 2007, von der nur der Bankplatz
City of London ausgenommen ist. So würden Gesellschaften immer unglei-
cher, das Wissen über andere soziale Gruppen nehme ab. 

Reformer müssten drei Probleme angehen (Trilemma): »stigma cost«, »mo-
ral curbs« und »labourism«. Ausgehend von der Kant’schen Idee des Respekts
vor der Würde jedes einzelnen Menschen müssten solche Reformen entwi-
ckelt werden, die auch die Armen als Mitbürger anerkennen und alle befähi-
gen, zum gesellschaftlichen Leben beizutragen. Für den Berichterstatter blieb
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unklar, welche Rolle die Religion aus Sicht Peter Taylor-Goobys in Großbri-
tannien spielt: Eingangs schien er diese für wenig bedeutsam und wirksam
zu halten, in der Diskussion gab er einem Teilnehmer Recht, der auf die Rolle
religiös bestimmter Sozialreformen z. B. im Zeitalter der Industrialisierung
hinwies (John Wesley, Heilsarmee), und bestätigte sozialkritische Stellung-
nahmen der anglikanischen und der röm.-kath. Kirche sowie des Rabbinats.
Insgesamt hielt er es für möglich, ein neues Solidaritätsbewusstsein auf der
Grundlage der Marktwirtschaft aufzubauen. In der Diskussion zwischen und
mit allen Referenten des Nachmittags schälten sich drei Schwerpunkte he-
raus: Die Frage nach den Sozialstandards, die These, Deutschland sei nicht
trotz, sondern wegen seiner Sozialstandards besser als andere Staaten durch
die Krise gekommen, und die Notwendigkeit bzw. das Ziel, Menschen zu ei-
nem selbstständigen Leben zu ermutigen und zu befähigen.

Der Abend des ersten Kongresstages war einem Thema gewidmet, das
morgens bereits Frank Nullmeier intoniert hatte: das Verhältnis von »Gabe«
und »Tausch«. Um seine Ausführungen wirklich verstehen und in aller Tiefe
ausloten zu können, hätte man Marcel Hénaffs Buch »Der Preis der Wahrheit«
vorher gelesen haben müssen (Hénaff 2009). So hatte nicht nur der Bericht-
erstatter einige Mühe, die Aussagen zu erfassen, die Professor Dr. Marcel
Hénaff in seinem Vortrag: »Die Reformation – Paradoxien der Gnade« zur
Diskussion stellte, zu der es mit Ausnahme einer Rückfrage an diesem Abend
nicht mehr kam. Auch in diesem Kongressbericht sind nur einige wenige
Hinweise und Andeutungen im Blick auf seine »Conclusion« möglich, zumal
die Verbindung von ethnologischen, kulturanthropologischen, religionswis-
senschaftlichen und philosophischen Perspektiven im wissenschaftlichen
Diskurs in Deutschland immer noch die Ausnahme ist. 

In komplexen philosophischen (z. B. Sokrates, Aristoteles, Seneca) und
soziologisch-ökonomischen (z. B. Mauss, Weber, Troeltsch, Simmel) Analysen
geht Hénaff der Frage nach, ob und wie diejenigen Werte und Wahrheiten,
die keinen Preis haben, für die es also keinen in Geld messbaren Gegenwert
gibt, unsere Lebens- und Gesellschaftsbeziehungen prägen, auch unsere Vor-
stellungen von Gerechtigkeit. Ausgehend sowohl von Aristoteles, demzufolge
»Wissen und Geld sich nicht mit einem Maß messen lassen«, als besonders
auch von der Hebräischen Bibel, der jesuanischen Botschaft und der paulini-
schen Theologie sieht Hénaff in der Reformation die Grundeinsicht radika -
lisiert, alles Leben sei vor allen Tauschbeziehungen eine durch den Gabe-
Charakter des Seins konstituierte Beziehung. Denn die Rede von der
»Rechtfertigung allein aus Gnaden« situiere eine durch nichts und niemanden
austauschbare, ausgleichbare und überholbare »Großzügigkeit Gottes« (charis,
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gratia). Diese finde ihren Raum im Menschlichen in dem von ihr selbst her-
vorgerufenen Glauben. Einem Glauben, der selbst der Hoffnung auf Erlösung
entsage, weil »Erlösung« immer noch an »Schuld« als einem Äquivalenzbegriff
gebunden sei, die Gnade als Glaubensgrund stehe unübertreffbar über bzw.
jenseits von Schuld, Gottes »Großzügigkeit« ist eben ohne irgendein Äquiva-
lent. Darum sei die göttliche Gnade auch nicht der Kausalität des Rituals un-
terworfen. Hénaff hält Rituale und Symbole als Ausdrucksmittel des Mensch-
lichen und Gesellschaftlichen für völlig legitim, bezweifelt aber, dass aus
ihnen wirklich »Freiheit« gleichsam konstituiert und konfiguriert werden
kann. Denn Rituale bleiben ein Artefakt eines Dogmas, sie entsprechen einer
religiös-sozialen Konstruktion. 

Das wirkliche Symbol für »Freiheit« und zugleich »Beziehung« sei
»Gnade«. Mithin ist der Empfang der göttlichen Gnade keineswegs mit kau-
salem (äquivalentem) Handeln vorzustellen. Gnade als voraussetzungslose
und unbegrenzte Großzügigkeit müsse, so Hénaff, »gnädig gedacht werden«
(»Grace must be envisioned above all as God’s infinite generosity: it must be
envisioned graciously«). Demzufolge ist Gnade die Unendlichkeit des Ge-
schenks, das Vorrang hat vor allen Erwartungen bzw. Anwartschaften (»Grace
is the infinity of the gift that precedes all expectations«). Sie kann nicht er-
widert werden. Sie kennt nur eine Entsprechung: die »Dankbarkeit« (»grati-
tude«). Eine Dankbarkeit, die weder eine Geste der Wechselseitigkeit (»a ge-
sture of reciprocity«) ist, noch in einem Ritual ausgedrückt werden kann,
nicht einmal im Lobgesang. Denn unendliche »Großzügigkeit« kann weder
erwidert noch ergänzt werden. Gnade ist unbegründet, bedingungslos, unbe-
dingt, nicht enthalten in dem, dem sie gilt. Diese Dankbarkeit ist eine Antwort,
die nur durch eine bedingungslose Großzügigkeit anderen gegenüber möglich
wird.4

Ein Theologe könnte kaum besser sagen, was »Rechtfertigung allein aus
Gnaden« bedeutet und warum im Evangelium die Liebe Gottes als Quelle der
Nächstenliebe zugrunde liegt.5 Der Berichterstatter, der inzwischen »Der Preis
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siver als passiv«) konstituiert vom »Antlitz des Anderen« her, das mich unbedingt angeht
und verpflichtet. 



der Wahrheit« gelesen hat, vermisst im Rückblick in Hénaffs Vortrag nun
aber, was dieser als »Paradoxie der Gnade« markiert hat: Die Aufhebung von
Wechselseitigkeit in der Gottesbeziehung sei gleichsam das Einfallstor für
die ungehemmte kapitalistische Geldwirtschaft gewesen, wo »Gerechtigkeit«
derart transzendent gedacht werde und Wechsel- und Gegenseitigkeit aufge-
hoben seien, verlören sich auch die Grundregeln und Maßstäbe für das soziale
Leben, das ohne Äquivalenzbeziehungen nicht auskomme. Hier muss – und
kann – weitergedacht werden! Hier geht es um eine Tiefendimension in
Grundlegung und Gestaltung des modernen Sozialstaats.

Der Vormittag des 2. Kongresstages war dem skandinavischen Modell
des Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaats gewidmet. Aus dem detailliert historischen
Vortrag »Die kulturelle Konstruktion des Nordens« von Professor Dr. Bo Stråth
erscheinen dem Berichterstatter folgende Aussagen besonders bemerkens-
wert: 1) Wo in Deutschland der Begriff des »Volkes« utopische Züge hat, be-
zeichnet »folk« im Schwedischen die empirische Perspektive aller sozialen
Klassen. 2) Die »Folkehjem«-Bewegung ist, durchsetzt mit pietistischer Grun-
dierung, eine Bewegung der »Selbstbildung« als Mixtur aus theoretischer
und praktischer Bildung im Sinne der Aufklärung (vgl. N. F. S. Grundtvig in
Dänemark) in der ganzen Gesellschaft jenseits scharfer Klassengegensätze
gewesen, wobei eine Trennungslinie vor allem zwischen Groß- und Kleinbau-
ern lag. 3) Durch die Verbindung von Arbeiterbewegung und Bauernschaft
wurden Konflikte nicht polarisiert, sondern integriert, dadurch entstand eine
grundsätzliche Kompromissbereitschaft anstelle öffentlicher Konfrontation.
4) Auf staatskirchlicher Seite haben gerade konservative Mitglieder eine Be-
wegung der »Jungen Kirche« mit liberaler Kulturalität und sozialen Reform-
zielen gebildet; Nathan Söderblom wollte die lutherische Staatskirche als
Volkskirche (»Schwedens Volk ist Gottes Volk«). 5) Die Sozialdemokraten
 waren nicht antikirchlich, wollten die Kirche aber unter staatlicher Aufsicht
halten. 6) Aufgrund des staatskirchlichen Systems seit dem 16. Jahrhundert
war nicht die Kirche, sondern der Staat Hauptakteur im sozialen Handeln
und der Wohlfahrtspflege. 7) Bis zum Ende der lutherischen Staatskirche,
vorbereitet ab Mitte der 1990er Jahre, gab es zur christlichen Religion keine
echte Alternative, der Katholizismus hat im lutherischen Skandinavien nie
eine Rolle gespielt. In der Diskussion wurde auf Unterschiede zwischen den
skandinavischen Ländern eingegangen, die aber in der Außenbetrachtung
aufgrund langer staatlicher Zusammengehörigkeit von nicht besonders gro-
ßem Gewicht zu sein scheinen. Aufgrund der historischen Entwicklung ver-
mutet der Berichterstatter, dass in Skandinavien Traditionen und Legitimati-
onsmuster aus der Zeit weit vor der Christianisierung und der Reformation
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eine Rolle spielen. Solche langen Entwicklungslinien geben auch spezifisch
christlichen Begründungsstrukturen ihre charakteristischen Ausprägungen.

An den Beitrag von Bo Stråth schloss sich wohlüberlegt das Referat von
Professor Dr. Henrik Stenius an: »Der lutherische Einfluss auf den nordischen
Sozialstaat«. Ausgehend von der Feststellung, die protestantische Ethik habe
Einfluss auf die Organisation (nicht nur) der skandinavischen Gesellschaft,
lautete seine Kernfrage: Was bedeutet es, eine Normengesellschaft zu sein?
Aus Stenius’ Ausführungen seien wieder einige Punkte markiert: 

1) Für Skandinavien gilt, dass die Kirche als Institution stets der Organisation
des Staates inkorporiert und damit subordiniert war (Kirche und Staat als
Ganzheit). 

2) Ebenso wichtig sind die Rechtstraditionen: In Skandinavien war das Römi-
sche Recht nie stark, die südliche Grenze Dänemarks war die nördliche
Grenze für das Römische Recht, das erst, ohne bestimmend zu sein, ab
1479 an der Kopenhagener Universität unterrichtet wurde und erst Ende
des 19. Jahrhunderts verpflichtendes Prüfungsfach war; wichtiger blieb
die lokale Rechtstradition. 

3) Ein entscheidender Faktor war im 18. Jahrhundert eine reformorientierte
Verbindung von Pietismus und Aufklärung, die Sittlichkeit und Bildung
miteinander verband, wozu die Grundlagen schon in der Reform des Glau-
bens und der Bildung in der Reformationszeit gelegt waren. 

4) In einer Ein-Normen-Gesellschaft, die auf großer religiöser Homogenität
aufbaut und wenig religiöse Differenzierung kennt, kann es zu einer frucht-
baren und respektvollen Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Akteuren
kommen (Staat, intermediäre Institutionen, Einzelpersonen, NGOs). 

Der Berichterstatter hat nicht den Eindruck, dass der Referent dem lutheri-
schen Einfluss auf den nordischen Sozialstaat wirklich nachgegangen ist. Es
fehlten Informationen darüber, auch kamen charakteristische Motive des
 Luthertums – z. B. der Berufsgedanke – im skandinavischen Sozialstaat nicht
zur Sprache.

Professor Dr. Per Pettersson schilderte unter dem Thema »Die Deregulie-
rung des schwedischen Sozialstaats und die Religion – Herausforderungen
für die Lutherische Mehrheitskirche« die neue Lage nach dem Abschied von
der Staatskirche zur Jahrtausendwende. Seine Ausführungen hat der Bericht-
erstatter als engagiertes Plädoyer für einen Eigenbeitrag der schwedischen
Lutherischen Kirche zum Sozialstaat verstanden. Nach der Trennung von
Staat und Kirche müsse und könne sich die Kirche, die nach wie vor Mehr-
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heitskirche sei, auf ihre eigenen sozialkreativen Kräfte und Möglichkeiten
besinnen. Dieses umso mehr, als der Deregulierungsprozess im schwedischen
Sozialsystem in allen Sparten seit den 1980er Jahren ständig an Fahrt ge-
wonnen habe. Da die allgemeine Erwartung sich nach wie vor auf staatliches
soziales Handeln richte, habe z. B. im Jahr 2008 die schwedische Regierung
Rahmenabkommen mit marktorientierten Sozialdiensten und (privaten) frei
gemeinnützigen Organisationen geschlossen: eine Verbindung zwischen
 freiwettbewerblichen Sozialunternehmen und staatlicher sozialpolitischer
Verantwortung. Der Referent schien das Marktmodell auch für kirchliche So-
zialdienste für geeignet zu halten, betonte aber, die Kirche müsse eine selbst-
ständige kritische Rolle spielen, besonders die Gemeinnützigen müssten für
den Schutz der Werte Humanität und Solidarität eintreten, eine Vorreiterrolle
im Blick auf besondere soziale Probleme wahrnehmen und als »service pro-
vider« auftreten. 

In Anbetracht von 66% Zugehörigkeit der Bevölkerung zur Kirche sei da-
von auszugehen, dass eine Mehrheit von Kirchenmitgliedern in den freien
sozialen Diensten tätig sei, diese gelte es von den Grundgedanken christlicher
Humanität her zu stärken und zu fördern. Nicht zuletzt sei, wie Petterson in
der Diskussion betonte, dem Neoliberalismus als neuer Religion entgegenzu-
treten. Die lebhafte Diskussion kann hier nicht angemessen wiedergegeben
werden. Vermerkt sei nur, dass das Operieren mit Mitgliedschaftszahlen bloß
quantitative Verhältnisse unterstelle, die in qualitativer Hinsicht (christliche
Motivation) möglicherweise schon lange irreal seien. Als Vorteil bei diesem
Neuaufbau kirchlicher Sozialdienste könnte sich herausstellen, dass von vorn-
herein auf Marktorientierung gesetzt werden muss, sodass keine schwierigen
Anpassungsprozesse wie in der Diakonie in Deutschland mehr notwendig
sind. Die Entwicklung wird abzuwarten sein, gegenseitige Konsultationen
sollten stattfinden.

Die vierte und letzte Kongressrunde läutete Professor em. Dr. Franz-Xaver
Kaufmann mit seinem auf grundsätzliche Aussagen angelegten Vortrag
»Christentum und Sozialstaat« ein. Zunächst leitete er das Sozialstaatsgebot
aus der Charta der Menschenrechte ab (1948/1966/1976). Dann beschrieb
er das Christentum von seinen Anfängen vor den Konfessionsspaltungen her
und erinnerte daran, keine der drei christlichen Konfessionen sei mit der Al-
ten Kirche identisch, die lateinische Kirche (Katholizismus, Reformationskir-
chen) sei nur der westliche »Rest« der Alten Kirche, die in ihrer Ausdehnung
bis nach Samarkand bis ins 6. Jahrhundert hinein stark monophysitisch ge-
prägt gewesen sei; dabei habe das Luthertum versucht, sich wieder der Wur-
zeln in der Alten Kirche zu erinnern und von daher die Kirche zu erneuern.
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Dass die religiöse Entwicklung die Grundlage aller Kultur sei, werde am Um-
gang mit der Armut in der Hebräischen Bibel und im Neuen Testament deut-
lich, nach dem die Armen und Bedürftigen nicht nur Adressaten der Hilfe,
sondern ihnen die allen Menschen ausnahmslos geltende Wertschätzung zu-
komme (Universalismus). 

Aus den Ursprüngen des Universalismus in den egalitären Tendenzen in
der Bibel, der prophetischen Gerechtigkeitsforderung, verbunden mit dem
Gedanken der Gottebenbildlichkeit entwickelte Kaufmann historisch und in-
haltlich die »Gleichheits-Dimension«. Die Idee fundamentaler »Gleichheit« sei
die Voraussetzung der Diskussion über Ungleichheit; es gebe sie so nur im
Okzident. Aus ihr erwachse auch die staatliche Verantwortung für die Wohl-
fahrt aller (Bismarck: »Wenn keiner helfen kann, der Staat kann helfen«).
Diese, so Kaufmann in der Diskussion, müsse den Sozialraum Europa über-
schreiten und die ganze Menschheit im Blick haben. Diese Verantwortung
müsse aber nicht zwangsläufig vom Staat selbst, sondern könne im staatli-
chen Rahmen gemäß dem »Subsidiaritätsprinzip« von kirchlicher Diakonie
und Caritas wahrgenommen werden. Das setze eine »sittliche Staatsverfas-
sung« voraus. In der Diskussion blieb eher offen, ob zur Aufgabe des Sozial-
staats auch gehöre, die Ursachen der Armut zu bekämpfen. Volle Überein-
stimmung bestand hinsichtlich des kurzen Diktums von Franz-Xaver
Kaufmann: »Ohne Rechtsstaat kein Sozialstaat«. 

Für die feministische Perspektive sorgte Professorin Dr. Ann Shola Orloff:
»Gender und die Transformation des Sozialstaats«. Sie brachte die spezifisch
US-amerikanische Situation ein, von der hier aber nur so viel wiedergegeben
werden kann, dass Ann Shola Orloff bemängelte, die US-Politik beschäftige
sich mehr mit »Rassen als mit Frauen«. Doch spätestens seit die Industriali-
sierung Frauenbeschäftigung erforderlich gemacht habe, dafür trat die Refe-
rentin vehement ein, sei Sozialpolitik Arbeitsmarktpolitik, die eine (nicht
nur) für Frauen lebbare Work-Life-Balance und Care-Freundlichkeit beinhalten
müsse. Kindererziehung und Pflegeaufgaben müssten in frauenfreundlichen
Familienstrukturen einschränkungslose Anerkennung erfahren. Das Famili-
enmodell, nach dem der Mann »breadwinner« und die Frau »caregiver« sei,
lehnte sie ab. Umso mehr hielt sie an der Familie als Grundform sozialen Le-
bens fest. Dabei plädierte sie für eine Diversität der Lebensgestaltung, die
von der Sozialpolitik berücksichtigt werden müsse, einschließlich der Ge-
sundheits- und Ernährungsfragen. 

Orloff betrachtete auch die Care-Dienste als marktfähig, aber es sei von
Glaubenshaltungen her notwendig, für Qualität im Sinne von Humanität zu
sorgen. So sei die Gender-Perspektive integraler Bestandteil von Sozial- und
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Arbeitsmarktpolitik in jeder Detailfrage. Ann Shola Orloffs Ausführungen ga-
ben für den Berichterstatter keine signifikanten Unterschiede zwischen den
USA und Mitteleuropa (Deutschland) zu erkennen. Die Aufgabe scheint ihm
im Grundsatz überall dieselbe und gleichermaßen unabweisbar zu sein. In
der Tat muss Sozialpolitik jenseits der Gender-Perspektive scheitern, ohne
sie wäre das Kongressprogramm unvollständig geblieben. Das gilt aus Sicht
des Berichterstatters allerdings auch für die ökologische Perspektive. Denn
ohne ökologisch nachhaltiges und zukunftsfähiges Wirtschaften gibt es auch
keine lebensdienliche Sozialpolitik, eine möglichst intakte Umwelt muss als
Wohlfahrtsindikator gelten. 

Den Abschluss des Kongresses bildete das Referat von Dr. Tuomas Marti-
kainen: »Religion, Sozialstaat und Neoliberalismus«.6 Aus seinem mehr einen
Überblick über einige Forschungsansätze als eine tiefere Analyse gebenden
Beitrag seien seine wichtigsten Fragestellungen herausgegriffen: 1) Wie ha-
ben Religionen auf den Neoliberalismus reagiert? 2) Hat der Neoliberalismus
das Verhältnis zwischen Religionen und Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaat verän-
dert? 3) Welche Langzeitfolgen bzw. -folgerungen impliziert ein solcher Wan-
del?7

Zu 1: Die Reaktion der Religionen bzw. ihrer Institutionen hat ein doppeltes
Gesicht: Kritik und Adaption. Während z. B. die Bischöfe der luthe ri schen
Kirche Finnlands 1999 der neoliberalen Wirtschaftspolitik, weil sie Verlierer
produziert und deshalb die Freiheit, die sie in Anspruch nimmt, nicht sichern
kann, eine Abkehr von den moralischen Grundlagen der Gesellschaft attestieren,
haben eine Vielzahl auch christlicher Kirchen längst der marktförmigen Kon-
sumgesellschaft ihren Segen erteilt. Immer mehr (christliche) religiöse Ge-
meinschaften erheben die Werte Entscheidungsfreiheit, Wahl, Individualismus
und wirtschaftlichen Erfolg zu ihrer Signatur und beteiligen sich am Marketing
im Sinne liberaler Wettbewerbsmodelle (z. B. Pfingstler). Am Beispiel der
Türkei lässt sich ablesen, dass es einen »new capitalist Islam« gibt. 
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6      Mit »Neo-Liberalismus« müsste korrekterweise der »Ordo-Liberalismus« der Freibur-
ger Schule bezeichnet werden, der Ausdruck hat sich aber für das Konzept der »Chicagoer
Schule« (Milton Friedman) bzw. die »Reaganomics« bzw. den »Thatcherismus« etabliert.
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»Neoliberalism can be defined as an ideology that prefers market-based solutions to almost
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bestimmungen, die an sich dringend nötig wären. 
7      Der Berichterstatter bezieht in seine Darstellung das ihm in englischer Sprache vor-
liegende Manuskript von T. M. ein.



Zu 2: Bereits in dem Wohlfahrtsstaat-Modell nach Gøsta Esping-Anderson
und in den sozialdemokratischen »Regimes« spielten Religionen mit Aus-
nahme des politischen römischen Katholizismus keine ausschlaggebende
Rolle. Im liberalen System fungieren Religionen als Dienstleister (»service
provider«). In korporatistischen Systemen hat zumal die röm.-kath. Kirche
die Rolle eines halbstaatlichen Sozialdienstleisters. In allen Regimen bzw.
Systemen aber wirken Kirchen und ihre karitativen Dienste als eine Art letzte
Auffangstation in Sozialangelegenheiten. Zwar gibt es noch zu wenige vali-
dierte Untersuchungen zum Einfluss auf Kirchen und religiöse Gemeinschaf-
ten und deren karitatives Wirken, aber beobachtbar ist eine neue Wertschät-
zung religiöser Sozialdienste, die allerdings – in Schlagworten ausgedrückt
– dem Zwang zu ökonomischer Effizienz, zum Outsourcing, zur Privatisie-
rung, zum Sozialmarketing und -management, zur Diversität und zum »Net-
working« unterliegen. Wie sich dieser Wandel ausgestalte, hänge wiederum
davon ab, in welcher unterschiedlichen Weise sich die Staaten im Blick auf
die Wohlfahrt ihrer Bürger positionierten (z. B. »der Bürger als Kunde«). Zu
verzeichnen sei einerseits eine neue zivilgesellschaftliche Bedeutung der ka-
ritativen Institutionen von Kirchen und Religionsgemeinschaften, anderer-
seits ein Erodieren der kirchlichen Finanzbasis, dessen Ursachen freilich
nicht nur in der neoliberalen Ökonomie liegen. 

Zu 3: Wie alle Referenten und die Referentin war auch Martikainen mit
Prognosen sehr vorsichtig, wagte aber zumindest einige Andeutungen: Der
Wandel werde sich auch in Zukunft in unterschiedlichen kulturellen (religiö-
sen, sozialen, politischen) Kontexten vollziehen, insofern sei er schwer gene-
ralisierbar. Doch da die neoliberale Wirtschaftsweise viele soziale Probleme
mit sich bringe, wie z. B. für einen Teil der Bevölkerung Armut, würden die
unmittelbaren karitativen Aufgaben zunehmen (»charity’s return«). Infolge-
dessen müssten sich die Kirchen und religiösen Gemeinschaften bzw. deren
Sozialdienste ein erkennbares Profil geben, das auf bestimmte Marktsegmente
ausgerichtet sei. Wer sich klar definiere, finde auch einen Markt. Mit dieser
Devise seien die religiös bestimmten karitativen Akteure bereits heute kon-
frontiert. 

Der Berichterstatter hat schon im Zusammenhang mit den Referaten auf
kritische Punkte hingewiesen. Deshalb beschränkt er sich zum Schluss auf
wenige Anmerkungen: Der Kongress war als Zwischenbilanz und im Sinne
internationalen Vergleiches und Austausches notwendig und wertvoll. Da
aber die historische Perspektive, die stets mit dabei sein sollte, überwog, kam
die Zukunft des Sozialstaats insgesamt zu kurz. Sehr viel genauer und den
Neoliberalismus bzw. beherrschenden Finanzmarktkapitalismus kritischer

Protestantische Ethik und moderner Sozialstaat 307



ausleuchtend hätte eine ökonomische Analyse und Diagnose des Sozialstaats
einschließlich von Diakonie und Caritas sein müssen. Oder liegt die Zurück-
haltung sowohl in scharfer Analyse und Diagnose als auch in der Entwicklung
von Perspektiven daran, dass die derzeitige Lage in all ihren Dimensionen
noch keineswegs erfasst und erkannt ist und wir im Blick auf die Zukunft im
Grunde ratlos sind? 

Die Konturen einer spezifisch protestantischen Ethik hätten ebenfalls
schärfer und in einem ganz eigenen Beitrag nachgezeichnet werden sollen.
Das hätte zu einer differenzierten Sicht auch der ökonomischen Bedingungen,
Zwänge und Möglichkeiten geführt, die von Anfang an dem Sozialstaat und
der öffentlichen Wohlfahrtspflege Grenzen gesetzt haben und denen auch
die kirchliche Diakonie stets unterworfen war. Knapp waren die Ressourcen
schon immer! Das allemal prekäre Verhältnis von Gemeinwohl und Eigennutz
musste immer schon, bevor es den modernen Finanzmarktkapitalismus, den
Neoliberalismus und die Globalisierung gab, mühsam ausbalanciert werden:
eine Wanderung auf äußerst schmalem Grat. Auch muss immer wieder neu
reflektiert werden, was es bedeutet und wie damit umzugehen ist, dass es 
im Protestantismus seit seinen Anfängen zwei gegensätzliche Ansätze und
Ansichten gab und gibt, die hier plakativ so charakterisiert seien: Der Markt
braucht Moral, weil er sie verbraucht. – Der Markt ist Moral, weil es per se
moralisch ist, den Marktgesetzen zu folgen und damit z. B. die Knappheit der
Ressourcen zu beachten, angemessene Preise durch Angebots- und Nachfra-
geregulierung zu haben, das Wohlstandsniveau insgesamt zu heben. 

Die »Steilvorlagen« von Frank Nullmeier und Marcel Hénaff wurden nur
sporadisch aufgenommen, obwohl gerade sie über die Gestaltungsfragen hin -
aus die theologische, ja spirituelle Dimension der Frage nach Gerechtigkeit,
Wohlfahrt und Sozialstaat zu einem ganz eigenen Thema gemacht haben. Bei
einer intensiveren Diskussion wäre sicher auch in den Blick gekommen, was
für die protestantische Spiritualität von größter Bedeutung ist: Es gibt keine
Gerechtigkeit ohne Liebe, d. h. auch Lebenshingabe. Der US-amerikanische
Sozialphilosoph Cornel West hat das im März 2014 beim 4. Festival der Phi-
losophie in Hannover »Wie, bitte, geht Gerechtigkeit?« so ausgedrückt: »You
can’t lead the people if you don’t love the people. You can’t save the people if
you don’t serve the people. Tenderness is what love looks like in private. Jus-
tice is what love looks like in public.«8 Gerechtigkeit ist immer strukturell
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und individuell! Auf dem Berliner Kongress wurde klar, dass es über Vertei-
lungsgerechtigkeit hinaus um Befähigungsgerechtigkeit und damit auch um
Bildung gehen muss.

Abschließend seien das ausgezeichnete Diskussionsklima und die viel-
fältigen Möglichkeiten zum Dialog bei zugleich streng durchgeführtem Pro-
grammablauf dankbar hervorgehoben. So viel auf diesem Gebiet noch präziser
zu erforschen wäre, ist eines klar und wäre im Blick auf das Reformationsju-
biläum 2017 öffentlich zu kommunizieren: Der Protestantismus gehört zu
den Fundamenten des Sozialstaats. In welcher Form er sich in Zukunft auch
präsentieren wird, er wird gerade um der Erhaltung der Freiheit willen die
soziale Verantwortlichkeit der ganzen Gesellschaft und damit auch des Staates
einfordern und dafür seine Ressourcen zur Verfügung stellen. 

Hans Joachim Schliep
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Was passiert an der Basis der evangelischen Kirche? Wie ist das Selbst-
verständnis der Kirchengemeinden? Was bewegt Kirchenvorstehe-
rinnen und Kirchenvorsteher? Wie ist das Spannungsverhältnis von 
Kirchengemeinde als Organisation, als Gemeinschaft und als Wettbe-
werberin auf dem religiösen, sozialen und kulturellen Markt? 50 Jahre 
lang gab es auf diese Fragen keine gesicherten Antworten, die Kirchen-
gemeinde war kein Thema für die Forschung. Das Sozialwissenschaft-
liche Institut der EKD (SI) legt jetzt die Ergebnisse der repräsentativen 
Studie »Wie geht’s der Kirchengemeinde?« vor und erlaubt Aussagen, 
wie Kirchengemeinden heute funktionieren. In einem einleitenden Ka-
pitel wird sowohl auf den Forschungsstand der letzten Jahrzehnte als 
auch auf neuere Studien zur Kirchenmitgliedschaft eingegangen.
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