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Editorial

Der vorliegende 1. Band des »Jahrbuch Sozialer Protestantismus« ver-
sammelt eine Reihe von Beiträgen unter dem zugleich thematischen wie
programmatischen Titel: »Kontinuität und Umbruch im deutschen Wirt-
schafts- und Sozialmodell«. Wie werden die erheblichen Transformationen
im Wirtschaftsstil und im sozialpolitischen Paradigma Deutschlands aus
evangelisch sozialethischer Sicht analysiert und bewertet? Welche gestalten-
den Anregungen lassen sich vor dem Hintergrund der Traditionen des So-
zialen Protestantismus machen? Wie verortet sich ein entsprechendes Den-
ken in ökumenische und globalisierte Zusammenhänge?

Auf diese und andere Fragen lassen sich in diesem Jahrbuch Antworten
finden. Und zwar in den folgenden Hinsichten:

Zunächst machen die Herausgeber einen Verständigungsvorschlag darü-
ber, was heute überhaupt unter »Sozialem Protestantismus« verstanden
werden kann.

Dann folgt der Schwerpunktteil mit Beiträgen zur sozialethischen Positio-
nierung der Kirchen nach der Konferenz in Porto Alegre, der Notwendigkeit
öffentlicher Güter, dem Verhältnis von Gott und Geld, Paradigmenwechseln
in der Familienpolitik, im Arbeitsethos, in der Zuwanderungspolitik und in
der Sozialen Marktwirtschaft sowie einer empirischen Studie über Vertrau-
ensdefizite in Deutschland.

Berichte aus der Praxis konzentrieren sich auf das EKD-Gütesiegel »Ar-
beit-Plus«, das in 2007 auf ein zehnjähriges Bestehen zurückblicken kann.
Darüber hinaus wird über Work-Life Balance und die mentalen Verwerfun-
gen der Hartz-Gesetzgebung berichtet.

Nach einigen Rezensionen folgt dann ein Dokumentationsteil, der sich
den zwei sozial- und wirtschaftspolitisch bedeutsamen Stellungnahmen
der EKD in 2006: der Denkschrift des Rates EKD zur Armut in Deutschland
und den Beratungen der Synode im November 2006 zu Fragen von Armut
und Reichtum, widmet. Zudem wird ein Votum der Ev. Kirche von West-
falen pro Mitbestimmung und ein wichtiger sozialethischer Text der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung dokumentiert.

Die Herausgabe dieses Bandes wurde durch großzügige Unterstützung
der folgenden Einrichtungen ermöglicht: Sozialwissenschaftliches Institut
der EKD, Stiftung Sozialer Protestantismus, Kirchlicher Dienst in der Ar-
beitswelt. Die Redaktion dieses Bandes lag bei Gerhard Wegner.
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Einleitendes:

Sozialer Protestantismus
Eine Standortbeschreibung

Heinrich Bedford-Strohm, Traugott Jähnichen, Sigrid Reihs,
Hans-Richard Reuter, Gerhard Wegner

»Wem viel gegeben worden ist, bei dem wird man auch viel suchen.« (Lk 12,48)
»Was Ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr
mir getan.« (Mt 25,40)

1. Sozialer Protestantismus erfährt seine Identität in den Grundentschei-
dungen der Reformation: In Gottes Freispruch jedes einzelnen Menschen
von allen Mächten und Gewalten jenseits aller seiner eigenen Werke und
Verdienste. In diesem Freispruch ist seine Würde begründet, die er nicht
verlieren kann, weil er sie nicht selbst konstituiert. Armut beeinträchtigt
sie nicht und Reichtum fügt ihr nichts hinzu; vor Gott sind alle Men-
schen gleich. Allerdings gibt es Lebenssituationen in Armut, die der
Würde des Menschen Hohn sprechen, sowie ein falsches Streben und
Vertrauen auf Reichtum, das im Widerspruch zu dieser Würde steht.

2. Gottes Freispruch hat Folgen: Er lässt den Menschen nicht bei sich
selbst, sondern treibt ihn zum Tun der Liebe, zum Dienst am Nächsten.
Der Mensch ist, um mit Luther zu sprechen, ein Gefäß, durch das Gottes
Liebe zu den Mitmenschen fließen soll. In der Liebe erfahren sie voll-
mächtigen Anteil an Gottes Wirklichkeit. Sich in ihr zu bewähren, ist
die Aufgabe des christlichen Lebens. Darin wissen sich Menschen vor
Gott verantwortlich.

3. Zum Tun der Liebe ist jeder Mensch von Gott mit besonderen Gaben
ausgestattet und berufen, sie zur Selbsterhaltung und für das Gemein-
wohl zu nutzen und sich so aktiv in der Gesellschaft einzusetzen. In der
aktiven Teilnahme an den gesellschaftlichen Aufgaben verwirklicht sich
die Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen. Alle Menschen sind
folglich gehalten, ihre Fähigkeiten zu erkennen, zu entwickeln und im
Interesse ihrer selbst und aller einzusetzen. Darin liegt ihre individuelle
Berufung durch Gott, zu deren Realisierung sie im Herzen befreit sind.

4. Aus diesen Bestimmungen fließen Leitbilder für eine im christlichen
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Sinne gerechte Gesellschaft, an deren Gestaltung Christen mitwirken sol-
len. Eine solche Gesellschaft muss so gestaltet sein, dass alle gesellschaft-
lichen Institutionen – der Staat, die Ökonomie, die Wissenschaft, die
Zivilgesellschaft u. a. – nicht nur die Würde aller Menschen achten und
respektieren, sondern die Erweiterung der Freiheit der Einzelnen zum
Ziel haben. Würde und Freiheit des Einzelnen sind kein Mittel, sondern
sind der Zweck der Gesellschaft – und zwar in allen Teilbereichen. Dies
setzt eine Gesellschaft voraus, welche die Teilhabe aller an den sozialen
Grundgütern der Gesellschaft sichert.

5. Würde und Freiheit werden dort am besten gefördert, wo Menschen die
Erfahrung machen können, für sich selbst und für die zu ihnen Gehören-
den sorgen zu können, darin ihrer Berufung zu folgen und ihre Kräfte
einzusetzen. Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen zeitweilig
oder dauerhaft darauf angewiesen sind, versorgt zu werden, haben im
Sinn der Bedarfsgerechtigkeit das Recht auf eine auskömmliche Lebens-
führung. Das Ziel ist eine aktive Entfaltung der Teilhabe aller. In der
Regel gehört deswegen zu einer Existenz in Würde und Freiheit die Er-
fahrung, über menschengerecht bezahlte Arbeit und ein gewisses Maß
an Eigentum zu verfügen und die Möglichkeit zu haben, sich gleichbe-
rechtigt an der Gestaltung der Lebens- und Arbeitsbedingungen zu be-
teiligen.

6. Würde und Freiheit der Menschen sind nur dann gesichert, wenn es
prinzipiell für jeden Menschen möglich ist, in einer Gesellschaft auch
zu höchsten Posten aufsteigen zu können. Die gesellschaftlichen Eliten
dürfen sich nicht zu einer geschlossenen Gruppe entwickeln. Im Sinn
der Befähigungsgerechtigkeit ist daher eine echte Chancengleichheit an-
zustreben. Damit dies möglich ist, braucht es auf allen Ebenen der Ge-
sellschaft transparente Strukturen, die Vermeidung von einseitiger
Machtkonzentration und vor allem ein sozial gerechtes Bildungssystem,
das sich die gezielte Förderung von Kindern aus sozial schwachen Fami-
lien auf die Fahnen schreibt.

7. Eigentum und Reichtum sind als »Gaben Gottes« zu verstehen, die nur
treuhänderisch den Menschen anvertraut sind, damit diese sie für alle
Menschen einsetzen. Diejenigen, die mehr leisten können als andere,
sind dazu moralisch verpflichtet, damit der Wohlstand aller steigt. Lei-
tungsgerechtigkeit hat ihr Ziel in der Steigerung der Effizienz. Die da-
raus resultierende ungleiche Verteilung von Eigentum und Reichtum ist
deswegen nicht von vornherein zu verurteilen, solange sie zu einer be-
ständigen Besserstellung der Armen führt. Reichtum ist eine Ressource,
die allen zugute kommen soll.

8. Wo diese Bedingungen nicht erfüllt sind, droht eine Situation zu entste-
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hen, in der Freiheit und Würde der Menschen nicht respektiert werden.
Dies wäre nicht nur ein äußerliches Defizit, sondern es beeinträchtigt
auch die Möglichkeiten von Christen, ihrer Berufung im alltäglichen Leben
folgen zu können. So ist es eine zentrale Erfahrung des sozialen Protes-
tantismus im 19. Jahrhundert gewesen, dass diese Beeinträchtigung
durch eine Wirtschaftsordnung, die Menschen nur zu abhängig Agieren-
den macht, geschehen kann: »Die gegenwärtige Wirtschaftsordnung
macht es vielen Gliedern unseres Volkes schwer, dazu zu werden, was
sie nach Gottes Gedanken werden sollen: christliche Persönlichkeiten.«
(Gerhard Uhlhorn 1895). Mit umgekehrten Vorzeichen geschieht dies in
planwirtschaftlichen sozialistischen Systemen.

9. Der soziale Protestantismus hat in diesem Sinn grundlegende Impulse für
eine menschenwürdige Gestaltung der modernen Arbeitsbeziehungen
und der Sozialordnung gegeben. Diese Tradition ist wesentlich an der
Herausbildung sowie an der Weiterentwicklung des Ordnungsmodells
der »Sozialen Marktwirtschaft« beteiligt gewesen. Auf der Grundlage des
biblischen Menschenbildes haben Vertreter und Vertreterinnen des »So-
zialen Protestantismus« die Ideen für dieses Ordnungsmodell entwickelt,
in dem die Werte der Freiheit, der Solidarität und der Gerechtigkeit in
gleicher Weise Berücksichtigung finden. Dementsprechend wird eine Ge-
sellschaftsordnung angestrebt, welche die Persönlichkeitswürde des Ein-
zelnen respektiert, durch eine gestaltete Wettbewerbsordnung für effi-
zientes Wirtschaften sorgt und durch eine verlässliche Sozialordnung
sozialen Frieden ermöglicht.

10.Die sozialethische Arbeit des sozialen Protestantismus gehört – so hat es
Bischof Hermann Kunst DD prägnant zum Ausdruck gebracht – »zur
Kirche wie Arme und Füße zum Leib, … gehört zu ihrer Lebendigkeit.«
Dementsprechend gilt es, auf der Grundlage der biblischen Botschaft
und dieser geschichtlichen Tradition des Protestantismus zukunftswei-
sende Beiträge zur sozialen Gestaltung von Wirtschaft, Arbeitswelt und
Gesellschaft zu entwickeln, um auf diese Weise neue Prägekräfte des
sozialen Protestantismus zu entfalten. Es geht darum, die Orientierungs-
leistung evangelischer Sozialethik angesichts der gegenwärtigen Umbrü-
che in Wirtschaft und Gesellschaft unter den Bedingungen der Globali-
sierung deutlich zu machen, um menschengerechte wie sachgemäße
Lösungen für die aktuellen wirtschafts-, sozial- und arbeitsmarktpoliti-
schen Herausforderungen aufzuzeigen.
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Beitr�ge zum Schwerpunktthema

Die (nicht geführte) Globalisierungsdebatte in Porto Alegre
Eine theologische und politische Einschätzung
des Agape-Prozesses

Fritz Erich Anhelm

Nicht nur, aber besonders in der ökumenischen Entwicklung – soweit sie
sich auf die Weltverantwortung der Christinnen und Christen und ihrer
Kirchen bezog – hat der Begriff des »Prozesses« in den letzten dreißig Jahren
eine kontinuierliche, aber wechselhafte Karriere durchlaufen. Gestaltete
Prozesse – darum geht es – bewegen sich zwischen Ergebnisoffenheit und
Zielgerichtetheit. Ergebnisoffenheit stand am Beginn ökumenischer Prozes-
se selten zur Diskussion. Der Prozess war in der Regel als ein processus con-
fessionis, als ein Bekenntnisprozess angelegt. Sein Ziel – mindestens als
Richtung – war bestimmt. Nur die Zahl derer war es noch nicht, die sich –
im Sinne der Selbstverpflichtung – dazu bekannten. Der Prozess hatte also
weniger einen Wahrheitsfindungs-, sondern vielmehr einen Überzeugung-
scharakter. Und seine Adressaten waren vor allem diejenigen, die sich im
Ökumenischen Rat weltweit zusammengeschlossen hatten, seine Mitglieds-
kirchen.

Seit der Gründung des ÖRK haben eine ganze Reihe solcher Prozesse
stattgefunden. Der Begriff tauchte jedoch erst auf, als der Grad der Zustim-
mung zu den Bekenntniszielen unkalkulierbarer wurde. Was vor 1983 auf
dem Hintergrund atomaren Wettrüstens mit der Forderung nach einem
Konzil des Friedens begann, wurde auf der Vollversammlung des ÖRK in
einen processus confessionis, einen konziliaren Prozess mit Bekenntniszie-
len für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung umfor-
muliert.

Schon 1948 hatten sich die Mitgliedskirchen zu dem Satz bekannt: »Krieg
soll nach dem Willen Gottes nicht sein«. Es war ein Bekenntnis gegen das,
was nach dem II. Weltkrieg hinter ihnen lag. Darauf bezogen war es eindeu-
tig. Auf künftige Handlungsoptionen bezogen blieb es das nicht, wie sich
am Koreakrieg und den gespaltenen Haltungen der Kirchen zu Wiederauf-
rüstung und Abschreckung schnell zeigen sollte.
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Als der »Bekenntnisprozess« gegen Rassismus in den 1960er und 1970er
Jahren begann, war die Aussage »Rassismus ist Sünde« unumstritten. Die
Konsequenzen daraus waren es nicht. Vor allem als der Sonderfonds zur
Bekämpfung des Rassismus und Unterstützung von Befreiungsbewegungen
auf ÖRK-Ebene konkrete Gestalt gewann. Der status confessionis gegen-
über dem Apartheidregime und seinen Unterstützern dominierte die
Grundhaltung und trug zur Ächtung eben dieses Regimes bis zu seinem
Kollaps bei.

Was dann folgte, bewegte sich zwischen Konsultation (Dekade von Frau-
en und Männern in der Kirche), dezentralisierter Aktion (Dekade gegen
Gewalt), also weniger bekenntnisbezogenen Prozessformen, und dem 1983
begonnenen Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung mit seiner immer wieder neu artikulierten auf ein gemein-
sames Bekenntnis gerichteten Ergebnisorientierung.

An einem Punkt, der an 1948 anknüpfte und der sich mit dem Ende des
Ost-West-Konfliktes nahe legte, schien dies zu gelingen. Die Weltkonvoka-
tion in Seoul bekräftigte die Präferenz für eine pazifistische Grundhaltung
der Kirchen. Wenig später auf der Vollversammlung des ÖRK in Canberra
war dies vor dem Hintergrund des ersten Golfkrieges schon nicht mehr
durchsetzbar. Stattdessen konzentrierte sich die Diskussion erneut auf ein
längst überwunden geglaubtes Rechtfertigungsschema: das des gerechten
(gerechtfertigten) Krieges. Angesichts der veränderten Konfliktkonstellatio-
nen besonders der letzten Jahre wurde inzwischen stattdessen der Begriff des
»gerechten Friedens« eingeführt. Eine eindeutige Bekenntnishaltung der
Mitgliedskirchen des ÖRK bedeutet er aber nicht. Insofern liegt es in der
Konsequenz dieser Entwicklung, wenn in Porto Alegre erneut ein Anlauf
unternommen wurde, die Position der Mitgliedskirchen des ÖRK auf einer
Christlichen Weltversammlung im Jahre 2011 zu präzisieren, dies nun aber
ohne einen vorher angekündigten Bekenntnisprozess.

Insgesamt lässt sich zum »Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung« sagen, dass er im Hinblick auf seine Sach-
themen und ihre theologische Bearbeitung eine Mobilisierungskapazität
frei setzte, die weit über die christliche Ökumene hinaus Wirkung entfaltete.
Ohne sie wäre die Tagesordnung der großen UN-Konferenzen der 1980er
und 1990er Jahre anders geschrieben worden.

Seine ekklesiologischen Auswirkungen – also die Versuche, bestimmte Aus-
sagen für die Kirchen der Ökumene im Sinne ihres Bekenntnisses verbindlich
zu machen, auch auf der Handlungsebene – blieben eher bescheiden.

Dieser längere Anmarschweg zur kritischen Einschätzung des Agape-Pro-
zesses war deshalb nötig, weil er den Kontext verdeutlicht, in den dieser
Prozess sich einordnet. Er markiert einen Teilaspekt dessen, was in Vancou-
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ver begann: den der Gerechtigkeit am Beispiel der nach dem Ende des Ost-
West-Konfliktes ökonomisch dominierten Globalisierungsentwicklung.
Insofern steht der Agape-Prozess in der Kontinuität der seit Vancouver ge-
führten ökumenischen Diskussion. Die Fragen, die sich an ihn richten, die
kritischen Anmerkungen, die er verdient, beziehen sich daher nicht auf die
grundsätzliche theologische und politische Rechtfertigung eines wirt-
schaftsbezogenen und Gerechtigkeit einfordernden Ansatzes, wohl aber auf
die theologischen und sozioökonomisch-politischen Aussagen, die seine
spezifischen Orientierungen bestimmten. Sie betreffen also den Bekenntnis-
gegenstand, auf den dieser Prozess sich richtet, die Begründungen, die er
dafür aus der ökonomisch-sozialen Entwicklung ableitet und die Hand-
lungsoptionen, die er proklamiert.

1. Theologie als Konstrukt – Oder: Gottes komplexe Wirklichkeit

Wer wollte der biblischen Begründbarkeit einer Theologie widersprechen,
die die Wirtschaft in den Dienst des Lebens stellt. Sie kann sich auf vielerlei
Bezüge von den plan- und finanzwirtschaftlichen »Erfindungen« des Joseph
in Ägypten über die Bundesregeln zum Sabbat- und Erlassjahr bis hin zu
den Gleichnissen Jesu und den Versorgungs- und Verteilungsregeln in den
ersten Christengemeinden berufen. Nur: Eine konsistente Wirtschaftstheo-
rie mit einer eindeutigen Praxis ist daraus kaum ableitbar. Auch der an die-
ser Stelle immer wohlfeile Rekurs auf ein Zinsverbot ist Mythos. Es ging nie
um Zinsen an sich, sondern um Wucher. Weder gibt es eine biblische Nega-
tivabgrenzung zu Markt noch zu Plan. Was zählt, ist das Ergebnis – eben im
Dienste des Lebens.

Auffällig ist, dass alle Papiere im Rahmen des Agape-Prozesses – vor al-
lem das Agape-Papier selbst – ihre Negativabgrenzungen zur aktuellen so-
zioökonomischen Realität aus den Gerechtigkeitsvorstellungen des Alten
Testamentes ableiten. Aus ihnen gewinnen sie ihre Deutung der gegenwär-
tigen ungerechten Verhältnisse, die der ökonomischen Globalisierung zuge-
schrieben werden. Dieser Negativfolie, der alttestamentlich nur mit dem
Hinweis auf das Sabbat- und Erlassjahr ein positiver Entwurf gegenüber-
steht, wird eine neutestamentliche Agapetheologie unterlegt, die die »Fülle
des Lebens« als Gerechtigkeit für alle proklamiert.

Dass die Gerechtigkeitsvorstellungen des ATmit ihren vertraglichen Kon-
notationen (Alter Bund) und nicht zuletzt ethnischen Begrenzungen zu de-
nen des NT neben Entsprechungen (distributive und partizipative Aspekte)
auch Unterschiede aufweisen (Gerechtigkeit und Rechtfertigung aus der
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Gnade Gottes als Zuwendung zu den Menschen durch das Leben, Sterben
und die Auferstehung Jesu Christi), spielt in der theologischen Argumenta-
tion des Agape-Papiers allerdings keine Rolle. Das hat Konsequenzen. Der
Gerechtigkeitsbegriff nimmt einen »innerweltlichen« Totalitätsanspruch an,
der dem Evangelium der verantworteten Freiheit im Wege steht. Hier
schleicht sich tendenziell eine Ideologisierung von Theologie ein, die allein
der Zweckgerichtetheit ethischer Argumentation dient, der theologischen
Begründung aber keinen diskursiven Raum lässt.

Dazu einige Beispiele: Theologisch arbeitet das Agape-Papier mit Dualis-
men, die absolute Gegensätzlichkeit suggerieren. Der »Wirtschaft im Dienst
des Lebens« (der »Gemeinschaft Gottes für ein Leben in Fülle«) wird die
»Wirtschaft des Todes« (also der real existierende Neoliberalismus) gegen-
über gestellt. Die Welt wird von einem »Imperium« (der »Konzentration
wirtschaftlicher, kultureller, politischer und militärischer Macht zu einem
Herrschaftssystem unter Führung mächtiger Nationen und Organisatio-
nen«) regiert, das »einem Geist und einer Logik folgt, die Leben opfert«
(Hervorh. durch den Verf.). Dagegen wird theologisch ins Feld geführt:
»Die Welt ist ein Abbild Gottes« (im englischen Text »icon of God«). Eine
solch programmatische Aussage ist schöpfungs- wie rechtfertigungstheo-
logisch kaum zu halten. Weder der Sündenfall noch der Kreuzestod Jesu
haben in dieser »Agape-Papier-Theologie« einen Platz. Dies wird auch nicht
dadurch kompensiert, dass die Autoren des Papiers ausgerechnet Paulus –
der seinen Begriff von der Gerechtigkeit Gottes nicht alttestamentlich, son-
dern kreuzestheologisch ausdeutet – das Attac-Motto »Eine andere Welt ist
möglich« in den Mund legen.

Gegen das »einheitliche Muster der marktorientierten Globalisierung«
wird die »blühende Vielfalt des Wirtschaftens« bei denen gesetzt, die »Nein«
sagen. Was ist gemeint? Eine biblische Vision? Oder sind es die prekären
Formen der informellen Wirtschaft, die purem Überlebenskampf entsprin-
gen? Der wirtschaftlichen »Theologie des Menschenopfers« (hier sollte es
wohl »Ideologie« oder quasi-religiöse Ideologie heißen, d. Verf.), in der sich
ein »todbringendes Paradigma der neoliberalen Globalisierung« verkörpert,
wird mit theologischem Anspruch der wirtschaftliche Austausch auf der
Grundlage gesellschaftlicher Solidarität entgegengesetzt. Die Anklänge an
eine Reich-Gottes-Theologie sind nicht zu überlesen. Diese Theologie wird
aber unvermittelt zum wirtschaftspolitischen Programm, begibt sich – wenn
auch als Gegenentwurf – auf eine Ebene mit der neoliberalen Wirklichkeit.

Mit christlicher Theologie und ihrer sehr realistischen Anthropologie, die
um Vorletztes und Letztes weiß und dies auch zu unterscheiden gelernt hat,
für die Freiheit und Schuld, Sünde und Gnade, Umkehr und Vergebung
immer aufeinander bezogen bleiben, die gerade in ausweglos erscheinender
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Verstrickung den Ausweg nicht verbaut, sondern – wenn auch oft unter
hohen Kosten – erst eröffnet, haben solche Dualismen wenig zu tun. Sie
folgen der apokalyptischen Tradition, vor der schon vernunftbegabte früh-
christliche Theologie dann warnt, wenn endzeitliche Prophetie die Gemein-
de daran hindert, sich in der Gestaltung der weltlichen Dinge des Alltags zu
bewähren.

Ein neutestamentlich rechtfertigungstheologischer Zugang räumt Dua-
lismen eher ab statt sie zu bekräftigen, weil er die »Logik« der Welt zu dem
»Fleisch« gewordenen Logos, also zu der frohen Botschaft des Evangeliums
von Jesus Christus in lebendige Spannung setzt und diese Spannung erst im
Letzten aufhebt. Nur verfügbar ist das Letzte im Vorletzten eben nicht. Wo
es erfahrbar wird, bleibt es Geschenk. Die Befreiung aus der Logik der Welt
ist keine selbst gemachte. Das enthebt die »Kinder Gottes« nicht aus der
Verantwortung. Solche Freiheit macht Verantwortung vor Gott erst mög-
lich – in aller menschlichen Vorläufigkeit.

In den Dualismen der Agape-Papier-Theologie, die ausschließen statt Be-
ziehungen aufzubauen, die Polaritäten produzieren statt sich ins Verhältnis
zu setzen, spiegelt sich das antagonistische Denken, das aus dem Konflikt
säkularer Systeme und der ihnen eigenen gegeneinander gerichteten Auf-
rüstungsmentalität aus den 50er bis 90er Jahren des letzten Jahrhunderts
übrig geblieben ist. In einer seither veränderten Weltsituation sucht sich
dieses Denkmuster nun neue Deutungsfelder.

Da starrt das Kaninchen auf die Schlange, bleibt zwanghaft auf den einen
Feind fixiert, der – inzwischen global entgrenzt – wirtschaftlich als neolibe-
rales System und politisch als Imperium adressiert wird. Dass dies die Spra-
che des AT und der Offenbarungsliteratur des Johannes auf Patmos auf-
nimmt, sagt noch nichts über den Wirklichkeitsgehalt der Analogien. Auch
dass es in den USA mittlerweile eine anwachsende theologische Literatur
zum Imperiumsbegriff gibt, ist noch kein Indiz dafür, dass die damit ver-
bundene Weltsicht die gegenwärtige globale Entwicklung auch adäquat deu-
tet und beschreibt. Dies verlangt mindestens die Beachtung der Expertise,
die sich neben der Theologie mit den ökonomischen, politischen, sozialen
und kulturellen Entwicklungen systematisch auseinandersetzt. Dazu später.

Wer die globalisierte Welt – unabhängig von differenzierender Experti-
se – als ein von Neoliberalismus und Imperium beherrschtes System ver-
steht, nur Argumente zulässt, die zu solcher Konstruktion beitragen, und
sich selbst als entschlossener Vertreter des Systemwechsels positioniert,
muss – wie das Agape-Papier – in der Aufforderung zum Märtyrertum die
ultima ratio finden. Das aber ist mindestens in seinem Aufforderungs-
charakter theologisch unverantwortbar. Praktisch – auf Handlungsoptio-
nen bezogen – lässt es sich schon gar nicht durchhalten.
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Wo das Agape-Papier praktisch wird, überwiegen denn auch die refor-
mistischen Vorschläge, von denen nicht einer originell ist. Alle dieser Vor-
schläge sind längst in der Programmatik säkularer internationaler Regie-
rungs- und Nichtregierungsorganisationen enthalten (und zwar nicht nur
in unverbunden stichwortartiger Aufzählung, sondern operativ ausge-
führt). In keinem Fall entsprechen die Handlungsperspektiven des Agape-
Papiers in ihrer jeweiligen praktischen Reichweite dem Anspruch der theo-
logischen Rhetorik, die die grundsätzliche Alternative propagiert.

Der theologische Entwurf des Agape-Papiers ist daher öffentlich nicht
vermittelbar, weil die aufklärende Deutung der real existierenden wirt-
schaftlichen und politischen Realitäten für die Autoren von sekundärem In-
teresse ist. Das primäre Interesse zielt auf ein Konstrukt für Bekenntniszwe-
cke nach innen.

Weil das so ist, wird diese Theologie – wenn überhaupt – als realitätsfern
wahrgenommen, selbst bei sensibleren Akteuren, die unter Beachtung der
existierenden Strukturen und Entwicklungen politisch, ökonomisch und
wissenschaftlich operieren wollen und müssen. Warum sollten sie sich auf
einen Diskurs einlassen, der sie theologisch der »Wirtschaft des Todes« und
einem »Imperium« zuordnet, dessen Geist und Logik Leben opfert, und der
ihnen zugleich praktisch Reformideen präsentiert, die schon auf ihren Ta-
gesordnungen stehen. Die Frage ist: Wird von den Autorinnen und Autoren
des Agape-Papiers ein solcher Diskurs wirklich gewünscht? Oder: Soll der
Zöllner doch lieber auf seinem Baum bleiben, sofern er ihn unerwarteter
Weise überhaupt ersteigt?

Zweifellos hat die Theologie des Agape-Papiers auch über ihre Autoren
hinaus Verfechter und Anhänger. Sie finden sich dort, wo die gewählten
Sprachformen Tradition haben und als Bekräftigung des schon immer Ge-
wussten dienen. Dass das theologische Versprechen einer Wirtschaft im
Dienst des Lebens diejenigen erreicht, die als Opfer spezifischer Formen
der ökonomischen Globalisierung um ihr Überleben kämpfen oder in men-
schenunwürdigen Umständen leben, muss eher bezweifelt werden. Für sie
wird das Agape-Versprechen – solange es ihre Sehnsucht nach Speisung und
Heilung nicht einlöst – ein ungedeckter Scheck auf ihre Zukunft.

Wie theologisch damit umzugehen ist, bleibt die zentrale Rückfrage an
den Agape-Prozess insgesamt und die schriftlichen Zeugnisse, in denen er
sich bisher ausdrückt.
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2. Das »Neoliberale System« –
Oder: Die Ökonomie kaum steuerbarer globaler Umverteilung

Die sozioökonomischen Aussagen des Agape-Papiers beziehen sich auf die
erste Phase wirtschaftlicher Globalisierung in den 1990er Jahren. Dass nach
dem Ende des Ost-West-Konfliktes eine neue internationale Wettbewerbs-
situation entstanden war, die sowohl die Finanz- als auch die Warenmärkte
in Bewegung brachte und in der die wirtschaftlichen Akteure auf sie be-
günstigende politische Rahmenbedingungen drängten, und dass dies als
Globalisierungsprozess einer neoliberalen Ideologie verstanden werden
kann, darf als unstrittig vorausgesetzt werden.

Praktisch dehnte sich jedoch zunächst nur das altbekannte doppelte
Muster der ökonomischen Liberalisierung von neuen Märkten einerseits
und andererseits der Protektion der alten, besonders der eigenen Märkte
(durch entsprechende terms of trade, Subventionen und Zölle, sowie auf
dem Finanzsektor günstige Wechselkurs- und Kreditbedingungen verbun-
den mit Währungspolitik) aus. Damit schien die schon lange bestehende
Hegemonie der USA, Westeuropas und Japans in den nun sich globalisie-
renden Wirtschaftsbeziehungen fortgeschrieben werden zu können, was
sich für ihre Betreiber ökonomisch wie politisch (siehe weiter unten) als
fataler Irrtum herauszustellen droht.

Unstrittig ist sicher auch, dass die Akteure dieser Art von Globalisierung
nicht aus Motiven des sozialen Ausgleichs zwischen reichen und armen Na-
tionen handeln. Nicht erst seit Karl Marx, sondern schon seit dem »Erfin-
der« der liberalen Wirtschaftstheorie, Adam Smith, wissen wir, dass Markt-
wirtschaft Profitinteressen folgt und dass dies auch ihre innere Logik
ausmacht. Nach Adam Smith haben wir jedoch gelernt, seinem Vertrauen
in die »unsichtbare Hand«, die hinter dem Rücken der Akteure alle Einsei-
tigkeiten des Marktes zu einem guten sozialen Ganzen zusammenfügt, mit
erfahrungsgesättigtem Misstrauen zu begegnen. Solches Misstrauen artiku-
liert sich in politischen Regeln, die dem Profitinteresse da Grenzen setzen
sollen, wo es sich sozial desaströs auswirkt. Dieses Regulativ zur Logik pu-
ren Profitinteresses wurde in den sich entwickelnden Industriegesellschaf-
ten hart erkämpft. Es stellte das wertvollste – wenn dieser Begriff überhaupt
Sinn macht – Sozialkapital dieser Gesellschaften dar, das der liberalen
Marktwirtschaft ihren Beitrag »im Dienst des Lebens« erst abnötigt. Dass
dies geschieht, ist das Ergebnis politischer Aushandlungsprozesse, in denen
sich das Wirtschaftssystem einer Gesellschaft mit ihrem Sozialsystem in –
eine durchaus konfliktreiche – Beziehung setzt, die politisch gestaltet wer-
den muss.

Global gesehen hat sich diese Beziehung außerhalb der klassischen Indus-
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triegesellschaften jedoch äußerst asymmetrisch entwickelt. Und im neolibe-
ralen Kontext seit den 1990er Jahren scheint sich diese Asymmetrie ins-
gesamt zugunsten der Profitmaximierung zu verschärfen. Auf internationa-
ler Ebene existieren jedoch bereits durchaus beachtenswerte Standards (im
Hinblick auf die wirtschaftlichen Menschenrechte und die Arbeit der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation), die allerdings trotz der Zustimmung einer
großen Zahl von Nationalstaaten politisch nur schwer durchsetzbar sind.

Im gesamten Agape-Prozess hat dieser regulative, historisch bedeutende
und für die künftige globale Entwicklung strategisch zentrale Aspekt, der
Grundlage nicht nur weltweiten gewerkschaftlichen Handelns ist, sondern
seit dem UN-Sozialgipfel auch die Agenden internationaler Regierungs-
und Nichtregierungsorganisation (einschließlich der kirchlichen Entwick-
lungsdienste) bestimmt – trotz mancher Interventionen in dieser Richtung
von Seiten der deutschen Kirchen und der Konferenz Europäischer Kirchen
– keine konzeptionell wirksame Beachtung gefunden. Das hätte die grund-
sätzliche Absage an die Reformierbarkeit des »imperialen Neoliberalismus«
empfindlich gestört.

Problematischer noch ist allerdings die völlige Abwesenheit der Beschäf-
tigung mit der zweiten Phase ökonomischer Globalisierung, deren Auswir-
kungen erst seit dem Jahrhundertwechsel deutlich werden. Nicht wenige
Analytiker sehen in ihnen eine ökonomisch-politische und geopolitische
Umwälzung, die weit mehr ist als eine durch den Wegfall des Ost-West-
Konfliktes erweiterte Globalisierung des »Westens«. Als historischer Ver-
gleichspunkt dient ihnen eher die »Entdeckung« der Welt durch Europa.
Nur dieses Mal drängen andere Akteure auf die Bühne.

Sicher hat der ökonomische Globalisierungsprozess der Finanz- und Wa-
renmärkte zu Beginn der 1990er Jahre vom Westen aus begonnen, der dafür
auch – ökonomisch und politisch – die entsprechenden (Weltbank, IWF)
und neuen (WTO) internationalen Regierungsorganisationen nutzte und
programmatisch formte. Inzwischen aber übertreffen einige Schüler ihre
ehemaligen Lehrer in der Anwendung neoliberaler Praktiken. So findet zur-
zeit ein grandioser globaler Umverteilungsprozess statt, der die Lehrer
(USA, Westeuropa und Japan) in der Dynamik seiner Wachstumsraten weit
abzuhängen droht und schon jetzt unter massiven Druck setzt.

Einer der Schüler, die Volksrepublik China, ist seit 2005 (nach den USA,
Japan und Deutschland, aber vor Großbritannien und Frankreich) zur viert-
größten Wirtschaftsnation aufgestiegen. Neben den USA und GB ist China
das Land mit den höchsten ausländischen Direktinvestitionen und mit, im
Gegensatz zur negativ anwachsenden Handelsbilanz der USA, enormen
Handelsüberschüssen. Das Bruttoinlandsprodukt wächst pro Jahr um 9 %
seit Beginn des Jahrhunderts. Die Wachstumsentwicklung hält allerdings
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bereits seit 25 Jahren stetig an, ist also alles andere als ein vorübergehender
Boom.

Genauer besehen herrscht hier Frühkapitalismus pur kombiniert mit
politischem Zentralismus und beides auf einem westlichen Ländern ver-
gleichbaren technischen Niveau. Diese Kombination wirft einen bisher
ehernen Glaubenssatz westlicher politisch-ökonomischer Philosophie über
den Haufen. Er besagt, dass wirtschaftliche Liberalisierung die politische
nach sich zieht. Wenn China dieses Paradigma westlichen Denkens – das
noch in der Osterweiterung der EU eine zentrale Rolle spielte – kippt, hat
das nicht nur Auswirkungen auf Demokratisierungshoffnungen. Dem west-
lichen Entwicklungsmodell erwächst eine global wirksame Konkurrenz, in
der sich politischer Zentralismus mit Marktwirtschaft verbindet. Russland
ist – trotz anderer ökonomischer Voraussetzungen – bereits ebenfalls auf
dem Wege dahin.

Neben dieser ersten eher politischen Entwicklungslinie wirkt eine weitere
eher ökonomische, die sich am Charakter der Verhandlungen im Rahmen
der Welthandelsorganisation ablesen lässt. In der Weltrangliste der Agrar-
exporteure ist Brasilien auf Platz 4 angekommen (bei Produkten wie Oran-
gensaft, Zucker, Kaffee, Tabak, Hühner- und Rindfleisch sogar auf Platz 1,
bei Soja auf Platz 2 gleich hinter den USA). Nach Australien mit 35 % stie-
gen die brasilianischen Agrarexporte im Jahresdurchschnitt 2000-2004 um
27 % pro Jahr an. Es folgt Indonesien mit 24%. Bei der EU beträgt das –
subventionierte – Wachstum 13 %, bei den USA 4 %.

Erst von daher wird verständlich, wohin die Dynamik der WTO-Ver-
handlungen drängt, nämlich auf die Einführung des neoliberalen Wirt-
schaftsmodells für den Agrarbereich im Norden. Und längst nicht mehr
nur für den Agrarbereich. Was China und Indien angeht, gilt dies inzwi-
schen auch für Spitzentechnologien. Der alte Mechanismus von Schutzzöl-
len, Subventionen und staatlicher Technologieförderung gerät auf die Ver-
liererstraße. Längst kann mit ihm nicht mehr gestaltet werden. Es bleibt nur
noch das Veto, das die Verhandlungen vorübergehend blockiert, wie jüngst
von den USA praktiziert. Autokonzerne sehen mit Grauen dem ersten
Kleinwagen aus chinesischer Produktion auf dem europäischen und ame-
rikanischen Markt entgegen – zum halben Preis. Damit fällt ein zweites –
bisher wirksames – Paradigma, das der Hegemonie des Nordens über die
terms of trade. Denn es verhandeln nicht mehr der reiche übermächtige
Norden und der arme Süden und Osten als Bittsteller, sondern Marktführer
miteinander.

Der im Agape-Papier als westlich imperial angenommene Neoliberalis-
mus ist keine westlich gesteuerte Entwicklung mehr. Die Neugestaltung
der Weltmarktstrukturen geht kaum noch vom Westen aus. Sie kommt auf
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ihn zu. Was dem Westen bisher Vorteile verschaffte, greift – wenn über-
haupt noch – nur bedingt, oder lässt sich gegen ihn wenden. Wie fern den
Autoren des Agape-Papiers diese Umkehrung der globalen Dynamik ist,
zeigt ihre Einschätzung des NEPAD-Prozesses in Afrika. Er wird als zum
globalen Geschehen alternativer Ansatz begrüßt und soll deshalb davor be-
wahrt werden, dass neoliberale Kräfte ihn kooptieren. Bei Lichte besehen ist
NEPAD genau das Programm, mit dem der »vergessene Kontinent« ins-
besondere durch die Staaten, die es vermögen, seine Teilhabe am globalen
Umverteilungsprozess einfordert, einschließlich der Liberalisierung des
Nordens zugunsten afrikanischer Produkte. So spielen denn afrikanische
Staaten bei den WTO-Verhandlungen eine von ihnen bisher kaum gekannte
interessenpolitisch sehr selbstbewusste Rolle.

Die Umkehrung der globalen ökonomisch-politischen Dynamik, die den
Erfindern des neoliberalen Modells ihren bisher unbestrittenen Rang abzu-
laufen droht und sich in radikalen Umverteilungsprozessen ausdrückt, hat
massive Auswirkungen auf die globale Ressourcenpolitik, auf die Ökologie
des Planeten und provoziert konfliktträchtige geopolitische Machtspiele.
Einst wurde ökumenisch gefordert, dass der Norden sich verändern müsse,
um dem größeren Rest der Welt Chancen zu eröffnen. Dies ist nun die Zu-
kunft, nur nicht so mit freundlicher Wirkung, wie oft gedacht.

3. Das »Imperium« –
Oder: Global Governance als multilaterale Herausforderung

Das politische Problem ist das der Steuerbarkeit dieser Entwicklungen,
weltweit – aber nicht im Agape-Papier – diskutiert als Problem der Global
Governance. Hier beginnt der eigentliche ökumenische Streit.

Das Agape-Papier geht mit seiner Annahme eines einlinig organisierten
globalen neoliberalen Systems und seiner Vorstellung eines dieses politisch
bündelnden Imperiums von einer gegebenen Steuerungsfähigkeit aus. Sie
liegt in den Händen von Akteuren, die sich aus nationalen Regierungsver-
tretern der USA und der europäischen Staaten zusammensetzen (G8), inter-
nationale Regierungsorganisationen (IMF, Weltbank, WTO) und natürlich
das Management des internationalen Finanzsystems und der weltweit als
Global Player agierenden Unternehmen umfassen.

Dass sich hier eine Kommunikationslandschaft in globaler Dimension
etabliert hat, die auch gemeinsame Ziele zu formulieren imstande ist, kann
kaum bestritten werden. Natürlich wurde und wird die bestehende asym-
metrische Struktur internationaler Wirtschaftsbeziehungen von ihren bis-
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herigen Profiteuren beständig und systematisch zum eigenen Vorteil zu be-
einflussen und zu optimieren versucht. Dies nicht wahrhaben zu wollen,
wäre naiv. Streitig ist, wie weit sich dies innerhalb eines in sich konsistenten
Systems vollzieht, d. h. wie verlässlich und vorhersehbar solche Steuerung
greift. Von der Beantwortung dieser Frage hängt die Einschätzung der Ver-
änderbarkeit der Entwicklungstrends ab.

Die Autoren des Agape-Papiers sehen – trotz ihrer überwiegend refor-
mistischen praktischen Forderungen – grundsätzliche Veränderungspoten-
ziale nur jenseits des von ihnen als zentral gesteuert angenommenen Sys-
tems. Sie übersehen die oben angedeuteten Widersprüche, die aus den
inzwischen global ausgreifenden Umverteilungsprozessen und ihren geo-
politischen Auswirkungen resultieren. Sie folgen darin einem Paradigma,
das über Jahrzehnte hin die Deutung der Machtverhältnisse in den interna-
tionalen Beziehungen und die Entwicklungstheorien beeinflusste, das aber
– wie die beiden bisher erwähnten – ebenfalls in Auflösung begriffen ist:
dem von Zentrum und Peripherie. Statt seiner setzt sich gegenwärtig eine
mehrpolare internationale Machtstruktur durch, die der bis Ende der
1980er Jahre bipolaren folgt. Der Unilateralismus, den die USA in einer
Koalition der Willigen zwischenzeitlich durchzusetzen versuchten, muss in
diesem Kontext als Episode angesehen werden. Das betrifft auch – wie die
Entwicklung in den wichtigsten Krisenregionen der Welt zeigt – die Steue-
rungsfähigkeit hegemonialer Ansprüche mittels militärischer Interventio-
nen. Sie bewirken unilateral inzwischen das Gegenteil dessen, was sie vor-
geben, erreichen zu wollen: die Absicherung »nationaler« Interessen und die
Pazifizierung von Konflikten. Letzterem ist nur da – relativer – Erfolg be-
schieden, wo sich die internationale Gemeinschaft insgesamt darauf ver-
ständigen kann, dem Konflikt Grenzen zu setzen, wo sie also über UN-Man-
date multilateral agiert. Dieses Grenzen-Setzen bindet nach der desaströsen
Irak-Erfahrung unilateralen Durchsetzungswillens mehr und mehr auch
die vermeintlich dominante Macht der USA (siehe Nordkorea, Iran und
Israel-Palästina-Libanon) ein. Dabei spielen China und Russland einer-
und die Europäische Union andererseits eine maßgebliche Rolle.

Die Funktionsfähigkeit von Global Governance entscheidet sich nicht
länger in bipolarer Dualität und auch nicht in unilateralen Aktionen, son-
dern in neuen multilateralen, geopolitisch-interessenbedingten Konstella-
tionen. Vor diesem Hintergrund ist eine Imperiumsvorstellung, die die
USA und Westeuropa zum systemischen Hegemon der Welt erklärt, ohne
Erklärungswert und ein ideologisch verführerisches Konstrukt.

Im Agape-Papier wird den Nationalstaaten empfohlen, gegen den Hege-
mon die Kontrolle über ihre Finanz-, Geld- und Steuerpolitik zurückzuge-
winnen. Für die großen nationalen Player ist dies nicht die Frage. Sie haben
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diese Kontrolle noch immer und auch in Zukunft. Die USA handhaben sie
keynesianistisch (als Deficit-Spending) und treiben damit zum kurzfristi-
gen Vorteil und mittel- bis langfristigem Nachteil die eigene Verschuldung
(die höchste auf dem Globus) und den tendenziellen Fall des Dollar-Kurses
voran (als exportfördernde Maßnahme). Deutschland und in der Grund-
tendenz auch die EU verfolgen ein eher merkantilistisches Modell: Geld-
wertstabilität und Exportförderung auf Kosten des Binnenmarktes. Damit
produzieren sie selbst den Druck auf ihre bisherigen Sozialsysteme. China
investiert seine Wachstums- und Exportüberschüsse in produktionsför-
dernde Infrastruktur und strategische Auslandsinvestitionen, damit z. B.
Öl und Gas aus Russland und den GUS-Staaten, aber auch aus dem Sudan
über Mombasa künftig in seine Richtung fließen kann. Der Ressourcen-
kampf ist voll entbrannt; der Osten scheint dabei besser aufgestellt als der
Westen. Was im Sinne von Global Governance zu gestalten sein wird, ist
nicht, ob diese Umverteilungsprozesse so oder ganz anders stattfinden sol-
len, sondern wie sie so stattfinden können, dass sie nicht in unkontrollier-
bare gewalthaltige Konfliktszenarien einmünden.

In neueren Analysen – gerade aus dem eher linken Spektrum – wird in
diesem Zusammenhang die Frage gestellt: »Soll das Wohl der eigenen Be-
völkerung oder das der Menschheit Vorrang haben?«1 Das ist eine zutiefst in
das ökumenische Fleisch schneidende Provokation. Bei den Autoren des
Agape-Papiers ist sie nicht angekommen. Sie identifizierten ihren »Feind«.
Das kann schnell an der wirklichen Sachlage vorbei gehen. Die neueste Stel-
lungnahme des BUKO (eine der Kollaboration mit dem Neoliberalismus
und dem Imperium relativ unverdächtige Vereinigung) zum kommenden
G8-Gipfel in Deutschland fragt: Wie kann der Gipfel kritisiert werden, ohne
in eine problematische Sicht der »bösen 8 gegen den Rest der Welt« zu ver-
fallen, die den Blick auf dieses scheinbare Machtzentrum (Hervorh. durch
den Verf.) verengt und dabei globale Herrschaftsverhältnisse und -systeme
ausklammert?2

Das führt auf die Problematik der Durchsetzbarkeit politisch, ökologisch
und kulturell wirkungsmächtiger Standards zurück, die in direkter oder in-
direkter Weise die ökonomische Konkurrenz der Zukunft auf diesem Plane-
ten so beeinflussen, dass sie gezwungen wird sich »im Dienst des Lebens«
auswirken zu müssen. Dazu existiert gerade auf internationaler Ebene eine
ausgedehnte Diskussion. In ihr könnte der christlichen Ökumene – so sie
sich denn mit der erforderlichen Expertise ausstattet – eine bedeutende Rol-
le zukommen.
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1. Edelbert Richter in: Blätter für deutsche und internationale Politik 8/06, 1005.
2. Ebd., 1017.
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Auf der Basis der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen (WSK) Men-
schenrechtsstandards der UN und im Sinne der Leitlinien für Global Gover-
nance konzentriert sich diese Diskussion auf vier Handlungsfelder: Interna-
tionales Recht, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Armutsbekämpfung.

Die »Herrschaft des Rechts« (Rule of Law) markiert den Anspruch der
internationalen Gemeinschaft, der Willkür einzelner Akteure einklagbare
Grenzen zu setzen. Die internationale Gerichtsbarkeit und vollzugsberech-
tigte Institutionen nehmen neben dem Sicherheitsrat der UN konfliktregu-
lierende Funktionen wahr. Die Einführung rechtsstaatlicher Elemente in die
Weltinnenpolitik ist eine Perspektive, die auf mittlere Sicht auch für die In-
ternationalen Regierungsorganisationen selbst mit entsprechenden Auswir-
kungen auf nationale Politik normativ wirksam wird. Von daher kommt ihr
große Bedeutung für die Ausformung von Global Governance auch im Hin-
blick auf wirtschaftliche Standards in den internationalen Beziehungen zu.

Die Agenda 21 des Rio Gipfels zu Umwelt und Entwicklung ist alles an-
dere als obsolet. Im Klimaschutzabkommen hat sie sich ein marktwirt-
schaftliches Instrument geschaffen, das – von der Selbstisolation der USA
abgesehen – über einen anerkannten Status verfügt und weiter geschrieben
werden muss. Selbstverpflichtungen von Unternehmen (z. B. Global Com-
pact) sollten in diesem Rahmen ernst genommen, öffentlich auf ihre Aus-
wirkungen hin diskutiert und eingefordert werden.

Der völkerrechtlich bisher rein national gefasste Sicherheitsbegriff, der
Unilateralismus beförderte (Bedrohung der nationalen Sicherheit), ent-
wickelt sich zu einem »erweiterten« fort, der die Bedeutung der Befriedi-
gung von »basic needs« einschließt. Sicherheit wird so nicht länger auf letzt-
lich militärische Mittel bezogen, sondern auf die »Lebensmittel«, die Leben
und Überlegen garantieren. Dies eröffnet auch einen neuen Zugang zu der
unter dem nationalen Sicherheitsbegriff kaum adäquat adressierten Terro-
rismusproblematik.

Im Zuge der Priorisierung der globalen Milleniumsziele hat sich die Ar-
mutsbekämpfung an die erste Stelle der geforderten Aktivitäten gesetzt. Da-
raus ergeben sich für die Weltgemeinschaft Verpflichtungen, die nicht ein-
mal im Ansatz operationalisiert sind. Gerade das aber müsste die Akteure
der Wirtschaft in einer Weise einschließen, die neben der engeren (betriebs-
wirtschaftlichen) Profitlogik volkswirtschaftliches und gesamtgesellschaft-
liches Verantwortungsbewusstsein weckt und zur Geltung bringt.

Diese vier Handlungsbereiche sollen nur stellvertretend für das breite
Feld normativer Einflussnahme auf ökonomische Akteure genannt sein.
Um ihren Geltungsanspruch (Rule of Law) voranzubringen, müssen Wirt-
schaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammenwirken und ihre jeweiligen
inneren Logiken (Profit/Macht/Advocacy) aufeinander beziehen. Diesen
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neuen Kommunikationszusammenhang beispielhaft und ergebnisbezogen
operational-informell mit zu gestalten, erscheint mir die erfolgverspre-
chendste Aufgabe, um auch wirtschaftliches Handeln in den »Dienst für
das Leben« zu orientieren. Die Christliche Ökumene – so sie sich ihr stellt
– zielte damit nicht nur auf sich selbst, sondern könnte aus der Enge der
Selbstrechtfertigung in die Weite der bewohnten Erde ausgreifen.

Wenn aber im Kern des Agape-Papiers – wie es an einer Stelle heißt – als
wirkliches Ziel steht, »entschieden gegen das unerträglich hohe Armuts-
niveau der Welt aufzutreten«, dann sollte alle ideologische Rhetorik – und
sei sie auch biblisch entlehnt – beiseite gelassen werden. Denn in der Tat: Es
gibt Gewinner (das sind nicht mehr nur die bisherigen) und es gibt Verlie-
rer (das sind auch nicht mehr nur die bisherigen) in dieser wahrhaft unge-
heuren »Umwertung«, in die der Prozess der Globalisierung nun eingetre-
ten ist. Die große Frage heißt: Was geschieht mit den Verlierern, die seit der
»Weltentdeckung« durch Europa schon immer Verlierer waren und es auch
bleiben? Das ist die eigentliche theologische (auch im Sinne christlichen
Bekennens) und die handlungsrelevante (im Sinne christlicher Ethik) Frage.
Keine globale Steuerung wird sie zufriedenstellend beantworten können.

Sofern christliche Ökumene diese Frage speziell adressieren will, was gut
biblisch ist, wird sie sich in ihrem Handeln auf jene Weltregionen konzen-
trieren müssen, in denen diese Verlierer des Prozesses gegenwärtiger Um-
verteilung zu Opfern geworden sind: in den failing states des afrikanischen
Kontinents, den ressourcenarmen Ländern Mittel- und Lateinamerikas, den
arabischen Staaten, in denen kein Öl fließt und den korrupt-autoritären im
mittleren Asien. Hier werden wir uns dann nicht nur mit den Auswirkun-
gen neoliberaler Globalisierung auseinanderzusetzen haben, sondern eben-
so mit den mafiösen Strukturen in diesen Staaten selbst. Wollten die christ-
lichen Kirchen der Ökumene diese Perspektive an die Spitze ihrer
ökumenischen Agenda setzen, hätten sie dazu alle theologischen Gründe.

Überarbeitete Fassung eines Vortrags, der am 2. August 2006 während der 8. Öku-
menischen Sommeruniversität des »Plädoyer für eine ökumenische Zukunft e. V.« in
der Evangelischen Akademie Hofgeismar gehalten wurde.
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Öffentliche Theologie und Weltwirtschaft
Ökumenische Soziallehre zwischen Fundamentalkritik und
Reformorientierung1

Heinrich Bedford-Strohm

Unter den Themen von ethischer Relevanz, die die Weltöffentlichkeit in den
letzten Jahren am meisten beschäftigten, gehört die Globalisierung ohne
Zweifel zu den prominentesten. Die zunehmende Einebnung nationaler
Barrieren im internationalen Warenverkehr und an den weltweiten Finanz-
märkten sowie die massive Beschleunigung ökonomischer Prozesse durch
die Möglichkeiten der neuen Kommunikationstechnologien haben Auswir-
kungen auf fast alle Regionen der Welt. Über diese empirische Diagnose
besteht breite Einigkeit. Wie sie zu bewerten ist, wird indessen höchst kon-
trovers diskutiert. Die Verteidiger der globalen Liberalisierung der Märkte
sehen darin – zuweilen mit fast religiösen Untertönen – die Schlüsselstrate-
gie zur Schaffung von weltweitem Wohlstand, der langfristig allen zugute
kommen soll. Die Fundamentalkritiker der Globalisierung sehen darin den
Grund für wachsende Armut und zunehmende wirtschaftliche Ungerech-
tigkeit weltweit. Für sie stärkt die Globalisierung einseitig die Macht der
ökonomisch starken Länder und impliziert einen wachsenden Einfluss der
transnationalen Unternehmen, die nicht nur die Wirtschaft, sondern auch
die Politik zunehmend dominieren.

Die Kirchen bilden keine Ausnahme, wenn es um die kontroverse Beur-
teilung der Globalisierung geht. Sie sind einig in der Suche nach Wegen zur
Überwindung der weltweiten Armut. Aber in ihnen werden unterschied-
liche Meinungen darüber vertreten, welche Rolle die wirtschaftliche Globa-
lisierung bei der Erreichung dieses Ziels spielen kann. Es geht dabei um
keine Nebenfrage. Unabhängig davon, welche Position in der Debatte die
»richtige« ist, gilt: Die Frage, wie die Weltwirtschaft organisiert ist, ist für
viele Menschen eine Frage von Leben oder Tod. Auch dann, wenn nicht ein
bestimmter wirtschaftspolitischer Ansatz als die einzig mögliche Kon-
sequenz des christlichen Glaubens gesehen wird, kommt der angemessenen
Bewertung der wirtschaftlichen Globalisierung eine hohe Dringlichkeit zu.
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1. Gekürzte und überarbeitete deutsche Fassung eines im August 2006 an den Univer-
sitäten von Pretoria, Stellenbosch und Port Elizabeth in Südafrika gehaltenen Vor-
trags.
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Wenn die Christinnen und Christen berufen sind, »Salz der Erde« und
»Licht der Welt« zu sein, können sie nicht einfach ein Spiegel der Zerrissen-
heit der Welt sein. Innerhalb der Kirchen – das ist die Aufgabe – muss ein
Prozess der Urteilsbildung hin zu einer »öffentlichen Theologie der Globa-
lisierung« vorangetrieben werden, die, als eine Art »stellvertretender Kon-
sens« der Kirchen dann auch der Politik hilft, die nach wie vor prominenten
Antagonismen zwischen Nord und Süd zu überwinden.

Das Veränderungspotential sollte nicht unterschätzt werden. Wolfram
Stierle, durch seine Arbeit im Bundespräsidialamt und gegenwärtig im
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ein Kenner der
politischen Szene, hat gerade im Hinblick auf das Globalisierungsthema
eine optimistische Einschätzung des Einflusses kirchlichen Engagements in
der weltweiten Zivilgesellschaft gegeben. »Es hat lange gedauert« – so Stierle
im Blick auf den »Post-Washington-Konsens« und die Millenniums-Ent-
wicklungsziele – »bis sich die internationalen Institutionen zu einer ›Opti-
on für die Armen‹ entscheiden konnten … Hier kann und sollte festgehal-
ten werden, dass eine zentrale Linie der traditionsreichen ökumenischen
Wirtschaftskritik endlich ihre Bestätigung gefunden hat.«2

Wie auch immer man diese Einschätzung beurteilen mag, sie unter-
streicht die Aufgabe, die sich den Kirchen angesichts der nach wie vor mas-
siven Defizite in der Gestaltung der Globalisierung stellt: Wollen die Kir-
chen ihre öffentliche Stimme stärken, müssen sie zunächst Klarheit über
das gewinnen, was sie in der Öffentlichkeit vertreten wollen.

Ich will dazu in vier Schritten einen Beitrag leisten. Zunächst werde ich
zu erläutern versuchen, was unter »Globalisierung« überhaupt zu verstehen
ist. Dann werde ich unterschiedliche Ansätze des Umgangs mit der Globali-
sierung in kirchlichen Texten untersuchen. In einem dritten Schritt werde
ich den gemeinsamen theologischen Grund für eine öffentliche Theologie
der Globalisierung zu gewinnen versuchen, um abschließend fünf Leitlinien
einer solchen öffentlichen Theologie der Globalisierung zu beschreiben.
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2. Wolfram Stierle, »Globalisierung gestalten!« Wie funktioniert denn das? Zum Ver-
hältnis von Entwicklungspolitik und Ökumene am Anfang des neuen Millenniums,
in: M. Eberle/S. Asmus (Hg.), Quo vadis ökumenische Sozialethik? Weltgestaltung
im Zeitalter der Globalisierung, Frankfurt 2005, 204-219 (218).
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1. Was ist »Globalisierung«?

Globalisierung kann zunächst in ihrer »Wahrnehmungsdimension« be-
schrieben werden. Die Wirklichkeit wird im globalen, anstatt im lokalen,
regionalen oder nationalen Kontext wahrgenommen. Auch wenn durch
die modernen Massenmedien diese Dimension heute, anders als früher, täg-
lich im Wohnzimmer präsent ist, handelt es sich um nichts grundsätzlich
Neues. In der akademischen Welt gehört diese Dimension seit langer Zeit zu
den Vorzügen eines offenen Geistes. Die Teilnahme von Max Weber und
Ernst Troeltsch an einer Konferenz anlässlich der Weltausstellung in St.
Louis 1904 gehört ebenso zu den Beispielen wie die zentrale Bedeutung,
die Dietrich Bonhoeffers Auslandsaufenthalte in Spanien, England und
den USA für seine theologische Entwicklung hatten. Nur aufgrund der sich
zuspitzenden kirchenpolitischen Ereignisse in Deutschland konnte er nicht
die Einladung Mahatma Gandhis annehmen, nach Indien zu kommen. In
ihrer Wahrnehmungsdimension – so kann festgestellt werden – hat die Glo-
balisierung eine lange Tradition.

Ähnliches kann auch für die Handlungsdimension der Globalisierung
festgestellt werden. Entgegen dem Eindruck, der aus manchen Diskussio-
nen heute gewonnen werden könnte, ist globale wirtschaftliche Aktivität
mindestens ein halbes Jahrtausend alt. Geoffrey Gunns hat von den wirt-
schaftlichen Aktivitäten im Reformationsjahrhundert als »first globaliza-
tion« gesprochen.3 Martin Luthers wirtschaftsethische Schriften sind ein
starker Beleg für die durch die Seefahrt ermöglichten globalen wirtschaft-
lichen Aktivitäten seiner Zeit und das Gerechtigkeitsproblem, das sich
schon damals für die theologische Ethik stellte.4

Auch Globalisierung in ihrer Handlungsdimension ist also nichts Neues.
Was zeichnet dann aber die Globalisierung aus, wie wir sie als Phänomen
aus jüngster Zeit kennen? Auch wenn über diese Frage keine Einigkeit be-
steht können zwei Faktoren genannt werden, die in den unterschiedlichen
Beschreibungen in der einen oder anderen Form immer vorkommen: die
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3. Geoffrey C. Gunn, First globalization. The Eurasian exchange, 1500-1800, Row-
man & Littlefield, Lanham, 2003.

4. Vgl. u. a. Martin Luther, Von Kaufshandlung und Wucher (1524), in: Luther
Deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart, hg. von
Kurt Aland, Bd. 7, Göttingen 21967, und Martin Luther, Großer Sermon von dem
Wucher, in: Dr. Martin Luthers sämtliche Schriften, hg. v. Johann Georg Walch,
Bd. 10, Nachdr. Groß Oesingen 1987, 851 f. Zu Luthers Wirtschaftsethik insgesamt
vgl. Hans-Jürgen Prien, Luthers Wirtschaftsethik, Göttingen 1992, und Andreas
Pawlas, Die lutherische Berufs- und Wirtschaftsethik. Eine Einführung, Neukir-
chen-Vluyn 2000.
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Nutzung der neuen Informationstechnologien in Verbindung mit einer
weitestmöglichen Liberalisierung der Finanz- und Warenmärkte. Die extre-
me Beschleunigung des Marktgeschehens durch den Austausch immenser
Datenmengen in kürzester Zeit ist oft beschrieben worden. Die dadurch
mögliche Zusammenarbeit des Brokers in Johannesburg mit dem Program-
mierer in Bombay und dem Analysten in Frankfurt in einer Form, bei der
gegenüber der klassischen Bürogemeinschaft nur noch die Anfassbarkeit
der Körper fehlt, ist nur ein Beispiel für die radikale Globalisierung der
Arbeitswelt, die mit den neuen Technologien einher geht. Die intensiven
politischen Bemühungen um eine Liberalisierung der Märkte haben dazu
geführt, dass diese neuen Möglichkeiten auch extensiv genutzt werden.

Wie reagieren die Kirchen auf diese Phänomene und ihre theoretische
Begründung durch entsprechende wirtschaftswissenschaftliche Konzepte?

2. Die Antwort der Kirchen auf die Globalisierung

Spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben sich die Kir-
chen intensiv mit ökonomischen Fragen auseinandergesetzt. Der soziale
Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert5 gehört genauso dazu wie die
Entwicklung der katholischen Soziallehre seit der Enzyklika »Rerum Nova-
rum« 1891.6 Ebenso hat sich der Weltkirchenrat seit seiner Gründung in
Amsterdam 1948 kontinuierlich mit diesem Thema auseinandergesetzt.7

Neben dem Weltkirchenrat haben sich in jüngster Zeit zunehmend auch
die konfessionellen Weltbünde und regionale Kirchengliederungen zum
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5. Vgl. dazu Traugott Jähnichen, Sozialer Protestantismus und moderne Wirtschafts-
kultur. Sozialethische Studien zu grundlegenden anthropologischen und institutio-
nellen Bedingungen ökonomischen Handelns, Münster 1998.

6. Zu einer neuen Darstellung der katholischen Soziallehre vgl. Alois Baumgartner,
Wirtschaftliche Effizienz und soziale Gerechtigkeit, in: M. Heimbach-Steins,
Christliche Sozialethik. Ein Lehrbuch, Bd. 2: Konkretionen, Regensburg 2005, 82-
108.

7. Vgl. v.a die große Arbeit von Wolfram Stierle, Chancen einer ökumenischen Wirt-
schaftsethik. Kirche und Ökonomie vor den Herausforderungen der Globalisie-
rung, Frankfurt 2001, sowie Martin Robra, Ökumenische Sozialethik, Gütersloh
1994; Ars van der Bent, Commitment to God’s World. A Concise Critical Survey
of Ecumenical Social Thought, Geneva 1995; W. Stierle/D. Werner/M. Heider,
Ethik für das Leben. 100 Jahre Ökumenische Wirtschafts- und Sozialethik, Rothen-
burg o. d. T. 1999 und Martin Robra, Die sozialethische Tradition der ökume-
nischen Bewegung aus protestantischer Sicht, in: M. Eberle/S. Asmus (Hg.), Quo
vadis ökumenische Sozialethik? Weltgestaltung im Zeitalter der Globalisierung,
Frankfurt 2005, 19-39.
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Globalisierungsthema zu Wort gemeldet.8 Für besonderen Diskussionsstoff
sorgten dabei das »Accra-Dokument« des Reformierten Weltbundes (2004)
und das ÖRK-Dokument »Alternative Globalization Adressing Peoples and
Earth« (»AGAPE-Dokument«), das eine Arbeitsgruppe des ÖRK 2005 zur
Vorbereitung auf die im Februar 2006 abgehaltene 9. ÖRK-Vollversamm-
lung in Porto Alegre (Brasilien) erstellt hatte. Beide Dokumente sollen im
Folgenden analysiert und dann mit einem dritten Dokument ins Gespräch
gebracht werden: der Schlusserklärung der EKD-Synode 2001 zum Thema
»Globalisierung verantwortlich gestalten«, die, anders als die beiden ande-
ren Dokumente, keine Fundamentalkritik übt, sondern als eher »reformis-
tisch« eingestuft werden kann. Ob bzw. inwieweit diese Dokumente in
einem unvereinbaren Gegensatz zueinander stehen, ist für die zukünftige
ökumenische Urteilsbildung zur Globalisierung von zentraler Bedeutung.

2.1 Das Accra-Dokument

Nachdem schon die 23. Generalversammlung des Reformierten Weltbun-
des 1997 in Debrecen ihre Mitgliedskirchen zu einem »processus confessio-
nis« aufgerufen hatte, in dem die Fragen globaler ökonomischer Ungerech-
tigkeit und ökologischer Zerstörung als Glaubensfragen reflektiert werden
sollten, bekam dieses Thema auf der nächsten Vollversammlung im August
2004 in Accra (Ghana) einen zentralen Stellenwert. In ihrem Schlussdoku-
ment wählte die Versammlung harte Worte, um das gegenwärtige Gesicht
der Globalisierung zu beschreiben:

»Die Zeichen der Zeit sind alarmierender geworden und bedürfen der Interpretati-
on. Die tieferen Wurzeln der massiven Bedrohung des Lebens sind vor allem das
Produkt eines ungerechten Wirtschaftssystems, das mit politischer und militäri-
scher Macht verteidigt und geschützt wird. Wirtschaftssysteme sind eine Sache von
Leben und Tod … Die Politik ungehinderten Wachstums unter den Industrielän-
dern und das Streben nach Gewinn multinationaler Unternehmen haben die Erde
ausgeplündert und die Umwelt schwer geschädigt.«9
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8. Neben den hier näher untersuchten Dokumenten seien ausdrücklich genannt: das
vorzügliche Dokument des Schweizer Kirchenbundes »Globalance. Christian Per-
spectives on Globalisation with a Human Face« (2005), das Dokument der Kon-
ferenz Europäischer Kirchen »European Churches Living Their Faith in the Context
of Globalization« (2005) und der Abschnitt IX der Schlusserklärung der 10. Voll-
versammlung des Lutherischen Weltbundes im Juli 2003 in Winnipeg mit dem Titel
»Transforming Economic Globalization«.

9. Reformierter Weltbund, Bund für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit,
Accra 2004. Die Zahlen in Klammern im Folgenden beziehen sich auf die Ziffern
in dem Dokument.
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Das Dokument gibt verschiedene Beispiele für das, was es die »Glaubens-
aussagen« (»beliefs«) der »neoliberalen wirtschaftlichen Globalisierung«
nennt:
� »ungehinderter Wettbewerb, schrankenloser Konsum, ungebremstes

Wirtschaftswachstum und Anhäufung von Reichtum ist das Beste für
die ganze Welt

� Privatbesitz beinhaltet keine soziale Verpflichtung
� Finanzspekulation, Liberalisierung und Deregulierung des Marktes, Pri-

vatisierung öffentlicher Versorgungsbetriebe und nationaler Ressourcen,
ungehinderter Zugang für ausländische Investitionen und Importe, nied-
rigere Steuern und ungehinderter Kapitalverkehr schaffen Wohlstand für
alle

� Soziale Verpflichtungen, der Schutz von Armen und Schwachen, Gewerk-
schaftsleben und zwischenmenschliche Beziehungen sind dem Wirt-
schaftswachstum und der Kapitalakkumulation untergeordnet« (9).

Für das Verständnis dieses Dokuments ist es entscheidend, wahrzunehmen,
dass es nicht die Globalisierung als solche beschreibt, sondern ein ganz be-
stimmtes, auch tatsächlich höchst kontroverses Programm der Gestaltung
dieser Globalisierung. »Neoliberale Globalisierung« – diese Diagnose liegt
den Aussagen des Accra-Dokumentes zugrunde – wird von ihren Verteidi-
gern nicht nur als ein höchst begrenztes und kontinuierlich zu überprüfen-
des Instrument zur Erreichung bestimmter Ziele verstanden, sondern als
Ziel in sich, als Glaubensangelegenheit, und das bedeutet aus der Sicht des
christlichen Glaubens – als Ideologie, die zu bekämpfen ist:

»Diese Ideologie, die von sich behauptet, es gäbe zu ihr keine Alternative, verlangt
den Armen und der Schöpfung unendliche Opfer ab und verspricht fälschlicherwei-
se, die Welt durch die Schaffung von Reichtum und Wohlstand retten zu können. Sie
tritt mit dem Anspruch auf, alle Lebenssphären beherrschen zu wollen und verlangt
absolute Gefolgschaft, was einem Götzendienst gleichkommt« (10).

Das Dokument ist sich der Komplexität der Probleme bewusst und weist
explizit einfache Antworten zurück (11), gebraucht aber im Folgenden
einen Begriff, mit dem die Verursacher von Ungerechtigkeit scheinbar ein-
deutig identifiziert werden können: den Begriff des »Imperiums« (»Em-
pire«), der seit dem entsprechenden Buch von Michael Hardt and Antonio
Negri in der politischen Theorie bekannt ist.10 Der Begriff wird ausdrück-
lich erklärt:

»Unter dem Begriff ›Imperium‹ verstehen wir die Konzentration wirtschaftlicher,
kultureller, politischer und militärischer Macht zu einem Herrschaftssystem unter

34

10. Michael Hardt und Antonio Negri, Empire, Cambridge/London 2000.
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der Führung mächtiger Nationen, die ihre eigenen Interessen schützen und vertei-
digen wollen« (11). Das Dokument lässt keinen Zweifel daran, wer damit gemeint
ist: »Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Alliierten bedie-
nen sich – in Zusammenarbeit mit internationalen Finanz- und Handelsinstitutio-
nen (Internationaler Währungsfonds, Weltbank, Welthandelsorganisation) – politi-
scher, wirtschaftlicher oder auch militärischer Bündnisse, um die Interessen der
Kapitaleigner zu schützen und zu fördern« (13).

Dass ein solches System nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar ist,
wird eindeutig klar gemacht:

»In biblischen Begriffen wird ein solches System der Anhäufung von Reichtum auf
Kosten der Armen als Treuebruch gegenüber Gott angesehen, das verantwortlich
ist für vermeidbares menschliches Leid und Mammon genannt wird. Jesus sagte,
wir könnten nicht zugleich Gott und dem Mammon dienen (Lk 16,13)« (14). Es
geht dabei um eine Frage des Glaubens: »Wir glauben, dass die Integrität unseres
Glaubens auf dem Spiel steht, wenn wir uns gegenüber dem heute geltenden Sys-
tem der neoliberalen wirtschaftlichen Globalisierung ausschweigen oder untätig
verhalten« (16).

Das Accra-Dokument war das Ergebnis intensiver Verhandlungen und be-
reits ein Kompromiss zwischen den Kirchen des Nordens und vielen Kir-
chen der Südhemisphäre, die explizit den status confessionis erklären woll-
ten. Um den mit einer solchen Erklärung verbundenen, insbesondere die
Kirchen in den reichen Ländern des Nordens berührenden Exklusionsakt
zu verhindern, ließen sich diese Kirchen auf eine Erklärung ein, von der
einer der deutschen Kommentatoren sagte, ihre »einseitigen Schuldzuwei-
sungen nahezu allen Übels der Welt an den neoliberalen Kapitalismus, an
das darauf basierende Weltwirtschaftssystem und das Imperium USA« seien
im gesellschaftspolitischen Diskurs in Europa »allenfalls bei ATTAC an-
schlussfähig«.11

Bevor die inhaltlichen Impulse des Accra-Dokumentes aber mit dem Dis-
kurs der Kirchen in Europa exemplarisch ins Gespräch gebracht werden
sollen, soll das andere kontroverse Dokument zu Wort kommen, das im
Bereich der ökumenischen Bewegung den jüngsten Diskurs zur Globalisie-
rung geprägt hat.
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11. E. Hitzler, Der ökumenische Diskussionsprozess um Globalisierung. Überblick
über den Stand der Diskussion, in: F. E. Anhelm (Hg.), Rekonfiguration. Ökumene
im Zeitalter der Globalisierung, Loccum 2004, 195-211 (197).
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2.2 Das AGAPE-Dokument

Das AGAPE-Dokument bildete den Hintergrund für den AGAPE-Aufruf,
der am Ende des Globalisierungsplenums der ÖRK-Vollversammlung von
Porto Alegre (Februar 2006) stand. Es konvergiert mit vielen zentralen
Punkten des Accra-Dokuments, ohne aber dem Bekenntnisthema einen
vergleichbaren Stellenwert zu geben. Die Gegenüberstellung von »Glaube«
und »Ideologie« taucht hier in vergleichbarer Weise auf. Die neoliberale
Globalisierung ist eine »Ökonomie des Todes«:

»Da im Neoliberalismus das Kapital im Mittelpunkt steht, erklärt er alles
und jeden zur Handelsware. Da der Wettbewerb zum dominierenden ethos
geworden ist, kämpft jeder gegen jeden, Unternehmen gegen Unternehmen,
Rasse gegen Rasse und Land gegen Land. Da materieller Wohlstand höher
gestellt ist als Menschenwürde, wird der Mensch entmenschlicht und das
Leben der Habgier geopfert. Es ist eine Wirtschaft des Todes.«12

Demgegenüber beschreibt das Dokument eine »Ökonomie des Lebens«,
zu der die von Gott geschenkte Fülle für alle ebenso gehört wie die Option
für die Armen, das Teilen, die globalisierte Solidarität, die Würde des Men-
schen und die Liebe und Fürsorge für die Bewahrung der Schöpfung (7).

Die Kritik an der neoliberalen Ideologie – und das ist für die Beurteilung
von zentraler Bedeutung – wird nicht durch einen zornigen Unmut ange-
sichts der wirtschaftlichen Ungerechtigkeit begründet, sondern mit einer
nüchternen Analyse der Divergenz zwischen den Behauptungen dieser öko-
nomischen Lehre und ihren realen Effekten:

»Die neoliberale Ideologie geht davon aus, … dass Wirtschaftswachstum durch
›freie‹ Märkte über allem anderen steht; der Neoliberalismus behauptet, dass dies
das einzige Modell ist, mit dem Armut abgeschafft, nachhaltige Entwicklung gesi-
chert, Gleichstellung zwischen Männern und Frauen verwirklicht und die Millenni-
ums-Entwicklungsziele schließlich erreicht werden können.«

Und dann stellt es die tägliche Erfahrung in vielen Kirchen der Welt da-
gegen:

»Die Menschen machen jedoch tagtäglich die Erfahrung, dass marktorientiertes
Wirtschaftswachstum weder gerecht noch nachhaltig ist, noch mit wirtschaftlicher
Gerechtigkeit und einer Wirtschaft vereinbar ist, die alle an der Fürsorge Gottes
teilhaben lässt …« (11)
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12. Ökumenischer Rat der Kirchen, Alternative Globalisierung im Dienst von Men-
schen und Erde (AGAPE – Alternative Globalisation Adressing People and Earth).
Hintergrunddokument, Genf 2005, 6. Die Zahlen in Klammern im Folgenden be-
ziehen sich auf die Seiten in dem Dokument.
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Der Neoliberalismus behauptet,

»dass die durch ›Strukturanpassungsprogramme‹ verursachten wirtschaftlichen, so-
zialen und persönlichen Traumata zwar kurzfristig schmerzhaft, aber für langfristige
Gewinne notwendig und somit gerechtfertigt sind. Es wird davon ausgegangen, dass
der neu geschaffene Wohlstand letztlich auch den Armen zugute kommen wird
(trickle-down-Theorie).«

Dagegen hält das Dokument fest:

»Die Erfahrungen überall auf der Welt zeigen jedoch, dass durch ›Strukturanpas-
sungen‹ Wohlstand und Macht von den Armen an die Reichen umverteilt und
strukturelle Ungleichheiten verschärft werden. Die Verteidigung dieser unerträgli-
chen Tatsache kommt einer ›wirtschaftlichen Theologie des Menschenopfers‹
gleich …« (11).

Die neoliberale Lehre nimmt an,

»dass Märkte grundsätzlich effizienter sind als der Staat. In der neoliberalen Ideo-
logie ist ›gute Regierungsführung‹ dann gegeben, wenn Regierungen die Märkte
liberalisieren und durch Privatisierung, Dollarisierung und verbindliche ›Freihan-
delsabkommen‹ ihr hoheitliches Recht auf selbstbestimmte Politik beschneiden.
Werden die genannten Maßnahmen nicht getroffen oder führen sie nicht zu den
erhofften Ergebnissen, so ist nicht das neoliberale Modell, sondern die ›schlechte
Regierungsführung‹ schuld.«

Dem wird entgegengehalten:

»Doch gemäß dem Grundverständnis von Demokratie, Gerechtigkeit und Selbst-
bestimmung ist wahrhaft gute Regierungsführung nur zu erreichen, indem Kapital
und Märkte so reguliert werden, dass sie die von den Menschen eigenständig defi-
nierten Bedürfnisse decken …« (11)

Diese Beispiele zeigen: In der Argumentation des Agape-Dokumentes wird
nicht die Globalisierung als solche zurückgewiesen, sondern eine bestimmte
Erfahrung mit der Globalisierung. Möglicherweise liegen hier Konsens-
möglichkeiten mit den kirchlichen Positionen zur Globalisierung im Nor-
den, die bisher unterschätzt worden sind. Die theologische Bedeutung, die
das Ringen um einen solchen Konsens hat, sollte jedenfalls nicht unter-
schätzt werden. Die Rede von der »einen, heiligen, katholischen und apos-
tolischen Kirche« wird dann irrelevant, wenn die Zerrissenheit der Welt und
damit faktisch auch der Kirche in ihrer materiellen Dimension, nicht ein-
mal mehr als ekklesiologisches Problem empfunden wird. Zugespitzt ge-
sagt: Die Frage ist, wie wir Christinnen und Christen in den reichen Län-
dern der Erde eigentlich weiter davon sprechen können, dass wir alle »eins
in Christus« sind, ohne zu erröten.

Von umso größerer Bedeutung ist es deswegen, die fundamentale Kritik
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der ökumenischen Dokumente mit dem Diskurs in den Kirchen des Nor-
dens ins Gespräch zu bringen, der eher als »reformorientiert« denn als
»fundamentalkritisch« bezeichnet werden kann. Eines der in dieser Hin-
sicht gerade in seinem Versuch der Überwindung alter Frontstellungen pro-
filiertesten Dokumente ist der Beschluss der EKD-Synode 2001 »Globalisie-
rung verantwortlich gestalten.«13

2.3 »Globalisierung verantwortlich gestalten« – das EKD-Dokument

Das EKD-Dokument beginnt mit der Beschreibung von zwei Gesichtern
der Globalisierung. Auf der einen Seite lassen sich besorgniserregende Phä-
nomene identifizieren, die mit der Beschleunigung der globalen ökonomi-
schen Prozesse verbunden sind. Dazu gehört eine wachsende Anarchie auf
den internationalen Finanzmärkten, für deren Entwicklung die Psychologie
eine größere Rolle spielt als ökonomische Fakten. Dazu gehört auch ein
Auseinanderdriften von wirtschaftlichen Prozessen einerseits und dem Ziel
der sozialen Gerechtigkeit andererseits. Auch die Enttäuschung von Hoff-
nungen auf eine globale ökologische Neuorientierung, die mit der Globali-
sierung verknüpft waren, wird genannt. Auf der anderen Seite sieht das Do-
kument die Chance für eine neue globale Verantwortlichkeit. Es begrüßt die
Möglichkeit, mehr Güter und Dienstleistungen zu günstigen Preisen bereit
zu stellen, aber zugleich auch die grundsätzliche Möglichkeit, durch den
Abbau von Handelsbeschränkungen den ärmeren Ländern zu einer profit-
ablen Teilhabe am Weltmarkt zu verhelfen.

Das Dokument sieht die weltweite, ökonomische Ungerechtigkeit als
einen »Skandal« und nimmt als Maßstab für die Beurteilung der Globalisie-
rung die Frage, »ob der dadurch ermöglichte wirtschaftliche Wohlstand auch
den schwächsten Gliedern der Weltgemeinschaft zugute kommt«. Ausdrück-
lich wird die »vorrangige Option für die Armen« als grundlegendes Kriteri-
um für die sozialethische Bewertung der Globalisierung genannt (43).

Die prägende Vision des Dokuments ist eine globale sozial verantwort-
liche Marktwirtschaft, die sowohl dem internationalen Wettbewerb noch
nicht gewachsene schwache Märkte schützt, als auch eine Liberalisierung
des Handels insbesondere da befürwortet, wo dadurch den Interessen der
wirtschaftlich Schwächeren gedient ist. Als Konsequenz dieser Grundorien-
tierung wird eine Öffnung des europäischen Marktes für landwirtschaft-
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13. Globalisierung verantwortlich gestalten. Kundgebung der Synode der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, in: epd-Dokumentation 49/2001, 42-46. Die Zahlen
in Klammern im Folgenden beziehen sich auf die Seiten in diesem Dokument.
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liche Produkte der Entwicklungsländer gefordert und eine Subventions-
politik kritisiert, die die europäischen Agrarprodukte am Weltmarkt be-
günstigt (44). Die Synode befürwortet die Etablierung internationaler Re-
geln für die soziale und ökologische Neuorientierung der Weltwirtschaft.
Internationale Institutionen – so das Dokument – müssen gestärkt werden,
um einen wirksamen Rahmen für die Aktivitäten am Markt bilden zu
können.

Die besonders kontroversen Sätze beziehen sich auf die Rolle internatio-
naler Konzerne.14 Das Dokument befürwortet Bemühungen, einen kon-
frontativen Ansatz zu überdenken: »International sollten die Kirchen sich
an einem Umdenkprozess beteiligen, der in ausländischen Direktinvesti-
tionen, angemessene Rahmenbedingungen vorausgesetzt, nicht nur die
Ursache der Armut, sondern ein Mittel zu deren Überwindung sieht. Die
Kirchen müssen klarstellen, dass sie die transnationalen Konzerne, den
Weltwährungsfond und die Weltbank nicht als Widersacher, sondern als
Partner betrachten, die durchaus des kritischen Dialogs bedürfen.«

Wie das Wort »kritisch« schon andeutet, ist dies indessen keine generelle
Unterstützung der Rolle von transnationalen Konzernen: »Wo Unterneh-
men soziale und ökologische Mindeststandards unterschreiten, sollten die
Kirchen die Bildung einer Gegenöffentlichkeit unterstützen, die diese Un-
ternehmen an ihre Verantwortung erinnert. Wenn Einzelne oder Initiativen
aufgrund ihres Engagements verfolgt werden, müssen die Kirchen für sie
eintreten.«

Die Stellungnahme endet mit einem Plädoyer für eine starke Rolle der
Kirchen in der internationalen Zivilgesellschaft: »Die Kirchen müssen ihre
Autorität, über die sie in vielen Gesellschaften nach wie vor verfügen, in die
Waagschale werfen, um im Sinne der vorrangigen Option für die Armen
Einfluss auf politische Entscheidungen hier und in anderen Teilen der Welt
zu nehmen«. (46)
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14. Duchrow/Bianchi/Krüger/Petracca interpretieren diese Passage als »Kotau vor den
Mächtigen« und eine »Distanzierung vom ÖRK und den sozialen Bewegungen, die
diese Einrichtungen wegen ihrer systemisch unsozialen, unökologischen und unde-
mokratischen Strukturen und Handlungen grundlegend kritisieren« (U. Duchrow/
R. Bianchi/R. Krüger/V. Petracca, Solidarisch Mensch werden, Psychische und so-
ziale Destruktion im Neoliberalismus – Wege zu ihrer Überwindung, Hamburg/
Oberursel 2006, 445).
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2.4 Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Bei einem Vergleich der Dokumente ergeben sich klare Übereinstimmun-
gen:
� die Überzeugung, dass die Wirtschaft kein wertfreier Raum ist, sondern

einer theologisch-ethischen Bewertung bedarf;
� die vorrangige Option für die Armen als ein Grundprinzip für die Beur-

teilung von Wirtschaftpolitik;
� die Zurückweisung der Annahme, dass ein freier Markt automatisch im

Gemeinwohl für alle resultiert;
� das Plädoyer für Regeln, die als Rahmenordnung für eine sozialverant-

wortliche Wirtschaft dienen können;
� die Überzeugung, dass demokratisch verantwortliche internationale In-

stitutionen eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Gestaltung der Welt-
wirtschaft einnehmen müssen.

Neben diesen grundlegenden Übereinstimmungen zeigen sich Differenzen,
deren Ausmaß unterschiedlich bewertet werden kann. Dazu gehören die
Fragen,
� ob die Liberalisierung der Märkte als solche zu verurteilen ist, oder ob sie

eine begrenzte legitime Rolle haben kann;
� ob die gegenwärtige Form der Globalisierung grundsätzlich falsch ist

oder ob sie in einer Weise reformiert werden kann, die den Armen dient;
� ob internationale Konzerne als Akteure gesehen werden, die grundsätz-

lich im Konflikt mit den Interessen der Armen stehen oder ob es auch
gemeinsame Interessen geben kann;

� ob antikapitalistische Bekenntnissprache der einzige Weg für die Kirche
ist, klar an der Seite der Armen zu stehen, oder ob sie kontraproduktiv
ist.

� Trotz dieser kontroversen Punkte hat die Analyse der Dokumente gezeigt:
die zukünftige Diskussion über die Globalisierung in der ökumenischen
Bewegung kann sich auf gewichtige Übereinstimmungen stützen, wie
auch immer sie im Einzelnen beurteilt werden mögen. Für diese Diskus-
sion schlage ich im Folgenden fünf Leitlinien vor.
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3. Fünf Leitlinien für eine öffentliche Theologie der Globalisierung

3.1 Eine öffentliche Theologie der Globalisierung gründet sich auf dem
Vorrang für die Armen

In den letzten Jahrzehnten hat sich ein breiter Konsens über die Option für
die Armen als Grundprinzip christlicher Ethik entwickelt. Ihre Verwur-
zelung in unterschiedlichen Traditionen sowohl des Alten als auch des Neu-
en Testaments ist zu deutlich, als dass man ihre Bedeutung für die christ-
liche Ethik ignorieren könnte. Die Option der Armen ist indessen noch
nicht mit einer bestimmten politischen Position verknüpft. So hat etwa
der amerikanische Soziologie Peter Berger in seinem Buch »The Capitalist
Revolution«15 den Kapitalismus als die eindeutig beste ökonomische Stra-
tegie zur Verwirklichung der vorrangigen Option für die Armen bezeichnet.
Auch Martin Wolf vertritt in seiner Verteidigung der Globalisierung diese
These.16

Es zeigt sich: die Orientierung an der Option für die Armen ersetzt nicht
die Debatte um die Interpretation der empirischen ökonomischen Daten.
Dennoch ist sie eine wichtige Basis für eine solche Interpretation. Notwen-
dig ist dafür allerdings zunächst eine Präzisierung dessen, was mit »Option
für die Armen« überhaupt gemeint ist. Vier Punkte sind dafür wichtig:

Erstens: Die Situation, auf die sich die »Option für die Armen« bezieht, ist
fehlende Teilhabe. Deswegen ist diese Option eine Beteiligungsoption und
mit keinerlei Form von Paternalismus vereinbar. Formen der Hilfe für die
Armen, die zusätzlich abhängig machen, widersprechen der »Option für die
Armen«.

Zweitens: Die »Option für die Armen« stellt nicht die Armen gegen die
Reichen, sondern verlangt Würde für alle. Das ist ihr inklusiver Charakter.
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15. P. Berger, The Capitalist Revolution: Fifty Propositions About Prosperity, Equality,
and Liberty, New York 1986, 218.

16. M. Wolf, Why Globalization Works, Yale University Press: New Haven/London
2004, XVII. Das erste seiner abschließenden »Zehn Gebote der Globalisierung« lau-
tet folgendermaßen: »… the market economy is the only arrangement capable of
generating sustained increases in prosperity, providing the underpinnings of stable
liberal democracies and giving individual human beings the opportunity to seek
what they desire in life« (ibid. 319). Vgl. auch Jagdish Bhagwati’s Verteidigung der
Globalisierung gegen ihre Kritiker in: Jagdish Bhagwati, In Defense of Globalizati-
on, Oxford University Press: Oxford 2004. Die Vorteile von Ländern, die in die
Globalisierung integriert sind, betont Dieter Duwendag, Globalisierung im Kreuz-
feuer der Kritik. Gewinner und Verlierer – Globale Finanzmärkte – Supranationale
Organisationen – Job-Exporte, Baden-Baden 2006, 38-44.
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Der Vorrang für die Armen ist solange notwendig, wie die Würde der wirt-
schaftlich Benachteiligten nicht voll anerkannt ist.

Drittens: Die biblisch begründete »Option für die Armen« widerspricht
nicht der praktischen Vernunft. Die Arbeiten des amerikanischen Philoso-
phen John Rawls haben gezeigt, dass die Verbesserung der Situation der am
wenigsten bevorteilten Glieder der Gesellschaft (»Unterschiedsprinzip«) als
ein Grundprinzip der Gesellschaft sich auf gute philosophische Argumente
stützen kann.17 In einer Fußnote in einer seiner späteren Werke bekräftigt
Rawls ausdrücklich die Parallele zwischen seinem »Unterschiedsprinzip«
und der christlichen »Option für die Armen«.18

Viertens: Die »Option für die Armen« ist nur dann als zentrales Element
christlicher Ethik richtig verstanden, wenn sie als kritisches Kriterium ge-
braucht wird. Sie ist ein kritischer Standard zur Bewertung der gegenwärti-
gen wirtschaftspolitischen Situation im nationalen oder internationalen
Kontext. Jeder Gebrauch dieses Kriteriums zur bloßen Legitimierung eines
bestimmten Wirtschaftssystems, wie auch immer es aussehen mag, ist gegen
seine biblische Intention. Biblisch begründete Ethik ist immer kritische
Ethik. Jesu Proklamation des Reiches Gottes war der eschatologische Ruf
zu einem neuen Leben. Es war der Ruf »Salz der Erde« und »Licht der Welt«
zu sein. Es war der Ruf »nicht auf den Splitter im Auge unseres Nächsten zu
schauen, sondern auf den Balken in unserem eigenen Auge«. Die »Option
für die Armen« ruft uns in den reichen Ländern der westlichen Welt dazu
auf, nicht auf andere und ihre Pflicht zu verweisen, sondern zu allererst
unsere eigene Mitverantwortlichkeit für die weltweite Ungerechtigkeit in
den Blick zu nehmen. In der Globalisierungsdebatte bedeutet das, dass die
»Option für die Armen« die führenden Eliten im Norden dazu herausfor-
dert, ihre Verantwortung für weltweite Gerechtigkeit wahr zu nehmen, an-
statt vorrangig auf die hausgemachten Gründe für die Armut im Süden hin-
zuweisen und zur »good governance« aufzufordern. Umgekehrt bedeutet
sie für die Diskursteilnehmer im Süden, darauf zu achten, welche Reformen
in ihren eigenen Ländern zur Bekämpfung der Armut notwendig und mög-
lich sind, anstatt die Armut allein dem Kolonialismus und dem westlichen
Kapitalismus anzulasten.

Die Aufgabe, der die Kirchen sich zu stellen haben, hat Wolfgang Huber
in seiner Rede bei der Ökumenischen Vollversammlung in Porto Alegre
treffend so beschrieben: »Die Leitfrage muss … sein, wie die biblische Op-
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17. Vgl. dazu näher H. Bedford-Strohm, Vorrang für die Armen. Auf dem Weg zu einer
theologischen Theorie der Gerechtigkeit, Gütersloh 1993.

18. J. Rawls, Collected Papers, hg. v. S. Freeman, Cambridge/London 1999, 594,
Anm. 55.
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tion für die Armen und wirtschaftlicher Sachverstand sinnvoll aufeinander
bezogen werden können.« Bemühungen um verlässliche empirische Daten,
die die Effekte der Globalisierung auf die weltweite Armut zeigen, müssen
intensiviert werden. Die Erkenntnisse, die sich schon jetzt gewinnen lassen,
zeigen ein komplexes Bild. Während die Offenheit im Handel offensichtlich
mit geringeren Armutsraten verbunden ist, tendiert die Offenheit bei den
Finanzmärkten zu einer Erhöhung der Armutsraten.19

Diese Feststellung führt zu einer zweiten Dimension einer öffentlichen
Theologie der Globalisierung.

3.2 Eine öffentliche Theologie der Globalisierung braucht Ideologiekritik

Wenn die Orientierung an freien Märkten nicht nur ein Instrument zur
Erreichung bestimmter Ziele wie die Überwindung von Armut darstellt,
sondern ein Ziel in sich selbst, dann überschreitet sie die Grenze zum reli-
giösen Glauben und kann als ein dem christlichen Glauben widersprechen-
des Konzept bestimmt werden. Ulrich Duchrow und Franz Hinkelammert
sind zu einem solchen Ergebnis gekommen und haben deswegen für einen
Prozess des Bekennens zur Abgrenzung von solchen Lehren und ihren poli-
tischen und wirtschaftlichen Konsequenzen plädiert.20 Auch andere, durch-
aus marktwirtschaftliche Konzepte betonende Autoren – wie Max Stack-
house – haben die Gefahr betont, dass Geld im Prozess der Globalisierung
zum Götzen wird.21
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19. Vgl. die gründliche empirische Analyse in: Enrico Santarelli/Paolo Figini, Does Glo-
balization Reduce Poverty? Some Empirical Evidence for the Developing Countries,
in: E. Lee/M. Vivarelli (eds.), Understanding Globalization, Employment and Po-
verty Reduction, Palgrave Macmillan, Hounsgrave/New York, 2004, 247-303 (293).
Der ganze Band dokumentiert ein Forschungsprojekt der ILO und ist – soweit ich
sehen kann – die beste Sammlung empirischen Materials zur Beurteilung der Aus-
wirkungen der Globalisierung. Weniger differenziert ist Martin Wolfs folgende
Feststellung: [… through globalization, the] »welfare of humanity, judged by life
expectancies, infant mortality, literacy, hunger, fertility and the incidence of child
labour has improved enormously« (Wolf, Why Globalization Works, New Haven/
London 2004, 171). Wie Dieter Duwendag zeigt, sind klare Bewertungen der Ar-
mutsraten nicht zuletzt wegen des unterschiedlichen Umgangs mit den Währungs-
differenzen schwierig. (Dieter Duwendag, Globalisierung im Kreuzfeuer der Kritik.
Gewinner und Verlierer – Globale Finanzmärkte – Supranationale Organisationen
– Job-Exporte, Baden-Baden 2006, 34-38).

20. U. Duchrow/F. J. Hinkelammert, Leben ist mehr als Kapital. Alternativen zur glo-
balen Diktatur des Eigentums, 2. korr. u. um ein Nachwort erw. Auflage, Oberursel
2005, 248-259.

21. »… money can easily become an idol. It becomes Mammon when it is taken as the
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Es führt zu nichts, wenn rationale Argumentation gegen liberale öko-
nomische Konzepte dadurch ersetzt wird, dass sie als quasi-religiöse oder
säkulare Ideologien entlarvt werden. Aber Wachsamkeit gegenüber nur
scheinbaren Rationalitätsansprüchen und ihre Entlarvung als ideologisch
ist in der Tat Teil jedes kritischen Diskurses, und ist vielleicht nirgendwo
wichtiger als in der Globalisierungsdebatte.

Die starke Sprache, mit der ökumenische Dokumente die neoliberale
Globalisierung kritisiert haben, kann verstanden werden als eine solche not-
wendige Wachsamkeit gegenüber Ideologie. Die Kritik der neoliberalen
Globalisierung als einer Ideologie kann sich im übrigen auf Verbündete be-
rufen, deren ökonomische Kompetenz außer Zweifel steht und die die kri-
tisierten Institutionen von innen kennen. Joseph Stiglitz, früherer Cheföko-
nom der Weltbank, hat den ideologischen Charakter der Politik dieser
Institutionen in seinem Buch über die Rolle des internationalen Währungs-
fonds und der Weltbank im Prozess der Globalisierung besonders stark
betont. Die schweren Fehler, die insbesondere vom internationalen Wäh-
rungsfond gemacht wurden und die zu größeren ökonomischen Krisen
führten, waren verursacht durch einen engen ideologischen Ansatz, der
den freien Markt nicht mehr als ein Mittel zu mehr Wohlstand, sondern
als einen Zweck an sich betrachtet und so den handelnden Akteuren den
Blick für jede dieser Sicht widersprechende ökonomische Evidenz ver-
stellt.22
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means of salvation, the source of security or the purpose of life. The worship of the
›almighty buck‹ needs disciplined institutions of accountability« (Max Stackhouse,
Public Theology and political Economy in a Globalizing Era, in: W. F. Storrar/A. R.
Morton (eds), Public Theology for the 21st Century. Essays in Honour of Duncan
Forrester, London/New York 2004, 179-194, 186).

22. Diese Analyse ist so etwas wie der cantus firmus des ganzes Buches. Vgl. Joseph
Stiglitz, Die Schatten der Globalisierung, München 2004, 8, 13, 56 f., 78 f., 105, 246.
Eine Kritik am Neoliberalismus enthält auch Jan Aart Scholte, Globalization. A
Critical Introduction, 2nd edition, Hounsgrave/New York, 2005: »… contemporary
globalization could yield much better results in terms of human security, social
equality, and democracy with a change of policy course from neoliberalism to a
blend of ambitious reformism and cautious transformism …« (8). Für eine kriti-
sche Analyse des Neoliberalismus vgl. auch: Richard L. Harris/Melinda J. Seid
(eds.), Critical Perspectives on Globalization and Neoliberalism in the Developing
Countries, Leiden/Boston/Köln 2000.
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3.3 Eine öffentliche Theologie der Globalisierung impliziert einen
»engagierten Realismus«

Christlicher Realismus ist sich der Differenz zwischen der sichtbaren Welt
und der in Christus versöhnten Welt bewusst und sucht diese Differenz zu
überwinden. Deswegen ist solcher christlicher Realismus immer »engagier-
ter Realismus«. Denn er impliziert Engagement in der Welt und für die
Welt. Für eine öffentliche Theologie der Globalisierung bedeutet engagier-
ter Realismus die nüchterne Analyse empirischer Daten und ökonomischer
Fakten. Gleichzeitig werden diese Fakten auf eine Perspektive der Welt als
einen Platz bezogen, an dem »Gerechtigkeit und Frieden sich küssen« (Ps
85,11) und als Ausgangspunkt für ein Engagement verstanden, das diese
Realität sichtbar zu machen sucht. Engagierter Realismus überwindet so-
wohl die Idealisierung des freien Marktes als auch seine Verdammung. Statt-
dessen muss eine nüchterne Analyse zeigen, in welchen Fällen Liberalisie-
rung zu einer Verbesserung der Situation der Armen führt und in welchen
Fällen sie das Gegenteil bewirkt. Die empirische Evidenz zeigt, dass die neo-
liberale Schocktherapie, die Russland und vielen anderen Ländern durch
den internationalen Währungsfond aufgezwungen wurde, weder deren
Wirtschaft stärkte noch deren Bevölkerung nützte. Gleichzeitig wurden die-
se Länder schutzlos der weit wettbewerbsfähigeren Konkurrenz aus den
wirtschaftsstarken Ländern des Nordens ausgesetzt. Im Falle der gemäßig-
ten und von der Regierung bewusst geführten Liberalisierung in Ländern
wie China, Malaysia und Südkorea hat die wirtschaftliche Entwicklung
auch die Armen erreicht und zu einer beachtlichen Reduktion in der Zahl
der Armen geführt.23 Inzwischen wächst der Konsens unter Ökonomen und
politischen Theoretikern darüber, dass die Erfahrung der Asienkrise zu
einer neuen internationalen Finanzarchitektur führen muss.24

Ähnliches kann auch über die Rolle transnationaler Konzerne gesagt wer-
den. Wenn ausländische Direktinvestitionen Teil einer öffentlich und sozial
verantwortlichen Wirtschaftsstrategie sind, die sicherstellt, dass der Ertrag
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23. Stiglitz, 239-243.
24. Vgl. Ben Thirkell-White, The IMF and the Politics of Financial Globalization. From

the Asian Crisis to a New International Financial Architecture, Hounsgrave/New
York, 2005. Ähnlich Heribert Dieter, Die Zukunft der Globalisierung. Zwischen
Krise und Neugestaltung, Baden-Baden 2005. Dieter bekräftigt Joseph Stiglitzs Plä-
doyer für einen »Post-Washington-Consensus as a consequence of the analysis of
the Asian crisis« (394-396). Ein Vergleich verschiedener Reformvorschläge findet
sich in: Michael Frenkel/Lukas Menkhoff, Stabile Weltfinanzen? Die Debatte um
eine neue internationale Finanzarchitektur, Berlin/Heidelberg/New York 2000,
102-112.
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dieser Investitionen nicht allein den Konzernen zugute kommt, sondern
auch die Bevölkerung des jeweiligen Landes erreicht, dann können die Kon-
zerne Partner anstatt Gegner der Kirchen sein, wie das EKD-Dokument
sagt. Wenn diese Konzerne lokale ökonomische Entwicklung hemmen oder
zerstören und ihre Interessen durch Korruption und die Ausübung von
Macht gegen die Interessen der Bevölkerung des jeweiligen Landes verfol-
gen, dann muss ihnen eine kritische Gegenöffentlichkeit und Widerstand
vonseiten der Regierungen entgegengesetzt werden. Ausländische Direkt-
investitionen, das zeigt Stiglitz in vielen Beispielen, sind ambivalent. Nur
ein Gefüge von internationalen Regeln, die von demokratisch verantwort-
lich internationalen Institutionen überwacht werden, kann sicherstellen,
dass solche Investitionen wirklich auch den Armen nützen. Langfristig ist
eine globale Sozialpolitik das Ziel, in das solche Bemühungen münden
müssen.25

Die zukünftige ökumenische Debatte muss sich intensiv mit den ver-
schiedenen Auswirkungen der Globalisierung auf die unterschiedlichen
Länder befassen, um wirtschaftliche Strategien vorschlagen zu können, die
am ehesten der Option für die Armen entsprechen. Die Konsensträchtigkeit
eines solchen Bemühens wird deutlich, wenn wir die konkreten Schritte in
den Blick nehmen, die im Accra-Dokument auf der einen Seite und im
EKD-Dokument auf der anderen Seite vorgeschlagen werden. Dabei werden
große Übereinstimmungen deutlich.26 Wenn das Konzept der Liberalisie-
rung der Märkte nicht nur ein Feigenblatt für die mächtigen Länder ist,
um Zugang zu den Märkten des Südens zu gewinnen, sondern wirklich eine
Chance für die Länder des Südens bedeutet, ihre Produkte in den Märkten
des Nordens zu verkaufen, und dadurch wirtschaftliche Stärke zu gewinnen
und eine eigene Wirtschaft zu entwickeln, dann steckt in der Liberalisierung
das Potenzial zur Verbesserung der Situation der Armen. Die Vision einer
sozialen und demokratischen Entwicklung der Weltwirtschaft als Kon-
sequenz eines engagierten christlichen Realismus könnte die Grundlage für
einen ökumenischen Konsens werden.27
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25. Vgl. dazu Vic George/Paul Wilding, Globalization and Human Welfare, Hounsgra-
ve/New York, 2002, 200-211.

26. Hitzler, 199.
27. Das ist das Programm, das Held/McGrew als Konsequenz ihrer Diskussion der Ar-

gumente der Globalisierungskritiker und -befürworter entwickeln: David Held/An-
thony McGrew, Globalization/Anti-Globalization, Cambridge/Oxford/Malden
2002, 118-136.
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3.4 Eine öffentliche Theologie der Globalisierung impliziert eine starke
Rolle der Kirchen in der global zivilen Gesellschaft

Öffentliche Theologie muss eine Sprache wählen, die von der säkularen Ge-
sellschaft verstanden werden kann, ohne ihren theologischen Ursprung zu
verleugnen. Sowohl die fundamentalkritische Sprache als auch die refor-
mistische Sprache hat dabei ihre eigene Bedeutung für die öffentliche De-
batte. Unabhängig davon, wie man den Beitrag sozialer Bewegungen wie
»Attac« oder kirchlicher Gruppen wie »Kairos Europa« zu praktikablen
und durchsetzbaren Lösungen für die Reform des Weltwirtschaftssystems
beurteilt: Ihnen kommt eine wichtige Rolle darin zu, die strukturelle Unge-
rechtigkeit des gegenwärtigen Systems immer wieder in das Bewusstsein
einer weltweiten Öffentlichkeit und in das Bewusstsein der führenden Eliten
zu bringen, die manchmal erstaunlich weit weg von der Situation der Men-
schen leben, über die sie entscheiden. Joseph Stiglitz hat die Bedeutung der
Antiglobalisierungsdemonstrationen in Seattle 1999 und danach für die be-
ginnende Neuorientierung der internationalen Finanzinstitutionen unter-
strichen. Praktisch über Nacht – so Stiglitz – wurde die Globalisierung
zum wichtigsten Thema unserer Zeit, leidenschaftlich überall in der Welt
diskutiert. Stiglitz – und das ist bemerkenswert aus dem Munde einer der
führenden Akteure in diesen Institutionen – hat auch darauf hingewiesen,
dass die Proteste Regierungen und internationale Institutionen zu einer
Neubewertung ihrer Politik geführt haben.28 Die Demonstrationen mit
ihrer Wirkung der öffentlichen Delegitimierung der Liberalisierungspolitik
eröffneten einen neuen Raum für die Debatte über die Auswirkungen der
Globalisierung und über die Notwendigkeit zur Reform.29

Akademische Kommentatoren und Kirchenführer im Norden, die aus
nachvollziehbaren Gründen die undifferenzierte Sprache und die kompro-
misslosen Positionen in den Dokumenten und Aktivitäten der ökume-
nischen Bewegung, insbesondere von Repräsentanten aus dem Süden, kri-
tisieren, sollten diesen Aspekt im Bewusstsein halten. Die Effektivität von
Reformstrategien in einer Welt, die von Machtinteressen dominiert wird,
ist nicht immer kongruent mit dem Habermas’schen Diskursideal.
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28. Stiglitz, 17 f.
29. Für eine Interpretation des Veränderungspotentials der Anti-Globalisierungsbewe-

gung vgl. Henry Veltmeyer (ed.), Globalization and Antiglobalization. Dynamics of
Change in the New World Order, Hunts/Burlington 2004, bes. 196. Michael Hardt
und Antonio Negri haben ihre Analyse des »Empire« fortgeführt, indem sie die
Rolle der »Macht des Volkes (»Multitude«) bei der Entwicklung einer neuen Welt-
gesellschaft untersucht haben: Michael Hardt and Antonio Negri, Multitude: War
and Democracy in the Age of Empire, New York 2004.
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Gleichzeitig spielen solche Diskurse eine entscheidende Rolle in weltwei-
ten Öffentlichkeiten und stärken deren demokratische Potentiale. Der Wan-
del in den Köpfen von mehr und mehr Politikern und Ökonomen, die den
neoliberalen Ansatz in Frage stellen, ist nur möglich, weil es Menschen gibt,
die die guten Gründe für die Proteste differenziert erläutern. Öffentlichen
Intellektuellen aus dem Raum der Kirchen oder anderen Bereichen, die als
Repräsentanten des reformistischen Ansatzes charakterisiert werden könn-
ten, kommt eine entscheidende Rolle im Übergang von einer Situation der
Infragestellung alter Ansätze hin zur Entwicklung neuer Politikansätze zu.
Kurz gesagt: Fundamentalkritiker und Reformisten in der ökumenischen
Debatte sind Verbündete. Beide Ansätze sind notwendig und beide müssen
verstehen, welches die Bedeutung des jeweils Anderen für die eigene Posi-
tion ist. Nur wenige Menschen verkörpern das legitime Anliegen des Ra-
dikalen und des Reformisten in einer Person, indem sie die Klarheit der
Entscheidung und das von Hingabe geprägte Engagement des Radikalen
verbinden mit der Fähigkeit des Reformisten, sich in der Welt der Mächti-
gen zu bewegen. Dietrich Bonhoeffer war einer von ihnen – zu einer be-
stimmten Zeit und an einem bestimmten Ort. Auch wenn diese Qualitäten
sich nicht in einer einzigen Person verkörpern, ist das Bewusstsein für ihren
wechselseitig komplementären Wert von Bedeutung.

3.5 Eine öffentliche Theologie der Globalisierung ist eine Theologie der
Hoffnung

Es wäre eine moralische Bankrotterklärung für die Weltgemeinschaft, wenn
sie sich mit einer destruktiven inneren Dynamik globaler Märkte abfinden
würde. Das wäre die Opferung der Demokratie als der Macht des Volkes,
Geschichte zu gestalten, auf dem Altar der Macht der Ökonomie. Mit dem
christlichen Glauben wäre eine solche Sicht nicht vereinbar. Christlicher
Glaube bekräftigt, dass Gott der Schöpfer und Erlöser der Welt ist, und dass
die Welt in Christus versöhnt ist. Jedem Menschen kommt von daher eine
eigene Würde und Verantwortung zu. Diesen Glauben in unserer Zeit zu
bezeugen, heißt ein aktives Leben für eine Welt zu führen, in der dieser Ver-
söhnungscharakter sichtbar und die Würde jedes menschlichen Wesens wi-
dergespiegelt wird. Die Kraft und die Motivation zum Zeugnis gründen in
der Erfahrung von Gottes Liebe in Gottesdienst, Gebet und christlicher Ge-
meinschaft, so wie Christen sie in ihren Kirchen erfahren. Sie kommen auch
von einer Umorientierung unserer Sinne, weg von einer Agonie, die sich
von Katastrophen hypnotisieren lässt und die Boten der Hoffnung über-
sieht. Es gibt viele Zeichen für die Offenheit der Geschichte. Das Bild des
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nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis vor den Augen der Weltöffent-
lichkeit tanzenden Nelson Mandela hat sich für immer in das Gedächtnis
der Welt eingegraben. Wer mit dem Stacheldraht zwischen den beiden Tei-
len Deutschlands aufgewachsen ist und den Fall der Berliner Mauer im No-
vember 1989 erlebt hat, glaubt an keine unüberwindbaren Hindernisse
mehr. Nach der Lüftung des Eisernen Vorhangs zwischen Ost und West ist
es die große Herausforderung unserer Zeit, den Goldenen Vorhang zu lüf-
ten, der uns im Norden von den Menschen im Süden trennt, sodass Reich-
tum nicht mehr die Welt teilt, sondern im Dienste der ganzen Welt steht.

49



gt 08050 / p. 50 / 20.3.2007

Ein Blick auf öffentliche Güter in einer globalisierten Welt

Brigitte Bertelmann

Der in Deutschland bereits vor zwanzig Jahren begonnene Trend zur Priva-
tisierung öffentlicher Einrichtungen hat sich in den letzten Jahren spürbar
verstärkt. Ehemals städtische Krankenhäuser, kommunale Verkehrsbetrie-
be, Schwimmbäder sowie regionale Wasser-, Elektrizitäts- oder Müllent-
sorgungsbetriebe wurden an private Träger verkauft oder zumindest in
privatrechtliche Unternehmensformen überführt, die anschließend eine Be-
teiligung privater Investoren erleichtert haben. Städte und Landkreise er-
proben in Public-Private-Partnerships so genannte sell-and-lease-back Mo-
delle, indem sie z. B. Schulgebäude an private Investoren verkaufen und von
diesen teilweise renoviert und auf modernen technischen Stand ausgerüstet
wieder anmieten. Ob dies langfristig tatsächlich die wirtschaftlichere Lö-
sung für die öffentlichen Anbieter ist, muss sich noch erweisen. Insbeson-
dere der Verkauf des kompletten Wohnungsbestandes der Stadt Dresden
(begleitet von Schlagzeilen wie: »Auf einen Schlag schuldenfrei«) oder der
Universitätskliniken in Marburg und Gießen an private Aktiengesellschaf-
ten und die heftig geführte Debatte um die Privatisierung des Schienennet-
zes der Deutschen Bahn AG in Zusammenhang mit deren Börsengang hat
erneut die mediale Aufmerksamkeit auf dieses nicht mehr ganz neue Thema
gelenkt. Kurzfristig sehen die Kommunen, Kreise und Länder oft keine an-
dere Möglichkeit, weil ihnen das Geld für die nach jahrelangem Investi-
tionsstau dringend nötigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen
fehlt. In den meisten Fällen ist es eine finanzielle Notlage, die dazu ver-
anlasst, öffentliche Gebäude und Infrastruktureinrichtungen an private In-
vestoren zu verkaufen. Diese wurde verursacht durch die kumulierten Wir-
kungen von Steuerentlastungen insbesondere für Unternehmen auf der
einen Seite und wachsende Ausgaben als Folge des anhaltend hohen Standes
an Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern und schließlich der
ebenfalls aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit verringerten Lohn- und Ein-
kommensteuereinnahmen auf der anderen Seite.

Für welche Aufgaben der Staat Verantwortung übernimmt und in wel-
chem Umfang und in welcher Qualität die öffentliche Hand bestimmte Gü-
ter und Dienstleistungen bereitstellt, muss aber eine bewusste, demokra-
tisch legitimierte politische Entscheidung bleiben. Diese Entscheidung darf
nicht von Finanzengpässen erzwungen werden, ohne dass deren Ursachen
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und langfristige Folgen transparent gemacht und zum Gegenstand einer
breiten gesellschaftlichen Debatte geworden sind.

Die Staatsquote in modernen Industriestaaten ist zweifellos höher als sie
es in den meisten Ländern vor 100 Jahren war. Größere Kriege und Natur-
katastrophen haben regelmäßig zu einem Ansteigen des Staatsanteils ge-
führt, der sich danach auf einem höheren Niveau stabilisiert hat. Allgemein
ist der Staatsanteil wesentlich bestimmt sowohl vom wirtschaftlichen und
technischen Entwicklungsstand eines Landes wie auch von politischen und
kulturellen Faktoren.1 Deshalb kann er sich auch in Ländern mit vergleich-
barem Entwicklungsniveau sehr unterschiedlich darstellen. Trotzdem zeigt
sich, dass unabhängig von politischen, kulturellen und wirtschaftlichen
Entwicklungen bestimmte Leistungen überall als öffentliche Güter angebo-
ten werden. Welche Bestimmungsfaktoren dem zugrunde liegen und welche
Ziele damit verfolgt werden bzw. erreicht werden können, soll Gegenstand
der folgenden Betrachtung sein.

Zu den Aufgaben, die fast ausnahmslos als öffentliche Aufgaben wahrge-
nommen werden, gehören vor allem die Gewährleistung der inneren und
äußeren Sicherheit, die sich in einer Vielzahl von Aufgaben und Institutio-
nen konkretisiert und in den meisten Ländern über die Unterhaltung einer
Armee und von Polizeikräften weit hinausgeht. Entsprechend dem bereits
Ende des 19. Jahrhunderts von Adolf Wagner formulierten »Gesetz der
wachsenden Staatstätigkeit«, entwickelten sich aus der zunehmenden na-
tionalen und internationalen Arbeitsteilung, dem System der »freien Con-
kurrenz«, der wachsenden Bevölkerung und Siedlungsdichte immer kom-
plexere Verkehrs- und Rechtsverhältnisse, die auch komplexere staatliche
Aktivität erforderlich machten.2

Als ein konstitutives Merkmal öffentlicher Güter wurde in der finanzwis-
senschaftlichen Theorie die Nicht-Rivalität des Konsums definiert. Dies
liegt vor, wenn ein Gut durch die Nutzung eines Konsumenten nicht ver-
braucht oder in seiner Qualität für die Nutzung durch andere Konsumenten
beeinträchtigt wird. Als klassische Beispiele dafür gelten die innere und äu-
ßere Sicherheit, aber auch das Signal eines Leuchtturms oder ein gewisses
Gesundheitsniveau. Auch für Straßen oder bestimmte Bildungs- und Kul-
turangebote kann die Nicht-Rivalität des Konsums zutreffen. Allerdings
wird bereits bei den letztgenannten Beispielen sowie bei den sogenannten
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»freien Gütern« deutlich, dass dieses Kriterium sich unter bestimmten Be-
dingungen nicht aufrechterhalten lässt, zumindest an Schärfe verliert.

Während die Nutzung einer Straße durch einen einzelnen Verkehrsteil-
nehmer die Nutzung für andere nicht grundsätzlich ausschließt oder beein-
trächtigt, weiß jeder, der schon einmal im Stau gestanden hat, dass die
gleichzeitige Nutzung durch zu Viele die individuelle Nutzungsmöglichkeit
erheblich stören oder sogar unmöglich machen kann. Das gleiche gilt für zu
große Schulklassen, überfüllte Hörsäle, Schwimmbäder oder Konzerte. Die
Nicht-Rivalität des Konsums setzt folglich eine für die Anzahl der Nutzer
ausreichende Kapazität des Angebots voraus.

Auch natürliche Ressourcen wie Sonnenlicht und Sonnenenergie, die
Atemluft, die Ozonschicht, die Weltmeere und die Artenvielfalt als »freie
Güter«, werden häufig ebenso zu den öffentlichen Gütern gezählt, unter-
scheiden sich aber von den oben genannten dadurch, dass sie nicht durch
menschliches Handeln entstanden sind. Für Luft, die als Atemluft verwen-
det wird, gilt bei dieser Nutzung zunächst die Nicht-Rivalität des Konsums.
Wird sie aber durch Schadstoffe belastet, entsteht eine Rivalität des Kon-
sums, weil die Verschmutzung die Qualität der Luft und ihre Nutzungs-
möglichkeit als Atemluft beeinträchtigt. Die Gewährleistung sauberer Luft,
die menschliches Handeln erforderlich macht, wird dann zu einem öffent-
lichen Gut. Dies gilt in gleicher Weise für andere natürliche und soziale
Ressourcen.

Bei einem mengenmäßig beschränkten Angebot von Waren oder Dienst-
leistungen wird die Anpassung an die Nachfrage in einem marktwirtschaft-
lichen System i. d. R. durch den Preis erreicht. Dies setzt allerdings voraus,
dass für die entsprechenden Angebote ein Marktpreis durchsetzbar ist bzw.
dass dies gewollt ist. Das wiederum macht erforderlich, dass Nachfrager, die
nicht bereit oder in der Lage sind, diesen Marktpreis zu zahlen, von der
Nutzung des Angebots ausgeschlossen werden können. Bei öffentlichen Gü-
tern im engeren Sinn, wie das Licht des zitierten Leuchtturms oder der äu-
ßeren Sicherheit, ist dies nicht möglich. Die Nicht-Ausschließbarkeit von
der Nutzung wurde in der Theorie deshalb als zweites konstitutives Merk-
mal öffentlicher Güter definiert. Auch dieses Kriterium verliert allerdings
bei genauerer Betrachtung für die meisten öffentlich bereitgestellten Güter
an Schärfe. Die in vielen Ländern bereits seit Jahren erhobenen Autobahn-
gebühren machen deutlich, dass es ohne Weiteres möglich ist, nur bestimm-
ten (zahlenden) Nutzern den Zugang zu gewähren. Das inzwischen auf
deutschen Autobahnen für LKW eingeführte System der elektronischen Er-
fassung und Überwachung der Straßennutzung wäre theoretisch auch für
PKW einsetzbar, wenn der Einbau eines entsprechenden Zählgerätes auch
für diese verpflichtend gemacht würde. Darüber hinaus ist es möglicherwei-
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se nur eine Frage der Zeit, bis eine vollständige Überwachung und Erfas-
sung des fließenden Verkehrs auf fast allen Straßen über Satellit möglich ist,
ohne das aufwendige technische Installationen auf allen Streckenabschnit-
ten dafür nötig wären.

Noch weniger als bei der Verkehrsinfrastruktur gilt das Nicht-Ausschließ-
barkeitsprinzip für Bildungs- oder Gesundheitsleistungen. Wie die Existenz
von privaten Kindergärten, Schulen, Universitäten, Kliniken etc. zeigt, ist es
selbstverständlich möglich, diese Angebote nur für bestimmte zahlende
Nachfrager zugänglich zu machen. Wenn die öffentliche Hand hier trotz-
dem ein eigenes Angebot zur Verfügung stellt und darüber hinaus Angebote
privater Träger teilweise subventioniert, muss es ein staatliches Interesse an
der Nutzung dieser Leistungen geben. Dieses Interesse beruht auf der Er-
kenntnis, dass beispielsweise durch die Nutzung von Bildungsangeboten
ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen entsteht, der über die Summe der je-
weils individuellen Nutzen hinausgeht. Die Einrichtung von öffentlichen
Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, deren Nutzung teilweise, wie bei
der allgemeinen Schulpflicht oder der Impfpflicht bei bestimmten Krank-
heiten, sogar obligatorisch ist, macht dies deutlich. Damit dieser zusätzliche
Nutzen entstehen kann, muss das Angebot aber in einem Umfang zur Ver-
fügung stehen und angenommen werden, der über eine Nachfrage, wie sie
bei der Regelung über Marktpreise zustande käme, deutlich hinausgeht.

Diese »positive externe Effekte« genannten Zusatznutzen können auf un-
terschiedliche Weise wirksam werden. Von einem hohen Bildungs- und
Ausbildungsniveau können Unternehmen profitieren, die es damit leichter
haben, hoch qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu finden.
Davon wird auch die Volkswirtschaft insgesamt profitieren, wenn dadurch
ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird. Der Staat wird da-
von profitieren, wenn ein allen zugängliches, hochwertiges Bildungssystem
dazu beiträgt, Armut und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen und eine star-
ke Wettbewerbsposition der Wirtschaft die öffentlichen Einnahmen bei
Steuern und Sozialabgaben ausreichend fließen lässt. Staat und Gesellschaft
profitieren aber auch in einem noch weiteren Sinn, da ein hohes Bildungs-
niveau und der Abbau struktureller, sozialer Diskriminierung eine notwen-
dige (wenn auch nicht hinreichende) Bedingung für politisch interessierte,
kritische und engagierte Bürgerinnen und Bürger ist und damit wesentlich
zu einer funktionierenden, friedlichen und zukunftsfähigen Demokratie
beiträgt.

Neben diesen wenigen beispielhaft genannten positiven externen Effekten
profitiert eine Gesellschaft und Volkswirtschaft auch von der Vermeidung
negativer externer Effekte, d. h. der Vermeidung von Kosten und Belastun-
gen, die auftreten können und erfahrungsgemäß auftreten werden, wenn
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bestimmte Einrichtungen und Angebote nicht oder nicht in ausreichender
Menge und Qualität vorhanden sind. Die Diskussion um die negativen Fol-
gen für die deutsche Wirtschaft und deren Wettbewerbsfähigkeit, sowie die
finanziellen und sozialen Belastungen für die Gesellschaft, die durch die re-
lativ schlechten Ergebnisse deutscher Schüler beim PISA (Programme for
International Student Assessment) ausgelöst wurde, macht ein grundsätz-
liches Bewusstsein dieser Zusammenhänge deutlich. Die Art und Weise, wie
bis heute der »schwarze Peter« zwischen Familien, Wirtschaft, Kommunen,
Bund und Ländern hin und her geschoben wird, indem die jeweils anderen
aufgefordert werden, mehr zur Verbesserung der Bildungs- und Ausbil-
dungssituation zu tun, zeigt gleichzeitig das grundsätzliche Problem beim
Vorhandensein sowie bei der Erfassung und Bewertung positiver und nega-
tiver externer Effekte.

Damit wird auch deutlich, dass eine stärkere, bewusste Einbeziehung von
externen Effekten in politische und wirtschaftliche Entscheidungen eine
vorrangig zu lösende Aufgabe sein muss, weil ihre Vernachlässigung zu Fehl-
allokationen führt. Dafür muss Politik die Voraussetzungen schaffen. Dass
dies, obwohl die grundsätzlichen Zusammenhänge hinreichend bekannt
und kaum bestritten sind, nicht längst in wesentlich größerem Umfang
und mit mehr Konsequenz geschieht, hat mehrere Gründe:
1. Positive und negative externe Effekte führen zu einer Diskrepanz zwi-

schen individuellem bzw. betriebswirtschaftlich rationalem Verhalten
und gesamtgesellschaftlich bzw. volkswirtschaftlich rationalem Verhal-
ten.
Der über den individuellen Nutzen hinausgehende finanzielle Ertrag
oder auch der immaterielle Nutzen aus Investitionen in das Aufziehen
von Kindern, in Ausbildung und Bildung, in Grundlagenforschung, Ge-
sundheitsvorsorge, in kulturelle Angebote und die Erhaltung oder Scho-
nung natürlicher Ressourcen fließt in wesentlichen Teilen nicht kausal
und quantitativ kaum erfassbar dem Investor zu. Dies führt zu geringe-
ren Investitionen, als sie für gesamtgesellschaftlich optimale Ergebnisse
erforderlich wären. Deutlich wird dies z. B. bei den Investitionen in Aus-
bildungsplätze, die nur noch von einem relativ geringen Anteil der Un-
ternehmen bzw. Handwerksbetriebe getätigt werden. Die anderen halten
es für wirtschaftlicher, ausgebildete Kräfte erst dann, wenn sie unmittel-
bar im Betrieb gebraucht werden, einzustellen. Das Gleiche gilt für In-
vestitionen in weniger belastende, gesündere Arbeitsbedingungen, in
technische Verbesserungen, die zu geringerem Rohstoff- oder Energie-
verbrauch führen oder zu geringeren Schadstoffemissionen. All dies
kann, wenn genügend qualifizierte Arbeitskräfte aufgrund der Ausbil-
dungsanstrengungen anderer Betriebe auf dem Markt verfügbar sind,
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wenn entsprechende gesundheits- oder umweltschädlich hergestellte
Produkte trotzdem nachgefragt werden, kurzfristig ein aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht effizientes und rationales Verhalten sein. Es steht aber
offensichtlich im Gegensatz zu dem längerfristig volkswirtschaftlich
bzw. gesamtgesellschaftlich optimalen Ergebnis und führt damit zu einer
Fehlallokation, die der Markt nicht verhindert.

2. Solcher Fehlallokation kann umso schwieriger durch politische Maß-
nahmen auf nationaler Ebene begegnet werden, je intensiver die Unter-
nehmen in internationalem Wettbewerb stehen. In der globalisierten
Wirtschaft mit immer weitreichenderen, offeneren Handelsbeziehungen
und damit intensiverem auch internationalem Wettbewerb führt die re-
gional begrenzte Vermeidung oder Internalisierung negativer externer
Effekte, z. B. durch niedrigere Schadstoffgrenzen oder höhere Emissions-
gebühren zu höheren Kosten und damit möglicherweise auch zu Wett-
bewerbsnachteilen. Das gleiche gilt für bessere Arbeitsschutzbestim-
mungen, Einschränkungen z. B. bei der gentechnischen Forschung und
viele andere denkbare Bereiche.

3. Ein weiteres Problem sowohl für private wie auch für öffentliche In-
vestitionen entsteht immer dort, wo sehr lange Wirkungszyklen dazu
führen, dass die Nutzen/Erträge der Investitionen (z. B. in Schulen und
Universitäten oder in familienunterstützende Wohnungspolitik und Be-
treuungseinrichtungen, in Forschung, insbesondere aber auch in Um-
weltschutz) häufig nicht exakt prognostizierbar und noch weniger dem
jeweiligen Investor (einer Kommune oder einem Land) direkt und kurz-
fristig zurechenbar sind. Damit sinkt der (partei-)politische Ertrag in
Form von Wählerstimmen und entsprechend die Motivation und die
Möglichkeit, in höherem Maße solche langfristigen Investitionen durch-
zuführen, weil die Wähler, die gleichzeitig Steuerzahler sind, nur in be-
grenztem Ausmaß bereit sind, den erst zukünftigen Generationen (von
Wählern und Steuerzahlern) zugute kommenden Nutzen bereits in der
Gegenwart und ohne erkennbaren eigenen Vorteil zu finanzieren. Dies
dürfte sich mit dem wachsenden Anteil kinderloser Erwachsener an der
Gesamtbevölkerung noch verstärken. Denn Eltern sind zwar häufig be-
reit, zugunsten ihrer eigenen Kinder auf gegenwärtige Konsummöglich-
keiten zu verzichten, aber das Bewusstsein, dass auch Kinderlose von
einer ausreichend großen, gut ausgebildeten und zu Solidarität erzoge-
nen nachfolgenden Generation erheblich profitieren, ja sogar davon ab-
hängig sein werden, ist noch wenig ausgeprägt. Auch hier fördern so-
wohl unser Steuersystem als auch die sozialen Sicherungssysteme eine
erhebliche Diskrepanz zwischen individuell rationalem und gesamt-
gesellschaftlich sinnvollem Verhalten. Generationengerechtigkeit sowie

55



gt 08050 / p. 56 / 20.3.2007

ein gerechter Belastungsausgleich zwischen Erwachsenen, die Familien-
verantwortung übernommen haben und solchen, die dies nicht tun, ist
als öffentliches Gut bisher nicht hinreichend anerkannt und etabliert.

4. Auch zwischen den »öffentlichen Händen« kann eine Diskrepanz zwi-
schen Kostenträgern und Nutznießern entstehen, wenn z. B. ein (Bun-
des-)Land durch entsprechende Investitionen in Schulen und Univer-
sitäten überdurchschnittlich viele hochqualifizierte und hochmotivierte
Menschen hervorbringt, die dann möglicherweise an Orten außerhalb
dieses Landes Unternehmen gründen oder eine Erwerbstätigkeit aufneh-
men und die damit verbundenen Steuereinnahmen nicht dem investie-
renden Land zufließen.

5. Bei internationalem Wettbewerb zwischen Staaten mit unterschiedli-
chen Steuersystemen und unterschiedlichen sozialen Sicherungssyste-
men hat dies in der Vergangenheit zu einem Steuersenkungswettlauf
und in Ländern mit hohen Sozialstandards tendenziell zu einem Abbau
dieser Standards geführt. Die Absenkung der Leistungen der Arbeits-
losenversicherung, die verzögerten Rentenanpassungen und die geplante
Verschiebung des Renteneintrittsalters, die Einschränkungen bei den
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, all dies wurde auch
mit dem Ziel der Erhaltung oder Verbesserung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen und mit Hinweis
auf die wirtschaftsfreundlicheren Rahmenbedingungen in anderen Län-
dern durchgeführt. Hier beeinträchtigt also der internationale Vergleich
der Versorgung mit öffentlichen Gütern den nationalen Handlungsrah-
men in doppelter Weise. Die nationale Politik und globale Entwicklun-
gen sind in Bezug auf die Frage der Versorgung mit öffentlichen Gütern
eng verbunden. Neben dem Vergleich der Leistungsstandards und der
beschriebenen Tendenz zur Nivellierung nach unten, führte die in
Deutschland seit den späten achtziger Jahren stufenweise durchgeführte
steuerliche Entlastung zu Einnahmeverlusten bei der öffentlichen Hand.
Dazu trugen sowohl die Senkung der Unternehmenssteuersätze als auch
die Ausweitung der Möglichkeiten zur Steuerverschiebung in Niedrig-
steuerländer bei. Dadurch ist eine Finanzierungslücke entstanden, die
gerade auch im Hinblick auf die Bewältigung der öffentlichen Aufgaben
in der Bundesrepublik und für die Bereitstellung öffentlicher Güter als
kritisch betrachtet werden kann.3
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3. Vgl. dazu Sven Giegold, Steuerflucht und Steuervermeidung als Hebel für Sozial-
abbau, in: Armes Reiches Deutschland, Jahrbuch Gerechtigkeit I, Kirchlicher He-
rausgeberkreis Jahrbuch Gerechtigkeit, Frankfurt und Oberursel 2005, 172-181
und Wolfgang Gern, Steuerpolitik – ein Thema von Diakonie, a. a. O., 166-171
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Eine Politik, die immer stärker kurzfristiges, eher an betriebswirtschaftli-
chen Erfolgskategorien ausgerichtetes Handeln und damit kurzfristige Kos-
tensenkung zur Maxime macht und dabei langfristige, gesamtgesellschaftli-
che und volkswirtschaftliche Aspekte, die Folgen für die menschliche
Sicherheit, für die Nachhaltigkeit der Versorgung, für die bei privatem An-
gebot durch die Nutzer zu zahlenden Preise und schließlich die »Auswir-
kungen auf die staatsbürgerlichen Rechte, auf die soziale Ausgestaltung der
Demokratie, auf Zugangsmöglichkeiten und Partizipationschancen außer
Acht lässt«, führt in eine Sackgasse.4 Welche Leistungen als öffentliche Gü-
ter angeboten werden (müssen) ist nicht unveränderbar. Ob und in wel-
chem Umfang bzw. welcher Qualität auch solche Güter und Leistungen
vom Staat gewährleistet werden, für die das Prinzip der Nicht-Rivalität bzw.
das Nicht-Ausschlussprinzip nicht uneingeschränkt gelten, ist eine politi-
sche Entscheidung. Es ist eine Frage der Ziele, die sich eine Gesellschaft
setzt. Vor dem Hintergrund einer globalisierten Wirtschaft stellt sich letzt-
lich damit auch die Frage, wie für die Menschen weltweit und ihre legitimen
Vertretungen politische Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten er-
halten bleiben bzw. wieder gewonnen werden können.

Die konsequentere Einbeziehung von positiven und negativen externen
Effekten und die höhere Bewertung der zeitlichen Dimension, d. h. der
langfristigen positiven und negativen Folgen von wirtschaftlichen und poli-
tischen Entscheidungen, bedeutet notwendigerweise einen veränderten
Blick auf wirtschaftliches und politisches Entscheiden und Handeln ins-
gesamt. Es bedeutet gleichzeitig eine stärkere Einbeziehung von Teilhabege-
rechtigkeit sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene, weil das
Ausschließen vieler Menschen sowohl unter wirtschaftlichen wie unter so-
zialen Gesichtspunkten langfristig unwirtschaftlich und unproduktiv ist.

Wesentlich schneller und konsequenter als bisher muss nationale Politik
auch auf die Entwicklung international abgestimmter Instrumente zur ge-
meinsamen Sicherung der Versorgung mit öffentlichen Gütern ausgerichtet
werden. Zwei aktuelle Ansätze dafür, wie dies mit einem neuen Verständnis
und einer neuen Gewichtung öffentlicher Güter geschehen kann, sollen hier
kurz dargestellt werden.

Internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen (UN) und die
Internationale Arbeitsorganisation (ILO) machen im Gegensatz zu dem bis-
her dominierenden Verständnis des öffentlichen Gutes »Sicherheit«, das die
(militärisch bzw. polizeilich geschützte) Sicherheit des Staates in den Mit-
telpunkt stellte, den Begriff der menschlichen Sicherheit zum zentralen
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4. Elmar Altvater, Öffentliche Güter für menschliche Sicherheit und Demokratie, WI-
SO 2003, Nr. 3, 59.
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Punkt staatlichen Handelns. Dabei geht die staatliche Verantwortung für
die normative Realisierung dieses Zieles über das historische Verständnis
von innerer und äußerer Friedenssicherung hinaus.

Der von Kofi Annan eingesetzte »High Level Panel on Threats, Challenges
and Change« hat in seinem Bericht unter dem Titel »A more secure world:
our shared responsibility« festgestellt, dass Bedrohungen der menschlichen
Sicherheit heute weniger von Angriffskriegen zwischen Staaten ausgehen als
von Armut, der Verbreitung von Infektionskrankheiten wie z. B. Aids, von
Umweltschäden sowie international organisierter Kriminalität und Terro-
rismus. Bemerkenswert ist dabei, dass innerhalb der verschiedenen Berichte
der UN zu diesem Thema, der Fokus sich von staatlicher Sicherheit hin zu
einer stärkeren Beachtung von »menschlicher Sicherheit« (Human Security)
für den Einzelnen geöffnet hat.5

Das neoliberale Verständnis staatlicher Verantwortung konzentriert sich
nach wie vor auf die Gewährleistung eines Ordnungsrahmens. Diese soll
Sicherheit und Verlässlichkeit für die Entscheidungen von Konsumenten
sowie von Unternehmen als Investoren und Akteuren auf den nationalen
und internationalen Güter- und Finanzmärkten bieten. Dagegen stellen so-
wohl das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) als auch
die ILO fest, dass wirtschaftliche Sicherheit für Unternehmen (Corporate
Security) und staatliche Sicherheit nicht unbedingt deckungsgleich sind
mit den Sicherheitsbedürfnissen der Menschen.6

Dabei verbindet beide Organisationen die Überzeugung, dass Menschen-
rechte, menschliche Sicherheit und menschliche Entwicklung (Human De-
velopment) durch die Bereitstellung öffentlicher Güter gewährleistet wer-
den müssen.

Arbeitsmarktsicherheit (durch ausreichende Beschäftigungsmöglichkei-
ten auf dem ersten Arbeitsmarkt), Beschäftigungssicherheit (durch wirk-
samen Kündigungsschutz), Qualifikationssicherheit (durch ein leistungs-
fähiges Bildungs- und Ausbildungssystem), Einkommenssicherheit (durch
ein umfassendes System sozialer Sicherung sowie Mindestlohnregelungen
usw.) und Vertretungssicherheit (durch die Gewährleistung kollektiver In-
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5. Vgl. dazu auch: Dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Menschliche Sicherheit
weltweit gewährleisten. Ein kirchlicher Diskussionsbeitrag zur sicherheitspoliti-
schen Grundausrichtung. Jahrbuch Gerechtigkeit II, Reichtum, Macht, Gewalt. Si-
cherheit in Zeiten der Globalisierung, Oberursel 2006, 12-44.

6. Darüber hinaus hat sich auch das militärische und außenpolitische Verständnis des
Gutes »Äußere Sicherheit« eine neue globale Dimension erhalten, wenn der frühere
Verteidigungsminister Peter Struck feststellen konnte, dass »die Freiheit Deutsch-
lands jetzt am Hindukusch verteidigt wird«.
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teressenvertretung am Arbeitsmarkt durch unabhängige Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbände, Tarifautonomie und Streikrecht) sollen einem
weiteren Verlust an sozio-ökonomischer Sicherheit entgegenwirken. Die
ILO u. a. stellen deshalb die Forderung auf, dass diese als öffentliche Güter
zu betrachten sind, für deren Gewährleistung Staaten Verantwortung tra-
gen. So wie das wirtschaftliche Handeln von Unternehmen und Investoren
einen zuverlässigen Rahmen benötigt, ist dieser auch für einzelne Menschen
erforderlich, die zur Sicherung ihres Lebensunterhalts von Lohnarbeit und
von öffentlichen Gütern bzw. Institutionen der Daseinsvorsorge abhängig
sind. Deren Sicherheitsbedürfnisse müssen also gleichgewichtig in politi-
sche und ökonomische Entscheidungen einbezogen werden und dies nicht
nur auf einer nationalen Ebene, sondern global. Dafür wurde das Global-
Public-Goods-Konzept entwickelt. Es bietet einen Ansatz, der darauf ab-
zielt, Probleme und Herausforderungen, die alle Menschen und vor allem
auch künftige Generationen betreffen, in gemeinsamer Verantwortung und
gemeinsamer Anstrengung anzugehen. Es geht um den breiten Zugang zu
solchen Gütern, die überhaupt erst die Voraussetzung für eine erfolgreiche
Integration in globale Strukturen sind und deren Bedeutung über Grenzen
hinweggeht, die also von Nationalstaaten im Alleingang und mit rein
marktwirtschaftlichen Instrumenten nicht bereitgestellt werden können.
Dazu gehören Güter wie zum Beispiel globaler Frieden und Sicherheit, faire
internationale Handelsregime, die auch die Interessen von Entwicklungs-
ländern berücksichtigen, Stabilität auf den Weltfinanzmärkten wie auch
der Schutz vor grenzüberschreitenden Krankheiten und in besonderem Ma-
ße die Bekämpfung globaler Umweltverschmutzung und Ressourcenver-
schwendung und die daraus resultierenden wirtschaftlichen, gesundheit-
lichen und klimatischen Folgen.

In den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren haben wir eine substanzielle
Veränderung der internationalen Agenda erlebt. Die Grenzen nationaler
Politikgestaltung sowie die Erkenntnis, dass neue Ansätze von global gover-
nance erforderlich sind, haben an Raum gewonnen. Bei den Weltkonferen-
zen der neunziger Jahre hat sich die internationale Staatengemeinschaft auf
gemeinsame Ziele für verschiedene Politikbereiche verständigt. Mit der Mil-
lenniums-Deklaration der Vereinten Nationen und der Formulierung der
Millenniumsziele gab es einen programmatischen Aufbruch für gemein-
same Politik im 21. Jahrhundert. Die Konferenz zur Entwicklungsfinanzie-
rung in Monterrey wie auch der Weltnachhaltigkeitsgipfel in Johannesburg
zeugen – trotz aller Probleme – von dem Willen zur Übernahme von Ver-
antwortung bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen. All
dies sind Elemente, die sich zu einem – im Entstehen begriffenen – System
von global governance verdichtet haben. Ein wichtiger Bestandteil dieser
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kooperativen Weltinnenpolitik ist auch die Bereitstellung globaler öffent-
licher Güter.7

Wie dringend die Einbeziehung globaler öffentlicher Güter in nationales
und internationales wirtschaftliches und politisches Denken und Handeln
ist, hat der vor kurzem veröffentlichte Stern-Report8 deutlich gemacht. Er
betrachtet die wirtschaftlichen Kosten der Einflüsse des Klimawandels sowie
die Kosten und Vorteile einer Reduzierung der Emissionen von Treibhausga-
sen, die ihn verursachen. Dabei geht er von den physikalischen Auswirkun-
gen des Klimawandels auf die Wirtschaft, auf das menschliche Leben und auf
die Umwelt aus und untersucht die Kosten unterschiedlicher Technologien
und Strategien zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Dies wird er-
gänzt durch die Untersuchung makroökonomischer Modelle, die die Kosten
und Auswirkungen des Übergangs auf kohlenstoffarme Energiesysteme für
die Volkswirtschaft einbeziehen. Der Stern-Report zeigt sehr deutlich, dass
die Kosten eines rechtzeitigen, konsequenten Handelns, die bei ca. 1 % des
globalen Bruttosozialprodukts geschätzt werden, weit unter denen liegen,
die die Schäden verursachen würden, die entstehen werden, wenn nichts ge-
schieht. Hier geht der Stern-Report von mindestens 5 %, möglicherweise
aber auch von bis zu 20 % des globalen Sozialprodukts aus. Er betont, dass
nicht der Umweltschutz eine Wachstumsbremse ist, sondern dass das wirt-
schaftliche Wachstum dann erheblichen Schaden nehmen wird, wenn der
Klimawandel weiter ignoriert wird. Dagegen kann die Bekämpfung des Kli-
mawandels langfristig eine Pro-Wachstum-Strategie sein und auf eine Weise
erfolgen, die die Wachstumsambitionen reicher und armer Länder nicht be-
hindert. Je früher wirksam gehandelt wird, desto geringer werden die Kosten
eingeschätzt. Damit sich daran, wie es erforderlich ist, alle Länder beteiligen
können, müssen die ärmeren Länder bei den nötigen Anpassungsmaßnah-
men finanzielle und technologische Unterstützung erhalten.

Wenn sich die Länder z. B. unter dem Dach der Vereinten Nationen auf
einen solchen gemeinsamen Prozess einlassen, wird es ein gemeinsamer
Such- und Lernprozess sein müssen, geprägt von der Einsicht, dass er nur
erfolgreich sein wird, wenn die Starken bereit sind, die Schwächeren mit zu
tragen und auf kurzfristige Vorteile zu verzichten. In der Entwicklungspoli-
tik erprobte Prinzipien, wie das der gemeinsamen, aber differenzierten Ver-
antwortung, können dabei wertvolle Orientierung bieten, ebenso wie das
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7. Heidemarie Wieczorek-Zeul, http://www.inwent.org/E+Z/content/archiv-ger/03-
2004/schwerªrt1.html [27. 11. 2006].

8. http://www.hmtreasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_cli-
mate_change/stern_review_report.cfm. Eine gedruckte Ausgabe wird aber Januar
2007 in der englischen Fassung zur Verfügung stehen.
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Beispiel der Globalen Umweltfazilität (GEF)9, das sich in der Entwicklungs-
politik bereits bewährt hat. Solche und andere methodischen und Finanzie-
rungsinstrumente müssen weiter und neu entwickelt werden. Dazu gehören
sowohl Emissionszertifikate, allerdings mit wesentlich restriktiveren Men-
genvorgaben als bisher und zu Preisen, die die tatsächlich mit den Emissio-
nen verbundenen Kosten widerspiegeln. Dazu gehören außerdem interna-
tionale Steuern wie die Flugbenzinsteuer, die Devisentransaktionssteuer u. a.

Die enttäuschenden Ergebnisse des Weltklimagipfels im November 2006
in Nairobi lassen keine Illusionen darüber zu, wie ungeheuer schwierig es
sein wird, einen solchen globalen Anpassungsprozess einzuleiten und um-
zusetzen. Es erfordert in bisher unbekanntem Ausmaß die Bereitschaft und
Fähigkeit, kurz- und mittelfristig über die individuellen bzw. nationalen In-
teressen hinaus zu denken und dafür erhebliche Ressourcen zur Verfügung
zu stellen, um eben diese Interessen für die Zukunft und nachfolgende Ge-
nerationen zu wahren. Dabei geht es für die meisten Menschen und ebenso
für die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft um Zeiträume von
mehreren Jahrzehnten, um Zeiträume also, die sie selbst möglicherweise
nicht überleben werden. Gefordert wird hier, aus ganz rationalen, öko-
nomischen Gründen, ein Denken und das Übernehmen von Verantwor-
tung, das über unsere Gegenwart hinaus reicht.10 Der Stern-Report hat
mit nüchternen Zahlen und Argumenten festgestellt, dass langfristig der
Dissenz zwischen ökonomischen Zielen, die auf Wachstum und Gewinn
ausgerichtet sind, und ethisch begründeten Zielen, die auf eine gerechte
Verteilung der Lasten und auf Teilhabegerechtigkeit für möglichst alle Men-
schen ausgerichtet sind, erheblich an Schärfe verliert. Langfristig ist es auch
ökonomisch rational, in das Streben nach Wachstum auch ökologische und
soziale Kriterien einzubeziehen. Dies möglichst kurzfristig in das Denken
und Handeln der Menschen, die die dafür nötigen Schritte einleiten müs-
sen, zu bekommen, ist die Herausforderung, der sich auch die Kirchen stel-
len müssen.
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9. Die Globale Umweltfazilität (Global Environment Facility, GEF) fördert seit 1991
Projekte in Entwicklungsländern, die dem globalen Umweltschutz zugute kommen.
Sie wurde im Vorfeld des Rio-Gipfels auf deutsch-französische Initiative hin ge-
gründet und ist heute der Finanzierungsmechanismus für die Umweltkonventionen
zu Biodiversität, Klima, langlebigen organischen Schadstoffen und Wüstenbekämp-
fung. Die Weltbank, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP)
und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) agieren als Durchfüh-
rungsorganisationen und sind dem GEF-Rat gegenüber verantwortlich. http://
www.bmz.de/de/wege/multilaterale_ez/akteure/wio/gef/index.html [28. 11.2006].

10. Vgl. dazu auch Stewart Brand, Das Ticken des langen Jetzt, Frankfurt 2000.
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Gott und Geld
Christliche Ethik und wirtschaftliches Handeln1

Wolfgang Huber

I.

Gott und Geld sind nahe miteinander verwandt. Forschungen über den Ur-
sprung der Geldwirtschaft machen plausibel, dass das Geld in der sakralen
Sphäre, am Ort des Heiligen, entstanden ist. Die magische Kraft des Geldes
und seine religiöse Qualität haben sich bis zum heutigen Tag erhalten.
»Geld ist das Geltende schlechthin« (Georg Simmel), die reine Potentialität.
Es ist bloßes Mittel, offen für alle Verwendungsweisen. Es ist »allmächtig«.
Mit ihm kann man ein »Vermögen« machen, also die Potentialität steigern.
Geld ist »all-gegenwärtig«; es hat in einem Siegeszug ohnegleichen die ganze
Welt erobert und verwandelt sie unaufhörlich. »Globalisierung« nennen wir
diesen Siegeszug und versuchen, durch die Konstruktion eines »Weltethos«
und andere Maßnahmen die Weltherrschaft allgegenwärtiger Finanzströme
in Grenzen zu halten, wohl wissend, wer eigentlich der Stärkere ist. Denn
Geld ist ubiquitär, an allen Orten zugleich präsent. Über mein Vermögen,
so ich es habe, kann ich verfügen, an welchem Ort ich mich auch gerade
befinde. Das Geld wird zum Äquivalent aller Werte. Entgegengesetztes kann
mit ihm ausgedrückt werden: Kunst oder Waffen, Lebensmittel oder Gift.
All diese Gegensätze fallen im Geld zusammen.

Als Vereinigung der Gegensätze hat die theologische Tradition Gott ge-
deutet; Nikolaus von Kues sprach programmatisch von dieser »coincidentia
oppositorum«. Gott und Geld sind eben nahe miteinander verwandt. Das
zeigt sich auch an der Leichtigkeit, mit der wir Gottesprädikate auf das Geld
anwenden: Allmacht und Allgegenwart sind uns bereits begegnet. Es gibt
nur einen kleinen Unterschied. Von Gott sagen wir: Gott ist alles; deshalb
ist ohne Gott alles nichts. Vom Geld aber sagen wir: Geld ist nicht alles; und
fügen – vielleicht zu kühn – hinzu: Aber ohne Geld ist alles nichts.

Gerade weil Gott und Geld so nahe miteinander verwandt sind, ist es
lebensentscheidend, ob wir Gott und Geld unterscheiden können. Die Ver-
ehrung des einen Gottes und die Anbetung des Geldes sind nämlich nicht
miteinander vereinbar. Das ist eine Erfahrung, die jeder machen kann, der
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mit sich, seinem Geld und seinem Gott ehrlich umgeht. Es ist deshalb eine
Erfahrung, die auch in der biblischen Überlieferung fest verankert ist. Vom
Tanz um das Goldene Kalb spannt sich der Bogen dieser Unvereinbarkeit bis
zu Jesu Beispielgeschichte vom reichen Kornbauern oder vom reichen
Mann und dem armen Lazarus; vor allem reicht sie bis zu der Begegnung
Jesu mit dem reichen Jüngling, der fragt, was er denn tun müsse, um das
ewige Leben zu haben. »Geh hin, verkaufe, was du hast, und gib’s den Ar-
men, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir
nach« (Matthäus 19,21). Der Jüngling ging betrübt von dannen, denn sein
Herz hing an seinem Besitz. »Woran du aber dein Herz hängst, das ist dein
Gott.« So kommentiert Luther diese Erfahrung. Die Alternative, um die es
geht, bringt Jesus selbst auf die schroffe Alternative: »Ihr könnt nicht Gott
dienen und dem Mammon« (Matthäus 6,24). Die Unvereinbarkeit, von der
hier die Rede ist, wird heute vor allem auf zwei Weisen aktuell: durch die
gesteigerte Universalität des Geldes einerseits, durch die Fixiertheit auf sein
Fehlen andererseits.

Das eine Phänomen ist die gesteigerte Universalität des Geldes. Der an-
glikanische Bischof von Durban (Südafrika), Peter Selby, hat schon vor Jah-
ren ein Buch geschrieben, das den Titel trägt: »Grace and Mortgage. The
Language of Faith and the Debt of the World« (Gnade und Hypothek. Die
Sprache des Glaubens und die Schuld der Welt). Darin führt Peter Selby aus,
wie stark das gegenwärtige Wirtschaftssystem darauf ausgerichtet ist,
Menschen zum Schuldenmachen zu veranlassen. Kreditkarten, genauer:
Schuldkarten, sind zum Symbol wie zum Instrument dafür geworden. Den
Menschen werden durch den bargeldlosen Zahlungsverkehr Handlungs-
möglichkeiten erschlossen, die sie dazu verführen können, sich mehr zu
leisten, als sie sich leisten können. Es gibt Fälle, in denen wirtschaftlicher
Ruin oder die Zerstörung von Familien die Folge sind; dass Menschen sich
– bis hin zum Suizid – zu Grunde richten können, ist ein eindrücklicher
Beleg für die Macht des Geldes. Überschuldung ist zu einem zentralen The-
ma von Beratung, Seelsorge und Sozialarbeit geworden.

Weder die Einzelnen noch das Gemeinwesen können große Vorhaben
ohne Kredite durchführen. Aber was auf diese Weise ein Instrument muti-
ger und weitsichtiger Planung sein kann, vermag sich leicht zu verselbstän-
digen. Das Geld beherrscht die Menschen, die es zum Schuldenmachen
über die Grenzen der eigenen Möglichkeiten hinaus veranlasst. Es be-
herrscht die Politik, die angesichts des Ausmaßes der öffentlichen Verschul-
dung nur deshalb überlebt, weil Institutionen nicht zum Selbstmord fähig
sind und man sich auf die Zwangsmitgliedschaft auch der nächsten Gene-
ration im Staat verlässt.

Die Kirche kann ihr Herz nicht an das Geld hängen, das wäre gottlos. Sie
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kann auch nicht auf Kosten der nächsten Generation Kirche bauen; denn es
gibt in der Kirche keine Zwangsmitgliedschaft. Kirche muss gebaut und ge-
staltet werden mit den finanziellen Möglichkeiten, die der jeweiligen Zeit
anvertraut sind. Sie muss mit diesen Möglichkeiten so weitsichtig umgehen,
dass auch eine nächste Generation, bei (was unser Land und unsere Kirche
betrifft) voraussehbar schwächeren finanziellen Möglichkeiten, noch Kirche
bauen, das Evangelium verkündigen, Menschen missionarisch gewinnen
und für Besoldung und Versorgung aufkommen kann.

Trotz der Größe solcher Aufgaben ist das Ausmaß, in dem unsere Kirche
bisweilen auf das fehlende Geld fixiert ist, ein Ärgernis. Und der Sprach-
gebrauch, in dem man – in der Kirche wie im Staat – die Aufgabe, sich auf
das Fehlen von Geld einzustellen, als »Sparen« bezeichnet, ist irritierend.
Denn »Sparen« bedeutet doch: Geld, das man hat, für spätere Aufgaben
aufzuheben. Was gegenwärtig geschieht, ist dagegen »Kürzen«, nicht »Spa-
ren«. Es ist nämlich das Bemühen, Geld, das man nicht hat, auch nicht aus-
zugeben.

Die Alternative zu der Geldfixiertheit, die sich auch in der Kirche immer
wieder einmal zeigt, besteht nun freilich nicht in der Gleichgültigkeit gegen-
über finanziellen Fragen, sondern in aufgabenorientierter Haushalterschaft.
Geld muss benutzt werden, es darf uns nicht beherrschen. Das Rechnen in
der Kirche muss im Dienst eines Glaubens stehen, der selbst nicht rechnet.
Die Freiheit des Glaubens muss auch, ja gerade in dem Bereich erkennbar
sein, in dem wir gefragt werden, ob wir im Umgang mit dem ungerechten
Mammon als treu empfunden werden (Lukas 16,11).

Der Dialog zwischen Kirche und Geld, zu dem ich mit diesen Überlegun-
gen anrege, ist noch aus einem weiteren Grund wichtig. Von allem Anfang
an wird der christliche Glaube in nichtreligiöser Sprache ausgelegt. Schuld,
Vergebung und Erlösung beispielsweise sind Begriffe, die ihren ursprüng-
lichen Ort in der Ökonomie haben. Sie kreisen um die materielle Abhängig-
keit, in die Menschen dadurch geraten, dass ihnen das Notwendigste zum
Leben fehlt. »Vergebung« ist ursprünglich der Schuldenerlass, »Erlösung«
ist der Freikauf aus Schuldknechtschaft. Dass der Geltungsbereich dieser
Worte vor allem durch die Theologie des Apostels Paulus ausgeweitet wur-
de, bedeutet nicht, dass sich Gleichgültigkeit gegenüber den materiellen Le-
bensbedingungen breit machen dürfte. Zwar ist die Spiritualisierung der
Heilsbotschaft eine Tendenz, die auch im Neuen Testament selbst schon zu
beobachten ist. Doch ihr gebührt nicht das letzte Wort.
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II.

Gerade weil auch die Kirche den materiellen Bedingungen des Lebens nicht
ausweichen kann, muss sie sich zwei Fragen stellen: Die eine hat es zu tun
mit dem verantwortlichen Gebrauch der ihr anvertrauten Mittel. Dass das
Kirchengut den Armen gehöre, darauf ist seit den Anfängen der Christen-
heit ebenso klar geantwortet worden wie darauf hingewiesen wurde, dass
der Arbeiter – auch in der Kirche – seines Lohnes wert sei. Der ökonomi-
sche Umgang mit den der Kirche anvertrauten Mitteln – unter Einschluss
der Aufgabe, diese Mittel zu mehren – ergibt sich klar und ausschließlich
aus dem Auftrag der Kirche. Es ist eine aufgabenorientierte Haushalter-
schaft. Heute tritt uns vor Augen, dass zu diesem Zweck auch Banken einen
guten Sinn und eine wichtige Verantwortung tragen, die ihr Geschäftsfeld
im Bereich von Kirche und Diakonie haben. Dass in diesem Gebäude eine
Dienstleistung erbracht wird, die der aufgabenorientierten Haushalter-
schaft im beschriebenen Sinn dient, ist mein herzlicher Wunsch.

Die andere Frage, die sich ebenso stellt, reicht über den Bereich von
Kirche und Diakonie hinaus. Sie fragt generell nach dem Verhältnis von
ökonomischer Vernunft und christlicher Lebensorientierung, nach dem
Verhältnis von Geld und Glaube, von wirtschaftlichem Handeln und christ-
licher Ethik. Dieser Frage will ich noch einige Überlegungen widmen. Ich
will also danach fragen, wie sich beides zueinander verhält: eine Moral, die
sich dem christlichen Glauben verbunden weiß, und eine ökonomische Ver-
nunft, die sich auf Effizienz, Rationalität und Rentabilität richtet? Ich bin
der festen Überzeugung, dass beides miteinander zu tun hat. Ökonomisches
Handeln ohne Ethik ist genauso verkehrt wie christliche Moral ohne öko-
nomischen Sachverstand.

Skeptische oder gar zynische Beobachter der Diskussion kommentieren
die Diskussion über Ethik in der Wirtschaft freilich manchmal so, dass sie
sagen, die Ethik spiele dabei die Rolle einer Fahrradbremse am Interkon-
tinentalflugzeug. Sie unterstellen damit der Ethikdiskussion einen Schein-
charakter und sprechen ihr jeden Einfluss auf die reale Entwicklung der
Dinge ab. Ich habe fünfundzwanzig Jahre lang wissenschaftlich im Bereich
der theologischen Ethik geforscht und gelehrt. Ich habe dabei manchmal
auch die Erfahrung gemacht, dass der Ethiker in die Rolle des Narren am
Hof der Mächtigen gedrängt wird. Aber die Meinung, dass die ethische Dis-
kussion ohne praktische Folgen bleibe, habe ich mir nie aufdrängen lassen,
sondern ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass dort, wo ethische
Fragen gestellt werden, bestimmte unabweisbare Probleme auftauchen. Die
Wirtschaft ist nicht ein Bereich, der nur seiner Eigengesetzlichkeit folgt und
ethischen Herausforderungen gegenüber immun ist. Über die Fragestellun-
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gen, an denen sich die Notwendigkeit wirtschaftsethischen Nachdenkens in
den letzten Jahren für viele Menschen mit Deutlichkeit gezeigt hat, müsste
vielmehr leicht eine Verständigung zu erzielen sein.

Im Gesamtbereich dieser Probleme kann die Kirche gar nicht davon ab-
sehen, dass sie selbst in dieser Gesellschaft einen Wirtschaftsfaktor darstellt.
Alle diese Gründe nötigen dazu, dass auch die Kirche sich in das Nachden-
ken über die Grundorientierung wirtschaftlicher Verantwortung und damit
auch in das Nachdenken über das Bild von der Gesellschaft im Ganzen, das
wir haben und weiter entwickeln wollen, einmischt. Es besteht kein Zweifel
daran, dass wirtschaftliche Entwicklungen und Weichenstellungen im wirt-
schaftlichen Bereich in hohem Maß über das Bild von Gesellschaft entschei-
den, an dem wir uns insgesamt orientieren.

Für diese Diskussion ist es förderlich, sich daran zu erinnern, dass die
Soziale Marktwirtschaft als das für uns verbindliche Grundmodell der
Wirtschaftsordnung tiefe, fest verankerte protestantische Wurzeln hat. Ja,
es lässt sich sogar sagen, dass sich christliche Ethik immer wieder als ein
entscheidender Motor wirtschaftlichen Engagements erwiesen hat. Kurz
nach dem hundertjährigen Jubiläum von Max Webers Untersuchungen
über die »protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus« braucht
das kaum eigens hervorgehoben zu werden. Christliche Ethik in ihrer evan-
gelischen Gestalt hat ebenso wie die katholische Soziallehre einen maßgeb-
lichen Einfluss auf Konzeption und Entwicklung der Sozialen Marktwirt-
schaft ausgeübt. Am Beispiel des »Freiburger Kreises« im deutschen
Widerstand oder an der Gestalt von Alfred Müller-Armack, der den Begriff
der »Sozialen Marktwirtschaft« prägte, ist das immer wieder deutlich ge-
macht worden. »Verantwortete Freiheit« – so lässt sich der Impuls bezeich-
nen, den die evangelische Gestalt des christlichen Glaubens in die ethische
Begründung wirtschaftlichen Handelns eingebracht hat.

Neue Untersuchungen bestätigen, dass dieser Impuls von durchaus aktu-
eller Bedeutung ist. Sie zeigen nämlich – die Online-Befragung »Perspektive
Deutschland« ist ein deutliches Beispiel dafür –, dass die Lebenshaltung von
Christen sich von anderen Lebenseinstellungen durch Verantwortungs-
bereitschaft und Zuversicht auszeichnet. Menschen, die von Gott auch im
Angesicht von Schwierigkeiten Gutes erwarten, stellen sich zuversichtlicher
auf die Zukunft ein als diejenigen, für die der Mensch das Maß aller Dinge
ist. Menschen, die sich an die Liebe zum Nächsten wie zu sich selbst gebun-
den wissen, beziehen in ihre Überlegungen auch das Wohl des Nächsten
und nicht nur das eigene Wohl ein. Menschen, denen bewusst ist, dass sie
für ihr Leben im Letzten Gott Rechenschaft schulden, werden Anstand und
Fairness auch dann gelten lassen, wenn die Verletzung dieser Regeln ihnen
einen Vorteil bringen würde. Menschen, die aus der Zusage von Vergebung
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und Rechtfertigung leben, werden in jedem Menschen mehr sehen, als er
selbst aus sich macht, und auch den Menschen in seiner Würde achten,
der vor den Anforderungen der Leistungsgesellschaft versagt.

Natürlich gibt es Themen der christlichen Ethik, die nichts oder nur we-
nig mit ökonomischen Fragen zu tun haben. Aber es gibt kein wirtschaftli-
ches Handeln, das nicht direkt oder indirekt ethische Implikationen hat
und auf ethischen Grundsatzentscheidungen beruht oder solche Entschei-
dungen verletzt. Es wird von einer bestimmten Motivation getragen und
verfolgt Ziele, die sich niemals nur innerhalb der Grenzen von Angebot
und Nachfrage beschreiben lassen, sondern die stets die Grundfragen
menschlichen Seins und menschlichen Handelns berühren. Der Verfasser
eines neueren Buchs zu unserem Thema – der Theologe und Manager
Ulrich Hemel – hat es kurz auf den Begriff gebracht. Er sieht eine entschei-
dende Grundlage unternehmerischen Handelns »in der Unverzichtbarkeit
persönlicher Verantwortung, im langfristigen Mehrwert ethischer Orientie-
rung auch für wirtschaftlichen Erfolg und in der Forderung nach Professio-
nalität, etwa im Bereich der Strategie und der Wertschöpfung«.

In unserer öffentlichen Diskussion spielen diese Grundfragen allerdings
eine marginale Rolle. Weittragende wirtschaftliche Entscheidungen – Ent-
scheidungen zum Abbau von Arbeitsplätzen sind nur ein Beispiel dafür –
werden angekündigt, ohne dass der ethische Horizont solcher Entscheidun-
gen ausgeleuchtet wird. Auch die politische Debatte folgt diesem Muster.
Über steuerpolitische Details wird intensiver gesprochen als über die Frage
nach dem Bild der Gesellschaft, an dem wir uns orientieren wollen. Doch
auf diese Frage kommt es ebenso sehr an wie auf die Erhöhung des Spitzen-
steuersatzes oder der Mehrwertsteuer. Die unterschiedlichen Politikansätze
sind von eben so hohem Interesse wie die Frage danach, worin Unter-
nehmer heute ihre Verantwortung sehen, nicht nur für das eigene Unter-
nehmen, sondern auch für die eigene Belegschaft, nicht nur für das eigene
Interesse, sondern auch für das eigene Land. Deshalb sind auch die Unter-
schiede in weltanschaulichen und ethischen Fragen von hohem Gewicht; sie
sollten deutlich ins Gespräch mit einbezogen werden.

III.

Rationalität und Effizienz im Umgang mit Ressourcen sind heute insbeson-
dere im Umgang mit den natürlichen Lebensbedingungen geboten – aus
Nächstenliebe, aus Liebe für die nächste Generation und auch aus öko-
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nomischer Einsicht. So kann eigentlich kein Gegensatz zwischen christ-
lichem Menschenbild und ökonomischer Vernunft aufkommen. Da es in
beiden Bezugssystemen letztlich um das Wohl des Menschen geht, müsste
von vornherein klar sein, dass eine Orientierung aus dem christlichen Glau-
ben und eine Orientierung an wirtschaftlicher Effizienz in dieselbe Rich-
tung laufen. Nachhaltigkeit wird deshalb zu einem wichtigen Kriterium
auch für wirtschaftliches Handeln.

Der Welt der Bibel und insbesondere den Traditionen der protestanti-
schen Ethik ist jede Form von Verschwendung und Luxussucht fremd. Spar-
samkeit und das kalkulierte zielorientierte Einsetzen von Ressourcen gehö-
ren zur Verantwortung des Christen. Man könnte geradezu sagen, dass der
– in diesem Sinne – wirtschaftliche Umgang mit Ressourcen aller Art ein
Akt der Nächstenliebe ist; denn er ermöglicht es, dass auch andere an diesen
Ressourcen Anteil haben können. Immer wieder warnen die biblischen Tex-
te vor der Anhäufung von Reichtum als Selbstzweck.

Unter solchen Gesichtspunkten fällt auch auf die menschliche Arbeit ein
besonderes Licht. Sie gehört zum geschöpflichen Dasein des Menschen und
bildet eine Grundform, in welcher der Mensch sein geschöpfliches Dasein
tätig bejaht. Lieben und Arbeiten – so kann man sagen – sind Grundfor-
men, in denen wir unserer Geschöpflichkeit dankbar innewerden. Dabei
dient die Arbeit vor allem dazu, Lebensmittel in einem umfassenden Sinn
des Wortes für sich selbst und für den Nächsten, ja für die ganze Gesellschaft
bereitzustellen. Die Mitarbeit an der Schaffung von Wohlstand und gesell-
schaftlichem Reichtum ist in diesem Sinne jedem Christen aufgetragen. Die
biblische Tradition ist sich völlig klar, dass in dieser Hinsicht jeder Mensch
die Chance haben soll, die ihm von Gott gegebenen Gaben und Talente zu
entwickeln, um seinen Beitrag zur gesellschaftlichen Wohlstandsentwick-
lung zu leisten. Deutlich ist allerdings auch, dass dies nicht zu einer Über-
forderung der Menschen und zu einer einseitigen Bevorzugung einer be-
sonderen Leistungsgruppe führen darf.

Die Arbeit erfährt in der christlichen Tradition eine hohe Wertschät-
zung. Es ist schon bezeichnend, dass Martin Luther und Johannes Paul II.
mit demselben Vergleich den hohen Rang der Arbeit betont haben: »Die
Arbeit gehört zum Menschen wie zum Vogel das Fliegen.« Um dieses ho-
hen Rangs willen ist sie so zu organisieren, dass alle an ihr Anteil haben,
auch die Leistungsschwächeren. Zudem sind der Arbeit durch den Sonntag
und durch andere Regelungen Grenzen gesetzt, die zum Wohle des Men-
schen einzuhalten sind. Wirtschaft soll durch alle betrieben werden. Die
Ungleichheit, die mit der Gestaltung der Wirtschaft einhergeht und die
den Leistungsfähigeren und den Leistungsbereiteren mehr zukommen lässt
als den Leistungsschwächeren und den Leistungsunbereiteren, darf nur so
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groß sein, dass durch die dadurch gesteigerte Produktivität auch den
Schwächeren ein würdiges Leben ermöglicht und ein voller Anteil an der
Gesellschaft eröffnet wird. Gerechtigkeit ist auf diesem Hintergrund ins-
besondere als Befähigungs- und Beteiligungsgerechtigkeit zu verstehen.
Eine Gesellschaft, in der so viele Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen
sind, wie das bei uns gegenwärtig der Fall ist, hat deshalb ein elementares
Gerechtigkeitsproblem.

Wirtschaftliches Handeln im Sinne von Effizienz und instrumenteller Ra-
tionalität ist vom christlichen Glauben her nicht nur gerechtfertigt, sondern
verpflichtend. Zugleich ist deutlich, dass solch ein Handeln nicht im Gegen-
satz zur Menschlichkeit steht, sondern sie sowohl voraussetzt als auch zum
Ziel hat. Damit ist aber auch schon gesagt, dass wirtschaftliches Handeln
von gesellschaftlich anerkannten und kulturell wertvollen Zwecken her ge-
steuert werden muss. Der Wirtschaft kommt so wenig wie dem Geld ein
Eigenwert zu. Tendenzen dazu, dass sich, wie das heute zu beobachten ist,
das ökonomische Denken auf alle Bereiche unseres Lebens, und insbeson-
dere auf die Bereiche der Kultur und der Werte, ausbreitet, ist aus der Per-
spektive des christlichen Menschenbildes deutlich zu widersprechen.

Menschen müssen mit den Gütern dieser Welt wirtschaftlich umgehen;
sie selbst unterliegen aber nicht den ökonomischen Rationalitätskalkülen.
Menschen, von Gott geschaffen und ihm zum Ebenbild bestimmt, erschöp-
fen sich nicht darin, einen Wert für andere zu haben, der gegen Geld auf-
gewogen werden kann; sondern sie haben eine eigene Würde, die nach
einem wichtigen Wort Immanuel Kants »kein Äquivalent verstattet«. Des-
halb muss die Wirtschaft im Dienst des Menschen stehen und nicht umge-
kehrt – oder in Abwandlung eines Wortes Jesu über den Sabbat: Die Wirt-
schaft ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um der
Wirtschaft willen.

Von diesem Gedanken her muss die Kirche allen Tendenzen widerspre-
chen, kulturelle Güter ökonomischen Kalkülen zu opfern – auch dann bei-
spielsweise, wenn Feiertage abgeschafft werden sollen, um dadurch eine ge-
ringfügige Steigerung des Bruttosozialprodukts zu erreichen. Soweit dafür
eine Verlängerung der Arbeitszeit nötig ist – aller Wahrscheinlichkeit nach
übrigens nur jeweils branchenspezifisch und nicht einfach generell –, sind
dafür sinnvollere und intelligentere Wege zu suchen als die generelle Ab-
schaffung von Feiertagen. Auch die Auseinandersetzung um den Sonntag
ist von daher zu verstehen: Der Sonntag symbolisiert aus biblischer Sicht
die Grenze des Ökonomischen – »Ohne Sonntag sind alle Tage Werktage«
– und muss deswegen um der Menschlichkeit des Menschen willen erhalten
bleiben.
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IV.

Aus all diesen Gründen müssen wir uns der christlichen Grundlagen unse-
res gesellschaftlichen Zusammenlebens neu bewusst werden und dabei auch
die Bereitschaft zu verantwortlichem Handeln in der Wirtschaft stärken
und unterstützen.

Über Jahrzehnte war es in unserer Gesellschaft eine Art »säkularer Glau-
benssatz«, dass Glaube und Religion ihre Zeit gehabt hätten. Die Abgesänge
auf das Christentum und auf die Religionen insgesamt waren nicht zu über-
hören. Aber inzwischen weisen wichtige Signale in eine andere Richtung.
Die große Aufmerksamkeit für die Papstereignisse und andere Vorgänge
im Bereich der Kirchen – ich nenne die Einweihung der Frauenkirche als
Beispiel – haben das während des vergangenen Jahres deutlich gezeigt. Es
gibt heute kaum einen kulturellen oder gesellschaftlichen Bereich, in dem
man nicht Zeichen für eine Wiederkehr des Religiösen beobachten könnte.
Das muss auch Folgen für die Wahrnehmung wirtschaftlicher Verantwor-
tung haben.

Es entsteht ein neues Gespür dafür, dass ein komplett diesseitiges, rein
wirtschaftstaumeliges und radikal konsumzentriertes Leben zu banal, zu
äußerlich und zu oberflächlich ist. Je unerbittlicher die europäische Welt
auf die globalisierte Wirtschaft ausgerichtet wird, je strikter Markt und Fi-
nanzkraft, Lohnnebenkosten und Konkurrenzkampf das Leben aller be-
stimmen sollen, desto stärker wird nach Gegenkräften gefragt. Die meisten
spüren, dass Konsum allein nicht Halt gibt, dass Wirtschaft allein nicht Sinn
schenkt, dass Funktionieren allein nicht Bedeutung verleiht. Mit der Zu-
wendung zur Religion rebelliert die Seele der Menschen gegen ihre kom-
merzielle Reduktion.

Wir müssen Bedingungen dafür schaffen, dass Menschen sich ihres Glau-
bens neu gewiss werden und sich auch das nötige Glaubenswissen aneignen
können. Für die Kirchen liegt darin eine große Herausforderung dazu,
ihren Kernaufgaben in Verkündigung und Gottesdienst, in Seelsorge und
Diakonie mit neuem Selbstbewusstsein und neuer Ausstrahlungskraft
nachzukommen. Der Bedeutung der Kirchen als Träger von Kultur – bis
hin zum Umgang mit den Kirchengebäuden – und dem Bildungsauftrag
der Kirchen kommt dabei eine herausragende Bedeutung zu. Im öffent-
lichen Bildungswesen müssen wir uns insbesondere dafür einsetzen, dass
der Religionsunterricht gestärkt wird und seinen Ort behält.

Aber ebenso müssen wir die Bereitschaft zu verantwortlichem Handeln in
den Unternehmen stärken. Es gibt nach meiner festen Überzeugung kein
Unternehmen, das nur auf der Grundlage des Eigeninteresses der Beteilig-
ten überleben könnte. Unternehmen, die nur auf kurzfristige Gewinnerzie-
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lung setzen, sind ganz schnell auf der Verliererseite. Denn ihnen geht leicht
eine wichtige Ressource verloren, die Ressource des Vertrauens. Sie steigern
ihre Kapitalrendite, verspielen aber unter Umständen einen wichtigen Teil
ihres Vermögens, nämlich das Humanvermögen. Franz Xaver Kaufmann
hat übrigens im Zusammenhang solcher Debatten deutlich gemacht, dass
es – wenn schon – viel richtiger wäre, von Humanvermögen statt von Hum-
ankapital zu sprechen.

Die evangelische Kirche zeichnet seit Jahren Unternehmen mit einer vor-
bildlichen Unternehmenskultur sowie einer Personalpolitik, die an der
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, an der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, an der Bereitschaft zur Förderung der jungen wie der Ach-
tung der älteren Arbeitnehmer orientiert ist, mit dem Arbeitsplatzsiegel
»ARBEIT PLUS« aus.

Wir stehen heute vor gewaltigen neuen Herausforderungen, die Anlass
dazu sind, Wertorientierung und wirtschaftliches Denken wieder so mit-
einander zu verbinden, wie dies die Gründergestalten der Sozialen Markt-
wirtschaft getan haben. Zu diesen Herausforderungen gehört vor allen Din-
gen die Entwicklung der Weltwirtschaft. Wird sich in ihr das europäische
und insbesondere deutsche Modell einer sozial verantworteten Wirtschaft
als überholt erweisen? Oder enthält die Globalisierung auch eine Chance
dazu, Maßstäbe der sozialen Verantwortung auch international stärker zur
Geltung zu bringen, als dies bisher möglich war? Bei aller Globalisierung ist
es offenkundig nötig, dass die Wirtschaft einen realen Bezug zu den Men-
schen, zu dem Land, zu den Räumen und Zeiten behält, in denen sie sich
vollzieht. Es hängt auch an uns, dass christliche Ethik und wirtschaftliches
Handeln nicht beziehungslos auseinander treten, sondern immer wieder
miteinander verbunden werden – mit klarem Kopf, aber mit heißem Her-
zen, also, wie der große Soziologe Max Weber gesagt hätte, mit Leidenschaft
und Augenmaß zugleich.
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Neue Ansätze in der Familienpolitik – Mit Geschwisterbonus und
Tempoprämie zu mehr Kindern?

Harry W. Jablonowski

Vorbemerkungen

Mit Forderungen nach einem »Marshallplan für mehr Geburten« oder
einem »Geschwisterbonus« für Mütter, die den Wunsch nach weiteren Kin-
dern in kurzen Zeitabständen realisieren, wird öffentlichkeitswirksam auf
ein sich seit langem anbahnendes Problem unserer Gesellschaft verwiesen,
nämlich auf die äußerst geringe Geburtenrate und ihre Konsequenzen für
die demographische Entwicklung. Sie liegt weit unterhalb des gesamtgesell-
schaftlichen Reproduktionsniveaus, mit dem die Bevölkerungszahl langfris-
tig stabil gehalten werden könnte. Solche Appelle aus der Politik reflektieren
sicherlich auch Umfragen unter jungen Menschen, die für absehbare Zeit
einen weiter nachlassenden Kinderwunsch anzeigen. Der besorgte familien-
politische Sprecher der Unionsfraktion, Johannes Singhammer, hält augen-
scheinlich den Moment eines generellen demographischen Neuaufbaus un-
serer Gesellschaft für gekommen – in Anspielung auf das wirtschaftliche
Aufbauprogramm der frühen Bundesrepublik auf Basis des Marshallplans.
Er will nach eigenem Bekunden die euphorische Stimmung zur Fußball-
weltmeisterschaft 2006 zu diesem Zweck nutzen und für mehr »Kinder-
freundlichkeit« werben.1

Weitere im fachwissenschaftlichen Jargon gebräuchliche Begriffe bestim-
men mittlerweile die familienpolitische Debatte, wie die Wörter »Geschwin-
digkeitsprämie« oder »Tempoprämie«, die direkt auf das ausgemachte Kern-
problem des gesamtgesellschaftlich geringen Geburtenniveaus, nämlich auf
die seit langer Zeit rückläufige Anzahl der Mehrkinderfamilien in der deut-
schen Bevölkerung, vor allem die mit mehr als zwei Kindern, zielen. Dieses
Faktum wird ebenfalls vom 7. Familienbericht der Bundesregierung aus dem
Jahre 20052 beklagt, was zu erörtern sein wird.
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1. Johannes Singhammer (CSU), zitiert in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
24. August, »Marshallplan für mehr Geburten«.

2. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Sachverstän-
digenkommission Siebter Familienbericht, Familie zwischen Flexibilität und Ver-
lässlichkeit, Perspektiven für eine lebenslaufbezogene Familienpolitik, August 2005
(Berichtfassung), Berlin 2006.
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Die Familienpolitik der Koalitionsregierung will nun diesen seit langem
feststellbaren Trend mit neuen Ideen und politischen Instrumenten in spä-
testens zwei bis drei Jahren zu wenden versuchen, wobei das so genannte
Elterngeld ab 2007 die prominenteste Maßnahme darstellt. Einige beurtei-
len dieses Konzept schon als Ausdruck eines neuen Leitbildes der Familien-
politik, weil es die Förderung der Berufstätigkeit beider Elternteile in den
Vordergrund rückt3 (so der DGB). Andere konstatieren immerhin die
Chance, endlich die demotivierende Spannung vieler Frauen, die vor der
Kinderfrage stehen, lösen zu können, weil sie sich nicht länger scheinbar
alternativlos für Kinder oder für den Beruf entscheiden müssen.4

Kirche sieht Familienfragen in besonderer Weise als ein ihr eigenes Hand-
lungsfeld an. Doch wie sollte sie sich im gegenwärtigen Diskurs soziale-
thisch sowie familienpolitisch positionieren? Was hatte sie bislang dazu ge-
sagt? So viel ist schon zu Beginn der Erörterungen festzuhalten: Bei aller
Freude über jedes Kind geht es ihr zugleich auch um gerecht gestaltete Le-
bensbedingungen für Mann und Frau, um Gleichberechtigung für beide
sowie um die Teilhabegerechtigkeit von Eltern im Bezug auf Erwerbsarbeit
und sonstige gesellschaftliche Lebensbereiche. Dabei respektiert sie grund-
sätzlich die Freiheit der Eltern bei der Wahl ihrer Lebensmodelle, wenn-
gleich sie natürlich aus guten Gründen die elterliche Familie auf ehelicher
Basis gerade auch heute nachdrücklich empfiehlt. Das wird noch eingehen-
der darzustellen sein.

Wie ist nun der Gang der Abhandlung? Er besteht aus sieben Schritten.
Im ersten Schritt wird der empirische Bezugsrahmen zur Entwicklung und
Lage der Familie dargestellt, auf den sich im zweiten Schritt einige analyti-
sche Skizzen beziehen. Mit beiden Teilen sollen sowohl die politischen wie
die sozialethisch relevanten Problempunkte markiert werden. Es wird so-
dann zu überprüfen sein, inwiefern die konzeptionellen Ansätze der neuen
Familienpolitik diese aufgreifen, was im dritten Abschnitt erfolgen wird.
Sodann folgt in drei weiteren Schritten eine Beurteilung der familiären Si-
tuation aus kirchlicher Sicht, der sich christlich-sozialethische Reflexionen
über Familie anschließen, die im sechsten Abschnitt in familienpolitische
Forderungen der Kirche einmünden. In der Schlussbetrachtung wird die
familienpolitische Debatte unter sozialethischen Gesichtspunkten ein Stück
weit fortzuführen sein.
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3. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elterngeld allein reicht nicht. Einblick 12/06,
gewerkschaftlicher Info-Service vom 19. 06.2006, 1.

4. Zentrum für Demografischen Wandel – www.zdwa.de/cgi-bin/wPrintpreview.cgi?
Finanzieller Ausgleich oder Gleichstellung von Mann und Frau?, 1 f.
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1. Daten und Problemanzeigen zur familialen Lage in Deutschland

Werfen wir einen Blick auf die familiale Situation. Was sind die empirischen
Befunde, worin werden Probleme gesehen? Schauen wir zunächst auf die
Geburtenentwicklung der letzten Dekaden, um den familienpolitischen
Problemkomplex näher zu identifizieren – unter punktueller Bezugnahme
auf andere europäische Länder.

Es ist zunächst darauf aufmerksam zu machen, dass Geburtenrückgänge
kein neues Phänomen darstellen, weder in Deutschland noch in anderen eu-
ropäischen Ländern. Vielmehr setzten sie schon im 19. Jahrhundert ein und
sie stellen eine allgemeine Entwicklung bis in die Gegenwart dar, die nur in
den 60er-Jahren durch einen geringfügigen Wiederanstieg aufgehalten wur-
de. Dieses Phänomen – das in Deutschland zwischen 1946 und 1970 leicht
überzogen als Babyboom bezeichnet wurde – war auch in anderen europäi-
schen Ländern zu beobachten. Dieser Geburtenanstieg hielt sich denn auch
nicht lange und er brach schon bis zum Jahre 1970 drastisch ein. Gleichwohl:
bis zu diesem Zeitpunkt war immerhin noch eine so genannte Gesamt-
fruchtbarkeitsrate (Kinder pro Frau) in den EU-Ländern, die an die Gesamt-
reproduktionsrate der Gesellschaften (ca. 2,1) weitgehend heranreichte, fest-
stellbar, auch in Deutschland (2,03), oder sie überstieg diese sogar. Doch
dieses Niveau sackte binnen weniger Jahre kräftig ein. Seit 1970 wird euro-
paweit ein regelrechter »Absturz der Geburtenzahlen« registriert. Dieses
Länder übergreifende Phänomen kann übrigens »wesentlich auf die Einfüh-
rung sicherer Verhütungsmittel zurückgeführt«5 werden. Und bei all diesen
Entwicklungen weist Deutschland eine eklatante Besonderheit auf: Denn in
keinem anderen der verglichenen EU-Länder sind die durchschnittlichen
Geburtenzahlen seit Anfang der 70er-Jahre auf ein vergleichbar niedriges
Niveau abgefallen (2002: Deutschland 1,34; Großbritannien 1,64; Schweden
1,65; Dänemark 1,72; Niederlande 1,73; Frankreich 1,89). Im Nachhinein
muss schon erstaunen, dass diese Sachlage lange Zeit nicht einmal zu nen-
nenswerten wissenschaftlichen wie politischen Debatten geführt hatte.

Doch damit ist die Dramatik der Situation (ausgehend vom Gedanken
der Sinnhaftigkeit einigermaßen stabiler Bevölkerungszahlen) nur rück-
wärtsgehend dargestellt. Renommierte Demographen gehen davon aus,
dass dieser Entwicklungsprozess unter gegebenen gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen »zumindest in jenen Ländern mit den geringsten Quoten
unter den Ländern Westeuropas mit geringer Geburtenrate noch längere
Zeit andauern wird«. Sie entdecken darin, mit Verweis auf feststellbare Ver-
änderungen im Heiratsverhalten und bei den Lebensformen, einen »stabi-
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len Trend«, den sie »als Ergebnis einer tief greifenden Reorganisation des
Lebensverlaufes von Frauen, Männern und Paaren« interpretieren. Zudem
stellen sie fest, dass die unkonventionellen Lebensformen der jungen Er-
wachsenen die »Balance zwischen unterschiedlichen Lebensbereichen«6 au-
ßerordentlich erschweren, was in der Konsequenz zu der Schlussfolgerung
führt, dass sich die Realisierung von gemeinsamen Lebensentwürfen für
Mann und Frau heute erheblich schwieriger gestaltet als zu Zeiten früherer
Generationen. In letzter Konsequenz stellt sich also die Frage, wie die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen beschaffen sein müssten bzw. zu ver-
ändern wären, um die potenziellen Leistungen der Familie für »neue Balan-
cen im Leben«7 junger Menschen wieder zur Geltung kommen zu lassen.

Bevor wir uns den politischen Handlungsperspektiven zuwenden, muss
die Sicht auf die Geburtenentwicklung noch differenzierter erfolgen, denn
die relative Geburtenrate ist ein recht grobes Maß für die Beurteilung des
zukünftigen generativen Verhaltens der Menschen, und sie taugt nur sehr
begrenzt für Zukunftsprognosen. Als ein so genanntes Periodenmaß stellt
sie einen standardisierten Wert der Geburtenhäufigkeit eines einzelnen Jah-
res dar, der erstens nicht mehr besagt, als dass gleiche Ergebnisse theoretisch
zu erwarten wären, wenn die Geburtenziffern aller Frauen im gesamten
Zeitverlauf ihres gebärfähigen Alters (statistisch gesehen zwischen dem 15.
bis 49. Lebensjahr) so bleiben würden wie im gemessenen Jahr, und der
zweitens nichts über die statistisch zahlenmäßige Verteilung der Kinder auf
die einzelnen Mütter aussagt.

Mit Bezug auf den letzten Punkt sind für die jüngere Vergangenheit rele-
vante Veränderungen aufzuzeigen. Und diese führen zu einer spezifisch
deutschen Perspektive, nämlich in die Debatte über die Kinderlosigkeit
von zunehmend mehr Frauen auf der einen Seite und die schrumpfende
Familiengröße auf der anderen Seite. Während die einen Experten den ge-
nerellen Rückgang der Geburten auf den steigenden Anteil kinderloser
Frauen zurückführen, machen die anderen – gestützt auf Demographen
der United Nations – dafür die sinkende Kinderzahl der einzelnen Familien
für den Schrumpfungsprozess verantwortlich.8 Und dieses Faktum von we-
niger Mehrkinder-Familien trifft auch für andere europäische Länder (mit
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6. Ebd., 34.
7. Ebd., 35.
8. Bert Rürup/Sandra Gruescu, Eine effektive und nachhaltige Familienpolitik führt

zu wirtschaftlichem Wachstum, in: Sozialer Fortschritt 11-12/2005, 273-280, ins-
bes. 276 (»In Deutschland ist die Kinderlosigkeit das eigentliche demographische
Problem«), Bonn 2005. Demgegenüber siehe: 7. Familienbericht, a. a. O., 34 ff., ins-
bes. 35. Siehe auch: Michael Domsgen, »Familie ist, wo man nicht rausgeworfen
wird«. Zur Bedeutung der Familie für die Theologie – Überlegungen aus religions-
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Ausnahme von Schweden) zu, denn dort gingen die Familien mit vier und
mehr Kindern auf die Hälfte bis zwei Drittel zurück. Noch gravierender
sieht es allerdings in Deutschland aus, wo im Gegensatz zu anderen Län-
dern (wie z. B. Frankreich) auch die Drei-Kinder-Familien zahlenmäßig
stark abnahmen, was das gesamte Geburtenniveau beträchtlich reduziert.
Im Vergleich der Geburtsjahrgänge der Mütter von 1935 zu 1960 gebaren
die ersteren jeweils hundert Mütter 216 Kinder, wovon noch 130 in Drei-
und noch größeren Mehrkinder-Familien aufwuchsen, während die andere
Gruppe von Müttern 165 Kinder bekamen, von denen nur noch 78 in ent-
sprechenden Familien lebten. Demnach ist der beträchtliche Geburtenrück-
gang wesentlich durch das Ausbleiben von dritten und weiteren Kindern in
den Familien verursacht.9 Ein weiterer Zahlenvergleich kann die familiale
Entwicklung zwischen 1961 und 1990 – die Zeit des deutlichsten Rück-
gangs der Kinderzahl – zusätzlich erhellen. Bei etwa gleicher Anzahl der
Familien (10 Mio.) wuchsen im Jahre 1961 noch 19 Mio., im Jahre 1990
dagegen nur noch 17 Mio. Kinder auf. Dieser Rückgang von 2 Mio. Kindern
wird nahezu ausschließlich auf die Verringerung der Drei- und Vier-Kin-
der-Familien zurückgeführt.10

Auf der Suche nach Gründen stößt man schnell auf die Tatsache, dass
Frauen heute ihr erstes Kind im Durchschnitt später bekommen als dies
früher der Fall war, was perspektivisch mit einer Beschränkung auf weniger
Kinder einhergeht. Das alles bedeutet nicht, dass die Kinderlosigkeit vieler
Frauen für die demographische Entwicklung in unserem Lande unerheblich
wäre; ganz im Gegenteil. Auch der Verweis darauf, dass sie in Deutschland
wie in Frankreich schon Anfang des 20. Jahrhunderts ziemlich hoch war –
sie lag immerhin bei 20% – kann wenig erklären, und noch weniger soll er
über die Herausforderungen hinwegtäuschen. Tatsächlich beträgt die Kin-
derlosigkeit der Frauen des Geburtsjahrgangs 1960 sogar 26% (gegenüber
rund 15 % des Jahrgangs 1950), denn nach 1950 hatten sich zunehmend
weniger junge Frauen für Kinder entschieden. Gleichwohl kommen die Au-
toren des 7. Familienberichtes zu der Einschätzung, dass »in Deutschland
die deutlich zunehmende Kinderlosigkeit bisher nur einen geringen Effekt
auf die Zahl der geborenen Kinder hat.«11 Doch diese Feststellung kann nur
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pädagogischer Perspektive, in: Theologische Literaturzeitung 131 (2006) 5, Leipzig
2006, Sp. 467-486, insbes. 471.

9. Ebenfalls belegt bei: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: Charlotte Höhn,
Andreas Ette, Kerstin Ruckdeschel, bearbeitet von Friederike Grothe, Kinderwün-
sche in Deutschland, Konsequenzen für eine nachhaltige Familienpolitik, hrsg. von
und im Auftrag der Robert Bosch Stiftung Gmbh, Stuttgart 2006, insbes. 9.

10. 7. Familienbericht, a. a. O., 36.
11. Ebd., 35.
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für die Gegenwart und Vergangenheit gelten. Ein entsprechender Negativ-
Effekt könnte alsbald stärker wirksam werden, weil »immer mehr Menschen
kinderlos bleiben (wollen)«, wie das Resümee einer jüngst veröffentlichten
repräsentativen Umfrage lautet.12 Demnach hat sich gegenwärtig fast jeder
vierte Mann beziehungsweise jede siebte Frau für ein Leben ohne Kinder
entschieden. Dieses hohe Maß gewollter Kinderlosigkeit erscheint dem-
zufolge im europäischen Vergleich als eine »deutsche Besonderheit«. Auch
die gewünschte Kinderzahl der Frauen liegt hier durchschnittlich nur bei
1,75, das heißt vergleichsweise ebenfalls sehr niedrig.13 Dieser Befund hat
viel mit den zivilisatorischen Errungenschaften längerer und besserer Bil-
dungs- und Ausbildungsmöglichkeiten und mit erweiterten individuellen
Lebenschancen von jungen Frauen zu tun. Zum andern spielen für viele
von ihnen unkalkulierbare berufliche Perspektiven eine wesentliche Rolle
wie auch ganz subjektive Gründe, wie die Schwierigkeiten, einen »richti-
gen« Partner zu finden, von Bedeutung sind. Andere wiederum nutzen die
heutzutage gegebenen Chancen für unkonventionelle Lebensweisen und
richten sich ohne Kinder ein.

Bislang waren nur Daten genannt, die Durchschnittswerte auf bundes-
republikanischer Ebene darstellen. Sie sind jedoch notwendigerweise nach
Ost- und Westdeutschland zu differenzieren, denn die Unterschiede sind
zwischen beiden Teilen Deutschlands teils erheblich. Generell spiegelt der
Verlauf der Geburtenziffern die besondere Situation der frühen Wendezeit
in Ostdeutschland wider, mit der Tendenz einer sukzessiven Angleichung an
das westdeutsche Niveau. Während die ostdeutsche Geburtenziffer im Jahr
1990 noch bei 1,52 lag, fiel sie in den Jahren 1992 bis 1994 drastisch auf 0,8
zurück. Sie stieg jedoch in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre in den neuen
Ländern an und erreichte im Jahre 2000 die Ziffer 1,2, womit sie nicht ein-
mal an das niedrige westdeutsche Niveau von damals 1,4 gelangte.

Diese spezielle Entwicklung verlangt einige Erörterungen: Frauen in der
DDR bekamen ihr erstes Kind in viel jüngerem Alter als die Frauen in West-
deutschland. Mit der Wende haben sie ihre Familiengründung annähernd
auf das relativ hohe Alter der westdeutschen Frauen aufgeschoben. Diese
Reaktion führte also zu dem enormen abrupten Einbruch der jährlichen
Geburtenziffern in den ersten Jahren nach der Wende. Auch unter metho-
dischen Gesichtspunkten ist dieses Ergebnis von Interesse, denn es zeigt,
dass die bloße Betrachtung der zusammengefassten Geburtenziffern für
einzelne Jahre leicht zu verzerrten Schlussfolgerungen führen kann.

Zudem ist noch bemerkenswert, dass westdeutsche Frauen – insbesonde-
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13. Siehe ebd., 6 und 16.
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re Akademikerinnen mit Universitätsabschluss – eine wesentlich höhere
Kinderlosigkeit als ostdeutsche Frauen aufweisen.14 Auch fällt der außer-
ordentliche Unterschied in den familiären Lebensformen in Ost und West
ins Auge, denn im Jahre 2001 kamen mehr als die Hälfte der Neugeborenen
in den neuen Bundesländern in unehelichen Verhältnissen zur Welt, wäh-
rend dies in den alten Bundesländern nur auf rund 20 % zutraf.15

Wie schon oben angedeutet, gehen die bisherigen Erörterungen in die-
sem Abschnitt von der Sinnhaftigkeit höherer Geburtenraten zur Sicherung
eines stabilen Bevölkerungsniveaus aus. Ergänzend soll angefügt werden,
dass dieses Ziel auch längerfristig durch eine moderate jährliche Zuwan-
derung erreicht werden könnte, wenn nur der Wunsch junger Menschen
nach Kindern adäquat realisiert werden könnte. Denn würde wenigstens
die durchschnittlich gewünschte Kinderzahl von 1,75 Wirklichkeit werden,
dann ließe sich bei einer relativ geringen jährlichen Zuwanderung von
200.000 Personen und einem »gemäßigten Anstieg der Lebenserwartung«
bei einer relativ ausgeglichenen Altersstruktur die Bevölkerungszahl auf
längere Sicht einigermaßen konstant halten, wie dies ein aktuelles Gutach-
ten des Bundesfamilienministeriums errechnet hat.16 Also wäre die Frage zu
klären, warum Kinderwunschzahl und statistisches Mittel beträchtlich aus-
einanderliegen.

2. Erklärungsansätze der familialen Entwicklung

Wie in den oben zitierten Studien dargelegt, wird die rückläufige Fertilitäts-
quote wesentlich durch den Rückgang der Mehrkinder-Familien (mit drei
und mehr Kindern) bewirkt. Gleichwohl wird von renommierter Seite die
Kinderlosigkeit von relativ vielen Frauen in Deutschland als das »eigentliche
demographische Problem« eingeschätzt, ausgehend von der Vermutung,
wonach »eine Frau, die ein Kind bekommt, sehr wahrscheinlich auch ein
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14. Michaela Kreyenfeld, Politikdiskussion fehlt verlässliche statistische Grundlage. Da-
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Max-Planck-Institut für demografische Forschung, Demografische Forschung Aus
Erster Hand Nr. 3/2004, Rostock 2004, 4.

15. Michaela Kreyenfeld/Dirk Konietzka, Ostdeutsche Mütter sind seltener verheiratet
und jünger – Differenzen bei der Familienbildung in Deutschland halten an, in:
Max- Planck- Institut für demografische Forschung, Demografische Forschung
Aus Erster Hand Nr. 1/2006, 2.

16. Eckart Bomsdorf, Perspektive für eine nachhaltige Familienpolitik, hrsg. vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2005. Siehe auch
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, a. a. O., 9.
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zweites« bekomme.17 Man könnte kritisch hinter einer solchen Einschät-
zung einen abermaligen Adenauer’schen Fehlschluss vermuten, denn die
Auffassung von Bundeskanzler Adenauer über die Entwicklung der Familie
gipfelte damals in der Aussage, dass die Menschen ohnehin Kinder bekä-
men und sich wohl von daher aufwändige familienpolitische Maßnahmen
erübrigen würden. Zu solchen Schlussfolgerungen kommen Bert Rürup
und andere natürlich nicht – vielmehr denken sie augenscheinlich an eine
familienpolitische Anschubförderung für mehr Kinderwachstum. Wenn-
gleich diese Kontroverse an dieser Stelle nicht fortgeführt werden kann, so
ist generell davon auszugehen, dass sie mit Blick auf die praktischen Kon-
sequenzen von Bedeutung ist.

Aus den Deskriptionen zur familialen Entwicklung drängt schließlich die
Frage nach den Gründen des beschriebenen generativen Verhaltens hervor.
Es ist dies die Frage nach den Hindernissen, die Paare davon abbringen,
ihren Kinderwunsch zu realisieren. Ein Erklärungsversuch wird von ökono-
mischen Experten angeboten, die ein so genanntes Opportunitätskosten-
Modell offerieren. Nach diesem theoretischen Konstrukt würden potenziel-
le Eltern das durch Erziehungszeiten und dergleichen entgangene monetäre
wie nicht-monetäre »Einkommen« dem Nutzen von Kindern gegenüber-
stellen – solcherlei Überlegungen sind im Übrigen ebenfalls in das Konzept
des Elterngeldes eingegangen. Allgemein kritisch ist dazu anzumerken, dass
es subjektiv schwer vorstellbar ist, selbst die intimsten Lebensentäußerun-
gen dem ökonomischen Kalkül zu unterwerfen und die individuelle Fami-
lienplanung einer nüchternen privaten Planwirtschaft mit materiellen wie
emotionalen Gütern zu unterwerfen (was hier nur etwas überzogen formu-
liert ist). Und in diesem Zusammenhang wäre zudem auch die europaweit
sehr niedrige Zahl gewünschter Kinder (siehe oben) in den Blick zu nehmen
mit Bezug auf die Tatsache, dass die Gründe für die Geburt eines ersten
Kindes und für weitere Kinder durchaus unterschiedlich sind. Hierzu kann
auf eine Studie über Österreich zurückgegriffen werden. Dort sprechen sich
Frauen mit mehr als einem Kind vor allem wegen der hohen Kosten von
Kindern und wegen der schwierigen Vereinbarkeit mit einer Berufstätigkeit
gegen weitere Kinder aus. Und immerhin ein Drittel der Frauen mit einem
Kind nennen ebenfalls das Kostenargument. Demgegenüber argumentieren
kinderlose Frauen weder mit finanziellen noch mit strukturellen Gründen
gegen Kinder, sondern primär mit dem Argument des Vorzugs einer unab-
hängigen flexiblen Freizeitgestaltung.18
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In dieselbe Richtung weist ebenfalls eine neue Studie über Deutschland.
Demnach fordern Eltern (wie auch potenzielle Eltern) generell flexiblere
Arbeitszeiten zugunsten von Familien; doch äußern Eltern kinderreicher
Familien eher den Wunsch nach mehr Geld, während Ein-Kind-Familien
besser mit mehr Betreuungsangeboten geholfen werden könnte. Dagegen
melden Alleinerziehende Bedarf unter allen Gesichtspunkten an. Des Wei-
teren differenzieren sich die Angaben nach Qualifikationen der Eltern un-
terschiedlich aus, denn geringer Qualifizierte legen eher auf eine verbesserte
finanzielle Unterstützung Wert, während höher Qualifizierte vorzugsweise
bessere Betreuungsangebote vorziehen würden.19 Doch bei allen Forderun-
gen nach materieller und infrastruktureller Unterstützung von Familien,
deren Einlösung Paare zu Kindern zusätzlich ermuntern könnten, muss
eine Reihe weiterer Gründe von grundsätzlicher Bedeutung ernst genom-
men werden: Junge Menschen nehmen wahr, dass in unserer Gesellschaft
eine Elternschaft nicht sonderlich wertgeschätzt wird. Als dominante Argu-
mente gegen Kinder werden außerdem die generelle »Sorge um den Ar-
beitsplatz und finanzielle Sicherheit« genannt.20

Der Wunsch nach Kindern und die Möglichkeit seiner Realisierung er-
weisen sich für die jungen Menschen als ein hoch komplexes Thema. Dabei
ist jedoch zu bedenken, dass die Angaben zu den Kinderwünschen nicht
unbedingt das spätere Verhalten festlegen, nicht nur, weil Kinder auch un-
geplant zur Welt kommen. Sie stellen keine unveränderlichen Prognosen
dar. Außerdem ist zu bedenken, dass sich die Wunschvorstellungen der
Menschen nach Bildungsgrad, Herkunft und Geschlecht nicht unwesentlich
unterscheiden. Zwar gilt allgemein die Zwei-Kind-Familie seit langem in
Deutschland als Idealmodell. Doch das scheint nur eine fixe Idee zu sein,
denn werden junge Menschen nach ihrem persönlichen Kinderwunsch un-
ter den persönlich günstigsten Bedingungen befragt, dann liegen auch Frau-
en mit der gewünschten Kinderzahl von 1,75 erheblich unter dem Idealbild
(wenngleich diese Ziffer noch beträchtlich höher liegt als die gegenwärtig
tatsächliche Geburtsrate). Allerdings erreichen die Kinderwünsche der
Männer mit einer durchschnittlichen Zahl von 1,59 nicht einmal dieses Ni-
veau.21

Dieser keineswegs kleine Unterschied zwischen Mann und Frau kann in
gewisser Weise als »ungerechtfertigt« angesehen werden. Denn Frauen müs-
sen im Falle einer Mutterschaft zumindest in der Regel über längere Zeit in
vielen Dingen zurückstecken; und sie wünschen sich dennoch mehr Kinder
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als dies durchschnittlich die Männer äußern. Es sind nach wie vor die Frau-
en, die teils erhebliche Verschlechterungen in ihrer beruflichen Perspektive
auf sich nehmen. Männer und Frauen sind sich in dieser Einschätzung weit-
gehend einig, dass Frauen in den drei Jahren nach einer (weiteren) Geburt
schlechtere Beschäftigungschancen zu erwarten haben, was rund zwei Drit-
tel der Befragten in einer repräsentativen Studie bezeugen. Dagegen glaubt
kaum einer an verschlechterte Berufschancen für Männer in Folge der Ge-
burt ihres Kindes.22 Kritisch gesehen kommt darin ein latentes Festhalten
am klassischen Familienmodell – mit dem erwerbstätigen Vater und der
nicht erwerbstätigen Mutter – zum Ausdruck. Ein wesentlicher Grund dafür
könnte sein, dass es an quantitativ wie qualitativ ausreichenden Betreu-
ungsangeboten für die Jüngsten nach wie vor mangelt.

Frauen müssen sich durch Mutterschaft in der Regel auf beträchtliche
Einschränkungen einstellen, was die finanzielle Unabhängigkeit, den per-
sönlichen Freiraum und die berufliche Entwicklungsmöglichkeit anbetrifft.
Selbst wenn sie beruflichen Erfolg erlangen, haben sie dafür »einen viel hö-
heren Preis zu zahlen als Männer. Wenn sie Kinder haben, müssen sie oft
mit einem wesentlich höheren Anstrengungspegel als Männer mit gleichem
Familienstand leben.« Diese Begebenheit kann auch erklären, dass Frauen
in Führungspositionen häufiger als Männer in gleicher Position kinderlos
sind. Dies spricht nach Auffassung von Bundesverfassungsrichterin Gertru-
de Lübbe-Wolf dafür, nicht nur Frauen individuell zu fördern, sondern viel
stärker »die Bedingungen für die Vereinbarung von Familie und Beruf auch
für Männer (zu) verbessern.«23 Augenscheinlich werden in zunehmendem
Maße solche Überlegungen von Unternehmen geteilt, denn sie haben unter-
dessen betriebswirtschaftlich Vorteile durch mehr Familienfreundlichkeit
für sich entdeckt.

Unter gesamtgesellschaftlichen Bedingungen scheint es zudem widersin-
nig – so die Auffassung von NRW-Familienminister Armin Laschet –,
»wenn die bestausgebildete Frauengeneration aller Zeiten, in deren Lebens-
planung der Beruf einen festen Platz einnimmt«, wieder in die alte Rolle der
Nur-Hausfrau zurückgedrängt würde, einmal von ihrem Recht auf eigene
finanzielle Absicherung und ihre zukünftig dringend benötigten fachlichen
Kompetenzen abgesehen. Stattdessen wünscht »die ganz überwiegende
Mehrheit der Menschen genau dies: Beide Welten, Familien- und Arbeits-
welt, leben zu können, durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
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Beruf für beide Partner.«24 Gleiches wird auch wissenschaftlich vielfach ge-
fordert, weil ein großer Teil der Frauen, insbesondere der jungen, nicht aus-
schließlich Mutter und Hausfrau sein, »sondern auch mit Kind(ern) er-
werbstätig bleiben« wollen.25

Aus ökonomischer Sicht wird sogar eine beschleunigte Rückkehr der El-
tern, insbesondere also der Frauen, in die Erwerbsarbeit gewünscht. Die
Unterbrechung für eine Familiengründung solle wegen der »Entwertung
des Humankapitals« und der Entqualifizierung relativ kurz sein, höchstens
ein bis zwei Jahre. Wegen des sich abzeichnenden Fachkräftemangels wird
von Unternehmensseite sogar eine kürzere Zeitspanne gewünscht. Doch in
Deutschland stellt sich ein solches Verlangen als schwierig zu realisieren dar,
weil Halbtagskindergärten und Halbtagsschulen Frauen oftmals keine an-
dere Wahl lassen, als in die alte Rolle zurückzukehren. Doch vor allem feh-
len in Westdeutschland Kinderkrippen und -horte, und selbst im Osten
Deutschlands ist die Ganztagsbetreuung von Kindern unterdessen seltener
geworden.26 In letzter Konsequenz muss man diese Situation als Widerspie-
gelung der in klassischen Rollenbildern verharrenden gesellschaftlichen Be-
wusstseinslage verstehen.

Und noch ein weiterer Aspekt erscheint relevant: Nicht unwesentlich für
das allgemeine generative Verhalten in Deutschland dürfte die hier »tief ver-
wurzelte« Vorstellung einer »sequenziellen Lebensgestaltung« sein, die idea-
lerweise auf eine mehr oder weniger strikte Aufeinanderfolge der Lebens-
abschnitte Ausbildung, Etablieren im Beruf und Familiengründung setzt.
Demzufolge führen längere Ausbildungszeiten und spätere Berufsfindung
tendenziell auch zum Aufschub einer Familiengründung. Ein solches Ver-
halten ist in anderen europäischen Ländern anscheinend nicht so stark aus-
geprägt. Wie dem auch ist: Eltern können ihren jungen erwachsenen Kin-
dern bislang nichts anderes als eine vernünftige, persönlich verantwortliche
Lebensgestaltung empfehlen, wenn sie nicht selbst verstärkt in zusätzliche
finanzielle Verpflichtungen hineingezogen werden wollen oder weil sie diese
aufgrund eigener materieller Gegebenheiten gar nicht übernehmen können.
Ein Existenz sicherndes, bedingungsloses Elterneinkommen oder ein Erzie-
hungseinkommen auf Zeit ist in unserer Gesellschaft bis auf Weiteres jeden-
falls nicht vorstellbar. Unter den gegebenen politischen Rahmenbedingun-
gen in Deutschland kann die von den jungen Erwachsenen gelebte zeitliche
Strukturierung nach Lebensetappen – von der Schule bis in den Beruf und
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weiter zur Familiengründung – nur als vernünftig beurteilt werden. Denn es
kann ja nicht darum gehen, realitätsvergessen die Schar der armen Kinder
in einem reichen Land unbekümmert zu vermehren27 und/oder sich selbst
eigener berechtigter Lebenschancen zu berauben.

Nachhaltige neue Wege müssen erst noch realisiert werden – und das
müsste bald erfolgen. Denn die unkorrigierte Entwicklung kann zu bislang
wenig beachteten ökonomischen Problemen führen und zugleich zu Gene-
rationenkonflikten neuer Art. Denn der älter werdenden Gesellschaft geht
durch den demographischen Wandel sukzessive das Angebot an Arbeits-
kraft verloren, weil sich mit dem wachsenden Anteil älterer Jahrgänge auch
die insgesamt bereitgestellte Arbeitskapazität, die, statistisch gesehen, eine
nachlassende Erwerbsneigung aufweisen, verringert. Das könnte auf ein
ökonomisches Dilemma hinauslaufen und einer aktivierenden Familien-
politik vollends zuwiderlaufen. Dahinter steht eine Beobachtung, die in
einer demographischen Studie nachgewiesen wurde: demnach gehen die
durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden – nach Altersgruppen der älte-
ren Jahrgänge betrachtet – nach und nach zurück. So arbeiten in Deutsch-
land die 60- bis 65-Jährigen im Durchschnitt nur noch acht Stunden pro
Woche (vor allem wegen der umfangreichen Frühverrentung). Unter der
Annahme einer gleich bleibenden Erwerbsneigung der Altersstufen werden
die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland zwischen 2005
und 2025 – allein demographisch bedingt – um 10,1% zurückgehen (zum
Vergleich: USA 4,1 %; Großbritannien 5 %; Frankreich 8,4%), genau in
dem Zeitraum, wo die gegenwärtig 40- bis 50-jährigen »Babyboomer« auf
die Rente zugehen. Daraus folgt generell: Die Verteilung der Arbeit über die
verschiedenen Altersgruppen müsste verändert werden. Zwar könnten auch
jüngere Jahrgänge die sinkende Erwerbsneigung Älterer theoretisch ausglei-
chen, doch diese sind unterdessen geringer besetzt, weshalb ihre Arbeits-
stunden überproportional ausgeweitet werden müssten. Solche Perspekti-
ven würden den familienpolitischen Zielorientierungen entgegenstehen,
denn »vor allem aber müssten die 20- bis 40-Jährigen doch eigentlich ent-
lastet werden, um die Gründung von mehr – und größeren – Familien zu
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ermöglichen.«28 In welchem Umfang der demographisch bedingte Rück-
gang des Arbeitsvolumens durch zusätzliche Produktivitätssteigerungen
ausgeglichen werden könnte, bleibt in der genannten Studie allerdings un-
klar. Davon abgesehen, muss prinzipiell jedoch in Rechnung gestellt wer-
den, dass die einzelnen Generationen durchaus unterschiedliche Interessen-
lagen haben, weshalb – infolge unterschiedlicher politischer Präsenz –
durchaus heftige politische Konflikte zwischen den Generationen vorstell-
bar werden. Denn Problemlösungen für die einen dürften zu verschärften
Problemkonstellationen für die anderen führen. Denn welches Interesse soll
Priorität bekommen: die legitime Besitzstandswahrung, basierend auf er-
worbenen Leistungsansprüchen für erbrachte Lebensarbeit, oder die not-
wendige Förderung von jungen Familien?

3. Aufbruch in eine neue Familienpolitik?

Der familienpolitische Problemdruck kommt, wie dargelegt, aus ganz un-
terschiedlichen Richtungen. Deshalb ist es angebracht, sich bei der Be-
fassung mit dem Thema Familie zunächst die »Geschäftsgrundlage« zu ver-
gegenwärtigen. Eine plausible Positionierung dafür liefert die von der
Robert-Bosch-Stiftung initiierte Kommission »Familie und demographi-
scher Wandel« unter dem Vorsitz von Kurt Biedenkopf. Sie verweist darauf,
dass im Rahmen von familienpolitischen Überlegungen Kinder nicht als
Mittel zum gesellschaftlichen Zweck, etwa zur Sicherung der Renten, ge-
sehen werden dürften, denn »die eigentliche Rechtfertigung unserer Famili-
enpolitik leitet sich nicht aus demographischen Notwendigkeiten ab, son-
dern aus Grundsätzen der Gerechtigkeit und aus dem Verfassungsauftrag
des Artikel 6 GG, der Ehe und Familie unter den besonderen Schutz des
Staates stellt«. Die Autoren der neuen Stiftungsstudie über »Kinderwünsche
in Deutschland«, die sich auf diese Aussage beziehen, schlussfolgern daraus:
»Wer also Familien schützen, stützen und fördern will, muss die sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen entsprechend gestal-
ten, und zwar in einer Weise, die unterschiedliche Familienkonstellationen
und Lebensentwürfe berücksichtigt.«29 Damit ist eine wesentliche ethische
Grundbestimmung sowie der umfassende Rahmen familienpolitischen
Handelns deutlich benannt. Ehe und Familie sind für sich genommen in
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gewisser Weise als ein Selbstzweck zu sehen – und sie stehen darüber hinaus
sogar unter einem besonderen staatlichen, gesetzlich gebotenen Schutz. Sie
sind natürlich auch in vielfältige gesellschaftliche Pflichten und Rechte ein-
gebunden. Ihre Stützung und Förderung verlangt jedenfalls eine aktive po-
litische Gestaltung der sozialen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen, die so weit wie möglich den verschiedenen Familienkonstellationen
und Lebensentwürfen der Menschen gerecht werden sollen.

Das zum Jahreswechsel einzuführende Elterngeld kann solch weitgesteck-
te Zielbestimmungen nur punktuell erfüllen. Berufstätige Eltern haben
nach den bisherigen Entwürfen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes (Beratung und Verabschiedung im Bundestag erfolgten im September
2006) einen Anspruch auf Unterstützungsleistung, wenn sie nach der Ge-
burt (oder der Adoption) eines Kindes ihre wöchentliche Arbeitszeit auf
mindestens 30 Stunden reduzieren. Sie erhalten dann, ob Vater oder Mut-
ter, 67 % ihres durchschnittlichen Nettogehaltes der letzten 12 Monate vor
der Geburt (bzw. vor Aufnahme des Adoptivkindes), maximal jedoch 1.800
Euro im Monat. Dieser Betrag ist allerdings bei der Berechnung der Jahres-
einkommensbesteuerung unter Progressionsvorbehalt gestellt, was die
Steuerabgaben erhöht. Bei niedrigem Erwerbseinkommen steigt der Pro-
zentsatz von 67 % des letzten Nettoeinkommens um 0,1 Prozentpunkt für
je 2 Euro, die das Entgeltniveau von 1.000 Euro unterschreiten, bis auf
100%.30 Das Elterngeld wird im Regelfall zwölf Monate lang gezahlt; eine
Bonuszahlung kann für weitere zwei Monate beansprucht werden, wenn
beide Elternteile wenigstens zwei Monate lang die Kindererziehung über-
nehmen (so genannte Vätermonate). Und wenn nur die Hälfte der monat-
lichen Bezüge in Anspruch genommen wird, lässt sich die Bezugsdauer so-
gar verdoppeln. Ein Mindestbeitrag von 300 Euro steht allen Eltern,
unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Lage, zu, auch wenn sie nicht er-
werbstätig waren.31 Dieses Geld wird nicht auf die Leistungen aus dem
SGB II angerechnet.

Eingangs dieser Abhandlung wird auf die so genannte Geschwindigkeits-
prämie/Tempoprämie verwiesen. Sie steht in den nördlichen Ländern Eu-
ropas schon seit langem für Geschwisterkinder zur Verfügung. Ein solcher
Geschwisterbonus soll nun auch mit dem Elterngeld gezahlt werden, wenn
ein weiteres Kind innerhalb von drei Jahren die Familie vergrößert. Dafür
wird vom Staat eine Prämie auf das Elterngeld des zweiten und weiteren
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Kindes angeboten, allerdings maximal bis zu dem Zeitpunkt des Ablaufs des
dritten Jahres nach der Geburt des ersten Kindes. Also muss ein weiteres
Kind nicht schon innerhalb von 24 Monaten nach der Geburt des vorher-
gehenden Kindes auf die Welt kommen – wie zuvor geplant; allerdings re-
duziert sich die Zahlungsdauer des Geschwisterbonus nach zwei Jahren auf
die verbleibenden Monate bis zum maximalen Bezugszeitrahmen von drei
Jahren. Wird zum Beispiel das folgende Kind im Abstand von zweieinhalb
Jahren geboren, dann währt der Geschwisterbonus nur noch ein halbes Jahr.
Der Zuschlag erhöht das Elterngeld um 10%, mindestens jedoch um 75
Euro. Außerdem erhöht sich das Elterngeld bei Mehrlingsgeburten um je-
weils 300 Euro je Kind.

Das Elterngeld, gezahlt aus Steuermitteln des Bundes, wird als Teil eines
umfassenden Konzeptes zur Förderung der Familie und des Nachwuchses
verstanden. Es beinhaltet theoretisch-konzeptionell weitergehende famili-
enpolitische Perspektiven, wie den Ausbau der Kinderbetreuung. Mehr
Möglichkeiten für eine externe frühkindliche Erziehung wurde auch schon
durch die verbesserte steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten ge-
schaffen. Ebenfalls steht die Förderung von Familienfreundlichkeit in den
Betrieben schon seit geraumer Zeit auf der politischen Agenda, unterstützt
von den Arbeitgeberverbänden. Einige größere Konzerne wie mittelstän-
dische Unternehmen, zum Beispiel die schwedische Vattenfall-Gruppe in
Deutschland oder die Gerhard Rösch GmbH in Tübingen, können dabei
als Schrittmacher gelten. Insgesamt betrachtet kann gegenwärtig jedoch erst
von einer kleinen Zahl von Betrieben, die sich für eine Verbesserung der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie engagieren, gesprochen werden.32

Elterngeld soll ein Mittel sein, Eltern die eigene Erziehung ihres Kindes in
den ersten Monaten nach der Geburt zu erleichtern, weil es einem herben
finanziellen Einbruch, den sie ansonsten bei der Aufgabe der Erwerbstätig-
keit eines Elternteils verkraften müssten, vorbeugt. Mit Elterngeld, das als
eine »Lohnersatzleistung« definiert ist, soll also eine tatsächliche Wahlfrei-
heit zwischen Nur-Familie und Beruf beziehungsweise eine bessere Verein-
barkeit von beiden Bereichen geschaffen werden, was das bisherige so ge-
nannte staatlich gewährte Erziehungsgeld aus vielerlei Gründen nicht
vermochte (vor allem wegen seiner niedrigen Dotierung von 300 Euro im
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Regelfall, bei sehr eng gezogenen Einkommensgrenzen der Anspruchs-
berechtigung). Noch weniger motivierte es junge Menschen zu mehr Kin-
dern, denn Mütter befürchten berechtigterweise bei einer längeren Unter-
brechung ihrer Berufstätigkeit unaufholbare berufliche und finanzielle
Nachteile, wenn nicht eine vollständige wirtschaftliche Abhängigkeit von
Dritten oder sogar Armutsrisiken. Noch viel weniger können sich bislang
Männer eine Auszeit vorstellen. Denn nur 5 % der Väter nehmen Elternzeit
in Anspruch, obwohl sich 56 % vorstellen können, dies zu tun, unter der
Voraussetzung von nicht allzu großen finanziellen Einbußen.33

Unter den Status-Quo-Bedingungen entscheiden sich Frauen und noch
häufiger Männer zu weniger Kindern oder schieben den Wunsch nach El-
ternschaft auf oder verzichten schließlich gänzlich darauf. Die Bundesregie-
rung sieht in dem Elterngeld ein zentrales politisches Instrument im Einsatz
gegen diesen Trend. Kritische Einwände gegenüber dem Elterngeld-Konzept
gehen mehrheitlich nicht unbedingt prinzipiell von der Wirkungslosigkeit
des Instrumentariums aus. Für einen anzunehmenden relativen Erfolg spre-
chen denn auch Erfahrungen insbesondere in den nördlichen Ländern Eu-
ropas. Allerdings ist diese Maßnahme dort Teil eines ganzen Bündels von
Familien förderlichen politischen Aktivitäten, in das zahlreiche weitere The-
men, wie Chancengerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, berufliche
Weiterbildungsangebote während des gesamten Erwerbsverlaufes der Men-
schen sowie familienfreundliche sozial-kulturelle Leitvorstellungen mit ein-
gebunden sind. Darauf wird noch zurückzukommen sein.

Im Detail wird am Elterngeld einiges bemängelt, nämlich, dass auch frei-
willig nicht erwerbstätige Elternteile, die ohnehin über ein hohes Haushalts-
einkommen verfügen, die Unterstützung erhalten, während nicht freiwillig
Erwerbslose bzw. Familien mit geringem Einkommen, die bislang Anspruch
auf Erziehungsgeld von 300 0 für 24 Monate besaßen, dies nur noch für die
Hälfte des bisherigen Zeitraums erhalten und somit schlechter gestellt wer-
den. Außerdem erhalten Väter beziehungsweise Mütter das Elterngeld in vol-
ler Anspruchshöhe in der Regel nur, wenn sie das Jahr vor der Geburt eines
Kindes durchgängig, also ohne Ausfallzeiten, beschäftigt waren. Ansonsten
reduziert sich die Unterstützungsleistung entsprechend. Sie können in den
unteren Einkommensgruppen dann kaum noch Existenz sichernd sein.

Generell kann also nur vor einer Überschätzung des familienpolitischen
Instrumentes »Elterngeld« gewarnt werden, auch wenn die Bundesregie-
rung davon ausgeht, dass 365.000 Familien von der Einführung des Eltern-
geldes profitieren werden (wobei sie Verschlechterungen für andere Famili-
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en mit besonders niedrigem Einkommen nicht in Abrede stellt).34 Doch
sicherlich wird es dazu beitragen können, den Spannungszustand von Frau-
en (und gegebenenfalls auch von Männern), sich nicht länger alternativlos
zwischen Kindern und Beruf entscheiden zu müssen, um einiges zu lösen.35

Davon ist jedenfalls mit Blick auf skandinavische Länder auszugehen, wo
Ergebnisse aus der Familienforschung dies belegen. Allerdings stellte sich
dort eine nachhaltige Wirkung des Elterngeldes auf die Geburtenentwick-
lung nur in dem Maße ein, wie spätere Erwerbsmöglichkeiten für Frauen
real vorhanden waren.36 Elterngeld ist unter der Zielperspektive von (mehr)
Kindern in den nördlichen Ländern also nur ein Faktor unter mehreren,
wobei die späteren beruflichen Chancen von Frauen augenscheinlich von
herausragender Bedeutung sind. Untersuchungen weisen der gleichzeitigen
»Expansion des Bildungswesens, des Arbeitsmarktes für Frauen und der
sozialen Dienstleitungen sowie den politischen Anstrengungen zur Verrin-
gerung der Geschlechterdifferenzen im Bildungssystem und am Arbeits-
markt« eine bedeutsame Rolle zu. Dieser gesamtgesellschaftliche Politikan-
satz dürfte letztlich auch zu der Trendwende im Verhalten der untersuchten
Geburtskohorten der frühen 1950er-Jahre beigetragen haben, was sogar zu
einer »Wende von einer höheren Kinderlosigkeit unter Höherqualifizierten
zu einer Angleichung an die Raten der Kinderlosigkeit unter Frauen mit
niedrigeren Bildungsabschlüssen« führte.37

Es gibt also wenig Anlass, sich nach Einführung des Elterngeldes erst ein-
mal familienpolitisch zurückzulehnen. Dies könnte sich dann sehr bald als
eine Selbsttäuschung entpuppen. Denn für junge Eltern mit Elterngeldbe-
zug wird sich nach zwölf bis vierzehn Monaten dann doch ein großes Loch
auftun, wenn es nach dieser Zeit an quantitativ wie qualitativ akzeptablen
Betreuungsmöglichkeiten mangelt oder die dann anfallenden Kosten nicht
aufzubringen sein werden. Und noch längst nicht alle Betriebe sind willens
oder in der Lage, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Maßnah-
men zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf im Unternehmen
zu halten, obwohl bekannt ist, dass qualifizierte Arbeitskräfte auf dem Ar-
beitsmarkt weniger werden und notwendige Neueinstellungen ebenfalls
Kosten nach sich ziehen.

Ob mit den gegenwärtigen Neuerungen schon ein familienpolitischer Pa-
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35. Vgl. Zentrum für Demografischen Wandel, a. a. O., www.zdwa.de, 16.08. 06, 1-3-
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für Demografischen Wandel, a. a. O., www.zdwa.de/cgi-bin [17. 08. 06].



gt 08050 / p. 89 / 20.3.2007

radigmenwechsel vollzogen wird, kann bislang nur mit einem skeptischen
»Ja – aber noch längst nicht ganz« beurteilt werden. Von gewerkschaftlich
orientierten Experten wird bislang ebenfalls die Eindeutigkeit »hin zur vor-
rangigen Förderung der Erwerbstätigkeit beider Elternteile«38 vermisst,
obwohl sie prinzipiell schon in der gesetzlichen Elternteilzeitregelung seit
2001 grundsätzlich angelegt worden war. Demgegenüber gehen andere
schon vom Vollzug eines grundsätzlichen Wandels in der deutschen
Familienpolitik aus. Denn bislang sei es doch darum gegangen, mehr Ein-
kommensgerechtigkeit zwischen Familien und Kinderlosen herzustellen,
während sich nun eher die Aufgabe stelle, die gesellschaftlichen, politischen,
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen offensiv zu gestalten, um Familien
bestmöglich zu unterstützen.39 Auf jeden Fall ist die Einführung eines El-
terngeldes in Gestalt einer Lohnersatzleistung als ein deutliches Signal zu
einem Paradigmenwechsel in der Politik zu bewerten40, wird damit doch
ein politischer Schritt hin auf die erwerbstätige Frau getan, auf dem Weg
vom Recht der Mutter, die auch arbeiten gehen darf, hin zum Recht von
berufstätigen Frauen, auch Kinder haben zu dürfen, wie dies sinngemäß
die Friedensnobelpreisträgerin und Sozialreformerin Alva Myrdal mit Blick
auf die Familienpolitik in Schweden beurteilt.41

Die deutsche Familienpolitik steht m. E. zur Zeit noch vor dem Durch-
bruch des anvisierten Paradigmenwechsels, weil Veränderungen der ge-
nannten familienorientierten Rahmenbedingungen nun erst ansatzweise in
die Tat umgesetzt werden. Die immer noch abwehrenden Debatten über die
Einführung der Kostenfreiheit von Kindertageseinrichtungen sprechen je-
denfalls nicht für ein allgemeines familienpolitisches Frühlingserwachen –
einmal ganz davon abgesehen, dass über einen nennenswerten Ausbau von
Betreuungsmöglichkeiten für die Allerjüngsten politisch bisher nicht ein-
mal ernsthaft nachgedacht wird.

4. Kirchliche Einschätzungen zur Lage der Familie

Die intensive Befassung mit Erosionserscheinungen der klassischen Familie,
die zu einer zentralen gesellschaftspolitischen Herausforderung geworden
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sind, soll nicht den Eindruck erwecken, als habe die Familie als gelebte Ge-
meinschaftsform und Sozialisationsinstanz für die Nachkommenschaft
prinzipiell an Wertigkeit und Relevanz verloren. Das Gegenteil ist der Fall,
nicht nur für in Deutschland ansässige ausländische Familien. Die weitaus
meisten Menschen leben in familiären Lebensbezügen, wie auch der über-
wiegende Teil der Kinder bei seinen Eltern aufwächst, wie dies eine kirch-
liche Studie rezipiert. Und sogar an die 90% der jungen Menschen halten
demnach eine Familie für wichtig bis sehr wichtig und wünschen sie für sich
selbst – wenngleich auch nicht unbedingt auf der Basis einer Ehe.42

Kirchen ignorieren dabei nicht die teilweise problematische Lebenswirk-
lichkeit junger Menschen, die vor der Situation stehen, eine verbindliche
Partnerschaft einzugehen, und dabei die Frage mit sich herum tragen, Kin-
dern das Leben zu schenken und eine Familie zu gründen. Allzu oft stellt
sich für viele ein solcher Augenblick als eine Rush-Hour von grundsätzli-
chen Lebensentscheidungen dar. Sie sehen sich Herausforderungen aus-
gesetzt, die innerhalb eines engen Zeitrahmens entschieden werden müssen.
Solche von psychischen Konflikten begleiteten Situationen werden als ein
Engpass in einer besonders entscheidenden Lebensphase auf dem Wege in
die persönliche Zukunft erlebt, manchmal sogar als Kollision der verschie-
densten Lebensinteressen. Hinzu kommt in verstärktem Maße eine prekäre
Berufsperspektive.

Die älteren Generationen sollten sich deshalb davor hüten, jungen Leuten
moralisierend ein hehres Ideal von Familie zu »predigen«, weil sie ein sol-
ches zumindest auf absehbare Zeit und unter den gegebenen Umständen
nur mehr schlecht als recht leben könnten. Kirche, mit einer langen Tradi-
tion sozialen Engagements, sollte es besonders fern liegen, die Tatsache zu
verschleiern, dass »Kinder eben nicht nur Glück (sind), sondern auch Last«
bedeuten43, wie dies in einem Worte des Rates der EKD festgehalten ist.
Dies wird mit Blick auf die einzufordernde Verantwortung der Gesellschaft
gesagt. Nach diesem Verständnis hat sie prinzipiell die Aufgabe, mit politi-
schen und sozialen Mitteln (finanziell wie strukturell) »Familie zu ermög-
lichen und sie nicht zu einem Nachteil werden (zu) lassen«. Denn die »Ge-
samtheit der Lebenden« stehe in der Pflicht, neues Leben zu ermöglichen.

Dennoch kann es nur um verantwortliche wie verantwortbare Eltern-
schaft gehen: Das muss für jeden Einzelnen persönlich gelten als auch Stan-
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dard gesellschaftlichen Bewusstseins sein. Allein verbal werbend zu mehr
»Lebensmut« aufzurufen, bleibt zudem ein »hohler moralischer Appell«
(Bischof Huber), wenn nicht die gesellschaftliche Bereitschaft dazukommt,
»unsere Lebensverhältnisse strukturell zu verbessern«. In einer generellen
familienpolitischen Zielperspektive muss es folglich um Regelungen gehen,
die die Ermutigung zur Familie und Fragen der Gerechtigkeit nicht gegen-
einander ausspielen, sondern miteinander verbinden.44 Vom Votum für
mehr Familiengerechtigkeit kann nicht abgesehen werden, auch wenn die
Erfahrung zeigt, dass junge Eltern mit Lebensmut und Zuversicht ein Kind
zuerst als Lebensglück erleben und Belastungen und Schwierigkeiten sowie
den Verzicht auf andere erstrebenswerte Güter als weniger bedrückend an-
sehen beziehungsweise zu schultern bereit sind. Dieser individuelle Befund
kann jedoch die brennenden Fragen an die Gesellschaft nach der generellen
Wertschätzung von Familie und Kindern nicht relativieren.

Also: Die Frage der Nachkommenschaft und die Frage ihrer gegenwärti-
gen wie zukünftigen Lebensvoraussetzungen stellen nach kirchlicher An-
sicht eine substanzielle Herausforderung an die Gesellschaft insgesamt dar.
Jungen Menschen Mut zu Familie, Ehe und Kindern zu machen, darf folg-
lich nicht darauf abzielen, sie gegen Vernunft und persönliche Verantwort-
barkeit, gar ideologisch überhöht zu etwas Idealistischem »überreden« zu
wollen. Eine motivierende Ansprache zugunsten von Familie beruht dage-
gen auf christlichen Überzeugungen von der Erfüllung des Menschen, der
als freie Person in eine Gemeinschaft hineingeboren wird und prinzipiell bei
guten Rahmenbedingungen dort die besten Möglichkeiten zur persönlichen
Entwicklung vorfindet. Motivierung für Familie baut vor allem auf christli-
chen Erkenntnissen eines gelingenden und erfüllten Lebens in Gemein-
schaft auf und findet darin ihren Rückhalt.

5. Christlich-ethische Ansätze über Familie

Familie muss heute begrifflich umfassend gedacht werden – nicht nur in der
Dimension von Nachkommenschaft und Generationenfolge, sondern in
der Vielfalt von Formen, »in denen Generationen miteinander verbunden
sind und Menschen füreinander Verantwortung wahrnehmen«. Evangeli-
sche Christen respektieren die »Pluralität von Lebensformen«, insoweit sie
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in »Liebe und Freiheit, Verlässlichkeit und Verantwortung« füreinander
gründen.45 Trotz des Wissens um die sehr unterschiedliche soziale Wirklich-
keit ist von evangelischer Seite gegen den Slogan von der »Familie als Aus-
laufmodell« zu votieren. Diesem Negativbild müssen bestärkende Lebenser-
fahrungen und -überzeugungen gegenübergestellt werden. Letztlich muss
jedoch ein lebendiges und kinderfreundliches, Gemeinschaft stiftendes
Familienleben erfahrbar gemacht werden, um junge Menschen für ein hoff-
nungsfrohes, Sinn erfüllendes Familienethos mental und emotional auf-
zuschließen.

Dabei darf nicht darüber hinweggesehen werden, dass »Familie« misslin-
gen kann und, ansteigende Zahlen in der Gegenwart belegen dies, auch allzu
oft misslingt. Das Klischee einer allzeit harmonischen, störungsfrei funktio-
nierenden Familie dürfte im Übrigen wohl nie der Realität entsprochen ha-
ben. Heute tritt nur vieles – mehr als früher – öffentlich in Erscheinung.
Um eine realistische Sicht von Familie sollten sich junge Eltern frühzeitig
bemühen, um gelassener und sicherer mit Problemen im gemeinsamen Le-
ben umgehen zu können.46 Denn Familie will auch erlernt sein, getragen
von Liebe und Zuneigung zueinander, Verantwortung füreinander sowie
Empathie und Verlässlichkeit im dialogischen Miteinander. Dies alles zu
leben und zu erleben, bietet die originäre Eltern-Familie nach kirchlicher
Auffassung potenziell die tragfähigsten Voraussetzungen.

Nichtsdestotrotz soll kein Zweifel an der unterstützenden evangelischen
Haltung gegenüber nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern,
Ein-Eltern-Familien und anderen Familientypen aufkommen. Ihnen wird
Respekt, Anerkennung für verantwortliches Handeln im Miteinander ge-
zollt. Dies trifft insbesondere auch für Ein-Eltern-Familien zu, wo Vater
oder Mutter allein die Familienlasten zu schultern haben. Ihr sorgendes
Tun muss sich gleichermaßen der gesellschaftlichen Unterstützung sicher
sein können. Die in den letzten Jahrzehnten entstandenen neuen Lebensver-
hältnisse sind insbesondere um der Kinder willen gesellschaftlich anzu-
erkennen, ebenfalls vor dem Hintergrund der vielen Unwägbarkeiten im
Lebensvollzug der Menschen heute. Vormalige dogmatische Abwehrhaltun-
gen beziehungsweise eine ideologisch begründete Diskriminierung nicht-
ehelicher Lebensformen können als überholt gelten – bei aller Überzeugung
vom besonderen Segen einer gelingenden, auf einer Ehe aufbauenden le-
bendigen Familie.
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Denn es muss zwischen den individuell gestalteten Familienformen ei-
nerseits und der Familie, die auf der Institution der Ehe basiert, andererseits
unterschieden werden, und zwar aus »prinzipiellen Überzeugungen vom
Wesen der Familie als Institution«. Nach evangelischem Verständnis wird
die Familie grundsätzlich durch die Ehe begründet, und sie ist in der Ehe
am besten eingebettet. Gesellschaftliche Würdigung und soziale Unterstüt-
zung von nichtehelichen Lebensgemeinschaften bedeuten nicht, sie gleich-
zusetzen mit ihrer »Anerkennung als Institution«.47

Der eheliche Familienbegriff versteht sich also als ein »Leitbild« in »ori-
entierender Funktion«, als »Wegweiser« für das Miteinander-Leben von
Frau und Mann, als praktischer Orientierungsrahmen für die alltägliche
Lebensgestaltung – und nicht als ein dogmatisches Muss. In diesem Sinne
wird der Begriff »Leitbild« nicht als eine normative Vorgabe in den gesell-
schaftlichen Diskurs eingebracht. Der evangelischen Kirche kann es nicht
daran gelegen sein, es zur Norm im Sinne einer »Pflicht zum Heiraten oder
zum Familiegründen« zu erheben. Doch es wird durchaus als eine Sollens-
forderung aus christlichem Glauben heraus verstanden, wobei es sehr wohl
in Spannung zur individuellen Freiheit und persönlichen Verantwortung
treten kann. Dieses eingedenk, heißt es in der EKD-Schrift »Gottes Gabe
und persönliche Verantwortung« (1998): »In Achtung persönlicher Freiheit
und Verantwortung kann sich evangelisches Familienverständnis nur auf
ein anbietendes, anregendes und Lebens- und Verhaltenseinstellungen bil-
dendes Leitbild einlassen im Sinne ethischer Sollensforderungen aus dem
Verständnis christlichen Glaubens.« Denn aus der Lebenspraxis wie aus
der geschichtlichen Erfahrung spricht nichts dafür, »dass es gerade auch
um der Kinder willen gut und vernünftig sei, nicht zu heiraten.«48 Christen
sollten sich folglich auf rechtliche Verbindlichkeiten öffentlich, das heißt
durch Eheschließung, einlassen und damit die Voraussetzungen zur Reali-
sierung der besonders für Kinder elementar wichtigen Lebensprinzipien,
wie Verbindlichkeit, Dauerhaftigkeit und Ganzheitlichkeit, schaffen. Das
Heiraten wird, nicht zuletzt mit Blick auf die Kinder, sondern auch im Ver-
ständnis von einer guten Partnerschaft, als ein wesentlicher Schritt der Qua-
lifizierung einer Beziehung von Paaren verstanden.
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6. Familienpolitische Forderungen der Kirche

Die evangelische Kirche sieht sich mit ihren Vorstellungen über Familie in
großer Nähe zu den familialen Zukunftswünschen von jungen Frauen und
Männern. Doch sie weiß auch von der erheblichen Diskrepanz zwischen
den in Umfragen geäußerten Wünschen nach eigenen Kindern und familiä-
ren Beziehungen und den gesellschaftlichen Gegebenheiten. Doch mit einer
bloßen verbalen »Aufwertung aller Varianten von Familientätigkeit«49 kann
es nicht getan sein. Vielmehr wird eine Reihe von subjektiven und objekti-
ven Hindernissen bei der Familiengründung und der Realisierung von Kin-
derwünschen ausgemacht, die in familienpolitische Forderungen einmün-
den. Dabei geht es um
� eine familienfreundliche Infrastruktur, auch mit Bezug auf die Arbeits-

welt,
� einen bedarfsgerechten Familienlastenausgleich und
� eine Alterssicherung, bei der die Erziehungszeiten (wie im Übrigen auch

Pflegezeiten für die ältere Generation) gleichermaßen wie Erwerbs-
arbeitszeiten berücksichtigt werden sollen.

Hervorzuheben ist des Weiteren, dass die Forderung nach einer »außerfa-
milialen Tagesbetreuung« nicht nur als Unterstützung für Mütter und Vä-
ter, die aus materiellen Gründen beide berufstätig sein wollen oder müssen,
angesehen wird. Noch viel bedeutsamer ist der Anspruch auf Verwirk-
lichung von mehr Chancengleichheit für Kinder aus belasteten Familien,
insbesondere aus solchen mit Migrationshintergrund. Und außerdem kann
mit entsprechenden Fördermaßnahmen zugleich ein wichtiger Beitrag zu
ihrer besseren Integration gewährleistet werden. Selbstredend sollten sol-
cherlei Hilfsangebote beitragsfrei gestellt werden.

Im Detail wird nachdrücklich ein bedarfsgerechtes Angebot an qualifi-
zierter Ganztagsbetreuung für die Jüngeren und Ganztagsschulen in allen
Schulformen für gut geheißen, um Kindern und Jugendlichen so weit wie
möglich gleiche Lernchancen zu erschließen und Eltern die Zeitorganisati-
on zwischen den Notwendigkeiten der Erwerbstätigkeit und den Erforder-
nissen der Familie zu erleichtern beziehungsweise sie überhaupt erst zu er-
möglichen.

Mit der Bereitstellung von mehr und besseren öffentlichen Einrichtungen
für den Nachwuchs ist es allein jedoch nicht getan. In einer gesellschaftlichen
Situation, in der die Erwerbsarbeit beider Geschlechter gewünscht und auch
in steigendem Maße individuell und gesamtwirtschaftlich notwendig wird,
muss auch eine flexiblere Ausgestaltung der Elternzeit möglich sein. Das
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kann beispielsweise durch ein nachfragegerechtes Teilzeitarbeit-Angebot,
eine vorübergehende Einschränkung, eine Unterbrechung der Erwerbstätig-
keit oder generell durch eine nach Beendigung der Elternzeit wirklich reali-
sierbare Arbeitsplatzgarantie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens ge-
schehen. Solche Möglichkeiten sollten nicht erst vor dem Arbeitsgericht
erstritten werden müssen, wie dies die Praxis leider des Öfteren zeigt. Zu
plädieren wäre außerdem für eine familiengerechte Flexibilität der täglichen
Arbeitszeiten. Doch das alles kann eben nicht allein gesetzlich reguliert, son-
dern muss auch tariflich abgesichert werden.

Was die Fragen der sozialen Gerechtigkeit anbetrifft, geht die Kirche im
Prinzip von einer weitgehend erreichten steuerlichen Leistungsgerechtigkeit
aus, wobei eine kontinuierliche Dynamisierung von Freibeträgen und Kin-
dergeld in Anpassung an die realen Lebenshaltungskosten im Zeitverlauf
unerlässlich erscheint. Noch stärker ist die Bedarfsgerechtigkeit zur Vermei-
dung von Armut zu berücksichtigen. So wird der Vorschlag eines einkom-
mensabhängigen Zuschlags auf das Kindergeld für Familien, deren Ein-
kommen an oder unterhalb der Sozialhilfeschwelle liegt, nachdrücklich
unterstützt. Als Richtung wird anvisiert: Kindergeld soll Existenz sichernd
ausgestaltet werden, dass heißt, Kinder sollten nicht von Sozialhilfe abhän-
gig werden. Entsprechende Ansätze in den Hartz-Reformen können meines
Erachtens nur als erste Schritte dorthin gewertet werden.

Des Weiteren ist Männern wie Frauen im Zeitraum der Familientätigkeit,
ob für die Kindererziehung oder für die Pflege von Angehörigen, der Auf-
bau einer eigenständigen Rentenbiografie zu ermöglichen. Deshalb sollen
entsprechende Tätigkeiten in der Familie mit einer Erwerbstätigkeit renten-
wirksam gleichgestellt werden, wobei ihre Finanzierung mit Mitteln der So-
zialversicherung und des Staates zu bestreiten wäre. Dabei ist konsequenter-
weise daran zu denken, die während des Zeitraumes der Erziehung und
Pflege entstehenden Ansprüche aus der Erwerbs- und Familienarbeit auf
beide Eltern zu gleichen Teilen zu übertragen.

7. Schlussbetrachtung – Wandel der Familienpolitik,
Mentalitätswandel, Wandel des Gesellschaftsbildes

Es spricht einiges dafür, dass mit dem Elterngeld und dem Geschwisterbo-
nus die Weiche zu einer neuen Familienpolitik richtig gestellt ist. Sozial-
ethisch betrachtet bleibt das Konzept dennoch ambivalent. Einerseits schafft
es mehr Partizipationsgerechtigkeit für berufstätige Paare mit Kinder-
wunsch, weil sie sich nicht mehr alternativlos für den Verzicht auf ein Kind
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oder ein Einkommen entscheiden müssen; doch andererseits wird mit der
Einführung des neuen Instrumentariums eine Gerechtigkeitslücke aufgeris-
sen, die besonders die Gruppen mit Niedrigeinkommen betrifft, weil zu-
künftig der Bezug von Transferzahlungen gekürzt wird. Denn das bisherige
Erziehungsgeld in Höhe von je 300 Euro wird bislang über eine Laufzeit von
24 Monaten gezahlt und soll nun, mit Jahresbeginn 2007, zu einem Eltern-
geld mit einer Bezugsdauer von nur noch einem Jahr umgestaltet werden.
Es ist kaum anzunehmen, dass mit den neuen Regelungen der kirchlichen
Forderung nach einem effektiven Familienlastenausgleich für alle Eltern
entgegengekommen wird.

Vom Ansatz her kann mit dem Elterngeld-Konzept für junge Menschen
die Spannung bei der Entscheidung zwischen Kind oder Beruf zumindest
vorübergehend aufgelöst werden. Doch längerfristig hilft das denjenigen El-
tern wenig, die prinzipiell nicht über das nötige Haushaltseinkommen ver-
fügen, um sich nach Auslaufen des Elterngeld-Anspruches eine Haushalts-
hilfe beziehungsweise eine qualifizierte Betreuungsperson für ihr Kind/ihre
Kinder leisten zu können. Und unter dem Gesichtspunkt der Verteilungs-
gerechtigkeit ist festzuhalten, dass die Reform eine gewisse soziale Schlagsei-
te aufweist, erst recht, wenn man bedenkt, dass die jetzt durch »Elterngeld«
am höchsten subventionierten Haushalte mit hohem Einkommen zuvor le-
gitimerweise überhaupt keinen Anspruch auf »Erziehungsgeld« besaßen.

Es ist außerdem anzunehmen, dass Elterngeld nur denjenigen eine trag-
fähige wirtschaftliche Basis bieten kann, die zuvor in einem stabilen Be-
schäftigungsverhältnis mit entsprechendem Einkommensniveau ohne Un-
terbrechung gestanden haben. Der Einsatz des Elterngeldes dient demnach
nicht dem Ziel einer ausgleichenden Gerechtigkeit; politisch geht es viel-
mehr um schnell sichtbare Ergebnisse bei der Stabilisierung der Bevölke-
rungsentwicklung. Von den Familienreformen können zunächst insbeson-
dere gut ausgebildete und gut verdienende Frauen Vorteile erwarten.50

Vom Konzept her gedacht, wird ein nennenswerter Erfolg des Elterngel-
des letztlich erst mit dem Aufbau einer pädagogischen Infrastruktur für die
Erziehung der jüngsten Kinder gelingen. Dafür tritt die evangelische Kirche
schon seit langem ein. Denn erst damit wird die Partizipation von Eltern am
gesellschaftlichen und beruflichen Leben nennenswert gefördert. Die Not-
wendigkeit, solche infrastrukturellen Rahmenbedingungen zügig zu reali-
sieren, ist wissenschaftlich unstreitig, denn das Elterngeld kann »nicht im
luftleeren Raum« wirken. Es muss vielmehr von einer »eltern- und kindge-
rechten Infrastruktur in Form von guter und gut ausgebauter Kinder-
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betreuung« unterstützt werden.51 Und noch etwas muss hinzukommen: Um
solche Kindereinrichtungen auch sinnvoll nutzen zu können, bedarf es neu-
er familienorientierter Arbeitszeitmodelle, wobei Unternehmen und die Ta-
rifparteien ebenfalls gefordert sind.

Auch der Geschwisterbonus (salopp als Tempoprämie bezeichnet) macht
Sinn, wenn man bedenkt, dass deutsche Frauen, insbesondere die mit hö-
herer beruflicher Qualifikation, ihr erstes Kind sehr spät bekommen und
dadurch die Wahrscheinlichkeit von weiteren Kindern erheblich sinkt, nicht
zuletzt aus beruflichen und finanziellen Gründen. Bis zum 40. Lebensjahr,
bis zu dem die meisten Frauen ihren Wunsch nach Kindern realisiert haben,
wird es zeitlich für weitere Kinder sehr eng, erst recht, wenn Eltern zusätz-
lich noch erhebliche finanzielle Einbrüche verkraften müssten.

Der Einsatz einzelner familienpolitischer Instrumente allein wird die de-
mographische Wende nicht bringen. Das Elterngeld kann nur als Teil eines
»großen Puzzles« verstanden werden.52 Vielmehr ist ein gesamtpolitischer
Ansatz notwendig, wie die oben dargestellten Erfahrungen in Schweden
und anderen skandinavischen Ländern belegen. Sie zeigen eine gemeinsame
politische Hauptrichtung auf; die familienpolitischen Reformen sind näm-
lich Teil eines umfassenden gesellschaftlichen Lernprozesses, bei dem die
Verringerung der Geschlechterdifferenzen im Bildungssystem und auf dem
Arbeitsmarkt eine große Rolle spielt. Der schwedische Reformprozess war
eingebettet in eine umfassende Gesellschaftspolitik. Diese war nicht primär
pronatalistisch konzipiert, was meint, dass sie nicht vornehmlich auf eine
Steigerung der Geburtenraten ausgerichtet war. Vielmehr zielten die Refor-
men »darauf ab, allen zu ermöglichen, die Zahl an Kindern zu haben, die sie
sich wünschen.«53 Erfolgreiche familienpolitische Reformen setzen also eine
umfassende gesellschaftspolitische Unternehmung voraus.

Außerdem: Selbst der Einsatz vieler politischer Instrumente sollte nicht
zur Illusion verleiten, dass damit allein schon junge Menschen zur Famili-
engründung animiert werden könnten, wenn alle sonstigen kulturellen
Umstände so bleiben wie sie sind. Es sollte auch nicht übersehen werden,
dass selbst in Schweden die für eine Stabilisierung der Bevölkerungszahl
notwendigen Geburten trotz allem nicht ganz erreicht werden. Die mehr
oder weniger offen propagierte Formel von »Kinder haben wollen sollen«
– ob aus Statusgründen oder zum eigenen individuellen Gewinn und Nut-
zen – wird die Stimmung potenzieller Eltern sicherlich nicht heben oder gar
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wenden können. Vielmehr muss das Problem tiefer angegangen werden,
denn die Irritationen nicht nur der jungen Menschen über die Sinnhaftig-
keit und Verantwortbarkeit von Familie sind fundamentaler Natur und kein
neues Phänomen. Sie stellen letztlich Anfragen an das vorherrschende Men-
schen- und Gesellschaftsbild dar. Reine individuelle Nutzen-Kosten-Kalküle
– wie sie in ökonomischen Theoriemodellen über Familien dargelegt wer-
den – greifen sicherlich viel zu kurz. Sie werden sich auch nicht durch den
Einsatz von Tempo- oder Turboprämien (in Form staatlicher Zusatzleistun-
gen für Geschwisterkinder) beheben lassen. Sie werden so lange wenig än-
dern, wie sie nicht überzeugend zugleich als Symbol und Ausdruck eines
erneuerten kinderfreundlichen Gesellschaftsbildes erfahren und wahrhaftig
kommuniziert werden können.

Mit einer Kampagne für mehr Kinderfreundlichkeit ist es jedenfalls
nicht getan. Ganz grundsätzlich muss nach den Gründen der wachsenden
Kindvergessenheit unserer Gesellschaft gefragt werden, nach dem vorherr-
schenden Gesellschafts- und Menschenbild, nach gesellschaftlichen Wertig-
keiten, die im praktischen Leben das Alltagsgefühl, die alltäglichen Lebens-
erfahrungen und das Gemeinschaftsgefühl bestimmen, die zunehmend
stärker solidarische Perspektiven vermissen lassen. Die Frage bleibt im
Raum: Was ist unserer Gesellschaft mehr Kinderfreundlichkeit wert? Wel-
chen Stellenwert besitzt ehrliche Kinderfreundlichkeit gegenüber anderen
Wertigkeiten in dieser Gesellschaft? Bloße Werbekampagnen werden ver-
puffen, und sie können die Unterentwicklung von Familienbewusstheit in
unserer Gesellschaft nicht nachhaltig beheben. Bessere gesellschaftliche
Rahmenbedingungen für Familien sind zweifelsohne notwendige, mit-
nichten jedoch hinreichende Schritte in Richtung einer nachhaltigen Fa-
milienpolitik.

Im Hintergrund familienpolitischer Überlegungen sollte letztendlich die
Grundsatzfrage, in welcher Gesellschaft wir zukünftig leben wollen, ange-
gangen werden. Die familienpolitische Wende muss in den Köpfen begin-
nen und ein solidarisches Verständnis von Gesellschaft zum zentralen Inhalt
haben. Die Dominanz des Konzeptes vom Homo Oeconomicus, der alle
Lebensbereiche nach seinem persönlichen Vorteil optimiert und für den
auch das Kinderkriegen in erster Linie eine Frage von individuellen Vor-
teilsüberlegungen darstellt, steht einer solidarischen Perspektive diametral
gegenüber.

Angesagt ist also ein umfassender gesellschaftlicher Diskurs über Sinn,
Zweck und Gestalt der Gesellschaft als Gemeinwesen, in dem auch der so-
zialethisch hoch zu bewertende Platz der Familie deutlich sichtbar wird.
Das schließt die Frage nach der Wertschätzung von Kindern und sonstigen
Gemeinschaften ein. Damit ist zugleich jeder Einzelne angesprochen. Er
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muss sich die Frage stellen, welche Bilder vom gelingenden Leben er selbst
in seinem Kopf produziert und welchen Wertekanon er für sein eigenes
Handeln zugrunde legt. Das wäre zugleich eine Auseinandersetzung mit
den Wertevorstellungen, die in den verschiedenen gesellschaftlichen Berei-
chen herrschen, die durchaus in Widerspruch und Konflikt zueinander ge-
raten könnten. Denn die Flexibilitätsanforderungen in Wirtschaft und Be-
ruf unterlaufen oftmals die für ein intaktes lebendiges Familienleben
wichtigen Werteorientierungen und Verhaltensweisen, wie Bindung und
Verbindlichkeit, Stabilität der Beziehungen und des Lebensumfeldes, Prä-
senz der Eltern und Kommunikationsintensität zwischen Eltern und Kin-
dern, Unverrechenbarkeit von elterlicher Zuwendung, Betreuung und sons-
tigen Hilfen.

Längst ist eine Diskussion über Familie in ihren sozialen und kulturellen
Dimensionen und in ihrer Bedeutung für die Gesellschaft, auch über das
menschliche Zusammenleben in einem Gemeinwesen überhaupt angesagt.
Jedenfalls herrscht nach Auffassung von Hans Bertram, Vorsitzender der
Sachverständigenkommission zum 7. Familienbericht, ganz stark der Ein-
druck vor, dass in der Gesellschaft generell schlecht über »Fürsorge« geredet
wird54 – ob für Kinder oder Alte –, was junge Menschen wenig zur eigenen
Familiengründung motivieren dürfte. Es sollte offensiver davon gesprochen
und erlebbar gemacht werden, dass eine intakte Familie einen unbestreit-
baren positiven Wert an sich darstellt.

Grund zur Hoffnung gibt es durchaus, vorausgesetzt, das Elterngeld
wird sehr bald durch weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Infra-
struktur für Familien ergänzt. Im weiteren Sinne gehören eine familien-
bezogene Arbeitszeitflexibilität zugunsten von Müttern und Vätern und
prinzipiell halbwegs sichere berufliche, wirtschaftliche Perspektiven für
beide wesentlich dazu.55 Familienfreundlichkeit ließe sich beispielsweise
in Betrieben und Verwaltungen, die das Ziel einer abgestimmten Anpas-
sung der Beschäftigungsbedingungen an die Bedarfe von Familien anstre-
ben, durch Auditierungsverfahren voranbringen. Für ein Mehr an Partizi-
pationsgerechtigkeit zugunsten von (potentiellen) Eltern, die sich am
Erwerbsprozess beteiligen wollen, bedarf es jedoch vor allem einer arbeits-
zeitlich angepassten wie pädagogisch qualifizierten Betreuung der Kinder,
die für jeden leicht erschwinglich, gegebenenfalls kostenfrei sein muss. Im
Übrigen ließen sich auf diesem Wege die zukünftigen Beteiligungschancen,
mithin die soziale Integration von Kindern aus benachteiligten Familien,
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erheblich vergrößern (siehe dazu die familienpolitischen Forderungen der
Kirche vorne im Text Punkt 6).

Eine effektive Familienförderung könnte zudem durch die Einrichtung
eines betrieblichen »Familienbudgets«, gekoppelt an die Bruttolohnsumme
aller Beschäftigten eines Betriebes/einer Verwaltung erreicht werden. Aus
den auflaufenden Beträgen ließen sich Zuschüsse für zur Zeit noch beste-
hende Kindergartengebühren oder Schülerbeihilfen, ebenso Unterstüt-
zungsleistungen zu Pflegekosten alter Familienangehöriger und sonstige fa-
milienbezogene Infrastrukturmaßnahmen (mit-)finanzieren. Vor allem die
Tarif- und Betriebsparteien sind hierzu zum Engagement aufgerufen. Ein
solches Konzept wird zur Zeit in der evangelischen Kirche verhandelt.

Nicht zuletzt sind die jungen Menschen, Eltern und Familien selbst auf-
gefordert, die Bedarfe ihrer (zukünftigen) Familien nachdrücklicher poli-
tisch zu artikulieren und einzufordern, ob in Initiativen oder in anderen
Organisationsformen. Die Gewissheit über die Freude an den eigenen Kin-
dern und die vielfältige Lebenserfüllung, die das Zusammenleben mit
ihnen meistens bedeutet, sollten sie nicht davon abhalten, aktiv zu werden,
sondern vielmehr anspornen. Denn bei aller Privatheit sind Familien nicht
reine Privatsache in unserer Gesellschaft, sowohl was die gesetzlich geregel-
ten Pflichten als auch die verbürgten Rechte der Eltern, Familien und Kin-
der betrifft.

Einen möglichen Bezugsrahmen für ein Engagement bieten die in vielen
Regionen entstandenen und von der Bundesregierung unterstützten »Loka-
len Bündnisse für Familie«56. In diesen Netzwerken sind Akteure aus Wirt-
schaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft vertreten. Ihre Aktivitäten
zielen darauf ab, bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Familien,
eine bessere Balance von Familie und Arbeitswelt in Kommune und Region
zu schaffen. An den meisten Bündnissen sind ebenfalls die Kirchen beteiligt.
Erste Untersuchungen bescheinigen den Initiativen mittlerweile sogar
schon ökonomische Erfolge.57

Erst bei Realisierung der vielfältigen infrastrukturellen Institutionen für
Kinder/Familien kann von einem grundlegenden Zuwachs an Teilhabege-
rechtigkeit von erwerbstätigen Eltern – gegenüber Berufstätigen ohne Fami-
lienverpflichtungen – und somit von einem Mehr an Verteilungsgerechtig-
keit in unserer Gesellschaft die Rede sein. Denn wie die Entwicklung in
Schweden belegt, sind die dortigen »Erfolge« der Familienpolitik vor allem
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dem hohen Maß an Beteiligungsgerechtigkeit wie Geschlechtergerechtigkeit
und nicht, wie oben dargelegt, einer einseitig fixierten pronatalistischen Be-
völkerungspolitik (siehe auch Punkt 3) zu verdanken.

Es bleibt zu hoffen, dass die familienpolitischen Instrumentarien und
Initiativen, wenn sie denn nach und nach verwirklicht sind, auch eine ent-
sprechende mentale Strahlkraft entfalten, die mit der Zeit einen Bewusst-
seins- und Mentalitätswandel in der Gesellschaft zugunsten von Kindern
und Familien bewirkt.
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»Köstlich« oder »Beschwer«? –
Überlegungen zum protestantischen Arbeitsethos und
zur Zukunft der Erwerbsarbeit

Traugott Jähnichen

Einleitung

Die Bedeutung und der Wert der Erwerbsarbeit liegen heute einerseits recht
niedrig und andererseits singulär hoch. Vergleichsweise niedrig liegt die Be-
deutung der Erwerbsarbeit auf dem Arbeitsmarkt, wo vor allem aufgrund
einer jahrzehntelangen Massenarbeitslosigkeit die Löhne aus Erwerbsarbeit
in den letzten Jahrzehnten tendenziell gesunken sind und viele Menschen
überhaupt keine Arbeit finden. Hoch liegt die Bedeutung der Erwerbsarbeit
im Blick auf die Lebensplanung der Menschen. Nach wie vor steigt die Er-
werbsneigung stark an, d. h. nahezu alle Menschen gestalten und planen
ihre Biographien im Horizont der Erwerbsarbeit. Ein biblisches Zitat ge-
winnt in überraschender Weise neue Aktualität: »Unser Leben währet 70
Jahre, und wenn es hoch kommt, so sind es 80 Jahre, und wenn es köstlich
gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen.« Dieser Vers aus dem
90. Psalm (Psalm 90, 10) im alten Wortlaut der Lutherübersetzung drückt
das ursprünglich protestantisch geprägte, für die Neuzeit charakteristisch
gewordene Arbeitsethos prägnant aus: Die Bewertung der Lebensführung
ist untrennbar mit der eigenen Arbeitsleistung verknüpft.

Eine solche Hochschätzung der Arbeit bestimmt das Leben der Erwach-
senen, zunehmend aber auch das von Kindern und Jugendlichen. Auch ihre
Hoffnungen und Zukunftserwartungen sowie die Ängste drehen sich zen-
tral um die Chance, einen adäquaten Ausbildungs- oder Erwerbsarbeits-
platz zu erhalten. Zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen zwischen 8
und 19 Jahren sehen gegenwärtig in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
das dringendste politische Problem, wobei sowohl die Angst vor der Ar-
beitslosigkeit der Eltern wie auch die Furcht vor einer möglichen eigenen
Arbeitslosigkeit als Hauptmotiv für diese Einschätzung genannt werden.1

Seitdem im Jahr 1975 die Zahl der Arbeitslosen erstmals die Grenze von
einer Million überstieg, hat sich auf einem immer höheren Niveau Massen-
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arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik wie in den meisten europäischen
Ländern verfestigt und ist zu einer generationenübergreifenden Erfahrung
geworden. Insofern ist die Fragestellung zu präzisieren, ob und wie unter
diesem Eindruck von Massenarbeitslosigkeit über das protestantisch ge-
prägte Berufs- und Arbeitsethos zu sprechen ist. Im Folgenden soll in einem
ersten Schritt das traditionelle protestantische Arbeits- und Berufsethos be-
nannt werden, bevor aktuelle empirische Aspekte zu den Problemen der
Arbeitslosigkeit und des Arbeitsmarktes genannt werden, um sodann mög-
liche Perspektiven für die Zukunft der Erwerbsarbeit zu nennen.

1. Die Tradition des protestantischen Berufs- und Arbeitsethos

Es ist die kaum zu überschätzende Bedeutung der Reformation gewesen, die
traditionelle Verhältnisbestimmung von vita activa und vita contemplativa
einer grundlegenden Revision unterzogen zu haben. Während in der Antike
allein die Lebensform der Muße und des theoretischen Studiums den freien
Bürgern angemessen war und im Mittelalter das kontemplative Leben der
Geistlichen den weltlichen Ständen deutlich übergeordnet wurde, hat die
Reformation das aktive Leben im Dienst für den Nächsten und in Verant-
wortung vor Gott als die den Christen angemessene Haltung herausgestellt.
Im Hintergrund steht hier die grundlegende Entdeckung Luthers, dass alle
Christen »wahrhaft geistlichen Standes«2 sind, da durch die Taufe alle
Christen prinzipiell gleichgestellt sind. So wie der Geistliche zuvor seine
Tätigkeit in besonderer Weise als Gottesdienst verstand, so können und
dürfen nach Luther nun alle Menschen ihre jeweilige Tätigkeit, gerade auch
die weltlichen Tätigkeiten, als Gottesdienst betrachten. Arbeit bzw. das tä-
tige Leben gilt nach Luther als Gebot Gottes für alle Menschen, wobei jeder
in seinem Stand eine spezifische Aufgabe zu erfüllen hat.

Grundlegend für das reformatorische Verständnis ist dabei, dass die
Stände der ecclesia, der politia und der oikonomia gleich geachtet sind.
Zwischen den drei Ständen besteht keine Hierarchisierung, wie sie für die
mittelalterliche Überordnung des geistlichen Lebens typisch war. Stattdes-
sen ist in jedem Stand der Dienst am Nächsten zu realisieren, wobei Luther
die konkrete Aufgabe der Einzelnen durch den von ihm pointiert geprägten
Begriff des Berufes bestimmt hat. Der Beruf in diesem Sinn bezeichnet den
konkreten Ort der Arbeit und zieht die von dem Einzelnen im Gehorsam
gegenüber Gott bejahte Einordnung in den jeweiligen Stand nach sich.
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Luthers große Leistung ist darin zu sehen, dass er den Berufsbegriff von
der ursprünglichen Beziehung auf das Ordensleben gelöst und für die
Kennzeichnung der weltlichen Berufe verwandt hat. Gerade in seiner Pole-
mik gegen das einsame, von der Familie und dem Leben in der Welt ge-
trennte Mönchsleben hat er die Berufung des Menschen durch Gott zum
tätigen Leben herausgestellt, das sich im Sinn der Nächstenliebe an den Be-
dürfnissen der anderen zu orientieren hat.3 Der Berufsbegriff bezeichnet in
diesem Sinn »alle kontinuierlichen menschlichen Tätigkeiten, die im Dienst
der Mitmenschen stehen und stehen sollen … Von der Mutter bis zum Stall-
knecht, vom Fürsten bis zur Hausfrau, vom Ratsherren bis zum Schuster.«4

Während das Mönchsleben als selbstgewählte Existenz sich der alltäglichen
Sorgen zu entledigen trachtet, wird gerade die pflichtgemäße Berufsarbeit
von Luther als das von den Christen zu tragende Kreuz interpretiert, wobei
er in besonderer Weise die mit dem Beruf verbundenen Schwierigkeiten als
Beweis dieser Deutung heranzieht. In diesem Sinn bekämpft die mit dem
jeweiligen Beruf gegebene Verantwortung das selbstsüchtige Wesen des
Menschen.

Die praktische Ausgestaltung dieser von Gott verordneten Berufsarbeit
hat Luther vor allem im Blick auf die Sekundärtugenden des Fleißes und
der Pflichterfüllung näher beschrieben. Diejenigen, die ihre Berufspflichten
vernachlässigen, machen sich faktisch des Diebstahls schuldig, da sie in
einem solchen Fall des Nächsten Gut »verwahrlosen und versäumen aus
Faulheit, Unfleiß oder Bosheit«.5 Luthers Ausführungen zum Berufsver-
ständnis sind stark der ständischen Wirklichkeit seiner Zeit angepasst, in-
dem sie den Einzelnen strikt an den durch die Geburt bestimmten, in dieser
Sichtweise als von Gott angewiesenen Platz verweisen, den es verantwortlich
und zuverlässig auszufüllen gilt.

Diese konservativ-ständisch geprägte Tradition hat sich in positiver Wei-
se im Blick auf die Herausbildung eines protestantisch geprägten Beamten-
ethos als außerordentlich wirksam erwiesen. Mobilität und Dynamik im
Berufsleben sind mit einer solchen Wirklichkeitsdeutung schwerer zu ver-
einbaren und sind in der weiteren Entwicklung vorrangig durch das calvi-
nistische Ethos vermittelt, das die eigene Arbeit auf die Ehre Gottes bezogen
hat und in diesem Sinn eine Dynamik wirtschaftlichen Handelns aufzeigen
konnte. In der Linie des lutherischen Berufsethos, der calvinistischen Wei-
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terführung dieser Tradition und in letzter Zuspitzung unter dem Einfluss
puritanischer Deutungen, die auf eine Haltung innerweltlicher Askese mit
einer streng kontrollierten Lebensführung zielten, hat sich eine starke Be-
gründung der Berufsarbeit als entscheidende motivationale Wurzel des
neuzeitlichen Kapitalismus herausgebildet, wie es Max Weber in seiner be-
rühmten Studie zur Wahlverwandtschaft von protestantischer Ethik und
dem Geist des Kapitalismus aufgezeigt hat.6

Seit dieser Aufwertung der vita activa durch die Reformation und durch
die theologische Bestimmung der Arbeit als Beruf ist das tätige Leben zum
zentralen Ort der Bewährung des christlichen Glaubens geworden. Die Aus-
richtung auf die Muße, ein Leben in der Kontemplation oder gar das mön-
chische Leben, welches nicht weltgestaltend wirkt, werden in diesem Hori-
zont in einer grundsätzlichen Weise delegitimiert. Der christliche Glaube
zieht die Strebensausrichtung der Menschen seither nicht mehr von der
alltäglichen Wirklichkeit ab, sondern diese wird aufgewertet als ein exem-
plarisches Begegnungsfeld von Gott und Mensch. In der alltäglichen Berufs-
arbeit dient der Mensch seinem Nächsten, wie es dem Willen Gottes ent-
spricht.

Innerhalb der Sphäre der vita activa bleibt in der Reformationszeit die
Verschiedenartigkeit der Tätigkeitsformen charakteristisch und diese wer-
den ohne prinzipielle Rangabstufungen nebeneinander gestellt. So ist in
Anlehnung an das griechische Denken die phänomenologische Unterschei-
dung von »Wirken« und »Arbeiten« im Rahmen der Drei-Stände-Lehre
wiederzufinden, wenn das »Wirken«, ursprünglich als ethisch-politisches
Handeln der freien Bürger umschrieben, dem Stand der politia und der
ecclesia, das »Arbeiten« dem Stand der oikonomia – in der Reformation
verstanden als Hauswirtschaftslehre im weitesten Sinn – zugeordnet wird.
Innerhalb der vita activa gibt es somit weite Tätigkeitsfelder, die im Sinne
des Berufsbegriffs ihre theologische Legitimation erhalten. Eine Engfüh-
rung auf Erwerbs- oder gar Lohnarbeit ist hier in keiner Weise impliziert,
wie beispielhaft Luthers Hochschätzung der Familien- und Reproduktions-
arbeit zeigt. Tätiges Leben bzw. Beruf bezeichnet hier alle Formen mensch-
licher Tätigkeit, sofern sie zur Befriedigung von Bedürfnissen im Dienste
des Nächsten geschehen.

Mit dem Zeitalter der Aufklärung setzt eine Entwicklung ein, welche das
in der Reformationszeit begründete Aktivierungspotenzial verselbständigt
und z. T. gegen die Kirchen gerichtet hat. So sahen sich im Zuge der Säku-
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6. Vgl. Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Text-
ausgabe auf der Grundlage der ersten Fassung von 1904/05, hrsg. von Klaus Licht-
blau und Johannes Weiß, Bodenheim 1993.
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larisation kirchlicher Güter zu Beginn des 19. Jahrhundert Feudalherren
und das aufgeklärte Bürgertum dazu ermächtigt, »die unproduktive Masse
geistlicher Besitztümer zu enteignen und in die Hände einer fleißigen welt-
lichen Menschheit zu übergeben.«7 Ein wichtiger Legitimationsgrund dieser
Säkularisation war die Hoffnung, die Menschheit könne sich durch Arbeit
und Selbstbestimmung emanzipieren und einen menschlichen Fortschritt
herbeiführen. Das hier im Hintergrund stehende Menschenbild ist geprägt
von einer »ständig erweiterten Selbstaktivierung und des gesteigerten
Selbstgenusses in der Kraftentfaltung«8, die an die Stelle von Untertänigkeit
und Ergebung in bestehende Verhältnisse gesetzt wurden.

Seit der beginnenden Industrialisierung – dies hat bereits Max Weber
eindrücklich beschrieben und ist in Hannah Arendts berühmtem Werk »Vi-
ta activa«9 aufgenommen und fortgeführt worden – lässt sich dann inner-
halb der Sphäre der vita activa eine immer weitergehende Reduktion der
menschlichen Tätigkeitsformen hin zur Erwerbsarbeit im Sinne der in den
Produktionsprozess integrierten Lohnarbeit feststellen: »Die Neuzeit hat im
17. Jahrhundert begonnen, theoretisch die Arbeit zu verherrlichen, und sie
hat zu Beginn dieses Jahrhunderts damit geendet, die Gesellschaft im Gan-
zen in eine Arbeitsgesellschaft zu verwandeln.«10 Die Industriegesellschaft
zwingt die Menschen zur Erwerbsarbeit, da nach Webers kulturkritischer
Diagnose der Lebensstil der modernen Welt durch den »überwältigenden
Zwang«11 bestimmt ist, den die technischen und ökonomischen Bedingun-
gen wirtschaftlichen Handelns ausüben. Während die Menschen in der Blü-
tezeit des Puritanismus und der Aufklärung Berufsmenschen sein wollten,
zwingt das »stahlharte Gehäuse«12 der Moderne zum Berufsmenschentum.
Der siegreiche Kapitalismus bedarf der Stützen einer religiös oder säkular
durch die Aufklärung begründeten Berufspflicht nicht mehr. Arbeit ist nach
Max Weber immer schwieriger als Beruf zu erleben, da die »Berufserfüllung
nicht direkt zu den höchsten geistigen Kulturwerten in Beziehung gesetzt
werden kann«13. Berufspflichten und Erwerbungsstreben werden, wenn sie
überhaupt sinnvoll ausgedeutet werden, eher mit »rein agonalen Leiden-
schaften«14, wie denen des Sports, assoziiert. Aus der religiös begründeten
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7. Peter Sloterdijk, Chancen im Ungeheuren. Vorwort der »Inselausgabe« von William
James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung, Frankfurt/Leipzig 1997, 11.

8. P. Sloterdijk, a. a. O., 12.
9. Hannah Arendt, Vita activa oder: Vom tätigen Leben, Stuttgart 1960.

10. Hannah Arendt, a. a. O., 11.
11. Max Weber, a. a. O., 153.
12. Ebd.
13. M. Weber, a. a. O., 154.
14. Ebd.
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Pflicht zur Arbeit sowie aus der durch die Aufklärung geprägten Selbstbe-
stimmung zur Arbeit ist – so Max Weber bereits zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts – ein unentrinnbarer Zwang äußerer ökonomischer und technischer
Verhältnisse geworden, der kaum mehr in einen Bezug zur Sinnfrage
menschlichen Lebens gestellt werden kann.

Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass die Industriearbeit zu einem
endlosen Prozess geworden ist, der sich immer mehr durch die reine Pro-
duktivität und nicht durch die hergestellten Produkte oder Güter auszeich-
net. Produktion und Konsum sind in dieser Perspektive zwei Seiten einer
Medaille, welche wechselseitig den endlosen Prozess der Industriearbeit auf-
rechterhalten. In letzter Konsequenz entwickelt sich in dieser Perspektive
eine Gesellschaft der Job-Holder, welche nach Hannah Arendt das Ideal
der Aktivierung des Menschen, wie es in der Reformation angedeutet, seit
dem 17. Jahrhundert verherrlicht und in der sich entfaltenden Industriege-
sellschaft zum Ideal erhoben wurde, ad absurdum führt. So ist es denkbar,
dass »die Neuzeit, die mit einer so unerhörten und unerhört vielverspre-
chenden Aktivierung aller menschlichen Vermögen und Tätigkeiten begon-
nen hat, schließlich in der tödlichsten, sterilsten Passivität enden wird, die
die Geschichte je gekannt hat.«15

Als Ergebnis einer auf die wesentlichen Entwicklungsschübe reduzierten
Zusammenschau lässt sich resümieren, dass zunächst durch die Reforma-
tion die vita activa der vita contemplativa übergeordnet wurde, woraufhin
sich im Zeitalter der Industrialisierung die Form der Arbeit als produktive
Befriedigung äußerer Zwecke immer mehr als die dominante Form der vita
activa herausbildete, deren notwendiges Korrelat im Konsum der produ-
zierten Güter und Dienstleistungen besteht. Diese Diagnose ist für die
Gegenwart mit dem dominanten Trend zu einer Lebensführung in der Er-
werbsarbeit zu verknüpfen, da nur noch dieses Handlungsmuster gesell-
schaftlich legitimiert und von den Individuen als erstrebenswert bezeichnet
und nachgefragt wird. Erwerbsarbeit und Lebenssinn werden immer enger
miteinander verknüpft, ein Leben ohne oder jenseits der Erwerbsarbeit wird
von den meisten Menschen als verweigerte Teilhabe und Ausgrenzung nega-
tiv erlebt. Vor diesem Hintergrund kommt der Krise der Massenarbeitslosig-
keit eine umso größere Dramatik zu, insbesondere dann, wenn die von Han-
nah Arendt diagnostizierte Entwicklung zutrifft, dass der Arbeitsgesellschaft
immer mehr die Arbeit ausgeht. Da sich die moderne Gesellschaft fast nur
noch auf die Arbeit versteht, droht durch die Krise der Massenarbeitslosig-
keit nicht allein eine Krise materieller Versorgung, sondern auch eine fun-
damentale Infragestellung neuzeitlicher Lebensorientierung.
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2. Empirische Schlaglichter auf die Wandlungen der
Arbeitsgesellschaft

Das Schlagwort von der Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgeht, hat seit
dem Beginn der 1980er Jahre, insbesondere im kirchlichen Raum, eine ho-
he Zustimmung erfahren. Blickt man allerdings auf die empirische Ent-
wicklung, muss diese Diagnose differenzierter bewertet werden, letztlich
ist diesem Schlagwort sogar zu widersprechen. So hat sich die Zahl der so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten in den letzten 20 Jahren durchaus
vermehrt: Gab es im Jahr 1975 rund 19 Millionen, 1984 rund 20 Millionen
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, so stieg diese Zahl
auf 21,4 Millionen im Jahr 2004 in der alten Bundesrepublik.16 Insofern ist
durchaus in relevanter Weise die Schaffung neuer Arbeitsplätze gelungen.
Dies hat allerdings die Massenarbeitslosigkeit, die bereits im Jahr 1975 mit
rund einer Millionen Arbeitsloser, im Jahr 1984 mit ca. 2 Millionen Arbeits-
losen relativ hoch gewesen ist, nicht vermindert, sondern insgesamt hat sich
die Zahl der Arbeitslosen seit 1984 noch einmal mehr als verdoppelt.

Worin liegen die Gründe für diese dramatische Erhöhung der Arbeits-
losigkeit? Im Wesentlichen sind zwei Aspekte anzuführen: Zum einen hat
die demographische Entwicklung – Mitte der 1960er Jahre sind die meisten
Kinder in Deutschland geboren worden – nach 1984 noch einmal in starker
Weise geburtenstarke Jahrgänge dem Arbeitsmarkt zugeführt, so dass die
Nachfrage nach Arbeit dem durchaus gewachsenen Arbeitsplatzangebot
nicht entsprochen hat. Hinzu kommt als weiterer Faktor die kontinuierliche
Erhöhung der Beschäftigungsquote von Frauen zwischen 25 und 54 Jahren,
die von 67 % im Jahr 1996 auf 72,1% im Jahr 2004 angestiegen ist. Die
Erwerbsquote von Frauen ist in Deutschland in dem Zeitraum von 1999
bis 2004 von rd. 43% auf knapp 45 % angestiegen. Allerdings ist dies kein
Sonderfall, sondern auch in anderen europäischen Ländern, welche das
Problem der Arbeitslosigkeit besser bewältigt haben, ist ein Anstieg der
Frauenerwerbsquote zu beobachten. So liegen etwa Schweden, Dänemark
und Großbritannien mit Werten zwischen 46 und 48 % deutlich über denen
Deutschlands.

Vor dem Hintergrund dieser Daten lässt sich die These von der Arbeits-
gesellschaft, der die Arbeit auszugehen droht, in einem ersten Schritt präzi-
sieren: Aufgrund der immer stärkeren Dominanz einer an der Erwerbs-
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16. Diese Entwicklung ist in fast allen EU-Ländern aufweisbar. Sie ist allerdings inso-
fern zu relativieren, da es in den neuen Ländern im Osten Deutschlands einen mas-
siven Strukturbruch gegeben hat, der zu einem deutlichen Verlust von Arbeitsplät-
zen geführt hat. Diese historisch besondere Situation kann im Rahmen dieses
Beitrages nicht näher dargestellt werden.
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arbeit ausgerichteten Lebensführung, wie sie sich insbesondere in der Stei-
gerung der Erwerbsneigung von Frauen ausdrückt, sowie aufgrund des Ein-
tritts geburtenstarker Jahrgänge in den Arbeitsmarkt ist die Steigerung der
Erwerbsarbeitsplätze deutlich hinter der hohen Nachfrage zurückgeblieben.
Die Lebensperspektive der Erwerbsarbeit, die zur dominanten Form der
Lebensführung geworden ist, ist für einen größer gewordenen Teil von
Menschen immer schwieriger zu verwirklichen.

In einem weiteren Schritt soll zunächst die Struktur der Arbeitslosigkeit
näher untersucht werden. Zunächst ist herauszustellen, dass sich der deut-
sche Arbeitsmarkt auf einem hohen Niveau in permanenter Bewegung be-
findet. So haben sich im Jahr 2003 rd. 8,1 Millionen Menschen arbeitslos
gemeldet, gleichzeitig haben aber 8 Mio. Menschen ihre Arbeitslosigkeit be-
endet. Jahr für Jahr werden mehr als 8 Mio. Beschäftigungsverhältnisse auf-
gelöst und – je nach Konjunkturlage entweder einige mehr oder weniger –
neu abgeschlossen, so dass in den Betrieben pro Jahr durchschnittlich 10 bis
13 % der Belegschaft wechselt. Nach wie vor ist Arbeitslosigkeit somit für
einen Großteil der Menschen eine eher punktuelle Erfahrung von einigen
Wochen oder Monaten.

Allerdings steht dem die Erfahrung der Verfestigung von Arbeitslosigkeit
gegenüber, wie es der steigende Anteil der Langzeitarbeitslosen verdeutlicht,
d. h. derjenigen, die länger als ein Jahr ununterbrochen arbeitslos gemeldet
sind. Auch diese Zahl hat sich sowohl absolut wie auch prozentual zwischen
1998 und 2004 leicht erhöht, von 1,6 auf 1,68 Millionen, was im Jahr 2004
38,4% aller Arbeitslosen entspricht. Zwar wurde aufgrund der wirtschaft-
lichen Entwicklung in den Jahren 2001 bis 2002 dieser Anteil absolut wie
prozentual gesenkt, seit Ende 2003 sind die absolute Zahl wie auch der An-
teil der Langzeitarbeitslosen jedoch wieder gestiegen.

Zur näheren Kennzeichnung der Langzeitarbeitslosen lassen sich ins-
besondere zwei sozialstatistische Daten benennen: Zum einen sind gerade
in Deutschland Langzeitarbeitslose überdurchschnittlich häufig ältere Ar-
beitnehmer, die älter als 50 Jahre sind, sowie Menschen mit einem relativ
geringen Bildungsabschluss. Der enge Zusammenhang von mangelnder Bil-
dung und Langzeitarbeitslosigkeit wird bei einer Betrachtung der Jugend-
arbeitslosigkeit in Deutschland noch prägnanter: Von den insgesamt rund
680.000 arbeitslosen Jugendlichen haben 44,7% keine Ausbildung abge-
schlossen. Langzeitarbeitslos, d. h. bei Jugendlichen mehr als 6 Monate un-
unterbrochen arbeitslos gemeldet zu sein, sind insgesamt 24,3% der er-
werbslosen Jugendlichen, hier liegt der Anteil derer ohne abgeschlossene
Berufsausbildung bei rund 90 %.

Dieser Zusammenhang gilt nicht nur für Jugendliche, ist hier jedoch be-
sonders prägnant. Insgesamt vermindert ein formal hoher Bildungs-
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abschluss das Arbeitslosenrisiko in beträchtlichem Ausmaß: Während die
Arbeitslosenquote jeweils im Jahr 2004 für Menschen der oberen Bildungs-
stufe 5,4% betrug, stieg sie bei mittleren Bildungsstufen auf 11 % – dies
entspricht in etwa der Arbeitslosenquote aller Erwerbspersonen – und bei
unteren Bildungsabschlüssen auf 20 %.17

Das Alter und das Qualifizierungsniveau sind somit die beiden Haupt-
einflussgrößen auf die Beschäftigungssituation von Menschen in Deutsch-
land. So liegen die Beschäftigungsquoten von hochqualifizierten Männern
zwischen 45 und 54 Jahren bei 91,3%, bei hochqualifizierten zwischen 55
und 65 Jahren immerhin noch bei 61,4%. Demgegenüber sind nur 65,2%
aller 45 bis 54-jährigen Erwerbspersonen beschäftigt, gar nur 35,5% der 55
bis 64-Jährigen. Derselbe Trend, wenngleich insgesamt auf einem um rund
10 % niedrigeren Niveau, lässt sich bei Frauen feststellen.

Interessant ist schließlich, dass es zwischen der allgemeinen Lebenszufrie-
denheit und der Teilhabe an Erwerbsarbeit einen hoch signifikanten Zu-
sammenhang zu geben scheint. Nach einer Untersuchung des Deutschen
Instituts der Wirtschaft unterscheiden sich die Deutungen der eigenen Le-
benslage zwischen Menschen, die einkommensarm und arbeitslos sind (mit
einem mittleren Pro-Kopf-Einkommen von 653 Euro), deutlich von denen,
die einkommensarm, aber nicht arbeitslos sind (mit einem mittleren Pro-
Kopf-Einkommen von 700 Euro). Die Zufriedenheit der einkommens-
armen Arbeitenden ist jeweils rund mehr als doppelt so hoch wie die der
einkommensarmen Arbeitslosen, im Blick auf die Unzufriedenheit verhält
es sich spiegelverkehrt ebenso. Da diese Lebensdeutungen nur bedingt mit
der Differenz von 47 Euro an verfügbarem Einkommen zu erklären sind,
spricht sehr viel für die Erhöhung von Lebensqualität durch die Teilhabe
an der Erwerbsarbeit.

Ebenso dramatisch wie die Probleme der lang anhaltenden Massenarbeits-
losigkeit sind die tiefgreifenden Wandlungen der Arbeitsgesellschaft selbst,
die eine Abkehr von der fordistisch geprägten Massenproduktion der Indus-
triegesellschaft andeuten – diese hat Arendt faktisch als Arbeitsgesellschaft
beschrieben –, jedoch nicht die Arbeitsgesellschaft selbst verabschieden. So
ist etwa die Entwicklung der sozialen Arbeit in den letzten Jahrzehnten mit
ihrer Professionalisierung und Verwissenschaftlichung sowie der daraus ge-
speisten Anerkennung und Legitimation der in diesem gesellschaftlichen
Sektor Tätigen wesentlich von dem Selbstverständnis als »Erwerbsarbeit« ge-
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17. Quelle: Eurostat 2005, zitiert nach: Pressekonferenz des Instituts der deutschen
Wirtschaft/Köln am 6. 3. 2006 in Berlin: Armut in der Wohlstandsgesellschaft. The-
senpapier. Diese Spreizung der Arbeitslosenquoten entlang der Bildungsniveaus ist
in Deutschland überdurchschnittlich ausgeprägt.
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prägt. Dasselbe gilt für weitere Bereiche im Dienstleistungssektor und zuneh-
mend auch für die Generierung von Wissen an Universitäten, Instituten oder
im Rahmen wissenschaftlicher und künstlerischer Projekte.

Auf diese Weise entstehen neue dynamische Arbeitswelten einer sich ab-
zeichnenden Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, welche die starren
Formen der Industriegesellschaft erweitert und gleichzeitig flexibilisiert ha-
ben, ohne damit jedoch den Zwang auf die Individuen zu reduzieren. Ins-
besondere Richard Sennett hat in seinen Analysen der veränderten Arbeits-
organisation der Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft sowie der »New
Economy« gezeigt, dass der behauptete Zugewinn an persönlicher Freiheit
in der modernen Arbeitswelt einher geht mit hohen Anpassungsleistungen
der Einzelnen im Blick auf ihre individuellen Biographien und auf die
familiären Lebenswelten, wobei nicht zuletzt das Selbstverständnis der Be-
troffenen tiefgreifend verändert wird.18 Diese neuen, flexibler gewordenen
Arbeitswelten bedeuten somit nicht das Ende der Arbeitsgesellschaft, son-
dern sind für die meisten Betroffenen vorrangig als die Infragestellung der
Orientierung an einem sogenannten Normalerwerbsarbeitsverhältnis zu
charakterisieren.

So sind von den insgesamt 38,6 Mio. Erwerbstätigen in der Bundesrepu-
blik des Jahres 2004 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 6,6 Mio.
als Minijobber, d. h. ohne die klassische Sozialversicherungspflicht, beschäf-
tigt. Auch die Zahl der Selbständigen hat in den letzten Jahren auf nunmehr
4,4 Mio. deutlich zugenommen, wobei hier ein beträchtlicher Teil der Men-
schen im Rahmen der Scheinselbständigkeit beschäftigt sein dürfte. Ins-
gesamt hat auf diese Weise die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisse stark abgenommen: Von allen Erwerbstätigen –
dies sind gegenwärtig die o. g. 38,6 Millionen Menschen, diese Zahl hat sich
gegenüber 1991 leicht um rund 250.000 erhöht – sind nur noch 68,5% so-
zialversicherungspflichtig beschäftigt, gegenüber 1991 bedeutet dies einen
Rückgang von 9,2 %.19

Aber auch im Bereich der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die
nunmehr rund 26 Mio. Erwerbstätige umfassen, hat sich aufgrund verschie-
dener Flexibilisierungsebenen, vor allem einer Zunahme von Teilzeitarbeit,
eine deutliche Abkehr vom Normalerwerbsarbeitsverhältnis vollzogen. Ins-
gesamt umfasst die Flexibilisierung der Arbeitswelt eine rechtliche, zeitliche
und räumliche Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, wodurch insgesamt
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18. Vgl. Richard Sennett, Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Ber-
lin 1998 (2. Aufl.).

19. So eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung aus dem
Jahr 2006, zitiert nach: Böckler-Impuls 10/2006, 4. Entsprechend stark haben ge-
ringfügige Beschäftigungsverhältnisse und auch die Selbständigkeit zugenommen.
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der Anteil der sogenannten Nicht-Normbeschäftigten seit Anfang der
1970er Jahre kontinuierlich ansteigt: Lag er damals bei knapp 20% der Be-
schäftigten, so sind in der Gegenwart bereits annähernd 40% der Beschäf-
tigten nicht mehr normbeschäftigt.

Parallel zu diesen Trends ändern sich in bedeutsamer Weise auch die Ar-
beitsinhalte, wobei der geübte Umgang mit Informationen und Wissen,
d. h. das Beherrschen der modernen Kommunikationstechnologien, immer
mehr zur entscheidenden Qualifikationsnorm wird. Die äußeren Arbeits-
umstände sowie die Technologien ändern sich im erlernten und ausgeübten
Beruf permanent, so dass lebenslanges Lernen zur zentralen Aufgabe im
Berufsleben wird.

Auf diese Weise wächst die Differenziertheit der Arbeitswelt. Die Arbeits-
formen entwickeln sich immer ungleicher, wobei Kompetenzniveaus aus-
einanderdriften und damit auch soziale Benachteiligungen zunehmen. Für
die anspruchsvollen, in der Regel hochqualifizierten Arbeitsformen lassen
sich Beispiele stabilisierter Selbsterfahrung, vermehrter Eigenverantwor-
tung und Mitbestimmung, nicht zuletzt Erfahrungen von Sinnperspektiven
ausmachen, während auf der anderen Seite das Arbeits- und das Sozialrecht
zum Schutz der geringer Qualifizierten deutlich aufgelockert wird und de-
ren Chancen, einen sozialversicherungspflichtigen Erwerbsarbeitsplatz zu
finden, deutlich abnehmen.20 Eine Denkschrift der Bildungskommission
NRW von 1995 »Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft« hat diesbezüg-
lich eindringlich von der Gefahr einer inner- und außerbetrieblichen Seg-
mentierung des Arbeitsmarktes gesprochen. Diese als problematisch an-
gesehene Entwicklung hat sich seither in beträchtlichem Maße vollzogen.
Neben dem immer deutlicher mit dem Bildungsgrad korrelierenden Ar-
beitslosigkeitsrisiko hat sich in Deutschland zwischen 1997 und 2004 die
Spreizung der Einkommen je nach Bildungsgrad deutlich verschärft.21

Die hier skizzierten Entwicklungen erschweren es in hohem Maße, den
traditionellen Berufsbegriff und ein entsprechendes Berufsethos aufrecht zu
erhalten. Berufliches Wissen und Können entfalten sich kaum noch kon-
tinuierlich an einem Arbeitsplatz, häufig müssen Erwerbstätige nicht nur
den Arbeitsplatz, sondern auch die Tätigkeitsfelder mehrfach in ihrem Le-
ben wechseln. Vor diesem Hintergrund treten der klassische Berufsbegriff
und die Wirklichkeit einer dynamischen Arbeitswelt immer mehr auseinan-
der. Zu fragen ist, ob an die Stelle des traditionellen Berufsethos ein Ethos
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20. Seit 1980 ist der Anteil der gering Qualifizierten an den sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigungsverhältnissen kontinuierlich zurückgegangen, von 5,9 Mio. auf
3,5 Mio. Beschäftigte im Jahr 2002.

21. Vgl. Bildung auf einen Blick – OECD Indikatoren 2006, als download unter
www.boecklerimpuls.de abrufbar.
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der Professionalität treten könnte, welches weniger an den bisherigen Be-
rufsbildern, sondern an bestimmten Qualifikationen orientiert ist. Aber
auch ein solches Ethos der Professionalität, zu dem neben den traditionel-
len Tugenden der Fachlichkeit, der Selbstdisziplin und des Fleißes neue Ele-
mente einer kommunikativen Arbeitsmoral gehören könnten, setzt die
Möglichkeit voraus, ein Leben in der Erwerbsarbeit zu führen. Davon wer-
den gegenwärtig jedoch nach wie vor mehr als 10 % der Menschen faktisch
ausgeschlossen, so dass es nicht zuletzt die Herausforderung der Massen-
arbeitslosigkeit ist, welche eine Neuorientierung im Blick auf das traditio-
nelle protestantische Arbeitsethos verlangt. Wenn die von immer mehr
Menschen angestrebte Perspektive, ein Leben in der Erwerbsarbeit zu füh-
ren, immer riskanter wird, ist zu fragen, wie sich auf diese Herausforderung
adäquat reagieren lässt.

3. Neue Jobs und/oder die Entkoppelung von Lebensunterhalt und
Erwerbsarbeit?

Der Schaffung von Erwerbsarbeitsplätzen mit dem Ziel der Wiedergewin-
nung von Vollbeschäftigung wird seit dem Ende der 1970er Jahre in den
Politikkonzeptionen aller Parteien die höchste Dringlichkeit zugemessen,
da nur so die Folgekrisen einer auf die Erwerbarbeit ausgerichteten Gesell-
schaft bewältigt werden können. Die unterschiedlichen Modelle, die unter
den wechselnden Regierungskonstellationen der letzten 25 Jahre umgesetzt
worden sind, haben allerdings keine nachhaltigen Effekte auf dem Arbeits-
markt erzielen können. Zwar sind in einzelnen ökonomischen Aufschwung-
phasen per saldo neue Erwerbsarbeitsplätze geschaffen worden, insgesamt
ist jedoch im Blick auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhält-
nisse ein Rückgang zu verzeichnen. Grundlegende Verbesserungen haben
auch die meisten Instrumente der unter dem Namen »Peter Hartz« reali-
sierten Arbeitsmarktkonzeptionen nicht erbracht: Die Personal-Service-
Agenturen sind ebenso wenig erfolgreich gewesen wie die so genannten Ich-
AGs oder verbesserte Vermittlungswege. Allein bei den Minijobs hat es
einen nennenswerten Zuwachs gegeben, allerdings eben nicht im Bereich
sozialversicherungspflichtiger Erwerbsarbeit.

Auch die neue Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland
»Gerechte Teilhabe«22 argumentiert faktisch in dem Horizont der Schaffung
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22. Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität. Eine Denk-
schrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland, Gütersloh 2006.
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von Vollbeschäftigung und fordert insbesondere für Geringqualifizierte
eine Lösung ein, da Arbeitsplätze im Bereich geringer qualifizierter Arbeit
in Deutschland deutlich zu wenig geschaffen werden und sich somit die
Situation der wenig qualifizierten Menschen kontinuierlich verschlechtert:
»Wer über Armut in Deutschland diskutiert, muss diese Problematik in
ihrer Komplexität in den Blick nehmen.«23

Angesichts dieser Herausforderung argumentiert die Denkschrift, dass
die Überwindung von unfreiwilliger Armut vorrangig durch eine bessere
Bildungspolitik gelingen kann. Allein durch Bildung verbessern sich alltäg-
liche Teilhabechancen in allen Lebensbereichen, wobei bessere Bildung mit
hoher Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Einstieg in die Erwerbs-
arbeit und auch für höhere Einkommen sorgt. Da Deutschland insgesamt
gesehen zu den Gewinnern der wirtschaftlichen Globalisierung gehört, vor-
rangig aber Arbeitsplätze mit geringer Qualifizierung ausgelagert werden,
wird für die Menschen ein zunehmend höheres Qualifikationsniveau not-
wendig, um sich persönlich an den Erfolgen der Globalisierung beteiligen zu
können. Bessere Bildungspolitik wird von der Denkschrift als öffentliche
Aufgabe mit Nachdruck eingefordert, die bereits im Vorschulalter anfangen
muss und Menschen sowohl zur Eigenverantwortung wie auch zur Solida-
rität befähigt. Notwendig hierfür ist die Schaffung von verschiedenen Bil-
dungsinstitutionen, damit die bisherige, sozial nicht zu verantwortende
Koppelung von Bildungserfolg und sozialer Herkunft überwunden werden
kann. In diesem Sinn plädiert die Denkschrift dafür, die vielfältigen Benach-
teiligungen von Kindern aus bildungsferneren Schichten durch entspre-
chende Reformen der vor- und außerschulischen, vor allem aber der schu-
lischen Bildung aufzuheben. In diesem Sinn schlägt die Denkschrift eine
»laufende Evaluation der Lernfortschritte im Blick auf jedes einzelne Kind«
vor, »die den Kindergarten und die Schule für den Bildungsablauf des Schü-
lers rechenschaftspflichtig macht.«24 Auf diese Weise soll nicht mehr wie
bisher der Schüler bzw. die Eltern allein das Risiko für den Bildungsweg
tragen, sondern die Institutionen selbst werden in die Verantwortung ein-
bezogen. Auf dem Weg einer nachhaltig höheren Qualifizierung kann das
Problem der Massenarbeitslosigkeit bewältigt werden, da vor dem Hinter-
grund der demographischen Entwicklung in Deutschland mittelfristig ein
hoher Bedarf an gut qualifizierten Fachkräften vorhanden sein wird.

Neben der Forderung nach einem verbesserten Bildungssystem wird in
der öffentlichen Diskussion und auch in der genannten EKD-Denkschrift
eine weitere Perspektive der Schaffung von Erwerbsarbeitsplätzen genannt,
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23. Gerechte Teilhabe, a. a. O., Nr. 3.
24. Gerechte Teilhabe, a. a. O., Nr. 115.
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welche den Bereich der sozialen Dienstleistungen, speziell personenbezoge-
ne Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Bildung, um-
fassen. Solche Dienstleistungen sind der Natur der Sache nach kaum zu ra-
tionalisieren und auch nicht ins Ausland zu verlagern, höchstens durch
ausländische Arbeitskräfte vor Ort zu übernehmen. Daher beinhaltet der
Sektor der sozialen Dienstleistungen ein hohes Wachstumspotential, das
sich auf dem Arbeitsmarkt zum Teil sogar auch für geringer Qualifizierte
als echte Berufschance entwickeln könnte.

Vergleicht man nämlich die deutsche Arbeitsmarktsituation mit der an-
derer EU-Länder, beinhaltet dieser Bereich erhebliche Wachstumspotenzia-
le: Während in Dänemark und Schweden knapp 9,5 Stunden pro Woche je
Erwerbstätigem in diesem Segment gearbeitet werden, sind es in Groß-
britannien 7,64 Stunden, in Deutschland allerdings nur 6,6 Stunden. Der
Ausbau von sozialen Dienstleistungen beinhaltet somit beträchtliche Ent-
wicklungsperspektiven, die vorrangig aufgrund der Finanzierungsschwie-
rigkeiten der entsprechenden Sozialversicherungssysteme nur unzureichend
genutzt werden. Verglichen mit den skandinavischen Ländern und auch mit
Großbritannien, könnten hier in erheblicher Weise Erwerbsarbeitsplätze ge-
schaffen werden.

Allerdings befindet sich die Bundesrepublik bezüglich der einfachen per-
sonenbezogenen Dienstleistungen in einer »Beschäftigungsfalle«: Während
in Skandinavien diese Dienstleistungen steuerfinanziert werden, ist in
Großbritannien und auch in den USA die Lohnspreizung deutlich stärker
ausgeprägt, so dass diese Leistungen eher privat eingekauft werden können.
Allerdings resultiert in den USA und in Großbritannien das Phänomen der
»working-poor« wesentlich aus der Struktur der personenbezogenen
Dienstleistungen, obwohl in beiden Ländern Mindestlöhne festgesetzt sind
und unter bestimmten Bedingungen Lohnzuschüsse aus Steuern (family
credits bzw. earned income tax credits) gewährt werden.25 Da eine der skan-
dinavischen Situation entsprechende Anhebung der Steuern in Deutschland
nicht zuletzt auf Grund der hohen Quote von Sozialabgaben ebenfalls aus-
geschlossen ist, fällt ein Ausweg aus der Beschäftigungsfalle für einfache Ar-
beiten, die existenzsichernd sein sollen, nicht leicht. Ein Ausweg könnte da-
rin bestehen, einen Grundfreibetrag bei den Sozialabgaben einzuführen,
was neben der Beschäftigungswirkung – Arbeitnehmer erhalten einen hö-
heren Anreiz zur Beschäftigungsaufnahme, für Arbeitgeber vermindern sich
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25. Die gegenwärtig in Deutschland erwogene Einführung eines so genannten Kom-
bilohns sollte auf eng begrenzte und klar definierte Bereiche beschränkt werden.
Andernfalls werden – gerade wenn kein Mindestlohn festgelegt oder dieser sehr
gering veranschlagt wird – Anreize für Lohnsenkungen gesetzt.
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die Gesamtkosten – auch aus Gründen der Gerechtigkeit naheliegend ist:
Während bei höheren Einkommen die Sozialausgaben wegen der Beitrags-
bemessungsgrenzen tendenziell eine geringere Rolle spielen, sind diese im
Niedriglohnbereich vom ersten Euro an in voller Höhe zu entrichten.26

Somit bleibt das Hauptproblem des deutschen Arbeitsmarktes der Nied-
riglohnsektor mit gering qualifizierten Arbeitnehmern. Während zur Zeit
der fordistischen Industrialisierung viele gering Qualifizierte in der Fließ-
bandproduktion einfache Arbeiten mit vergleichsweise guten Löhnen fan-
den, sind diese Arbeitsplätze in nahezu allen klassischen Industrieländern
stark zurückgegangen, wobei in Deutschland darüber hinaus vergleichswei-
se wenige Arbeitsplätze im einfachen, personenbezogenen Dienstleistungs-
bereich geschaffen werden konnten. Der von der EKD-Denkschrift »Ge-
rechte Teilhabe« aufgezeigte Weg der Bildungsoffensive dürfte somit die
einzige tragfähige Zukunftsperspektive beschreiben, wenngleich Bildungs-
programme nie kurz-, sondern bestenfalls mittelfristig wirken und zudem
die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung für diejenigen, die nur
bedingt formale Qualifikationen erreichen können, bestehen bleibt.

Angesichts dieser Problemstellung plädieren einige gesellschaftliche
Stimmen für eine grundsätzliche Abkehr von der einseitigen Ausrichtung
auf die Erwerbsarbeit: So hat bereits im Jahr 1983 die Hauptvorlage der
Evangelischen Kirche von Westfalen formuliert: »Wenn die Erwerbsarbeit
ausgeht, dann besteht die Möglichkeit und die Notwendigkeit, den Reich-
tum der Vita activa wieder zu entdecken.«27 In diesem Sinn sind neben der
Erwerbsarbeit »andere Sektoren des tätigen Lebens (Vita activa) neu«28 zu
entwickeln, etwa die Arbeit mit und für die Natur, das Herstellen von Din-
gen des täglichen Lebens, der Umgang mit Menschen im sozialen Nah-
bereich oder das zivilgesellschaftliche Engagement. Wenn andere Formen
der Tätigkeit wieder neu entdeckt und entwickelt und diese Tätigkeiten
nicht im Rahmen von Erwerbsarbeit »ökonomisiert« werden sollen, ist eine
von der Erwerbsarbeit entkoppelte Gewährleistung des Lebensunterhalts
die Voraussetzung für dieses Projekt. Dementsprechend sind Modelle einer
Grundsicherung oder eines Bürgergeldes zu diskutieren, welche die ma-
terielle Voraussetzung für ein Leben jenseits der Erwerbsarbeit sichern
können.

116

26. Dieser Vorschlag ist vor allem von Fritz W. Scharpf entwickelt worden, der zur Ge-
genfinanzierung eine Erhöhung der Einkommenssteuer fordert. Vgl. Fritz W.
Scharpf, Die Diskriminierung einfacher Arbeit muss überwunden werden, in: Neue
Gesellschaft/Frankfurter Hefte, H. 9/2006, 19-25.

27. Zukunft der Arbeit. Leben und Arbeiten im Wandel. Schwerpunktthema der Lan-
dessynode der EKvW 1983, Bielefeld 1983, 30.

28. A. a. O., 51.
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Gegenwärtig existiert ein solches Grundeinkommen faktisch in Gestalt
des Sozialgeldes bzw. des Arbeitslosengeldes II in Höhe des Regelsatzes von
345 Euro für einen erwachsenen Alleinstehenden plus Übernahme von
Miete und Heizkosten. Dieser Betrag – im Durchschnitt ca. 650 Euro für
einen alleinstehenden Erwachsenen, was einem vergleichbaren Bruttolohn
von 850 Euro, d. h. rund 5,00 Euro Stundenlohn für eine Vollzeitstelle ent-
spricht – ist als Existenzminimum festgelegt und soll eine Lebensführung in
Würde ermöglichen. Über die Höhe und die Berechnungsgrundlagen
herrscht unter Sozialpolitikern und Sozialverbänden Uneinigkeit, der Deut-
sche Paritätische Wohlfahrtsverband hat jüngst eigene Berechnungen vor-
gelegt und die Erhöhung des Regelsatzes auf 415 Euro gefordert.

Die Konzeption eines Grundeinkommens geht jedoch über das heutige
Sozial- bzw. Arbeitslosengeld II, dem eine Bedürftigkeitsprüfung inklusive
einer Anrechnung des Partnereinkommens vorausgeht und das Leistungs-
kürzungen und -streichungen bei der Verweigerung von angebotenen Er-
werbsarbeitsplätzen vorsieht, qualitativ deutlich hinaus, da es als Rechts-
anspruch prinzipiell und ohne Bedingungen für alle Bürger gelten soll.29

Auf diese Weise wird das Grundeinkommen von der Tradition der Sozial-
fürsorge und der Kontrolle des Einzelnen, die ihn in demütigende Situatio-
nen bringen kann, gelöst und in den Rang eines bürgerlichen Rechts erho-
ben. Auf der Basis einer solchen Mindestsicherung können die Menschen
entscheiden, ob und in welcher Weise sie durch Erwerbsarbeit Lohnein-
kommen (gegebenenfalls hinzu-)verdienen oder sich im Rahmen anderer
Tätigkeitsformen in die Gesellschaft integrieren. Aber auch die Verweige-
rung einer tätigen Mitwirkung in der Gesellschaft müsste in der Kon-
sequenz dieses Ansatzes toleriert werden.

Die Variante des Grundeinkommens widerspricht traditionellen, nicht
zuletzt protestantisch geprägten Wertvorstellungen, wenn die Eigenverant-
wortung und das Sorgen für den eigenen Lebensunterhalt durch eine weit-
gehende Entkoppelung von Lebensunterhalt und Erwerbsarbeit zumindest
relativiert würden. Auf der anderen Seite verliert eine Gesellschaft an Legi-
timationskraft, wenn sie die Teilhabe an der Erwerbsarbeit als dem entschei-
denden Medium der gesellschaftlichen Integration und der Sicherung einer
eigenverantwortlichen Lebensführung nunmehr seit einer Generation
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29. Der Leiter des Hamburger Welt-Wirtschafts-Instituts, Thomas Straubhaar, schlägt
einen Betrag von 627 Euro pro Kopf (für jeden, vom Baby bis zum Rentner) vor, der
Eigentümer der Drogeriemarkt-Kette dm, Götz Werner, fordert ungefähr den dop-
pelten Betrag. Nach Straubhaar sollen damit alle staatlichen Sozialtransfers inklusi-
ve Renten- und Gesundheitsbeiträge abgegolten sein. Damit würde das Leistungs-
prinzip bei den Renten aufgehoben werden. Problematisch bliebe des Weiteren die
Sicherstellung einer angemessenen Gesundheitsversorgung.
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einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung – gegenwärtig rund 10 % – ver-
weigert und weitere Teile nur partiell – etwa durch Minijobs u. a. – in den
Arbeitsmarkt zu integrieren vermag.

Die Beantwortung der Frage nach der zukünftigen Entwicklung: »neue
Jobs und/oder Grundeinkommen« ist somit offen. Beide Varianten weisen
Chancen und Probleme auf: Wer auf Erwerbsarbeit für alle setzt, muss bisher
in der Familie, in nachbarschaftlicher Solidarität oder im Ehrenamt geleis-
tete Tätigkeiten wie Erziehung, Betreuung, Pflege u. a. noch stärker profes-
sionalisieren und durch Erwerbsarbeit ersetzen. Dies eröffnet, insbesondere
für Frauen, Lebensperspektiven in der Erwerbsarbeit, stellt allerdings vor die
Herausforderung, diese professionalisierten Tätigkeiten angemessen zu
finanzieren, da der Weg zurück in eine neue Dienstbotengesellschaft in einer
demokratischen Kultur nicht mehr möglich sein darf. Ferner droht auf die-
sem Weg die von Hannah Arendt kritisierte Fortsetzung der Reduktion aller
Tätigkeiten auf die Logik der Erwerbsarbeit.

Wer für ein Bürgergeld eintritt, muss sich fragen lassen, inwieweit er mo-
tivationale Anreize für Selbstverantwortung und Eigenvorsorge untermi-
niert. Es könnte aber auch der positive Effekt einer Ausweitung zivilgesell-
schaftlicher Tätigkeiten eintreten, der Menschen – zumindest zeitweise –
Freiräume für Weiter-Bildung, Eigenarbeit und bürgerschaftliches Engage-
ment eröffnet. Angesichts immer stärkerer Brüche oder auch gewünschter
Unterbrechungen in den Erwerbsbiographien könnte ein Bürgergeld eine
Sicherheit für die Lebensführung bei der Überbrückung von zeitweiligen
Unterbrechungen bedeuten. Allerdings könnte auch eine neue Form der
Herrschaftsstrategie »Brot und Spiele« drohen, wenn sich gerade gering
Qualifizierte mit dem Angebot eines Bürgergeldes ruhig stellen und vor-
nehmlich durch die Unterhaltungsindustrie auf das Muster des Konsums
festlegen lassen.

Angesichts dieser Schwierigkeiten beider Optionen könnte eine sinnvolle
Perspektive gegenwärtig darin bestehen, ein Bürgergeld im Sinn eines un-
konditionierten Rechtsanspruchs einzuführen, dessen Höhe jedoch relativ
gering – auf dem Niveau des heutigen Regelsatzes – festzulegen und gleich-
zeitig Anreize, aber auch Chancen für Zuverdienstmöglichkeiten zu schaf-
fen. Auf diese Wiese könnte das Bürgerrecht mit einer der Menschenwürde
entsprechenden Absicherung der elementaren Lebensführung mit Formen
der Eigenverantwortung kombiniert werden.
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Ausblick

Zum Abschluss soll noch einmal der eingangs zitierte Vers aus dem
90. Psalm in Erinnerung gerufen werden. Der Wortlaut der alten Luther-
übersetzungen wird dem Urtext nicht gerecht. In wörtlicheren Übersetzun-
gen, wie in der Zürcher Bibel, heißt es: »Unser Leben währet siebzig Jahre,
und wenn es hochkommt, sind es achtzig Jahre, und das meiste daran ist
Mühsal und Beschwer.« Statt eines Lobpreises der Berufsarbeit ist dem
Psalmwort eher die Klage über die Mühsal der Arbeit zu entnehmen. So
sehr die biblische Botschaft das tätige Leben und die Arbeit als grundlegen-
de Dimension des Menscheins beschreibt, so wenig handelt es sich um eine
Verklärung oder Glorifizierung der Arbeit. Das Arbeiten wird stets in der
Ambivalenz von verantwortungsvoller Aktivität, Dienst am Nächsten sowie
harter Last und Mühe beschrieben. Auch wenn die Mühsal und der Last-
charakter der Erwerbsarbeit nicht aufzuheben sind, sollten sie nach Mög-
lichkeit reduziert werden. Sowohl die Last in der Erwerbsarbeit wie auch
das Leiden unter dem Ausschluss von der Erwerbsarbeit sind gesellschaft-
lich vermittelt.

Es kommt darauf an, um der Menschen willen diese »Mühsal und Be-
schwer« nach Möglichkeit zu minimieren. Das Bürgergeld könnte die Er-
öffnung einer neuen Perspektive der Minimierung dieser »Mühsal und
Beschwer« markieren. In diesem Sinn fordert im Übrigen auch die EKD-
Denkschrift »Gerechte Teilhabe« dazu auf, solche »Konzepte kritisch zu
prüfen, welche ein über das materielle Existenzminimum hinausgehendes
Grundeinkommen garantieren wollen.« (Nr. 75) Daher sollte sich der so-
ziale Protestantismus verstärkt in die gesellschaftlichen Diskussionen um
ein Grundeinkommen einschalten und in kritischer Auseinandersetzung
mit der Tradition des protestantischen Arbeitsethos nach dem Menschen-
und nach dem Sachgerechten der zukünftigen Gestaltung des Arbeitsmark-
tes fragen.
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Wer darf hinein ins »gelobte Land«?
Zuwanderungspolitik in ethischer Perspektive

Wolf-Dieter Just

Die Rede von der »Festung Europa« ist gewiss mehr als unsachliche Pole-
mik. Die Zugangsregeln der EU-Staaten sind äußerst restriktiv. Illegale Zu-
wanderung wird an den Außengrenzen der EU mit hohen Zäunen und
einem großen Aufgebot an bewaffneten Grenzschützern und modernster
Technik bekämpft. Regelmäßig wird die Öffentlichkeit aufgeschreckt durch
die Tragödien beim Versuch illegaler Zuwanderung: Flüchtlinge, die – in
Containerlastwagen versteckt – nach tagelanger Fahrt erstickt sind; Ver-
suche afrikanischer Migranten, die 6 Meter hohen Stacheldrahtzäune der
spanischen Exklaven in Nordafrika, Ceuta und Melilla, zu überwinden,
was die meisten mit schweren Verletzungen, einige mit dem Leben bezahlen
mussten. Derzeit lesen wir täglich von afrikanischen Armutsflüchtlingen,
die in überfüllten, seeuntüchtigen Booten das »gelobte Land« zu erreichen
suchen und auf dem Weg verhungern und verdursten oder kentern und
ertrinken. Von Januar bis September 2006 sind bereits über 24.000 Boots-
flüchtlinge auf den Kanaren angekommen. Die meisten starten von Senegal
aus und nehmen eine 1.500 Kilometer lange Seereise auf sich. Dabei sollen
mehrere tausend ums Leben gekommen sein. Viele versuchen auch über das
Mittelmeer nach Europa zu gelangen, allein 12.000 auf die italienische Insel
Lampedusa während der ersten sieben Monate 2006.

Und wie reagiert Europa? Der italienische Innenminister Giuliano Amato
hat schnell die Schuldigen gefunden, ruft zum verstärkten Kampf gegen
Schlepper auf: Diese Verbrecher seien für die Tragödien verantwortlich. Fol-
gerichtig haben sich die EU-Staaten im Rahmen von Frontex, der Agentur
zum Schutz der Außengrenzen, auf eine enge Kooperation und Intensivie-
rung der Luft- und Seeüberwachung geeinigt. Europäische Polizeiboote pa-
trouillieren vor der Küste Senegals, wo angeblich noch hunderttausend
Afrikaner auf ihre Chance zur Überfahrt warten. Italien will 10 Millionen 0

für Sofortmaßnahmen zur Verstärkung der Küstenwache ausgeben. Spa-
niens Ministerpräsident Zapatero hatte zunächst mit Verständnis reagiert
und viele Flüchtlinge ins Land gelassen. Dafür ist er in die Kritik geraten –
nicht zuletzt durch den deutschen Innenminister – und geht jetzt härter
gegen die Flüchtlinge vor, lässt sie dahin abschieben, wo sie hergekommen
sind.
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Wirksamer noch als Grenzzäune und Küstenwachen sind allerdings die
Zäune aus Paragraphen, mit denen die Festung Europa verteidigt wird. Das
Asylrecht wurde in den letzten Jahren in den Ländern Westeuropas immer
stärker eingeschränkt – einmal durch eine enge Definition des Begriffs der
»politischen Verfolgung«, so dass Asylanerkennungsquoten gegen Null ten-
dieren; zum anderen durch Drittstaatenregelungen, das Konzept sogenann-
ter sicherer Herkunftsländer und Visumzwang. Auf diese Weise wird schon
der Zugang zu einem Asylverfahren blockiert – d. h. formal wird am Asylrecht
festgehalten, seine Inanspruchnahme aber nahezu unmöglich gemacht.

Eine dritte Strategie der Flüchtlingsabwehr besteht in abschreckenden
Lebensbedingungen für die Flüchtlinge, die sich in Europa bereits aufhalten
– in Deutschland z. B. durch Arbeitsverbote, Einschränkungen der Freizü-
gigkeit (Residenzpflicht) und das Asylbewerberleistungsgesetz, das Leistun-
gen weit unter dem Sozialhilfeniveau vorsieht, die zudem vorrangig in Sach-
leistungen anstatt Bargeld gewährt werden sollen. Außerdem wird
Krankenhilfe nur noch »zur Behandlung akuter Erkrankungen und
Schmerzzustände« geleistet (AsylbLG § 4).

Es gibt allerdings auch ein zunehmendes Unbehagen hinter den europäi-
schen Festungsmauern. Kirchen, Menschenrechtsgruppen, Organisationen
der Flüchtlingshilfe, auch einige Politiker und Journalisten äußern Mit-
gefühl für die Opfer illegaler Zuwanderung, kritisieren die verschärften
Maßnahmen der Flüchtlingsabwehr. Sie erinnern an die Werte der europäi-
schen Aufklärung, an Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Menschenrechte,
für die Europäer in aller Welt werben. Europas Glaubwürdigkeit stehe auf
dem Spiel, wenn es an seiner Abschottungspolitik festhalte.

Bei der Frage allerdings, wie reagiert werden soll, zeigt sich viel Hilflosig-
keit. Die meisten wollen, dass die Ursachen illegaler Zuwanderung in den
Herkunftsregionen bekämpft werden: Elend und materielle Not, politische
Verfolgung, bewaffnete Konflikte, negative Entwicklung der ökologischen
Lebensbedingungen. Allerdings wird dies schon lange von politischer Seite
versprochen, ohne dass Wirksames geschieht. – Ein anderer Vorschlag kam
2004 von Otto Schily: Es sollten Auffanglager außerhalb der EU (u. a. in
Nordafrika) eingerichtet werden, in denen Migranten ihre Aufnahme- bzw.
Asylverfahren durchlaufen können, ohne sich den Gefahren illegaler Einrei-
se auszusetzen. Dahinter stand jedoch zu offensichtlich die Absicht, sich so
die ungeliebten Zuwanderer vom Leib zu halten. Darum haben sich andere
EU-Regierungen ausdrücklich von solchen Plänen distanziert. Bei gleich-
bleibend restriktiven Zugangsregeln wäre diese Strategie auch wenig aus-
sichtsreich – verzweifelte Menschen würden weiterhin die Risiken illegaler
Einreise auf sich nehmen. – Eine dritte Möglichkeit wäre, die Festungsmau-
ern durchlässiger zu machen, Zugangsregeln zu liberalisieren. Dann ergibt
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sich die Frage nach den Kriterien für die Aufnahme. Was wäre moralisch
geboten, was wäre politisch durchsetzbar?

Obwohl die ethische Bedeutung und Tragweite dieser Fragen auf der
Hand liegt, wurden sie von der Sozialphilosophie und auch der theologi-
schen Ethik lange ignoriert. Erst in jüngerer Zeit gibt es eine sozialphiloso-
phische Diskussion zum Thema mit einer beachtlichen Zahl von Publika-
tionen.1 Sie nahm ihren Ausgangspunkt Ende der 1970er Jahre in den USA
und ist dort stark durch den Kontext der Liberalismus-Kommunitarismus-
Debatte geprägt. Aber auch Utilitaristen und Libertäre sind an dieser Dis-
kussion beteiligt. Fast alle arbeiten sich zunächst ab an John Rawls »Eine
Theorie der Gerechtigkeit«2, obwohl in diesem umfangreichen Werk das
Thema »Einwanderung und Gerechtigkeit« gar nicht behandelt wird. Aber
diese Theorie wird heute schon zu den klassischen Texten politisch philoso-
phischen Denkens gezählt, steht im Zentrum der bedeutendsten politikphi-
losophischen Debatten und wird darum auch auf unser Thema angewandt
– allerdings mit konträren Ergebnissen.

Rawls legitimiert den demokratischen Wohlfahrtsstaat und vertritt einen
liberalen Egalitarismus. Seine Frage ist, wie Freiheit und Gleichheit gemein-
sam bestehen können. In seiner »Theorie der Gerechtigkeit« entwickelt er
seine Grundsätze jedoch für nationalstaatlich organisierte Gesellschaften.
Fragen internationaler Gerechtigkeit sind zunächst gar nicht im Blick. »Die
nationalstaatlich begrenzte Gesellschaft gilt ihm als das verteilungsrelevante
Sozialsystem der Moderne«. Er »arbeitet deshalb durchgängig mit der ideal-
typischen Vorstellung einer Gesellschaft als einem geschlossenen System
ohne Verbindung zu anderen Gesellschaften«3 Von daher stellen sich nicht
die Fragen von Verteilungsgerechtigkeit in internationalem Maßstab und
auch nicht die Fragen möglicher Ansprüche von Menschen, die einwandern
wollen.

Gleichwohl vertritt Rawls eine universalistische Gerechtigkeitstheorie.
Darum ist immer wieder versucht worden, seine Argumentationsschritte
von der innerstaatlichen Ebene auf die zwischenstaatliche Ebene zu über-
tragen. Insbesondere J. H. Carens hat versucht, Rawls’ Gerechtigkeitstheorie
in dieser Weise kosmopolitisch auszuweiten, um damit ein Menschenrecht
auf Aus- und Einwanderung zu rechtfertigen.4
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Ich möchte im Folgenden stärker auf die aktuelle Politik bezogen nach
normativen Maßstäben für die Aufnahme von Migranten und Flüchtlingen
im europäischen Kontext fragen, die die erwähnte Glaubwürdigkeitslücke
schließen. Mein Ansatzpunkt ist eine Ethik der Menschenrechte. Meine
These: Den Menschenrechten wird am ehesten mit der Bekämpfung der
Ursachen von Migration und Flucht gedient – wesentlich wirkungsvoller
als mit noch so liberalen Zugangsregeln. Da dies aber kurzfristig nicht ge-
lingen wird, müssen Kriterien für die Aufnahme von Migranten und
Flüchtlingen definiert werden. Wenn Menschenrechte der Maßstab sind,
gibt es m. E. für die reichen Länder eine kategorische Verpflichtung zur Auf-
nahme von Flüchtlingen – nicht nur politisch Verfolgter, sondern auch von
Menschen, die vor gravierender Armut und Elend fliehen. Ausschlaggebend
sollte der Grad des Zwangs sein, der Menschen zur Flucht nötigt. – Diese
These impliziert allerdings kein Plädoyer für eine generelle Öffnung von
Grenzen. Für Menschen, die ohne existentiellen Zwang – z. B. im Bereich
der Arbeitsmigration – einreisen wollen, halte ich Zuwanderungsbegren-
zungen für legitim – auch und gerade im Interesse der Menschenrechte.

Um diese These zu entfalten, möchte ich zuerst kurz auf die normativen
Grundsätze für die Aufnahme oder Abweisung eines Ausländers eingehen,
die dem deutschen Zuwanderungsgesetz zugrunde liegen (1.). Dann werde
ich verschiedene ethische Ansätze zur Lösung des Problems der Zulassung
und seiner Kriterien vorstellen – partikularistische und universalistische
Ansätze. Angesichts der großen Zahl unterschiedlicher Positionen, kann
dies nur exemplarisch geschehen (2.). Schließlich möchte ich mit einem
menschenrechtlichen Ansatz meine eigene Position erläutern (3.).

1. Die normativen Grundsätze hinter den deutschen
Zuwanderungsregelungen

Die Zuwanderungsdiskussion vollzieht sich heute im Kontext zunehmender
Globalisierung. In diesem Kontext lässt sich ein rapides Wachstum interna-
tionaler Austauschprozesse beobachten. Nationale Grenzen verlieren ihre
Bedeutung, insbesondere für den Verkehr von Waren, Kapital und Dienst-
leistungen. Dies gilt jedoch nicht für den Personenverkehr. Weltweit lässt
sich sogar eine Tendenz beobachten, dass Staaten ihre Grenzen gegen uner-
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wünschte Zuwanderung schließen, sich gleichzeitig allerdings die »besten
Köpfe« abzuwerben versuchen: Es geht also um verstärkte Abschottung bei
gleichzeitiger selektiver Öffnung.5 Dies gilt auch für Europa.

Nach welchen Grundsätzen wird im neuen Zuwanderungsgesetz über
Zulassung oder Abweisung entschieden? Die Tendenz zu Abschottung bei
selektiver Öffnung kann man hier gut studieren.

a) Der Personenverkehr wird nur soweit liberalisiert, wie es die gewünsch-
ten wirtschaftlichen Austauschprozesse erfordern. Der § 21 AufenthG bringt
dies in aller Deutlichkeit auf den Punkt:

»Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständi-
gen Tätigkeit erteilt werden, wenn
1. ein übergeordnetes wirtschaftliches … Interesse besteht
2. die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und
3. die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital … gesichert ist.«

Die Voraussetzungen für 1. und 2. sieht der Gesetzgeber als gegeben an,
wenn der Ausländer mindestens 1 Million Euro investiert und 10 Arbeits-
plätze schafft. Nicht gerade ein bescheidenes Eintrittsgeld.

Für die Zulassung abhängig Beschäftigter gelten ähnliche Maßstäbe:

»Die Zulassung ausländischer Beschäftigter orientiert sich an den Erfordernissen
des Wirtschaftsstandortes Deutschland unter Berücksichtigung der Verhältnisse
auf dem Arbeitsmarkt …« (§ 18 AufenthG).

Es muss ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegen und die Bundesagen-
tur für Arbeit muss zustimmen, sofern nicht durch zwischenstaatliche Ver-
einbarung etwas anderes bestimmt ist. Dazu gehören insbesondere Rege-
lungen für Saisonarbeiter und Vertragsarbeitnehmer. Sie verrichten
notwendige, harte Arbeit (z. B. in der Wein- und Spargelernte), für die deut-
sche Arbeitnehmer nicht in ausreichendem Maß zu finden sind.6 – Außer-
dem gibt es in bestimmten Bereichen Bedarf an Hochqualifizierten. Darum
wird im Blick auf diesen Personenkreis die Anwerbung erleichtert (§ 19
AufenhG). Es zeigt sich, dass die Zugangsbedingungen für Arbeitsmigran-
ten und Selbstständige ausschließlich den wirtschaftlichen Eigeninteressen
der Bundesrepublik unterliegen.
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b) Nun sieht jedoch das AufenthG auch Möglichkeiten eines Aufenthalts
»aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen« vor
(§§ 22-26). Dabei geht es im Wesentlichen um Flüchtlinge, die auf Grund
der Genfer Flüchtlingskonvention, der Europäischen Menschenrechtskon-
vention und anderer völkerrechtlicher Verpflichtungen in Deutschland
Schutz finden sollen. Allerdings werden – wie oben erwähnt – erhebliche
Anstrengungen unternommen, damit Flüchtlinge diese Regelungen gar
nicht erst in Anspruch nehmen können: scharfe Bewachung der EU-Außen-
grenzen, Visumzwang für Länder, aus denen die meisten Flüchtlinge kom-
men, Sanktionen für Fluggesellschaften, die Flüchtlinge ohne gültige Papie-
re transportieren und die Regelungen des so genannten Asylkompromisses
von 1993: die Drittstaatenregelung, das Konzept sicherer Herkunftsländer
und die Flughafenregelung. Mit Hilfe dieser Abschottungsmaßnahmen, die
die Inanspruchnahme des Asylrechts verhindern sollen, konnte in 13 Jahren
die Zahl der Asylsuchenden um 93% gesenkt werden – von 438.000 in 1992
auf unter 29.000 in 2005.

c) Schließlich gibt es noch die Möglichkeit des Familiennachzugs. In § 27,1
AufenthG wird ausdrücklich auf den Schutz von Ehe und Familie hinge-
wiesen, der nach Art 6 GG geboten ist. Aber auch hier gelten erhebliche
Einschränkungen im Blick auf Aufenthaltsstatus und -dauer des Auslän-
ders, der seine Familie nachziehen lassen will. Es wird ein enger Familien-
begriff zugrunde gelegt, Kinder dürfen in der Regel nur nachziehen, wenn
sie unter 16 Jahre alt sind (§ 32,3), es wird ausreichender Wohnraum ver-
langt etc.

So geht es in der Zuwanderungspolitik weniger um Zuwanderung, son-
dern um »Zuwanderungsbegrenzung«, wie es im § 1,1 AufenthG auch aus-
drücklich heißt. Die Frage meines Beitrags »Wer darf hinein ins gelobte
Land?« wird also nach deutschem Ausländerrecht äußerst restriktiv beant-
wortet. Die Zugangsbedingungen orientieren sich primär an engen, öko-
nomischen Nutzenkriterien. Der Ausspruch des bayrischen Innenministers
Günther Beckstein: »Wir wollen mehr Ausländer, die uns nutzen statt sol-
cher, die uns ausnutzen« bringt die politische Absicht auf den Punkt.

Im Folgenden soll nach der ethischen Legitimität solcher Zugangsregeln ge-
fragt werden und nach den möglichen Alternativen. Konkret geht es um
zwei grundsätzliche Fragen:
1. Haben Nationalstaaten überhaupt ein moralisches Recht, die Zuwan-

derung von Ausländern zu steuern und zu begrenzen (vgl. § 1,1 Auf-
enthG)?
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2. Wenn dies bejaht wird, ergibt sich die Frage nach den Kriterien der Zu-
lassung bzw. Zugangsverweigerung und deren ethischer Legitimität.

Ich möchte mich auf diese beiden grundsätzlichen Fragen konzentrieren.

2. Ethische Ansätze zum Thema Einwanderung

Es gibt zwei Extrempositionen, die so allerdings selten in der Sozialphiloso-
phie oder Politik vertreten werden: Die generelle Öffnung der staatlichen
Grenzen für jeden, der einwandern will, und die absolute Schließung der
Grenzen. Die meisten Autoren nehmen Positionen zwischen diesen Extre-
men ein, plädieren für eine stärkere Öffnung oder eine stärkere Schließung.
Diejenigen, die für eine stärkere Öffnung plädieren, vertreten eine univer-
salistische, kosmopolitische Perspektive, ihre Gegner eine partikularistische
Perspektive. Vertreter mehr offener Zugangsregeln verweisen insbesondere
auf die skandalöse Ungleichheit der Lebenschancen im internationalen
Maßstab, die riesige Kluft zwischen Armen und Reichen, den einseitigen
Ressourcenverbrauch durch die reichen Industrieländer etc. Sie betonen in
Anlehnung an universalistisch-liberale Traditionen die Wanderungsfreiheit
des Einzelnen. Deren Gegner dagegen beharren auf dem Recht von Staaten,
den Zugang zu ihrem Territorium und zu ihrer Gesellschaft autonom zu
gestalten. Die ersten gehen von Gerechtigkeitspflichten gegenüber allen
Menschen aus, die anderen nur von Gerechtigkeitspflichten gegenüber
Staatsbürgern.7 Universalistische Positionen charakterisieren christliches
Denken und werden von den Kirchen vertreten, aber auch von so unter-
schiedlichen philosophischen Richtungen wie denjenigen utilitaristischer,
libertärer, deontologischer, naturrechtlicher und egalitär-liberaler Pro-
venienz. Partikularistische Positionen finden sich bei Verfechtern sozialde-
mokratischer Wohlfahrtsstaaten, Kommunitaristen bis hin zu patriotischen
und nationalistischen Ansätzen.8
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2.1 Ein partikularistischer Ansatz:
Der Kommunitarismus Michael Walzers

Beginnen wir mit Ansätzen, die das Recht von Staaten betonen, frei darüber
zu entscheiden, wen sie ins Land lassen und wen nicht. Als Beispiel dafür
wähle ich den Ansatz des amerikanischen Kommunitaristen Michael Walzer.

Kommunitarismus (vom englischen »community«, Gemeinschaft) be-
zeichnet eine Sozialphilosophie, die in den 1980er Jahren in den USA ent-
standen ist und kritisch auf die liberale Vertragstheorie der Gerechtigkeit
von John Rawls reagiert. Dieser Theorie – so die Kritik – liege ein indivi-
dualistisches, atomistisches Menschenbild zugrunde, das völlig losgelöst sei
von den sozialen und institutionellen Voraussetzungen des Menschen. We-
sentliche Bedingung für die Entfaltung von Individualität sei die Gemein-
schaftsbildung. Dem atomistischen Individualismus der Moderne wird eine
aristotelische Konzeption des Guten entgegengestellt, die Erneuerung des
Gemeinschaftsdenkens, gemeinschaftlicher Werte und sozialer Integration
gefordert.9

Michael Walzer beschäftigt sich im 2. Kapitel seines Buches »Sphären der
Gerechtigkeit«10 mit der Frage, wie wir Gemeinschaften bilden und wie in
solchen Gemeinschaften »Mitgliedschaft und Zugehörigkeit« – so ist das
Kapitel überschrieben – definiert werden. Dabei geht es ihm zentral um
unsere Frage nach der moralischen Legitimität von Zulassung bzw. Zurück-
weisung von Menschen, die in einem anderen Staat Aufnahme suchen.
»Wem gewähren wir Aufnahme? Soll unser Land ohne irgendwelche Auf-
nahmebeschränkungen jedem offen stehen? Dürfen oder können wir unter
den Bewerbern auswählen? Welches sind die richtigen Kriterien für die Ver-
gabe von Mitgliedschaft?« (66)

Er betont, dass die Entscheidung hierüber bei denen liegt, die bereits
Mitglieder der entsprechenden Gemeinschaft sind – in diesem Falle bei
den Einwohnern des potentiellen Aufnahmelandes. »Wir … nehmen die
Auswahl vor, und zwar gemäß unserem Verständnis davon, was Mitglied-
schaft in unserer Gemeinschaft bedeutet und welche Art von Gemeinschaft
wir zu haben wünschen.« (66) Offene Grenzen kommen von daher für Wal-
zer nicht in Frage. Zur Besonderheit von Gruppen und Kulturen gehöre ihre
Abgeschlossenheit. Wenn diese Besonderheit ein Wert ist, »dann muss es
irgendwo eine Begrenzung geben, so dass ein geschlossener Raum entsteht.
Auf einer bestimmten Stufe der politischen Organisation muss so etwas wie
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der souveräne Staat Gestalt gewinnen und muss dieser Staat sich die Macht-
befugnisse ausbedingen, seine eigene spezielle Aufnahmepolitik zu betrei-
ben und den Zuwandererstrom zu kontrollieren und bisweilen auch zu be-
schränken.« (76)

Walzer vergleicht Staaten mit Vereinen und Familien. Vereine können frei
entscheiden, wen sie aufnehmen und was die Kriterien dafür sind. Nur der
Austritt aus dem Verein stehe jedem frei. Dementsprechend gebe es zwar ein
Menschenrecht auf Auswanderung, nicht aber auf Einwanderung. Außen-
stehende haben keinen Rechtsanspruch auf Zulassung. Die Mitglieder ent-
scheiden frei über ihre künftigen Gefährten, und die Entscheidungen, die
sie treffen, sind »autoritativ und letztinstanzlich.« (78)

Nach welchen Kriterien soll dann eine Zulassung erfolgen? Hier spielt für
den Kommunitaristen Walzer einmal nationale und ethnische Verwandt-
schaft eine Rolle: Bürger werden sich einigen Außenstehenden besonders
verpflichtet fühlen – z. B. solchen, die als nationale oder ethnische »Ver-
wandte« angesehen werden. Auch diese haben zwar keinen Rechtsanspruch
auf Mitgliedschaft, wenn sie aber in dem Land, in das sie ausgewandert
sind, verfolgt werden, haben sie die legitime Erwartung, im Land ihrer Vä-
ter und Mütter Aufnahme zu finden. In diesem Punkte ähneln Staaten eher
Familien als Vereinen. (78) Als ein Beispiel für solche »ethnischen Verwand-
ten« wäre wohl an die deutschen Aussiedler zu denken.

Ein zweites Kriterium für die Zulassung sind die familiären Bande von
Einwanderern. »Da Arbeiter Männer und Frauen sind, die Familien haben,
kann man sie nicht nur zum Zwecke der Arbeit hereinlassen, sondern muss
auch eine gewisse Verpflichtung für ihre alten Eltern oder ihre kränkelnden
Geschwister übernehmen.« (79)

Aber gibt es auch Aufnahmeverpflichtungen gegenüber Menschen, denen
wir nicht in solcher Weise gemeinschaftlich verbunden sind, z. B. Flüchtlin-
gen, d. h. Menschen, denen wir sozusagen zum ersten Mal begegnen? Um
nicht zu inakzeptablen, nationalchauvinistischen Konklusionen zu gelangen,
muss Walzer hier über seinen kommunitaristischen Partikularismus hinaus-
gehen und auch universalistische Aufnahmekriterien einführen. Er erwähnt
die Gastfreundschaft, die sich in der abendländischen Tradition herausgebil-
det hat und die er als »Prinzip der gegenseitigen Hilfe« formalisiert. Dieses
Prinzip gelte tatsächlich über familiäre, politische, kulturelle und religiöse
Grenzen hinaus. Fremden, die in Not geraten sind, schulden wir Hilfe wie
im Samaritergleichnis Jesu. Aber was wir genau ihnen schulden, sei unklar.
Generell gelte in solchen Fällen, dass aktive Hilfe geleistet werden muss,
wenn diese 1. dringend gebraucht wird und wenn 2. »die Risiken und Kos-
ten, die diese Hilfe verursacht, für die helfende Partei relativ gering sind.«
(68) Die Verpflichtung Fremden gegenüber hat also klare Grenzen. Ich soll
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zwar dem verletzten Fremden am Wegesrand helfen, aber ich brauche ihn
z. B. »nicht in mein Haus mitzunehmen, es sei denn für einen kurzen Augen-
blick, und ich brauche ihn ganz bestimmt nicht zu pflegen oder mich gar für
den Rest meines Lebens mit ihm zusammenzutun.« (68)

Diese Bemerkungen reizen natürlich zu Rückfragen. Ist seine Beschrei-
bung moralischer Pflichten Fremden gegenüber in dieser Allgemeinheit zu-
treffend oder gibt es hier nicht recht unterschiedliche Moralauffassungen?
Zum anderen fragt man sich, ob Walzer nur geltende moralische Auffassun-
gen beschreiben will oder ob sie für ihn gleichzeitig ein Sollen ausdrücken –
dann läge ein naturalistischer Fehlschuss vor. Jedenfalls wirken Walzers
Ausführungen wie eine moralische Legitimation der Grundsätze, die den
Zuwanderungspolitiken westlicher Länder zugrunde liegen. Diese kontrol-
lieren und steuern Zuwanderung nach eigenen Maßstäben. Menschen, die
zuwandern wollen, können aufgenommen, aber auch abgewiesen werden.
Darüber entscheiden ausschließlich die Aufnahmeländer, genauso wie über
die Kriterien für die Aufnahme. Rechtsansprüche derer, die zuwandern wol-
len, gibt es für ihn nicht. Die Aufnahmekriterien bevorzugen diejenigen,
denen sich die aufnehmende Gemeinschaft durch ethnische, nationale, kul-
turelle, politische und familiäre Bande näher fühlt. Flüchtlinge zählen meis-
tens nicht dazu.

Immerhin beschäftigt sich Walzer ausdrücklich mit der Frage, ob und in
wieweit Flüchtlinge Aufnahme finden sollen. Den meisten mangelt es an
Zugehörigkeit und Mitgliedschaft. Rechtsansprüche haben sie darum nicht.
Aber sie sind in Not, verlangen Schutz auf Grund der Gefahr, im eigenen
Land verfolgt, unterdrückt oder gar getötet zu werden. Walzer fragt: »Was
haben wir dem entgegenzusetzen?« (89)

Er räumt ein, dass es Flüchtlinge gibt, denen gegenüber die gleichen Ver-
pflichtungen gelten müssen wie gegenüber Mitbürgern. Das sind diejeni-
gen, »die durch unser Zutun, durch unsere Mithilfe zu Flüchtlingen gewor-
den sind. Das Unrecht, das wir ihnen zugefügt haben, hat eine gewisse
Affinität zwischen ihnen und uns zur Folge.« Er denkt dabei z. B. an die
Verpflichtung der USA gegenüber Flüchtlingen aus Vietnam. Für die übri-
gen Flüchtlinge gilt das Prinzip der gegenseitigen Hilfeleistung, aber nur,
sofern die Zahl der Opfer gering ist. (89) Wenn deren Zahl wächst, müsse
unter den Opfern ausgewählt werden. Bei der Auswahl solle dann wieder
die jeweils engere Beziehung zur eigenen Lebensweise, aber auch die Nähe
zu eigenen politischen Überzeugungen als Kriterium dominieren. Es gab
z. B. eine Verpflichtung gegenüber den Flüchtlingen des gescheiterten Un-
garn-Aufstands 1956, die sich gegen den Kommunismus aufgelehnt haben.
Wäre diese Revolution jedoch erfolgreich gewesen, hätten die USA den »aus
Ungarn fliehenden Stalinisten wohl kaum Asyl gewähren müssen«! (90)
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Er betont noch einmal: Gemeinschaften müssen Grenzen haben. Diese
werden in Bezug auf die Bevölkerung durch ein Gefühl der Verbundenheit
und Gegenseitigkeit bestimmt. Flüchtlinge müssen an dieses Gefühl appel-
lieren. Ein Anrecht auf Erfolg haben sie nicht. (90) Zwar brauche jeder-
mann einen Platz zum Leben, einen Ort, an dem er einigermaßen sicher ist.
Dies sei aber kein Recht, das bei einzelnen Gaststaaten eingeklagt werden
könnte. »Wenn wir jedem in der Welt Zuflucht gewährten, der überzeugend
darlegen könnte, dass er der Aufnahme bedürfe, dann würden wir mög-
licherweise erdrückt.« Darum bleibe »das Recht, dem Strom Einhalt zu ge-
bieten, ein Konstituens von gemeinschaftlicher Selbstbestimmung.« (92)
Was mit den Abgewiesenen geschehen soll, die ja doch auch einen »Platz
zum Leben« brauchen, lässt er ungeklärt – eine globale Verantwortungsper-
spektive wird bei ihm nicht erkennbar.

Immerhin anerkennt Walzer aber das Asylprinzip der Genfer Flüchtlings-
konvention, nachdem kein Flüchtling, der bereits Aufnahme gefunden hat,
deportiert werden darf, wenn ihm in dem einzigen Land, in das er geschickt
werden könnte, Verfolgung aus rassischen, religiösen, nationalen oder poli-
tischen Gründen droht. (91) Die Zahl dieser Flüchtlinge sei ja auch so ge-
ring, »dass sie keine nachhaltige Wirkung auf den Charakter der sie aufneh-
menden Gemeinschaft« ausüben können.(91)

Es ist ein großes Verdienst Walzers, dass er das lange Schweigen der Sozi-
alphilosophen zu dem heiklen Thema »Zuwanderung und Asyl« durchbro-
chen hat. Sein Betrag hat ein intensives Nachdenken über dieses Thema und
viele Beiträge weiterer Autoren provoziert. Dabei hat er m. E. die normative
Logik hinter den gegenwärtigen Einwanderungspolitiken reicher Industrie-
länder gut auf den Punkt gebracht und damit diskutierbar gemacht. Interes-
sant ist, wie Walzer die Bildung von Gemeinschaften beschreibt und die
Notwendigkeiten von Grenzen erklärt. Mit seiner Ablehnung offener Gren-
zen hat er sicherlich Recht – wie noch zu zeigen sein wird. Klärungsbedürf-
tig ist die Frage, nach welchen Kriterien die Aufnahme von Ausländern
erfolgen soll. Hier allerdings erscheinen mir seine kommunitaristischen
Grundsätze fragwürdig. Dahinter stehen doch offensichtlich Vorstellungen
von einer homogenen Gesellschaft, die längst obsolet geworden sind: Natio-
nale und ethnische Verwandtschaft, politische und kulturelle Verbundenheit
– entsprechen solche Kriterien noch der Realität moderner Gesellschaften
und ihrer Perspektiven in Zeiten der Globalisierung? Sind diese nicht un-
wiederbringlich plurale, multiethnische und multikulturelle Gesellschaften?

Zudem sind es nur sehr wenige, die nach Walzers kommunitaristischen
Kriterien Aufnahme erwarten können – restriktiven Regelungen und den
dahinterstehenden Partikularinteressen leiht er moralische Legitimität.

Am problematischsten jedoch ist sein Pochen auf das uneingeschränkte
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Recht der potentiellen Aufnahmeländer, über Zulassung oder Abweisung zu
entscheiden. Kein Außenstehender habe ein Recht auf Zulassung oder Mit-
gliedschaft, sondern sei auf Gnade und Wohlwollen der Aufnahmegesell-
schaft angewiesen. Walzer geht nicht von einem universalen Gerechtigkeits-
prinzip aus. Dieses würde für ihn zu einer »einfachen Gleichheit« führen,
die er als konzeptionellen Fehler bisherigen Gleichheitsdenkens ablehnt.
(41-45)

Auch wird man fragen müssen, ob dieser Partikularismus dem Zusam-
menwachsen der Menschheit noch gerecht wird, den rapide zunehmenden
wechselseitigen Abhängigkeiten, den globalen Herausforderungen von Frie-
den, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, aber eben auch weltweiter Wan-
derungs- und Fluchtbewegungen, Herausforderungen, die nur noch in
einer gemeinsamen Anstrengung aller Menschen und Völker im Sinne von
»global governance« bewältigt werden können.

2.2 Universalistische Ansätze11

2.2.1 Die libert�re Position
Was ist die Alternative zu partikularistischen Konzeptionen, die auf die
Souveränitätsrechte der Nationalstaaten bei der Zulassung von Migranten
pochen? Kann dies die prinzipielle Öffnung staatlicher Grenzen sein? Hier
ist Achtsamkeit geboten. Die Öffnung staatlicher Grenzen wird nicht nur
von »linken Gutmenschen« vertreten, die globale Armut und Ungerechtig-
keit bekämpfen wollen. Das zeigt die libertäre Position12, die wir als »wirt-
schaftsliberal« bezeichnen würden. Gefordert wird der »minimale Staat«,
dessen Zweck allein darin besteht, die individuellen (Eigentums-)Rechte
zu schützen. Beschränkungen der Personen- Freizügigkeit werden abge-
lehnt. Wie der Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital soll auch
der Verkehr von Personen (vor allem von Arbeitssuchenden) frei sein. Ab-
weichungen von diesem Grundsatz führen zu fehlerhaften Allokationen von
Ressourcen und damit zu wirtschaftlichen Nachteilen. Die Freiheit des Per-
sonenverkehrs dagegen nutzt gleichermaßen Arbeitnehmern wie Arbeit-
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11. Eine universalistische Position vertreten – neben dem hier kurz dargestellten liber-
tären Ansatz und mit anderer Begründung – auch Utilitaristen, u. a. Peter Singer,
Praktische Ethik, Stuttgart 1992 (2. Aufl.), Kap 9.

12. Im angelsächsischen Raum werden sie als »libertarians« bezeichnet wie R. Nozick,
Anarchie. Staat. Utopia München 1976 und H. Steiner, Libertarianism and the
transnational migration of people, in: B. Barry/R. Goodin (Hg.), Free Movement.
Ethical Issues in the Transnational Migration of People and Money, New York 1992,
87-94.
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gebern: Arbeitnehmer können dahin ziehen, wo mehr Wohlstand herrscht
und ihre Arbeits- und Lebenschancen günstiger sind. Unternehmer erhalten
auf diese Weise billige Arbeitskräfte und können ihre Gewinne steigern.
»Die Bewegungsfreiheit von Menschen sollte daher demselben Grundsatz
genügen, der auch für die effiziente Allokation von Waren gilt: die Eingriffe
des Staates in die Mobilität von Produktionsfaktoren und Konsumgütern
sind zu minimieren.«13

Diese libertäre Auffassung ist also für offene Grenzen und scheint Men-
schen gleich und gerecht zu behandeln – egal wo sie herkommen. Über die
möglichen Konsequenzen unbegrenzter Zuwanderung legt sie sich jedoch
keine Rechenschaft ab: die Konflikte zwischen Einheimischen und Zuwan-
derern, die auf diese Weise vorprogrammiert sind – seien sie ökonomischer,
sozialer, ethnischer oder kultureller Art. Insbesondere diejenigen, die in den
Aufnahmeländern ohnehin benachteiligt sind, werden weniger Chancen auf
Jobs und soziale Sicherheit haben. Menschen werden umstandslos den
Marktgesetzen von Angebot und Nachfrage unterworfen, treten in einen
Leistungswettbewerb ein, ohne dass die Verlierer geschützt werden. Soziale
Rechte werden in einem solchen »Nachtwächterstaat« negiert. Die Erosion
der Sozialsysteme bei einer Massenzuwanderung ist dann willkommen. Die
libertäre Position geht von starken Eigentumsrechten aus. Umverteilungen
und generelle Ansprüche auf ökonomische Güter (wie soziale Menschen-
rechte) werden abgelehnt.

2.2.2 Die Position der Kirchen
Eine ebenfalls universalistische, jedoch ganz anders begründete Position
vertreten die Kirchen. Das Christentum ist eine Universalreligion. Seine
universalistische Perspektive kommt in allen drei Glaubensartikeln zum
Ausdruck:

Gott wird als Schöpfer und Vater aller Menschen bekannt, denen er ge-
meinsam die Erde zur verantwortlichen Gestaltung anvertraut hat. Er schuf
den Menschen nach seinem Ebenbild und verlieh ihm damit eine besondere
Würde (Gen 1,27). Das moderne Verständnis von der Unantastbarkeit der
Würde jedes einzelnen Menschen unabhängig von Nationalität, Herkunft,
Geschlecht etc. hat hier eine ihrer Wurzeln.

Im zweiten Glaubensartikel bekennen sich Christen zu Jesus Christus als
Gottessohn, der am Kreuz für alle Menschen gestorben ist, um alle, die an
ihn glauben, zu erlösen (Joh 3,16).

In der Pfingstgeschichte wird berichtet, wie durch das Wirken des Heili-
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13. Für eine kritische Darstellung der libertären Position im Blick auf Einwanderung
vgl. G. Rieger, Einwanderung und Gerechtigkeit, Wiesbaden 1998, 67-100.
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gen Geistes Menschen vieler Völker und Sprachen zu einer Gemeinde zu-
sammengeführt wurden und wie jeder die Predigt in seiner eigenen Sprache
hörte (Acta 2). In der Gemeinde Christi »ist nicht Jude noch Grieche, nicht
Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in
Christus Jesus.« (Gal 3,28; vgl. Acta 10,34f.; Röm 2,10f.; Gal 2,6) – Man
kann darüber hinaus auf die gewichtigen Schutzgebote für Fremde und
Flüchtlinge im AT verweisen (Ex 23,9; Lev 19,33f.), die Entgrenzung des
Nächstenliebegebots im Neuen Testament über familiäre und ethnische
Bindungen hinaus (Lk 10,25ff.; Mt 25,31ff.) usw.14

Vor diesem Hintergrund ist es konsequent, wenn die Kirchen heute in
ihrer Haltung zu Fragen der Ausländer- und Asylpolitik für universalisti-
sche Prinzipien eintreten. Sie sind in der Nachkriegszeit immer wieder als
Anwälte der Ausländer und Asylsuchenden aufgetreten, sahen in ihnen die
»schwächsten« Glieder unserer Gesellschaft, die ohne eigene Macht und
Lobby besonderer Zuwendung bedürfen. Die Kirchen haben seit Anfang
der 1970er Jahre die Ausländerpolitik aller Bundesregierungen kritisiert,
weil sie die Integration der hier lebenden Ausländer durch eine Vielzahl
von Restriktionen erschwerten und bis 1998 die faktische Einwanderungs-
situation leugneten. Sie waren die ersten, in deren Raum die Zielvorstellung
einer multikulturellen Gesellschaft entwickelt wurde.

Ähnlich eindeutig haben sie sich schon sehr früh für ein großzügiges
Asylrecht und einen menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen einge-
setzt. 1986 wandte sich die EKD entschieden gegen eine »Politik der ge-
schlossenen Grenzen«.15 Als im Sommer jenes Jahres die Zahl der Asyl-
suchenden deutlich anstieg16 und mit dem Argument »Das Boot ist voll«
heftige Reaktionen in Politik und Medien auslöste, war sie bemüht, mit
ihrer Schrift »Flüchtlinge und Asylsuchende in unserem Land« zur Versach-
lichung und ethischen Qualifizierung der Diskussion beizutragen. Weitere
Einschränkungen des Asylrechts wurden abgelehnt:

»Flüchtlinge und Asylsuchende sind in ihrer Menschenwürde in besonderer Weise
gefährdet und schutzbedürftig. Die Asylpolitik ist deshalb ein sensibler Bereich, der
die Grundlage des demokratischen Rechtsstaats berührt: die Menschenwürde, deren
Schutz das oberste Gebot der Verfassung ist. Die Aufnahme des Asylrechts für poli-
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14. Hiermit soll nicht geleugnet werden, dass es – vor allem im AT – auch partikulare
Traditionen gibt, wie die Tradition der besonderen Erwählung Israels. Diese Tradi-
tionen traten aber schon im AT (Priesterschrift, Deuterojesaja u. a.) und später im
NT klar in den Hintergrund.

15. Kirchenamt der EKD (Hg.), Flüchtlinge und Asylsuchende in unserem Land, EKD-
Texte 16, Hannover 1987, 22. Seitenzahlen werden im Folgenden im Text angege-
ben.

16. 1986 kamen knapp 100.000 Asylsuchende ins Land gegenüber 35.000 in 1984
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tisch Verfolgte in den Katalog der Grundrechte ist ein Ausdruck dieser besonderen
Nähe. Die Bundesrepublik Deutschland sollte sich nicht von diesem historischen
Erbe und seinem humanen Anspruch lossagen.« (18)

Weiter heißt es – und dies ist im Blick auf den späteren »Asylkompromiss«
von 1993 wichtig:

»Die Prüfung jedes Asylbegehrens in einem den Grundsätzen unseres Rechtsstaats
entsprechenden Verfahren muss gewährleistet bleiben. Das schließt eine Zurückwei-
sung des Asylsuchenden an der Grenze durch die Grenzorgane ohne ordentliches
Verfahren oder die Ausklammerung des Zugangs aus bestimmten Ländern aus.«
(36)

Darin lag eine klare Zurückweisung der Drittstaatenregelung und des Kon-
zepts sicherer Herkunftsländer, die später im so genannten Asylkompromiss
beschlossen wurden und eine legale Zuwanderung von Flüchtlingen nahezu
unmöglich machten.17

Diese klare Position wurde von den Kirchen allerdings 1992 aufgegeben,
als die Asylbewerberzahlen wieder massiv angestiegen waren18, es zu zahl-
reichen Übergriffen auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte kam und eine
Änderung oder gar Abschaffung des Grundrechts auf Asyl in Artikel 16
GG öffentlich diskutiert wurde. In einer gemeinsamen Erklärung vom
26. 11.1992 wandten sich der Rat der EKD und die Deutsche Bischofskon-
ferenz an die verantwortlichen Kräfte in Bund, Ländern und Gemeinden
mit dem dringenden Appell, »eine Asyl- und Flüchtlingspolitik in die Wege
zu leiten, die das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte unterstützt und
im erforderlichen Umfang die Zuwanderung steuert und begrenzt.« Vor al-
lem die Gleichrangigkeit dieser beiden Ziele war neu. Zur Begründung wur-
de nur gesagt: »Angesichts der großen Not sind einfache Antworten und
glatte und umfassende Lösungen nicht möglich.« Entgegen früheren Äuße-
rungen des Rates wurden Flüchtlinge nun als »Belastung« begriffen. Man
warnte davor, »einer wachsenden Zuwanderung hilflos gegenüberzuste-
hen«. Eine Grundgesetzänderung wurde nicht mehr abgelehnt. – Diese
Kehrtwende löste zwar heftige innerkirchliche Kritik aus19, dennoch aber
wiederholten Rat und Bischofskonferenz am 26./27.02. 93 ihre Aussagen.
Es führe nicht weiter, isoliert für die uneingeschränkte Gültigkeit der gegen-
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17. Ähnlich formulierte der EKD-Rat in einer Stellungnahme vom 28. 07. 86: »Verfolg-
te und Schutzsuchende sind hilfsbedürftige Menschen … Eine Änderung des im
Grundgesetz verankerten Rechts auf Asyl lehnt der Rat ab. Er sieht im Asylrecht eine
Ausprägung des obersten Gebots unserer Verfassung, die Menschenwürde zu schüt-
zen.« EKD (Hg.), Flüchtlinge und Asylsuchende …, 40.

18. 1992 wurde mit 438.000 Asylbewerbern der Höhepunkt erreicht.
19. Der innerkirchliche Meinungsstreit ist gut dokumentiert in der epd-Dokumenta-

tion 43/1993.
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wärtigen Fassung von Art. 16 einzutreten. Die Situation von 1993 sei quan-
titativ und qualitativ eine andere als 1949. Daraus müssten Folgerungen
gezogen werden. Der Asylkompromiss der Parteien stelle den Versuch dar,
einen gangbaren Weg zu finden zwischen dem ethisch Gebotenen und dem
tatsächlich Möglichen. Und so wurden am Tag ihrer Verabschiedung die
neuen Gesetze vom Pressesprecher der EKD ausdrücklich begrüßt.

Dieser asylpolitischen Wende der Kirchen lag ein Perspektivenwechsel
zugrunde. Bis zu dieser Wende hatten sich die Kirchen als Anwalt der Aus-
länder und Asylsuchenden begriffen, hatten versucht, aus ihrer Perspektive
die Probleme zu vermitteln und die Achtung ihrer Menschenwürde und
Menschenrechte einzufordern. Die neuen Aussagen der Kirchen zur Asyl-
politik spiegelten dagegen die Probleme der Regierenden. Man suchte die
Nähe zu den politisch Verantwortlichen, wollte ihnen beratend zur Seite
stehen. Damit entfernte man sich notwendigerweise von den Betroffenen
und ihrer Not. In den neuen Aussagen der Kirchen wurden sie auch für die
Kirche zu Fremden, zu einer »Belastung«, zu einer »Gefahr für den sozialen,
inneren Frieden in diesem Land«.

Am ausführlichsten haben sich die Kirchen zu den Fragen von Migration
und Flucht 1997 in einem Gemeinsamen Wort geäußert: »… und der
Fremdling der in deinen Toren ist«.20 In dieser »Denkschrift« wird der er-
wähnte Perspektivenwechsel teilweise wieder zurückgenommen. Entgegen
der Tendenz in Politik und Öffentlichkeit, Migration und Flucht nur als
Gefahr zu begreifen – als Gefahr für Arbeitsplätze, Sozialkassen, innere Si-
cherheit, für Kultur und Homogenität der Gesellschaft etc. – stellen Kirchen
die Zuwanderung von Fremden als einen normalen und notwendigen Vor-
gang dar, als »Grundgegebenheiten des Lebens in dieser Welt«, die nicht nur
negativ gesehen werden dürfen. »Migration bedeutet auch Begegnung mit
anderen Menschen, mit anderen Sprachen und Kulturen. Sie bedeutet auch
Erweiterung des Horizonts und Ergänzung. Daraus erwachsen neue Chan-
cen für Wachstum und Reifen.« (Ziff. 130)

Im Blick auf die Zuwanderungs- und Asylpolitik wird ein gemeinsames
europäisches Konzept gefordert, um den zunehmenden Einwanderungs-
druck in friedliche Bahnen zu lenken. Die Regelungen für die Aufnahme
von Arbeitnehmern und Flüchtlingen »müssen insgesamt den menschen-
rechtlichen und humanitären Traditionen Europas gerecht werden.« (Ziff.
160) Für ganz Europa sollte ein Rechtsanspruch auf Asyl angestrebt und die
Lasten unter den Mitgliedsstaaten angemessen verteilt werden (Ziff. 163).

135

20. Kirchenamt der EKD und Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.),
Bonn, Frankfurt/M., Hannover 1997. Ziffernangaben im Folgenden im Text.
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Gefordert werden auch Liberalisierungen beim Familien- und Ehegatten-
nachzug (Ziff. 178).

Später wird dann allerdings auch gesagt mit Blick auf die Aufnahme von
Migranten, dass die sozialen Strukturen nicht überfordert werden dürfen.
Die Kirchen wollen – wie schon in der gemeinsamen Erklärung vom No-
vember 1992 – eine Politik, die die Zuwanderung in »erforderlichem Um-
fang steuert und begrenzt«. Dies steht in deutlicher Spannung zu den theo-
logisch-ethischen Kriterien, mit denen die Kirchen in dieser Schrift
argumentieren – dem grenzüberwindenden Gebot der Nächstenliebe (Ziff.
104; 132), den universal geltenden Werten von Menschenwürde und Men-
schenrechten, dem »Weltgemeinwohl, das die ganze Menschheit einschließt
und zu einer weltweiten Solidarität verpflichtet« (Ziff. 141), der Ablehnung
von Fremdenabwehr und Abschottung (Ziff. 139).

Gewiss gibt es gute Gründe gegen eine einfache Öffnung von Staatsgren-
zen. Darauf wird unten eingegangen. Aber wie und wodurch werden diese
Einschränkungen des christlichen Universalismus theologisch-ethisch ge-
rechtfertigt? Wo gilt die Entgrenzung des Nächstenliebegebotes und wo
dürfen soziale Strukturen nicht überfordert werden? Wo verläuft die Grenze
zwischen dem ethisch Gebotenen und dem praktisch Möglichen, zwischen
dem Partikularismus des nationalstaatlichen Souveränitätsprinzips und
dem Universalismus des Menschenrechtsprinzips? Diese entscheidenden
ethischen Fragen im Blick auf die Herausforderungen von Migration und
Flucht werden theologisch nicht bearbeitet und führen im Folgenden zu
unklaren Empfehlungen. Gerade hier wäre ein Stück grundsätzlicher Ori-
entierung hilfreich gewesen.21

Diese Unklarheit setzt sich bei den Aussagen zur Flüchtlingsaufnahme
fort. So wird einerseits die Politik der Abwehr von Flüchtlingen und der Ab-
schottung kritisiert (Ziff. 162). Es heißt: »Europa darf sich nicht gegen die
weitere Aufnahme von politisch Verfolgten und anderen Flüchtlingen sper-
ren« (162). Wenn man dann aber auf die Drittstaatenregelung zu sprechen
kommt, dem Abschottungsinstrument par excellence, wird daran nur sehr
verhalten Kritik geübt. Weitere Abschottungsinstrumente, wie das Konzept
der sicheren Herkunftsländer und die Flughafenregelung, werden überhaupt
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21. Diese Fragen werden allerdings auch von der evangelischen Universitätstheologie
stark vernachlässigt. Anders sieht es im katholischen Bereich aus. Vgl. Hans Tremel,
Grundrecht Asyl. Die Antwort der christlichen Sozialethik, Freiburg 1992; Rainer
Krockauer, Kirche als Asylbewegung. Diakonische Kirchenbildung am Ort der
Flüchtlinge, Stuttgart 1993; Albert-Peter Rethmann, Asyl und Migration. Ethik für
eine neue Politik in Deutschland, Münster 1996; Johannes Müller (Hg.), Flücht-
linge und Asyl. Politisch handeln aus christlicher Verantwortung, Frankfurt 1990;
Barwig/Mieth (Hg.), Migration und Menschenwürde, Mainz 1987
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nicht kritisch kommentiert. Nach der Zustimmung zum Asylkompromiss
wollte man wohl nicht zu stark in Widerspruch mit sich selbst geraten.

Ausführlicher wird auf Fluchtursachen und deren Bekämpfung eingegan-
gen. Es werden eine Reihe entwicklungspolitischer Forderungen erhoben:
eine Öffnung der Märkte für Produkte aus Entwicklungsländern, eine Lö-
sung des Schuldenproblems, nachhaltige Bemühungen um den Frieden in
allen Teilen der Welt, Bekämpfung der Armut in den Entwicklungsländern,
bessere Bildungschancen, Verbesserung des Umweltschutzes, der Men-
schenrechtslage, Schaffung demokratischer Strukturen.

Fazit: Auf die Frage nach gerechten Einwanderungskriterien erhalten wir von
den Kirchen keine widerspruchsfreien Antworten. Grundsätzlich steht die
christliche Lehre für eine universalistische Perspektive, die auch bei den Fra-
gen von Einwanderung und Asyl gelten muss. Dementsprechend haben sich
Kirchen immer wieder für liberalere, an den Menschenrechten orientierte
Zugangsregeln ausgesprochen, insbesondere für Asylsuchende. Andererseits
haben die Kirchen den »Asylkompromiss« befürwortet und haben sich auch
nie für »offene Grenzen« ausgesprochen. Der Anwerbestop 1973 wurde von
den Kirchen begrüßt. Flüchtlinge sollten nicht unbegrenzt aufgenommen
werden. Dem Missbrauch des Asyls müsse gewehrt werden.22 Die Bundes-
republik Deutschland sei wie jeder andere Staat berechtigt, frei darüber zu
entscheiden, welchen Ausländern sie unter welchen Voraussetzungen Einrei-
se und Aufenthalt in ihrem Staatsgebiet gestatten will. Sie sei jedoch auf-
grund völkerrechtlicher Vereinbarungen und innerstaatlicher Rechtsvor-
schriften sowie durch politische und humanitäre Rücksichten gebunden.23

Die wichtigsten Kriterien für die Aufnahme von Ausländern sind für die
Kirchen vor allem politische Verfolgung und der Schutz der Familie (Fami-
lien- und Ehegattennachzug). Wirtschaftliche Not wird nicht als Aufnah-
mekriterium genannt – sie soll in den Herkunftsländern bekämpft werden.
Aber wie ist mit so genannten »Wirtschaftsflüchtlingen« umzugehen, solan-
ge die existentielle Not in den Herkunftsländern anhält? Wie sollte z. B. mit
den erwähnten afrikanischen Flüchtlingen umgegangen werden, die aus pu-
rer Not lebensgefährliche Seeüberquerungen auf sich nehmen, um in das
reiche Europa zu gelangen? Hierauf sind gewiss keine einfachen Antworten
möglich. Dass die Kirchen hierzu aber schweigen, ist enttäuschend und mit
ihrem Bekenntnis zum Nächstenliebegebot und zu allgemeinen Menschen-
rechten unvereinbar.
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22. So z. B. die Stellungnahme des Rates der EKD zur Aufnahme von Asylsuchenden
vom 28.7. 1986.

23. EKD (Hg.), Flüchtlinge und Asylsuchende …, 17.
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3. Ein menschenrechtlicher Ansatz

3.1 Menschenrechte als normativ-ethischer Ausgangspunkt

Für die Klärung der hier aufgeworfenen Fragen eines ethisch fundierten Zu-
wanderungsrechts bietet sich die Orientierung an den Menschenrechten als
normativem Maßstab an, weil sie »als das von allen Völkern und Nationen zu
erreichende gemeinsame Ideal« (Präambel der AEMR) breite internationale
Anerkennung gefunden haben und weil sich auch Europa durch die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention und Deutschland durch das deutsche
Grundgesetz in Artikel 1 ausdrücklich zu ihnen bekennt. Wir führen hier also
keinen willkürlichen ethischen Maßstab ein, sondern fragen nach den Impli-
kationen einer Norm, auf die sich die internationale Gemeinschaft ausdrück-
lich verpflichtet hat und die in der Bundesrepublik oberste Rechtsnorm ist.

Zur Begründung dieser Norm berufen sich die verschiedenen Menschen-
rechtskataloge und das GG auf die unverlierbare und unverletzliche Würde
des Menschen.

»Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit
begegnen.« (Art. 1 AEMR)

Noch klarer sieht das GG die Menschenrechte durch die Würde des Men-
schen fundiert:

»Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft,
des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. (2) Das deutsche Volk bekennt sich
darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten …«

Das »darum« macht das Begründungsverhältnis klar: Die Menschenrechte
haben ihren Grund in der unantastbaren Menschenwürde und sind nichts
anderes als Konkretisierungen dessen, was ihr Schutz bedeutet. Historisch
sind die Menschenrechte Antwort auf Erfahrungen von Unterdrückung und
Willkür, von Elend und Not und erhalten aus solchen Erfahrungen bis heu-
te ihre stärkste Legitimation – gegen alle Versuche, ihre Geltung mit Hin-
weis auf die Pluralität der Werte partikularer Kulturen, Religionen und
Weltanschauungen zu relativieren.

Menschenrechte erheben einen universalen Anspruch über staatliche
Grenzen hinweg. Träger von Menschenrechten ist der einzelne Mensch, des-
sen Freiheit im Mittelpunkt steht und dessen Schutz- und Entwicklungs-
interessen keiner Gemeinschaft, auch nicht der staatlichen, untergeordnet
werden dürfen. Sie haben egalitären Charakter, d. h. sie kommen jedem
Menschen gleichermaßen zu ohne Ansehen von Hautfarbe, Geschlecht, Re-
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ligion, nationaler oder sozialer Herkunft. Sie gelten also auch für Migranten
und Flüchtlinge –unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.

In einer global zusammenwachsenden Welt mit stark zunehmenden In-
terdependenzen werden Menschenrechte immer bedeutsamer als normati-
ver Maßstab für das Zusammenleben in der Einen Welt.

»Jede Gruppe muss den Bedürfnissen und berechtigten Ansprüchen anderer Grup-
pen und Völker, ja dem Gemeinwohl der ganzen Menschenfamilie Rechnung tragen.
Es gibt ein Weltgemeinwohl, das die ganze Menschheit einschließt und zu einer
weltweiten Solidarität verpflichtet.«24

Zu den Menschenrechten gehören Freiheitsrechte des Einzelnen, Abwehr-
rechte gegen staatliche Eingriffe in Leben, Glaubens- und Meinungsfreiheit,
den Schutz der Familie etc. Diese liberalen Freiheitsrechte werden ergänzt
durch Teilhabe- bzw. Gleichheitsrechte wie das Recht auf Arbeit und soziale
Sicherheit.

3.2 Was bedeutet die Orientierung an den Menschenrechten für die Frage
nach gerechten Einwanderungsregelungen? Sollte es ein Menschenrecht
auf Einwanderung geben?

Das den Menschenrechten zugrundliegende egalitäre Prinzip gleicher Frei-
heiten für alle scheint zunächst für offene Grenzen zu sprechen.

»Eine Ethik der Migration ist ein wichtiger Prüfstein für die Glaubwürdigkeit einer
globalen Ethik der Menscherechte, die gar nicht anders kann, als die Grenzen natio-
nalstaatlicher Souveränitätsansprüche zu überschreiten.«25

Das Prinzip gleicher Freiheiten für alle Menschen ist

»unvereinbar mit starken, ausschießenden Effekten der Staatsbürgerschaft in einer
Welt partikularistischer (National-)Staaten unter Bedingungen extremer Armut
und Ungleichheit. Staatsangehörigkeit und das unbeschränkte Recht von Staaten,
über Zulassung zu entscheiden, ist unter diesen Bedingungen ein entscheidender
Mechanismus der Verteidigung, Garantie und Sanktion dieser Ungleichheiten …
Der Universalismus des moralischen Standpunkts scheint … zunächst keine Privi-
legien für Mitglieder partikularer Gemeinschaften oder Staaten zu erlauben.«26
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24. Diakonisches Werk Baden (Hg.), Herausgefordert zur Arbeit mit Flüchtlingen und
Migranten, Karlsruhe 2003, 8.

25. W. Lesch, Zwischen Eigeninteresse und globaler Solidarität: Migrationspolitik aus
sozialethischer Perspektive, Vortragsmanuskript für das Symposion der Kath. Aka-
demie Berlin »Migration in Europe …, 27.-29.11. 2003, 6.

26. V. Bader, Praktische Philosophie und die Zulassung von Flüchtlingen und Migran-
ten, in: Märker/Schothfeld, a. a. O., 150.
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So wenig wie Kontingenzen wie Geschlecht, Abstammung, Sprache, Reli-
gion oder sozialer Status persönliche Privilegien begründen dürfen (vgl.
Art. 3 GG), müsste dies für die Staatsangehörigkeit gelten, denn niemand
kann sich seine Eltern aussuchen oder das Land, in dem er geboren wird.
Gleichwohl hat dies entscheidenden Einfluss auf die Lebensperspektiven des
Einzelnen. Genauso willkürlich ist die Verteilung natürlicher Ressourcen
zwischen den Staaten. Vor diesem Hintergrund erweisen sich extreme inter-
nationale Armut und Ungleichheit als moralisches Unrecht.

Gleichwohl ist festzustellen, dass es zwar ein Menschenrecht auf Auswan-
derung, nicht aber auf Einwanderung gibt. In Art. 13,2 AEMR heißt es: »Je-
der hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen
und in sein Land zurückzukehren«. Diesem Recht auf Auswanderung kor-
respondiert jedoch kein Recht auf Einwanderung. Es gibt zwar das Men-
schenrecht, sich »frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen«
(Art 13,1 AEMR). Dieses Freizügigkeitsrecht gilt jedoch nur innerhalb der
Grenzen eines Staates. Bei der Formulierung der AEMR waren die Einzel-
staaten nicht bereit, sich ihrer Souveränitätsrechte im Blick auf die Kontrol-
le der Einwanderung zu begeben.

Man kann dies kritisieren und fragen, ob nicht die menschenrechtlichen
Prinzipien der Freiheit und Gleichheit aller Menschen und das Diskriminie-
rungsverbot gebieten, das Recht auf Freizügigkeit global auszudehnen. Zu-
nächst spricht manches dafür.

Die meisten Menschen verlassen ihre Heimat auf Grund von materieller
Not, ökologischer Krisen, politischer Verfolgung, Kriegen und Bürgerkrie-
gen. Reiche Länder wären zu umfassender Hilfe imstande, kommen aber
ihren Solidaritätspflichten in völlig unzureichendem Maße nach. Folgt
nicht aus diesem Sachverhalt, dass die reichen Länder eine moralische
Pflicht haben, ihre Grenzen für die Ärmsten der Armen zu öffnen? Haben
sie überhaupt ein moralisches Recht, Menschen die Zulassung zu ihrem
Staatsgebiet zu verweigern? Verstoßen nicht die Einwanderungsbeschrän-
kungen reicher westlicher Länder gegen alle Werte, zu denen sie sich selbst
seit der Aufklärung bekennen, die universellen Prinzipien von Freiheit,
Gleichheit, Solidarität und Gerechtigkeit?

Diesen prinzipienethischen Argumenten für offene Grenzen stehen je-
doch im Blick auf die zu erwartenden Folgen Bedenken entgegen – gerade
auch unter menschenrechtlichen Gesichtpunkten.
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3.2.1 Die moralische Ambivalenz von Staatsgrenzen27

In moralischer Hinsicht sind Staatsgrenzen ambivalent. Sie können dazu
dienen, Menschen mit Hilfe von Mauern und Zäunen einzusperren, wie es
die staatssozialistischen Systeme bis 1989 getan haben, sie können benutzt
werden, um sich gegen materiell schlechter gestellte Menschen abzuschotten
und den eigenen Wohlstand zu verteidigen wie es die reichen westlichen
Ländern derzeit tun, sie können einem dumpfen Nationalismus oder Ras-
sismus dienen, der Menschen anderer Nationen abwertet etc.

Es darf aber nicht übersehen werden, dass Staatsgrenzen gerade wegen
wachsender Machtasymmetrien, Ungleichheit, Unterdrückung und politi-
scher Verfolgung auch positive Funktionen haben. Die Menschenrechte
sind für ihre Durchsetzung auf Nationalstaaten mit klar umgrenztem Terri-
torium und Souveränitätsrechten angewiesen. Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten werden so geregelt. Überdies gäbe es z. B. ohne Grenzen
keinen Schutz vor politischer Verfolgung. Flüchtlinge könnten ihren Verfol-
gern nirgendwo entrinnen. Auch bietet die territoriale Souveränität von
Staaten notwendigen Schutz vor Feinden, z. B. mächtigen Invasoren, vor
dem Raub von Land und Bodenschätzen. Dass diese Souveränität oft miss-
achtet wurde und wird, wie während des Kolonialismus oder jüngst im Irak,
sehen wir in der Regel nicht als Vorzug, sondern als Problem an. Das Ein-
wanderungsrecht ist bezeichnenderweise zuerst von spanischen Kolonial-
herren definiert worden, die eine Legitimation für ihre Niederlassung in
Lateinamerika brauchten.28 Diese Ambivalenz von Staatsgrenzen zeigt sich
auch bei den Fragen von Einwanderung und Asyl. Ich möchte im Folgenden
zeigen, wie weder eine generelle Öffnung der Grenzen für Zuwanderer zu
moralisch akzeptablen Lösungen führt noch eine Aufrechterhaltung der ge-
genwärtigen Abschottungspolitik.

3.2.2 Gegen eine generelle Öffnung der Grenzen spricht, dass soziale Men-
schenrechte wie z. B. ein garantiertes Existenzminimum für die ärmsten und
schwächsten Mitglieder einer Gesellschaft sich unter gegenwärtigen Um-
ständen nur im Rahmen nationalstaatlicher Grenzen realisieren lassen. Of-
fene Grenzen würden die sozialen Leistungssysteme bald überfordern, die
Bereitschaft der Aufnahmegesellschaft zu sozialer Solidarität untergraben,
die ohnehin gefährdeten Menschenrechte auf soziale Sicherheit, Arbeit, Ob-
dach, Gesundheitsversorgung etc. zusätzlich in Frage stellen. Es muss nach-
denklich stimmen, dass globale Freizügigkeit zu den Forderungen der
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27. Vgl. hierzu auch Peter Koller, Die moralische Relevanz staatlicher Grenzen, in:
K. Graf Ballestrem (Hg.), Internationale Gerechtigkeit, Opladen 2001, 109-135.

28. W. Lesch, Zwischen Eigeninteresse …, a. a. O., 8.
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Marktradikalen gehört. Erst ein weitgehender sozialer Ausgleich auf globa-
ler Ebene würde diesen Einwand entkräften.

3.2.3 Uneingeschränkte Freizügigkeit würde auch dem Wunsch der meis-
ten Menschen entgegenwirken, in einer sozialen Umwelt zu leben, »in der
sie sich beheimatet fühlen und mit der sie sich identifizieren können, weil
sie mit ihren spezifischen Traditionen und Lebensformen vertraut sind.«29

Darin besteht ein berechtigtes Anliegen der Kommunitaristen. So sehr sich
diese Lebensformen und die mit ihnen verknüpften Identitäten wandeln, so
sehr durch Zuwanderung unwiederbringlich multikulturelle Gesellschaften
entstanden sind, bedarf es doch einer gewissen Stabilität, um den Menschen
Sicherheit und Orientierung zu geben. Was der Verlust sozialer und kultu-
reller Bindungen in einer hypermobilen Welt bedeuten kann, ist immer
wieder eindrücklich beschrieben worden.30

3.2.4 Das Hauptargument der Befürworter offener Grenzen zielt auf die
Überwindung oder Linderung globaler Ungerechtigkeit, Armut und Not.
Dieses Ziel ist in der Tat von zentraler moralischer Bedeutung. Es muss je-
doch bezweifelt werden, ob die Öffnung der Grenzen für den Ausgleich globaler
sozialer Disparitäten die geeignete Strategie ist. Auf dieses Argument möchte
ich ausführlicher eingehen.

a) Weltweit leben etwa 1,5 Milliarden Menschen in absoluter Armut, d. h.
sie müssen mit einem Tagessatz von weniger als einem US-Dollar auskom-
men. Nur einem Bruchteil von ihnen könnte durch Aufnahme in reiche
Länder geholfen werden, weil deren Aufnahmekapazität begrenzt ist. Zu-
dem wäre nur ein kleiner Teil dieser Armen zur Auswanderung bereit und
fähig – Emigration erfordert eine gewisse finanzielle Ausstattung, Bildung,
Mut und Flexibilität. Diejenigen, die heute emigrieren, sind in aller Regel
nicht die Ärmsten.31

b) Offene Grenzen würden auch denen Zugangsmöglichkeiten verschaf-
fen, die ohne Not und Zwang, ohne Gefährdung ihrer Menschenrechte, ein-
wandern wollen. Ihre Interessen haben zweifellos weniger Gewicht als die
Interessen derjenigen, die – wie z. B. politisch Verfolgte – zum Schutz ihrer
Menschenrechte, keine andere Wahl haben, als ihr Land zu verlassen. Die
Wirksamkeit der Hilfe für diese Menschen würde erheblich reduziert. Dies
spricht gegen eine generelle Öffnung der Grenzen, aber für die Aufnahme
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29. Koller, a. a. O., 122f.
30. Vgl. z. B. R. Sennet, Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin

1998.
31. F. Nuscheler, Internationale Migration, Wiesbaden 2004 (2), 68 f.
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nach bestimmten, an der Wahrung von Menschenrechten orientierten Kri-
terien. (s. u.)

c) Migration, die unter dem Zwang materieller Not steht, bedeutet für die
Betroffenen oft Entwurzelung, Trennung von allem Vertrauten – von Hei-
mat und Kultur, Freunden, Verwandten oder gar der engeren Familie. Von
daher muss die Bekämpfung der Ursachen von Migration und Flucht immer
erste Priorität genießen – das liegt nicht nur im Interesse möglicher Ziel-
staaten, sondern der Betroffenen selbst und der Herkunftsländer.32

Es ergibt auch unter ökonomischen Effizienzgesichtspunkten weitaus
mehr Sinn, durch geeignete Strategien der Armutsbekämpfung weltweit
die Lebensbedingungen in den Herkunftsländern zu verbessern als Armuts-
flüchtlinge in den reichen Ländern aufzunehmen. Thomas Pogge hat vor-
gerechnet, wie viel wirksamer die Mittel, die zur Existenzsicherung von
Migranten aus Armutsregionen in den Aufnahmeländern aufgebracht wer-
den müssten, in Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in den Herkunftslän-
dern eingesetzt werden könnten. Damit würde nicht nur Einzelnen gehol-
fen, sondern es könnten insgesamt die Lebensdingungen des ärmsten
Fünftels der Weltbevölkerung wesentlich verbessert werden.33 Der mora-
lische Skandal besteht darin, dass die reichen Länder diese vergleichsweise
geringen Mittel nicht aufzubringen bereit sind.34

3.3 So wenig eine generelle Öffnung der Grenzen einer gerechten und
friedlichen Welt und der Verwirklichung von Menschenrechten dient, sowe-
nig hilfreich ist aus den oben genannten Gründen eine Abschottung der

143

32. »Verantwortung für die Eine Welt wahrnehmen bedeutet, … dass im Rahmen einer
international abgestimmten, kohärenten Flüchtlings- und Migrationspolitik die
Ursachen und negativen Auswirkungen von Vertreibung, Flucht und Migration ver-
mieden und entschärft werden. Jede Maßnahme, die unmittelbar auf die Verbes-
serung der Lebensbedingungen in den Entwicklungsländern selbst, auf die Beseiti-
gung der Armut, bessere Bildungschancen und eine lebenswerte Umwelt gerichtet
ist, dient zugleich auch der Verminderung von Flucht- und Migrationsursachen.«
Kirchenamt der EKD/Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Für eine
Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Hannover/Bonn 1997, Ziffer 242.

33. – ohne den reichen Ländern exorbitante Opfer aufzuerlegen. Er spricht u. a. von
einer Einbuße von 1,6 % ihres Bruttosozialprodukts. Vgl. T. Pogge, Migration und
Armut, in: Märker/Schlothfeldt, a. a. O., 115f.

34. – wobei das Weltarmutsproblem natürlich komplexer ist und nicht einfach durch
Geldtransfers gelöst wird. Das soll hier nicht vertieft werden. Wichtig ist nur der
kaum bestreitbare Hinweis, dass es wirksamere Methoden zur Reduzierung welt-
weiter Armut und zur Herstellung von mehr globaler Gerechtigkeit gibt als offene
Grenzen bzw. die Lockerung der Einwanderungsbestimmungen für Armutsflücht-
linge.
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Nationalstaaten. Damit wären wir bei der Frage nach den Kriterien, die für
die Aufnahme von Migranten und Flüchtlingen gelten sollten.

3.3.1 Wichtigstes Kriterium für die Aufnahme von Migranten muss der
Grad des Zwangs sein, der sie zum Verlassen ihrer Heimat nötigt. Wer zur
Wahrung seiner Menschenwürde und -rechte keine Wahl hat als das Land
zu verlassen, in dem er lebt, muss an anderem Ort Aufnahme finden. Dies
betrifft vor allem Menschen, die politisch verfolgt sind, d. h. Menschen, deren
Recht auf Leben und Unversehrtheit der Person in Gefahr ist. Das Asylrecht
ist nicht ein Menschenrecht unter anderen, sondern Ausdruck des grund-
legenden Menschenrechts schlechthin, nämlich, wie Hanna Arendt es for-
muliert hat, des »Rechtes, Rechte zu haben«.35 Trotz ihres universalen An-
spruchs hängt die Gewährleistung von Menschenrechten, wie erwähnt,
davon ab, dass sie von einer staatlichen Macht geschützt und durchgesetzt
werden. Für den politisch Verfolgten gibt es aber keinen Staat, keine poli-
tisch-rechtliche Gemeinschaft (mehr), die seine Rechte anerkennt und ge-
währleistet.36 So tritt als Fundament aller Menschenrechte im Plural »nur
ein einziges Recht hervor: nämlich das Recht, Rechte zu haben und einer
politischen Gemeinschaft anzugehören.«37 Das Asylrecht ist ein Notstands-
menschenrecht, das das elementare Recht auf Rechtssubjektivität und Zu-
gehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft schützt.

Als politisch verfolgt muss ein Mensch gelten, dem das Recht, Rechte zu
haben, versagt wird auf Grund von Eigenschaften, die in niemandes freier
Willkür liegen. Dazu gehören Geschlecht, ethnische und soziale Zugehörig-
keit, Religion und politische Überzeugung. Die Flüchtlingsdefinition der
Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 knüpft hier an. Danach ist ein
Flüchtling jede Person, die

»aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationa-
lität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politi-
schen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit
sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder
wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will.« (Art 1 A 2)

Das Asylrecht als Menschenrecht ist allerdings nicht unumstritten. In den
beiden Pakten für die bürgerlichen und sozialen Menschenrechte von 1966

144

35. H. Arendt, Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft, München/Zürich 1986,
462.

36. Vgl. H. R. Reuter, Subsidiärer Menschenrechtsschutz. Rechtsethische Bemerkungen
zur kirchlichen Asylgewährung, in: W. D.Just/B. Sträter, Handbuch Kirchenasyl,
Karlsruhe 2003, 131.

37. So H. R. Reuter, Kirchenasyl und staatliches Asylrecht, in: epd-Dokumentation 25/
1994.
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wird es nicht erwähnt. In der AEMR von 1948 wird es zwar in Artikel 14
genannt. Dort besagt es allerdings nur, dass jeder Verfolgte das Recht hat, in
anderen Ländern »Asyl zu suchen und zu genießen« – zu genießen, falls es
ihm gewährt wird. Ein subjektiver Rechtsanspruch auf Asylgewährung ist
damit nicht ausgesagt. Der Artikel 14 besagt nicht mehr als das Recht eines
Menschen, sich auf die Flucht zu begeben, nicht aber das Recht auf Aufnah-
me durch einen anderen Staat. Von daher gilt das Asylrecht den meisten
Staaten – ähnlich wie bei Walzer – nur als humanitäres Gnadenrecht, das
jeweils von ihrem Wohlwollen abhängt. Dies muss vor dem Hintergrund
der oben angestellten Überlegungen als ein großes Defizit der internationa-
len Menschenrechtsordnung angesehen werden, weil sie faktisch eine Grup-
pe von Menschen von dem grundlegenden Recht, Rechte zu haben, aus-
schließt.

So gehört, m. E. das Asylrecht an die erste Stelle unter den ethisch zu
fordernden Aufnahmekriterien – denn für politisch Verfolgte gibt es keine
Alternative, ihre Menschenrechte zu wahren.38

3.3.2 Menschen werden nicht nur auf Grund politischer Verfolgung, son-
dern auch wegen wirtschaftlicher Notlagen zur Flucht gezwungen. Wie soll
mit ihrem Aufnahmebegehren umgegangen werden, wenn ihre sozialen
Menschenrechte im Herkunftsland nicht geschützt werden – z. B. auf Grund
von Naturkatastrophen, extremer Armut, Verfall der ökologischen Lebens-
grundlagen etc. Wirtschaftliche Not wird bei uns – und nicht nur bei uns –
als Asylgrund nicht anerkannt und begründet auch sonst kein Zuwan-
derungsrecht. Im Gegenteil: »Wirtschaftsflüchtlinge« sind hierzulande zu
einem Schimpfwort geworden, gelten als »Asylbetrüger«, und die Politik
tut alles, um sie fern zu halten.

Nun ist tatsächlich die Zuwanderungspolitik, wie oben erwähnt, nicht
geeignet, das globale Problem von Armut und krasser materieller Ungleich-
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38. Natürlich kann es in praktischer Hinsicht Situationen geben, die den einzelnen Staat
durch hohe Zahlen von Flüchtlingen überfordern. Dies darf aber nicht zu einer
Relativierung des Asylrechts als Menschenrecht führen, sondern sollte als Heraus-
forderung begriffen werden, es trotzdem zu gewährleisten – z. B. durch internatio-
nale Vereinbarungen im Sinne eines »burden sharing« (vgl. das Gemeinsame Wort
der Kirchen zu den Herausforderungen von Migration und Flucht, Ziff. 165f.).
Ansätze hierfür gibt es im EU-Bereich mit der Europäisierung des Asylrechts. Sie
gehen allerdings einher mit ethisch unakzeptablen Maßnahmen, Flüchtlinge daran
zu hindern, den Asylschutz überhaupt in Anspruch zu nehmen – wie z. B. Drittstaa-
tenregelungen oder Visumzwang. Unakzeptabel sind auch die fortwährenden defi-
nitorischen Verengungen des Begriffs der »politischen Verfolgung«, um möglichst
viele vom Asylrecht auszuschließen. Das soll hier nur als Problemanzeige erwähnt
werden.
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heit zu lösen. Hierzu bedarf es globaler Strategien der Armutsbekämpfung.
Es wäre allerdings zynisch, Armutsflüchtlinge, die heute vor unserer Tür
stehen, auf Programme zur weltweiten Armutsbekämpfung zu verweisen,
die zwar sinnvoll sind, aber in absehbarer Zukunft nicht greifen. Solange
dieses nicht der Fall ist, gibt es m. E. eine menschenrechtliche Verpflichtung,
bei den Aufnahmekriterien auch krasse Armut und Not zu berücksichtigen
(siehe unten). Entscheidend sollte auch hier der Grad des Zwangs sein, der
Menschen zum Verlassen ihrer Heimat nötigt. Eine ähnliche These vertritt
S. Schlothfeld:

»Wenn die reichen Staaten nicht willens sind, die ihnen mögliche Unterstützung vor
Ort (d. h. in den Herkunftsländern – W. D. J.) zu leisten, dann haben sie keine mo-
ralische Rechtfertigung, sog. ›Wirtschaftsflüchtlinge‹ an ihren Grenzen zurück-
zuweisen. Eine Abschottung wohlhabender Länder ist unter den genannten Kaute-
len prinzipiell illegitim.«39

In diesem Zusammenhang ist die strenge Unterscheidung zwischen Mig-
ranten und Flüchtlingen bzw. zwischen politischen und »Wirtschaftsflücht-
lingen« in jüngster Zeit immer wieder als realitätsfern kritisiert worden und
damit auch die unterschiedliche Anwendung der Aufnahmekriterien. Bei-
des – Migration und Flucht – ist, wie Peter Opitz zurecht schreibt, Ausdruck
wachsender »Unwirtlichkeit vieler Teile der Welt, die damit ihre Bindekraft
verlieren und einer Entwurzelung von Millionen von Menschen Vorschub
leisten«40. Für diese »Unwirtlichkeit« gibt es politische, wirtschaftliche und
ökologische Gründe, die oft ineinander fließen. Die übliche Begründung für
die unterschiedliche Behandlung von Migranten und Flüchtlingen – dass
nämlich die einen freiwillig ihr Land verlassen und die anderen auf Grund
von Zwang – trägt längst nicht mehr. Wie »freiwillig« verlässt jemand sein
Land, der zwar nicht im engen Sinne politisch verfolgt ist, aber ökonomisch
keine Überlebenschancen für sich sieht? Nur die wenigsten verlassen ihre
angestammte Heimat und den Kreis von Verwandten und Freunden aus
freiem Entschluss. Jeder, der in der praktischen Arbeit mit Migranten und
Flüchtlingen steht, weiß dies. Migrationsentscheidungen liegt meistens ein
ganzes Bündel von Gründen und Ursachen zugrunde, die je unterschiedli-
ches Gewicht haben. »Kriege verbinden sich mit Hungersnöten …, die ma-
nifeste Gewalt von Diktaturen mit der strukturellen Gewalt von Massen-
elend.«41 Die Flüchtlinge, die auf seeuntüchtigen Booten die Flucht über
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39. Ökonomische Migration und globale Verteilungsgerechtigkeit, in: Märker/Schloth-
feldt, a. a. O., 105.

40. P. Opitz, Migrations- und Flüchtlingsbewegungen, in: D. Nohlen/F. Nuscheler
(Hg.), Handbuch der Dritten Welt, Bd. 1, Bonn 1993, 390.

41. F. Nuscheler, Internationale Migration, Flucht und Asyl, Wiesbaden 2004, 2. Aufl.,



gt 08050 / p. 147 / 20.3.2007

das Mittelmeer wagen, setzen gewiss nicht »freiwillig« ihr Leben aufs Spiel,
obwohl viele von ihnen nicht politisch verfolgt sind. Der Flüchtlingsbegriff
der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 wird dieser Komplexität aktu-
eller Fluchtgründe nicht mehr gerecht. Ihr liegt der Idealtypus eines Flücht-
lings zugrunde, wie man ihn damals z. B. in den Verfolgten der Nazi-Dikta-
tur oder des Stalinismus sah.42

Müsste nicht ein menschenrechtlicher Ansatz in der Migrations- und
Asylpolitik dieser neuen Situation Rechnung tragen? Menschenrechte zielen
auf die Freiheit von Furcht und Not. Sie beinhalten nicht nur Abwehrrechte
gegenüber staatlicher Willkür, sondern auch soziale Anspruchsrechte. Men-
schen haben ein Recht auf Leben und auf Schutz – und zwar nicht nur vor
politischer Verfolgung, sondern auch vor Hunger und Elend. Die diffamie-
rende Rede von »Wirtschaftsflüchtlingen« als »Asylbetrügern« ist darum
schwer erträglich, spiegelt sich darin doch eine spezifische »Reichenmoral«,
für die es verwerflich und rechtswidrig ist, wenn ein mittelloser Fremder an
der eigenen materiellen Sicherheit teilhaben will. Vor diesem Hintergrund
ist es bemerkenswert, wenn es in dem Bericht der von der Bundesregierung
eingesetzten Unabhängigen Kommission »Zuwanderung« von 2001 heißt:
»Auch handelt nicht per se vorwerfbar und damit missbräuchlich, wer ein
Asylverfahren betreibt, um sich und seine Familie aus wirtschaftlicher Ar-
mut zu befreien«43. Das klingt plausibel, ist aber leider keine mehrheitsfähi-
ge Sicht der Dinge und hat darum auch keinen Niederschlag im Zuwan-
derungsgesetz gefunden.44

Dabei soll die Größe und Schwierigkeit dieser Aufgabe nicht geleugnet
werden. Auf der Ebene eines einzelnen Staates ist sie gewiss nicht realisierbar.
Es bedarf hierfür Anstrengungen und Regelungen der internationalen Staaten-
gemeinschaft, wie dies auch gerade in einem Bericht der »Global Commission
on International Migration«, gefordert wird, den Kofi Annan in Auftrag ge-
geben hat.45 Entsprechende Regelungen müssten über die Genfer Flücht-
lingskonvention mit ihrem verengten Flüchtlingsbegriff hinausgehen. Ein
moderner Flüchtlingsbegriff muss in Einklang gebracht werden mit den
menschenrechtlichen Verpflichtungen, die die internationale Gemeinschaft
mit der Ratifizierung diverser UN-Menschenrechtskonventionen eingegan-
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108. – Auch Singer lehnt die Unterscheidung zwischen »echten« und »Wirtschafts-
flüchtlingen« ab: Praktische Ethik, a. a. O., 319.

42. Vgl. Nuscheler, a. a. O., 107.
43. 146.
44. Zum Thema »Wirtschaftsflüchtlinge« vgl. Schlothfeld, Ökonomische Migration …,

in: Märker/Schlothfeldt, a. a. O., 93 ff.; im gleichen Band Pogge, 110ff., und Rieger,
209ff.

45. Report of the Global Commission on International Migration, Genf 2005.
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gen ist – auch den darin enthaltenen sozialen Menschenrechten, die in unse-
rer Zeit am häufigsten verletzt werden – d. h. den Rechten auf soziale Sicher-
heit, Arbeit, Nahrung, Obdach, gesundheitliche Versorgung, Bildung etc. Die
Regelung müsste die Chancen und Lasten globaler Migration auf die inter-
nationale Staatengemeinschaft verteilen.

Längerfristig allerdings bleibt die Bekämpfung der Ursachen von Migra-
tion und Flucht die wichtigste Herausforderung. Darum meine ich, dass
sich die »Lobby« für Migranten und Flüchtlinge in Deutschland und der
EU nicht allein auf liberalere Grundsätze für die Zulassung von Migranten
und Flüchtlingen fixieren und alle Kraft im Kampf gegen die »Festung Eu-
ropa« verbrauchen sollte, so notwendig dies ist. Aber sie sollte sich auch mit
Nachdruck für eine Politik der Ursachenbekämpfung von Migration und
Flucht einsetzen. Sie fände Bundesgenossen bei den entwicklungspolitisch
Engagierten und den Globalisierungskritikern und könnte deren politische
Kraft verstärken.

3.3.3 Weitere Kriterien für die Aufnahme seien nur kurz erwähnt. Ein
wichtiges, menschenrechtlich begründetes Kriterium für die Aufnahme ist
der Schutz der Familie als der Grundform menschlichen Zusammenlebens
in Gemeinschaft und gegenseitiger Verantwortung (AEMR Art.16; Sozial-
pakt Art. 10; GG Art.6). Dieses wird im Prinzip zwar im deutschen und
europäischen Zuwanderungsrecht anerkannt, allerdings sehr restriktiv aus-
gelegt – u. a. durch einen engen Familienbegriff, inhumane Nachzugs-
regelungen für Kinder und Ehegatten, das Auseinanderreißen von Familien
bei Abschiebungen etc.

3.3.4 Daneben gibt es historische Verpflichtungen, bestimmte Personen-
gruppen aufzunehmen – Deutschland hat solche Verpflichtungen gegen-
über dem jüdischen Volk. Dem wird mit der Aufnahme von Juden aus der
ehemaligen Sowjetunion Rechnung getragen. Eine ähnliche historische Ver-
pflichtung besteht aber auch gegenüber den Sinti und Roma – dieser Ver-
pflichtung kommt Deutschland nicht nach – im Gegenteil: Wir erleben zur
Zeit eine gnadenlose Abschiebungswelle, die Roma-Familien trifft, die teil-
weise bereits seit 10 bis 15 Jahren in Deutschland leben und deren Kinder
keine andere Heimat kennen. – Überdies verpflichtet Art. 116 GG zur wei-
teren Aufnahme von Aussiedlern.

3.3.5 Wie sollte schließlich mit Menschen umgegangen werden, die ohne
Zwang und Not ihre Heimat verlassen und zuwandern wollen? Hier, meine
ich, besteht aus oben genannten Gründen, keine moralische Verpflichtung
zur Aufnahme. Aufnahmekriterien müssen in diesem Fall auch die Gewähr-
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leistung der Menschenrechte nach innen beachten – insbesondere der Sozi-
alrechte, die durch eine unbegrenzte Zuwanderung gefährdet würden. Da-
bei werden legitimer Weise wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Er-
wägungen, Integrationsfähigkeit der Zuwanderer, Aufnahmebereitschaft in
der Bevölkerung etc. eine Rolle spielen.

Fazit

»Warum habt ihr so viel und wir so wenig? Seid ihr bessere Menschen?«
fragt El-Mahdi die EU-Kommissarin. Er ist in dem Film »Der Marsch« der
Anführer verzweifelter Menschen aus einem sudanesischen Flüchtlingslager
auf dem Treck nach Europa. Und er fährt fort: »Als ich klein war, sagte man
uns: ›Wenn ihr studiert, werdet ihr eines Tages auch reich.‹ Ich studierte
hart. Ich arbeitete hart. Doch mein Land wurde arm und ärmer. Eines Tages
hatten wir gar nichts mehr.« Jetzt bittet er um Aufnahme. Sie wären auch
mit wenig zufrieden, weniger als dem, was Europäer für ihre Haustiere aus-
geben. Aber sein Reden nützt nichts. Der Film endet damit, dass der Treck
afrikanischer Armutsflüchtlinge, der unterwegs auf Hunderttausende an-
geschwollen ist, in die Gewehrläufe einer Armee schaut, die die Festung
Europa gegen sie verteidigt.

Dieser Film, eine Produktion der BBC, wurde vor 15 Jahren ausgestrahlt.
Wer sich aufregte, wurde rasch beruhigt – es handele sich um eine rein fiktive
Geschichte. Inzwischen ist sie längst Realität und der Migrationsdruck wird
weiter zunehmen, ja er wird ein zentrales Problem des 21. Jahrhunderts wer-
den. Wie soll mit dieser Herausforderung umgegangen werden? Eine breite
Diskussion und verantwortliches Handeln erlauben keinen Aufschub.

Eine weitere Militarisierung der Außengrenzen Europas und Verschär-
fungen der Zuwanderungsregeln werden vermutlich genauso ergebnislos
bleiben wie der Versuch, den Terrorismus mit militärischen Mitteln zu be-
siegen. Europa und Nordamerika – das sich in ähnlicher Weise mit Zäunen
an der Grenze zu Mexiko abzuschotten sucht – haben sich El Mahdis Frage
zu stellen: »Warum habt ihr so viel und wir so wenig?« Solange das Wohl-
standsgefälle zwischen Afrika und Europa, zwischen Nordamerika und La-
teinamerika weiter zunimmt, werden die Tragödien an den Außengrenzen
der Wohlstandsburgen immer unerträglichere Ausmaße annehmen, und
damit den globalen Frieden gefährden.

Letztendlich geht es um Europas Glaubwürdigkeit.46 »Alle Menschen sind
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46. »Europa hat sich viel eingebildet auf sein Modell: friedliche Lösungen für die Kon-
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frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und
Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begeg-
nen.« Wie mag dieser Satz in den Ohren jener Unglücklichen klingen, die
1.500 Kilometer lebensgefährlicher Seereise auf sich nehmen, um den Kon-
tinent der Freiheit und Menschenrechte zu erreichen und die dann von Be-
amten eben dieses Kontinents festgenommen, in Handschellen gelegt und
dahin abgeschoben werden, wo sie herkommen sind!

Will Europa Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, wird es in der Migration
vom afrikanischen Kontinent mehr als ein Sicherheitsproblem sehen, des-
sen Lösung den Innenministern und Polizeikräften überlassen bleibt. Hier
sind Entwicklungs- und Außenpolitik gefragt, um bei der Durchsetzung der
sozialen Menschenrechte, auf die jeder Mensch Anspruch hat, mitzuwirken:
den Rechten auf Nahrung und sauberes Wasser, auf Arbeit und soziale Si-
cherheit, auf Bildung und Gesundheit. Die Milleniumentwicklungsziele der
Vereinten Nationen sind dafür ein klarer Kompass. Sie sollten, wie geplant,
bis 2015 umgesetzt sein.47

Zur Wiedergewinnung der Glaubwürdigkeit gehört aber auch die Wie-
derherstellung des Menschenrechts auf Asyl in Europa. Der Kontinent
leistet bei weitem nicht den Beitrag zur Bewältigung des Weltflüchtlingspro-
blems, der seiner Größe und Wirtschaftskraft entspricht. Dabei ist Deutsch-
lands Beitrag mit 0,4 Asylbewerbern pro 1.000 Einwohner besonders ge-
ring.48 Zur Wiederherstellung des Asylrechts gehört, dass der Zugang zum
Asylverfahren ermöglicht wird – ohne physische und rechtliche Blockaden,
ohne Visumzwang, Drittstaatenregelungen, die Definition angeblich »siche-
rer« Herkunftsländer etc. Menschenrechte, deren Inanspruchnahme ver-
unmöglicht wird, sind nichts wert. Auch dürfen Flüchtlinge im Inland nicht
länger durch menschenunwürdige Lebensbedingungen für Abschreckungs-
zwecke instrumentalisiert werden.
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flikte der Welt, Respektierung der Menschenrechte, Rechtstaatlichkeit. Es hat …
seine Grundwerte für exportreif erklärt und andere, nicht zuletzt afrikanische Staa-
ten, aufgefordert, dem guten Beispiel zu folgen. An den Zäunen der spanischen
Exklaven Ceuta und Mellila, konfrontiert mit afrikanischen Armutsflüchtlingen,
denen die Hoffnung auf Europa selbst den Preis des eigenen Lebens wert ist, hat
sich der humane wie rechtsstaatliche Anspruch Europas jedoch als rasch bröckelnde
Fassade erwiesen. Zum Vorschein kamen Angst und Panik, ein Hang zum Verbar-
rikadieren wie man ihn auf einem Kontinent, der Mauer und Eisernen Vorhang
überwunden hat, nicht erwartet.« (B. Kols, FR vom 13.10. 2005, 3)

47. United Nations Development Programme (Hg.), Millenium Development Goals.
2000. http://www.undp.org/mdg.

48. Damit liegt Deutschland an 18. Stelle unter den Ländern Europas. (Bundesamt für
Migration und Asyl [Hg.], Migration, Integration und Asyl in Zahlen, 13. Aufl.,
Stand 31.12. 2004, 33.)
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Schließlich gehört hierzu die Eröffnung legaler Einwanderungsmöglich-
keiten.49 Dies wird den Druck illegaler Einwanderung abmildern. Die Kri-
terien der Zulassung dürfen nicht zuerst am wirtschaftlichen Eigeninteresse
orientiert sein, sondern am Grad des Zwangs, der Menschen zur Migration
nötigt. Armut und existentielle Not müssen als Aufnahmegründe zählen,
solange deren Überwindung in den Herkunftsregionen nicht voran kommt.
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49. Diese Forderung ist jüngst auch vom UN-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres
an die EU gerichtet worden. Vgl. den Standard vom 12.9. 2006.
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Vertrauensdefizite in Deutschland –
Kirchen genießen relativ hohes Vertrauen,
aber ein genauer Blick ist ernüchternd

Jürgen Schupp, Jean-Yves Gerlitz und Gert G. Wagner

Das Bewusstsein, dass Vertrauen für eine Gesellschaft sehr wichtig ist, hat in
den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Dies gilt sowohl in der
Wissenschaft, aber vor allem auch in breiten Teilen der Öffentlichkeit. Ver-
trauen bildet so etwas wie den Grundstoff des Sozialen in einer Gesellschaft
und stellt einen Mechanismus zur Stabilisierung unsicherer Erwartungen
dar, dem gerade in Umbruchphasen einer Gesellschaft eine besondere Rolle
zukommt. Ohne Vertrauen gelingt kein gesellschaftliches Zusammenleben
und deshalb stellt Vertrauen ein wichtiges »soziales Kapital« dar. So ist zum
Beispiel der Einzelne nur dann risikobereit, wenn er im Falle des Scheiterns
auf ein bestimmtes Maß von Solidarität vertrauen kann. Vielfach wird be-
klagt, als prominente Beispiele seien die Bundespräsidenten Rau und Köh-
ler genannt, dass in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens Vertrauen ge-
schwunden oder gar verloren gegangen sei.

Obwohl Vertrauen eine soziale Kategorie von kaum zu überschätzender
Bedeutung ist, liegen dazu nur wenige repräsentative Informationen vor.
Datengrundlage für die folgenden Analysen sind fünf Sonderstichproben
im Rahmen der Längsschnittsstudie Sozio-oekonomisches Panel (SOEP),
die jeweils im Sommer der Jahre 2002 bis 2006 als Querschnittserhebungen
durchgeführt wurden. Pro Jahr wurden zwischen 440 und 1042 Personen
sowohl zu Vertrauen im privaten Bereich als auch in Institutionen befragt.

Die Stichproben wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und reprä-
sentieren die erwachsene Wohnbevölkerung Deutschlands der 16-Jährigen
und Älteren. Da die Stichprobe des Jahres 2002 mit 440 Personen sehr klein
ist, wird sie in den Ergebnisdarstellungen mit der Erhebung des Jahres 2003
zusammengefasst.

Für alle Ergebnisse gilt: die meisten Unterschiede zwischen den Erhe-
bungsjahren sind so gering, dass man insgesamt – mit Ausnahme der Ost-
West-Angleichung – von Stabilität im Vertrauen bzw. Misstrauen ausgehen
kann. Freilich ist im Aufschwungsjahr 2006 eher mit einem tendenziellen
Ansteigen des Vertrauens auszugehen, allerdings ist nach wie vor in einigen
Teilbereichen des Vertrauens in Institutionen – auf die noch eingegangen
wird – ein sehr niedrigres Vertrauensniveau zu verzeichnen.
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1. Allgemeines Vertrauen

Der erste Indikator zeigt, dass im Beobachtungszeitraum der letzten fünf
Jahre rund zwei Drittel der Bevölkerung im allgemeinen den Mitmenschen
vertrauen (vgl. Tabelle 1). Hierbei zeigen sich wenige sozio-demographi-
sche Unterschiede. Freilich: der noch 2002/2003 bestehende markante Un-
terschied zwischen Ost- und Westdeutschen hat sich merklich verringert
und machte 2006 lediglich noch 3 Prozentpunkte aus. Dabei hat sich Ost-
an Westdeutschland angenähert.
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Tabelle 1: Im Allgemeinen kann man den Menschen vertrauen

2002/2003 2004 2005 2006

Insgesamt 63,7 68,9 65,9 73,0

Geschlecht

männlich 67,7 67,4 67,2 71,5

weiblich 60,1 70,3 64,7 74,5

Nationalität

Deutsche (West) 66,1 70,3 67,0 73,9

Deutsche (Ost) 56,7 66,0 66,7 70,2

Ausländer 56,4 60,0 44,9 72,2

Bildung

ohne abgeschl. Berufsausbildung 61,5 68,6 59,3 74,8

mit abgeschl. Berufsausbildung 62,4 65,9 64,2 66,9

mit Hochschul-/Universitätsabschluss 72,5 83,5 81,6 92,0

Erwerbsstatus

nicht erwerbstätig 60,9 68,3 61,9 72,1

arbeitslos 44,1 61,3 44,0 61,3

sonstige 64,4 69,9 64,3 74,1

abhängig erwerbstätig 65,8 68,4 70,4 74,0

Vollzeit 64,2 71,4 70,4 77,7

Teilzeit 68,7 63,1 70,2 66,2

Selbständig 74,3 75,0 73,0 76,9

Alter

unter 35 Jahre 61,0 65,5 63,0 69,1

35-49 Jahre 61,2 67,4 64,1 74,8

50-65 Jahre 70,4 64,8 72,8 72,5

66 Jahre oder älter 63,2 79,0 65,1 76,7

Quellen: SOEP-Sonderstichproben 2002: n = 442 Fälle und 2003: n = 846 Fälle, 2004: n = 772; 2005:
n = 1.012, 2006: n = 1042
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Das Vertrauen in Mitmenschen ist insgesamt hoch. Es steigt mit zuneh-
mender Bildung – wahrscheinlich aufgrund positiverer Erfahrungen beim
Schenken von Vertrauen. Rund vier Fünftel aller Personen mit einem
(Fach-)Hochschulabschluss vertrauen im allgemeinen Menschen, während
Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung eher seltener angegeben
haben zu vertrauen.

Als stabiler Befund zeigt sich in allen Jahren, dass arbeitslos Gemeldete
über ein deutlich niedrigeres Maß an Vertrauen zu Mitmenschen berichten,
während Selbständige im Vergleich zu abhängig Beschäftigten erkennbar
mehr vertrauen. Beide Befunde sind plausibel: Der vielfach unfreiwillige
Verlust eines Arbeitsplatzes erschüttert Vertrauen, und Selbständige können
ohne ein Grundvertrauen in Geschäftspartner und Kunden keine guten Ge-
schäfte machen.

Der zweite und dritte Indikator zu Vertrauen operationalisiert eher die
Ebene des allgemeinen Misstrauens in Mitmenschen und insbesondere zu
fremden Personen (vgl. Tabelle 2a und 2b). Gefragt wurde hier nach der Ein-
schätzung, ob man sich heutzutage auf niemanden mehr verlassen könne
bzw. ob es besser sei, vorsichtig zu sein, bevor man Fremden vertraut. Immer-
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Tabelle 2a: Indikatoren von allgemeinem Misstrauen
»Heutzutage kann man sich auf niemanden mehr verlassen«

2002/2003 2004 2005 2006

Insgesamt 36,6 42,2 37,9 34,0

Geschlecht

männlich 36,7 43,8 37,7 33,7

weiblich 36,1 40,8 38,2 34,3

Nationalität

Deutsche (West) 33,2 40,9 36,9 33,2

Deutsche (Ost) 49,0 45,8 40,3 35,0

Ausländer 43,5 44,8 42,9 39,8

Erwerbsstatus

nicht erwerbstätig 38,0 45,2 41,0 37,1

arbeitslos 43,2 51,6 65,1 49,4

sonstige 37,0 42,8 37,7 35,3

abhängig erwerbstätig 35,6 42,4 35,5 32,0

Vollzeit 38,0 41,8 36,5 31,7

Teilzeit 30,6 43,0 32,8 32,7

selbständig 28,6 20,0 27,3 17,9

Quellen: SOEP-Sonderstichproben 2002: n = 442 Fälle und 2003: n = 846 Fälle, 2004: n = 772; 2005:
n = 1.012, 2006: n = 1046
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hin rund ein Drittel aller Befragten stimmt der Aussage zu, dass man sich auf
niemanden mehr verlassen könne. Die sozio-demographische Differenzie-
rung zeigt hierbei ähnliche Muster wie beim allgemeinen Vertrauen, so dass
arbeitslos Gemeldete im Vergleich zu Erwerbstätigen oder sonstigen Nicht-
erwerbstätigen auch bei diesem Indikator eher hohes Misstrauen zeigen.

2. Vertrauensvolle Handlungen

Neben allgemeinen Einschätzungen zum Vertrauen wurden auch Indikato-
ren erhoben, anhand derer man konkrete vertrauensvolle Handlungen
identifizieren kann. Dazu gehört die Frage wie häufig persönliche Dinge
(wie CDs, Bücher, Auto, Fahrrad o. ä.) ausgeliehen werden (vgl. Schau-
bild 1). Rund ein Drittel aller Befragten verleiht solche Gegenstände oft bis
sehr oft an Dritte. Deutlich seltener (zwischen 13 und 17 % aller Befragten
in den Jahren 2002 bis 2006) lassen hingegen in Deutschland Erwachsene
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Tabelle 2b: Indikatoren von allgemeinem Misstrauen:
»Wenn man mit Fremden zu tun hat, ist es besser, vorsichtig zu sein, bevor
man ihnen vertraut«

2002/2003 2004 2005 2006

Insgesamt 88,2 88,4 88,3 88,9

Geschlecht

männlich 85,6 86,2 88,4 86,6

weiblich 90,4 90,3 88,2 91,9

Nationalität

Deutsche (West) 86,7 86,7 87,8 88,3

Deutsche (Ost) 93,7 95,3 91,0 93,3

Ausländer 90,8 83,3 83,7 82,7

Erwerbsstatus

nicht erwerbstätig 90,5 90,9 88,6 90,8

arbeitslos 89,2 91,7 93,0 90,5

sonstige 91,0 90,9 87,4 91,2

abhängig erwerbstätig 86,7 87,9 89,5 86,9

Vollzeit 86,2 88,2 87,7 86,2

Teilzeit 87,7 86,4 93,4 88,5

selbständig 79,6 71,7 80,5 83,3

Quellen: SOEP-Sonderstichproben 2002: n = 442 Fälle und 2003: n = 846 Fälle, 2004: n = 772; 2005:
n = 1.012, 2006: n = 1063
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regelmäßig die Tür zu ihrer Wohnung unversperrt. Jedoch noch seltener
wird oft oder sehr oft Freunden Geld ausgeliehen. Weniger als 10 % aller
Erwachsenen vertrauen nach ihren eigenen Angaben Freuden regelmäßig
Geld an.

Bei allen drei Indikatoren wurden nur sehr geringe Unterschiede bei un-
terschiedlichen sozio-demographischen Merkmalen identifiziert; mit einer
Ausnahme: so zeigt die altersdifferenzierte Darstellung in Schaubild 2, dass
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mit steigendem Alter deutlich die Neigung zu aktiven vertrauensvollen
Handlungen sinkt. Während noch mehr als die Hälfte aller Personen im
Alter von 16 bis unter 35 Jahren Freunden Dinge leihen, sinkt diese Art
der vertrauensvollen Handlung bei Personen im Renten- und Pensionsalter
(66 Jahre und älter) auf lediglich 10 %. Ob dies nur daran liegt, dass die
Freunde älterer Menschen weniger oft unter Geldmangel leiden, kann an-
hand der Daten allerdings nicht gesagt werden. Was jedoch klar ist: ob aus
mangelnder Gelegenheit oder aus Furcht, auf jeden Fall schenken ältere
Menschen hier weniger Vertrauen als jüngere Menschen.

In einem weiteren Schritt wurde gefragt, inwieweit man der Überzeugung
ist, selbst fair behandelt zu werden (vgl. Schaubild 3). So geben knapp zwei
Drittel aller Befragten an, dass sie der Auffassung sind, dass die meisten
Menschen versuchen würden, einem selbst gegenüber fair zu sein. Auch
bei diesem Indikator zeigt sich erneut die hohe zeitliche Stabilität dieser
Form der eigenen Vertrauenswürdigkeit.

Zwischen 40 und 50% sind hingegen der Überzeugung, dass Leute die
meiste Zeit versuchen würden, hilfsbereit zu sein; mehr als die Mehrheit
aller Befragten ist stattdessen der Auffassung, dass die Menschen eher ihre
eigenen Interessen verfolgen. Lediglich etwa jeder Fünfte Erwachsene in
Deutschland hat im Untersuchungszeitraum selbst schon einmal von der
Großzügigkeit einer Person profitiert, die er vorher noch nicht gekannt hat.

Die Eingebundenheit in ein Netzwerk von Freunden zählt ähnlich wie
das Vertrauenskonzept zu wichtigen Bestandteilen sozialen Kapitals. In
den Erhebungen wurde gefragt, wie viel enge Freunde jeder Befragte hat.
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Die Ergebnisse zeigen (vgl. Schaubild 4), dass im Durchschnitt für den ge-
samten Zeitraum von 2002 bis 2006 etwa 5 Personen als enge Freunde
bezeichnet werden. Hinter diesem Mittelwert verbergen sich ebenfalls über
die Zeit stabile Muster. So geben im Untersuchungszeitraum knapp 10 %
an, überhaupt keine engen Freunde zu haben und annähernd jeder Fünfte
hat lediglich ein oder zwei enge Freunde. Etwa jeder Achte hingegen gibt
an, über ein großes Netzwerk von 10 und mehr engen Freunden zu ver-
fügen.

3. Vertrauen in gesellschaftliche Gruppen und Institutionen

Schaubild 5 zeigt, dass erwartungsgemäß das Vertrauen in die eigene Fami-
lie mit rund 95 % am ausgeprägtesten ist, nahezu gleichauf gefolgt vom ho-
hen Vertrauen zu Freunden. Mehr als zwei Drittel der Befragten schenken
auch Nachbarn und Arbeitskollegen ein hohes Maß an Vertrauen, während
Fremden gegenüber die Skepsis dominiert und lediglich von weniger als
jedem Fünften uneingeschränkt Vertrauen aufgebracht wird. Allerdings:
jeder Dritte Selbständige oder auch jeder Dritte mit Hochschulausbildung
bringt Fremden gegenüber vergleichsweise häufiger Vertrauen auf.

Blickt man hingegen auf verschiedene Institutionen unserer Gesellschaft
und fragt auch hier nach dem Anteil derjenigen Personen, die diesen Insti-
tutionen vertrauen, zeigt sich ein ernüchterndes Bild (vgl. Schaubild 6). Le-
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diglich gegenüber der Polizei und deutschen Gerichten bringt eine deutliche
Mehrheit der Befragten Vertrauen auf.

Die Mittelgruppe an Institutionen, denen immerhin noch ein deutliches
Drittel der Bevölkerung Vertrauen entgegenbringt, bilden die Kirchen, Be-
hörden, das Schul- und Bildungswesen, aber auch – eher überraschend –
das viel gescholtene Zeitungswesen.

Die Schlussgruppe im Vertrauen zu bestimmten Institutionen bilden ne-
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ben den Gewerkschaften und großen Unternehmen sowohl die Repräsen-
tanten europäischer Politik, aber auch das deutsche Parlament: Sie alle
schaffen es in dem Beobachtungszeitraum von 2002 bis 2005 nicht von
mehr als rund einem Fünftel der Befragten Vertrauen entgegengebracht zu
bekommen.

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Befragung des Jahres 2005 noch
vor der Bundestagswahl, nämlich bereits im Juni 2005, abgeschlossen wur-
de. Im Jahr 2006 erhöhte sich dann das Vertrauen in das Parlament um 10
Prozentpunkte auf nunmehr 30%. Das Schlusslicht mit dem niedrigsten
Vertrauenswert bilden im Jahr 2006 die Unternehmen mit lediglich 25%.

4. Ausblick

Inwieweit das hier gemessene Vertrauen »viel« oder »wenig« ist, ist schwer
zu beurteilen. Internationale Vergleiche können zumindest Hinweise zur
Einordnung der nationalen Befunde geben.1 In Deutschland liegt demnach
das allgemeine Vertrauen niedriger als in den skandinavischen Ländern, in
denen es weltweit am höchsten ist (insbesondere in Dänemark und Finn-
land). Die Unterschiede zwischen Deutschland und den großen Nachbarn
Frankreich und Großbritannien sind gering; allerdings liegen die Vertrau-
ensanteile in Deutschland niedriger. Die südlichen und östlichen Nachbar-
länder liegen im Vertrauensniveau wiederum niedriger als Deutschland; mit
Ausnahme Italiens, das ein minimal höheres Vertrauensniveau aufweist.

Die gesellschaftliche und individuelle Ressource »Vertrauen« ist in
Deutschland vorhanden, allerdings nicht überreichlich und in verschiede-
nen Lebensbereichen in einem ausgesprochen differenzierten Ausmaß.
Trotz der populären öffentlichen Reden über den Verlust an Vertrauen in
Deutschland lässt sich für die Jahre 2002 bis 2006 keinerlei Rückgang des
empirisch messbaren Vertrauens ausmachen. Im Gegenteil: im Jahr 2006,
das einen wirtschaftlichen Aufschwung brachte, deutet sich ein im Vergleich
zu den letzten vier Jahren ein Anstieg sowohl im allgemeinen Vertrauens-
niveau als auch hinsichtlich des Vertrauens zu Institutionen an.

Im privaten Bereich ist das Vertrauen groß; überragend innerhalb der
Familie. Hingegen ist das Vertrauen in politische Institutionen und die
Wirtschaft – gleichermaßen in große Unternehmen wie in die Gewerkschaf-
ten – erschreckend gering.
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1. Vgl. zum Beispiel Henrik Litske, Quality of Life in Europe, in: Schmollers Jahrbuch,
Bd. 136, Heft 3, 483-488.
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Von zentraler Bedeutung für das Funktionieren der Gesellschaft wie der
Volkswirtschaft sowie als Grundlage für den Aufbau von mehr Vertrauen in
Fremde wie in politische und ökonomische Institutionen ist sicherlich, dass
in Deutschland dem Rechtsstaat nach wie vor vertraut wird.

Für die christlichen Kirchen ist das Ergebnis bei weitem nicht so negativ
wie für Großunternehmen und Gewerkschaften. Allerdings ist ein Anteil
von rund 40 %, der den Kirchen im Jahr 2006 Vertrauen schenkt, weit weg
von einer Mehrheit in der Bevölkerung.2 Freilich geht dabei auch der Anteil
der Bevölkerung ein, der konfessionslos ist. Blickt man nur auf die Gruppe
mit christlichem Glaubensbekenntnis, vertraut rund die Hälfte der Institu-
tion Kirche (nicht tabellarisch ausgewiesen). Dieser Befund ist freilich zu-
gleich ernüchternd: selbst die Hälfte derjenigen, die einer Kirche angehören,
haben kein ausgeprägtes Vertrauen in die Kirche.
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2. Unterstützt wird dieser Befund von der großen Internet-Befragung »Perspektive
Deutschland« durch McKinsey (http://www.perspektive-deutschland.de/). Zwar
sind die Fragen nicht streng vergleichbar und damit auch nicht die Anteile derer,
die einer Institution Vertrauen schenken bzw. ihr misstrauen (hinzu kommen me-
thodische Probleme einer Online-Befragung, die definitionsgemäß nicht die ge-
samte Bevölkerung abdecken kann). Aber auch bei der Internet-Befragung durch
McKinsey liegen bezüglich Vertrauen die Kirchen vor den politischen Parteien und
dem Bundestag. Eine differenzierte Auswertung zeigt zudem, dass das Vertrauen in
die Evangelische Kirche höher ist als in die Katholische Kirche. Besonders fällt auf,
dass der Anteil der Katholiken, die der eigenen Kirche misstrauen, höher ist als der
entsprechende Anteil bei den Protestanten.
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»So hatte das Ludwig Erhard aber nicht gemeint!«
Transformationen der Sozialen Marktwirtschaft

Gerhard Wegner

»Und insgeheim dachte sie wieder und wieder:
So schlimm ist es in Deutschland nicht.
Als sie dem Kapitalismus zum ersten Mal begegnete,
hielt sie ihn für etwas Ausländisches.«

Uwe Johnson: Jahrestage.

Die Literatur zum Thema und noch mehr die geläufigen Verwendungen des
Begriffs »Soziale Marktwirtschaft« sind vollkommen unüberschaubar.1 Be-
reits auf den ersten Blick wird klar, dass der Begriff trotz – ja geradezu we-
gen – seiner häufigen Verwendbarkeit sehr viel weniger dazu dient, ein prä-
zises wirtschafts- und sozialpolitisches Programm zu beschreiben; seine
tatsächliche Funktion besteht vielmehr darin, so etwas wie ein »überwöl-
bendes« Identitätskonzept für einen spezifisch deutschen wirtschaftlichen
und sozialen Weg zu liefern. Stephan Lessenich zitiert in dieser Richtung
treffend Soziale Marktwirtschaft wäre »Legitimation der Wirtschaftsord-
nung durch Lebensgefühl« ursprünglich durchaus im Sinne eines Dritten
Weges zwischen Kapitalismus und Sozialismus.2 Dafür spricht auch, dass
der Begriff von vollkommen unterschiedlichen, ja bisweilen gegensätzlichen
sozialen Interessenlagen in der Gesellschaft in Anspruch genommen wird.
Er ist also offensichtlich in der Lage, einen gemeinsamen Bezugspunkt für
möglichst große Teile der Gesellschaft zu bieten; eine Art Fluchtpunkt, in
dem sich Gemeinsamkeiten erkennen lassen, die sonst bei einer nüchternen
Konfrontation der Standpunkte gar nicht erkennbar wären. Es geht um
einen Basiskonsens, demgemäß wirtschaftliche Effizienz und sozialer Aus-
gleich in irgendeiner Weise als gleichwertig zu verfolgende gesellschaftliche
– und staatliche – Ziele gelten.3
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1. Darum kann diese Studie auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
2. Roland Sturm, Staat und Wirtschaft, in: Thomas Ellwein, Everhard Holtmann

(Hg.), 50 Jahre Bundesrepublik, Wiesbaden 1999, 193ff., hier 197 – zitiert bei Ste-
phan Lessenich, Dynamischer Immobilismus. Kontinuität und Wandel im deut-
schen Sozialmodell, Frankfurt und New York 2003, 120.

3. Vgl. dazu grundlegend Franz-Xaver Kaufmann, Varianten des Wohlfahrtsstaats.
Der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich, Frankfurt 2003. Genau diese
»regulative Unentschiedenheit« und »gesellschaftliche Interpretationsoffenheit« bil-
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In dieser Hinsicht ist Soziale Marktwirtschaft eine klassische Leerformel.
Leerformeln sind in der politischen und sonstigen Diskussion etwas aus-
gesprochen Nützliches, weil sich mit ihnen Gemeinsamkeiten beschreiben
lassen und mithin Integration gestiftet wird, die sich bei einer präziseren,
inhaltlichen Fassung der Begriffe nicht einstellen würde. Insofern ist die
Idee der Sozialen Marktwirtschaft als einer Selbstdeutung der Realität
Deutschlands von großer Wichtigkeit – zunächst noch ganz gleich, was
mit ihr denn tatsächlich an Prozessen oder Institutionen in der Wirklichkeit
bezeichnet wird. Diese Bedeutung zeigt sich in letzter Zeit noch gesteigert
darin, dass sie als ein Leitbegriff in der Europäischen Union übernommen
worden ist und ihren Eingang in den Verfassungsentwurf gefunden hat.
Auch auf dieser Ebene bietet diese Idee offensichtlich die Möglichkeit, einen
Haftpunkt für viele Interessen und damit zur Integration des europäischen
Gemeinwesens zu liefern. Gerade hier bleibt jedoch angesichts der Vielfalt
von Wirtschafts- und Sozialmodellen innerhalb der EU vollkommen offen,
was genau gemeint ist. Aber immerhin: es gibt auch heftige Angriffe auf die
Soziale Marktwirtschaft, die ihr jede Zukunftsfähigkeit absprechen und sie
zu einem überkommenen, veralteten Modell des »Alten Europa« erklären.
Dies deutet denn doch darauf hin, dass sie über eine gewisse inhaltliche
Konkretion verfügen müsste.4

Nun könnte man es bei diesem Sachstand bewenden lassen und sich je
nach seiner eigenen, in diesem Fall der Interessenlage der Evangelischen So-
zialethik bzw. des christlichen Glaubens, des Begriffs bedienen und ihn ent-
sprechend inhaltlich, und d. h. institutionell, füllen. Was dabei dann heraus-
kommt, ist in der Regel ein allgemeines Verständnis einer effizienten
Wirtschaft und einer mit ihr gekoppelten, die soziale Gerechtigkeit herstel-
lenden Sozialpolitik. Sehr viel präziser wird man den Begriff kaum fassen
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den »eine institutionelle Opportunitätsstruktur für jene Prozesse »stabilen Wan-
dels«, die das entwicklungslogische Strukturprinzip des deutschen Sozialstaates
darstellen« – so Stephan Lessenich, Delegitimation durch Verfahren. Das deutsche
Sozialmodell im »Reformstau«, in: Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften,
46. Band, 2005, 293ff., hier 295.

4. Am schönsten Wolfgang Münchau, Das Ende der Sozialen Marktwirtschaft, Mün-
chen und Wien 2006, der ihr abspricht, überhaupt in irgendeiner Weise sozial und
marktwirtschaftlich zu sein, und sich in den Vorwürfen geradezu überschlägt. Sein
Problem ist: er schlägt auf einen Popanz ein. Bei fast jedem seiner Vorwürfe könnte
man antworten: Das war doch von Ludwig Erhard ganz anders gemeint! Vgl. dazu
die Replik von Jürgen B. Donges, Modern wie nie. Ludwig Erhards Prinzipien sind
die beste Antwort auf die Globalisierung. Eine Replik auf Wolfgang Münchau, in:
FTD vom 16. März 2006, 30. Ursprungsidee und Realität auseinander zu halten ist
sicherlich einer der ersten Schritte in der Orientierung im sozial-marktwirtschaft-
lichen Dickicht.
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wollen, da jede Konkretion unangenehme Rückfragen und somit Konflikte
auslösen könnte. Dies ist z. B. die Nutzung des Begriffs im »Gemeinsamen
Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage« vom Rat der EKD und der
Deutschen Bischofskonferenz.5 Solch ein Vorgehen ist jedoch erkennbar
unbefriedigend, denn es wird nur allzu deutlich, dass der Begriff für das
Lösen konkreter Probleme des deutschen Wirtschafts- und Gesellschafts-
modells wenig hergibt und es sich unter diesem Aspekt sogar nachdrücklich
empfehlen würde, ihn im Blick auf konkrete Sachfragen wegzulassen, da er
kein wirklich durchbildendes Leitbild bereitstellt. Dem Begriff »Soziale
Marktwirtschaft« erginge es dann genauso wie den Begriffen »Gerechtig-
keit« und »Freiheit«, die ähnlich allgemein verbleiben und in der Anwen-
dung zum Finden konkreter Lösungen wenig taugen.

Aus diesem Grund sollen in diesem Beitrag einige Thesen zur Verständi-
gung über den institutionellen Inhalt dessen, was mit Sozialer Marktwirt-
schaft gemeint ist, vorgelegt werden. Im Kern drehen sie sich um einen
Differenzierungsvorschlag: Es gibt eine ökonomisch engere Fassung des Be-
griffs – sie wird vor allem mit den »neoliberalen«(!) Vorstellungen Ludwig
Erhards verbunden – und ein erheblich erweitertes Verständnis, in dem bis-
weilen die Sozialpolitik als entscheidende Gerechtigkeitssphäre das Über-
gewicht gewinnt und die Gefahr droht, dass die Logik des eigentlich Öko-
nomischen externalisiert wird.6 Während Sozialpolitik fragen kann: Was
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5. »Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaft-
lichen und sozialen Lage in Deutschland«, Hannover und Bonn 1997, z. B. in Zif-
fer 9. Geredet wird hier von den zwei Säulen – der wirtschaftlichen Effizienz und
dem sozialen Ausgleich – auf dem das Modell beruht. Der Problematik der Siche-
rung wirtschaftlicher Effizienz kommt aber vergleichsweise wenig Bedeutung zu –
was für die allgemeine Fassung des Begriffs der Sozialen Marktwirtschaft kenn-
zeichnend ist (s. u.). Vgl. weiter die grundlegende Studie: Günter Brakelmann und
Traugott Jähnichen (Hg.), Die protestantischen Wurzeln der sozialen Marktwirt-
schaft. Ein Quellenband, Gütersloh 1994, mit dem an die Denkschrift der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland: Gemeinwohl und Eigennutz. Wirtschaftliches Han-
deln in Verantwortung für die Zukunft, Gütersloh 1991, angeknüpft wird. In ihr
geht es ausdrücklich um eine Begründung Sozialer Marktwirtschaft.

6. Eben dies geschieht immer dann, wenn eintretende soziale Ungerechtigkeiten zwar
vollkommen zurecht aber ohne eine Analyse der ökonomischen Hintergründe an-
geprangert werden. Es entsteht dann der Eindruck, dass alles auch ganz anders sein
könnte – wenn nur nicht einige mächtige Personen an irgendwelchen Schalthebeln
drehen würden. Genau hierin liegt eine Schwäche des insgesamt sehr verdienstvol-
len »Jahrbuch Gerechtigkeit« Band 1: Armes reiches Deutschland. Herausgegeben
vom Kirchlichen Herausgeberkreis Jahrbuch Gerechtigkeit, Frankfurt 2005. Der
Vorwurf der Externalisierung des Ökonomischen im deutschen Modell stammt
von Paul Nolte (vgl. z. B. ders., Nach der Wahl: Richtungsentscheidung – aber wo-
hin?, in: Die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft – Politik, Wirtschaft und Bürger
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mache ich mit dem erarbeiteten Reichtum? – ist die Logik in der Ökonomie
bekanntermaßen genau andersherum. Beide Denkrichtungen sind für sich
allein unbefriedigend, da sie unbeabsichtigte Folgewirkungen in den jeweils
anderen Bereichen erzeugen. Worauf es mithin ankommt ist, »stärker als
bisher Sozial- und Wirtschaftspolitik unter Gerechtigkeitsaspekten zusam-
men zu denken« und für eine »enge Verzahnung von Sozial-, Bildungs- und
Arbeitsmarktpolitik« zu sorgen. »Nur ein solcher integrativer Ansatz kann
die Komplexität der Gerechtigkeitsdefizite mit dem Ziel der vollen Be-
teiligung aller an der Gesellschaft überhaupt zielorientiert in den Blick
nehmen.«7

Meine Thesen entstammen dem Diskussionsstand in Evangelischer Sozi-
alethik und sind vor allem dadurch angeregt, dass die Gründungsidee der
Sozialen Marktwirtschaft für den Protestantismus reklamiert wird.8 Dies
lässt sich – vordergründig – durch die protestantische Herkunft bzw. Prä-
gung derjenigen Personen, die nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Konzept
zunächst vorangetrieben haben, begründen. Es liegt aber auf der Hand, dass
allein derartige biografische Verknüpfungen nicht ausreichen, um eine ge-
nuin protestantische Einfärbung des Konzeptes nachweisen zu können. Viel
entscheidender wäre es, so etwas wie »Familienähnlichkeiten« inhaltlicher
oder struktureller Art oder andere geistesgeschichtliche Verbindungen
nachzuweisen. In dieser Richtung hat Philip Manow9 interessante Argu-
mente vorgelegt, mit denen sich aus seiner Sicht ein relativ konservativer
protestantischer Einfluss auf die betont ökonomisch-liberalen Anteile des
Konzeptes – viel weniger jedoch auf seine allgemeine sozialpolitische Fas-
sung – nachweisen lässt.

Hinzu kommt, dass die Reklamation des Geburtsrechts ja auch nur eine
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in der Verantwortung. Dreizehntes gesellschaftspolitisches Forum der Banken,
Schönhauser Gespräche, Bundesverband Deutscher Banken Berlin 2006, 13 ff., hier
16). Die Provokation dieses Vorwurfes halte ich für berechtigt – nicht jedoch Noltes
sonstige Analysen und Forderungen.

7. Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität. Eine Denk-
schrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland, Gütersloh 2006, 14 u. ö.

8. Dies geschieht an prominenter Stelle bei Günter Brakelmann und Traugott Jähni-
chen, a. a. O. Allerdings konzentriert sich diese Studie auf die Zeit vor 1945. Eine
Auseinandersetzung mit dem Konzept von Ludwig Erhard fehlt.

9. Philip Manow, Ordoliberalismus als ökonomische Ordnungstheologie, in: Levia-
than 29, 179-198. Und ders., »The Good, the Bad and the Ugly«. Esping-Andersens
Sozialstaats-Typologie und die konfessionellen Wurzeln des westlichen Wohlfahrts-
staates, in: KZfSS Heft 2, 2002, 203 ff. Vgl. auch: Thorsten Meireis, »Sie waren ein
Herz und eine Seele und hatten alles gemeinsam« oder »Wer nicht arbeiten will, soll
auch nicht essen«? Protestantische Motive im Kontext von Wohlfahrtsstaatlichkeit,
in: Jahrbuch des Instituts für christliche Sozialwissenschaften 46. Band 2005, 15 ff.
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Argumentationslinie unter vielen ist, wenn man nach der wirklichen Rele-
vanz von konstitutiven Ideen fragt. Wichtiger ist es allemal, die bleibende
Bedeutung eines solchen Konzeptes nachweisen zu können. Wie wird die
Funktion des Marktes im Verhältnis zu sozialpolitischen Mechanismen be-
stimmt? Welche Institutionen regeln die »Embeddedness« des Marktes? An-
ders und platt gesagt: In welchen Kontexten – insbesondere welchen Anreiz-
strukturen – wird Geld verdient und wie wird gesichert, dass möglichst alle
Menschen hierzu einen Zugang haben? Nur dann, wenn sich zeigt, dass das,
was mit Sozialer Marktwirtschaft gemeint ist, auf die Dauer gravierende
Probleme der Funktionsmechanismen der deutschen Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsentwicklung löst, macht es Sinn, den Begriff weiterhin produktiv
zu nutzen und ihn in der Diskussion zu halten. Dass dies so ist, soll hier
vertreten werden – im Sinne eines stärkeren und klareren Bezuges von Wirt-
schaftlichem und Sozialem im Rahmen eines Gesamtkonzeptes einer ge-
rechten Gesellschaftsordnung. Nicht um eine äußerliche Zuordnung zweier
getrennter Bereiche kann es in Zukunft gehen, sondern um Ordnungsprin-
zipien einer »Civil Economy« – einer Wirtschaft mit allen. Weder ist die
Wirtschaft unter fairen Wettbewerbsbedingungen einfach in sich sozial,
noch lässt sich wirkliche soziale Integration jenseits der Sphäre des Ökono-
mischen erreichen. Gerecht ist nur eine Situation, in der Sozialpolitik daran
gemessen wird, wieweit es ihr gelingt Menschen zur Teilhabe an der Wirt-
schaft zu befähigen – nicht aber ihren Ausschluss materiell abzusichern –
und Wirtschaftspolitik genügend Ressourcen zur Inklusion aller bereitstellt.

In dieser Richtung fragt dieser Beitrag danach, was in der Linie der deut-
schen wirtschafts- und sozialpolitischen Tradition mit Sozialer Marktwirt-
schaft gemeint gewesen war, wie sich ihr protestantischer Hintergrund sinn-
voll verstehen lässt und welche Zukunftsaussichten sich angesichts der
Umbrüche, vor allem angesichts der mit der Deutschen Einigung, der Glo-
balisierung und der sich verändernden Finanzmärkte verbundenen Heraus-
forderungen ausmachen lassen.

1. Deutschland ist anders

Warum erfreut sich die Vorstellung von einer Sozialen Marktwirtschaft in
Deutschland so großer Unterstützung? Ja, warum ist es nötig, die Existenz
einer zweifellos vorhandenen Marktwirtschaft mit dem Adjektiv »sozial« zu
verbinden, um die Zustimmung der Mehrheit der Menschen in Deutsch-
land zu finden? Blickt man in andere marktwirtschaftlich bzw. kapitalistisch
strukturierte Länder, so wird man feststellen, dass dies längst nicht überall
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der Fall ist. Der Begriff sozial erfüllt in Deutschland eine legitimierende
Funktion, die sonst – vor allem in den USA und ihr folgenden Ländern –
nicht benötigt zu werden scheint.

Die wichtigste Erklärung hierfür findet sich in einem in der Geschichte
Deutschlands tief verankerten und bis heute in breiten Kreisen vorhande-
nen latenten und zum Teil sehr deutlichen »Antikapitalismus«, der sich vor
allem in der Abgrenzung des deutschen Weges seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts von den amerikanischen und englischen »brutalen« und »anar-
chischen« Wirtschaftsweisen auszeichnet.10 Ein besonders schönes literari-
sches Beispiel für dieses wahrscheinlich urdeutsche Phänomen findet sich in
einem der großartigsten deutschen Romane des vergangenen Jahrhunderts:
Uwe Johnsons »Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl.«11 Die
Mutter von Gesine, Lisbeth Cresspahl, verbringt mit ihrem Mann kurz vor
1933 einige Jahre in London und erlebt hier drastisch die Probleme der
Arbeitslosigkeit und zunehmender Armut in der Folge der großen Wirt-
schaftskrise. Uwe Johnson führt, stellvertretend für die gesamte deutsche
Mentalität, wunderbar aus, wie sie sich als Mecklenburgerin in dieser Lon-
doner Realität gefährdet erlebt; ein Gefühl, dass sie vorher in Deutschland
auch in schlechten Zeiten nie gehabt hatte. Die Armut in Mecklenburg war
vor ihr versteckt gewesen und auf dem Lande sei noch nie jemand verhun-
gert, so heißt es. Die Schlussfolgerung, die sie zieht, ist: »So schlimm kann
es in Deutschland überhaupt nie sein.« Und alles kulminiert dann in dem
Satz: »Als sie dem Kapitalismus zum ersten Mal begegnete, hielt sie ihn für
etwas Ausländisches.«12

In einer großen Mentalitätsstudie über die Deutschen in den letzten 200
Jahren würde man wahrscheinlich sehr schnell darauf stoßen, dass dieses
Denken breite Kreise in Deutschland geprägt hat. So lässt sich eine erkenn-
bare Linie von der Distanz zum »Manchestertum« im 19. Jahrhundert bis
hin zur Ablehnung des »Neoliberalismus« in unseren Tagen ziehen. Die
Vorstellung ist gleich bleibend: dass sich »da draußen« in der Welt, ins-
besondere angetrieben durch das große Kapital, ausgehend von Amerika
und England, etwas ganz Brutales vollziehen würde, vor dem »Wir Deut-
schen« uns durch unser Wirtschafts- und Sozialmodell schützen müssen.
Natürlich, so hat man schon immer zu hören bekommen, braucht es auch
bei uns Reformen, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu steigern,
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10. Vgl. zur Kopplung von konfessionellen und wirtschaftlichen Pfaden Friedrich Wil-
helm Graf, Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur, München
2004, 179ff.

11. Uwe Johnson, Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl, Frankfurt ab 1970
(4 Bände – zusammengefasst in einer Ausgabe 2000).

12. A. a. O., 2000, 129.
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aber es dürfe nie so weit gehen, dass sich amerikanische Verhältnisse in
Deutschland einstellen, die mit einer viel heftigeren Auseinanderentwick-
lung in Einkommen und Vermögen zwischen Armen und Reichen und der
Vernachlässigung großer Teile der Bevölkerung verbunden seien.

Untersucht man diese Zusammenhänge näher, dann kann man darauf
stoßen, dass es sich bei dieser Blickweise auf die amerikanischen Verhältnis-
se um eine besondere Art der Projektion eigener Probleme und Schwierig-
keiten handelt, die der wirklichen Situation jenseits des Atlantiks kaum ge-
recht wird. Und man kann zudem, geht man den geistesgeschichtlichen
Spuren weiter nach, auf die engen Verbindungen zwischen Antiamerikanis-
mus und Antisemitismus stoßen, die Teil dieser Mentalitätslinie sind. Das
große Geld, insbesondere das Geld auf den Finanzmärkten, sei immer
schon in den Händen der Juden gewesen, so die Mär, um Deutschland zu
knebeln und zu knechten. Die Nazis haben dies auf den sehr einprägsamen
Begriff des »raffenden« gegen das deutsche »schaffende« Kapital gebracht.
Das Bild von den Heuschrecken partizipiert ungewollt an dieser Assoziati-
onskette – ganz abgesehen davon, was an realer Erfahrung der Destruktion
deutscher Firmen dahintersteckt.13

Der deutsche Weg steht so für einen Weg der Solidarität, des Füreinan-
dereinstehens, des Vertrauens und des Konsenses – wohingegen der anglo-
amerikanische Weg für skrupellose Freiheitsnutzung, brutale Gewinnmaxi-
mierung und Ausbeutung herhalten muss. In dieser Hinsicht erleben die
Deutschen den Kapitalismus als ein Kind des Auslandes, von »woanders-
her« kommend und eigentlich nicht dem »deutschen Wesen« gemäß. Da-
hinter stecken bestimmte, zum Teil romantisierende Gemeinschaftsvorstel-
lungen, die in der deutschen Traditionslinie des Aufgehens des Einzelnen in
der Gruppe und im Dienst für die Gemeinschaft idealisiert worden sind,
demgegenüber in der angloamerikanischen Mentalität das Individuum in
seiner Selbstverantwortlichkeit eine viel größer Rolle spielt. »Gemeinschaft«
– Solidarität, Konsens – steht in dieser Stilisierung gegen Freiheit. Hier grei-
fen natürlich auch unterschiedliche christlich-konfessionelle Traditionen,
deren Einfluss eigener Studien harrt.14
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13. Es soll nicht bestritten werden, dass hinter dieser Stereotypisierung auch »reale Er-
fahrungen« stehen. Hier geht es jedoch um ein mentales Gesamtbild, das die Deu-
tung solcher Erfahrungen formt. Vieles am amerikanischen Modell ist für Deutsche
nicht nur irritierend, sondern skandalös, z. B. die Armutsquote. Eben dies gilt aber
im Umkehrschluss auch für den Blick der Amerikaner auf Deutschland, z. B. das
hohe Maß an staatlichen Regelungen und der mit ihnen verbundene Freiheitsver-
zicht.

14. So könnte man vermuten, dass hinter dem anglo-amerikanischen Wirtschaftsstil –
ganz in der Linie der Analysen Max Webers – eher reformiert-puritanische Motiv-
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Konfrontiert man diese mentale Situation mit den tatsächlich vorhande-
nen und empirisch erfassbaren Realitäten, so wird man auf der einen Seite –
selbst bei kritischer Sichtung der Verhältnisse – natürlich sagen müssen,
dass die deutsche Standardsicht der Situation in England und den USA voll-
kommen überzeichnet ist, ja im Grunde eine Karikatur darstellt und den
insgesamt direkt nicht vergleichbaren Verhältnissen überhaupt nicht ge-
recht wird.15 Viel erstaunlicher ist aber an dieser Situation auf der anderen
Seite, dass die Verhältnisse in Deutschland in einer seltsamen Weise verklärt
dargestellt werden. Die epochale Geschichte der Auseinandersetzung zwi-
schen Kapital und Arbeit in Deutschland wird ebenso ausgeblendet wie die
Situation der deutschen Wirtschaft in Zeiten der Globalisierung, in denen
sie sich weltweit in immer neuen Kraftanstrengungen zu behaupten gelernt
hat und in dieser Hinsicht in keiner Weise weniger kapitalistisch oder we-
niger aggressiv operiert als die großen Konzerne der Engländer oder Ame-
rikaner auch.16

Offensichtlich ist in der historischen Erinnerung der Deutschen die Vor-
stellung, dass es vor allem in Gestalt des Staates etwas gebe, das schützend die
Hand über die Menschen hält, weit verbreitet. Historisch hat trotz aller ne-
gativer Erfahrungen dies seinen Anhaltspunkt z. B. auch an den ordnungs-
und sozialpolitischen Strukturen der Nazi- oder der DDR-Zeit, an die sich in
vielerlei Hinsicht viele Menschen immer noch ganz gerne zurückerinnern,
wenn es Krisen gibt. Für das Festhalten an dieser Erinnerung wird ein hoher
Preis an Freiheit, Souveränität und Selbstverantwortung gezahlt, aber durch
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lagen verborgen sind, die in sich im Kern die Schaffung des Reiches Gottes auf Er-
den im Blick haben und von daher offensiv-risikofreudig das Gute in der Welt ver-
wirklichen wollen. Die deutsche Tradition wäre demgegenüber – jedenfalls, was den
Anteil der Protestanten anbetrifft – eher durch einen ständestaatlichen patriarcha-
lischen Stil geprägt, dem es in lutherischer Denkweise im Grunde genommen risi-
koadvers eher auf das Zurückdrängen des Bösen im Sinne einer mental relevanten
Zweireichelehre – und eben nicht auf die Schaffung des Guten – ankommt. Man
könnte schematisch auch von einem »Antriebsmodell« des Wirtschaftlichen versus
eines »Bändigungsmodells« sprechen. Vgl. zu diesen Zusammenhängen jetzt die
große Studie von Elmar Rieger und Stephan Leibfried, Kultur versus Globalisie-
rung. Sozialpolitische Theologie in Konfuzianismus und Christentum, Frankfurt
2004.

15. In einer recht nüchternen Weise bringt Werner Abelshauser, Kulturkampf. Der
deutsche Weg in die neue Wirtschaft und die amerikanische Herausforderung, Ber-
lin 2003, die Dinge auf den Begriff, z.B. in tabellarischen Gegenüberstellungen der
»Produktionsregime« Deutschlands und der USA Ende des 19. und Ende des
20. Jahrhunderts: S. 99 und 101. Interessant ist auch wie sehr sich das Produkt-
angebot der beiden Länder im Grunde genommen ergänzt, erkennbar z. B. an den
Patenten: siehe die Tabellen auf S. 183 und 184.

16. Dies belegen gerade die gewaltigen Erfolge deutscher Firmen in den letzten Jahren.
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die Stilisierung des Gegensatzes zu den angloamerikanischen Traditionen
werden diese Kosten subjektiv abgewertet und erträglich gemacht.

Wie dem aber immer auch sei: Deutlich wird, dass in dieser mentalen
Aufstellung der Deutschen eine sinnvolle Diskussion darüber, welche Spiel-
art von Kapitalismus man haben will, kaum möglich ist. Das Horrorbild
von den wilden Tieren, die über unser Land herfallen, die es zu zähmen
gelte, damit sie nicht unser Leben zerstören, überlagert, dass unser Land
seine Panther und Tiger längst losgelassen hat, und verleugnet in dieser
Hinsicht nicht nur die eigene Verantwortung, sondern kann sich auch über
die Grundlagen der Erzeugung des eigenen Wohlstandes keine wirkliche
Rechenschaft ablegen. Auch die Soziale Marktwirtschaft ist »Kapitalismus«
und teilt wesentliche Charakterzüge – und protestantische Geburtsrechte –
mit dem angloamerikanischen Modell. Mit Fug und Recht lässt sich auch
sagen, dass beide Wirtschafts-Wege mental Erbschaften der Reformation
bewahren – in unterschiedlicher Akzentuierung. Warum nicht voneinander
lernen – statt sich in moralistischer Verkennung gegenseitig zu verteufeln?

In diese Gemütslage gehört auch das mentale Syndrom der Sozialen
Marktwirtschaft hinein. So gibt es Vertreter der Sozialen Marktwirtschaft,
die bestreiten würden, dass es sich bei ihr überhaupt um eine Spielart des
Kapitalismus handeln könnte; die sie vielmehr als einen dritten Weg zwi-
schen Kapitalismus und Sozialismus reklamieren würden. Aber auch, wer so
weit nicht geht, kann dennoch deutlich machen, dass mit dem Adjektiv
»sozial« eine Wirtschaftsordnung angestrebt wird, die ausdrücklich Ab-
schied von klassischen Horrorvorstellungen einer massiven Ausbeutung
der arbeitenden Bevölkerung genommen hat. Und es gibt andere, die noch
weitergehen und behaupten, dass dieser Abschied bereits im Begriff der
Marktwirtschaft als solcher enthalten sei. Denn einem Kapitalismus, begrif-
fen als ein Wirtschaftsstil, der auf unbegrenzter Kapitalakkumulation bzw.
auf der Selbstverwertung des Kapitals beruht, würden durch marktwirt-
schaftliche Wettbewerbsstrukturen viel zu viele Bremsen aufgezwungen. In
einer wirklich fairen Marktsituation würden sich ohnehin die Gewinne auf
die Dauer angleichen, wenn sie nicht ganz verschwinden würden. Das Ka-
pital könne sich auf anderen Wegen – ohne Wettbewerb und funktionieren-
den Markt – wesentlich rentabler verzinsen.

Die Debatte ist aber ganz und gar nicht neu. Der so genannte deutsche
Sonderweg, die soziale Bändigung des reinen Kapitalismus in Deutschland,
war schon immer Teil der Selbstbeschreibung der deutschen Eliten17 in Ab-
grenzung zu anderen nationalen Kulturen und spielte auch auf den großen
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17. Davon legt das Buch von Günter Brakelmann und Traugott Jähnichen, a. a. O., ein
gut belegtes Zeugnis ab.
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ökumenischen Konferenzen vor dem Zweiten Weltkrieg in der wirtschafts-
und sozialpolitischen Positionsbestimmung der weltweiten Christenheit
eine Rolle.18

Der Blick in die deutsche Realität belegt nun allerdings, dass es eine sol-
che halbwegs ideale marktwirtschaftlich-wettbewerbliche Situation nie ge-
geben hat. Das Gegenteil ist der Fall. Sehr schnell restrukturierten sich sehr
dynamische Konzerne in der Bundesrepublik, die in der Lage waren, sich
am Weltmarkt zu behaupten und deren Gewinnspannen in den 1950er
und 1960er Jahren höchstwahrscheinlich nicht geringer als heute gewesen
sind. Nein: Der Kapitalismus war in Deutschland immer präsent und die
Soziale Marktwirtschaft – wie immer man sie im Einzelnen begreift – ist
eine seiner Spielarten. Die heute, zum Teil im romantisiert verklärten Rück-
blick, wieder hochkommenden Vorstellungen, dass sich Deutschland jemals
auf einem Sonderweg krisenfreier wirtschaftlicher Entwicklung und des
umfassenden sozialen Ausgleichs befunden hätte, sind ohnehin seit dem
Beginn des dauernden Ansteigens der Arbeitslosigkeit – und nicht erst seit
die Globalisierung und mit ihr die Finanzmärkte, die alles zu überschwem-
men scheinen – dahin.

Mithin kann man nur grundsätzlich zustimmen, wenn der Wirtschafts-
historiker Werner Abelshauser anmerkt:

»Über das Wesen der Sozialen Marktwirtschaft zu philosophieren, fällt nach wie vor
leichter, als ihre konkreten Inhalte auszuloten. Hier gibt es noch viele weiße Flecken
im kollektiven Gedächtnis der Deutschen, auch wenn die Soziale Marktwirtschaft
als wirtschaftspolitisches Lippenbekenntnis oder als Antidot gegen eine weltweite
Renaissance radikalliberaler Konzepte selbst bei ihren früheren Kritikern immer po-
pulärer wird.«19

Nun ist die Dekonstruktion ideologischer Versatzstücke und Selbst-
täuschungen im Konzept der Sozialen Marktwirtschaft das eine. Sie ist not-
wendig, um einen Abbau von Illusionen voranzutreiben. Gerade in öko-
nomischen Dingen ist Enttäuschung besser als das Hegen illusionärer
Erwartungen. Dennoch reicht eine solche Perspektive in sozialethischer
Hinsicht nicht aus. Was auch in den Blick genommen werden muss, ist die
andere Seite der ideologischen Konstruktion: die in sie eingegangenen
Gerechtigkeitsvorstellungen sowie die sozialen und kulturellen Teilhabeer-
wartungen, die hinter den deutschen Vorbehalten gegenüber einem reinen
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18. Vgl. Wolfram Stierle, Chancen einer ökumenischen Wirtschaftsethik. Kirche und
Ökonomie vor den Herausforderungen der Globalisierung, Frankfurt 2001, z. B.
40 u. ö.

19. Werner Abelshauser, Wirtschaft steht über (fast) allem, in: Financial Times
Deutschland vom 16. Mai 2006.
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Kapitalismus stehen und ihnen die nötige Stoßkraft und Massenbasis ver-
leihen. Sie mögen dazu geführt haben, dass sich die Deutschen in ideologi-
sche Fesselungen in der Nazi- oder in der DDR-Zeit wieder gefunden ha-
ben, aber weder sind sie aufs Ganze gesehen unberechtigt und den Kalkülen
nüchterner ökonomischer Effektivität zu opfern, noch sind sie, was die reale
historische Erfahrung mit der höchst erfolgreichen Wohlstandsentwicklung
nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland anbetrifft, einfach irrational
und unberechtigt.

Zweifellos war das, was nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland pas-
sierte, ein erfolgreiches Konzept, das die Hebung des Lebensstandards der
Masse der Menschen und eine entschiedene, in der deutschen Geschichte
vorher ungeahnte, Steigerung ihrer Lebensmöglichkeiten anbetraf. Ansprü-
che auf gesellschaftliche Teilhabe konnten in dieser Zeit in immer größerem
Umfang von immer mehr Menschen realisiert werden. Armut wurde zu
einem fast vernachlässigungsfähigen Randphänomen. Die große Wirt-
schaftskrise in den 1970er Jahren überstand dieses Modell noch mit Bra-
vour. Es gelang über lange Jahrzehnte, die deutsche Spielart des Kapitalis-
mus sozialverträglich auszugestalten, und selbst hohe Arbeitslosenzahlen
störten lange Jahre daran nicht wirklich.

Natürlich blieben die konkreten Entscheidungen umkämpft, aber die
harten Interessenkämpfe flossen immer wieder in Formen der Konsensbil-
dung zusammen, und es gelang so insgesamt, das »Deutsche Modell« unter
Mitnahme möglichst vieler Lager und Interessengruppen weiter zu ent-
wickeln. Dafür sorgten eine ganze Reihe von Institutionen, in denen der
Zwang zum Kompromiss installiert war und zum Lebenselixier wurde –
von der Sozialpartnerschaft über die Mitbestimmung, die korporatistische
Steuerung der sozialen Sicherungssysteme und vieles mehr. Es sind diese
Erfahrungen einer »goldenen Zeit«, die den realen Gehalt des Mythos So-
ziale Marktwirtschaft ausmachen.

2. Deutschland war immer sozial

Blickt man nun etwas tiefer in die deutsche Wirtschafts- und Sozial-
geschichte hinein, so zeigt sich, dass die beschriebenen Orientierungen eine
ausgesprochen lange deutsche Tradition haben und in dieser Hinsicht So-
ziale Marktwirtschaft in einem allgemeinen Sinne schon immer die Leitori-
entierung in Deutschland gewesen ist.20 Unterscheiden davon muss man
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20. Dies belegen die von Günter Brakelmann und Traugott Jähnichen, a. a. O., zusam-
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allerdings das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft im engeren Sinne, wie
es von Ludwig Erhard, Alfred Müller-Armack u. a. entwickelt worden ist.
Dieses Konzept bedeutete einen Neuansatz nach dem Zweiten Weltkrieg,
der allerdings politisch nur kurze Zeit wirklich konsequent verfolgt wurde.
Insgesamt gesehen aber weist die institutionelle Ordnung der deutschen
Wirtschafts- und Sozialentwicklung – das ist in der letzten Zeit in der Wirt-
schaftshistorik immer wieder nachgewiesen worden – eine große, geradezu
verblüffende Kontinuität durch viele Krisen hindurch auf. Abscheu gegen-
über liberaler Freiheit und exzessiver Risikoübernahme gab es auch schon
im 19. Jahrhundert. Demgegenüber war ein Festhalten an einer im Kern
eher ständestaatlichen Struktur – am deutlichsten in der Sozialversiche-
rung, dem Bildungswesen und dem öffentlichen Dienst – zwar freiheitsein-
schränkend – sorgte aber für Sicherheit und Geborgenheit.

Die deutsche Wirtschaft konnte deswegen schon relativ früh als »organi-
sierter Kapitalismus«21 verstanden werden, in dem die Kräfte exzessiver in-
dividueller Konkurrenz und entsprechender Renditemaximierung im Inte-
resse des durch den Staat definierten Gemeinwohls begrenzt werden.

»Die Ökonomie des deutschen Reiches stellte sich somit als verbandsstrukturierte,
korporative Marktwirtschaft dar, die durch ein hohes Maß an unternehmerischer
Kooperation, Verflechtung und Selbstorganisation einerseits sowie durch eine in-
tensive, auf die Neuordnung des Marktwettbewerbs und die Formierung von Unter-
nehmerinteressen gerichtete Staatsintervention andererseits gekennzeichnet war.«22

Entsprechend ist Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts das »Land der
Kartelle«, ein Begriff, mit dem die freie Vereinigung von Unternehmern mit
dem Ziel der Marktbeherrschung bezeichnet wurde. Ideologisch konnte
man darin entsprechende hohe sittliche Ideale und den Sieg über eine ego-
istische Interessenorientierung ausgedrückt sehen.23 Die Aufteilung der
Märkte in den Kartellen wäre sinnvoller und ethisch gerechter als ruinöser
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mengestellten Dokumente zur Genüge. Es ist auch die Leitthese der deutschen
Wirtschaftshistorik, vgl. Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit
1945, München 2004.

21. Hans-Ulrich Wehler, Der Aufstieg des organisierten Kapitalismus und Interven-
tionsstaates in Deutschland, in: Heinrich August Winkler (Hg.), Organisierter Ka-
pitalismus. Voraussetzungen und Anfänge, Göttingen 1974, 36 ff.

22. Stephan Lessenich, a. a. O., 123.
23. Vgl. hierzu geradezu klassisch Gustav Schmoller, Das Verhältnis der Kartelle zum

Staat. Verhandlungen des Vereins für Socialpolitik am 27. und 28. September 1905
in Mannheim, Schriften des Vereins für Socialpolitik, 116, Leipzig 1906, 237-271.
Die Rede Schmollers zur Eröffnung des Vereins für Socialpolitik 1972 (abgedruckt
bei Günter Brakelmann und Traugott Jähnichen, a. a. O., 117) bringt diese Denk-
weise – eindrucksvoll in der Kontinuität der Motive bis heute! – besonders gut zum
Ausdruck.
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Wettbewerb.24 Auf diese Weise wurde die Konkurrenz reguliert aber nicht
komplett ausgeschaltet und so auch Monopole verhindert. Wesentlich war
wahrscheinlich, dass auf diese Weise überhaupt kooperiert und nicht nur
gegeneinander konkurriert wurde. Die Etablierung einer Sphäre der gesamt-
wirtschaftlichen Kooperation macht den Geist dieses Wirtschaftsstils aus.

Ein prägendes Charakteristikum der deutschen Wirtschaft war deswegen
von Anfang an ihre korporatistische Grundhaltung.25 So spielten die Ban-
ken in der aktiven Abstimmung des Handelns der neuen, emporkommen-
den großen Unternehmen eine bedeutende Rolle. Die 1870 gegründete
Deutsche Bank engagierte sich von Beginn an aktiv als Aktionär neu ge-
gründeter Unternehmen, ebenso die Commerzbank. Nicht zufällig war der
erste Vorstandssprecher der Deutschen Bank Georg von Siemens. Es bildete
sich ein Netzwerk von Industrieunternehmen und Banken heraus, die sich
gegenseitig Beteiligungen oder Mandate in ihren Aufsichtsräten einräumten
und auf diese Weise formell oder informell Geschäftsbeziehungen abstimm-
ten und den Wettbewerb regulierten.

Auf diese Weise konservierte Deutschlands Wirtschaft trotz aller weltwei-
ten Expansion ihre nationale Begrenztheit und erreichte nie den liberalen
und weltoffenen Charakter, wie dies beim amerikanischen oder englischen
Kapitalismus der Fall war. Die langfristigen Kapitalbeteiligungen und Ver-
knüpfungen zwischen Banken und großen Unternehmen sicherten Stabili-
tät auch in wirtschaftlichen Krisenverhältnissen und verhinderten feind-
liche Übernahmen. Es bildete sich eine nationale Kultur des Vertrauens
und der Beständigkeit heraus, die für das deutsche Wirtschaften lange prä-
gend war und auch heute noch in vielen Bereichen ist. In der entstehenden
Vernetzung spielte auch die Kooperation der Wirtschaft mit dem Staat eine
entscheidende Rolle. Einen Baustein in dieser Hinsicht stellen die in der
Bismarckzeit eingeleiteten sozialpolitischen Maßnahmen dar. Über sie wur-
den die Arbeitnehmer in die sich entwickelnde organisierte Wirtschaft ein-
gebunden. Wenn man so will, ist die Stakeholder-Vorstellung, der gemäß
die Unternehmen eigentlich allen von ihrem Wohlergehen Abhängigen »ge-
hören« – so insbesondere auch den Arbeitnehmern – in Deutschland älte-
ren Datums. Eine reine Shareholder-Orientierung war nie weit verbreitet.
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24. Wolfgang Münchau behauptet unter Bezug auf Matthias Beimel und Harm Mögen-
burg, Industrialisierung – das deutsche Beispiel, Frankfurt 1987, dass Ende des
19. Jahrhunderts der Anteil kartellisierter Unternehmen in der Papiererzeugung
90 %, im Bergbau 74 % und im Stahlbereich 50 % ausmachte (a. a. O., 31).

25. Vgl. zum Folgenden vor allem Werner Abelshauser, a. a. O. Aber auch grundlegend
Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Band 3: Von der »Deut-
schen Doppelrevolution« bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849-1914, Mün-
chen.
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Mentalitäts- und ideengeschichtlich ist für die Entwicklung Deutschlands
bemerkenswert, dass schon vor dem Ersten Weltkrieg, dann aber deutlich
während der Weimarer Zeit, dieser organisierte Charakter der deutschen
Wirtschaft von sozialdemokratischer Seite als Chance begriffen wurde, so-
zusagen auf sanfte Weise einen Übergang in eine Art von Sozialismus zu
bewerkstelligen. Da in der Wirtschaft keine ruinöse Konkurrenz herrschte
und über Absprachen und andere Formen der Abstimmung die anarchisch-
kapitalistische Produktion längst geplant und reguliert wurde, war die Vor-
stellung, dass es lediglich der Verstaatlichung der Banken und der Einfüh-
rung planwirtschaftlicher Steuerungsinstrumente bedürfe, um eine
rationale, in der Tendenz sozialistische Wirtschaftspolitik durchzusetzen,
weit verbreitet. Es war Rudolf Hilferding, der Wirtschaftstheoretiker der
SPD, der diese Gedanken auf den Punkt brachte.26 Tatsächlich wurden zu
Beginn der Weimarer Republik entscheidende Neuerungen im Bereich des
Arbeitsrechtes mit der gesetzlichen Verankerung der Betriebsräte und des
Tarifvertrages durchgesetzt, die dafür sorgten, dass Arbeitnehmer und Ge-
werkschaften mit wesentlich besseren Rechten als in der Kaiserzeit in die
wirtschaftlichen Prozesse eingebunden werden konnten und sich die Vor-
stellung einer Stakeholder-Gesellschaft verbreitete. An der Umsetzung man-
gelte es dann jedoch beträchtlich. Dass dies aber gerade in Zeiten der wirt-
schaftlichen Krise die Vorstellung bestärkte, man hätte in Deutschland im
Prinzip einen neuen Weg zur Überwindung des Kapitalismus gefunden,
liegt auf der Hand.

Als dann der Rattenfänger mit entsprechenden Ideen eines machbaren
nationalen Sozialismus auf der Bühne erschien, war ihm die Gefolgschaft
schnell sicher. Die wirtschaftsorganisatorischen Maßnahmen der Nazis la-
gen auf der Linie dieser Traditionen. Die organisierte Struktur des deut-
schen Kapitalismus ging so 1933 bruchlos in eine von den Nationalsozialis-
ten plangesteuerte Wirtschaft über. In gewisser Hinsicht kann man folglich
sagen, dass dieser Wirtschaftsstil – gerade auch was die Kooperation mit
dem Staat anbetraf – in dieser Zeit seinen effektiven Höhepunkt erlangte.
Ganz Deutschland wurde sozusagen als ein einziger großer Konzern orga-
nisiert und seine Kraft zu weltweiter militärischer Aggression eingesetzt.
Das Aufgehen des Einzelnen in der freiwilligen und bejahten Unterordnung
unter das Ganze, die Vorordnung des Staates, das hohe Lied des Pflicht-
gedankens: all dies kulminierte nun in unvergleichlichen Exzessen der Ge-
walt. Entgegen vielen Gerüchten erwuchs die Effizienz nicht aus Kadaver-
gehorsam, sondern – auch ganz in der deutschen Ausrichtung – aus
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26. Vgl. Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste Entwick-
lung des Kapitalismus, Frankfurt 1968 (ursprünglich 1910).
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spezifischen Formen der selbstorganisierten Kooperation: besonders deut-
lich in der überlegenen Auftragstechnik der deutschen Wehrmacht.27

Entscheidend für das Verständnis der Sozialen Marktwirtschaft ist, dass
sich dieser grundlegende Zug der deutschen Wirtschaft als einer korpora-
tistisch organisierten, von Banken kontrollierten und mit dem Staat koope-
rierenden nach einer relativ kurzen Phase der Irritation auch nach dem
Zweiten Weltkrieg durchhielt. Die vielzitierte Deutschland-AG knüpfte an
die überkommenen Strukturen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg
wieder an. Zwar wurden Kartelle nach 1945 – vor allem auf Druck der Al-
liierten – verboten, aber es entstanden schnell andere Formen der Koope-
ration, die ähnlich effizient funktionierten. So gab es eine weitgehend auto-
nome Selbstverwaltung der Ökonomie – gerade sie steuerte jedoch die
Wirkungsweisen von Markt und Konkurrenz, die es natürlich in vielen Be-
reichen gab und gibt. Durch die Art der langfristigen Finanzierung der Un-
ternehmen über das deutsche Universalbankensystem bildet sich Stabilität
in der Wirtschaft heraus, die unter anderem auch die Sicherung von
Stammbelegschaften in den großen Konzernen ermöglicht. Das wirtschaft-
liche Geschehen wird auf diese Weise berechenbarer, als es im Fall einer
völlig freien Konkurrenz möglich gewesen wäre. Die Shareholder spielten
in diesem Konzept keine große Rolle. Ihre Rechte waren begrenzt. So wur-
den Höchst- und Mehrfachstimmrechte eingeführt. Das steuerliche Schach-
telprivileg führte dazu, große Aktienblöcke zu kaufen, denn Anteile von
mehr als 25 % an einer Gesellschaft blieben bei der Dividendenausschüt-
tung steuerfrei. Auf diese Weise war der Anreiz zur Kooperation im Interes-
se der Risikominimierung zwischen einzelnen Großaktionären, Banken und
Unternehmensvorständen groß.

Redet man von sozialer Marktwirtschaft in einem allgemeinen Sinne,
dann steht dieses Syndrom – jedenfalls was den Stil des Wirtschaftens an-
betrifft – im Vordergrund. Das »Soziale« kommt hier durch die korporatis-
tischen Steuerungsformen, sprich: durch soziale Kontrolle, zum Tragen; vor
allem durch einen aus ihnen erwachsenden entsprechenden »Geist«, der zur
Kappung von zu aggressiver Interessenverfolgung auf allen Seiten zwingt.
Das eigentlich wirtschaftliche Kerngeschehen – Kaufen und Verkaufen,
Zahlung oder Nichtzahlung – bleibt aber vom »Sozialen« vollkommen frei.

Das, was dann allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg unter Sozialer
Marktwirtschaft im engeren, wirtschaftlichen Sinne verstanden wurde –
das Konzept Ludwig Erhards – war etwas anderes. Ludwig Erhards Vorstel-
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27. Vgl. Martin van Creveld, Kampfkraft. Militärische Organisation und Leistung der
deutschen und amerikanischen Armee 1933-1945, 2. Aufl. Graz 2006.
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lung von einer liberalen, auf fairen Wettbewerb gegründeten Wirtschaft
wurde immer wieder konterkariert – und zwar insbesondere in der eigenen
Partei. Ihm selbst gelang es nicht zu seiner Zeit entscheidende Regelungen
durchzusetzen. So wurde z. B. erst 1973, unter der sozialliberalen Regierung
von Willy Brandt, ein wirksames Antikartellgesetz verabschiedet. Und auch
erst dann kam eine öffentliche Debatte über die Macht der Banken in Fahrt.
Erst 1979 wurde ein Verbot für die Banken vorgeschlagen, mehr als 25 %
des Aktienkapitals von Industrieunternehmen zu besitzen. Der damalige
Wirtschaftsminister Otto Graf von Lambsdorff (FDP) ging noch weiter
und regte an, die Schwelle bei 15 % einzuziehen. Weder das eine noch das
andere kam jedoch zu der Zeit zustande. Die Folge war, dass sich die Koope-
rationsbeziehungen zwischen Finanzwirtschaft, Industrie und Unterneh-
men wie ein dichtes Spinnennetz über die deutsche Wirtschaft legten mit
Allianz, Deutsche Bank, Münchener Rück sowie Dresdner Bank in den je-
weiligen Zentren. Dieses Netz ist mehrfach ausführlich dargestellt worden.28

Es brauchte die Zeit bis zur Rot-Grünen Regierung unter Gerhard Schrö-
der, um weitere Veränderungen umzusetzen. Der Grund für die Liberalisie-
rungen war nun die Notwendigkeit, ausländisches Kapital für Investitionen,
insbesondere für den Aufbau Ost ins Land zu holen, was nicht ohne eine
stärkere Öffnung der deutschen Wirtschaft für weltweite Konkurrenz mög-
lich zu sein schien. Dies geschah durch das Durchsetzen einer Steuerreform,
die Veräußerungsgewinne von Unternehmensbeteiligungen steuerfrei stell-
te. Das brachte Unternehmen dazu, Beteiligungen zu verkaufen und auf
diese Weise das kooperative Netz aufzulösen. Schon vorher hatte die neue
Form der Integration Deutschlands in den globalen Markt nach dem Fall
des eisernen Vorhangs dazu geführt, dass sich die Banken von Beteiligungen
trennten, um in das lukrative Investmentbanking-Geschäft einsteigen zu
können. Die Konsequenz ist gesteigerter Wettbewerb – angetrieben immer
häufiger durch Transaktionen auf den Finanzmärkten – bisweilen mit der
Folge gesteigerter kurzfristiger Renditeerwartungen.29 Vielfach werden diese
Veränderungen als Bedrohung der Sozialen Marktwirtschaft erlebt – was
allerdings den Intentionen Ludwig Erhards nicht gerecht werden dürfte.
Bedroht ist allerdings der korporatistische Stil.
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28. Vgl. z. B. die Zeitschrift »Brandeins«, Heft 03, März 2006, 72 und 74 – ein Vergleich
der Kapitalverflechtungen deutscher Unternehmen zwischen 1996 und 2002.

29. Vgl. Paul Windolf (Hg.), Fianzmarkt-Kapitalismus. Analysen zum Wandel von Pro-
duktionsregimen. Sonderheft der KZfSS, 2005.
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3. Die Soziale Marktwirtschaft bei Ludwig Erhard

Der Begriff der Sozialen Marktwirtschaft taucht 1946 zum ersten Mal wahr-
scheinlich bei Alfred Müller-Armack auf und wird dann zum Markenzei-
chen der Politik von Ludwig Erhard. Mit ihr wird nach dem Ende des
aggressiv organisierten Unternehmens Deutschland 1945 ernsthaft der Ver-
such gemacht, eine freiere, liberalere Wirtschaftsstruktur zu schaffen. Was
damals angestrebt wurde, muss von dem unterscheiden werden, was der
Mythos der Sozialen Marktwirtschaft als alles überwölbender Begriff bein-
haltet. Erhards Konzeption stellt einen Bruch mit den deutschen Traditio-
nen des Korporatismus dar – und zog insofern konsequente, freiheitliche
Schlussfolgerungen aus der Katastrophe der Nazis. Es ging ihm darum, frei-
en Wettbewerb in der Wirtschaft jenseits von Kartellen und anderen For-
men der Absprache zu fördern, weil dies nach seiner Meinung die einzige
Möglichkeit war, Wohlstandssteigerungen in Deutschland zu erzielen und
die Engführungen der Vergangenheit zu überwinden.

In der Durchsetzung dieses Kurses musste sich Erhard einer ganzen Reihe
von widerstrebenden Interessen erwehren. Dazu zählten u. a.:
� Zum einen die Sozialdemokraten, die die Abschaffung von staatlichen

Eingriffen in die Wirtschaft – zumindest damals – programmatisch nicht
wollten. Hier herrschte die Vorstellung vor, dass nur durch eine gute
staatliche Planung die Versorgungs- und später dann auch die Beschäfti-
gungssicherheit der Bevölkerung gesichert werden konnte. Eine entspre-
chende Haltung prägte Ende der sechziger Jahre noch die keynesianisch
inspirierte Wirtschaftssteuerung unter Karl Schiller – ein Kurs, den Er-
hard prinzipiell ablehnte, weil dies für ihn ein zu starkes Eingreifen des
Staates in die Selbstorganisation des Wettbewerbs bedeutete.

� In dieser Hinsicht konnten sich die Sozialdemokraten weitgehend von
den Alliierten, besonders Amerikanern und Engländern, unterstützt füh-
len, die aus pragmatischen Gründen ebenfalls zugunsten von staatlichen
Vorgaben und Planungen, die z. T. unter Rückgriff auf die Mechanismen
der Nazizeit geschahen, gegen den »Dogmatismus« der Pläne Erhards in-
tervenierten – ihnen allerdings auch dadurch zum Durchbruch verhalfen,
dass sie die Etablierung einer konsequenten planwirtschaftlichen Ord-
nung blockierten.30

� Und schließlich gab es heftige Widerstände aus den Wirtschaftsver-
bänden, die durch eine Förderung des freien Wettbewerbs eigenen
Machtverlust erwarteten. Hier wurde in der Tradition des deutschen Kor-
poratismus auf die Mobilisierung der Selbstverantwortung und Selbst-
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30. Vgl. Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, a. a. O., 189.
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organisation der Wirtschaft gesetzt. Mittels der Einrichtung von Arbeits-
kreisen und Beauftragten unterlief man die Steuerungsideen Erhards.
Franz Böhm, Ordoliberaler der ersten Stunde, hat dazu bereits 1951 fest-
gehalten: »Wenn sich diese Entwicklung fortsetzen sollte, dann werden
wir einen völlig anderen politischen und sozialen Aufbau erhalten … Par-
lament, Parteien, kurz die ganze auf allgemeine Wahlen sich aufbauende
Methode der Gesetzgebung und Verwaltung wird ersetzt werden durch
einen sozusagen ständischen Aufbau des Gemeinwesens, bei dem die
Willensbildung in die Hände berufsmäßig gegliederter Organisation
und ihrer Privatbürokratien in Konkurrenz mit der Regierungsbürokra-
tie übergeht.«31

Grundlegend für die Soziale Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards wa-
ren die folgenden institutionellen Regelungen:
� Es gibt eine echte Wettbewerbs- bzw. Marktordnung, über deren Einhal-

tung der Staat wachen muss.
� Der Staat betreibt positive Wirtschaftspolitik im Sinne der Herstellung

und Sicherung einer Rahmenordnung (z. B. durch Anpassungsinterven-
tionen und marktkonforme Interventionen).

� Alles wirtschaftliche Handeln muss auf den Verbraucher ausgerichtet
sein.

� Einkommen werden nur über Steuern korrigiert.
� Interessengruppen müssen von der Politik konsequent ignoriert werden,

da sonst Verzerrungen durch Sonderregeln und Subventionen greifen.
� Die Tarifautonomie sichert die Selbststeuerung der Arbeitsmärkte und

reguliert den Gegensatz von Kapital und Arbeit.
� Die Gewinne in den Unternehmen werden investiert bzw. konsequent an

Verbraucher (sinkende Preise) und Mitarbeiter weitergeben.
� Der Staat hält sich aus der Wirtschaft weitgehend zurück; betreibt ins-

besondere keine Konjunkturpolitik, sondern wendet sich lediglich mit
Vorschlägen an die Beteiligten.

Die Vorstellung bei Ludwig Erhard war, dass eine solche freie, aber von
einem starken Staat überwachte Marktwirtschaft aus sich heraus sozial wä-
re, weil sie möglichst große Teile der Gesellschaft inkludiert und gleichzeitig
zu verteilenden Wohlstand schafft. Sie müsste im Prinzip nur noch in Rand-
bereichen sozial ergänzt werden. Das Soziale liegt folglich im Marktgesche-
hen selbst und wird nicht erst durch staatliche Eingriffe erreicht – ein klarer
Bruch mit der überkommenen deutschen Tradition. Die grundlegende, zu-
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31. Akte des BA zitiert bei Werner Abelshauser, a. a. O., 173. Sehr deutlich belegt dieses
Zitat die Vorstellung der Ordoliberalen von einem starken, von Interessengruppen
freien und über ihnen stehenden Staat.
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tiefst liberale Annahme ist: Im richtigen Ordnungsrahmen führt die Suche
nach persönlichem Vorteil zugleich zum Wohlstand für alle. Es geht folglich
nicht um eine Art von Radikalliberalismus, die jeden Ordnungsrahmen als
freiheitseinschränkend verdammt, sondern um einen solchen, der kluge
Anreize setzt, um möglichst viel Wohlstand schaffen zu können.

Ein wesentlicher Schritt war die Durchsetzung des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen 1957, das gegen den Widerstand der Wirtschafts-
verbände durchgesetzt wurde. Erkennbar ist, wie sehr hier ein Wertewandel
in der deutschen Politik greift. Konkurrenz wird nicht mehr als Anarchie
begriffen, sondern unter dem Oberbegriff der Freiheit im Sinne der Effi-
zienzsteigerung genutzt. Erhard argumentierte deswegen gegen einen stän-
dig eingreifenden und bemutternden Staat – setzte sich in dieser Hinsicht
von den Traditionen Schmollers (siehe oben) erkennbar ab und begriff sein
Konzept als Gegenmodell zur korporativen Marktwirtschaft in der Traditi-
on Bismarcks.32 Zwar ging es nicht um die Freisetzung des alten überwun-
denen reinen Wirtschaftsliberalismus – dennoch stellen die Positionen Er-
hards und seiner Mitstreiter einen liberalen Bruch in der Kontinuität der
deutschen Verhältnisse dar: Es gab nach 1945 eine Wiederentdeckung des
Liberalismus – und sie war von Protestanten getragen!

Erhards These war, dass der Staat in der Tradition Bismarcks den Einzel-
nen zum sozialen Untertan im Versorgungsstaat degradieren würde. Alles in
dieser wirtschaftspolitischen Konzeption zielt darauf ab, dass Menschen für
ihr eigenes Schicksal Verantwortung übernehmen und aus dem Streben
nach Leistungssteigerung an einem ehrlichen freien Wettbewerb teilneh-
men.33

»Eine freiheitliche Wirtschaftsordnung kann auf die Dauer nur dann bestehen,
wenn und solange auch im sozialen Leben der Nation ein Höchstmaß an Freiheit,
an privater Initiative und Selbstversorgung gewährleistet ist.«34

In dieser Hinsicht gesteht Erhard zu, dass eine auch noch so gute Wirt-
schaftspolitik einer Ergänzung durch sozialpolitische Maßnahmen bedarf.
Aber er betont:

»Die volkswirtschaftlich neutrale und autonome Sozialpolitik gehört daher der Ver-
gangenheit an; sie muss vielmehr einer Sozialpolitik Platz machen, die mit der Wirt-
schaftspolitik aufs Engste abgestimmt ist. Die Sozialpolitik darf der volkswirtschaft-
lichen Produktivität nicht indirekt Abbruch tun und den Grundprinzipien der
marktwirtschaftlichen Ordnung nicht widerstreben wollen.«35
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32. Vgl. z. B. Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, a. a. O., 94.
33. Ludwig Erhard, Wohlstand für alle!, Düsseldorf 1957, 245.
34. A. a. O., 246.
35. A. a. O., 247.
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Erhards Konzept stellt, das wird schon an diesen wenigen Bemerkungen
deutlich, eine liberale, in damaliger Situation als neoliberal36 bezeichnete
Konzeption dar. Man wollte weder den klassischen Wirtschaftsliberalismus
– dagegen sollte es sozialer zugehen – aber auch nicht den korporatistischen
Interventionsstaat der zwanziger Jahre – im Vergleich dazu sollte es weniger
sozial zugehen. Im Hintergrund standen klare Erwartungen, was die Steige-
rung von Möglichkeiten für alle Beteiligten betraf. So heißt es z. B.:

»Diese Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungseffizienz ist nun aber keineswegs
Selbstzweck. Der Tatbestand der Sozialen Marktwirtschaft ist vielmehr nur dann als
voll erfüllt anzusehen, wenn er entsprechend der wachsenden Produktivität zugleich
Preissenkungen wirksam und damit echte Reallohnsteigerungen möglich werden.«37

Die Wettbewerbsordnung war auf diese Weise in die Gesellschaft eingebettet
– idealiter sollte Sozialpolitik unter diesen Bedingungen aber überflüssig
werden. Das »Soziale« war weniger der Aspekt der Umverteilung, sondern
der Bezug der Wirtschaft auf einen starken Staat als Wettbewerbshüter – im
Unterschied zu den liberalen Konzeptionen eines Nachtwächterstaates.38

Entsprechend groß war der Abstand Ludwig Erhards zu Konzeptionen eines
Sozialstaates – wie insbesondere an seiner Ablehnung der großen Rentenre-
form 1957 – die personell wesentlich auf katholische Einflüsse zurückgeht –
deutlich wird. Gerade gegen die mit ihr verbundene umfassende Versor-
gung aller führte er die Gefahr des »sozialen Untertans« ins Feld. Einer der
wesentlichen ordo- bzw. neoliberalen Theoretiker zur Zeit Erhards, Wil-
helm Röpke, sah sogar in der »staatlich organisierten Massenfürsorge die
Prothese einer durch Proletarismus verkrüppelten und Vermassung zerkrü-
melten Gesellschaft.«39
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36. Einen interessanten Einblick in die damaligen Kontroversen erlaubt eine undatierte
Broschüre des BUND-Verlages in Köln: Hans Schmid, Neoliberalismus und Katho-
lische Soziallehre. Eine Konfrontierung. Mit einer Einführung von Prof. Dr. Oswald
von Nell-Breuning, S.J. Hier heißt es: »Dieser … Neoliberalismus sei weder eine
Rückkehr zum Kapitalismus noch der Übergang in den Kollektivismus, sondern
der dritte Weg der Reinigung der liberalen Idee, damit sich deren eigentliches We-
sen wieder entfalte.« (15). Zitiert wird Wilhelm Röpke: »Ein guter Christ sei ein
Liberaler, der sich dessen nur nicht bewusst ist.« (16). Nachgewiesen wird dann,
dass dieser Neoliberalismus aber vom alten liberalen Weltbild des isolierten Einzel-
nen nicht wirklich loskommt und deswegen mit katholischer Soziallehre nicht ver-
einbar sei. Es gebe im Gegenteil mehr Übereinstimmung mit sozialistischen Zielset-
zungen – vor allem in der grundsätzlichen Forderung, die Lohnarbeiterschaft
müsse zum Subjekt der Wirtschaftsprozesse werden, statt länger nur ihr Objekt zu
sein (73 ff.).

37. A. a. O., 208.
38. Vgl. Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, a. a. O., 191.
39. Zitate bei Werner Abelshauser, a. a. O., 196 und 197.
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Auf der Linie seiner Erwartungen kritisierte Erhard ausdrücklich den oft
geübten grundsätzlichen Widerstand der Arbeitgeber gegenüber Lohnerhö-
hungen:

»Es erscheint mir misslich, wenn die Arbeitgeber niemals von sich eine Aktivität
zugunsten einer an sich möglichen Lohnerhöhung ergreifen, sondern immer erst
dann tätig werden, wenn die Gewerkschaften darauf drängen.«40

Auf der anderen Seite betont er aber auch, dass solche Lohnerhöhungen auf
die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge Rücksicht nehmen müssen:

»Darum soll auch an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass die gerade von
mir angestrebte Erhöhung des Lebensstandards nicht so sehr Verteilungs- als viel-
mehr Produktions- bzw. Produktivitätsprobleme berührt. Die Losung liegt nicht in
der Division, sondern in der Multiplikation des Sozialprodukts.«41

Wichtig sei auch die Bereitstellung von genügend Kapital für Investitionen
in der Wirtschaft durch einen vielschichtigen und differenzierten Kapital-
markt, an dem nach Möglichkeit jeder Staatsbürger teilhaben soll.42

Deutlich wird an diesen Bemerkungen, dass Soziale Marktwirtschaft über
ihren grundsätzlich liberalen Kern hinaus auch bei Ludwig Erhard weit
mehr als nur »Wirtschaft« gewesen ist. Sie ist der Kern eines Gesellschafts-
konzepts, das der Wirtschaft einen klaren Platz zuweist – und zwar vor al-
lem durch den Platzanweiser Staat. Dieser Gedanke, der sich mit den über-
kommenen deutschen Traditionen gut verbinden ließ, hat in der Folge dazu
verlockt, ihren konkreten ökonomischen Inhalt aufzuweichen und sie zur
Chiffre für eine allgemeine Verträglichkeit von Sozialpolitik und Wirt-
schaftspolitik zu wenden.

Entsprechende Übergänge und Ausweitungen finden sich vor allem in
den späteren Texten von Alfred Müller-Armack. So redet er 1959 von einer
erforderlichen Wendung:

»Es ist immer wieder gesagt worden, der Mensch habe im Mittelpunkt der Wirt-
schaft zu stehen. Diese Aussage ist sicher richtig, nur kommt es jetzt darauf an,
diesen allgemeinen Satz zu präzisieren. Wir vollziehen damit in der Deutung der
Sozialen Marktwirtschaft eine Wendung. Während bisher ihr Inhalt im wesentli-
chen durch die in ihr zu treibende Wirtschaftspolitik bestimmt wurde, wird es sich
künftig darum handeln, die nunmehr durch diese Wirtschaftspolitik geschaffene
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40. Ludwig Erhard, a. a. O., 211.
41. A. a. O., 216.
42. A. a. O., 219. Bei Erhard stand im Hintergrund die Idee einer Art von Volkskapita-

lismus. Seine Einführung blieb allerdings illusionär.
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wirtschaftliche Basis zum Fundament einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung zu
machen. Gesellschaftspolitik ist mehr als Wirtschaftspolitik.«43

Damit deutet sich eine Ausweitung des Begriffs an, die in der Folgezeit Wir-
kungen zeitigt. Einmal angenommen, wie es Müller-Armack hier sugge-
riert, das wirtschaftliche Geschehen gebe dauerhaft eine stabile Basis zur
Finanzierung gesellschaftlicher – insbesondere sozialpolitischer – Aufgaben
ab, ist der Weg zur Externalisierung des Ökonomischen nicht mehr weit.
Wenn auch bei Müller-Armack immer deutlich war, dass die »Automatik
des Marktes« allein nicht in der Lage ist, eine »letztgültige soziale Ordnung
zu schaffen und die Notwendigkeiten des staatlichen und kulturellen Lebens
von sich aus zu berücksichtigen«44, ändert sich doch hier der Stellenwert des
Ökonomischen beträchtlich.

4. Soziale Marktwirtschaft als Basiskonsens Deutschlands

Obwohl Soziale Marktwirtschaft bei Ludwig Erhard und den Ordoliberalen
im Kern ein recht nüchternes wirtschaftpolitisches Konzept darstellte, das
sich in Richtung Sozialpolitik eher herb artikulierte, waren es Äußerungen
wie die von Alfred Müller-Armack, die zu einer für den deutschen Diskurs
typischen inhaltlichen Ausdehnung und Uminterpretation des Begriffs bei
seiner gleichzeitigen Beibehaltung führten.45 In der Folge legte es sich des-
wegen nahe, die erfolgreiche Idee der Sozialen Marktwirtschaft soweit zu
verallgemeinern und damit inhaltlich zu entleeren, dass sie für einen Basis-
konsens in Richtung der Verbindung wirtschaftlicher Effizienz und all-
gemeinem Wohlstand insgesamt herhalten konnte. In dieser allgemeinen
Fassung dient die Begrifflichkeit dazu, zugleich Stabilität und begrenzten
Wandel in der deutschen Situation zu ermöglichen und zu legitimieren.

Dieser Prozess setzt schon zu Zeiten ein, als Ludwig Erhard Wirtschafts-
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43. Alfred Müller-Armack, Studien zur Sozialen Marktwirtschaft, Köln 1960, 30 – zi-
tiert bei Wolfram Stierle, a. a. O., 203.

44. Alfred Müller-Armack, Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, in: ders., Wirt-
schaftsordnung und Wirtschaftspolitik, 2. Aufl. Bern/Stuttgart 1976, 106, zitiert
bei Stephan Lessenich, a. a. O., 125, dessen bruchlose Einordnung Müller-Armacks
in die korporatistische Tradition ich allerdings nicht zustimme. Es fehlt auch hier
die Auseinandersetzung mit Ludwig Erhard.

45. Mit Stephan Lessenich: eine »regelkonforme Regelaufweichung« – etwas, was für
das deutsche Modell typisch wäre und für Dynamik und Stabilität zugleich sorgt.
Vgl. Stephan Lessenich, Dynamischer Immobilismus, a. a. O., 289 u. ö.



gt 08050 / p. 184 / 20.3.2007

minister und später dann Bundeskanzler gewesen ist. Spätestens mit der
neuen korporatistischen Organisierung der deutschen Wirtschaft während
der Korea-Krise, die nach außen hin durchaus die Rolle Ludwig Erhards
bestätigte und unter dem Leitbegriff der Sozialen Marktwirtschaft gut funk-
tionieren konnte, restaurierten sich faktisch die alten korporatistischen Zu-
sammenhänge der deutschen Wirtschaft und erwiesen sich als höchst effi-
zient. Der Begriff bewährte sich als attraktives Leitbild nach außen; zugleich
wurde aber das Konzept von Ludwig Erhard faktisch unterlaufen.46

Was sich im Folgenden im Bewusstsein der Deutschen und auch weltweit
als deutsches Markenzeichen festgesetzt hat, war folglich nicht das von Lud-
wig Erhard u. a. verfolgte Konzept einer strikten Wettbewerbsordnung, die
in sich selbst sozial ist und der ein starker Staat einen Rahmen setzt, son-
dern eine mehr oder minder präzis bestimmte Bezugnahme aufeinander,
meistens aber lediglich parallele oder sogar gegenläufige Steuerung von
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Der Begriff »Soziale Marktwirtschaft« in
diesem Sinne findet sich in der Folge in dieser Fassung immer wieder. So
wird z. B. im »Gemeinsamen Wort« der evangelischen und katholischen
Kirchen formuliert:

»Es ist ein wesentliches Merkmal der Sozialen Marktwirtschaft, dass sie die Konzep-
tion einer auf wirtschaftlicher Freiheit und wirtschaftlichem Wettbewerb beruhen-
den und daher hochleistungsfähigen Wirtschaft mit dem Ziel sozialer Gerechtigkeit
verbindet. (…) Eine im Laufe der Jahrzehnte konsequent betriebene sozialstaatliche
Politik, in der im Mittelpunkt der Ausbau des Systems sozialer Sicherheit stand, hat
dafür gesorgt, dass breite Schichten an der Entwicklung des Wohlstandes teilhatten
und der soziale Friede gewahrt wurde.«47

Was sich hier niederschlägt, ist die deutsche Tradition einer relativ auto-
nomen Sozialpolitik, die unabhängig – vor allem unabhängig von der Wirt-
schaftspolitik – zugunsten der jeweils Schwächeren und Ärmeren soziale
Gerechtigkeit verwirklichen will.

»Die zwischen Staat und Gesellschaft vermittelnde Sozialpolitik ist zu einem prä-
genden Merkmal der deutschen Gesellschaftsentwicklung geworden und hat sich
gleichzeitig in stärkerem Maße verselbständigt als in den meisten anderen Wohl-
fahrtsstaaten.«48

Im Basiskonsens Sozialer Marktwirtschaft verbinden sich so zwei – vorsichtig
formuliert – nicht immer notwendig miteinander zu verbindende Ziele und
vor allem Systemlogiken. Sie werden korporatistisch miteinander vermittelt.
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46. Dieser Prozess wird von Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte,
a. a. O., 162ff. dargestellt.

47. Gemeinsames Wort, a. a. O., Ziffer 64.
48. Franz-Xaver Kaufmann, a. a. O., 258.
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Insofern sind die Formulierungen von Ralf Dahrendorf auf jeden Fall
zumindest bedenkenswert:

»Es gibt also sicherlich ein kohärentes Konzept der Sozialen Marktwirtschaft à la
Müller-Armack. Aber wer in Deutschland von Sozialer Marktwirtschaft spricht,
meint etwas anderes. Er meint Ludwig Erhard plus Katholische Soziallehre, jenes
Programm der Unvereinbarkeiten, das die frühe CDU und CSU prägte und sie im
gewissen Maß bis heute prägt, wobei die SPD es nach Bad Godesberg 1960 und
mehr noch Karl Schiller übernommen hat. Theoretisch Unvereinbares muss prak-
tisch nicht abwegig sein. Wir leben ja immerfort mit Widersprüchen und ziehen
Gewinn daraus. Es ist eines von Konrad Adenauers historischen Verdiensten, dass
er den Widerspruch von Marktwirtschaft und Sozialpolitik ertragen, ja zum Pro-
gramm erhoben hat. Ludwig Erhard und seine Freunde fanden das Ahlener Pro-
gramm und die Sozialausschüsse der CDU fast unerträglich. Für Sprecher der Sozi-
alausschüsse, wie den Abgeordneten Johannes Albers andererseits, gehörte die
Brigade Erhard eigentlich gar nicht zur Partei. Adenauer nahm das alles durchaus
ernst, aber nur als Ganzes, als nützliche Antinomie, deren Teile dabei relativiert
werden. Das war der Kern der Sozialen Marktwirtschaft deutscher Prägung.«

Und weiter:

»Historisch ist also die Soziale Marktwirtschaft nicht aus einem Guss; sie ist eine
Legierung. Eben darin lag ihr Erfolg: Darin liegt aber auch ihre Schwäche. Weil sie
nicht aus einem Guss war, konnten Teile der Sozialen Marktwirtschaft sich verselb-
ständigen. Es konnte am Ende eine Sozialpolitik geben, die die Dynamik der Markt-
wirtschaft selbst zerstört. Es konnte auch eine wirtschaftspolitische Konzeption ge-
ben, die die gewährten sozialen Leistungen bedroht.«49

Nun ist eine solche umdeutende Veränderung eines Leitbildes nichts Beson-
deres. Gerade weil Soziale Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg er-
folgreich zu sein schien, versammelten sich unter ihrem symbolischen Bal-
dachin eine ganze Reihe von Interessen, die mit den ursprünglichen nicht
kompatibel waren, aber sich so hervorragend in der mentalen Landschaft
Deutschlands ansiedeln konnten. Fraglich ist allerdings, ob der Begriff in
dieser allgemeinen Fassung zur Steuerung von Prozessen viel hergibt. Wo-
rauf es ankäme, wäre die möglichst präzise Charakterisierung derjenigen
Institutionen, die das Aufeinanderbezogensein von Markt und Sozialem re-
geln – sofern dies überhaupt als notwendig erachtet wird. In dieser Hinsicht
gibt es eine Reihe von Regelungen, die das Marktgeschehen sozial einbetten,
wie z. B. die Betriebsverfassung, das System der Sozialpartner inklusive des
Tarifvertragssystems – auf der anderen Seite dann die paritätisch besetzten
Selbstverwaltungen der Sozialversicherungssysteme, über die der Einfluss
der Wirtschaft in der Sozialpolitik exekutiert werden kann. Besondere Be-

185

49. Ralf Dahrendorf, Wie sozial kann die Soziale Marktwirtschaft noch sein? Ludwig
Erhard Lectures (Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft), Berlin 2004, 13.
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deutung hat die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten,
die es in dieser gesetzlich verankerten Form nur in Deutschland gibt. Diese
Institutionen sorgen für Konsens bzw. Kompromiss und so für sozialen
Ausgleich. Nur einiges davon war im Konzept Ludwig Erhards vorgesehen
– die Mitbestimmung z. B. sicherlich nicht.

5. Protestantische Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft?

Blickt man auf diese allgemeine Verwendung des Begriffs »Soziale Markt-
wirtschaft«, so wird man schwerlich umhin können, einen prägenden pro-
testantischen Einfluss auf sie weitgehend abstreiten zu müssen. Was die fak-
tische Entwicklung in Deutschland anbetraf, so hat Dahrendorf mit der
Betonung des Einflusses Katholischer Soziallehre – nach dem zweiten Welt-
krieg, aber auch schon in der Weimarer Zeit – wahrscheinlich Recht.50 Es
war ihre im Vergleich zur evangelischen Tradition stärkere Betonung des
Vorrangs der Arbeit vor dem Kapital, die sich in Richtung einer aktiven
Einflussnahme auf sozialpolitischem Feld auswirkte. Selbst Karl Kardinal
Lehmann betont, dass sich die katholische Kirche erst mit der Enzyklika
»Centesimus annus« (1991) einer positiven Sicht des Marktes und auch
der Rolle des Unternehmers geöffnet hätte51 und referiert die Gründungs-
ideen der Sozialen Marktwirtschaft unbefangen aus den Quellen vieler Pro-
testanten. Dies belegt im Rückblick allerdings auch die große damalige Dis-
tanz der katholischen Soziallehre zur Konzeption Ludwig Erhards – erklärt
sie freilich heute auch für überholt.

Allerdings bleibt es aus dieser Sicht nötig, dem Wettbewerb ein humanes
Leitbild zu geben. Zwar ist der freie Markt das wirksamste Instrument für
die Allokation der Ressourcen und somit der beste Weg zur Befriedigung
von Bedürfnissen. Dennoch können die Ergebnisse des Marktes nicht von
vornherein als gerecht angesehen werden, so dass die soziale Verpflichtung
des Eigentums und der dauerhaften Gemeinwohlorientierung einen hohen
Stellenwert behalten muss. In dieser Richtung knüpft dann Kardinal Leh-
mann auch an betont religiösen Vorstellungen der Ideengeber der Sozialen
Marktwirtschaft an, und zwar gerade dort, wo diese in der deutschen eher
lutherisch geprägten Tradition darauf hinweisen, dass freier Wettbewerb der
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50. Ebenso Stephan Lessenich, a. a. O., 151.
51. Karl Kardinal Lehmann, Notwendiger Wandel der Sozialen Marktwirtschaft. Refle-

xionen aus der Sicht der katholischen Kirche, Ludwig Erhard Lectures (Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft), Berlin 2002, 14.
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sittlichen Bindung bedarf, um nicht in Ungerechtigkeit und Willkür umzu-
schlagen.52

Anders sieht es aus, wenn man die Konzeption der Sozialen Marktwirt-
schaft bei Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack in den Blick nimmt.
Hier lassen sich bei einer Reihe der handelnden Personen Zugehörigkeiten
zum Protestantismus feststellen. Viele der Gründungsgestalten der Sozialen
Marktwirtschaft und Vordenker waren Protestanten, die zum Teil auch aus
der Tradition des Widerstandes im Dritten Reich kamen und noch zu Zei-
ten des Krieges Überlegungen vorlegten, die auf eine Eindämmung des
Wirtschaftskorporatismus in Deutschland zuliefen und liberale Elemente
des freien Wettbewerbs aufwerteten.53 Personell lassen sich an dieser Stelle
wenig katholische oder andere konfessionelle Einflüsse identifizieren.

Dabei setzten sie zugleich die protestantische Tradition der Fixierung auf
den starken Staat, der die letztlich bornierten Einzelinteressen im Sinne des
Gemeinwohls bündelt, fort und bleiben so in der Tradition eines lutheri-
schen Patriarchalismus, wie sie durch Bismarck verkörpert wird. Der »rei-
ne« Wirtschaftsliberalismus setze auf die Dominanz des Eigeninteresses und
fördere damit das Verfallensein an die Sünde, was aber durch die Einfügung
in die durch den Staat repräsentierten Gesamtinteressen überwunden wer-
den könne. Die positive Wirkung des Wettbewerbs kann nicht im Sinne des
alten Liberalismus nach der Maxime Laissez-faire, Laissez-aller befördert
werden. Es bedarf vielmehr eines starken und neutralen Staates, der als
»Marktpolizei« fungiert, und dafür sorgt, dass die private Wirtschaft sich
innerhalb der entsprechenden Regeln bewegt. Zu diesem Zweck darf und
muss der Staat auch in die Wirtschaft eingreifen.

Der Staat verkörpert mithin weitaus mehr als nur die Aufgabe, einige
Randbedingungen für ein freiheitliches Wirtschaftssystem zu setzen – in
ihm verdichtet sich vielmehr das Geistig-Sittliche überhaupt. Der Wirt-
schaft kommt in diesem Sinne lediglich eine instrumentelle Funktion zu –
sie dient »höheren« Zwecken. In dieser Hinsicht bleibt die Aufwertung des
Liberalen begrenzt und ordnungspolitisch eingebunden. Von diesem Blick-
winkel aus gesehen lässt sich mit Günter Brakelmann und Traugott Jähni-
chen auch für diese Ansätze feststellen:

»Am Anfang unseres Sozialstaates steht somit die wissenschaftliche und praktisch-
geistige Überwindung des reinen Wirtschaftsliberalismus.«54

Diese Überwindung bedeutete jedoch kein Ausblenden der liberalen Idee,
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52. A. a. O., 26 unter Bezugnahme vor allem auf Alfred Müller-Armack.
53. Vgl. insbesondere die Denkschrift des Freiburger Bonhoeffer Kreises aus dem Jahre

1943, abgedruckt in: Günter Brakelmann und Traugott Jähnichen, a. a. O., 341.
54. Günter Brakelmann und Traugott Jähnichen, a. a. O., 17.
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sondern ihre »Aufhebung« in einen größeren Zusammenhang – und gerade
dies unterschied sie von katholischen Konzepten, in denen zu dieser Zeit
von freiem Wettbewerb und der Aufwertung des Unternehmerischen wenig
zu hören war. So gesehen kam es hier denn doch zu einer Wiederent-
deckung des Liberalismus – es ist eindrucksvoll zu lesen, wie positiv die
Gedanken Adam Smiths in der Freiburger Denkschrift geschildert werden.55

Entscheidend ist ein ideologischer – und im Kern auch theologischer –
Durchbruch in den Argumentationen, nämlich die klare Aufwertung der
Triebkraft des Eigeninteresses und der Selbstverantwortung und damit die
Hinwendung zu Argumentationen, die betont mit dem Begriff der Freiheit
operieren. Günter Brakelmann und Traugott Jähnichen resümieren:

»Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft zeichnet sich also zunächst durch ein
klares Ja zur Triebkraft des Eigeninteresses und der Selbstverantwortlichkeit des ein-
zelnen Menschen aus. Die Bereitschaft, für sich selbst und die Seinigen zu arbeiten
und zu sorgen, wird als vernunft- und pflichtgemäße Aufgabe jedes Menschen ver-
standen.«56

Man nimmt Abstand von moralischen Appellen jeder Art, akzeptiert den
Menschen in gewisser Weise so, wie er ist, und lässt ihn seine Interessen in
einem bestimmten Rahmen, der allerdings nach wie vor klar gesteuert ist,
verfolgen können.

»Erfolgreiches Wirtschaften muss auf leistungsfähigen Kräften und Gesinnungen
aufbauen. Es kann nicht auf irgendwelchen weltfremden Vorstellungen … allgemei-
ner Selbstlosigkeit begründet werden. Zur richtigen Bestimmung der Wirtschafts-
ordnung müssen die Menschen so genommen werden, wie sie sind; die wirklich
vorhandenen Kräfte müssen richtig eingesetzt und genützt werden, so vor allem
das Streben der Menschen, für sich selbst und für die Ihrigen das Leben möglichst
gut zu gestalten.«57

Dies bezeichnet eine klare Abkehr von alten protestantischen, insbesondere
lutherisch-patriarchalischen Positionen, die gegenüber Adam Smith immer
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55. A. a. O., 349.
56. A. a. O., 33. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Analysen Max Webers

zum Zusammenhang von Kapitalismus und Protestantismus zu werfen. Die ent-
sprechende »Wahlverwandtschaft« kommt nicht etwa über die Brücke der Zuwen-
dung zum Nächsten bzw. der Nächstenliebe zustande, wie Wirtschaften z. B. bei
Luther gedacht wird. Nein: Sie besteht in der religiösen Legitimierung des reinen
Eigeninteresses (am eigenen Heil), das sich in einer losgelösten Profitorientierung
Gestalt gibt. Zum ersten Mal in der Geschichte gewinnt hier das reine Geld als Ka-
pital einen Selbstwert – wenn auch zum höheren Ruhme Gottes. Das eigentlich
Protestantisch-Neue besteht in diesem Legitimationsmechanismus. Katholischer-
aber auch lutherischerseits kann so etwas nur als Destruktion von Gemeinschafts-
strukturen verstanden und entsprechend abgelehnt werden.

57. Denkschrift des Freiburger Kreises, a. a. O., 345.
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wieder betonten, dass nicht der sein Eigeninteresse mehrende, sondern ge-
rade umgekehrt der von seinem Eigeninteresse absehende und sich im
Dienst an den Nächsten hingebende Mensch der von Gott gewollte sei. Die
neue Argumentation orientiert sich erkennbar deutlicher an klassischen li-
beralen und auch angloamerikanischen Traditionen. Allerdings wird auch
deutlich gemacht, dass es trotz der Bejahung des Eigeninteresses nicht da-
rum geht, die nackte Erwerbsgier zu entfesseln und einen kommerziellen
Machiavellismus loszutreten.58 Wilhelm Röpke knüpft in dieser Linie auch
an überkommenes lutherisches Berufsethos an:

»Es ist kein rechtes Leben, wenn man seinen Beruf nur um des materiellen Erfolges
willen ausübt und in ihm nicht eine innere Notwendigkeit und einen über den blo-
ßen Gelderwerb hinausreichenden Sinn erkennt, die ihm innere Würde und see-
lisches Gewicht verleihen.«59

Aber es gelten Maximen, die an amerikanischen Pragmatismus erinnern:

»Mit einem Wort gesagt, wir bewegen uns hier in einer durchaus mittleren Lage. Sie
ist weder die Gipfelsphäre der Helden und Heiligen, des reinen Altruismus, der un-
interessierten Hingabe oder der freien Muße noch ist sie auf der anderen Seite der
Niedergang des offenen oder versteckten Kampfes, in dem Gewalt und List darüber
entscheiden, wer den Nutzen und wer den Schaden hat.«60

Es kann nicht angehen, »wenn wir diejenigen frei gewähren lassen, die
Markt, Wettbewerb, Gewinn und Eigeninteresse im Namen einer ›höheren‹
Moral verdammen und in der Triebkraft des individuellen Selbstbehaup-
tungs- und Entfaltungsdrangs den Geruch der Heiligkeit vermissen.«61 Mit
solchen moralistischen Forderungen werde zu viel vom durchschnittlichen
Menschen gefordert.

Es sei sinnlos, vom durchschnittlichen Menschen die ständige Verleug-
nung seines Eigeninteresses zu erwarten, weil dadurch ungeheure Antriebs-
kräfte verloren gingen. Sehr viel sinnvoller sei es, sie klug zu organisieren, so
dass die durch sie bewirkte Leistungssteigerung möglichst allen zugute
kommt.

»Aber selbst, wenn wir nichts Besseres entdecken als die Triebfeder des nackten ma-
teriellen Vorteils, so wollen wir nicht vergessen, dass derjenige, der für sich und die
Seinen, aber auch aus eigener Kraft und Verantwortung sorgt, nichts Geringes und
Verächtliches tut.«62
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58. So Wilhelm Röpke, Jenseits von Angebot und Nachfrage, 5. Aufl. Stuttgart 1979,
171.

59. A. a. O., 172.
60. A. a. O., 175.
61. A. a. O., 179.
62. A. a. O., 182.
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Und weiter:

»Selbstverantwortung, Initiative unter dem Antrieb des Gewinns und der Vermei-
dung des Verlustes durch möglichst befriedigende Erfüllung der Verbrauchswün-
sche anderer, Verfechtung des eigenen Interesses bei ständigem Ausgleich mit den
Interessen der anderen, Zusammenarbeit im Gewande des Rivalisierens, Solidarität,
ständiges Wägen des Gewichtes der eigenen Leistung auf der unbestechlichen Waage
des Marktes, ständiges Ringen um die beste sachliche Leistung mit der Förderung
der eigenen Position in der Gesellschaft als Kampfpreis – dies und vieles andere sind
die Formulierungen, mit denen wir das moralische Klima dieser Welt zu kennzeich-
nen versuchen.«63

So klingt das spezifisch Protestantische der Sozialen Marktwirtschaft!64 Und
man wird nicht umhin können in diesem Diskursstil etwas Liberales zu
identifizieren – wenn auch nicht den alten Laissez-Faire Liberalismus. Die
protestantischen Akzente in der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft
überwanden mithin – auf der Linie des deutschen Gesellschafts- und Staats-
verständnisses – in der Tat einen bloßen Wirtschaftsliberalismus – aber sie
blieben einem genuin liberalen Selbstverständnis verhaftet; ja, sie waren
»neoliberal«!65

Heute nun bemüht sich auch die katholische Tradition um eine entspre-
chende Rhetorik. So betont Karl Kardinal Lehmann 2002 die neue Wert-
schätzung des Eigennutzes.

»Der Einzelne will seine Existenz sichern sowie sein Los und seinen Platz in der
Gesellschaft materiell und ideell verbessern. In diesem Sinne gehört das Streben
nach Existenzsicherung, Wohlstand und Anerkennung gewiss zur menschlichen
Realität. Dies ist nicht möglich ohne Wettbewerb. Dieser fördert auch Innovationen,
weil sich auch der Erfolgreiche nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen kann. Ein sol-
ches Selbstinteresse darf nicht einfach mit einer verwerflichen egoistischen Selbst-
liebe identifiziert werden. Alle Versuche, eine intakte und lebensfähige Gemein-
schaft nur auf dem Prinzip des blanken Altruismus zu gründen, müssen scheitern,
wenn nicht das Eigeninteresse klug und nüchtern mit bedacht und eingesetzt wird.
Selbstinteresse und Gemeinsinn verschränken sich miteinander und sind beide
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63. A. a. O., 176.
64. Wilhelm Röpke entstammt einem protestantischen Elternhaus aus Schwarmstedt,

in der Nähe von Hannover. Amerikanische Einflüsse werden während eines frühen
Aufenthaltes in den USA zum Tragen gekommen sein. Nach der Emigration in die
Türkei wählt er bewusst das reformierte Zentrum Genf zu seiner Wirkungsstätte.
Das Ludwig von Mises Institute stellt auf einer ihm gewidmeten Webseite den
christlich-protestantischen Hintergrund heraus. Ludwig Erhard berichtet, er habe
schon in der Nazizeit begierig Röpke gelesen und bekennt sich zu dessen Einfluss
auf seine Politik.

65. Neoliberal im damaligen Sinne, d. h. unter Abgrenzung zur wirtschaftsliberalen –
aber auch zur korporatistischen Tradition. Vom heutigen Neoliberalismus unter-
scheidet die Vertreter dieser Richtung vor allem das Staatsverständnis.
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Grundelemente des menschlichen Verhaltens. Der Mensch ist unglaublich fähig,
wenn er sich dieser Dynamik bedient.«66

Mit der erwähnten Übernahme von liberalen Diskurselementen ist nun al-
lerdings der protestantische Akzent in der Begründung der sozialen Markt-
wirtschaft noch nicht voll erfasst. Das Festhalten an einem den Wirtschafts-
prozess überwachenden und steuernden Staat weist – in der deutschen, eher
lutherischen Traditionslinie – auf eine spezifisch konservative Grundströ-
mung hin, die das Liberale auch konterkariert. Darauf hat Philip Manow67

in einer Analyse der Gründungstexte der Sozialen Marktwirtschaft hinge-
wiesen. Die gesellschaftlichen Ordnungen, insbesondere der Staat, dienen
nach lutherischem Verständnis dazu, die sündhafte Seite der Menschen un-
ter Kontrolle zu halten – im Sinne des skeptischen lutherischen Menschen-
bildes (der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage, etwas wirklich Gutes
zu tun). Auch die Wirtschaftsordnung hat die Aufgabe das sündige Wesen
im Menschen zu kontrollieren und sie erreicht dies durch die Wettbewerbs-
ordnung, die z. B. Habgier und Mammondienst in ihre Grenzen weisen
kann. Die Wirtschafts- und Sozialordnung soll nach dieser Vorstellung den
menschlichen Trieb nach Beherrschung und Unterdrückung anderer be-
grenzen.68 Sie ist auf diese Weise deutlich mediatisiert – und zwar durch
den Staat, der die Wirtschaft durch Sittlichkeit korrigiert. Liberal im eigent-
lichen Sinne sei dies alles nicht, sondern käme eher mit konservativen Ideen
einer formierten Gesellschaft überein.69

Manow kann mit dieser Analyse die Verwunderung darüber, dass die li-
beralen Ansätze Erhards relativ schnell wieder im korporatistischen Sumpf
versanken, aufklären: sie waren sozusagen nie wirklich ernst gemeint. Der
protestantische Einfluss hingegen wäre sehr viel größer als gemeinhin ange-
nommen – man könne ihn nicht einfach im Liberalismus verrechnen; er
hätte ein eigenes konservativ-patriachalisches, ja elitäres Profil gehabt –
was dann – ich ergänze jetzt – in den Abwehrhaltungen der Ordo- und
Neoliberalen gegenüber umfassenden sozialpolitischen Reformen zum Aus-
druck kam. Manow erfasst zutreffend gewisse mentale Ströme im Protes-
tantismus – fraglich erscheint mir aber, ob er Ludwig Erhard (und, wie auf-
gezeigt, Wilhelm Röpke) gerecht wird. Es könnte ja auch sein, dass der
konservative Rahmen des liberalen Kerns sozusagen die Eierschalen waren,
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die dann später weggeworfen wurden. Mit dem alten Staatsverständnis kam
man ja ohnehin nicht mehr weit.70

Entscheidend bleibt die Betonung überwirtschaftlicher Werte, die von al-
len Vertretern der Sozialen Marktwirtschaft immer wieder deutlich hervor-
gehoben wurden. Die Gesellschaft ist mehr als Ökonomie – ja, es kann sogar
heißen, dass Wohlstand nicht das oberste Ziel im Verhältnis zu Freiheit und
Verantwortung seien. In dieser Hinsicht hat Heinz Reichmann in seinem
Aufsatz »Markt mit Moral: Ordnungspolitische Grundsätze der Sozialen
Marktwirtschaft und ihre protestantischen Wurzeln«71 ein Bekenntnis zu
einer Wirtschaft, die sich selbst als von geistigen Prinzipien durchdrungen
versteht, abgelegt. Er stellt heraus, dass die Einstellung der Väter der Sozia-
len Marktwirtschaft auf den Erfahrungen der Weimarer Republik und auf
denen des Widerstands gegen den Totalitarismus des Dritten Reiches be-
ruhten. Der freiheitliche, auf die Verantwortung des Einzelnen zielende
Wertrahmen gehört unauflöslich zu den Voraussetzungen der Sozialen
Marktwirtschaft dazu und auch Reichmann wird es nicht müde, an dieser
Stelle vor einem ausufernden Sozialstaat zu warnen, der genau diese Kräfte
der Selbstverantwortung untergraben würde. Er schlägt sich gegen Alfred
Müller-Armacks Auffassung von der Wirtschaft als Instrument zur Er-
reichung übergeordneter sozialer Ziele auf die Seite Erhards, Röpkes und
Rüstows.

»Ihnen geht es bei aller Bedeutung der sozialen Komponente vorrangig darum, die
Vorraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft zu schaffen. Wenn das ge-
lingt, dann weist unsere Wirtschaftsordnung an sich bereits eine beachtliche soziale
Komponente auf, weil sie jedem Einzelnen ein hohes Maß an persönlicher Freiheit
und Wahlmöglichkeiten, an Chancen zum sozialen Aufstieg und viele andere, im
System liegende soziale Vorteile, bringt.«72

Was hier deutlich wird, ist ein wertegetragener Liberalismus – als bewusst
protestantische Option.

Zusammenfassend kann folglich gesagt werden, dass es in der Grün-
dungsphase der Sozialen Marktwirtschaft durchaus genuin protestantische
Impulse gegeben hat. Im Kern konzentrieren sie sich – so jedenfalls meine
These – auf die Wiederentdeckung genuin liberaler Steuerungselemente der
Wirtschaft, wie dies in der Konzeption Ludwig Erhards zum Ausdruck
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70. Manow bezieht sich in seiner Analyse vor allem auf Texte aus der Nazizeit. Ludwig
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71. Heinz Reichmann. Markt mit Moral: Ordnungspolitische Grundsätze der Sozialen
Marktwirtschaft und ihre protestantischen Wurzeln, in: Klaus Peter Wiedmann/
Wolfgang Fritz/Bodo Abel (Hg.), Management mit Vision und Verantwortung.
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72. A. a. O., 99.
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kommt. Entscheidend für ihre Durchsetzbarkeit war jedoch, dass sie sich
innerhalb des genuin deutsch-lutherisch geprägten Staats- und Gesell-
schaftsverständnisses – und nicht in Abgrenzung zu ihm – ansiedelten. In-
sofern gehen protestantische Einflüsse auch über das Wirtschaftspolitische
hinaus und überlappen sich im allgemeinen Verständnis von Sozialer
Marktwirtschaft mit katholischen sozialpolitischen Positionen. In dieser Si-
tuation sind sie im allgemeinen, gerade auch wissenschaftlichen Verständnis
anscheinend untergegangen.

6. Sozialpolitik

Soziale Marktwirtschaft als Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell ist zwar
von Anfang an – dies belegten schon die zitierten Äußerungen von Ludwig
Erhard – mit Sozialpolitik zusammen gedacht worden. D. h., sie beinhaltet
in der einen oder anderen Form ein Aufeinanderbezogensein von Wirt-
schafts- und Sozialpolitik – jedenfalls sollten diese Bereiche nicht nur äu-
ßerlich nebeneinander stehen. Aber Sozialpolitik hat einen deutlich abge-
leiteten Stellenwert: Erst kommt die Wirtschaft – dann das Soziale.73 So ist
bereits deutlich geworden, dass das Soziale an der Sozialen Marktwirtschaft
bei Ludwig Erhard, Wilhelm Röpke und den Ordoliberalen in erster Linie
als Wirtschaftsordnungspolitik begriffen wurde, d. h. als das spezifisch
Staatliche im Zusammenhang der Wirtschaftspolitik. Sozial bedeutet weni-
ger die Behebung sozialer Nöte, sondern beschreibt ein zwischen Staat und
Gesellschaft vermittelndes Handeln – was auch, aber nicht nur, Armuts-
bekämpfung im Blick haben kann. In dieser Sichtweise gibt es einen hohen
Abstimmungsbedarf zwischen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Letz-
tere gerät in die Gefahr, von den Logiken und Anforderungen der Wirt-
schaft dominiert zu werden. Das, was in heutigen neoliberalen Konzepten
als Allheilmittel propagiert wird: die Ausrichtung aller Bereiche der Gesell-
schaft auf wirtschaftlich konzipierte Effizienz, ist dann nicht mehr weit ent-
fernt. Allerdings findet sich im Verständnis des Staates als sittliche und
wenn nicht wertesetzende, so doch werteüberwachende Macht eine deutli-
che Bremse, die heutigen Konzepten erkennbar fehlt.74
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73. In dieser Hinsicht kann ein Liberaler auf die Frage, was er am besten für die Armen
tun könnte, antworten: »Selbst nicht arm zu werden!«

74. Als eine Re-Konstruktion des Zusammenhangs von werteorientiertem Staatshan-
deln und liberaler Wirtschaftsordnung kann der Ansatz von Udo di Fabio, Die Kul-
tur der Freiheit, München, 2005, begriffen werden. Sein Konzept beruht auf einer –
theoretisch sehr problematischen – Zusammenschau einer abendländisch-christ-
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Faktisch jedoch hat Sozialpolitik in Deutschland immer eine größere und
eigenständigere Bedeutung gehabt und ist in diesem Verständnis auch in
den Basiskonsens Sozialer Marktwirtschaft eingegangen. Seit ihrer »Erfin-
dung« im 19. Jahrhundert tritt Sozialpolitik mit eigenem Gestaltungs-
anspruch in Richtung der Herstellung von sozialer Gerechtigkeit auf, der
sich vom Prinzip her nicht den Imperativen der Ökonomie unterwerfen will
– faktisch sieht dies natürlich bisweilen anders aus. Ja, vom überkommenen
preußisch-protestantischen Staatsverständnis her, ist der Zusammenhang
sogar eher umgekehrt: die Wirtschaft hätte soziale Ziele zu verfolgen.75

Und entsprechend gestaltet sich der Ausbau der sozialen Sicherungssysteme
– aber auch die Entwicklung des Arbeitsrechts in Deutschland – in begrenz-
tem Umfang fast als eine Realisierung der »Option für der Armen.«76 Sozi-
alpolitik ist so zu einem Markenzeichen deutscher Gesellschaftsentwicklung
geworden:

»Dies kommt nicht nur in der Autonomie der Sozialversicherungsträger und der
starken Stellung der Verbände im Bereich der sozialpolitischen Steuerung zum Aus-
druck, sondern vor allem auch in der weitgehenden Differenzierung und Verselb-
ständigung des Arbeits- und Sozialrechts.«77

Sie dient so der gesellschaftlichen Rückversicherung einer offenen Volks-
wirtschaft und kompensiert fehlende Sicherheit und fehlendes Vertrauen,
muss aber hierfür hohe Transaktionskosten leisten. Sie ist fundamental für
die Sicherung »normaler« Lebensläufe und Teilhaberechte – jedenfalls so-
lange dies der Wirtschaft nicht oder nicht ausreichend gelingt.

Dieses Verständnis von Sozialpolitik hat sich in Deutschland, ebenso wie
der Korporatismus in der Wirtschaftspolitik, seit nun über hundert Jahren
– in völlig verschiedenen politischen Konstellationen – fortgepflanzt. Es
lässt sich als eine Geschichte der politischen Bekräftigung und des versiche-
rungstechnischen Ausbaus des Solidaritätsprinzips begreifen.78 Für die Ge-
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lichen Kultur, die alles Handeln durchdringen soll und nach Niklas Luhmann sys-
temeffizient gedachten differenzierten gesellschaftlichen Handlungsbereichen. Die
Verhältnisbestimmung beider Sphären bleibt das Problem.

75. Vgl. zu diesen Zusammenhängen: Stephan Lessenich, Dynamischer Immobilismus,
a. a. O., 298 ff.; Franz-Xaver Kaufmann, a. a. O., 248ff. Vor allem aber Elmar Rieger
und Stephan Leibfried, a. a. O., 17 ff. u. ö.: »Sozialpolitik wird als Gegenmacht zu
den Herrschaftsverhältnissen der Marktwirtschaft institutionalisiert und ist damit
die wichtigste Form politischer Emanzipation der Macht.« (17) Sie säkularisiert das
christliche Erlösungsdenken; ja mehr noch: sie stellt selbst eine Religion dar.

76. Vgl. dazu Gerhard Wegner, Das christliche Menschenbild im Arbeitsrecht, in: ders.,
Wirtschafts-Werte, Münster 2006, 67.

77. Franz-Xaver Kaufmann, a. a. O., 258.
78. Stephan Lessenich, a. a. O., 301.
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schichte der Bundesrepublik war die große Rentenreform von 1957 der ent-
scheidende Durchbruch.79 Mit ihr wurde die deutsche Sozialversicherung
als eine relative Statussicherung wiederhergestellt. Durch die Einführung
des Umlageverfahrens brachte sie Beitragszahler und Leistungsempfänger
in einen zeitversetzten wechselseitigen generationsbezogenen Unterstüt-
zungszusammenhang. Sie sorgte für eine Verbesserung der sozialen Lage
der Rentnerinnen und Rentner, die sozialgeschichtlich als nachgerade revo-
lutionär bezeichnet werden kann.80 Eine ähnliche Entwicklung war in der
Arbeitslosenversicherung festzustellen, in der sogar noch im Bereich der
Arbeitslosenhilfe bis zum fiktiven Ende des Erwerbslebens und des Über-
gangs in die Rente versucht wurde, eine, wenn auch reduzierte, Anknüp-
fung am erworbenen Arbeitnehmerstatus aufrecht zu erhalten.81

Diese Situation in der Sicherung von Arbeitslosen ist exemplarisch für
den gesamten sozialpolitischen Bereich. Die Situation in Deutschland ließ
sich bis noch vor kurzem als ein »konservatives Solidaritätsregime« begrei-
fen, in dem entlang überkommener Ständegrenzen eine insgesamt relativ
gute soziale Versorgung gewährleistet wurde. Ein starker, ihr zugrunde lie-
gender Orientierungswert stellte – ebenfalls bis vor kurzem – ein konser-
vativer Familialismus dar, in dem die Rolle der Frau als eine im Hinblick
auf bezahlte Berufstätigkeit eher passive konzipiert war. Die entsprechenden
Beschäftigungsquoten von Frauen – zumindest in Westdeutschland – sind
Folge dieser Politik. Entsprechend gestalteten sich bisher die Leistungen, die
sich am Status des Familienernährers orientierten.82

Insgesamt resultieren viele sozialpolitische Maßnahmen aus der leitenden
Vorstellung – und in der Realität anscheinend immer wieder bestätigten
Erfahrung – der Unfähigkeit des Marktes bzw. der Wirtschaft, bestimmte
für den Arbeitnehmer risikobeladene Situationen befriedigend lösen zu
können. Entsprechend musste es darum gehen, das Arbeitnehmerschicksal,
soweit irgend möglich, aus der Marktabhängigkeit zu befreien, d. h. die Ar-
beitskraft, wo es nötig war, ihres Warencharakters zu entkleiden und einen
lebenswürdigen Unterhalt jenseits der aktiven Teilhabe an der Arbeitswelt
zu sichern. Diese Grundüberzeugung konnte hervorragend in der über-
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79. Wie aufgezeigt gegen den Widerstand der Neo- und Ordoliberalen um Ludwig Er-
hard – forciert durchgesetzt von katholischer Seite – vgl. Werner Abelshauser, Deut-
sche Wirtschaftsgeschichte, a. a. O., 195ff.

80. So das zutreffende Urteil von Stephan Lessenich, a. a. O., 301.
81. Was mit den Hartz-Reformen 2003-2005 und der mit ihnen verbundenen Einfüh-

rung der »Grundsicherung für Arbeitssuchende« beendet wurde.
82. Diese Orientierung scheint mit den familienpolitischen Änderungen der großen

Koalition (Einführung des Elterngeldes) zu Ende zu gehen. Die Höherbewertung
des »Male-Breadwinners« ist in der Hartz-Reform beseitigt worden.
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kommenen Linie der wertbezogenen Mediatisierung des Wirtschaftens –
faktisch wahrscheinlich eher noch durch schlichte Bagatellisierung der wirt-
schaftlichen Erfordernisse, solange es genug umzuverteilen gab – legitimiert
werden. Kaum ein Satz wurde in diesem Kontext häufiger gebraucht als der,
dass der Markt von sich aus nicht für Gerechtigkeit sorgen könnte.83

Werner Abelshauser spricht deswegen von einer »verteilungs- und inte-
ressenpolitischen Instrumentalisierung von Sozialpolitik«84 von Beginn an.

»Der eigentliche Sprung erfolgte Anfang der siebziger Jahre, als zweistellige Zu-
wachsraten der Sozialleistungen die Wachstumsrate des Volkseinkommens weit
übertrafen.«85

Helmut Schmidt warnte deswegen 1982 vor einer Situation, in der die Sche-
re zwischen ökonomisch relevanten Neuinvestitionen zur nachhaltigen Er-
höhung des Kapitalstocks der Wirtschaft und der Umverteilung in konsum-
tive Ausgaben im Sozialbereich immer größer würde und nur mittels einer
Erhöhung der Schulden finanziert werden könnte. Allerdings wirkten die
Sozialausgaben eine ganze Zeit lang auch antizyklisch und hatten so eine
konjunkturstabilisierende Wirkung.86 Dieser Weg war deswegen gangbar,
weil sich die wirtschaftliche Situation immer wieder erholte und die Kassen
der sozialen Systeme füllte. Dies war nach einem beträchtlichen wirtschaft-
lichen Aufschwung ausgerechnet auch um 1989 herum der Fall und führte
dazu, die deutsche Einigung durch Ausdehnung dieser Systeme auf den Os-
ten hervorragend sozial abfedern zu können. Damit aber – das zeigt sich
jedoch erst heute in aller Klarheit – war das System endgültig überdehnt
und die letzten noch verbleibenden Kopplungen von Wirtschafts- und So-
zialpolitik gekappt worden. Offensichtlich ist ein auf einer florierenden
Wirtschaftsbasis ausgebautes soziales Sicherungssystem nicht mit den Not-
wendigkeiten elementaren wirtschaftlichen Aufbaus kompatibel. Es kann
dann nur zu erheblichen Fehlsteuerungen kommen, die im Endeffekt zu
besagter Überdehnung der sozialen Systeme führen müssen – ganz unab-
hängig von den weitergehenden Problemen der Umstellung der deutschen
Wirtschaft angesichts der veränderten globalen Situation.
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83. So z. B. in der Einleitung zur EKD-Denkschrift »Gemeinwohl und Eigennutz«
(a. a. O.), in der die Frage der Berechtigung des Gewinns in der Wirtschaft ausführ-
lich erörtert wird: »In der Praxis der Sozialen Marktwirtschaft ist freilich immer
wieder zu fragen, ob die Gewinnorientierung des Systems tatsächlich der Rück-
sichtnahme auf die wirtschaftlich Schwächeren zu- und untergeordnet bleibt.« (9).
Im Bereich der Wirtschaft ist dieses Problem wohl kaum zu lösen – folglich wird es
über sozialpolitische Umverteilung angestrebt.

84. Werner Abelshauser, a. a. O., 199.
85. Ebd.
86. Dies gilt sogar für die Ausgaben anlässlich der Hartz-Gesetze 2005 und 2006.
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Am deutlichsten – und am problematischsten – ist dieses Verständnis von
Sozialpolitik als relativ autonomer Gestaltungsbereich in Differenz zur
Wirtschaft im Umgang mit der zunehmenden Arbeitslosigkeit seit Beginn
der 1980er Jahre geworden. Dieser immer mehr Ressourcen verschlingende
Bereich nahm – neben seiner Funktion der Vermittlung von nur temporär
arbeitslos Werdenden – in sich all diejenigen auf, die in der Wirtschaft auf-
grund verschiedener Faktoren nicht mehr integrierbar waren. Die Proble-
matik verdichtete sich weiter mit der zunehmenden Langzeitarbeitslosigkeit
geringer Qualifizierter. Auf das Anwachsen ihrer Zahlen starrte die Sozial-
und Arbeitsmarktpolitik lange Jahre wie das Kaninchen auf die Schlange.
Eine wirkliche Reintegration in die Wirtschaftswelt ist über Jahrzehnte hin-
weg nie wirklich in den Blick genommen worden, obwohl die Probleme
wuchsen. Im Gegenteil scheint es so, als hätten sich die Interessenverbände,
Arbeitgeber und Gewerkschaften, aber auch der Staat längst damit abgefun-
den, Wirtschaft nur noch mit Höher- und Höchstqualifizierten zu betrei-
ben. Diejenigen, die nicht mithalten konnten, wurden halbwegs materiell
versorgt. Diskurse, die vom Ende der Arbeitsgesellschaft oder auch von
Deutschland als einem reinen Hochlohnland redeten, boten für diesen
Weg der ökonomischen Passivierung von Millionen von Menschen unge-
wollt Legitimierungen an. Konzepte der Teilung von Arbeit, wie sie die Kir-
chen empfahlen und die Gewerkschaften mittels Arbeitszeitverkürzungen
umsetzten, griffen wegen der Qualifikationsstruktur der Betroffenen nicht.
Erst als sich die Kosten – zusammen mit den enormen Finanzierungsleis-
tungen der deutschen Einigung – dermaßen in die Höhe entwickelten, dass
die Krise immer sichtbarer wurde, war man gezwungen, neue Wege zu ge-
hen und auf einer forcierten Integration auch der geringer Qualifizierten in
den Arbeitsmarkt – nunmehr in einen Niedriglohnsektor – zu setzen.87

Insgesamt wird die Unentschiedenheit, oder positiver gesagt: der inkre-
mentelle Kompromisscharakter im Verhältnis von Sozialpolitik und Wirt-
schaftspolitik in Deutschland deutlich. Hinter ihm stehen beständige Aus-
einandersetzungen zwischen eher »rechten« und eher »linken« Alternativen
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87. Vgl. dazu insgesamt: Matthias Zeeb (Hg.), Beteiligungsgerechtigkeit. Bildung – Ar-
beit – Niedriglohn, Münster 2006. Aufschlussreich ist an dieser Stelle die Rhetorik.
So scheint es offen zu sein, ob das Primat der Vermittlung in den Arbeitsmarkt auch
im Bereich des ALG II noch als Sozialpolitik oder bereits als Wirtschaftspolitik be-
griffen wird. Während der Chef der Bundesagentur noch im September 2006 einen
sozialpolitischen Auftrag in diesem Bereich klar verneinte, sprach sich der zustän-
dige Minister deutlich dafür aus. Im Hintergrund stehen offensichtlich Leitbilddif-
ferenzen: Geht es im Bereich ALG II nur um die Integration in den Arbeitsmarkt –
oder auch allgemeiner um Hilfen zur Lebensbewältigung?
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in der gesellschaftlichen Gestaltung.88 Während von »rechts« die überwie-
gende Geltungsmacht der Ökonomie betont und demgegenüber Sozialpoli-
tik eher nachrangig behandelt wird, neigt die »linke« Politik zum Gegenteil.
Der Kampf vollzieht sich um die Verwendung des vorhandenen »Über-
schusses« – weswegen immer wieder Wachstum beschworen werden muss.89

Bisher ist in der Sozialen Marktwirtschaft beides in einer intellektuell si-
cherlich unbefriedigenden, praktisch aber durchaus genialen Weise zum
Ausgleich gebracht worden:

»Die Veränderungen im deutschen Sozialmodell werden leitbildgetreu vollzogen,
nach der charakteristischen Methode des ›ja – aber‹ – und insofern auf ›typisch
deutsche‹ Weise.«90

7. Paradigmenwechsel?

Offensichtlich ist die Geschichte der Sozialen Marktwirtschaft noch lange
nicht zu Ende. Achtet man darauf, wie häufig sie gerade heute zitiert, und
zur Begründung für Entscheidungen herangezogen wird, so erscheint sie
lebendiger denn je. Das hängt auch mit der ihr inhärenten Spannung zwi-
schen dem klassischen Konzept mit seiner liberalen Färbung und ihrer all-
gemeinen »sozialverträglichen« Fassung zusammen, die aus sich heraus
stets neue Diskurse befeuern kann. Dennoch verändert sich schon seit län-
gerem das deutsche wirtschaftspolitische, und in den letzten Jahren auch
das sozialpolitische Konzept, in rasanter Weise. Im Hintergrund stehen die
Zwänge der Globalisierung – aber sie allein besagen recht wenig, wie das
Beispiel anderer Länder deutlich macht. Wie die Vergleiche mit anderen
Ländern zeigen, die auf völlig unterschiedlichen Wegen erfolgreich sind,
zwingt die Globalisierung aus sich heraus nicht dazu, den Entwicklungs-
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88. Die allerdings in den großen Volksparteien – auch bei den Grünen – quer vertreten
sind. Lediglich die FDP und die PDS/Linke verkörpern trennscharfe Alternativen in
den hier angerissenen Fragestellungen.

89. Wobei natürlich auch darüber gestritten wird, ob es – angesichts der gigantischen
Verschuldung – überhaupt Überschüsse geben könnte.

90. Stephan Lessenich, a. a. O., 297. Und weiter: »Das Beispiel des deutschen Sozialmo-
dells verweist nachdrücklich auf die Bedeutsamkeit verlässlicher institutioneller
Leitbilder, im Sinne der für den jeweiligen Geltungsbereich einer Institution stabili-
sierten Vorstellungen gesellschaftlicher Ordnung, für eine Politik schleichenden
Wandels.« (307). Um schließlich zu enden: »Nein: das deutsche Sozialmodell wird
als gewandeltes überleben und sich dabei treu bleiben, sprich in diesem Wandel sein
Doppelgesicht (= Gestaltwandel des Identischen, G. W.) wahren.« (309).
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pfad Deutschlands grundsätzlich zu ändern – allerdings müssen manche
inneren »Aufstellungen« im Interesse einer »systemischen Produktivität«,
die sich als Ganzes am Weltmarkt behaupten muss, überprüft werden.

Viel entscheidender ist die Tatsache der Einigung Deutschlands, deren
immense Finanzierungsprobleme zu Reformen auf allen Ebenen zwingen.
Durch die Einigung ist Deutschland – gerechnet BIP pro Kopf – im Ver-
gleich zur alten Bundesrepublik ärmer geworden und im Ranking der
reichsten Staaten deutlich abgesunken. Entscheidend sind die Transferleis-
tungen – in Höhe von 4 % des Bruttoinlandprodukts –, die zur sozialpoli-
tischen und sonstigen Gestaltung seit 1989 nicht mehr zu Verfügung stehen:
eine weltweit einmalige solidarische Leistung! Die Einigung war der Tri-
umph und zugleich die entscheidende Überdehnung des deutschen Sozial-
versicherungsmodells. Werner Abelshauser erinnert an eine die heutige
Situation präzise treffende Analyse Adenauers aus dem Jahre 1955:

»Die Arbeit nach der Wiedervereinigung komme einer neuen Kolonisation gleich.
Dadurch werde die wirtschaftliche Stärke der Bundesrepublik auf Jahre hinaus ab-
sorbiert. So überraschend es klingen mag, so richtig sei doch der Satz, dass durch
die Wiedervereinigung das deutsche Potential nicht erhöht, sondern vermindert
werde.«91

Was zunächst das Wirtschaftspolitische anbetrifft, so scheint sich ein Ende
des deutschen Korporatismus, jedenfalls, was die Rolle der Banken in ihm
betrifft, anzudeuten. Gefördert durch die entsprechende Gesetzgebung der
rot-grünen Bundesregierung, haben sich die Banken aus ihren Beteiligun-
gen und Aufsichtsräten zurückgezogen und verfolgen ihr Gewinninteresse
stärker über Investitionsfonds und Handelsoptionen am Finanzmarkt. Die
Finanzierung der großen Konzerne verläuft ebenfalls in dieser Richtung,
was die Macht der Shareholder gegenüber dem alten Modell verstärkt. Das
Land der Kartelle und des regulierten Wettbewerbs hat sich gegenüber welt-
weiter, über den Finanzmarkt exekutierter Konkurrenz geöffnet. Im Unter-
schied zu von den Banken langfristig kalkulierten Krediten greifen nun stär-
ker kurzfristige Gewinnerwartungen der Investmentfonds. Die Risiken
werden nicht mehr von den Banken getragen, sondern über die Börse vom
Publikum. Der Aktienbesitz selbst ist häufiger von Investmentfonds domi-
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91. Werner Abelshauser, a. a. O., 406 (Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes). Wo-
bei die Rede von der Kolonisierung – oder auch von den Problemen einer Koloni-
almacht – die Dinge nicht trifft. Kolonialmächte haben die unterworfenen Länder
ausgebeutet und vermieden möglichst jeden Transfer in diese Länder – schon gar
zur Finanzierung des Konsums der dort Lebenden. Nein: Trotz aller Probleme ist
die Gestaltung der deutschen Einigung ein überwiegend solidarischer Prozess!
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niert und nicht von einer großen Zahl von Kleinanlegern, die relativ gedul-
dig auch mit Verlusten umgehen würden.

Investmentfonds operieren anonym, aber sind gerade deswegen rational
und sachlich agierende operative Strukturen. Ihr Auftreten zwingt die Un-
ternehmen, sich einer erheblich ausgeweiteten öffentlichen Transparenz zu
unterwerfen, um in Rankings gute Werte zu erreichen. Dies hat zur Folge,
dass Effizienzmängel in Unternehmen sehr viel schneller erkannt werden
können und auf Druck der Investitionsfonds abgestellt werden müssen.
Die Folgen davon sind oft zunächst erhebliche Rationalisierungen und Per-
sonalkürzungen, um die Renditen in die Höhe zu bringen. Die Möglichkeit
für Absprachen, Kartelle und andere konsensorientierten korporativen
Möglichkeiten sind damit weitaus eingeschränkter. Unternehmerisches
Handeln wird dadurch weit mehr als früher gefordert.92 Langfristige Orien-
tierungen wirtschaftlichen Handelns – eine Stärke des deutschen Modells –
scheinen bedroht zu sein.93

Zieht man einen – zugegeben problematischen – Vergleich mit Sozialver-
sicherungsprinzipien, so könnte man von einer Umstellung der Wirtschaft
vom Solidarprinzip (= Korporatismus: Risiken werden gemeinsam getra-
gen) auf das Risikoprinzip (= Herrschaft der Analysten: Risiken trägt jeder
allein) sprechen. Entsprechend hat die Börse gegenüber den überkom-
menen Selbststeuerungsmechanismen der Wirtschaft erheblich an Bedeu-
tung gewonnen. Wenn man so will, wandelt sich auf diese Weise der Bezug
zur Zukunft. Bildlich gesprochen: Während man im alten Modell den Ein-
druck haben konnte, man ginge sozusagen mit dem Rücken in sie hinein,
blickt man ihr nun offen »ins Gesicht« und benutzt die Börse als einen ge-
nialen Mechanismus zur Transformation von Zukunftsrisiken in Preise. Die
Auflösung der korporativen Selbststeuerung führt nun zum Ruf nach mehr
staatlicher Kontrolle der Finanzmärkte vor allem im Sinne der Herstellung
von Transparenz.

Diese Veränderungen dynamisieren das deutsche Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsmodell enorm. Das Land steckt mitten in den Übergangskrisen.
Auch bei nüchterner Betrachtung wird man sagen müssen, dass hier eine
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92. Das Symbol für diese Veränderungen ist der Chef der Deutschen Bank Josef Acker-
mann. Wie kaum ein anderer denkt er nicht mehr in nationalen Kategorien. Sein
Referenzsystem sind seine Aktionäre, denen gegenüber er sein Versprechen, eine
Rendite von 25 % zu erreichen, einhalten muss, um das Unternehmen vor fremder
Übernahme bewahren zu können. Dies sucht er dadurch zu erreichen, dass er die
besten Investmentbanker an sein Haus bindet. Sie kommen aber auch nicht mehr
aus Deutschland, sondern sind weltweit rekrutiert; dieser Prozess wird als »De-Ger-
manizing« bezeichnet.

93. Vgl. hierzu die Analysen von Paul Windolf, a. a. O.
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entscheidende Veränderung in der Struktur des Wirtschaftens in Deutsch-
land vor sich geht, deren Auswirkungen nicht unterschätzt werden dürfen.
So deuten sich gravierende Folgen für klassische sozialpolitische Felder –
wie z. B. den Wohnungsbau – an. Die Rolle der Gewerkschaften ändert sich
beim Zerfall des korporatistischen Settings: Waren sie im klassischen Kon-
zept Gegenmacht und mitverantwortlicher Partner zugleich – am besten
durch die Mitbestimmung verkörpert – so droht nun ein Zurück zu klassi-
schen Konfrontationslinien, die eigentlich niemand will. Einhergehend mit
dem Zerfall der Eingebundenheit der Interessengruppen erwachsen den Ge-
werkschaften zudem Konkurrenten in Form von aggressiv auftretenden
hochspezialisierten Berufsverbänden (Ärzte, Piloten), die ihre Interessen
aufgrund einer Monopolsituation effizient – aber auf Kosten der Solidarität
mit anderen – durchsetzen können.

Zur einen Seite hin leuchtet es ein, dass dieses neue Wirtschaftsmodell als
eines begriffen werden kann, dass die Soziale Marktwirtschaft bedroht.94

Das setzt voraus, dass Soziale Marktwirtschaft – zumindest, was das eigent-
lich Wirtschaftliche anbetrifft – mit dem überkommenen Korporatismus
und deutschen Corporate Governance-Strukturen identifiziert wird. Greift
man allerdings auf die Vorstellungen Ludwig Erhards zurück, wird die Be-
wertung anders aussehen. Zum einen kommen hier neue, durchaus aggres-
sive Wettbewerbselemente zum Tragen – was der deutschen Wirtschaft ei-
gentlich nur gut tun kann. Und zum anderen kann die größere Transparenz
unternehmerischer Performance zu sachlicheren, i. S. von effizienteren,
Entscheidungen führen. Schließlich wird die Macht der Selbststeuerungs-
institutionen der Wirtschaft begrenzt – was der Stärkung des Staates zugute
kommen kann.

Gerade das Letztere verweist jedoch auch auf die in diesem Setting nun-
mehr entscheidende Gestaltungsaufgabe: der marktkonformen Regulierung
der Finanzmärkte, d. h. vor allem der Sicherung von funktionierendem
Wettbewerb auf ihnen. Auf prinzipielle Deregulierung mag der moderne
Neoliberalismus setzen; der Neoliberale Erhard tat das gewiss nicht. Das
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94. Wie real diese Bedrohung allerdings tatsächlich ist, ist schwer abzuschätzen. Die
institutionelle Schwerkraft des deutschen Systems ist nicht über Nacht aufzuheben.
Darauf deutet eine Analyse im World Economic Outlook (September 2006) des
IMF hin. Hier werden die Ökonomien von Ländern verglichen, in denen Trans-
aktionen »at arm’s length«, d. h. ohne nähere Kenntnis des jeweiligen Partners, vor-
kommen, mit anderen, in denen sich diese »relationship based« vollziehen, d. h.
korporatistisch. Deutschland bleibt in dieser Liste eindeutig (ähnlich Japan, Frank-
reich und Portugal) seinem Weg verhaftet – wohingegen die USA die Liste der ers-
ten Kategorie anführen. Deutlich wird, dass die relationship-based Länder länger-
fristige Orientierungen im wirtschaftlichen Verhalten ermöglichen als die ersteren.
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Wirken der Finanzmärkte müsste folglich evaluiert werden (können) – da-
zu aber bedarf es wesentlich besser als bisher weltweit greifender Trans-
parenz in den wesentlichen Feldern von Finanztransaktionen. Erst dann lie-
ße sich verlässlich entscheiden, welche Anreizstrukturen für ein vor allem
auf Längerfristigkeit zielendes Finanzierungssystem gestaltet werden soll-
ten. Dass die Stärken der deutschen Wirtschaft bei einer durchschlagenden
Umstellung auf kurzfristige Renditemaximierung unter die Räder geraten
würde, bestreitet kaum jemand. Insofern hängt für Deutschland tatsächlich
sehr viel von der Regulierung der Finanzmärkte ab.

Was den Bereich der Sozialpolitik anbetrifft, so waren die Veränderungen
hier vor allem an der Schnittstelle zur Wirtschaft, in der Arbeitsmarktpoli-
tik, am deutlichsten zu erkennen. Umsteuerungen finden sich allerdings
auch in allen anderen Bereichen, so in der Einführung der Riester-Rente
als sozusagen »ergänzender Bruch« mit dem Rentenversicherungssystem
von 1957. Rückblickend bildete jedoch bereits die Etablierung der Pflege-
versicherung 1995 als fünfte Säule des sozialen Sicherungssystems den Hö-
hepunkt – aber auch das Ende des alten Systems. Vordergründig blieb mit
ihr alles beim Alten – die entscheidenden Änderungen wurden im eher
technischen Bereich vorgenommen und können mit den Stichworten »Bud-
getierung, Arbeitgeberentlastung, Leistungspauschalierung, Basissicherung
und Wettbewerbsinszenierung« umschrieben werden – womit Stichpunkte
von Reformen auch in anderen Bereichen benannt sind. Der Kern der Än-
derungen besteht in der »budgetorientierten Rücknahme des Vollversiche-
rungsversprechens zugunsten einer Grundversorgungsgarantie«95. Prinzi-
pien der Lebensstandard- bzw. Statussicherung und der Bedarfsdeckung –
die Versprechen des alten Systems – werden so ausgehöhlt.

Mittels Grundsicherung – dem Leitbegriff der Hartz-Gesetzgebung –,
über die hinaus sich in Zukunft das weite Feld der Eigenverantwortung auf-
bauen muss, werden Risiken neu verteilt. Sozialpolitik verliert so an Zustän-
digkeit und muss jeden Einzelnen deutlicher als bisher auf das Wirtschafts-
system verweisen, um sich dauerhaft sichern zu können. Man kann diesen
Wechsel mit dem klassischen Paradigma der Sozialen Marktwirtschaft
durchaus für sinnvoll halten, geht er doch mit Aktivierung bisher ungenutz-
ter Arbeitskraftpotentiale einher – was das erklärte Ziel der Arbeitsmarkt-
reformen ist. In dieser Richtung wird der Sachverständigenrat nicht müde
zu argumentieren – zuletzt im Sommer 2006 mit dem Vorschlag der drei-
ßigprozentigen Absenkung der Grundsicherungssätze im ALG II Bereich,
um so die spontane Aufnahme jeder Arbeit durch Arbeitssuchende besser
als bisher anzureizen. Sofern sich dies überhaupt noch als Sozialpolitik be-
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95. Stephan Lessenich, a. a. O., 304.
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greifen lässt, hat sie mit alten Umverteilungszielen nichts mehr zu tun. Sie
zielt darauf, Menschen für den Arbeitsmarkt und die Beteiligung an der
Wirtschaft fit zu halten (»Employability«) – hat aber darüber hinaus keine
weitergehenden Gerechtigkeitsvorstellungen umzusetzen. Volle Teilhabe an
der Gesellschaft gibt es nicht außerhalb der Sphäre bezahlter Arbeit und
d. h. ohne Beteiligung am Arbeitsmarkt. Sollte so etwas in Deutschland je-
mals ernsthaft gedacht worden sein: Nun ist es als klassische Paradiesillu-
sion entlarvt.

Aber noch ist es nicht so weit. Längst nicht alle sozialpolitischen Hand-
lungsfelder sind stringent neu geordnet – selbst in der Arbeitsmarktpolitik
ist noch nicht das letzte Wort gesprochen: Forderungen nach Wiedereinfüh-
rung eines öffentlich geförderten Zweiten bzw. Dritten Arbeitsmarktes für
diejenigen, die dauerhaft nicht in reguläre bezahlte Arbeit zu integrieren
sind, machen die Runde.96 Entsprechende Gesetze würden jedoch die Logik
der Hartz-Gesetze durchbrechen. Von entscheidender Bedeutung sind auch
die zu erwartenden Regelungen zur Einführung von Kombi- und Mindest-
löhnen. Mit ihnen wären neue Instrumente zur sozialen Steuerung des
Wettbewerbs in der Wirtschaft geschaffen. Die Auseinandersetzungen um
eine entsprechende Umstellung der Krankenversicherungen laufen noch.
Die Diskussionen in diesem Bereich sind für die Zukunft des gesamten Sys-
tems von besonderer Bedeutung, weil sich hier die zwei konkurrierenden
Prinzipien sozialer Sicherung – solidarisches Sicherungssystem versus pri-
vate Risikokalkulation – in klassischer Reinheit gegenüberstehen und sich
zudem die beiden großen Volksparteien entlang dieser Linien polarisieren.

Zudem wäre auch mit der Einführung eines Grundsicherungs- bzw.
Grundversorgungssystems (z. B. in der Krankenversicherung) noch nicht
notwendig das Ende jeder gestaltenden Sozialpolitik gekommen. Im Gegen-
teil: Es tun sich hier nun auch Optionen auf, die sich in Richtung einer
durchgreifenden Modernisierung des Systems sozialer Sicherung auswirken
können. Damit ist vor allem der durch die Einführung von gleichen Grund-
sicherungsstandards für alle eingeleitete Abschied von einer letztlich an
überkommenen ständischen Statussicherungen ausgerichteten Sozialpolitik
gemeint. Natürlich klingt solch ein Gedanke angesichts der aktuellen Erfah-
rung des reinen Absenkens von Transferleistungen vor allem für die ärme-
ren Bevölkerungsteile absurd, ja vielleicht sogar zynisch. Dennoch steckt in
diesen Umstellungen auch ein »Gleichmachungsfaktor«, der ja von den Pro-
tagonisten eines Grundeinkommens – ob nun bedingungslos oder nicht –
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96. So in der Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland: Gerechte Teil-
habe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität, Hannover 2006, Ziffer 96
u. ö.
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ebenso gesehen wird. Und deutlich ist weiter auch: Die Hartz-Gesetze ha-
ben das Niveau sozialer Grundsicherung abgesenkt – aber sie haben auf
diesem Niveau das Sicherungsnetz auch dichter gemacht und seine Inan-
spruchnahme entdiskriminiert. Beides ist auf Zukunft hin eine durchaus
gute Ausgangsbasis, das System auch wieder zu verbessern, sprich letztlich
auch die Regelsätze zu erhöhen. Allerdings ist es mit neuen Umverteilungs-
schüben in rein materieller Hinsicht nicht getan. Ohne die Orientierung am
Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt und der institutionellen För-
derung in dieser Richtung wird es nicht gehen.97

Institutionen der Sozialen Marktwirtschaft können auch unter den Be-
dingungen des Diktats der Finanzmärkte überleben, wenn es ihnen gelingt,
eine hohe Effizienz aufrecht zu erhalten. So wird z. B. die Institution der
Mitbestimmung, die sicherlich zum Kernbestand des deutschen Korporatis-
mus gehört, auf den Prüfstand gestellt werden. Sie weist jedoch auch über
ihn hinaus. Mitbestimmung erhöht den Wert des Humankapitals und sorgt
für eine wirtschaftliche Vertrauenskultur. Sie stellt eine spezifisch deutsche
Lösung des Principle-Agent-Problems dar, die es sonst nirgends in der Welt
gibt. Sie hat mit Wertentscheidungen zu tun, die dahingehen, sich nicht mit
der abhängigen Rolle des Arbeitnehmers abzufinden, sondern ihn im Sinne
des deutschen Stakeholder-Modells auch an relevanten Entscheidungen zu
beteiligen.

Wie kann die Zukunft aussehen? Gibt es einen Weg, an den Zielen der
Sozialen Marktwirtschaft, die so sehr in der deutschen Mentalität verankert
sind, festzuhalten und sich gleichwohl unter den neuen Bedingungen der
globalisierten Wirtschaft und ihrer Finanzmärkte zu behaupten? Lassen sich
die getrennt laufenden Diskurstraditionen von Wirtschafts- und Sozialpoli-
tik besser als bisher aufeinander beziehen? Wäre das überhaupt möglich,
ohne dass die Interessen einer der beiden Seiten unter die Räder kommen?

Entscheidend wird sein, ob es gelingen kann, mit den neuen Instrumen-
ten, seien sie sozial- oder wirtschaftspolitischer Art, eine möglichst große
Teilhabe der Menschen an der Gesellschaft, und das heißt – darum kommt
man nicht herum – vor allem am Wirtschaftsprozess selbst, sicherzustellen.
In dieser Hinsicht ist ein Zusammendenken von Sozial- und Wirtschafts-
politik, weit über Ludwig Erhard hinaus, gefragter denn je. Die Denkschrift
der EKD zur Frage der Armut hat sich in dieser Hinsicht vorwärts weisend
geäußert, indem sie auf die Notwendigkeit der Einheit von Wirtschafts- und
Sozialpolitik verweist und die sozialen Implikationen jeder Wirtschaftspoli-
tik unterstreicht.
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97. Vgl. Gerechte Teilhabe, a. a. O., 10 ff. und vor allem ab Ziffer 103 (Bildung).
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»Es führt kein Weg daran vorbei, stärker als bisher Sozial- und Wirtschaftspolitik
unter Gerechtigkeitsaspekten zusammen zu denken.«98

Sozial ist nicht erst die Verteilung, sondern auch bereits die Schaffung von
Reichtum und seine Transformation in Wohlstand – darin hatten die alten
Neoliberalen Recht. Die Wirtschaft darf als Feld der Bewährung gerechter
Teilhabe nicht aus dem Blick geraten – geschieht dies, stellen sich gefähr-
liche Illusionen ein.99 Sozial ist nur eine Politik, die jedem und jeder immer
wieder die Möglichkeit eröffnet – ja, sie auch nötigt – sich in den produkti-
ven Kern der Gesellschaft einzureihen und das Seinige/Ihrige beizutra-
gen.100

Ein entsprechendes Leitbild umfassender Teilhabe wird in der EKD-
Denkschrift »Gerechte Teilhabe« mit den folgenden Worten umschrieben:

»Das christliche Verständnis von Teilhabe gründet in der den Menschen geschenkten
Teilhabe an der Wirklichkeit Gottes. … Gott gewährt den Menschen in der Kraft des
Heiligen Geistes Anteil an seiner Fülle: Unterschiedliche Begabungen … befähigen
Menschen, die ihnen in ihrer Lebenssituation gestellten Aufgaben zu erfüllen. …
Wird den Menschen Teilhabe an Gottes Kraft geschenkt, ohne dass sie selbst etwas
dafür tun müssten, so ist es ihre Aufgabe, diese Begabungen in ihrem Leben frucht-
bar werden zu lassen – für sich selbst und für andere. … Eine gerechte Gesellschaft
muss so gestaltet sein, dass möglichst viele Menschen tatsächlich in der Lage sind,
ihre jeweiligen Begabungen sowohl zu erkennen, als auch sie auszubilden und
schließlich produktiv für sich selbst und andere einsetzen zu können. Eine solche
Gesellschaft investiert folglich, wo immer es geht, in die Entwicklung der Fähig-
keiten der Menschen zur Gestaltung ihres eigenen Lebens sowie der gesamten Ge-
sellschaft.«101

Entsprechend wäre die protestantische Akzentuierung einer modernen ge-
rechten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu konzipieren.102 Zentral
ist die Teilhabe der Menschen an Arbeit bzw. an wirtschaftlichen Prozessen.
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98. A. a. O., 14.
99. So z. B. bei der umlaufenden Forderung nach einem bedingungslosen, d. h. ohne

Arbeitsverpflichtung auskommenden, Grundeinkommen für alle. Die Folge einer
solchen Förderung ohne Forderung wäre die Verelendung großer Teile der Bevölke-
rung.

100. In dieser Hinsicht ist das Ausbildungs- und Bildungssystem von zentraler Bedeu-
tung, da in ihm die Chancen, sich einbringen zu können, verteilt werden. Das deut-
sche System versagt in dieser Hinsicht. Vgl. Gerechte Teilhabe, a. a. O., 61 – mit
einer sehr deutlichen Diagnose.

101. Gerechte Teilhabe, a. a. O., 11.
102. Ähnlich das Fazit von Friedrich Wilhelm Graf, a. a. O., 201: »Christliche Gemein-

schaften, die die Autonomie und Eigenverantwortung der Individuen stärken, ein
Ethos der aktiven, leistungsorientierten, kreativen Lebensführung vermitteln und
zugleich Netzwerke wechselseitigen Vertrauens schaffen sowie kleine Inseln der So-
lidarität bauen helfen, dürften sich in einer Situation weiterer Pluralisierung der



gt 08050 / p. 206 / 20.3.2007

Zwar realisiert sich die Teilhabe an Gottes Wirklichkeit längst nicht nur in
bezahlter Arbeit – aber unter den Bedingungen hochentwickelter reicher
Gesellschaften kommt ihr eine zentrale Bedeutung zu. Alternative Konzepte
haben sich nicht durchsetzen können.103 Dabei ist eine geregelte, faire
marktwirtschaftliche Wettbewerbsordnung der beste Weg der relativ spon-
tanen Entfaltung der Teilhabechancen möglichst vieler Menschen und da-
mit ihrer Bestimmung.104 Zu dieser Teilhabe brauchen sie chancengleiche
Befähigungsmöglichkeiten, die nur zum Teil über den Markt bereit gestellt
werden können. Sie können als öffentliche Güter nur über den Staat für alle
vorgehalten werden. Dazu – und zur Sicherung einer fairen Wirtschaftsord-
nung – bedarf es nach wie vor eines starken Staates. Zentral in diesem Ver-
ständnis ist das Aufeinanderbezogensein unterschiedlicher Sphären der Ge-
rechtigkeit: eine »gerechte Logik« im Bereich der Befähigung ist eine andere
als im Bereich der Wirtschaft. Moralistische Verkürzungen im Sinne von
Robin Hood (»Gebt doch gleich das ganze Geld den Armen!«) zerstören
dieses komplexe Gefüge.

Der am weitesten vorwärts weisende Weg in diesem Zusammenhang
wird durch mit dem in Skandinavien zum Teil verwirklichten Konzept der
Flexicurity bezeichnet. Mit diesem Begriff ist eine neue Art des historischen
Kompromisses gemeint, der so gestaltet ist, dass auf der einen Seite ein ho-
hes Niveau sozialer Sicherung gewährleistet wird, dem im Gegenzug eine
hohe Flexibilität auf den Arbeitsmärkten entspricht. Das könnt zum Bei-
spiel in Deutschland so aussehen, dass allen ein relativ gut ausgestattetes
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Religion besser behaupten können als Gruppen oder Kirchen, die sich auf eine blo-
ße Abwehrhaltung zum globalen Kapitalismus versteifen.«

103. Man kann diese Situation allerdings auch kritisch-hinnehmend mit Peter Sloterdijk
dahingehend beschreiben, dass der Mensch nur dann zur Person wird, wenn er so-
zusagen als »Andockstelle des Kapitals« fungiert und sich im »Weltinnenraum« des-
selbigen bewegt. Vgl. ders., Im Weltinnenraum des Kapitals. Für eine philosophi-
sche Theorie der Globalisierung, Frankfurt 2005. Aber im Ernst: Vollgültige
Teilhabe an der Gesellschaft bedeutet heute in der Tat, über EC- und Kreditkarte
mit einem genügend großen Überziehungslimit zu verfügen. Ohne das ist man si-
cherlich noch Mensch – aber kann man dann noch mitspielen? Es dient nicht der
politischen Klarheit, an dieser Stelle die traurige Wirklichkeit zu vernebeln. »Nur
wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.« (B. B.) Nicht nur, dass die Ärmsten auch
etwas abbekommen, kann das Ziel sein – sondern dass auch sie wirklich teilhaben.

104. Was allerdings die Frage der Bestimmung des Menschen durch Gott angeht, wird
man die von Philip Manow, a. a. O., dargestellten und von ihm pauschal als konser-
vativ verbuchten lutherischen Vorbehalte gegen eine totalisierende wettbewerbsori-
entierte Erwerbsorientierung sicherlich noch einmal prüfen müssen. Dass sie der
Bestimmung des Menschen als Bild Gottes allein nicht entspricht, wird man kaum
bestreiten können. Eine gewisse grundsätzliche Distanz des Religiösen gegen die
Welt des Erwerbs bleibt unaufgebbar.
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Bürgergeld oder eine grundlegende Sicherung im Fall von Arbeitslosigkeit
gewährt wird – und im Gegenzug Regelungen auf dem Arbeitsmarkt weg-
fallen würden. Wenn dies dann noch durch eine stärkere Steuerfinanzierung
der Sozialleistungen und dem damit verbundenen Abbau von Lohnneben-
kosten verbunden würde, könnte den weltweiten Herausforderungen flexi-
bel begegnet werden, weil gleichzeitig die Angst in der Gesellschaft reduziert
würde.105

Ohne kollektive, gesellschaftliche Sicherungen vor durchgreifenden Kon-
tingenzerfahrungen kann ein Gemeinwesen nicht existieren, weil sich in
ihm Vertrauen zersetzen würde. Insofern muss auch ganz grundsätzlich
vor einer Überdehnung des Eigenverantwortungsparadigmas gewarnt wer-
den. Zweifellos bedarf es mehr Eigeninitiative, ja unternehmerische Menta-
lität, als bisher in Deutschland. Aber auch sie wiederum wächst nicht auf
der grünen Wiese, sondern braucht institutionelle Unterstützung und Si-
cherung. Die deutsche mentale Verfasstheit verbindet all dies nach wie vor
in hohem Maße mit Gemeinschaftswerten, zu denen ein Gespür für Gleich-
heit gehört. Darin ist sie nicht besser, funktioniert aber deutlich anders, als
es in der anglo-amerikanischen Kultur der Fall ist. Die Bewährungsprobe
des deutschen Wirtschafts- und Sozialmodells liegt zunächst hier zu Hause.
Wenn der Abschied von der Vorstellung, mehr soziale Gerechtigkeit durch
Umverteilung im Bereich der Sozialpolitik herzustellen, nicht durch breitere
Beteiligung am Arbeitsmarkt bezahlt werden wird, werden entsprechende
Lösungen keinen Bestand haben.
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105. In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Gerechte Teilhabe, a. a. O., 14 und ab
Ziffer 78.
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Berichte aus der Praxis

Arbeit Plus: Von der Sozialverkündigung zur sozialethischen
Orientierung

Wolfgang Nethöfel

Auf dem Kirchentag 2007 kann Arbeit Plus sein 10-jähriges Jubiläum
feiern. Sein geistiger Gründervater Rainer Meusel hat eine Chronik des Ar-
beitsplatzsiegels der EKD zusammengestellt. Hier soll die sozialethische Be-
deutung des Siegels gewürdigt werden. Mit seiner Etablierung hat die evan-
gelische Kirche einen entscheidenden Schritt getan von einer stets durch
Gesetzlichkeit gefährdeten Ethik als Verkündigung zu einer Ethik als orien-
tierendem Verfahren.

Die gerade in der gegenwärtigen Situation aktuellen Potenziale dieses
Verfahrens werden allerdings nicht nur unzureichend genutzt, sie sind sogar
im Bestand gefährdet. Das in der Qualität unerreichte Instrument hat zahl-
reiche Nachahmer gefunden. Dies kann man freilich wiederum als Heraus-
forderung empfinden, sich selbstbewusst auf die Suche nach Kooperations-
partnern zu machen. Dazu sollte man aber wissen, was man hat. Ich setze
im Folgenden bei der spannenden Entstehungsgeschichte von Arbeit Plus
ein (1), stelle dann charakteristische Verfahrensmerkmale zusammen (2)
und analysiere anschließend den theologischen Markenkern des Verfahrens
(3), ehe ich auf jene institutionellen Möglichkeiten als ekklesiologische
Potenziale verweise (4).

1. Die Genesis von Arbeit Plus

Ein prophetischer Gründungsimpuls und sein Kairos

Die Bemerkung des Kirchentagspräsidenten Dr. Rainer Meusel auf der
Schlusskundgebung des Leipziger Kirchentags am 22. Juni 1997 erhellte
schlaglichtartig eine für die Betroffenen verhängnisvolle und für das Gesell-
schaftssystem nicht nur in Deutschland bedrohliche Entwicklung. Es war
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ein prophetisches Wort. Diese Bemerkung sollte aber zugleich aufzeigen,
dass und wie man dieser Entwicklung entgegenwirken kann. Es war ein
Musterbeispiel sozialethischer Verkündigung. Und es war erfolgreich. Be-
reits im Abschlussgottesdienst erklang ein erstes Echo. »Güte bleibt kein
Reservat der Wohlfahrtsverbände«, sagte Propst Heino Falcke in seiner Pre-
digt, »sondern wird zum Gütesiegel einer Wirtschaft, die den Menschen
dient und so Stabilität gewinnt.« Unmittelbar nach dem Kirchentag gab es
zahlreiche Rückfragen in der Heimatkirche des Kirchentagspräsidenten, wie
man sich denn nun um das Siegel bewerben könne. Die Evangelische Kirche
im Rheinland etablierte noch im selben Jahr einen Arbeitskreis, der Umset-
zungskonzeptionen zunächst für ein landeskirchliches Arbeitsplatzsiegel
entwickeln und prüfen sollte.

Diese Nachfragekonstellation entsprach genau dem Angebotsprofil des
Instituts für Wirtschafts- und Sozialethik (IWS). Dessen Gründungsimpuls
war die Überzeugung, durch das Sicheinlassen auf die Sachlogik neuer
(»emergenter«) Themenfelder der Sozialethik ließe sich das theologische Pa-
radigma erweitern und aus der hermeneutisch-geisteswissenschaftlichen
Engführung befreien, in der sich Theologie auf Sinndeutung und Existenz-
erhellung beschränkt. Die vom IWS entwickelten Orientierungsmodelle
kombinierten jeweils eine Semantik- und eine Strukturkomponente und
waren auf Induktion ausgerichtet. Das interdisziplinär ausgebildete Team
erprobte »Reißverschlussverfahren«, die zwischen beiden Aspekten vermit-
telten. Die theologische Rückbindung erfolgte in diakonischen und kirch-
lichen Leitbildprojekten und im Rahmen der Kongresse »Unternehmen Kir-
che«. Unter diesem provokanten Titel ging es darum, die Inhalte und Werte
christlicher Tradition in kirchlichen Organisationsstrukturen und Funk-
tionsabläufen Gestalt annehmen zu lassen. Die professionelle Umsetzung
sollte ermöglichen, glaubwürdig Zeugnis abzulegen. Vor allem aber sollte
die Kirche ganzheitlich orientierend zeigen, was machbar ist – damit nicht
die Form der Verkündigung das Evangelium auf einen moralischen Appell
reduziert und es damit zum Gesetz macht. Das veränderte auch unterneh-
mensethische Routine. Aus kirchlichen Leitbild- wurden Leitmodellprozesse.

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen und Erkenntnisse analysierte
das IWS einschlägige Preise, Auszeichnungs-, Vergleichs- und Selbstver-
pflichtungsmodelle und schlug dann dem Arbeitskreis ein Verfahren vor,
dessen Logik die Vorteile eines gremienorientiert auf den Einzelfall bezoge-
nen und eines an Kriterien innerbetrieblicher Arbeitsmarktpolitik bezoge-
nen Vergabeprozesses miteinander kombinieren sollte. Entscheidend für
den Erfolg war wohl, dass in beide Komponenten eine Dynamik eingebaut
war, die eine immer weitergehende Annäherung an die Mittellinie erlaubte.
Einerseits sah das Verfahren einen Fragebogen vor, in dem quantitative An-
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gaben durch eine Formel auf den Branchendurchschnitt der Wettbewerber
bezogen wurden. Der immer wieder nachjustierte sorgfältige Branchenver-
gleich möglichst vieler Indikatoren wurde schon in der anschließenden Vor-
bereitungsphase unterstützt durch eine Kooperation mit dem nordrhein-
westfälischen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und sollte
sich in der Folge zu einem Qualitätskriterium des Siegels entwickeln. An-
derseits sah die Konzeption von Anfang an eine Stellungnahme des Be-
triebsrates zu den von der Geschäftsleitung vorgelegten Zahlen, aber eben
auch zu den im Verfahren angewandten Kriterien vor: »Welche Vergleichs-
kriterien würden Sie selbst für Ihre Branche heranziehen?« Kennzeichnend
für die Gesamtkonzeption war jedoch das »Fazit« der entscheidenden Prä-
sentation: »Das Verfahren muss während des Durchführungsprozesses wei-
terentwickelt werden.«

Kernfusion

Am Jahresanfang 1998 befanden sich die Vorbereitungsarbeiten des Siegels
in einer kritischen Phase. Es zeigte sich, dass ganz unterschiedliche Vorstel-
lungen, Interessen und Vorgaben unter Zeitdruck konzeptionell vereinigt
werden mussten. Durch die Festlegung des Präsentationstermins und das
öffentliche Interesse war ein großer Erwartungsdruck entstanden. Die Prä-
sentation der Konzeption durch Präses Manfred Kock war für den 22. April
1998 angekündigt. Nachdem der Präses im November 1997 Ratsvorsitzen-
der der EKD geworden war, bestanden gute Aussichten auf eine EKD-weite
Ausschreibung im zweiten Durchgang. Sein Engagement hatte dazu bei-
getragen, dass unter seinem Vorsitz im Vergabegremium mit Manfred Jago-
da, Ursula Engelen-Käfer und Uwe-Volker Bilitza der paritätisch besetzte
Vorstand der Bundesanstalt für Arbeit vertreten war; Winfried Hamel von
der Universität Düsseldorf repräsentierte den wissenschaftlichen Sachver-
stand. Im Arbeitskreis hatte man sich zwar auf den Verfahrensvorschlag
des IWS eingelassen, nicht aber die Konsequenzen bedacht, dass damit im
Extremfall auch Unternehmen das Siegel erhalten konnten, die sogar Ar-
beitsplätze abgebaut, im Ganzen aber im Vergleich zum Branchendurch-
schnitt die Arbeitsplatzsicherheit der dort Beschäftigten erhöht hätten. Das
stand in Spannung zu den ursprünglichen Intentionen und erschien im
Bereich der kirchlichen Auftraggeber kaum vermittelbar. Meinungs- und
mikropolitische Kompromisse schienen wiederum mit der für den Gesamt-
erfolg entscheidend wichtigen Qualität und Integrität des Verfahrens nicht
vereinbar zu sein.

Ein ganzes Bündel ungeklärter Voraussetzungen und ungelöster prakti-
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scher Fragen machte sich in dieser Situation zusätzlich belastend bemerk-
bar. Die Siegelvergabe würde nicht nur innerkirchlich vor dem Hintergrund
des am 28. Februar 1997 erschienenen gemeinsamen Wortes des Rates der
EKD und der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) zur wirtschaftlichen und
sozialen Lage in Deutschland verstanden werden: »Für eine Zukunft in So-
lidarität und Gerechtigkeit«. Zugleich interpretierte es nun durch die Tat
»Gemeinwohl und Eigennutz«, die auch innerkirchlich umstrittene Wirt-
schaftsdenkschrift der EKD. Wie sollte man sich darauf beziehen? Sollten
Gleichstellungsforderungen, ökologische Kriterien und andere Forderun-
gen kirchlicher Gruppen einbezogen werden? Durften kirchliche, diakoni-
sche Unternehmen teilnehmen? Musste das Siegel nicht eigentlich ökume-
nisch sein oder werden? Wie waren öffentliche Eigentumsverhältnisse,
Subventionen zu bewerten? Wie ging man mit kleinen Handwerksbetrieben
um, wie mit Familienunternehmen einerseits, unklaren Konzernverschach-
telungen anderseits? Es erwies sich als unumgänglich, Teilnahmegebühren
zu erheben: wie sollten diese gestaffelt werden? Wie oft und wie mussten
Angaben kontrolliert werden – auf Konsistenz, vor Ort? Wie viel Vertrauen
durfte man wagen? Wie sollte man sicherstellen, dass ein Unternehmen
nicht im Jahr nach der Siegelvergabe massiv Arbeitsstellen abbauen oder
gar Insolvenz anmelden musste?

Und wie sollten schließlich im Kerngeschehen: im Auszeichnungsvor-
schlag für das Vergabegremium, quantifizierbare Angaben und qualitativ
formulierte Bewertungen so zusammengeführt werden, dass die Kirche
glaubwürdig blieb, sich die Entscheider in der Wirtschaft verstanden fühl-
ten und die ausgezeichneten Best-practice-Beispiele mit hoher Wahrschein-
lichkeit am Markt bewähren würden? Nur so konnte das Siegel den inten-
dierten Zweck erreichen: im Interesse der Betroffenen eine in jeder Hinsicht
»gute« betriebliche Arbeitsmarktpolitik zu fördern – als möglicherweise
wegweisendes Beispiel kirchlicher Sozialverkündigung.

Unter diesem Druck veranstaltete das IWS eine Reihe von Workshops
mit jungen Wirtschaftswissenschaftlern, wobei sich eine komplizierte, aber
letzten Endes zum Durchbruch führende Dialogkonstellation ergab. Hatte
sich das IWS in den innerkirchlichen Debatten zum Anwalt einer realisti-
schen Betrachtung von Marktgesetzen und Rahmenbedingungen betrieb-
licher Entscheidungen gemacht, so machte es jetzt die Wertvoraussetzungen
dieser Entscheidungen im Dialog mit den Ökonomen geltend, wies auf die
faktischen Entscheidungsspielräume hin und darauf, dass die Ergebnisse für
die am meisten betroffenen Menschen und für das Bild der Gesellschaft im
Ganzen eben doch Unterschiede mache, für die es sich einzusetzen lohne.
Dies waren auch interne Zerreißproben – aber sie führten zunächst dazu,
das für den Verlauf vorgeschlagene dialogische Optimierungsverfahren zwi-
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schen beurteilendem Vergabegremium und nach Kriterien prüfendem In-
stitut gewissermaßen nach innen zu kopieren.

Nun erwiesen sich Intuitionen als entscheidend. Es zeichnete sich eine
noch unklare Vision eines Verfahrens ab, das sich induktiv immer deut-
licher hervortretenden kritischen Parametern einer »guten« Arbeitsplatz-
politik annähert. Es sollte ähnlich zuverlässig wirken wie jene kritischen
Bilanzgrößen, die Banken bei der Kreditvergabe besonders beachten. Eine
bestimmte Konstellation kritischer Werte scheint ihnen eine zuverlässige
Prognose über die mittelfristige Überlebensfähigkeit der betreffenden Un-
ternehmen zu erlauben. Im Idealfall, so unsere Zielvorstellung, sollten wir
irgendwann behaupten oder doch in Pascalscher Tradition (Was kann man
verlieren?) wetten können, dass Arbeit Plus nicht nur ähnlich wirke, son-
dern demselben Erfolgsgeheimnis auf der Spur sei. Angestrebt wurde ein
Verfahren, das im Idealfall empirisch bestätigen können sollte: vorbildliche
Arbeitsmarktpolitik verweist auf gute Unternehmenspolitik.

Aber wie sollte man dorthin kommen? Über den Weg der Korrelation!
Arbeitsmarktrelevante Vorgaben des Sozialworts hier und Indikatoren, die
sich dort als geeignet erwiesen hatten, waren zu korrelieren. Welche von
ihnen konnten am ehesten den dort genannten zentralen Leitvorgaben
entsprechen? »Lebens-«, »Beteiligungs-«, »Entfaltungschancen« sowie die
kooperative Ausgestaltung der »Sozialkultur« sollten durch die innovative
Gestaltung von Beschäftigungsverhältnissen von bloßen Vorgaben zu Ge-
stalt bildenden Orientierungshilfen werden? Die Verfahrensvorgabe des Sie-
gels wirkte nun wie ein Verfahrensalgorithmus, der einen hermeneutischen
Zirkel materialisierte. Einerseits ging es um Indikatoren, die induktiv auf
Marktzahlen ausgerichtet waren und diese in nicht beliebige Abhängigkeits-
verhältnisse setzten würden. Aber anderseits gab es die typisch hermeneuti-
schen Schleifen: Deutlich war, dass jene Bereiche als systemisch geordnete
Abhängigkeitsverhältnisse einander zugeordnet werden mussten, die Be-
schäftigungsverhältnisse modellhaft vollständig interpretierten. Wenn das
so war, dann mussten alle relevanten Indikatoren einem dieser Bereiche
sinnvoll zugeordnet werden können oder herausfallen. Oder, wie sich dann
nach einem zweiten Blick auf die wackelnden Kandidaten und auf die nun
deutlicher hervortretende Logik des Siegelverfahrens zeigte: Sie mussten
einem hochinteressanten Innovations- und Potenzialitätsraum zugeordnet
werden, der dem Bereich »Sozialkultur« nun sein eigentümliches Gepräge
verlieh. Hier würden die später härter werdenden neuen Indikatoren sich in
aller Regel zuerst manifestieren: als Ideen gut kooperierender, marktkundi-
ger Sozialpartner.

Diese gelingende Strukturierungserfahrung machte es den beteiligten, in-
terdisziplinär kooperierenden Geistes- und Kulturwissenschaftlern und

213



gt 08050 / p. 214 / 20.3.2007

Theologen, die sich mit zwei Seelen in der Brust auf diese Kooperation ein-
gelassen hatten, leichter, beides zu akzeptieren: die regelmäßig ausgeblende-
te Hypothesenabhängigkeit aller berechenbaren Relationierungsgrößen in
der Ökonomie einerseits und die hermeneutische Blindheit für Quantitäten
und nicht beliebige Abhängigkeiten in der Theologie anderseits. Die blin-
den Flecken auf beiden Seiten konnten durch den immer wieder praktizier-
ten und sich etablierenden Algorithmus einander ergänzender Verfahrens-
schritte zwar nicht beseitigt, aber in den Auswirkungen minimiert werden.

Wenn die Kirche sich durch die Vergabe des Siegels dauerhaft an die pro-
phetische Intuition des Kirchentagspräsidenten binden und dabei glaub-
würdig bleiben wollte, dann musste sie die arbeitsmarktpolitischen Inten-
tionen des Sozialworts umsetzen in die Sprache, die auf dem Arbeitsmarkt
nicht nur verstanden werden konnte, sondern dort auch funktionierte. Das
ergab zunächst einen Forschungs- und Prüfungsauftrag für jeden Indikator:
Wirtschaftsklassen- und Bundesdurchschnitt mussten immer wieder neu
ermittelt und mit einer fairen Beurteilung der Ausgangssituation in den
einzelnen Unternehmen in Beziehung gesetzt werden, um deren gegebenen-
falls auszeichnungswürdige Leistung beurteilen zu können. Das Verfahren
aber würde durch seine systemische Geschlossenheit schließlich in diesem
Schlüsselbereich für die gesellschaftliche Funktion der Wirtschaft ein Ge-
samtbild der unternehmerischen Leistung entstehen lassen, das es so noch
nicht gab.

2. Verfahrensmerkmale

Bei der Vorstellung des »Arbeitsplatzsiegels der Evangelischen Kirche im
Rheinland« war vorab gesagt worden, es solle »Innovationen fördern«, es
sei »ein Instrument moralischer Kommunikation«, »eine (neue) Form
kirchlicher Sozialverkündigung«, für die Unternehmen sowohl ein »Infor-
mationssystem für die Öffentlichkeit« als auch ein »marktwirtschaftskon-
formes Instrument der Selbstaufklärung«. Es habe zwar »nicht das Ziel, die
Allokationsfunktion der Arbeitsmärkte negativ zu beeinträchtigen«, aber
»in Abhängigkeit von der Moralsensitivität der Konsumenten und Investo-
ren« könne sich daraus »eine Anreizwirkung für Unternehmen ergeben, ihr
arbeitsmarktpolitisches Verhalten zu verändern«.

Arbeit Plus ist ein induktives Verfahren. Wer es anwendet, bündelt ei-
gene Erfahrungen, die sich in einem neuen Zusammenhang erschließen.
Wer die Unternehmen besucht, die sich bewerben, lernt Menschen kennen,
die mit großem Engagement Außergewöhnliches geleistet haben. Wer aus-

214



gt 08050 / p. 215 / 20.3.2007

wertet, konzipiert, reflektiert, bewegt sich schnell in Modellen, die ihn an
die Grenzen seiner Disziplin führen und ihn dazu einladen, auch Theorie
und Praxis, Sein und Sollen, Wirkliches und Mögliches als zwei Seiten einer
Münze anzusehen. Informations- und Vergabeveranstaltungen boten kom-
munikative Möglichkeiten, die allzu oft ungenutzt blieben. Je länger man
mit Arbeit Plus arbeitet, um so mehr zeigt sich, dass der einheitliche und
einfache Markenkern eine Vielzahl von Verfahrensmerkmalen bündelt.

Der Doppelaspekt des Indikatorenmodells

Die Indikatoren im Ganzen und besonders noch einmal in ihrer Konstella-
tion übersetzen die normativen Vorgaben auf dem Stand der Arbeitsmarkt-
forschung in ein marktfähiges Rückmeldeverfahren. Damit verfügte die
EKD über ein Instrument, das nicht nur im kirchlichen Bereich einzigartig
war. Es verlieh und verleiht der EKD als wirtschaftsethischem Subjekt bis
heute ein Alleinstellungsmerkmal.

In einem Bericht über den »Stand des Indikatorenmodells« vom April
1999 fasste Joachim Fetzer, der als Theologe und Wirtschaftswissenschaftler
innerhalb des IWS wesentlich zur Gesamtkonzeption beigetragen hatte, das
»Metakriterium« des Siegels folgendermaßen zusammen:

»Ausgezeichnet werden sollen Unternehmen, die als am Markt agierende Akteure
entsprechend ihren Möglichkeiten sich besonders intensiv und/oder innovativ um
die Belange der arbeitssuchenden Bevölkerung oder der von Arbeitslosigkeit be-
drohten Mitarbeiter verdient machen – durch faire Absicherung der Mitarbeiter/
innen, durch Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, durch Abbau der struk-
turellen mismatches zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage.«

Im Rahmen dieses durch etliche Zusätze wie »primär in Deutschland,
sekundär im Auslande« präzisierten Metakriteriums wird die Indikatoren-
gruppe (a) »Unternehmen bieten Lebenschancen« durch die Feststellung
erläutert:

»Mit Arbeit werden die zum Leben nötigen Mittel erworben – heute üblicherweise
in Gestalt des Arbeitseinkommens.«

Der Indikator a01 misst darin die »relative Beschäftigungsentwicklung«:

»Der Saldo der Beschäftigungsentwicklung erfasst, wie vielen Menschen hierzu die
grundlegende Möglichkeit eröffnet bzw. genommen wurde. Der Indikator misst den
Nettozuwachs der Beschäftigten nach Köpfen. Betrachtet wird ein Zeitraum von
fünf Jahren mit höherer Gewichtung der Gegenwart. Um eine Vergleichbarkeit auch
zwischen Betrieben unterschiedlicher Größenordnung herzustellen, wird der Be-
schäftigungssaldo in Verhältnis zur Beschäftigtenzahl gesetzt. Den Vergleichsmaß-
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stab bietet die durchschnittliche Beschäftigungsgruppe in der jeweiligen Wirt-
schaftsgruppe.«

Prozesseigenschaften

Arbeit Plus war gerade wegen des zwei Aspekte verbindenden Verfahrens-
algorithmus nach wie vor auch ein hermeneutischer Prozess. Die Wirt-
schaftswissenschaftler fragten nun stellvertretend für die Praktiker aus der
Wirtschaft, was denn die Vorgaben des Sozialwortes zu bedeuten hätten.
Jetzt war ja auf Grund eines genauen Verständnisses zu entscheiden, welches
Indikatorenbündel die Erfüllung dieser Vorgaben am genauesten messen
könne. Und noch genauer wurde gefragt: Wird ein Unternehmen den In-
tentionen der Verfasser auch dann noch gerecht, wenn die Umsetzung die-
ser Intentionen systemische Wirkungen zeigt? Aber auch: Wie sind die bib-
lischen Begründungen wirtschaftsethischer Vorgaben im gegenwärtigen
Fragehorizont neu zu verstehen? Welche klassischen Gerechtigkeitsvorstel-
lungen theologischer Tradition greifen in den ökonomischen Zusammen-
hängen, in die man sich bei der Umsetzung im Prozess der Siegelvergabe
hineinarbeiten musste?

Arbeit Plus ist ein sich selbst stabilisierender Prozess. Die Erhebung geht
aus von statistischen Daten, die sich durch Abgleich und mit zunehmender
Erfahrung immer sicherer nach Konsistenzkriterien überprüfen lassen. Das
Verfahren selbst tariert durch das Relationierungsmodell der Indikatoren
brachenspezifische Besonderheiten aus: die Unfallhäufigkeit einer Baufirma
darf nicht unvermittelt mit der einer Sparkasse verglichen werden. Die blo-
ßen Zahlen werden relativiert durch Selbstdarstellung und durch den nie-
mals zu unterschätzenden Gesamteindruck, der bei den Unternehmens-
besuchen entsteht. Beim Zusatzfragebogen und während der getrennten
Interviews kontrollieren und relativieren sich gegebenenfalls Geschäftsfüh-
rung und Betriebsrat – ehe der branchenspezifische Vergleich greift. Das
Gremium kann sodann innerhalb des Bewertungsmodells die Gewichtung
ganzer Indikatorengruppen verändern und abgefragte Besonderheiten vorab
anders gewichten, als es das IWS vorschlägt. Es fand und findet also ein kri-
tischer Dialog über das Gesamtverfahren statt, sowohl zwischen dem IWS
und dem gesamten Arbeitskreis, als auch im Dialog mit dem Vergabegremi-
um. Das Vergabegremium selbst ist schließlich wiederum frei, die Bewer-
tungsvorschläge des IWS zu hinterfragen und ihnen im Einzelfall bis hin
zur Abweichung beim Vergabevorschlag zu folgen oder nicht. Insgesamt ver-
mittelt der Prozess zwischen checks and balances, zwischen Interessen in den
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Gremien und dem Inidikatorenmodell, das im Ganzen vermittelt zwischen
der bloßen Marktbewährung und der inspirierten Marktbeunruhigung
durch Normpioniere. Das Siegelverfahren verwendet Gleichgewichtsmodel-
le innerhalb des von John Rawls geforderten Überlegungsgleichgewichts
(»wide reflective equilibrium«), das ein gutes Verfahren kennzeichnet.

Arbeit Plus ist aber darüber hinaus ein Lernprozess in einem sich selbst
optimierenden Verfahrensmodell. Das ist von der Zielintuition beim
Schmieden des Markenkerns in die Verfahrensroutine eingegangen. Das
Verfahren ergänzt die Aktualisierung der Branchendaten durch die Abfrage
besonderer Leistungen, mit denen sich die Unternehmen nach ihrer Selbst-
einschätzung für das Arbeitsplatzsiegel qualifizieren. Kennzeichnend für das
Verfahren ist, dass diese »weichen« Faktoren zunächst im abschließenden
Teil »Sozialkultur« zu einem Lernfeld zusammengefasst werden, das er-
kennbar zu Innovationen einlädt. Sodann wird in jedem der drei Standard-
bereiche zunächst nach quantifizierbaren Angaben gefragt (»Kategorie I«),
anschließend wird nach dem Vorhandensein katalogisierter Standards, Re-
geln und Verfahren gefragt (»Kategorie II«) und schließlich können die Un-
ternehmen auch hier Besonderheiten geltend machen, die sie im jeweiligen
Bereich für wichtig halten (»Kategorie III«). Die Verfahrenslogik läuft da-
rauf hinaus, kreative Lösungen zunächst zu identifizieren, sie unter dem
Benchmarkingaspekt bekannt zu machen und – sofern sie sich am Markt
bewähren – zu quantifizierbaren branchenspezifischen Standards werden
zu lassen. Dabei treten, wie die skalierten Umrisse anschaulich zeigen, tat-
sächlich einige kritische Erfolgsparameter »guter« Unternehmensführung
hervor, die sich über die Arbeitsmarktpolitik der Unternehmen hinaus zu
bewähren scheinen.

Am Anfang jener im Idealfall schließlich quantifizierbaren Standards, die
sich am Markt bewähren, stand jedenfalls auch eine biblisch inspirierte
Heuristik Pate. Arbeit Plus ist vor allem ein kommunikativer Prozess. Er
lebt davon, dass ein Verfahren, das zwei Komponenten zusammenschließt,
gemeinsame Interessen fokussiert und am Markt wirksam werden lässt. Die
inspirierenden, motivierenden und orientierenden Potenziale einer Tradi-
tionsgemeinschaft verstärken und lösen vielleicht sogar Veränderungspro-
zesse aus, die vor allem im Interesse derer, die es am meisten brauchen, dem
Gemeinwohl dienen. Dieser Dialogprozess mündiger Partner setzt eigene
Standards voraus: die Qualität und Fachlichkeit der Basisverfahren, die Pro-
fessionalität der Durchführung und die Pflege des Stils und der Kultur des
Umgangs miteinander.
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3. Der theologische Markenkern

Arbeit Plus übersetzt die frohe Botschaft des Evangeliums in die Sprache
des Marktes. Eine Kirche, die diese Form der Verkündigung wählt, wird
dadurch in doppelter Weise glaubwürdig. Zum einen bleibt sie nach dem
Vorbild Christi bei den Menschen, an die sie sich wendet. Denn die Men-
schen leben in dieser Welt auch dann unter Marktgesetzen, wenn sie Frei-
räume der Liebe und der Solidarität gestalten. Zum anderen findet sie nur
so zu sich selbst. Wenn die Kirche sich scheinbar ganz in die Ausdifferenzie-
rungen der einzelnen Indikatoren entäußert, weil sie nur so ihrer Intention
auf die hin treu bleiben kann, die sie am meisten brauchen, dann ist sie auf
dem Weg, den Christus ihr gezeigt hat (Philipper 2,5-11). Wenn die Kirche
durch differenziertes Benchmarking eine Orientierung am Best-Practice-
Beispiel betrieblicher Beschäftigungspolitik ermöglicht, zeigt sie, dass jene
Freiräume hier und jetzt gestaltet werden können. Sozial integriertes Inno-
vationshandeln ist also auch unter den Bedingungen eines globalisierten
Marktes möglich.

Die Verfahrensform von Arbeit Plus wirkt wirtschaftsethischer Geset-
zespredigt entgegen. Diese neue Form kirchlicher Verkündigung ist eine Al-
ternative zu jenem personalisierten und personalisierenden Standardmoral-
diskurs Kirche-Wirtschaft, der schon durch seine Form als Predigt des
Gesetzes wirken muss. Das ist das theologisch entscheidende Argument für
das Arbeitsplatzsiegel. Menschen, die sich von ihrem Rollenverhalten her
verstehen müssen, werden in ihrem Rollenverhalten angesprochen. Ihnen
wird gezeigt, dass alternatives wirtschaftliches Handeln möglich ist. In der
Regel wirkt das gute Beispiel motivierend. Aber selbst bei krassem Versagen
sagt Arbeit Plus den Verantwortlichen: »Die frohe Botschaft für dich heißt
heute: Du kannst dich wirklich ändern.«

Dieser Markenkern sollte unter formalen und inhaltlichen Gesichtspunk-
ten genauer ins Auge gefasst werden, damit aus den bislang dargestellten
markanten Verfahrenseigenschaften präzise auf das institutionelle Potenzial
des EKD-Arbeitsplatzsiegels geschlossen werden kann. So erschließen sich
der fundamentaltheologische, der sozialethische und schließlich der ekkle-
siologische Aspekt des theologischen Markenkerns von Arbeit Plus.

Der fundamentaltheologische Aspekt

Das Vergabeverfahren, der Markenkern von Arbeit Plus, thematisiert die
neuzeitliche Entstehenskonstellation protestantischer Theologie in doppel-
ter Weise. Zum einen macht es Ernst mit dem weltanschaulichen Grund-
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paradigma der Neuzeit, nach dem man sich nicht mehr innerhalb eines vor-
gegebenen Schemas von Wesenheiten orientiert, sondern innerhalb einer
Konstellation von Fakten, die so oder anders sein können. Das Verfahren
durchbricht aber zum anderen die damals ebenfalls festgeschriebene Ar-
beitsteilung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. In diesem Schema
hat die Theologie sich nicht um Strukturen und Sachverhalte selbst, schon
gar nicht um deren gesellschaftliche Herstellung zu kümmern, sondern
lediglich darum, deren geschichtlich gewachsene und überlieferte Bedeu-
tungsdimension für die Gegenwart zu aktualisieren. Nun vermittelt der
Verfahrensalgorithmus zwischen einer Bedeutungs- und einer Struk-
turkomponente, das Indikatorenmodell übersetzt qualitative Bild- und
Wertvorgaben in quantifizierbare Relationalitäten, und neu sich ausprägen-
de Dritte Größen ermöglichen in wechselnden Konstellationen diejenige
Orientierungsstabilität, die in neuzeitlichen Systemabhängigkeiten verant-
wortlich vermittelt werden kann. Das paradigmatische Potenzial dieses
Modells weist also sogar über jene Neuzeitkonstellation hinaus.

Dies relativiert die in der Sozialethik vorherrschenden Verantwortungs-
diskurse in ihrem Alleinvertretungsanspruch. Nach dem Ende expliziter
dialektischer oder existenztheologischer Diskurse werden diese, wenn nicht
direkt in einer Ich-Du-Philosophie, dann durch den Rückbezug auf jene
Neuzeitkonstellation begründet, in der es eine »Selbstbegründung aus Frei-
heit« gegeben habe. Und eben die scheint sich für die protestantische Theo-
logie offenbar nur in einem personalistischen Paradigma entfalten zu
können. Nun ist wohl wahr, dass sich auch das Siegelverfahren in typisch
neuzeitlicher Weise an Einzelne wendet, die sich in Freiheit ihrer Verant-
wortung bewusst werden sollen. Aber es greift auch hier zurück auf die Ge-
samtkonstellation zu Beginn der zurückliegenden Epochenwende und
macht sie im Ganzen bewusst: eben hierin zeigt sich das fundamentaltheo-
logische Potenzial der Verfahrens. Wie sich zu Beginn – bei Kant – und am
Ende in den angelsächsischen Gerechtigkeitsdiskursen zeigt, ist das Neuzeit-
paradigma eben nicht personalistisch, sondern vertragstheoretisch konsti-
tuiert. Und seine Semantik war jedenfalls am Anfang und am Ende öko-
nomisch; das wird kein Zufall sein. Bei den Selbstbegründungsdiskursen
der Neuzeit ging es immer um Besitzbegründung und Gewaltvermeidung.
Noch bei Kant zeigt sich das am Ausblenden von Frauen, Kindern und
Kolonisierten. Das neuzeitliche Subjekt verstand sich von Anfang an als
Subjekt bürgerlicher Rechtsverträge, freiwillig und gewaltfrei aus Nutzen-
kalkulation unter Risiko geschlossen. Das setzt sich am Ende wieder durch.
»Person« und »Freiheit« konstituieren dieses Paradigma also jedenfalls
nicht allein. Die Rückseite, nicht das Andere des Kontraktualismus, ist die
methodische Verfahrensweise von Naturwissenschaften und Technik. Wie
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sie hier das Marktgesetz zwischen dem Bedürfnis: dem Menschengerechten
und dem Sachgerechten vermittelt, so vermittelt hier das Naturgesetz zwi-
schen einer von Menschen formulierten Hypothese über das, was sein oder
werden könnte und dem, was tatsächlich der Fall ist. Isoliert in einer sich
selbst als Inbegriff der Geistes- und Kulturwissenschaften immunisierenden
Theologie können ihre aktuellen Bezugsgrößen neue Entwicklungen und
Einsichten verhindern. Das Siegelverfahren hat das Potenzial, jene Immuni-
sierung zu durchbrechen.

Sozialethische Alleinstellungsmerkmale

Arbeit Plus konkretisiert die Einsicht, dass das Evangelium das Gesetz be-
freit und neue Lebensmöglichkeiten eröffnet, auf dem Anwendungsgebiet
der Sozialethik. Hier werden die fundamentaltheologischen Besonderheiten
des Verfahrens sofort zu Alleinstellungsmerkmalen. Von besonderer, über
den kirchlich-theologischen Kontext hinausweisender Bedeutung ist das
Widerstandspotenzial des Verfahrens gegen den neoliberalen globalen Öko-
nomismus. Gerade wenn dieser als »Imperialismus« formuliert wird,
durchbricht ihn das Verfahren prinzipiell. Der Brückenschlag, genauer: das
dichte Gewebe des wie ein Weberschiffchen hin- und hersausenden Ver-
mittlungsverfahrens macht die untrennbare Zusammengehörigkeit ebenso
wie die Eigenständigkeit und Eigengesetzlichkeit qualitativer Intuitionen
einerseits, quantifizierbarer Relationierungen anderseits offenkundig. Das
Homo-oeconomicus-Modell macht Sinn, weil und insofern man es als
Heuristik von Wertentscheidungen liest, die unter sonst gleichen Bedingun-
gen einen Unterschied machen, und das gilt nicht nur für betriebliche Ar-
beitsmärkte. Umgekehrt gilt die Einsicht, dass jede Wert- und Präferenzent-
scheidung in einem marktförmig reagierenden System Preise verändert,
nicht nur für Theologen, die daran mitwirken, ein Arbeitsplatzsiegel zu
konzipieren.

Im Arbeit Plus-Verfahren thematisiert die Sozialverkündigung beider
Kirchen in der institutionellen Selbstauslegung der EKD Wertvorstellungen
der christlichen Traditionsgemeinschaft und Teilhabeansprüche von Betrof-
fenen, in denen innerhalb der abendländischen Tradition das jüdisch-
christliche Erbe von Anfang an als dynamisches Gestaltungselement gewirkt
hat. Innerhalb einer Säkularisierungsbewegung, die von dieser Tradition
ausgelöst wurde, kann die Solidaritätsforderung nicht sachgemäß erhoben
werden, ohne sich deren innere Verwandtschaft mit technischer und öko-
nomischer Innovation und mit unternehmerischem Gestaltungswillen be-
wusst zu machen. Arbeit Plus nimmt dies nicht nur billigend in Kauf,
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sondern lebt von der Vision, dass jene innovativen Gestaltungskräfte sich
beleben, wenn sie sich an ihren religiösen und ethischen Ursprüngen orien-
tieren. Das Vergabeverfahren setzt die christlichen Traditionsvorgaben nicht
abstrakt in Beziehung zu den Wertvorstellungen von Entscheidern, sondern
ermöglicht die wechselseitige Orientierung von Wirtschaftssubjekten in
einem Verfahren, das die regionalen, nationalen und EU-spezifischen Kon-
texte globalisierter Handlungsbedingungen beachtet. In dieser Konstellati-
on konkretisiert sich dann auch der theologische Markenkern sozialethisch.
Die Beachtung der Leitdifferenz Gesetz-Evangelium bedeutet schlicht, dass
Arbeit Plus Verhaltensalternativen und Handlungsoptionen aufzeigt – auf
einem Feld, wo Sozialethik gerade den sensiblilisierten Hörer regelmäßig
gegen ökonomische Rahmenbedingungen anrennen lässt, die ja erst so
zum »stählernen Gehäuse« werden.

Wie kann ein Gleichgewichtsmodell, das in einer veränderlichen Umge-
bung knappe Güter beschafft und verteilt, seine Aufgabe gewaltfrei und ge-
recht erfüllen? Das Sozialwort aktualisiert hier das nicht wieder rückholbare
prinzipielle Ja der Wirtschaftsdenkschrift zur sozialen Marktwirtschaft, die
ja ihrerseits protestantische Wurzeln hat. Ein rechtliches Regelsystem muss
sich durch gelingende ethische Spielzüge seiner Umgebung anpassen, um
auf dem Markt Solidarität dauerhaft realisieren zu können. Das erfordert
einen induktiven Prozess, der erschließt, was jeweils für jemand Bestimm-
ten machbar sein könnte. Wenn die institutionelle und kommunikative Ver-
mittlung gelingt, wird er dazu hinreichend motiviert. Das Verfahren stellt
ihm vor Augen, was machbar ist und sich sogar lohnen könnte. Im güns-
tigen Fall ist diese Ethik fähig, Markt gestaltend zu wirken, sie ist prinzipiell
marktfähig. Man kann den Prozess, der von der ethischen Forderung bis
dorthin führt, ethische Inkarnation nennen. Das ist keine Metapher, son-
dern institutionalisierte Nachfolge. Wie nebenher führt aus den Mauern
personalistischer Verengung die frohe Botschaft hinaus in die weite Welt
der Schöpfung, in der die Menschen sich nicht nur vorfinden, sondern in
der sie im Dienste der jeweils Nächsten einen Mitgestaltungsauftrag haben.

Arbeit Plus als Verfahren entmythologisiert so gleichsam nebenher das
theologische Gerede, nicht Strukturen, nur Personen könnten sich bekeh-
ren. Im Bereich von Arbeit Plus war zu hören, es gebe keine Unterneh-
mens-, sondern nur eine Unternehmerethik. Mit solchen Leersätzen ver-
kündet eine spätneuzeitliche Schwundform von Theologie nur noch sich
selbst und bemäntelt ihr epochales Versagen. »Person« enthüllt sich bei
näherer Betrachtung als Popanz, jede inhaltliche Bestimmtheit der theo-
logischen Ideologie erweist sich als bloße Verneinung dessen, was die neu-
zeitliche Naturwissenschaft als Strukturbestimmung herausgearbeitet hatte.
Wie kann Menschen in Not geholfen werden? Wenn sie daraus befreit sind:
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wie können sie von der frohen Botschaft erreicht werden? Was kann man
gemeinsam tun, um der erfahrenen Liebe Gottes eine Ausdrucksgestalt zu
geben? Diese konkreten Fragen werden ersetzt durch Scheinprobleme, die
durch die Entgegensetzung von »Person« und »Struktur« erst geschaffen
werden. Damit werden hermeneutische wie Sachprobleme übersprungen,
denen sich der Siegelprozess in exemplarischer Weise stellt. Das Verfahren
institutionalisiert von Anfang an die moralische Kommunikation kollekti-
ver Akteure und beendet damit ein tief angelegtes Funktionsversagen neu-
zeitlicher Theologie zunächst einmal punktuell und praktisch.

Als Etappe im Dialog Kirche-Wirtschaft ließ sich das schrittweise nach-
vollziehen. Schon bei den ersten Probeläufen im Rheinland gab es ein-
drucksvolle Rückmeldungen aus den Unternehmen. »Endlich haben wir
den Eindruck, dass ihr uns versteht.« Indem die Kirche nicht nur durch
das solidarische Beispiel in der Tradition der Arbeiterpriester oder in Ge-
stalt kommunikativ begabter Einzelpersonen, sondern institutionell und
durch ein kriterienorientiertes Verfahren auf die Menschen in der Wirt-
schaft zuging, war ein entscheidender Schritt getan. Die Abkehr von der
Moralverkündigung als prophetische, Inhalte erschließende, mahnende
oder erbaulich-motivierende Rede, die demonstrierte Alternative zur Per-
son-to-person-Situation wirkte als solche befreiend und heilend vor dem
Hintergrund eines vielfach von gegenseitigem Misstrauen, ja von Feind-
schaft und Verbitterung geprägten Verhältnisses. Die erkennbare Entlas-
tung von Personen, die nicht mehr einfach moralisch unter Druck gesetzt
werden, wurde durch ein Verfahren gesichert, das die Beteiligten auf bei-
den Seiten: eben nicht auf ihr Rollenverhalten reduzierte, sondern sie in
ihren jeweiligen Berufsrollen als Personen ernst nahm. Auf dieser Grund-
lage, zu der man auch nach persönlich engagierten Auseinandersetzungen
immer wieder zurückkehren konnte, entstand dann ein Klima der Sach-
lichkeit, in dem nach realistischen Handlungsoptionen gefragt werden
konnte.

Im sozialethischen Kontext konkretisiert und durchbricht Arbeit Plus
auch paradigmatische Konstellationen, die sich im deutschen Diskurssystem
verfestigt haben und die – wenn sie denn empirisch relevant oder wenigstens
widerlegbar wären – praktische Lösungen hätten ausschließen müssen. Da
ist zum einen der Scheingegensatz zwischen Lebenswelt und System in der
Habermas-Konstellation, die eigentlich nur die Rettung der hermeneuti-
schen Komponente angesichts des Luhmannschen System-Imperialismus
ist und sich ebenfalls als dessen Verneinung parasitär konkretisiert. Inhalt-
lich entfaltet Habermas mit seiner Diskursethik einen Kontraktualismus an-
gelsächsischer Provenienz, wie er vor allem in den unterschiedlichen An-
sätzen der neueren Gerechtigkeitstheorien Gestalt gewinnt, in denen
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Gleichgewichtsmodelle über qualitativ unterschiedlichen Claims operieren.
Luhmann wiederum verdrängt in seiner Autopoiese-Konzeption unter-
schiedlicher gesellschaftlicher Funktionssysteme deren allopoietisch sich
vermittelnde Koevolution, die jedem Dialog Grenzen setzt, diesem aber
auch sinnvolle Themen setzt und Felder der Kooperation eröffnet. In Ar-
beit Plus geschieht das im Dialog zwischen Kirche und Wirtschaft über
Systemgrenzen hinweg in einem Algorithmus von vertragsförmigen wech-
selseitigen Bindungen zwischen Personen. Faktisch ist damit auch der Ver-
such überholt, in Fortsetzung deutscher geisteswissenschaftlicher Traditio-
nen auf dem Feld der Wirtschaft der neuen Institutionentheorie einen neuen
»Institutionalismus« entgegenzusetzen, der sich prinzipiell abgekoppelt
vom Blick auf berechenbare Transaktionskosten phänomenologisch entfal-
ten will, statt sich im Kontakt damit und vermittelt durch Dritte Größen zu
entfalten, wie das im Arbeit Plus-Verfahren exemplarisch geschieht.

Damit werden Funktionen wahrgenommen, die im angloamerikanischen
Sprachraum eine »public theology« zwar ganz selbstverständlich, aber unter
ganz anderen Einschränkungen wahrnimmt. Paradigmatisch interessant
sind hier die institutionellen Bezugsgrößen, die so in ihrer eigentümlichen
Logik in den Blick kommen: die gesetzgebenden Körperschaften auf EU-
Ebene, die um herrschende Meinung ringenden Debatten der UNO, die
Meinung bildenden großen Konferenz-Events und die Überzeugungen kräf-
tigenden Meetings der NGOs: sie alle vermitteln zwischen Wertbild und
Zahl durch Verfahren, die Regeln setzen und Standards bestimmen. Mit Ar-
beit Plus liegt ein kirchliches Projekt vor, das kritisiert worden ist, weil es
schon konzeptionell dem Besseren den Vorzug vor dem Guten einräumt,
und so das Wünschenswerte scheinbar in den Hintergrund treten lässt. Tat-
sächlich verleiht aber der theologische Markenkern von Arbeit Plus der
Sozialverkündigung der EKD Alleinstellungsmerkmale, die immer wieder
auf ihre institutionelle Funktion verweisen. Wie dieses Potenzial genutzt
werden kann, ist Gegenstand einer hier nicht zu leistenden institutionspoli-
tischen Abwägung. Aber die Entfaltungsdimensionen können aufgezeigt
werden. Die paradigmatisch relevante punktuelle Überwindung der kon-
tinentaleuropäischen Engführung protestantischer Theologie im Bereich
der Sozialethik thematisiert die in jedem Sinne ökumenische: weltweite
wie interkonfessionelle Verantwortung der EKD, die sich in globalen, in-
ternationalen und europaweiten Zusammenhängen und Zuständigkeiten
artikuliert. Ob dem ein stellvertretendes Handeln auch nur für eine aka-
demische deutschsprachige Theologie entsprechen sollte, die sich dieser
Verantwortung entzieht, sei wiederum dahingestellt. Aber auch innerhalb
der sozialpolitischen Diskurse der Bundesrepublik hat die EKD durch die
Art ihres Engagements im Bereich der Wirtschaftsethik faktisch eine Vor-
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reiterrolle. Hier kann im engeren Bereich der Sozialethik noch eine ab-
wägende Überlegung hilfreich sein.

Mit Arbeit Plus hat die Kirche sich entäußert. Sie hat sich mit dem
Risiko, im Dialog zu scheitern, auf die Adressaten ihrer Botschaft eingelas-
sen. Dieses Risiko bestand durchaus auch für die Kommunikation nach in-
nen. Die Protagonisten des Verfahrens gingen und sie gehen auch jetzt noch
mikropolitische Risiken ein. Das Spektrum der Gegenargumente reicht von
der Forderung, »einfach« kirchliche Positionen zu vertreten (zunächst
»schafft«, heute: »erhaltet Arbeitsplätze«) über die Einforderung bestimm-
ter wünschenswerter Inhalte (»Ökologie muss rein«) bis hin zur Besorgnis,
man lasse sich überhaupt zu sehr auf »die andere Seite« ein. Dem stand die
Erfahrung entgegen, dass die nach außen hin wirksamen Leistungsfunktio-
nen des Verfahrens sich auch nach innen bewährten. Auch bei schwierigen
kommunikativen Rahmenbedingungen, etwa bei der Auszeichnung der
Fraport AG, während viele Kirchengemeinden gegen den Flughafenausbau
protestierten, konnten die klar kommunizierten Prinzipien eines in sich
plausiblen Verfahrens eine Versachlichung des Dialogs bewirken, der mög-
licherweise auch auf andere Felder des Konflikts ausstrahlte. Vielleicht am
nachdrücklichsten wirkte dabei das Argument, die Kirche setze in diesem
Verfahren konsequent und glaubwürdig fort, was sie im Sozialwort begon-
nen habe.

Die stets mitlaufende Selbstthematisierung der Institution bei der nähe-
ren Betrachtung der formalen wie der inhaltlichen Markenpotenziale von
Arbeit Plus mündet nicht in die Empfehlung ein, kirchliche Potenziale
zur Profilierung des Siegels auf dem Markt zu nutzen. Vielmehr liegt jedes
Mal der Schluss nahe, die Kirche könne umgekehrt das Markenpotenzial
von Arbeit Plus nutzen, um ihr eigenes institutionelles Profil zu schärfen.

4. Ekklesiologische Perspektiven

Der Markenkern von Arbeit Plus kann genutzt werden, um das EKD-Pro-
fil zu schärfen. Die Nutzung des theologischen Markenpotenzials von Ar-
beit Plus ist eine kirchenleitende Aufgabe von strategischer Bedeutung. In
Schleiermacherschen Kategorien kann man dann sinnvoll zwischen darstel-
lendem und wirkendem Handeln und hier noch einmal zwischen differen-
zierendem (»reinigendem«) und ausbreitendem Handeln unterscheiden. In
all diesen Handlungsdimensionen bieten sich Möglichkeiten, die sich noch
vor einer Betrachtung des Marktpotenzials benennen und zunächst an
EKD-Gestaltungspotenzialen erläutern lassen. Sie seien hier stellvertretend
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und vorwegnehmend für landeskirchliche Potenziale genannt, die sich in
Fortsetzung oder in Anlehnung an Arbeit Plus-Verfahren entfalten kön-
nen und die sich hier nicht im Einzelnen entfalten lassen.

Das Differenzierungspotenzial von Arbeit Plus

Der Markenkern des Arbeitsplatzsiegels bündelt authentisch und glaub-
würdig evangelische Sozialverkündigung und entfaltet sie dann zielgrup-
pengenau nach den Standards von Ansprechpartnern im Bereich der Wirt-
schaft, die sich im Schnittpunkt nationaler, europäischer und globaler
Rahmenbedingungen orientieren müssen. Das Zusammenwirken der Lan-
deskirchen auf dem Feld der Wirtschaftsethik wird so zu einem herausfor-
dernden, aber relativ sicheren Bewährungsfeld. Im unmittelbaren Anwen-
dungsbereich von Arbeit Plus kann die EKD zentrale und stellvertretende
Dienstleistungen entwickeln, nationale Standards setzen, weithin sichtbare
Repräsentativfunktionen wahrnehmen und ihre kommunikative Identität
exemplarisch ausprägen.

Diese kirchliche Identität ist ökumenisch offen, aber nicht undifferenziert.
Im Verhältnis zum ÖRK und zur KEK zeichnen sich Handlungsmöglichkei-
ten ab, aber es ist beim gegenwärtigen Stand kein dringender Handlungs-
bedarf erkennbar. Arbeit Plus kann sein Formentwicklungspotenzial pro-
blemlos und sicher auf einer Linie entfalten, die durch die vom ÖRK
initiierte Form des Konsultationsprozesses vorgeben wurde, und die die
EKD in der Vorbereitung des Sozialwortes schon zusammen mit der katho-
lischen Schwesterkirche ausgezogen hat. Im Verhältnis zur katholischen Kir-
che hat sich nach den von Anfang an und einige Male erneuerten Kooperati-
onsangeboten eine Situation ergeben, in der die EKD faktisch stellvertretend
handelt. Erklärungsbedarf ergibt sich lediglich bei den Kooperationspart-
nern in der Wirtschaft. Einige Unternehmen setzen in nachvollziehbarer
Weise prinzipiell auf konfessionelle Parität, andere fragen ebenso nachvoll-
ziehbar, warum denn das Siegel »nur evangelisch« sei. Die Verfahrenslogik
des Arbeitsplatzsiegels ist anschlussfähig sowohl an die Wirtschaftsdenk-
schrift der EKD als auch an das Wort der EKD und der DBK zur wirtschaft-
lichen und sozialen Lage.

In Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche kann es eine gemein-
same Vergabe und eine gemeinsame Außenkommunikation geben – solange
die ökumenische Partnerkirche das Vergabeverfahren selbst nach Prinzipien
der »Vernunftnatur« interpretiert. Bei einer konservativen Auslegung des
Naturrechts müssen Differenzen deutlich gemacht werden. Es sollte nicht
der Eindruck entstehen, am Ende des Verfahrens hätten die Kirchen in der
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Tradition der katholischen Soziallehre nur gemeinsam verkündet, was man
»mit gutem Willen« an den ökonomischen Sachverhalten einfach ablesen
könne. Das unterschreitet das erreichte Niveau des Verfahrens, würde das
wirtschaftsethische Potenzial der EKD schwächen und die wirtschaftethi-
sche Verkündigung der EKD auf Dauer unglaubwürdig machen. Es wird
auch in Zukunft keine Patentlösung für das Problem der Arbeitslosigkeit
geben; die Notwendigkeit kooperativ komplexe Lösungen zu erarbeiten
und diese überzeugend in einem pluralistischen Umfeld zu kommunizieren,
in denen unterschiedliche Interessen artikuliert werden, bleibt bestehen.

Vor dem Hintergrund der Arbeit Plus-Erfahrungen kann in Zukunft im
Bereich der Sozialethik genauer zwischen einem orientierend stellvertreten-
dem Handeln und einer zeichenhaften Kooperation der EKD beim Erarbei-
ten von Lösungen einerseits, anderseits orientierenden Zielvisionen, dem
im engeren Sinne prophetischen Wächteramt der Kirche bei offenkundigen
Fehlentwicklungen und einem exemplarisch-zeichenhaftem Engagement
im diakonischen Bereich unterschieden werden. Auch im Aufgreifen kon-
fessioneller und von Frömmigkeitsrichtungen geprägter Binnenkommuni-
kation hat das Zwei-Komponenten-Verfahren von Arbeit Plus das Poten-
zial, eine EKD-spezifische Identität auszuprägen.

Die hermeneutische Komponente von Arbeit Plus greift die propheti-
schen Wahrnehmungstraditionen des Menschengerechten im »Königsherr-
schaft-Christi«-Modell auf, die relationale Komponente knüpft an die Ver-
antwortung für das Sachgerechte innerhalb der Zwei-Reiche-Lehre an. Die
relativen Stärken beider Modelle lassen sich so kombinieren, die relativen
Schwächen vermeiden – in einem Verfahren, das der vermittelnden Linie
unierter Tradition folgt.

Orientierendes Handeln beginnt stets als selbst-reinigendes Handeln.
Von Anfang an ist auf dem Feld der Wirtschaftsethik ähnlich scharf wie bei
den Gewerkschaften als Arbeitgebern nach der institutionellen Selbst-
anwendung gefragt worden, um die Glaubwürdigkeit des Gesprächspart-
ners zu testen. Die hermeneutische Grunderfahrung wird die Relektüre
der eigenen Quellen im Lichte dieser Erfahrungen sein. Stabile Orientie-
rung gewähren hier zunächst die institutionellen Sekundärtugenden, die
in den bisherigen Durchgängen erlernt worden sind: Transparenz des Ver-
fahrens, Professionalität im Sachbezug, Zuverlässigkeit im Einhalten forma-
ler Regeln, Berechenbarkeit von Entscheidungen, die klare Trennung von
Zuständigkeiten zwischen Kirchenamt, IWS, Koordinationsteam und
Vergabegremium, was Unabhängigkeit und Verschwiegenheit voraussetzt –
all dies kann und sollte dann auch auf angrenzende Themenfelder und neue
Kooperationen übertragen werden. Allerdings empfiehlt sich hier ein Vor-
gehen Schritt für Schritt.
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Die Verbreitung von Arbeit Plus-Erfahrungen sollte durch Binnendif-
ferenzierung eingeübt und vorbereitet werden. Hierzu empfiehlt sich die
Entwicklung, Erprobung und Anwendung von Arbeit Plus-analogen In-
dikatorenmodellen im EKD-Bereich. Mittelfristig sollten in allen Bereichen,
in denen Zahlen und Standards eine Rolle spielen oder Kontakte mit der
Wirtschaft auf Dauer gestellt werden können, eine Orientierung an Dritten
Größen möglich sein. Selbst eine heuristische Anwendung der Arbeit
Plus-Erfahrungen könnte personalstrategische Entscheidungen und Stra-
tegieplanung beeinflussen: etwa durch die verbindliche Erarbeitung von
Mindeststandards, die für Führungsqualifikationen und deren Vermittlung
gelten müssten oder durch die Integration von unternehmerischen Zielset-
zungen, finanzstrategischen Erwägungen und soziologischen Rahmendaten
bei Strategieplanungen.

Das Verbreitungspotenzial von Arbeit Plus

Das verbreitende Handeln, das dann über die Sozialpolitik hinaus in den
Kulturbereich ausstrahlen wird, sollte prinzipiell von Dialog- und Koope-
rationserfahrungen geprägt sein, für die Arbeit Plus ein exemplarisches
Übungsfeld war und bleiben könnte. Die bisher schon gepflegten Lobby-
kontakte, die institutionelle Präsenz und Mitwirkung in zahlreichen Gre-
mien sollten nach dem Muster von Arbeit Plus auch auf anderen Gebieten
in wirksame institutionelle Anreizsysteme und Selbstverpflichtungsaktivitä-
ten einmünden, die Zeichen und Standards setzen. Was sich auf dieser Linie
entfalten kann ist eine charakteristische, eine EKD-typische Verfahrenskul-
tur, die zum stets mitlaufenden Inhalt gesellschaftlicher Kommunikation
über die Grenzen von Funktionssystemen hinweg werden wird. Die Erwei-
terung der Extension und der Versuch, gleichzeitig die Intensität und die
Integrität des Arbeit Plus-Vergabeverfahrens aufrecht zu erhalten, hat eine
Abhängigkeit von Form und Inhalt aufgezeigt.

Gerade im Interesse der Klientel, deren Interesse die EKD vertritt, muss
bei der Wahl von Kommunikationspartnern auf deren mindestens national
repräsentative Bedeutung geachtet werden. Bei der Fortsetzung oder in
Analogie zum Arbeit Plus-Verfahren sollten erst dann Außenkontakte auf-
genommen werden, wenn intern nationale oder (besser) internationale Ver-
fahrensstandards erarbeitet worden sind. Der Markenkern von Arbeit
Plus kann sich auf angrenzenden Gebieten entfalten als eine charakteristi-
sche Mischung von Kompetenz, Professionalität und Glaubwürdigkeit. Da-
zu bedarf es allerdings auch einer im protestantischen Bereich oft vernach-
lässigten Pflege der darstellenden Handlungsdimension.
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Das Darstellungspotenzial von Arbeit Plus

Im Erfahrungsbereich von Arbeit Plus erwies es sich als unumgänglich,
für die typisch protestantische Kultur anonymen stellvertretenden Han-
delns eine angemessene Form darstellenden Handelns zu finden. Aus-
gehend von der Logik des Vergabeverfahrens und von den damit vorgege-
benen Formen der Kooperation ist das auch je und je gelungen. Es gab
allerdings im anschließenden Bereich der öffentlichen Wirksamkeit und
Verbreitung auch offensichtliche Defizite.

Im Bereich darstellenden Handelns müssen die Erfahrungen von Arbeit
Plus genau ausgewertet, die Kommunikationserfolge und Misserfolge im
Medienbereich differenziert betrachtet werden. Vorab lässt sich sagen: Im
Unterschied zum liturgischen Handeln scheinen bei Arbeit Plus wie für
die Routinetätigkeit der EKD neuzeitliche Arbeitsformen und -abläufe ty-
pisch zu sein. Das rechtsförmige Handeln wird allerdings im Vergabever-
fahren im Unterschied zum internen Verwaltungsakt zu einer wesentlich
nach außen gerichteten Form kirchlichen Handelns. Es geht um Kontrakte,
die allerdings am Schluss, wie das auch in der Wirtschaft und im Staat
üblich ist, öffentlich besiegelt und so zum Gegenstand darstellenden Han-
delns werden.

Die Vergabefeiern von Arbeit Plus, in denen der Ratsvorsitzende die
Siegel übergibt und die selbst wiederum zum Vorbild regionaler und lokaler
Vergabeveranstaltungen wurden, veranschaulichen die ekklesiologische
Funktion von Arbeit Plus. Es geht dabei nicht nur um gute, vielleicht sin-
guläre Gesprächsmöglichkeiten. Diese Form kombiniert einen öffentlich
vollzogenen säkularen Ritus, der ein neuzeitliches Verfahren abschließt,
mit einem authentischen Inhalt kirchlicher Verkündigung. Die Vergabever-
anstaltungen haben eine Brückenfunktion zwischen wirkendem und dar-
stellendem Handeln. In ihnen wird das Potenzial des Verfahrens anschau-
lich, ekklesiologische Alleinstellungsmerkmale wirksam werden zu lassen.
Sie sollten ebenso wie das Siegel selbst als Realsymbol für das Markenpoten-
zial von Arbeit Plus hochgeschätzt und beachtet werden.

Von Anfang an wurde der Gestaltung des Siegels selbst, dem Layout der
Einladungen und vor allem dieser Form der repräsentativen Vergabefeiern
hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Die repräsentative Form der Vergabefei-
ern kann stilbildend wirken, weil sie durch ein wirksames Verfahren funk-
tional abgesichert ist. In den zentralen, regionalen und lokalen Vergabever-
anstaltungen erschließt sich ein exemplarisches Übungsfeld darstellenden
EKD-Handelns außerhalb des Gottesdienstes. Es kann für die EKD für die
Ausprägung ihrer institutionellen Identität eine singuläre Bedeutung erlan-
gen, die sich vom corporate design über funktionale und Kommunikations-
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standards bis hin zur Ausprägung einer spezifischen Kommunikations- und
Feierkultur erstreckt.

Kann Arbeit Plus auch zum Katalysator strategischer Neuorientierun-
gen der EKD werden? Die bisher aufgezeigten Nutzungspotenziale des
EKD-Arbeitsplatzsiegels mögen als Anleitung zum nachholenden Moderni-
sieren einer Organisation interpretiert werden, die wie andere kirchliche
Organisationen auch als neuzeitliche Verwaltung gegründet wurde. Das
Potenzial des theologischen Markenkerns von Arbeit Plus ist damit nicht
erschöpft. Wie es allerdings nach der vollzogenen Ablösung des Buchdrucks
im Zeitalter vernetzter Kommunikationstechnik neu zu nutzen ist, lässt sich
nicht ohne einen Blick auf das Marktumfeld von Arbeit Plus erwägen und
ohne eine Einschätzung der Handlungsziele und Ressourcen der EKD als
institutionellem Auftraggeber nicht entscheiden.

Den Rahmen dazu gibt jetzt das Impulspapier »Kirche der Freiheit« vor.
Hier sind Standards sozial- und wirtschaftsethischer Kommunikation ge-
nannt, denen »Arbeit Plus« in hervorragender Weise entspricht. Es eignet
sich zum »Agenda Setting« ebenso wie zur Pflege glaubwürdiger Beziehun-
gen zu den Sozialpartnern in Wirtschaft und Gesellschaft. Es muss als He-
rausforderung zur Verbesserung innerkirchlicher Kommunikation verstan-
den werden, dass in der Armutsdenkschrift »Gerechte Teilhabe« unter dem
Stichwort »Wirtschaft« nicht auf dieses erprobte und entwicklungsfähige
Instrument kirchlichen Handelns verwiesen wurde.
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Kleine Chronologie des EKD-Arbeitsplatzsiegels ARBEIT PLUS

Ernst Rainer Meusel

Idee

Zwei Nachrichten in den Printmedien gaben den Anstoß zu einer Erklärung
des Verfassers im Rahmen der Schlussansprache auf dem 27. Deutschen
Evangelischen Kirchentag 1997 in Leipzig:

1. Unter der Überschrift »Belegschaft von Bürkert verzichtet für Neuein-
stellungen auf Geld«1 wird die Aktion eines mittelständischen süddeut-
schen Unternehmens (850 Beschäftigte) gewürdigt, das 33 neue Arbeits-
und Ausbildungsplätze schafft, nachdem die Belegschaft dafür auf Teile des
Einkommens verzichtet hatte. Das Besondere daran ist eine Besserungs-
klausel. Bei einer definierten Verbesserung der Ertragslage soll die Beleg-
schaft eine Erfolgsprämie erhalten, die dem geleisteten Verzicht entspricht.

2. Wenige Tage vor dem Kirchentag gibt eines der größten deutschen
DAX-Unternehmen auf der Bilanzpressekonferenz das beste Ergebnis seiner
Firmengeschichte in einer Höhe von über drei Milliarden DM bekannt und
kündigt zugleich den Abbau von 6.000 Arbeitsplätzen an.

Der darauf Bezug nehmende Teil der Schlussansprache lautete im vollen
Wortlaut:

»Warum ist es eine Erfolgsnachricht, wenn ein Unternehmen 3 Milliarden Mark
Gewinn und im selben Atemzug den Abbau weiterer 6.000 Arbeitsplätze ankündigt?
Wo bleiben dagegen die Erfolgsmeldungen von Unternehmungen, die wieder Ar-
beitsplätze schaffen – es gibt sie doch. Sie müssen wir unterstützen, ermutigen, be-
kannt machen. Wer neue Arbeitsplätze schafft, sollte ein Gütesiegel erhalten, und
das sollte zu einem positiven Wettbewerbselement werden.«

Die Erklärung war getragen von der Idee, nicht nur kritische Sichten auf die
Wirtschaft zu artikulieren, wie es im kirchlichen Umfeld oft der Fall ist,
sondern auch Positives hervorzuheben und als Vorbild anzupreisen. Es soll-
te nicht angeklagt, sondern – unter Einbeziehung wettbewerblicher Aspekte
– ein konstruktiver Vorschlag zur Bekämpfung der bedrückenden Arbeits-
losigkeit eingebracht werden. Dieser fand nicht nur große Zustimmung bei
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1. FAZ vom 10. 06. 1997 mit Kommentar »Beherzte Initiative«.
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den über 90.000 Teilnehmenden im Stadion, sondern auch eine positive
Berichterstattung in den Medien.2

Erprobung

Unmittelbar nach dem Kirchentag begannen erste Überlegungen in der
Evangelischen Landeskirche im Rheinland (EKiR), wie ein solches Gütesie-
gel aussehen könnte. Auch trafen bei der EKiR Anfragen ein, wo man es
erhalten könne. Deshalb konstituierte die EKiR einen kleinen Arbeitskreis
unter Leitung des Landespfarrers Diezun, der versuchen sollte, den Vor-
schlag zu konkretisieren.

Am 21. 08.1997 kam es zu einer ersten Zusammenkunft, zu der, wie auch
zu allen folgenden, der Verfasser eingeladen wurde.3 LPfr. Rieber hatte ein
Impulspapier erarbeitet, in dem erste zustimmende Resonanzen der Ge-
werkschaften zum Gütesiegel eingearbeitet waren.

Der Arbeitskreis verabredete die Veranstaltung eines Symposions unter
Beteiligung von Wissenschaftlern, Politikern und Unternehmern für das
Frühjahr 1998 und verteilte entsprechende Arbeitsaufträge an die Mitglieder.

Die ersten Wissenschaftler hatten sich im Umfeld dieses ersten Arbeits-
termins aber bereits von selbst gemeldet.

In einem Schreiben vom 31.07. 1997 an den Verfasser bot Prof. Dr. Hans
Raffée4 seine Hilfe an und gab Hinweise auf die »Unternehmenstests« in
den USA, mit denen nicht nur Produkte von Unternehmungen bewertet,
»sondern darüber hinaus auch die in den verschiedensten Handlungsfel-
dern praktizierte unternehmerische Verantwortung gegenüber Menschen
und Umwelt evaluiert« werden. Er regte an, über eine Kooperation mit
dem »Institut für Markt, Umwelt und Gesellschaft e. V.« (IMUG) nach-
zudenken, da die unter der Federführung des IMUG praktizierten Unter-
nehmenstests auch das Bewertungskriterium »Schaffung von Ausbildungs-
plätzen« beinhalte.

Das »Institut für Wirtschafts- und Sozialethik« (IWS) an der Universität
Marburg bot mit Schreiben seines Direktors Prof. Dr. Wolfgang Nethöfel
seine Mitwirkung an und berichtete von Vorüberlegungen der Mitarbeiter
über »Kriterienkataloge, Standards und praktikable Verfahren«.5
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2. Kritisch lediglich Göhner (BDA) in IDEA vom 14. 08. 1997.
3. Teilnehmer Diezun, LPfr. Rieber, Jur. Referentin Hieronimus.
4. Universität Mannheim.
5. Schreiben vom 29. 07.1997 an den Verfasser.
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In Abstimmung mit dem Präses der EKiR, Kock, wurde für den
25. 09.1997 zur Diskussionsrunde eines erweiterten Arbeitskreises6 einge-
laden, dem das IWS bereits ein Konzept vorstellte, wie »das Arbeitssiegel für
vorbildliche Investition in Arbeitsplätze« aussehen könnte. Es wurden ein
»gremienzentriertes« mit einem »kriterienzentrierten« Verfahren verglichen,
Verfahrensmöglichkeiten aufgezeigt und schließlich ein Durchführungs-
vorschlag vorgelegt. Dieser beinhaltete schon damals den Hinweis, dass das
Verfahren während der Durchführungsprozesse ständig weiterentwickelt
werden müsse.

Das Konzept des IWS ließ erkennen, dass die Einführung eines Gütesie-
gelverfahrens mit nicht unbedeutenden Kosten verbunden sein würde. Des-
halb nahm die EKiR Kontakt zum Arbeitsministerium NW auf, um dort
eine Mitfinanzierung einzuwerben. Gleichzeitig wurden Arbeitsverwaltung7

sowie die katholische Kirche auf die Pläne aufmerksam gemacht, die katho-
lische Kirche nicht zuletzt deshalb, weil in dem Verfahren eine Konkretion
des gemeinsamen Sozialwortes von 1997 gesehen wurde.

Während die Arbeitsverwaltung sofort jede Unterstützung8 und ins-
besondere die kostenlose Bereitstellung von Arbeitsmarktdaten anbot,
konnte sich die katholische Kirche trotz mehrerer Kontakte und Angebote
in keiner Phase der Entwicklung und Durchführung des Verfahrens zu einer
Beteiligung entschließen.

In einem Gespräch mit Arbeitsminister Dr. Horstmann am 28. 11. 1997
erhielt die EKiR die Zusage, dass sich das Land an den Kosten der Entwick-
lung und Durchführung einer Pilotphase zur Hälfte beteiligen würde. Zeit-
gleich wurde auch die EKD auf das Projekt hingewiesen und angefragt, ob
»die EKD sich vorstellen könnte, kurz- oder langfristig dieses Projekt auf-
zugreifen«.9 Von dort wurde Zustimmung signalisiert.

Bei der Arbeitskreissitzung am 08. 01.1998 stellte das IWS den Erstent-
wurf eines Kriterienkataloges vor, der 5 Untersuchungsfelder10 mit ins-
gesamt 30 Einzelkriterien enthielt. Der Vorschlag des IWS ging dahin, in
einem »Bewertungsmodell« quantitative, d. h. zu branchenbezogenen
Durchschnittszahlen verglichene Werte zu ermitteln (wozu die Daten der
Arbeitsverwaltung außerordentlich hilfreich waren) und für die qualitative
Bewertung eine »Einbettung in die Tradition der evangelischen Arbeits-
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6. Rieber, Lefringhausen, Raffeé, Fr. Hieronimus, Nethöfel, Fetzer, Meusel.
7. Präsident Jagoda.
8. Einschließlich einer wissenschaftlichen ABM-Stelle, für die sich allerdings kein ge-

eigneter Bewerber fand.
9. Schreiben vom 24. 11.1997 an OKR Tilman Winkler.

10. Management/Arbeitsmarkt/Ausbildung/Fortbildung/Arbeitsmarkt und Entloh-
nung.
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ethik« vorzunehmen. Ein »Vergabegremium« sollte jedoch die Entschei-
dung über die Siegelvergabe anhand des vorab mit ihm abzustimmenden
Bewertungsmodells treffen und verantworten.

Damit war evident, dass es gelingen müsste, dieses Vergabegremium mit
hochrangigen Repräsentanten unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppie-
rungen zu besetzen, deren Fachkompetenz und Reputation der Verleihung
des Siegels zusätzliche Dignität und die gewünschte öffentliche Aufmerk-
samkeit verschaffen würde. Relativ schnell einigte man sich auf ein fünfköp-
figes Gremium, dessen Leitung (im Sinne einer Moderation) von Präses
Kock wahrgenommen werden sollte: Kirche (Präses Kock), Gewerkschaft,
Arbeitgeber, Politik und Wissenschaft. Die Überlegung, auch einen Vertre-
ter der Arbeitslosen hinzuzuziehen, wurde relativ rasch fallen gelassen, weil
ein Ansprechpartner dafür fehlte.

Für das Gremium sagten ihre Mitwirkung alsbald zu: Dr. Uwe Bilitza
(Personalvorstand Gerling-Konzern)11, Frau Dr. Engelen-Käfer (DGB-Bun-
desvorstand), Präsident Jagoda (BfA) und Professor Dr. Winfried Hamel
(Ordinarius für Unternehmensführung, Organisation und Personal der
Universität Düsseldorf).

Am 22. 04.1998 fand im FFFZ12 eine öffentliche Präsentation der Initia-
tive »Arbeitsplatzsiegel«13 statt, die bei den zahlreichen Teilnehmern und in
der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit fand und in deren Verlauf alle
Mitglieder des Vergabegremiums sowie Minister Dr. Horstmann State-
ments abgaben. Beim anschließenden Empfang präsentierte sich die Firma
Bürkert14 als Beispiel für die Idee von »ARBEIT PLUS«. Die inzwischen fer-
tig gestellten Firmen-Fragebögen (Bewerbungsunterlagen) des IWS und
entsprechende Kontaktschreiben wurden verteilt.

Auf der Suche nach geeigneten Firmen wurde naturgemäß auch auf Ver-
öffentlichungen in den Printmedien zurückgegriffen, in denen über erfolg-
reiche Unternehmen unter den verschiedensten Aspekten berichtet worden
war: solche, die ihr Personal aufstockten15, andere, die Arbeitsplätze in Ver-
bindung mit einer Ökosteuer propagierten, Firmen, die den »Blauen Engel«
erhielten, sich gegen Kinderarbeit oder für Ausbildungsplätze engagierten.
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11. Zugleich Mitglied im Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer (AEU), der die Ini-
tiative von Anfang an tatkräftig unterstützte.

12. Tagungshaus der Evangelischen Kirche im Rheinland in Düsseldorf.
13. Das Wort »Gütesiegel« musste aufgrund einer Intervention des RAL-Instituts ver-

mieden werden.
14. Vgl. oben S. 230. Bürkert konnte nicht zertifiziert werden, weil die Firma nicht im

Gebiet der EKiR lag.
15. Z. B. Liste der »Wirtschaftswoche« vom 19. 02.1998 unter dem Titel »Die Job-

maschine«.
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All dieses zeigte, dass Firmen durchaus auf ethische Herausforderungen an-
zusprechen waren – in Anbetracht der Zahl bereits vorhandener Auszeich-
nungen ließ sich das Arbeitsplatzsiegel durchaus hinterfragen –, dass es
andererseits aber keine Auszeichnung gab, die derart umfangreiche Beurtei-
lungskriterien enthielt. Diese waren damit Kennzeichen sowohl der Exklu-
sivität des Arbeitsplatzsiegels als auch Hemmschwelle für teilnehmende Fir-
men.

Trotzdem wurde am Konzept festgehalten. Das Bewertungssystem des
IWS mit nun 4 Untersuchungsfeldern16 und insgesamt 28 Indikatoren wur-
de bei der Beurteilung von insgesamt 12 Firmen aus dem Gebiet der EKiR
in der Erprobungsphase angewandt. 4 Firmen17 konnten am 30. 11.1998 in
einer feierlichen Vergabeveranstaltung im FFFZ die ersten Arbeitsplatzsiegel
»ARBEIT PLUS« erhalten.

EKD-Siegel

Die Auswertung der Pilotphase bestätigte das qualitativ hohe Niveau und
die Zuverlässigkeit der Untersuchung. Die überprüften Unternehmen, auch
jene, die das Siegel – zum Teil noch – nicht erhielten, hatten die Initiative
positiv aufgenommen, zumal in jedem Fall eine Stärken/Schwächen-Ana-
lyse geliefert wurde.

Da inzwischen zahlreiche Anfragen von Firmen eingingen, die nicht im
Einzugsbereich der EKiR lagen und andere Landeskirchen ebenfalls die
Übernahme der Initiative erwogen, lag die Fortführung auf EKD-Ebene na-
he. Auf eine entsprechende briefliche Anregung des Verfassers beschloss der
Rat der EKD am 29. 01.1999 die Initiative in die Verantwortung der EKD
zu übernehmen. Geschäftsführer wurde OKR Tilman Winkler.

Bei den anschließenden Beratungen spielte vornehmlich die Frage der Fi-
nanzierung des Verfahrens eine Rolle. Die Pilotphase war bekanntlich hälf-
tig von der EKiR und dem Arbeitsministerium NW finanziert worden, so
dass die Firmen das Siegel kostenfrei beantragen und erwerben konnten.
Eine bundesweite Aktivität würde jedoch nicht finanzierbar sein. Deshalb
wurde angeregt, dass jedenfalls die Kosten des IWS für die Überprüfung der
Unternehmen von diesen zu tragen seien.
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16. Lebenschancen/Beteiligungschancen/Entfaltungschancen/Sozialkultur.
17. Debeka Krankenversicherungsverein a. G.; Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG;

Willi Sauer GmbH & Co. KG; Stadtsparkasse Köln.
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Diese und weitere Überlegungen standen unter Entscheidungsdruck an-
gesichts der Befürchtung, dass ein zu großer zeitlicher Abstand zur nächsten
Siegelvergabe den Erfolg der Pilotphase in Vergessenheit geraten lassen
könnte. In einer Telefonkonferenz am 16.02. 1999 wurde deshalb u. a. fest-
gelegt, das Siegel jährlich zu vergeben, das bisherige Vergabegremium um
Fortführung des Amtes auf EKD-Ebene zu bitten, die Landeskirchen zu in-
formieren und um Publizierung und Akquisition von Bewerberbetrieben zu
bitten. Zu den Kosten des IWS sollte jedes Unternehmen einen Betrag von
DM 7.500,00 beisteuern. Die nächste Siegelvergabe wurde für November
1999 geplant.

Wiederholt wurde – vergeblich – angeregt, einen Fonds oder sogar eine
Stiftung für die allgemeinen Regiekosten ins Leben zu rufen. Letztlich wur-
de im EKD-Haushalt dafür eine eigene Haushaltsstelle mit einem Etat von
rd. DM 40.000,00 p. a.18 geschaffen.

In den folgenden Wochen wurden Kirchenkonferenz, Landeskirchen und
die Leiter der Ämter für Industrie- und Sozialarbeit (KDA)19 informiert,
neue Faltblätter gedruckt und zahlreiche Firmen in Deutschland durch
einen Brief des Ratsvorsitzenden Kock vom 30.04. 1999 angesprochen, mit
einer Rücklaufquote von über 10%. Letztlich bekundeten 34 Firmen ihr
Interesse an einer Zertifizierung. In der ersten zentralen Vergabeveranstal-
tung der EKD am 19. 11.1999 in Köln konnten 13 Firmen ausgezeichnet
werden.

Der erfolgreiche erste Durchgang des EKD-Siegels hinderte nicht daran,
das Verfahren auf Basis der bisherigen Erfahrungen zu hinterfragen. Anlass
dazu boten nicht nur Anfragen von Firmen unterschiedlicher Größenord-
nung nach der Angemessenheit der einheitlichen Prüfgebühr von DM
7.500,00, sondern auch die Vorgabe der EKD, die den Etat zunächst nur
für zwei Jahre bereit stellte und die Fortführung von einer Evaluation ab-
hängig machte.

Der Lehrstuhl für Unternehmensführung, Organisation und Personal der
Universität Düsseldorf (Prof. Hamel) hatte zwar schon im Herbst 1999 die
ausgezeichneten Firmen nach ihrer Bewertung der Auszeichnung befragt
und die insgesamt positive Auswertung vorgelegt. Einzelne Landeskirchen
bemängelten jedoch z. B. die fehlende örtliche Vernetzung der Siegelvergabe.
Immer wieder wurde auch das Fehlen von ökologischen Audits beanstandet.

Diese und andere essentielle Fragen wurden am 19. Mai 2000 in einer
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18. Insbesondere Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit, u. a. die aufwändig gedruckten
Faltblätter.

19. »Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt« in einer eigens dafür einberufenen Sitzung
am 15. 03. 1999 in Bonn.
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ganztägigen »Bilanzveranstaltung« mit erweitertem Teilnehmerkreis20 er-
örtert. Im Ergebnis wurde das bisherige Verfahren bestätigt, jedoch der
Bewerbungsstichtag abgeschafft (Übergang in ein »laufendes« Verfahren).
Dadurch erhielt der Wunsch aus den Landeskirchen Kontur, eine unabhän-
gige regionale Vergabe bei dem ausgezeichneten Unternehmen mit Reprä-
sentanz der Landeskirche (Bischof oder Vertretung) durchzuführen, und
zwar unabhängig von einer zentralen Vergabeveranstaltung, die nach Berlin
verlegt wurde und erstmals am 25.10. 2000 im Französischen Dom statt-
fand. An ihr nahmen die Vertreter aller 8 im Jahre 2000 zertifizierten und
bereits dezentral ausgezeichneten Firmen teil.

Die Vergabe des Siegels an Kleinunternehmen (< 50 Mitarbeiter) mit ver-
einfachtem Prüfverfahren und einem auf DM 3.000,00 reduzierten Kosten-
beitrag wurde in der Sitzung vom 19. 05.2000 erörtert und dem Vergabe-
gremium als Option empfohlen. Die Zustimmung wurde allerdings erst ein
Jahr später nach längerer Diskussion erteilt. Der ebenfalls empfohlenen
Wiederbewerbungsmöglichkeit21 stimmte das Vergabegremium zu.

Ein maßgebliches Kriterium für die Effizienz des kirchlichen Siegels war
dessen Bekanntheitsgrad. Allen bisherigen Feststellungen zufolge war die
öffentliche Wahrnehmung begrenzt, obgleich allein über die Vergabever-
anstaltung 2000 über 50 Presseveröffentlichungen erfasst werden konnten22

und über die Vergabeveranstaltung am 28.11. 2001 in Berlin sogar das
»heute-journal« ausführlich berichtete.23 Durch die dezentralen Siegel-
vergaben wurden zwar zusätzliche regionale Berichterstattungen evoziert.
Auch wurden Agenturen um Kommunikationskonzepte gebeten. Die Publi-
zität von ARBEIT PLUS blieb jedoch verbesserungsbedürftig.

Es stand zudem noch die von der EKD geforderte Evaluation aus. Für sie
konnte das Institut für Marketing und Handel der Universität Göttingen
unter der Leitung von Prof. Dr. Günter Silberer gewonnen werden.

In seinem Gutachten vom Mai 2001 kam Prof. Silberer zu einem ins-
gesamt positiven Resümee, das insbesondere »Methodik und Organisation
der gewählten Beurteilung und Auszeichnung« guthieß, zugleich jedoch
Hinweise zur Steigerung der intendierten Wirkungen und in Bezug auf die
Kommunikation und Resonanz gab.
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20. Insgesamt 13 Teilnehmer von EKD, EKiR, Bayer. Landeskirche, KDA, AEU und
IWS.

21. Später präzisiert: frühestens nach 2 Jahren mit dem Anspruch auf eine Ergebnisver-
besserung.

22. Darunter so angesehene Blätter wie FAZ, Rheinische Post, Süddeutsche, WAZ,
Frankfurter Rundschau, Financial Times.

23. Sendung vom 28. 11. 2001. Es berichteten bereits früher die Fernsehanstalten mdr
und wdr ausführlich.
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Auf der Basis dieser Beurteilung der »insgesamt lobenswerten und bereits
erfolgreichen Initiative« stimmten die EKD-Gremien der Weiterführung
von ARBEIT PLUS zu. Der EKD-Haushalt weist zur Zeit dafür einen jähr-
lichen Etat von knapp 0 40.000,00 aus.

Am 2. Dezember 2002 fand in Berlin eine weitere zentrale Vergabever-
anstaltung statt, auf der wiederum 9 Firmen ausgezeichnet werden konn-
ten.

Durch den Wechsel an der Spitze der Arbeitsverwaltung24 war Ende 2002
eine Neubesetzung des Vergabegremiums angezeigt. Die verbesserungs-
bedürftige Publizität hoffte der bei der EKD instituierte Koordinationskreis
dadurch fördern zu können, dass ein(e) bekannte(r) Journalist(in) in das
Vergabegremium berufen würde. Das scheiterte an der Befürchtung der
angesprochenen Personen, dadurch die journalistische Neutralität zu ge-
fährden.

Erst nach mehreren Anläufen gelang es, das aus der Pilotphase von der
EKiR beibehaltene Gremium neu zu besetzen. Es setzte sich in der Folge für
die EKD zusammen aus Hubertus Schmoldt (Vorsitzender der IGBCE),
Christoph Kannengießer – seit 2004 Peter Clever – (Geschäftsführer der
BDA), Dr. Regina Görner (Arbeitsministerin des Saarlandes a. D.), Prof.
Hamel und dem EKD-Ratsvorsitzenden25.

Nicht zuletzt wegen der längeren Vakanz von zwei Plätzen im Vergabe-
gremium kam es im Jahre 2003 nur zu dezentralen Vergabefeiern. Erst am
30. April 2004 fand wieder eine zentrale Vergabeveranstaltung im französi-
schen Dom zu Berlin statt, auf der zugleich ein kleines Jubiläum »5 Jahre
ARBEIT PLUS« gefeiert wurde.

Eine weitere zentrale Vergabeveranstaltung mit etwa 200 Teilnehmenden
wurde am 9. November 2005 im Rahmen der EKD-Synode im Maritim-
Hotel in Berlin durchgeführt. Dabei konnte das Arbeitsplatzsiegel wieder-
um an 11 Firmen verliehen werden.

Eingedenk der Überlegung, das Verfahren für die Siegelvergabe ständig
zu evaluieren und zu aktualisieren, beschloss der EKD-Koordinationskreis
im gleichen Jahr, ein Forschungsprojekt zur Auswertung von ARBEIT PLUS
zu vergeben. Anlass war unter anderem die Feststellung, dass die Absicht,
mittelfristig durch ARBEIT PLUS einen Wettbewerbsvorteil bei Kunden zu
erreichen, sich bisher nicht hatte umsetzen lassen.

Das SI erhielt deshalb in diesem Zusammenhang den Auftrag, das Thema
»Unternehmertum in evangelischer Perspektive – Erkenntnisse aus der Ini-
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24. Florian Gerster wurde Nachfolger von Präsident Jagoda.
25. Bis zum 23. 05.2003 Präses Manfred Kock, ab 23. 05.2003 Bischof Prof. Dr. Wolf-

gang Huber.
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tiative ARBEIT PLUS« zu bearbeiten. Das IWS wurde beauftragt, ein Pro-
jekt zur Weiterentwicklung von ARBEIT PLUS durchzuführen. Die voll-
ständigen Arbeitsergebnisse lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Nachsatz

Das eingangs zitierte DAX-Großunternehmen hat seine Mitarbeiterschaft
in Deutschland vom 30.09. 1997 bis zum 30. 09.2005 um 32.000 Men-
schen = minus 16 %26 reduziert. Es hat zur Steigerung der Arbeitslosigkeit
in Deutschland nicht unwesentlich beigetragen.

Die eingangs zitierte Firma Bürkert war mit ihrer »beherzten Initiative«
erfolgreicher. Aus den seinerzeit 850 Arbeitsplätzen in Deutschland sind
inzwischen rund 1.000 = plus 17,6% geworden. Die Belegschaft ist hoch
motiviert, das Unternehmen floriert. Es hat die Besserungsklausel anwen-
den können, den Einkommensverzicht innerhalb von 3 Jahren mit Zins und
Zinseszins an die Mitarbeiterschaft zurückerstattet und seine positiven Er-
fahrungen in eine überregionale Bildungsinitiative »Innovationsregion Co-
cher/Jagst« eingebracht. Es hat darüber hinaus älteren Meistern zur Selb-
ständigkeit verholfen und damit weitere 300 neue Arbeitsplätze initiiert.
Dieses Unternehmen hat sich im Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit
große Verdienste erworben.

Es ist zu wünschen, dass diese Firma wegen ihres Erfolges nicht eines
Tages Übernahme-Wunschkandidat für ein Großunternehmen der erst-
genannten Art wird, um dann wieder personell restrukturiert und entspre-
chend demotiviert zu werden.
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Work Life Balance als Weg zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Ein innovatives Projekt im Institut für Kirche und Gesellschaft

Friederike Höher und Sigrid Reihs

Welche erwerbstätige Mutter kennt das nicht? Morgens, gegen ihre eigenen
Wünsche und die ihres Kindes früh raus, erst zur Kita, dann zur Arbeit.
Volle Präsenz am Arbeitsplatz ist gefragt, professionelles Auftreten und Be-
reitschaft zu Mehrarbeit. Wenn sie es nicht pünktlich nach Hause schafft,
gibt es Probleme mit der Kita: Wer nimmt das Kind mit? Und wie wird sie es
dem Chef oder den anderen KollegInnen im Team klar machen, dass sie
einen Teil der Arbeit mit nach Hause nehmen und abends in aller Ruhe
fertig stellen wird?

Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind jedoch vor allem für
Eltern solche Zeitarrangements nicht leicht herzustellen. Denn Flexibilisie-
rung und Entgrenzung der Arbeitszeiten orientieren sich bisher ausschließ-
lich an den Produktionsrhythmen der Unternehmen, an Öffnungszeiten,
Kundenbedürfnissen und Projektzielen. Die Belange von Kindern bzw. Fa-
milien der Beschäftigten sind dabei kaum im Blick. Erst langsam setzt sich
die Erkenntnis durch, dass sich eine Investition in familienfreundliche Per-
sonalpolitik und betrieblich unterstützte Angebote der Kinderbetreuung be-
triebswirtschaftlich rechnen, wobei vor allem geringere Personalrekrutie-
rungskosten, geringere Kosten für Elternzeit, weniger Fehlzeiten, ein
besseres Betriebsklima und erhöhte Produktivität zu Buche schlagen (vgl.
BMFSJ 2003). Jedoch sehen sich nach einer Studie der Beruf & Familie
gGmbh (2003) nur 10% der Betriebe in der Lage, ein Angebot familien-
freundlicher Maßnahmen weiter auszubauen, die meisten wegen »fehlender
Geldmittel«. Beratung und Aufklärung über den betriebswirtschaftlichen
Nutzen und Kostenvorteil dieser Maßnahmen und kreative Ansätze sind also
dringend angezeigt.

Die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung zur Finanzierung der
Elternzeit zeigen, dass gesamtgesellschaftlich ein Interesse besteht an bes-
serer Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in der Hoffnung, damit dem
Geburtenrückgang, insbesondere bei gut qualifizierten Frauen, entgegen
wirken zu können, aber auch, um arbeitslose Frauen aus dem Bezug von
Leistungen heraus und in Beschäftigungsverhältnisse zu bekommen, wenn
die Betreuung ihrer Kinder gewährleistet ist. Vor diesem Hintergrund gibt
es einige nennenswerte Initiativen, in denen Unternehmen sich zur Lösung
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des Problems engagieren und die eine Reihe von best practice Beispielen
hervorgebracht haben (vgl. das Audit Beruf & Familie auf Initiative der Ge-
meinnützigen Hertie-Stiftung, www.beruf-und-familie.de). Es gibt entspre-
chende Förderpreise für familienfreundliche Unternehmen, Empfehlungen
für Betriebe (z. B. BMFSJ 2006 oder DIHK/BMFSJ/Beruf & Familie gGmbh
2004) und lokale Initiativen, in denen Träger der Jugendhilfe, Kommunen,
Vereine, Unternehmen und Eltern gemeinsam als Lobby für Familien ver-
suchen, das Problem außerhalb der etablierten Familienpolitik auf der
pragmatischen Ebene anzugehen (www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de),
sowie auch vereinzelt gute Beispiele auf kommunaler Ebene. Insgesamt je-
doch lässt sich feststellen, dass in Deutschland in puncto Familienfreund-
lichkeit ein Bewusstseinswandel erforderlich ist, was auch von PolitikerIn-
nen inzwischen vernehmlich proklamiert wird.

Bisher gibt es nur in wenigen Betrieben und in wenigen Kommunen gute
Bedingungen, die Balance zwischen den verschiedenen Lebenswelten durch
innovative Arbeitszeitmodelle und gute Kinderbetreuung zu gestalten. Im-
mer da, wo das Bewusstsein nicht vorhanden ist und noch kein entspre-
chendes Engagement der Unternehmen – und das gilt nach unseren Recher-
chen in der Märkischen Region vor allem in klein- und mittelständischen
Unternehmen in Branchen mit überwiegend Männerarbeitsplätzen z. B. in
der Metallverarbeitung und Gebäudetechnik –, führt das auf der individu-
ellen Ebene zu einem wachsenden Zeitstress bei den Betroffenen.

Traditionell sind vom Zeitstress Frauen betroffen, weil eine partner-
schaftliche Arbeitsteilung trotz aller Aufgeschlossenheit der Männer in der
Praxis letztlich doch häufig scheitert. Jedoch stellt sich für eine wachsende
Zahl von Männern, vor allem bei Führungskräften, weil sie Arbeitszeiten
von nicht selten bis zu fünfzig oder sechzig Stunden in der Woche und er-
hebliche Mobilitätsanforderungen auf globalen Märkten erfüllen (müssen)
das Problem ebenfalls, wenn auch auf andere Weise: Während die privat zu
organisierende Familienarbeit die berufliche Entwicklung von Müttern be-
hindert, ist für Väter durch die Entgrenzung der Arbeitszeiten ein von ihnen
selbst gewünschtes Engagement in der Familie kaum möglich. Und dies gilt
zunehmend auch für beruflich ambitionierte Mütter, solange die Infra-
struktur der Kinderbetreuung nicht ausreicht, und wird von Frauen in der
Lebensplanung entsprechend schon miteinbezogen.

Das Thema »Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Män-
ner« hat gegenwärtig Konjunktur. In vielen Medien wird es öffentlich dis-
kutiert und gerade die Äußerungen der Bundesfamilienministerin Ursula
von der Leyen haben dieses Thema öffentlich an eine Spitzenstellung ge-
bracht. Dabei zeigt sich deutlich, dass insbesondere Frau von der Leyen die-
ses Thema deshalb öffentlich besonders an die Spitze stellt, weil es um die
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Frage geht, wie bewältigen wir bzw. steuern wir gegen bei dem deutlichen
Geburtenrückgang? Ich zitiere:

»Wenn wir erreichen wollen, dass in Deutschland wieder mehr Kinder geboren wer-
den, müssen wir zuallererst die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.«

Für eine wirkliche Verbesserung des Verhältnisses von Familie und Beruf
bedarf es eines umfassenderen Konzeptes einer Work-Life-Balance. Work-
Life-Balance bedeutet eine intelligente Verzahnung von Arbeits- und Privat-
leben vor dem Hintergrund einer veränderten und sich dynamisch ver-
ändernden Arbeits- und Lebenswelt. Entsprechende Maßnahmen zielen
darauf ab, erfolgreiche Berufsbiografien unter Rücksichtnahme auf private,
soziale, kulturelle und gesundheitliche Erfordernisse zu ermöglichen. Die-
ses ist ein ganz zentraler Aspekt bei dieser Balance von Familie und Beruf.
Entsprechende Konzepte beinhalten bedarfsspezifisch ausgestaltete Arbeits-
zeitmodelle, eine angepasste Arbeitsorganisation, Modelle zur Flexibilisie-
rung des Arbeitsortes und ähnliches mehr. Aus diesem Grunde ist Work-
Life-Balance in erster Linie auch ein Wirtschaftsthema, denn in dieser
Situation resultieren aus Work-Life-Balance Vorteile für die Unternehmen,
für die Beschäftigten sowie für die Gesamtgesellschaft. Mit einem solchen
Konzept kommt es in der Regel zu verkürzten Abwesenheitszeiten und
einem schnelleren Wiedereinstieg in den Beruf, z. B. nach einer Familien-
pause, und es verringern sich die Kosten für Überbrückung der zwischen-
zeitlich nicht besetzten Stelle bzw. der Zeitbedarf für die Wiedereinglie-
derung bei der erneuten Arbeitsaufnahme deutlich.

Für Investitionen in familienfreundliche Maßnahmen konnte in einer
Modellrechnung eine Rendite in Höhe von 25% ermittelt werden. Dabei
ist vorausgesetzt, dass Work-Life-Balance-Maßnahmen weit über familien-
freundliche Maßnahmen hinausgehen und z. B. auch Aspekte des lebenslan-
gen Lernens, der altersgerechten Arbeitsgestaltung und der Gesundheitsprä-
vention beinhalten, also Bestandteile einer umfassenderen Personalpolitik
sind. Work-Life-Balance-Maßnahmen, die nötig sind, um das Verhältnis
von Erwerbsarbeit und Familie zu verbessern, sind Investitionen in die Men-
schen und zwar Investitionen vor allem der Unternehmen. Sie dienen dazu,
die Produktivität der Beschäftigten zu steigern, indem sie die Arbeitsmoti-
vation erhöhen und Fehlzeiten verringern. Sie dienen auch dazu, die Identi-
fikation der Belegschaft mit dem Unternehmen zu stärken und die Kunden-
orientierung zu verbessern und dabei eben auch ein positives Image für die
Unternehmen zu sichern, indem sie nachhaltig die Akzeptanz des Unterneh-
mens in der Öffentlichkeit erhöhen und natürlich dadurch die Attraktivität
für potenzielle Investitionen stärken. Die Effekte einer besseren Vereinbar-
keit von Beruf und Familie beziehen sich auch darauf, dass es zusätzliche
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Freiräume für ein ehrenamtliches politisches oder soziales Engagement gibt
sowie für eine gesundheitsorientierte Lebensführung. Dies alles gemeinsam
strahlt natürlich positiv auf die gesamtwirtschaftliche und die gesellschaft-
liche Entwicklung aus.

Die Notwendigkeit von Work-Life-Balance-Konzepten liegt vor allem auf
der Ebene der demografischen Entwicklung. Eine im internationalen Ver-
gleich niedrige Erwerbsbeteiligung einzelner Bevölkerungsgruppen – in
Deutschland von Frauen und älteren Arbeitnehmern – produziert in der
Regel einen hohen Druck auf die Systeme der sozialen Sicherung und be-
deutet eine Herausforderung im Rahmen der Globalisierung. Notwendig ist
gerade im Rahmen der Globalisierung eine Steigerung der Innovations-
fähigkeit und die Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten. Wenn
auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung immer mehr Flexibilität und
Mobilität von den Beschäftigten verlangt wird, dann müssen auf der ande-
ren Seite verlässliche und dauerhafte soziale Beziehungen und Institutionen
stehen, die den Beschäftigten genau diese erhöhte Flexibilität und Mobilität
ermöglichen. Das bedeutet, es geht um eine verbesserte Abstimmung zwi-
schen Erwerbsarbeit und Privatleben. Das Festhalten an dem durch die In-
dustriegesellschaft geprägten Verhältnis von Arbeit und Privatleben belastet
nicht nur die individuellen Biografien und Lebensentwürfe, es gefährdet
auch den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen und verringert die In-
novationschancen und wird damit zur Bremse für wirtschaftliches Wachs-
tum. Die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist somit Richt-
schnur für eine moderne Personalpolitik und Arbeitsorganisation, denn sie
ermöglicht die aktive Gestaltung dynamischer und flexibler Arbeits- und
Lebensverhältnisse. Das Spektrum konkreter Work-Life-Balance-Instru-
mente gliedert sich deshalb in drei Gruppen:
1. Maßnahmen zur intelligenten Verteilung der Arbeitszeit im Lebensver-

lauf,
2. Maßnahmen zur Flexibilisierung von Zeit und Ort der Leistungserbrin-

gung, wie z. B. Gleitzeitmodelle, Telearbeit bzw. unterschiedliche Model-
le der Arbeitseinsatzplanung und

3. Maßnahmen, die auf Mitarbeiterbindung durch individuelle Laufbahn-
planung, Förderung der Qualifikation und eine umfassende Sicherung
der Beschäftigungsfähigkeit bei sich wandelnden Tätigkeitsanforderun-
gen zielen.

Für die Beschäftigten liegen die Vorteile einer besseren Vereinbarkeit von
Erwerbswünschen und privaten Verpflichtungen auf der Hand. Berufsein-
steigerInnen können ihre Karriere verlässlicher planen und junge Paare kön-
nen sich Kinderwünsche leichter und früher erfüllen, ohne gravierende Ein-
kommenseinbußen oder Nachteile beim beruflichen Fortkommen in Kauf
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nehmen zu müssen. Für die Unternehmen bedeutet ein Work-Life-Balance-
Konzept zufriedenere leistungsfähigere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
geringere Abwesenheitszeiten und Fluktuationen und ein verbessertes Image
in der Öffentlichkeit und positive Bewertungen im umfassenderen Ranking-
verfahren. Die Position im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte verbes-
sert sich wesentlich. Für die Gesellschaft, und das ist nicht unbedeutend,
bedeutet ein Work-Life-Balance-Konzept auch einen großen Gewinn. Und
zwar gleich aus mehreren Gründen: Eine höhere Erwerbsbeteiligung führt
auch zu höherem Haushaltseinkommen. Die bessere Ausschöpfung des Ar-
beitskraftpotenzials und die höhere Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
stärken das gesamtwirtschaftliche Wachstum, und die Verbesserung der ge-
samtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird sich mittel- und langfristig
auch verstärken und dazu führen, dass mehr privates Engagement nicht nur
die Sozialsysteme, sondern auch den Staat bei einer Reihe von Aufgaben
entlastet.

Bei Modellrechnungen wird davon ausgegangen, dass durch die Implan-
tierung eines Work-Life-Balance-Konzeptes die Produktivität pro Erwerbs-
tätigenstunde um 1,6% steigt und damit natürlich die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen im internationalen Vergleich. Darüber hinaus wird
davon ausgegangen, dass es zu einer höheren Geburtenrate von 1,56 Gebur-
ten pro Frau führt, was zusätzlich 986.000 Geburten bedeutet in den nächs-
ten 1,5 Jahrzehnten. Damit könnte die Bevölkerungszahl bis 2020 konstant
gehalten werden. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass durch die
steigende Erwerbstätigkeit und die skizzierte Bevölkerungsentwicklung der
private Konsum einen zusätzlichen Impuls in Höhe von 191 Mrd. Euro be-
kommt. Ein ebenso wichtiger Effekt von Work-Life-Balance-Maßnahmen
ist die Stärkung der Beschäftigungsmöglichkeiten und infolgedessen die
Schaffung von zusätzlichen 221.000 Arbeitsplätzen bis zum Jahr 2020. Im
Rahmen dieses Work-Life-Balance-Konzeptes ist allerdings auch davon aus-
zugehen, dass es einen wichtigen gesellschaftlichen Impuls gibt. Wenn den
Beschäftigten mehr Freiräume eröffnet werden, familiäre, soziale und eh-
renamtliche Aufgaben wahrzunehmen, so hat das natürlich für den Zusam-
menhalt der Gesellschaft positive Konsequenzen. Diese Stärkung des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts leistet auch einen Beitrag zur Sicherung der
sozialen Rahmenbedingungen.

Die Instrumente der Work-Life-Balance-Konzepte stehen potenziell allen
Unternehmen offen und können auch von kleinen und mittelständischen
Unternehmen genutzt werden, ebenso wie von Großunternehmen und
kommunalen Arbeitgebern. Work-Life-Balance ist eine Maxime der be-
trieblichen Personalpolitik und ist gleichrangig mit anderen Investitionen
der Unternehmen in die Mitarbeitenden zu betrachten. Die Einführung
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von Work-Life-Balance-Konzepten in Unternehmen, in Verwaltungen und
ihre Unterstützung durch die Politik haben erhebliche Auswirkungen auf
die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Perspektiven über das Jahr 2025
hinaus. Zum einen kann eine höhere Geburtenrate in den Jahren ab 2025
dazu beitragen, dass der sich verschärfende Fachkräftemangel abgefedert
wird und die sozialen Sicherungssysteme tatsächlich stabilisiert werden
könnten. Im Rahmen dieser ganzen Konzepte ist aber auch deutlich, dass
Work-Life-Balance gerade nicht dazu auffordert allgemein gültige Regeln in
Unternehmen und Betrieben zu implantieren, sondern individuelle und be-
triebsspezifisch angepasste Lösungen zu entwickeln. Dabei ist eine koor-
dinierte Zusammenarbeit unterschiedlicher Träger und Akteure auf der lo-
kalen und kommunalen Ebene erforderlich. Die lokalen Bündnisse für
Familie sind da eine mögliche Adresse, ebenso wie die Gestaltung über-
betrieblicher Leistungsangebote.

Gegenwärtig leben wir in einer Zeit, in der der Ausgleich zwischen Privat-
leben bzw. Familie und Beruf in unterschiedlichen Lebensphasen unter-
schiedliche Bedürfnisse hervorruft. Mit Work-Life-Balance-Maßnahmen
kann allen Beschäftigten ermöglicht werden, dass diese unterschiedlichen Le-
bensphasen entsprechend ihren Bedürfnissen auch mit kontinuierlicher Er-
werbsarbeit vereinbart werden und diese unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen sich nicht wechselseitig ausschließen. Eine intelligente Verzahnung
von Arbeits- und Privatleben gewinnt angesichts der Veränderungen in Ar-
beits- und Lebenswelt für alle Beschäftigtengruppen an Bedeutung. Um die-
se Work-Life-Balance-Konzepte auch tatsächlich gewinnbringend einzuset-
zen, ist es erforderlich, dass sie strategisch in Unternehmen und damit bei
den Personalverantwortlichen verankert sind und dort eine herausragende
Stellung einnehmen. Sie setzen ein integriertes und strukturiertes Handeln
voraus. Das bedeutet zum einen, dass die Beschäftigten nicht mit einmali-
gen Kursangeboten oder Ausnahmeregelungen konfrontiert werden, son-
dern der Gesamtzusammenhang einer auf Effizienz und Effektivität aus-
gerichteten Organisation gewahrt bleibt. Eine Balance zwischen Arbeits-
und Privatleben ist eine wesentliche Voraussetzung, um die Einsatzbereit-
schaft und die Motivation der Arbeitskräfte dauerhaft zu erhalten. Von dem
Engagement und damit zusammenhängend von dem Vertrauen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Arbeitgeber hängt die Nutzung ihrer
Potenziale und damit der Unternehmenserfolg in entscheidender Weise ab.

Menschen entwickeln im Verlauf ihrer Biografie unterschiedliche Interes-
sen und Ziele und auch ihre Lebenssituationen erfahren permanente Ver-
änderungen. Während beispielsweise bei Beschäftigten mit Familien-
verpflichtungen häufig Probleme bei der Vereinbarkeit beruflicher und
außerberuflicher Zeitbedarfe bestehen, geht es bei älteren Beschäftigten
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um den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und den Gesundheitsschutz
oder bei Beschäftigten in Leitungsfunktionen um die Entlastung von Zeit-
und Leistungsdruck. In diesem Zusammenhang ist völlig klar, dass die Ge-
staltung der Arbeitszeit eines der zentralen Handlungsfelder zur Ermög-
lichung der Balance von Erwerbstätigkeit und Privatleben ist. Betriebliche
Angebote für flexible Arbeitszeiten, die auf die individuellen Zeitbedarfe der
Beschäftigten Rücksicht nehmen, entsprechen vielfach den Wünschen der
Beschäftigten. Abhängig von betrieblichen sowie individuellen Interessen
kann Teilzeit dabei in unterschiedlichen Stundenumfängen und Gestal-
tungsmöglichkeiten umgesetzt werden.

Die konsequente Umsetzung von Work-Life-Balance-Maßnahmen in
einer möglichst großen Zahl von Unternehmen und Betrieben sowie flan-
kierende politische Maßnahmen, mit denen die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie wirksam verbessert wird, führen sowohl auf der betriebswirt-
schaftlichen als auch auf der volkswirtschaftlichen Betrachtungsebene zu
positiven Effekten. Weniger offensichtlich, aber nicht minder bedeutsam
als die positiven betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Effekte
sind die Wirkungen, die von einer Work-Life-Balance-orientierten Per-
sonalpolitik auf die Stabilität des gesellschaftlichen Zusammenlebens aus-
gehen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Work-Life-Balance ein nachhalti-
ges Wirtschaftsthema darstellt:
1. Work-Life-Balance leistet einen wichtigen Beitrag zum Unternehmens-

erfolg,
2. Work-Life-Balance fördert eine Arbeitswelt, die auch die gesellschaft-

liche Verantwortung der Unternehmen reflektiert und
3. Work-Life-Balance führt darüber hinaus zu einem höheren volkswirt-

schaftlichen Wachstum.
Instrumente, Lösungen und Maßnahmen, sowohl in den einzelnen Betrie-
ben als auch im Hinblick auf eine übergreifende Perspektive, sind nach dem
Vorbild der Allianz für die Familie integrativ und bedarfsorientiert zu ge-
stalten. Für die personalpolitischen Akteure bedeutet dies, dass der jeweilige
betriebliche Hintergrund ebenso zu reflektieren ist wie die Bedürfnisse ein-
zelner Belegschaftsgruppen. Das heißt, um es noch einmal zu betonen, es
geht nicht um einen Standardbaukasten, sondern es geht vor dem Hinter-
grund betrieblicher und individueller Anforderungen darum, ihre Pass-
genauigkeit zu prüfen. Notwendig sind Veränderungen personalpolitischer
Leitbilder, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht auf ihre Funk-
tion als Arbeitskraft reduzieren, sondern unterschiedlichen Lebensentwür-
fen und Konzepten ihren berechtigten Stellenwert einräumen. Die politi-
schen Rahmenbedingungen sind darum so zu gestalten, dass auf der einen
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Seite die notwendige Flexibilität zur individuellen Ausgestaltung von be-
trieblichen Work-Life-Balance-Konzepten gewährleistet bleibt und auf der
anderen Seite die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der betrieblichen
Maßnahmen erhöht wird. Dies erfolgt u. a. durch
1. die Sensibilisierung von Beschäftigten und Unternehmen,
2. die Schaffung ausreichender Betreuungskapazitäten und
3. die bedarfsgerechte Ausgestaltung von finanziellen Angeboten für Fami-

lien.
Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) im IKG führt in den kom-
menden zwei Jahren im Rahmen des Landesprogramms »Regionen stärken
Frauen« in der Märkischen Region ein Projekt durch, um hier zu helfen.
Mit »Work Life Balance Beratung« werden zum einen betroffene Menschen
unterstützt, wenn sie ihre aus der Balance geratene Lebenssituation wieder
in ein neues Gleichgewicht bringen wollen. Ziel dieser Beratung ist u. a., die
persönlichen, privaten und beruflichen Ressourcen zu entdecken und sie für
die eigene Lebens- und Arbeitsgestaltung zu nutzen sowie Informationen
über hilfreiche Angebote in der Region weiterzugeben.

Zum anderen werden Menschen in beraterischer oder pädagogischer
Arbeit zu Work Life Balance Beratern und Beraterinnen geschult, um Men-
schen gezielt beim individuellen Ausbalancieren von Beruf, Leben und Fa-
milie unterstützen zu können. Die Fortbildung richtet sich an Personalver-
antwortliche in Betrieben, die Work Life Balance Beratung einführen und
an BeraterInnen, SupervisorInnen und Coachs, die ihre Qualifikation spe-
ziell um dieses Handlungsfeld erweitern wollen. Geeignet ist sie ebenfalls
für Personal- und Betriebsräte, Gleichstellungsbeauftragte und Sozialbera-
terInnen, also für Professionals, die bei Kunden bzw. Klientel zunehmend
mit einer Work Life Balance Krise konfrontiert sind und Lösungen auf den
unterschiedlichen Ebenen des Problems und an der Schnittestelle Person/
System angehen wollen. Die Erfahrungen aus der Beratung münden zudem
ebenfalls in Workshops mit klein- und mittelständischen Betrieben der Re-
gion, mit dem Ziel, diese für das Thema zu sensibilisieren und Umsetzungs-
beispiele aufzuzeigen. Dies erscheint hier angezeigt, weil die Märkische Re-
gion durch klein- und mittelständische Betriebe geprägt ist, insbesondere
des verarbeitenden Gewerbes (Metall- und Kunststoffverarbeitung, Ober-
flächenveredelung, Maschinenbau etc.). Über 20 % zählen zu den Kleinst-
betrieben mit in der Regel weniger als 20 Beschäftigten. Diese für die The-
matik aufzuschließen, stellt eine große Herausforderung dar. Andererseits
gibt es auch vereinzelt gute Beispiele in der Region aus dem Dienstleistungs-
bereich und Familienunternehmen mit mehr oder weniger bewusst geför-
dertem, relativ hohen Frauenanteil unter den Beschäftigten und ein Interes-
se am Thema bei Krankenhäusern. Die verschiedenen Ansätze werden in
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den Workshops vorgestellt und aufeinander bezogen, um gerade die kleinen
Unternehmen anzuregen, in Richtung Synergien zu denken und kreative
Konzepte zu entwickeln.

Die Beteiligung des KDAs an diesem Projekt ist im Rahmen der gegen-
wärtigen Debatte eine Investition in die Verwirklichung eines »Lebens in
Fülle« für Frauen, Männer und Kinder in ganz unterschiedlichen Formen
des Zusammenlebens. Work Life Balance Beratung geht davon aus, dass die
Bedingungen, unter denen Menschen in Deutschland die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf hinbekommen müssen, wie der Bielefelder Soziologe
Franz Xaver Kaufmann festgestellt hat, rücksichtslos sind, aber sie sind von
Menschen gemacht und können deshalb auch von Menschen verändert
werden.
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Absurdes Theater? Reale Herausforderungen!
Worum es bei den Arbeitsmarktreformen geht1

Norbert Vink

Vor drei Jahren haben wir begonnen danach zu fragen, ob das Soziale neu
gedacht werden muss und haben uns dafür u. a. mit einer entsprechenden
Schrift der Katholischen Kirche beschäftigt. Dabei haben wir auch nach der
Bedeutung der Religion für die Ökonomie gefragt.

In der Folge haben wir uns dann – man ist versucht zu sagen »natürlich«
– mit den Folgen von Hartz IV beschäftigt und nach der Bedeutung dieser
Reform für die Lebenslage der Mittelschichten gefragt.

Daran knüpfe ich heute an, um die Kontinuität unserer Gespräche zu
verdeutlichen und die Meinungsbildung einen Schritt voran zu treiben.

Begeben Sie sich mit mir zunächst jedoch auf ein anderes Feld.
Samuel Beckett wäre in diesen Tagen, genau gesagt am 13.4. 2006, 100

Jahre geworden.
Er war der Dichter des Absurden, der Dramaturg der Desillusionierung

oder besser der Illusionslosigkeit und der Verzweiflung. Er war der Dichter
der Beschreibung von Sinnlosigkeit, der Dramaturg des »Absurden Thea-
ters«.

Diese Kennzeichnung zeigt, dass sein Werk eine große Herausforderung
für Christen ist. Wir feiern in unserer Religion die Wiederauferstehung
Christi, das Hoffnungsgeschehen und ein starkes Symbol für Hoffnung
und Zuversicht.

Haben wir Becketts Befunden, seinen Figuren, etwas entgegen zu setzen?
Haben wir den Menschen etwas anzubieten? Etwas, das annehmbarer ist
und nicht nur leeres Verspechen? Und wenn ja, machen wir das auch deut-
lich genug oder konzentrieren wir uns allein auf die Kritik ungerechter Zu-
stände und schlechter Politik?

Natürlich gilt diese Frage auch für die Gewerkschaften. Es ist vielleicht für
die gesamte Gesellschaft derzeit die entscheidende Frage: Gibt es gemein-
same Visionen und Ziele? Gibt es den damit verbundenen Grundkonsens
noch, der so prägend war für die deutsche Nachkriegsgeschichte und der
als »Deutscher Weg« so vorbildlich war?
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Zurück zu Beckett und seinen Figuren.
Wladimir und Estragon, zwei Hauptfiguren in dem wohl bekanntesten

Stück Becketts, warten auf Godot, in dem Stück gleichen Titels.
Worauf warten sie?
Ist es das Eintreffen Gottes? Ist es, dass das Reich Gottes Wirklichkeit

wird? Ist mit dem Reich Gottes ein besseres Leben gemeint?
Macht es Sinn darauf zu warten, oder nicht nur darauf zu warten, son-

dern darauf hin zu arbeiten, daran mit zu wirken? Was macht überhaupt
noch Sinn?

Lauter Fragen, die mit dem Stück gestellt sind.
Warum stelle ich die hier, warum fange ich so an?

»Wer die Pointe von Hartz IV verstehen will, muss Beckett lesen«,

schreibt Evelyn Finger in den Sonderseiten der Wochenzeitung »Die Zeit«,
zu Becketts Geburtstag.

Mit diesem Satz sind wir mittendrin im politisch-, sozialen Alltag der
Bundesrepublik.

Denken Sie mit mir noch einen Moment weiter nach, über die seelische
Verfassung der Menschen in unserer Republik, über ihr Lebensgefühl, über
die Stimmungslage.

Dafür möchte ich ein paar weitere Sätze der eben erwähnten Evelyn Fin-
ger zitieren:

Die Beckschen Helden von heute sitzen … im Arbeitsamt und warten auf ihre Zu-
kunft. Sie tragen gleichgültige Gesichter zur Schau, an denen man sehen kann, dass
sie sich von der Warterei nichts versprechen, doch das Spiel trotzdem weiter mit-
spielen werden: als glaubten sie an ein rettendes Ereignis … als bezeugte ihr Kom-
men und Gehen nicht lediglich die schreckliche Beständigkeit der Situation.

Die Arbeitslosen lungern ohne Eintrittskarte im Vestibül eines Theaters he-
rum, das längst ausverkauft ist.

Sie sind, wie Wladimir und Estragon unter dem kahlen Bäumchen an der
leeren Landstrasse, perfekte Darsteller einer nicht ganz konsequenten Illusi-
onslosigkeit.

»Wozu gerade jetzt den Mut aufgeben«, sagt Wladimir in Warten auf
Godot, »man hätte vor einer Ewigkeit daran denken sollen.«

Ich weiß nicht wie es Ihnen beim Hören und Lesen geht, für mich waren
das beim ersten Lesen schwere Sätze, Sätze wie Hämmer oder Paukenschlä-
ge, die einen gleich mit erschlagen oder empören.
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Halten Sie noch einen Moment durch, bevor Sie zustimmen, widerspre-
chen oder fragen.

»Wer die philosophische Pointe von Hartz IV verstehen will, muss Be-
ckett lesen«, hatte ich eben schon zitiert. und weiter heißt es:

Er bringt uns das Absurde unserer Gegenwart wie kein anderer Schriftsteller zu Be-
wusstsein, ohne ihn würden wir nicht so deutlich sehen, dass wir im postutopischen
Zeitalter leben.

Wenn »postutopisch« also bedeutet, dass wir ohne Vision, ohne Illusion,
ohne Ziel ohne Hoffnung sind, dann wird darauf zurück zu kommen sein
und auch wenn unsere Visionen in der Anpassung an das Unvermeidliche
bestehen?

Becketts Bücher spielen alle auf dem Arbeitsamt, interpretiert Evelyn Finger,
es ist ein Aufenthaltsort für die Übriggebliebenen, …
Wenn der Arbeitslose die Tür öffnet, sitzt dahinter ein Arbeitsberater, der selber
fürchtet, bald arbeitslos zu sein.
Beckett ist heute aktueller als 1960, im Zenit seiner provokatorischen Wirkung.
Der Nachkriegsdepression wohnte ja auch eine leise Zukunftseuphorie inne, eine
Hoffnung auf Frieden, Gerechtigkeit, … die sich mittlerweile verflüchtigt hat. Statt-
dessen steuert die westliche Welt unaufhaltsam auf ein Beckettsches Patt zu.
Man merkt es am anschwellenden Geschrei z. B. nach mehr Kindern, die nicht nur
unsere Renten sichern, sondern einen verlorenen Optimismus wieder aufleben las-
sen sollen, nach Estragons Motto: »Wie wär’s wenn wir uns freuen?«

Vielleicht erinnern Sie sich an den Satz aus der Neujahrsansprache der Bun-
deskanzlerin: »Überraschen wir uns damit, was möglich ist«, sagte Angela
Merkel am 31. 12.2005.

Da sind wir angelangt bei dem, was ich in diesem Kreis bereits vor gut
einem Jahr entfaltet habe.

Bei Beckett ist klar, dass die Figuren dies nicht mehr tun, sich über-
raschen mit dem was möglich ist. Sie glauben nicht mehr an bessere Zeiten.
Sie glauben nicht mehr an das Reich Gottes.

Was liegt darin für eine Herausforderung und wie können wir mit unse-
ren Möglichkeiten dieser Herausforderung gerecht werden?

»Phänomenologie« des Wandels

Dabei kommt es zunächst einmal darauf an zu erkennen, dass dieses Gefühl
nicht nur für die gilt, die glauben, dass sie auf Dauer draußen sind, sondern,
dass diejenigen, die drin sind auch von der Angst befallen sind, morgen
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nicht mehr dazu zu gehören und dann in die Sinnlosigkeit und/oder mate-
rielle Not zu stürzen.

Im Hinblick auf die Grundstimmung in unserer Gesellschaft ist dies der
entscheidende Aspekt.

Zur Erinnerung: Erstens: Die Aufstiegsgarantie des Wohlfahrtsstaates gilt
nicht mehr. Zweitens: Gleichzeitig fällt die Garantie der Sicherung des er-
reichten Wohlstandes, also die Abstiegsgarantie weg.

Mit dem Erstgenannten sind die Probleme des Wirtschaftswachstums,
der Konjunkturkrise oder Strukturkrise und die Folgen der Globalisierung
gemeint, mit dem Zweiten Hartz IV, das Gesetz, mit dem die Abkehr vom
Prinzip der Statuserhaltung hin zum Prinzip der existentiellen Grundsiche-
rung eingeleitet wurde.

In der Ankündigung sind Ihnen zu dieser Lageskizze neue Ergebnisse ver-
sprochen worden, vielleicht haben Sie Zahlen erwartet, Statistiken.

Allerdings: Das, worauf es ankommt, findet sich nicht unbedingt in Sta-
tistiken, wenngleich man in Statistiken Anhaltspunkte (Indizien) findet,
z. B. über die Entwicklung der unbefristeten, so genannten Normalarbeits-
verhältnisse und die Zunahme der befristeten/Teilzeitarbeit. Die Trends
sind ziemlich eindeutig.

Einer der wichtigsten im Zusammenhang mit Arbeit: Diskontinuierliche
Erwerbsbiographien werden immer häufiger (normaler).

Aber wie gesagt, dem Lebensgefühl der Menschen, das, wonach diese ihr
Leben und Handeln ausrichten und einrichten, kommen Sie weniger mit
Statistiken, sondern eher sozusagen phänomenologisch auf die Spur.

Versuchen wir es:
Das Gefühl »es kann jeden treffen« hat inzwischen Einzug gehalten.
Fragen Sie Ihren Nachbarn, schauen Sie bei Ihren Verwandten, oder den-

ken Sie an Ihre Kinder oder Enkelkinder. Fast jeder kann inzwischen Ge-
schichten erzählen, die von entsprechenden Sorgen berichten.

Geschichten, die davon erzählen, dass es heute wieder viel schwerer ge-
worden ist als für meine Generation, einen Platz, einen Arbeitsplatz oder
Ausbildungsplatz in der Gesellschaft zu finden und vor allem diesen auch
zu behalten.

Als ein Zeichen für die beschriebene Stimmung und Tendenz können
auch folgende Beobachtungen gewertet werden. Da wird schon eine ganze
Generation »Generation Praktikum« oder »prekäre Generation« genannt.
»Suche Zukunft jeder Art« war ein in mehreren Tageszeitungen abgebildetes
Demonstrationsfoto eines jungen Mannes. Eine soziologische Studie, die
gerade Furore macht, heißt »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«.

Insofern müssen wir vielleicht nicht so weit gehen wie Beckett, aber wir
müssen wahrnehmen, dass es durchaus Sinn macht, wenn Soziologen von
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»der verstörten Gesellschaft« reden oder von »Gesellschaft mit begrenzter
Haftung« und die damit verbundene Ver-un-Sicherung und deren Kon-
sequenzen beschreiben.

Was sind solche Konsequenzen? In Stichworten:
Bei immer mehr Menschen Unsicherheit, Angst und Zweifel über die Zu-

kunftsaussichten. Es wird schlechter statt besser. Darüber – so die Befürch-
tung – geht der Gesellschaft die stabile Mitte verloren. Die Folge davon:
zunehmende soziale, moralische und gesellschaftliche Desintegration.

Sie beobachten das vermutlich auch: Ob Jugendunruhen in Frankreich,
Polizeieinsatz an Schulen, Quartiersberichte, im Grunde die »every day
Nachrichtenlage« … : Fast immer werden solche Befürchtungen sofort laut
und bei jeder Gelegenheit Gegenstand von Talk-Shows.

Zusammengefasst: Die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft steht zur
Debatte und das macht sich gerade nicht nur an der Zahl der Arbeitslosen
und Armen fest, an im Sinne des Wortes »Randerscheinungen«, sondern an
dem drohenden Verlust der stabilen gesellschaftlichen Mitte.

Es ist wichtig, dass besonders wir in der Kirche unseren Blick nicht nur
auf die »Ausgeschlossenen« am Rande richten, sondern diesen ergänzen
durch den Blick auf diese gesellschaftliche, man könnte auch sagen »arbei-
tende« Mitte.

Ist dies besonders an die Adresse der Kirchen gesagt, so sei den Gewerk-
schaften zugerufen:

»Wer die Mitte gewinnen will, oder halten will, der muss sich um die
Ränder kümmern«, so Elisabeth Niejahr in ihrem Artikel »Kollegen zweiter
Klasse« in der ZEIT vom 2. März 2006.

Vermutlich meinte Sie damit nicht nur Politik für die zu machen, die drin
sind im Erwerbssystem.

Wirtschaft ist Psychologie

Zurück zur Gemütslage und deren Konsequenzen.
Die Bedeutung der Gemütslage der Nation/der Menschen für die wirt-

schaftliche Entwicklung ist offensichtlich: Wirtschaft ist Psychologie, lernen
auch Volkswirte und es bedeutet nichts anderes, als dass die Erwartungs-
haltung der Menschen, ich kann auch sagen ihr Glaube, über die wirtschaft-
liche Zukunft in D entscheidet.

Ganz profan gesagt:
Entweder Kaufzurückhaltung, Investitionszurückhaltung oder »anzie-

hende« Konjunktur.
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Ob die Rolle der Religion und des Glaubens in der Gesellschaft wieder
größer wird, wenn dies in der Breite und der Spitze erkannt wird, ist heute
nicht Thema, aber es ist sinnvoll darüber nachzudenken.

Die Aktion der Familienministerin in Zusammenarbeit mit den Kirchen
könnte zum Beispiel ein Indiz dafür sein.

Jedenfalls ist uns allen bekannt: Unter anderen Vorzeichen hat Max We-
ber den Zusammenhang zwischen Glauben und wirtschaftlicher Entwick-
lung für die Entstehung des industriellen Kapitalismus als Gesellschafts-
und Wirtschaftsform insgesamt nachgewiesen (»Protestantische Ethik und
der Geist des Kapitalismus«).

Das führt zurück zum Anfang:
Welche Perspektiven vermitteln wir? Welche Hoffnung geben wir, auch in

unsicherer werdender Zeit? Was ist unsere Aufgabe?

Unsere Aufgabe: den Mentalitätswechsel ermöglichen

Unsere Aufgabe ist es dabei zu helfen, dass die einzelnen Menschen und die
Gesellschaft im Ganzen sich einstellen auf notwendige Veränderungen. Dass
sie die Fähigkeiten entwickeln und die Ressourcen bekommen, um diese
Veränderungen zu bewältigen. Wir handeln falsch, wenn wir vermeintlich
im Interesse der Betroffenen, generell versuchen Veränderungen zu verhin-
dern. Dies ist meine feste Überzeugung, gespeist aus den Erfahrungen mit
Langzeitarbeitslosen.

Flexicurity, das Kunstwort, in dem Flexibilität und Security eine neue
Verbindung eingegangen sind, beschreibt sozusagen das politische Pro-
gramm.

Meine Vermutung: Wir agieren noch allzu oft so, dass wir die Menschen
glauben machen, Veränderungen seien nicht nötig, wenn wir nur die rich-
tige Verteilungspolitik betrieben. »Denen etwas mehr abnehmen, jenen et-
was mehr zuteilen und wenn bestimmte Gruppen auf unanständige Zu-
wächse verzichten, dann wird es weiterhin allen besser gehen können in
Deutschland.«

Auch wir vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) beteiligen
uns zum Teil daran und bringen das zum Beispiel symbolisch zum Aus-
druck, in unserer Veranstaltungsreihe in Hamburg, mit dem schönen Titel
»Es ist genug für alle da«.

Indem wir eine Politik betreiben, die sich eher an der Verhinderung des
Wandels orientiert statt an der Bewältigung, machen wir uns vielleicht auch
mitschuldig daran, dass notwendige Veränderungen in Deutschland so

253



gt 08050 / p. 254 / 20.3.2007

schwer zu realisieren sind und vor allem, dass so viele Menschen keine Res-
sourcen entwickeln um solche Veränderungen positiv zu bewältigen.

Bitte keine Missverständnisse: Mit diesen notwendigen Veränderungen
meine ich nicht das sattsam bekannte »Wir müssen den Gürtel enger
schnallen«, welches sich nur an bestimmte Gruppen richtet. Machen Sie es
sich also mit dem Widerspruch nicht zu einfach.

Bei vielen Menschen, die am Beginn ihres Erwerbslebens stehen und
noch keinen Standard zu verteidigen haben, kann man z. B. sehen:

Wer aufwächst mit der Perspektive wechselnder Verhältnisse, eines dau-
erhaften Wandels und den damit verbundenen Anforderungen und Unsi-
cherheiten, der hat eher die Chance sich darauf einzustellen, als jemand, der
mit der Perspektive der sicheren und kontinuierlichen Verbesserung der
materiellen Lebensführung groß geworden ist.

Vielleicht liegt es daran, dass solche jungen Menschen sich innerhalb
ihrer Gruppe vergleichen und erkennen, den meisten geht es so wie mir.
Ich habe z. B. als ausgebildete Akademikerin nicht mehr selbstverständlich
einen BAT II Job oder ein ähnliches Einstiegsgehalt, sondern ich muss z. B.
als Architektin mit einem Einstiegsgehalt von 2.000,– 0 brutto zufrieden
sein.

Was hier nur angedeutet ist, zielt natürlich besonders auf den Umbau des
Sozialstaates ich sage Umbau und meine nicht nur Abbau.

Dieser Umbau des Sozialstaates wird nur gelingen, wenn ein entspre-
chender Mentalitätswandel gelingt.

Hierzu tragen die Gewerkschaften, aber auch die Kirche, abgesehen von
einzelnen Beiträgen, bis heute wenig bei. Zu oft beteiligen wir uns an dem
eben beschriebenen Muster: Nehmt diesen etwas mehr ab, dann ist genug
Zuwachs für alle da, dann ist Veränderung nicht nötig, es ist möglich, dass
es weiter allen immer besser geht. Und: Ihr habt ein Recht auf Transferein-
kommen.

Was man an den gegenwärtigen Auseinandersetzungen beobachten kann:
Damit verschärft man wechselseitig die Gruppenegoismen und Verteilungs-
kämpfe.

Der Mentalitätswechsel darf natürlich nicht nur von einigen verlangt wer-
den. Natürlich müssen wir dafür eintreten, dass alle »ihren gerechten Bei-
trag leisten«. Der darf aber auch nicht dadurch blockiert werden, dass bei
jeder Gelegenheit auf die Anderen verwiesen wird. Das ist bestenfalls nur
klassische Lobbypolitik, in der es um Machtfragen geht, um die Durchset-
zung von Klienteninteressen, etwas was vermutlich für die Gewerkschaften
legitim ist, aber nicht für die Kirche.

Gesellschaftlich gilt es, aus diesem sich negativ verstärkendem Kreislauf
der Mobilisierung von Einzelinteressen einen (Aus-)Weg zu finden.
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Klar, dass dieser kaum gefunden wird, in einer gesellschaftlichen Konstel-
lation, in der die Lage von einer großen Gruppe so eingeschätzt wird: Si-
cherheit weg, Eigeninitiative verlangt, vom Abstieg bedroht, Lastenvertei-
lung ungerecht.

Jedoch: Umfragen zeigen immer wieder: Die ungleiche Verteilung von
Zuwächsen wird toleriert, solange es die Erwartung auf Zuwachs für alle
gibt. Aber auch wenn es nicht mehr um die Verteilung von Zuwächsen geht,
so gilt auch umgekehrt: Einschnitte werden akzeptiert, wenn ersichtlich alle
ihren Beitrag leisten, vielleicht nur dann.

Der Hinweis auf die bessere Behandlung des Kapitals wegen des damit
verbundenen Wachstumsversprechens, nach dem es dann allen besser gehen
soll, ist bisher ein leeres Versprechen.

Im Gegenteil, der Satz »Was gut ist für die Unternehmer ist auch gut für
die Arbeitsplätze«, hat sich anscheinend – zumindest in vielen Aktiengesell-
schaften – ins Gegenteil verkehrt.

Nachdem jahrelang eine Politik betrieben wurde, die relativ eindeutig
von der Verbesserung der Bedingungen für das Kapital eine Verbesserung
der Lebensbedingungen insgesamt erhoffte, scheint es, als wachse die Ein-
sicht im politischen Bereich, dass diese Politik, wenn sie mit einer Schwä-
chung der staatlichen Steuerungsmöglichkeiten verbunden ist und zu ein-
seitig die trifft, die ihren Lebensunterhalt nicht aus Kapitaleinkünften
bestreiten können, nicht nur nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt,
sondern auch die Gesellschaft instabil werden lässt, durch verringerte Loya-
lität und Akzeptanz.

Die Erfahrungen des Institutes für Konflikt- und Gewaltforschung der
Universität Bielefeld und auch die Erfahrungen im Konfliktcoaching und
der Mobbingberatung des KDA besagen:

Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass es nicht mehr gerecht zugeht
und gleichzeitig das Gefühl der Bedrohtheit in der Mitte zunimmt, dann
reduziert sich auch die Anerkennung der schwachen Gruppen und die Ak-
zeptanz der Aufwendungen für diese.

Ebenso wächst der Zweifel daran, dass die Menschen fair miteinander
umgehen. Auch hier ist die Folge die Zunahme von Egoismus.

Die breite Diskussion um Mindestlöhne kann ebenso wie die Initiativen
zur Erhöhung bzw. Wiedereinführung der Erbschafts- und Vermögenssteu-
er als Zeichen gelten, dass dies erkannt wird, auch wenn es vielleicht noch
mehr um Zeichen und symbolische Wirkung geht als um ausreichende ma-
terielle Effekte.
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Von falschen Alternativen

All dies ist zu reklamieren, muss aber eben etwas anderes bedeuten als sich
zu entscheiden zwischen denen, die auf Markt und Wachstum der Wirt-
schaft und der Unternehmen setzen und denen, die eher auf den Ausbau
und den Erhalt des Wohlfahrts- und Sozialstaates setzen.

Wenn es nicht um die Durchsetzung von Einzelinteressen, sondern um
die gesellschaftliche Wohlfahrt geht, ist dies ein ebenso langjähriger wie un-
fruchtbarer Streit.

Leider haben die meisten von uns in ihrer politischen Sozialisation eine
dieser beiden Alternativen als die die jeweils andere ausschließende Grund-
position internalisiert und automatisiert: »Für Arbeitnehmer und gegen
Unternehmer, Manager und Bosse, oder umgekehrt. »Links« oder »Rechts«.
Dass dies für die Politik in der Moderne weder eindeutige noch länger sinn-
volle Unterscheidungen sind, hat Anthony Giddens schon vor Jahren in sei-
ner Abhandlung »Jenseits von Rechts und Links« plausibel analysiert.

Die strukturellen weltwirtschaftlichen Herausforderungen sind in der
aus solcher Frontstellung resultierenden Alternative: entweder neoliberal
oder sozial nicht zu bewältigen und sowohl aufgeklärte Wirtschaftswissen-
schaftler wie Sozialpolitiker wissen das.

Ein Zurück zur alten Sozialpolitik der Erhaltung bzw. relativen Sicherung
eines einmal erreichten Lebensstandards ist ebenso wenig möglich wie eine
rein nach Marktprinzipien organisierte Gesellschaft denkbar und wünsch-
bar ist, schon gar nicht, wenn man die Frage nach den Lebenschancen der
Arbeiterinnen, Angestellten und Kleinunternehmen in Osteuropa, Indien
oder China mit einbezieht. (In diesem Nebensatz liegt die eigentliche wirt-
schaftliche, ethische und soziale Herausforderung unserer Tage. Aber das
Thema ist heute nicht »Globalisierung«.)

Noch ein Mal:
Befristete Jobs, schwankende Löhne, Arbeitslosigkeit, brüchige Familien

und Lebensverläufe, geringere Absicherung der Nichtarbeitszeiten.
Was tun?
Eines ist sicher – so jedenfalls sagen es uns auch die meisten auslän-

dischen Beobachter: Wir Deutsche haben noch nicht genügend realisiert,
dass sich etwas Grundlegendes verändert hat in oder mit der Sozialen
Marktwirtschaft. Dies gilt sowohl für das ökonomische als auch das soziale
und politische Verhalten.

Die Herausforderung und das Dilemma bestehen darin, dass die Einen
vor Veränderung geschützt werden wollen, also den Schutz in der Abwehr
suchen, und dass andererseits wahrscheinlich der Schutz nur durch Ver-
änderungen erreichbar ist.
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Was wir brauchen, ist ein Mentalitätswechsel von der Risikoabwehr oder
Risikominimierung hin zur Risikobewältigung.

Dieser Beitrag beginnt mit der Akzeptanz bestimmter Risiken, nicht mit
deren Ausschluss.

Der Schutz, der damit erreichbar ist, sieht anders aus als gewohnt. Bei
ihm geht es darum Menschen zu befähigen und zwar nicht nur durch mo-
netäre Mittel, die ja keine »Zu-Wendung« sind, sondern eher »Ruhig-Stel-
lung«. Es geht um ein breiter angelegtes »empowerment« und dies erreicht
man nicht nur mit Geld, vielleicht nicht einmal hauptsächlich.

Flexicurity könnte – wie gesagt – das passende Stichwort dafür sein. Was
wäre das? Anpassungshilfen, Beratung, Unterstützung, Ressourcenentwick-
lung.

Was gemeint ist, kann man exemplarisch am Umgang mit Arbeitslosen
und Hartz IV zeigen: Nicht Sanktionen und Sperrzeiten oder Verwaltung
von Defiziten – wie derzeit –, sondern professionelle Dienstleistungen zur
Entwicklung vorhandener Ressourcen und Eigenaktivitäten.

Was also tun, wenn die Integrationskraft des Wachstumsversprechens mit
dem Wachstum schwindet, wenn die Integrationskraft der Erwerbsarbeit
mit dem Verschwinden der Vollbeschäftigung abnimmt und die Soziale Si-
cherung auf eine Grundsicherung reduziert wird?

Ist dann nicht doch der Widerstand die erste Christen- und Bürger-
pflicht? Sind dann nicht doch die Klagen vieler Betroffener verständlich?
Letzteres ja. Gegen Ersteres habe ich bis jetzt argumentiert.

Heute kommt es darauf an die Investitionen des Sozialstaates als Investi-
tionen in die Menschen zu begreifen. Investitionen in Bildung, in Schule, in
Kindergärten, in Umschulung, in persönliche Entwicklung und Qualifizie-
rung. Dies bedeutet neue Prioritäten zu setzen, Menschen mit entsprechen-
den Dienstleistungen zu unterstützen und die bisherige Konzentration der
Mittel auf Transferzahlungen nach und nach umzuwidmen. Obwohl etwas
anderes in den Zielformulierungen der Hartz Gesetze steht, findet derzeit
das Gegenteil statt.

Eine erschreckende Zahl zeigt, wie nötig es ist, so umzusteuern: Der An-
teil der Transferzahlungen wie Sozialgeld, Arbeitslosengeld I und Arbeits-
losengeld II (Hartz IV) und Wohngeld, am Einkommen der Bevölkerung
liegt in allen neuen Bundesländern über 40 %, im Durchschnitt in Deutsch-
land bei ca. 33 %. Mit anderen Worten: In einigen Bundesländern besteht
nahezu die Hälfte aller Einkommen aus Sozialtransfers oder anders, nur die
Hälfte der Menschen lebt dort noch von Erwerbsarbeit. In 1991 betrug der
durchschnittliche Anteil noch 26 %. Da muss man einfach fragen: Kann das
auf Dauer gut gehen?

Wenn man handelt und umsteuert wie eben skizziert, dann schließen

257



gt 08050 / p. 258 / 20.3.2007

sich Sozialstaat und Konkurrenzfähigkeit nicht aus, im Gegenteil, die kon-
kurrenzfähige Gesellschaft braucht solchen Sozialstaat und dieser vermittelt
Menschen eine Perspektive durch »empowerment«.

Das setzt allerdings voraus, dass die Menschen auch in sich investieren
wollen und diese Herausforderungen annehmen. Vielen, die sich in einer
Kultur der Armut auch eingerichtet haben, fällt das nicht leicht, aber wir
können dazu etwas beitragen.

Noch einmal zu dem verbreiteten Missverständnis, dass hier nur gegen
die ärmeren Schichten und für die Reichen argumentiert wird: Natürlich
haben die Arbeitslosen, die ehemaligen SozialhilfeempfängerInnen und
auch viele einfache Arbeitnehmer in den letzten Jahren Anpassungsfähigkeit
gezeigt, haben Veränderungen mit getragen oder ertragen. Dies betrifft aber
fast immer finanzielle Einbußen oder den Verzicht auf Zuwächse. Dies ist
aber mit dem Mentalitätswechsel nicht gemeint. Dieser meint einen Hal-
tungswechsel, der auf die Stärkung der Verantwortung für das eigene Leben
zielt und nicht primär auf das »Gürtel enger schnallen«. Dieser Mentalitäts-
wandel würde allerdings beinhalten in den meisten Situationen zuerst nach
den eigenen Handlungsmöglichkeiten zu fragen und erst später Ansprüche
bei der Gemeinschaft einzufordern.

Die wichtigen Fragen

Noch ein Mal zurück zur Kirche:
Als Kirche haben wir in unserer überlieferten Tradition eigentlich einen

reichen Schatz an Erfahrung, an Geschichten, die berichten von schweren
Zeiten, von Umbruchzeiten, von Wechselzeiten und unsicherer Zukunft.
Diese Geschichten berichten zwar vom Murren des Volkes, sie transportie-
ren aber auch die Botschaft der Hoffnung gegen die Resignation. Sie trans-
portieren die Einsicht, dass materiell schwierige Zeiten überwunden werden
können mit dem Glauben an und der Tatkraft für eine bessere Zukunft, eine
Vision, ein Ziel. Dies beinhaltet Anstrengung und manchmal auch Entbeh-
rung, modern gesprochen: das Verlassen der Komfortzone. Ohne dies, so
lehrt uns die Sozialpsychologie, gibt es keine persönliche Entwicklung, viel-
leicht ja auch keine gesellschaftliche.

Ich sehe, dass wir diesen Erfahrungsschatz, diesen Teil unserer Tradition
zu wenig einbringen. Die die es versuchen sind schnell verdächtig dem fal-
schen Lager anzugehören.

Dennoch: Das ist unsere Aufgabe: heute zu erkennen, was dieser Traditi-
onsschatz in der Gegenwart bedeutet und wie dieser für die Zukunft zu
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aktivieren ist. Welches ist die Vision, die mehr ist als billiger Optimismus,
aber auch die Menschen nicht mit den alten Versprechungen – die kaum
mehr einzuhalten sind – ködert?

Ich habe eben versucht wenigstens die Richtung anzudeuten.
Wie sieht unsere Botschaft für eine Gesellschaft aus, in der es sich lohnt

zu leben, in der aber das Glück nicht mehr selbstverständlich durch die
kontinuierliche Zunahme der Konsummöglichkeiten und die weitgehende
Abwesenheit existentieller Risiken definiert ist? (Eine Situationsbeschrei-
bung, die für die allermeisten Menschen auf dieser Erde noch nie gegolten
hat.)

Wie kann der Weg dahin aussehen? Etwas davon habe ich eben angedeu-
tet.

Das sind die Grundsatzfragen, um die es hinter oder vor den Details der
tagespolitischen Auseinandersetzungen, ob es sich nun um Tarifverhand-
lungen, Mindestlohn oder Erbschaftssteuer handelt, geht.

Es muss uns erschüttern und aufrütteln, wenn internationale Vergleichs-
studien zur Zufriedenheit zeigen, dass die Menschen in armen Regionen, in
denen viele noch täglich ums Überleben kämpfen, zufriedener sind, als
Menschen in einigen westeuropäischen, hochindustrialisierten Ländern, in
denen »nur« etwas von der erreichten Sicherheit verloren geht.

Nicht was der Mensch hat, macht ihn zufrieden oder unzufrieden, son-
dern seine Hoffnungen oder Erwartungen, was er zu erreichen glaubt oder
hofft.
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Rezensionen

Vorhang auf! Legitimation durch Inszenierung institutioneller
Drehbücher

André Witte-Karp

John W. Meyer, Weltkultur. Wie die westlichen Prinzipien die Welt durchdringen,
herausgegeben von Georg Krücken, aus dem Amerikanischen von Barbara Kuchler,
Frankfurt a. M. 2005: Suhrkamp (Edition Zweite Moderne), 319 Seiten.

Die Arbeiten des Stanforder Soziologen, Organisationstheoretikers und
Globalisierungsforschers John W. Meyer sind im deutschsprachigen Raum
bisher wenig bekannt. Der von Georg Krücken, Stiftungsprofessor für Wis-
senschaftsorganisation an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswis-
senschaften in Speyer, herausgegebene Sammelband dürfte die Rezeption
entschieden vorantreiben, macht er doch zentrale Aufsätze Meyers und sei-
ner MitarbeiterInnen erstmals in deutscher Sprache zugänglich.

Das von Meyer begründete Programm der »world polity« – im Deut-
schen bieten sich »Weltgesellschaft« oder eben »Weltkultur« als Übersetzun-
gen an – hat seine Wurzeln in der Organisationsforschung. Der gemeinsam
mit Brian Rowan veröffentlichte Artikel Institutionalized Organizations:
Formal Structure as Myth and Ceremony (1977), der wohl aufgrund seines
explizit organisationssoziologischen Bezugs nicht in den Band aufgenom-
men ist, aber an anderer Stelle in deutscher Übersetzung vorliegt1, ist einer
der Initialtexte der neo-institutionalistischen Organisationstheorie und
zählt zu den meistzitierten Artikeln des American Journal of Sociology.
Die Argumentationslinie des Artikels soll hier kurz skizziert werden, weil
sie wichtige Grundentscheidungen des Forschungsprogramms vor Augen
führt: Meyer/Rowan stellen die zentrale Bedeutung von übergreifenden in-
stitutionellen Faktoren für die Reproduktion von Organisationen heraus
und begründen so ein Paradigma, das gegenüber der in der Organisations-
forschung vorherrschenden Effizienzperspektive Fragen der Legitimität in
den Vordergrund rückt. Organisationen, so die zentrale These, entwickeln
formal-rationale Strukturen, weniger zur möglichst effizienten Problem-
bearbeitung, als vielmehr zur Erlangung von Legitimität. Dabei bringen
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Formalstrukturen Rationalitätsmythen zum Ausdruck, die in der ge-
sellschaftlichen Umwelt institutionalisiert sind. Die Diffusion institutio-
nalisierter Mythen konstituiert dabei eine Strukturähnlichkeit zwischen
verschiedensten Organisationen. Durch diese isomorphischen Prozesse
können die formalen Strukturen in Inkonsistenzen mit den technisch-in-
strumentellen Aktivitäten der Organisation und ihrem alltäglichen Geschäft
geraten, so dass sich häufig Entkopplungserscheinungen zwischen Formal-
struktur und realen Praktiken ergeben. Schon früh hat Meyer in diesem
Zusammenhang beispielhaft auf die Rolle externer Beratung hingewiesen:
Organisationen unterschiedlichster Verortung beauftragen Unternehmens-
beratungen, deren Beratungsergebnisse anhand des Maßstabs der verbes-
serten Produktivität oder der effizienteren Organisationsabläufe nicht im-
mer leicht zu rechtfertigen sind, deren Beauftragung aber von zentraler
Bedeutung für die Sicherstellung interner wie vor allem externer Legitimität
sein kann.

Über den engeren Bereich der Organisationsforschung geht der soziolo-
gische Neo-Institutionalismus hinaus, indem das (welt-) gesellschaftliche
Handeln in der Moderne insgesamt als hochgradig durch institutionelle Re-
geln strukturiert thematisiert wird. Grundlegend für diese sozialtheoreti-
sche Ausweitung ist die 1987 erschienene Arbeit Ontologie und Rationalisie-
rung im Zurechnungssystem der modernen Gesellschaft (Kap. 1), die als
Startpunkt der »world polity«-Theorie im engere Sinne gelesen werden
kann. Ausgehend von einer Kritik akteurszentrierter Theorien in den Sozi-
alwissenschaften gehen Meyer, John Boli und George M. Thomas davon
aus, dass Akteure weder im ontologischen Sinne ›real‹ vorhanden noch als
rational Handelnde zu verstehen sind. In das Zentrum der Analyse rückt die
Frage, in welcher Weise die institutionelle Struktur der Gesellschaft diejeni-
gen sozialen Einheiten erst kreiert und legitimiert, die als ›Akteure‹ vor-
gestellt werden. Dementsprechend werden die Begriffe ›Institution‹ und
›Institutionalisierung‹ definiert:

»In unserem Verständnis sind Institutionen kulturelle Regeln, die bestimmten Ein-
heiten und Handlungen kollektiven Sinn und Wert verleihen und sie in einen grö-
ßeren Rahmen integrieren. Dabei gelten uns sowohl die Handlungsmuster als auch
die Einheiten, die sie ausführen (Individuen und andere soziale Einheiten), als
durch solche allgemeinen Regeln konstruiert. Institutionalisierung ist dann der Pro-
zess, durch den bestimmte Einheiten und Handlungsmuster normative und kogni-
tive Gültigkeit erlangen und praktisch als Selbstverständlichkeiten und Gesetz-
mäßigkeiten akzeptiert werden (sei es durch formales Recht, durch Gewohnheit
oder durch Wissen).« (18)

Hier wird ein breit angelegter Institutionenbegriff verwendet (und ent-
wickelt), für den es charakteristisch ist, dass er die traditionell betonte nor-
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mative Dimension von Institutionen um eine kognitive ergänzt. Im Zuge
der von Peter Berger und Thomas Luckmann (The Social Construction of
Reality, 1967) eingeläuteten ›kognitiven Wende‹ werden die Regeln, Routi-
nen, Rituale, ›frames‹ und ›scripts‹ in den Fokus gerückt, durch die ein ge-
meinsamer Wirklichkeits- und Sinnrahmen erst konstruiert wird. Die
Wirksamkeit institutionalisierter sozialer Kontexte zeigt sich in dieser Per-
spektive gerade darin, dass sie sich kognitiv in Selbstverständlichkeits-
annahmen entfalten und eben nicht erst durch die Internalisierung entspre-
chender Normen oder durch Sanktionierungsmechanismen abgesichert
werden müssen. Der »world polity«-Ansatz geht nun davon aus, dass sich
– seit dem Zweiten Weltkrieg in erheblich gesteigertem globalen Ausmaß
(59) – breite kulturelle Muster durchsetzen, die ihre Ursprünge in der west-
lichen Gesellschaft haben. Organisationen wie Staaten werden, in der Tradi-
tion der Weberschen These von der »okzidentalen Rationalisierung«, als ein
Produkt von Modernisierungsprozessen bestimmt. Dieser anhaltende und
unabgeschlossene Prozess, dem eine universalistische Tendenz inhärent ist,
zeichnet sich dadurch aus, dass bestimmte Strukturformen legitimiert und
hervorgebracht werden, während andere an Legitimation verlieren. In die-
sem Sinne werden nun nicht nur Organisationen und Nationalstaaten, son-
dern gerade auch Individuen als spezifisches Modernisierungsphänomen
bestimmt – und damit »als Ergebnis und nicht als unauflösliches Letztele-
ment gesellschaftlicher Strukturbildung« (Einleitung, 11). Als die Akteure
der modernen Gesellschaft (Kap. 2; gemeinsam mit Ronald L. Jepperson)
werden so drei Strukturformen identifiziert, die im Prozess der Formierung
der »world polity« über ihren westlichen Ursprungskontext hinaus aus-
gedehnt werden und denen, zunehmend exklusive, »soziale Agentschaft«
zugesprochen wird: der Nationalstaat als Organisationsform und Adresse
des politischen Systems, formale Organisationen als grundlegendes Struk-
turprinzip der modernen Gesellschaft und das rationale Individuum als
Handlungsträger. Als Ansatzpunkt dieser modernen Ontologie wird inte-
ressanterweise die westliche »Religion und Kirche […] in der frühmoder-
nen Zeit (etwa um 1500)« bestimmt. Die römisch-katholische Kirche als
Organisationsform des Christentums wird dabei (erstens) als »transnatio-
nale Einrichtung« und »einheitliche Symbolstruktur« charakterisiert, die
einen »Bezugsrahmen für die westliche Welt«, insbesondere durch eine »ge-
meinsame Sprache«, bot, die (zweitens) einen »universalistischen Auftrag«
mit einem dazugehörigen »Anspruch auf Allgemeingültigkeit und allumfas-
sende Reichweite« proklamierte und die (drittens) die »grundlegende onto-
logische Struktur des Westens« lieferte (38 f.). Späteren Rationalisierungs-
schüben war so – bei allen tief greifenden Transformationen bis hin zu den
säkularen Formen wie »Gleichheit, Freiheit, Rechte«, die nach Ansicht Mey-
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ers ihrerseits auf eine bleibend religiös zu bestimmende ontologische Struk-
tur der »world polity« hinweisen – ein bleibender Bezugsrahmen zur Ver-
fügung gestellt (39 f.).

Die Kapitel drei bis acht bieten Texte John W. Meyers und seines Umfel-
des zu verschiedenen Bereichen, die als durch die Weltkultur geprägt ange-
sehen und unter der erarbeiteten Prämisse material untersucht werden. Die
einzelnen Artikel folgen dabei einer ähnlichen Struktur: Auf die Vorstellung
der jeweiligen thematischen Fragestellung folgt eine Sichtung und Kritik
etablierter Erklärungsansätze, die im Sinne eines durch die Dimensionen
›mikro/makro‹ und ›realistisch/phänomenologisch‹ aufgezogenen Vierfel-
derschemas präsentiert werden. Die Spezifität des eigenen Ansatzes wird in
diesem Feld als auf die Makroebene bezogener konstruktivistischer Ansatz
verortet. Gegenüber anderen Spielarten des mittlerweile breit ausdifferen-
zierten soziologischen Neo-Institutionalismus vertritt Meyer dabei eine
›strengere‹ Version, d. h. sein Akteurskonzept geht durchgehend von ›scrip-
ted actors‹ aus. Meyer bestimmt dieses als entscheidende Voraussetzung für
eine hinreichende Trennschärfe gegenüber anderen Forschungsansätzen.2

Daraufhin wird jeweils das »world polity«-Konzept skizziert, unter Ein-
bezug empirischer Befunde auf das materiale Thema angewendet und dabei
theoretisch weiterentwickelt.

Die sich wandelnde Rolle des Nationalstaates bildet einen Schwerpunkt
der »world polity«-Studien. Dieser Thematik sind drei Beiträge gewidmet,
die jeweils eine ambivalente Situation konstatieren. Während der Staat im
Zuge der Herausbildung der »world polity« auf der einen Seite zum zentra-
len Akteur territorial gebundener Vergemeinschaftungen avanciert, führt
seine Orientierung an den Prinzipien und Organisationen der Weltgesell-
schaft auf der anderen Seite paradoxerweise zu einem Verlust nationaler
Autonomie. In Die Weltgesellschaft und der Nationalstaat (Kap. 3) führen
Meyer, John Boli, George M. Thomas und Francisco O. Ramirez diesen pa-
radoxen Prozess anhand eines Gedankenexempels vor Augen:

»Stellen wir uns vor, auf einer bislang unbekannten Insel würde eine unbekannte
Gesellschaft ›entdeckt‹. Was würde sich in der Folge auf dieser Insel verändern? Es
würde schnell ein Staat entstehen, der ungefähr wie ein moderner Staat aussehen
und über viele der üblichen Ministerien und Behörden verfügen würde. In der Folge
würde er von den anderen Staaten offiziell anerkannt werden und den Vereinten
Nationen beitreten. Die Insel würde als Volkswirtschaft betrachtet werden und über
standardisierte Datensätze, Organisationen und gesetzliche Regelungen für den in-
ländischen und internationalen Wirtschaftsverkehr verfügen. Die Inselbewohner
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würden zu Staatsbürgern mit den üblichen Rechten erklärt werden […]. Moderne
Institutionen im Bildungs- und Gesundheitswesen, in der Wissenschaft und im Bil-
dungswesen würden entstehen. All dies würde heute schneller und mit einem höhe-
ren Grad an Durchdringung des Alltagslebens geschehen als früher, weil die globa-
len Modelle […] heute stärker kodifiziert sind und stärker öffentlich propagiert
werden als je zuvor. Außerdem sind die globalen Organisationen, die es sich zur
Aufgabe machen, die Inselbewohner zu beraten und über die Wichtigkeit und Nütz-
lichkeit der globalen Modelle aufzuklären heute zahlreicher und attraktiver als je
zuvor.« (86 f.)

Das Exempel der Inselgesellschaft macht die Zentralthese plastisch: Die Bil-
dung von Staaten, Organisationen und Individuen lässt sich nicht aus en-
dogenen Ursachen erklären, ihre Merkmale sind vielmehr »aus globalen
Modellen abgeleitet, die in globalen, von Kultur und Verbänden getragenen
Prozessen erzeugt und verbreitet werden« (85). Dabei treten insbesondere
internationale Organisationen als Diffusionsagenten auf und sorgen auf der
Ebene der formalen Strukturen für ein hohes Maß an Isomorphie. Die An-
gleichungsprozesse führen nun aber nicht zu einer Abschwächung von Wi-
dersprüchen, vielmehr beobachtet Meyer eine Intensivierung von Konflik-
ten. Hierzu werden zwei Erklärungsmuster angeboten: (1) In der globalen
Kultur sind multiple Rationalitätsvorstellungen institutionalisiert, die
häufig in einem Verhältnis der Konkurrenz zueinander stehen; (2) die ko-
pierten formalen Strukturen bleiben exogen, werden zum Teil nur rituell
übernommen und sind von den alltäglichen Praktiken entkoppelt. Beide
Erklärungsmuster weisen auf einen Wandel von Staatlichkeit hin, der in
dem Beitrag Der sich wandelnde kulturelle Gehalt des Nationalstaates
(Kap. 4) näher untersucht wird. Dass sich die beschriebenen Prozesse nicht
allein in so genannten Entwicklungsländern beobachten lassen, zeigt
schließlich Die europäische Union und die Globalisierung der Kultur (Kap. 5).

Die restlichen drei Kapitel versammeln Beiträge zu verschiedenen The-
mengebieten. Eine Verknüpfung von »world polity«-Ansatz und Rechts-
soziologie nimmt Das moderne Recht als säkularisiertes globales Modell
(Kap. 6) vor; das letzte Kapitel thematisiert Die Entstehung eines globalen
Umweltschutzregimes von 1870 bis 1990 (Kap. 8). Dieser Beitrag ist vor allem
in methodischer Hinsicht interessant, da er exemplarisch die für Meyer ty-
pische Verbindung von Theorie und empirischer Sozialforschung in der
Form der statistischen Analyse quantitativer Längsschnittdaten aufzeigt.
Besonders charakteristisch für die Wahl des thematischen Feldes ist dann
wiederum die gemeinsam mit Ramirez veröffentlichte Studie Die globale
Institutionalisierung der Bildung (Kap. 7). Die Beschäftigung mit Organisa-
tionen, die in einer besonderen Nähe zum öffentlichen Sektor stehen, ins-
besondere mit Bildungseinrichtungen und im Speziellen mit Schulen, stand
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am Anfang der »world polity«-Forschung – und die hier entstandenen
Arbeiten zählen heute zum Kanon der Bildungssoziologie. Das besondere
Interesse an Schulen lässt sich nicht nur damit erklären, dass diese ein Pa-
radebeispiel für Organisationen abgeben, die in hochinstitutionalisierten
Umwelten mit entsprechend hohem Konformitätsdruck operieren, sondern
gerade auch mit der besonders engen Verbindung von Modernitäts- mit
Bildungsvorstellungen:

»Bildung symbolisiert wie vermutlich kein anderer gesellschaftlicher Handlungs-
bereich allgemeine Rationalitätsmythen – etwa die des gesellschaftlichen Fort-
schritts und der individuellen Entwicklungsfähigkeit.« (Einleitung, 18)

In ihrem resümierend angelegten Beitrag weisen Meyer und Ramirez unter
anderem darauf hin, dass internationale Organisationen wie die UNESCO –
noch eindrücklicher dürfte heute wohl das Beispiel der OECD sein – eine
immer schnellere Diffusion von Bildungsmodellen schon dadurch erzeu-
gen, dass sie global standardisierte Formen der Datenerhebung entwickeln
und zur Anwendung bringen.

Der Band schließt mit einer vom Herausgeber vorgenommenen theorie-
geschichtlichen Einordnung des »world polity«-Ansatzes in den Kontext
klassischer und aktueller Ansätze der Globalisierungsforschung. Im Rah-
men dieser überaus informativen Verortung nimmt Krücken eine kritische
Würdigung des Ansatzes vor und verweist insbesondere auf dessen komple-
mentäres Potential zu der in den deutschsprachigen Diskursen »dominan-
ten Theorie funktionaler Differenzierung«, wie sie Niklas Luhmann ent-
wickelt hat. Eine »wechselseitige Spiegelung und Brechung« dieser beiden
sich weitgehend gegenseitig ignorierenden Theorieangebote verspricht, wie
Krücken sehr zu recht betont, »erhebliche Reflexionsgewinne« (306f.).

Luhmanns Systemtheorie, die mittlerweile auch in der Theologie breit
rezipiert wird3, geht, wie der »world polity«-Ansatz, grundlegend davon
aus, dass sich die moderne Gesellschaft nur als »Weltgesellschaft« verstehen
lässt. Der Begriff der Weltgesellschaft ist dabei eng an das Konzept selbst-
referentiell operierender Funktionssysteme (wie Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft etc.) gebunden. Diese stellen je eigene Anforderungen an ihre
Grenzen, die sich nicht anhand der Kategorie des Raumes ziehen lassen,
sondern vielmehr entlang spezifischer symbolisch generalisierter Kom-
munikationsmedien (wie Macht, Geld, Wahrheit etc.) und entsprechenden
Programmen gesetzt und reproduziert werden. Die Ausdifferenzierung der
Funktionssysteme verläuft nach Luhmann so im »gleichen Bewegungsgang«
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wie die gesellschaftliche Evolution hin zur Weltgesellschaft4. Die Einheit der
Gesellschaft kann so nur in der Differenz eigenlogisch operierender Funk-
tionssysteme gesehen werden. Das neo-institutionalistische Konzept der
»world polity«, das wie die Systemtheorie seinen Ausgang bei der Unter-
scheidung von System und Umwelt nimmt, rückt gegenüber dieser diffe-
renztheoretischen Perspektive gerade die tendenziell ubiquitäre Diffusion
westlicher Kultur- und Strukturmuster in den Fokus. Gesellschaftliches
Handeln wird hier als insgesamt hochgradig durch institutionelle Regeln
strukturiert angesehen, »als Inszenierung übergreifender institutioneller
Drehbücher und nicht [als] Produkt intern erzeugter, autonomer Entschei-
dungen, Motive und Zwecke« (18). Staatliche, organisationale und indivi-
duale Akteure werden als gesellschaftlich institutionalisierte Reifikationen
vorgestellt, deren hohes Maß an Gleichförmigkeit in der gemeinsamen in-
stitutionellen Umwelt begründet liegt, die sich bis auf das Weltsystem aus-
dehnt.

»Die von Luhmann hervorgehobene Eigenlogik der Funktionssysteme stellt also nur
eine Seite der gesellschaftlichen Entwicklung dar. Die andere Seite besteht in dem
von Meyer betonten einheitlichen Komplex grundlegender Wert- und Deutungs-
muster, in den die Funktionssysteme eingebettet sind« (306).

Die Komplementarität zur Systemtheorie und ihrem Weltgesellschafts-
begriff weist auf Stärken wie Schwächen des »world polity«-Ansatzes hin.
Gegenüber der Betonung der Geschlossenheit sozialer Systeme und der Un-
durchlässigkeit ihrer Grenzen, derzufolge grenzüberschreitende Prozesse
immer nur aus der Perspektive des jeweiligen Systems beobachtet werden
können, sensibilisiert das neo-institutionalistische Instrumentarium für
die Wahrnehmung allgemeiner gesellschaftlicher Prozesse, Trends und Ver-
einheitlichungstendenzen. In diesem Zusammenhang könnte so gerade der
dem Ansatz zugrunde liegende Institutionenbegriff erhellend sein, der In-
stitutionen als übergreifende gesellschaftliche Erwartungsstrukturen be-
schreibt. Auf der anderen Seite führt die Gegenüberstellung mit Luhmann
aber auch das verkürzte Akteurskonzept des »world polity«-Ansatzes deut-
lich vor Augen. Wesentlich ist hier der »nicht-reflektierte Konformismus«
der Akteure, die sich dem institutionellen Drehbuch bereitwillig anpassen
und auf Erwartungen ihrer Umwelt vielfach bloß reagieren (312), statt die
Umwelterwartungen zu beobachten und selbst zu entscheiden, welche Er-
wartungen aufgenommen und dann eigenlogisch bearbeitet werden. Bezo-
gen auf die Analyse von Globalisierungseffekten führt diese »simple Sender/
Empfänger-Struktur« der Diffusionshypothese dazu, dass »die unterschied-
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lichen ›Empfänger‹-Kontexte […] als struktur- und kulturlos beschrieben
werden« (315). Stärke und Schwäche des Ansatzes liegen auch bei den
wahrgenommenen Globalisierungsphänomenen eng beieinander: Mit Poli-
tik, Recht, Bildung, Umweltschutz und Organisationen werden Themen in
den Vordergrund gerückt, die im Globalisierungsdiskurs alles andere als
abseitig sind, die aber durch denjenigen Bereich schnell in den Hintergrund
rücken, der in der »world polity«-Forschung eine Leerstelle bildet: die Wirt-
schaft.

Das Konzept der »world polity« bietet eine Vielzahl von Anregungen
auch für Theologie und Sozialethik. Das gilt zunächst, aber bei weitem nicht
nur für den Bereich der Globalisierungsdiskussion, für den Meyers Ansatz
in der Tat eine »wesentliche Bereicherung« darstellt (316). Abschließend sei
hier auf drei Bereiche hingewiesen, in denen die Rezeption neo-institutio-
nalistischer Ansätze fruchtbar sein könnte. (1) Sozialethische Reflexionen
sind in Folge der gesellschaftlichen Differenzierung zunehmend in sich im-
mer weiter ausdifferenzierenden Bereichsethiken verortet. Dies ist unab-
dingbar, um den komplexen Anforderungen der einzelnen gesellschaft-
lichen Teilbereiche gerecht werden zu können, stellt aber auch vor die
Herausforderung, keinen blinden Fleck zu entwickeln gegenüber Phänome-
nen und Tendenzen, die quer zu den einzelnen Funktionsbereichen und
ihren Ethiken verlaufen. Das methodische Instrumentarium des Neo-Insti-
tutionalismus bietet hier eine Möglichkeit, den auf die Eigenlogik von
Funktionssystemen und ihren je systemspezifischen Bedarf an ethischer Re-
flexion fokussierten Blick zu weiten, um so auch verstärkt Diffusions- und
Strukturangleichungsprozesse wahrnehmen zu können. (2) Für eine Ver-
netzung der einzelnen Bereichsethiken bietet es sich an, den Strukturprin-
zipien, die den einzelnen Gesellschaftsbereichen gemeinsamen sind, erhöh-
te Aufmerksamkeit zu widmen. In diesem Zusammenhang könnte der
Entwicklung organisationsethischer Ansätze eine besondere Rolle zukom-
men, da die Sicherung der Leistungserstellung in der modernen Gesell-
schaft wesentlich auf Organisationen beruht. Mit dem soziologischen Neo-
Institutionalismus liegt ein Programm vor, das wesentliche Fragen des
Verhältnisses von Organisation und Gesellschaft bearbeitet und dabei den
sozialethisch anschlussfähigen Begriff der Legitimität in den Mittelpunkt
der Relationsbestimmungen rückt. Die konstatierte paradoxe Situation,
das ›institutionalisierte Organisationen‹ multiple und häufig konkurrieren-
de Rationalitäten zu kopieren und zu inszenieren haben, ließe sich organi-
sationsethisch insbesondere als Problem der Aufrechterhaltung von Repu-
tation thematisieren. (3) Die gegenwärtig wirkmächtigen Debatten um
kirchliche Strukturreformen lassen eine weit reichende – bislang wenig
theologisch reflektierte – Diffusion des Organisationsbegriffs in die Ekkle-
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siologie hinein erkennen, in deren Zuge der die ekklesiologischen Selbst-
reflexionen lange Zeit prägende Institutionenbegriff abgelöst zu werden
scheint. Diese Prozesse sind nun keine, denen die Kirchen allein oder im
Besonderen ausgesetzt sind. Ähnliche Strukturreformprozesse durchlaufen
Universitäten, Krankenhäuser oder Gewerkschaften. Mit Hilfe des Neo-In-
stitutionalismus ließe sich hier die allgemeine und vage Beobachtung, dass
gegenwärtig isomorphische Prozesse insbesondere vermittelt durch das
Wirtschaftssystem abzulaufen scheinen, exakter untersuchen. Es ließe sich
so insbesondere fundierter beschreiben, in welchem Ausmaß das ›Unter-
nehmen‹, d. h. die Wirtschaftsorganisation, indem es als Verkörperung
einer allgemeinen Rationalisierbarkeit institutionalisiert ist, als wirkmäch-
tiges ›blueprint‹ für Organisationen fungiert, deren maßgebliche Umwelt
ein anderes Funktionssystem als eben das der Wirtschaft darstellt. In diesem
Zusammenhang könnte es zu den von Krücken konstatierten »Reflexions-
gewinnen« kommen, wenn das neo-institutionalistische Programm mit sei-
ner Grundannahme, dass es sich hierbei um systemübergreifende Prozesse
der Vereinheitlichung handelt, durch eine systemtheoretische Perspektive
ergänzt würde, die die Wahrnehmung gesellschaftlich unterschiedlicher
Systemreferenzen einschärft und so zu reflektieren hilft, wie die institutio-
nalisierten Erwartungen jeweils organisationsspezifisch umgesetzt werden
und welche Differenzen in dieser Hinsicht bestehen, etwa zwischen Wirt-
schaftsbetrieben und Gewerkschaften, Universitäten, Krankenhäusern –
oder eben Kirchen.
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Franz Segbers

Uwe Becker, Sabbat und Sonntag. Plädoyer für eine sabbattheologisch begründete
kirchliche Zeitpolitik, Neukirchen-Vluyn 2006: Neukirchener Verlag.

Das Jahr 2006 markiert einen tiefgreifenden Einschnitt in die Zeitpolitik
der Bundesrepublik Deutschland. Eine mehr als zwanzigjährige Debatte
um die Deregulierung der Zeit finden einen vorläufigen Abschluss. Den
Bundesländern wird nämlich freigegeben, die Ladenöffnungszeiten selbst
zu regeln. Sie sind jetzt frei für eine Rund-um-die-Uhr-Öffnung mit Aus-
nahme des Sonntags. Die jahrhundertealte Rolle der Kirche als Zeittakt-
geberin ist auf ein Minimum zusammengeschrumpft.

Diesen Wandel der Kirche als Zeittaktgeberin arbeitet Uwe Becker in
seiner Bochumer Dissertation auf. Zentral ist dabei die Ausrichtung des
Sonntags am biblischen Sabbat, die freilich keineswegs so problemlos ist
wie sie sich gibt. Uwe Becker belegt, dass sich in der theologischen Begrün-
dung des Sonntags eine unsägliche Israelfeindlichkeit spiegelt. So mahnt
Augustinus, »den Sabbat geistig zu halten und nicht wie die Juden durch
körperliches Nichtstun« (105). Der Sonntag ist von Anbeginn Teil der Po-
lemik gegen den biblischen Sabbat der Juden. Deshalb ist er gerade nicht
durch eine sabbatliche Arbeitsruhe gekennzeichnet, sondern geradezu von
einer »Angst vor der Ruhe« (104). Mit dem 6. Jahrhundert setzt eine über-
aus komplizierte und verästelte Tradition ein, welche einerseits den Sonntag
als Tag für den Gottesdienst und andererseits zugleich die Arbeitsruhe am
Herrentag immer mehr durchsetzt. Es bleibt aber die Sorge bestimmend,
dass Arbeitsruhe und Arbeitsunterbrechung einen Nährboden für Laster
und Müßiggang abgegeben könnten. Noch bei Luther ist deutlich die Ab-
neigung spürbar, den Sonntag theologisch werten zu können. Heiligung
bedeutet für Luther nicht, »dass man hinder dem Ofen sitze und kein grobe
Erbeit tue … sondern dass man Gottes Wort handle und sich darin ube«
(109).

Mit dieser theologischen Ausrüstung war der Protestantismus hilflos der
industriellen Revolution und dem Drang des Kapitalismus, die Zeit auf-
zukaufen, ausgeliefert. Nur innerhalb weniger Jahre war die jahrhunderte-
alte Tradition des Sonntags und seiner Kultur zerstört. Wenn es im 19. Jahr-
hundert ein kirchliches Engagement für den Sonntag gegen die Wucht der
kapitalistischen Ausnutzung der Zeit gegeben hat, dann war es restaurativ
an der Bewahrung der bestehenden Ordnung interessiert. Das institutionel-
le Eigeninteresse der Kirchen an der Gottesdienstkultur übersah nicht nur
die reale soziale Lage der Industriearbeiterschaft, sondern auch das treiben-
de ökonomische Motiv einer Ökonomisierung der Zeit.
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Nicht wenig ändert sich fortan an dieser Grundhaltung. Faktenreich
zeichnet Uwe Becker die Verästelungen der Debatte seit dem Zweiten Welt-
krieg nach. Sie hebt an mit der Überzeugung, dass das jüdische Sabbatgebot
für die christlichen Gemeinden seit dem ersten Jahrhundert abgetan sei – so
die Landesssynode der Rheinischen Landeskirche 1959. Der antijüdische
Argumentationsstrang fand sich 1954 noch im Evangelischen Soziallexikon,
wenn vor »Sabbatarismus« und »Judaisierung« des Sonntags gewarnt wur-
de. Es war ein weiter Weg von der Enteignung des Sabbats durch den Sonn-
tag bis zur Wiederentdeckung des biblischen Sabbats in seiner zeitpoliti-
schen Relevanz. Der Inhalt des biblischen Sabbatverständnisses als eines
Ruhetags avanciert schließlich zum zentralen kirchlich-normativen Bezugs-
punkt für die Debatte um die gesellschaftliche Organisation der Zeit.

In der theologischen Differenzierung zwischen dem durch die Gewerk-
schaften erkämpften Samstag und dem theologisch fundierten Sonntag ver-
kämpft sich die Kirche abermals, wie bereits im 19. Jahrhundert, nimmt sie
doch den Kern des ökonomischen Anspruchs auf die ganze Zeit nicht wahr.
Dies zeigt sich exemplarisch in der Sprachlosigkeit gegenüber der weit-
gehenden Deregulierung des Ladenschlussgesetzes ebenso wie im Verzicht
auf den Buß- und Bettag, der immerhin der einzige ursprünglich rein evan-
gelische Feiertag ist. Die ökonomische Logik, die die ganze Zeit für sich
beanspruchen will, greift auf alle Zeiten über und kann vorerst nur durch
den Verfassungsschutz des Sonntags abgeblockt werden.

Hilflos steht die Kirche deshalb auch gleichsam neben der gesellschaftli-
chen Debatte um eine Umverteilung der Arbeit durch Arbeitszeitverkür-
zung. Sie findet keine theologischen und sozialethischen Argumente, die
jenseits des Sonntagsschutzes liegen und überlässt damit die Zeiten zwi-
schen den Sonntagen, die ihrerseits auch durch rollierende Sonntagsöffnun-
gen in den Kommunen mehr als aufgeweicht sind, der ökonomischen Lo-
gik. Doch damit nicht genug: Ihre theologische Sprachlosigkeit lässt sie die
Strategie der Arbeitszeitverlängerung ganz im Sinne des neoliberalen Main-
streams dort übernehmen, wenn sie selber als Arbeitgeberin die Arbeitszeit
ohne Lohnausgleich verlängert. Sie verabschiedet sich dabei selber von ihrer
jahrhundertelangen eigenständigen Rolle als Zeittaktgeberin und überlässt
diese Funktion den Interessen derer, welche die Zeit aus Effektivitätsgrün-
den ausnutzen wollen. Uwe Becker kommt angesichts dieser Entwicklung
zu der Bewertung, »dass die Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit,
solange sie nicht unmittelbar den Sonntag tangiert, kaum theologische An-
knüpfungspunkte der Kommentierung biete. Eine kirchenpolitische ›Ein-
mischung‹ ist daher, so diese Logik, nicht geboten.«(224)

Uwe Becker knüpft an dieses Fazit an, um nach einer sabbattheologi-
schen Argumentation zur Wiedergewinnung kirchlicher Selbstvergewisse-
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rung im Umgang mit Zeit, Arbeitszeit und Arbeitsruhe zu suchen. Er
nimmt dabei die Wiedergewinnung des biblischen Erbes auf, um einer Neu-
ausrichtung kirchlich-zeitpolitischen Handelns durch sabbattheologische
Inhalte wiederzugewinnen. Nicht uninteressant ist dabei der Befund, dass
die evangelische Kirche als Kirche des Wortes durch die katholische Kirche
in ihren ökumenischen Erklärungen und Verlautbarungen gerade das bib-
lische Argument des Sabbats dadurch wiederentdecken lernt, dass Sonn-
tagsruhe als Äquivalent zum Sabbat aufgenommen wurde. Sicherlich tut
sich eine mit dem Sonntagsgebot argumentierende katholische Theologie
mit sabbattheologischen Argumenten leichter. Doch dies ist nur vorder-
gründig. Nur zu lange war reformatorische Theologie in der Gegenüberstel-
lung von Gesetz und Evangelium nämlich gefangen. Der Rezensent selber,
der zur Wiedergewinnung des Sabbats als wirtschaftsethischen Bezugs-
punkt für eine theologische Wirtschaftsethik eine Habilitationsschrift ver-
öffentlicht hatte, bekam von einem lutherischen Bischof zu hören, dass ein
Argumentieren mit dem Sabbat nicht christlich sei, sondern jüdisch, allen-
falls katholisch, nicht aber evangelisch.

Nachdem bereits seit Jahrzehnten in Synoden und in evangelischer Theo-
logie jeglicher Antijudaismus abgetan und Israel als bleibend erwähltes Volk
im Bunde Gottes theologisch gewürdigt war, verwundert es eher, dass erst
jetzt durch die Arbeit von Uwe Becker auch ethische Konsequenzen aus
theologisch-systematischen Erkenntnissen gezogen werden. Nicht Enteig-
nung der Tora durch Christen noch die Tora- oder Israelvergessenheit sind
der theologisch reflektierte Umgang mit der Toratradition der Hebräischen
Bibel. Mit Bertold Klappert und Friedrich Wilhelm Marquardt geht Uwe
Becker davon aus, dass die Kirche durch Jesus Christus in den Bund Gottes
mit seinem Volk Israel hineingenommen ist und dadurch an der Tora des
Mose Anteil hat, wenn sie sich einschaltet in die Positionierung zu Fragen
der Konstruktion gesellschaftlicher Organisation von Zeit.

Großartig muss man die sorgfältige Aufnahme der Sabbattradition durch
Uwe Becker nennen. Er hört auf die Erkenntnisse der Exegese, mit denen
sich die evangelische Ethik eigentlich eher schwer tut. Er nimmt die entfal-
teten jüdisch-rabbinischen Theologien auf und hat dabei die aktuelle Zeit-
debatte im Blick. Der Sabbat, dieser »Palast in der Zeit« (so Abraham He-
schel), ist eine Gabe Gottes um des Menschen, der sozialen Gemeinschaft,
der Gerechtigkeit und der Lebensdienlichkeit willen. (270 f.) Uwe Becker
denkt von Jesus her, dem toratreuen Juden, und fragt, welche Konsequen-
zen denn diese Sabbattheologie und -praxis für die kirchliche Rezeption
haben könne.

Uwe Becker schickt die exegetischen und ethischen Erkenntnisse mitten
in die Auseinandersetzung um die gesellschaftliche Konstruktion der Zeit,
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die dominant von einem ökonomisch orientierten Zeitverständnis geprägt
ist, das die Zeit als bloße Ressource begreift. Deshalb kann Becker bilanzie-
ren:

»Je mehr die Woche unter dem Verwendungsimperativ der Zeitökonomie steht, des-
to weniger sind die ›freie Zeit‹ und der Sonntag hingegen eine qualitativ andere
Zeit.« (277)

Der Sabbat ist mehr und anderes als die Zeitspanne eines Sonntags. Der
Sabbat ist eine »dritte Zeit jenseits von Arbeit und Ruhe»(294). Die sozial-
wissenschaftlich empirisch belegten Untersuchungen belegen das ganze
Wochenende als eine solche »dritte Zeit«. Biblisch gesehen hat die Kirche,
wenn sie sabbbattheologisch argumentiert, keineswegs eine allein auf den
Sonntag reduzierte Zeitzuständigkeit. Eine sabbatlich argumentierende Kir-
che wird nicht den Zeitraum eines Sonntags allein verteidigen, sondern sich
in den Konflikt der Nutzerkonkurrenz der Zeit in der Gesellschaft hinein-
begeben müssen. Deshalb ist die Forderung berechtigt, dass die Kirche sich
vom Sabbat als eines lebensdienlichen Angebots in die Debatte einschaltet.
Lebensdienlichkeit wird so zu einem sabbattheologischen Kriterium der
Humanität. Keineswegs überraschend ist deshalb auch seine Schlussfolge-
rung, eben nicht bloß Sabbat und Sonntag zusammenzudenken.

Uwe Becker hat mit seinem biblischen und exegetischen Argumentieren
für die theologische Ethik einen wichtigen Beitrag eingebracht und die Re-
levanz der Tora als Maßstab und Weisung für eine christliche Ethik aus-
gelegt. Gerade für eine theologische Ethik, die ihre Zeitgenossenschaft oft-
mals gerade dadurch zu belegen sucht, dass sie eine Ethik ohne Tora und
zuweilen ohne explizite biblische Fundierung meint sein zu können, ist die
Arbeit von Uwe Becker von herausragender Bedeutung. Uwe Becker hat aus
der theologischen Erkenntnis der bleibenden Erwählung Israels endlich und
eigentlich längst überfällig sozialethische Konsequenzen gezogen. Die ein-
gangs beschriebenen Einschnitte durch die völlige Deregulierung der La-
denöffnungszeiten in der Werkwoche entlastet so gesehen also keineswegs
die Kirchen, wenn sie meinen, ihr Sonntag wäre ja verfassungsrechtlich ge-
schützt. Der Kampf um die Konstruktion gesellschaftlicher Zeit fängt erst
an. Uwe Becker hat für diese Auseinandersetzung eine gründliche und wei-
terführende theologische Fundierung gegeben.
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Dokumentation

Überlegungen zur Bedeutung und zur Zukunft der
Mitbestimmung unter den Bedingungen der Globalisierung1

Evangelische Kirche von Westfalen

I. Einführung

Die Landessynode 2004 der Evangelischen Kirche von Westfalen hat eine
Stellungnahme zum Soesterberg-Brief »Wirtschaft im Dienst des Lebens«
verabschiedet. Als eine zentrale theologisch-ethische Herausforderung wird
in dieser Stellungnahme auf die offenkundige Gefahr einer Verabsolutie-
rung bestimmter ökonomischer Strategien hingewiesen, an denen echte
Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Mehrheit der Men-
schen scheitern. Die EKvW tritt in ihrer Stellungnahme als Teil der Kirche
Jesu Christi für die individuellen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte aller
Menschen ein. So heißt es:

»Indem die Kirche sich heute in einem weltweiten ökumenischen Prozess dafür ein-
setzt, in freiheitlich-partizipatorischen Strukturen wirtschaftliche und soziale Ge-
rechtigkeit für alle Menschen zu schaffen, unterstützt sie die Menschen zugleich da-
rin, ihren eigenen Kampf um soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit und Freiheit
mit dem weltweiten Ringen um soziale und wirtschaftliche Menschenrechte zu ver-
knüpfen.«

Die Stärkung der demokratischen Mitwirkungsrechte wird als Grundlage
für eine nachhaltige Entwicklung bestimmt. Dazu gehört auch das Recht
auf Beteiligung in wirtschaftlichen Prozessen. Die Debatte um die Mit-
bestimmung ist von der EKvW seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges so
verstanden worden.

Die Landessynode 2004 hat darum auch beschlossen, »den Dialog mit
den in der Wirtschaft Verantwortlichen aufzunehmen«. In diesem Sinne
hat der Sozialausschuss der Landeskirche einen Diskussionsbeitrag für die
Kirchenleitung zur »Bedeutung und zur Zukunft der Mitbestimmung unter
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den Bedingungen der Globalisierung« erarbeitet, der einen aus kirchlicher
Sicht wichtigen Beitrag für diese Diskussion leisten kann.

1. Das deutsche Modell der Mitbestimmung der Arbeitnehmer, ein wesent-
liches Element der sozialen Marktwirtschaft, ist unter Modernisierungs-
druck geraten. Auf Grund der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft,
nicht zuletzt durch neue Rechtssetzungen in der EU, stellt sich die Heraus-
forderung, ob und wie das bisherige deutsche Modell speziell der Unterneh-
mensmitbestimmung »bewahrt und im zusammenwachsenden Europa ge-
sichert werden kann.« Unter dieser Fragestellung arbeitet eine im März
2005 vom damaligen Bundeskanzler eingesetzte Kommission »Modernisie-
rung der deutschen Unternehmensmitbestimmung«. Da die Entwicklung
der Mitbestimmung in Deutschland von der christlichen Sozialethik mit-
geprägt worden ist und sich die EKD 1968 in der Studie der Kammer für
soziale Ordnung »Sozialethische Erwägungen zur Mitbestimmung in der
Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland« wie auch die EKvW »Grund-
sätzliche Überlegungen zur Frage der Mitbestimmung der Arbeitnehmer«
von 1969 wiederholt substantiell zum Thema geäußert haben, ist es ein
wichtiges Anliegen der evangelischen Kirche, sich in die Diskussion um die
Zukunft der Mitbestimmung unter den Bedingungen der Globalisierung
einzubringen und auch weiterhin zu betonen, dass die Würde und Gleich-
heit der Menschen vor Gott die Grundlage für eine qualifizierte und verant-
wortliche Teilhabe in wirtschaftlichen Zusammenhängen bedeuten.

II. Theologisch-ethische und historische Grundlegung

2. Nach biblischem Verständnis ist Arbeit das Mandat des schöpferischen
Gottes an die zu seinem Ebenbild geschaffenen Menschen. Der Auftrag zu
arbeiten ist eine Grundbestimmung des menschlichen Lebens, der Mensch
erhält den Auftrag zur Gestaltung der Welt. In biblisch-reformatorischer
Sicht sind alle Tätigkeiten, die in diesem Sinn im Dienst des Mitmenschen
stehen, unabhängig von dem Grad der Entlohnung Ausdruck dieses gött-
lichen Auftrags. In Industriegesellschaften ist es vorrangig die Form der Er-
werbsarbeit, in der sich dieser Auftrag Gottes konkretisiert. Die Erwerbs-
arbeit strukturiert für die Mehrzahl der arbeitsfähigen Erwachsenen die
Lebensführung. Die Art und Weise, wie sich ihr Erwerbsleben gestaltet, ent-
scheidet wesentlich über die Qualität ihrer Lebensführung. Diejenigen, die
von einer Teilhabe an der Arbeitswelt ausgeschlossen sind, erleben dies als
gravierenden Mangel, der sich auf ihr ganzes Selbstbild und ihre Rolle in der
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Gesellschaft auswirkt. Auf Grund der hohen, theologisch begründeten
Würde der menschlichen Arbeit wie auch auf Grund der Bedeutung für
die Einzelnen ist es eine zentrale Aufgabe der kirchlichen Verkündigung,
die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse in evangelischer Verantwortung zu
bedenken und Stellung zu beziehen.

3. Arbeit ist in biblisch-reformatorischer Perspektive wesentlich eine Ge-
meinschaftsleistung. Das wechselseitige Aufeinander-Angewiesensein der
Menschen kommt darin zum Ausdruck, dass die Sicherung des Lebens nur
als gemeinsames Werk, durch Kooperation und Arbeitsteilung, zu bewerk-
stelligen ist. In diesem Sinn ist der Mensch – der auf Mitmenschlichkeit
angelegten Bestimmung der Gottebenbildlichkeit entsprechend – als arbei-
tender Mensch immer ein mitarbeitender Mensch, d. h. in eine soziale
Struktur eingebunden. Die soziale Struktur der Arbeit umfasst sowohl die
Leistungen der aufeinander folgenden Generationen wie auch die Koope-
ration im Erstellen von Gütern und Dienstleistungen. Auf Grund der in
entwickelten Gesellschaften notwendigen Arbeitsteilung, welche die Leis-
tungsmöglichkeiten erheblich steigert, bedarf jeder des Leistungsbeitrages
anderer, um sein Leben angemessen führen zu können. Arbeit ist soziales
Handeln und in diesem Sinn wesentlich auf den Mitmenschen als Aus-
tausch- und Kooperationspartner angelegt. Es bedarf auch in der Arbeits-
welt sozialer Formen der Zusammenarbeit, die auch zur gesellschaftlichen
Stabilisierung beitragen.

4. Für die Würde der arbeitenden Menschen unter den Bedingungen moder-
ner, hochtechnisierter Arbeitsbeziehungen kommt der Mitbestimmung eine
zentrale Rolle zu. Mitbestimmungsrechte sind Ausdruck der Würde der ar-
beitenden Menschen, wie sie theologisch in einer der Gottebenbildlichkeit
entsprechenden mitmenschlichen Struktur der Arbeit zu verankern sind.
Das Arbeitsrecht sichert diese Würde im Arbeitsprozess, indem es »eine
Berechtigung des Arbeiters nicht nur aus seiner Arbeit, sondern in und an
seiner Arbeit«2 festschreibt. Insbesondere durch die Möglichkeiten der Mit-
bestimmung erhält die Würde der Arbeit einen institutionellen Niederschlag
und die menschliche Arbeitskraft hört damit auf, eine bloße Ware zu sein.

5. Die Betriebs- und Unternehmensverfassung einschließlich der Mit-
bestimmung von Arbeitnehmern wird im Sozialwort der Kirchen zu den
Institutionen gezählt, die die Prinzipien einer »bewusst sozial gesteuerten
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2. Eduard Heimann, Soziale Theorie des Kapitalismus. Theorie der Sozialpolitik
(1929), Neuauflage Frankfurt 1980, 249.
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Marktwirtschaft« gewährleisten. Damit nimmt das Sozialwort eine wesent-
liche Forderung des sozialen Protestantismus auf. Gegen die einseitige, aus
den Eigentumsrechten resultierende Entscheidungsbefugnis im Unterneh-
men bedeutet die Mitbestimmung der Arbeitnehmer eine Veränderung der
Entscheidungsstrukturen, indem ergänzend, kontrollierend und auch pari-
tätisch-mitbestimmend Partizipationsrechte eingeräumt werden. Dies gilt
elementar und unmittelbar für die Mitbestimmung am Arbeitsplatz, wo
der einzelne seine Kompetenz in die Leistungserstellung einbringt, dies gilt
mittelbar für die Mitbestimmungsrechte des demokratisch gewählten Ver-
trauensmanns/der Vertrauensfrau sowie des Betriebsrates in sozialen und
personellen Fragen sowie auf der institutionellen Ebene für die Mitbestim-
mung im Aufsichtsrat zur Kontrolle des Unternehmensvorstandes bis hin
zur Integration von Arbeitnehmerinteressen in den Vorstand durch den
Personaldirektor in montan-, d. h. paritätisch mitbestimmten Unterneh-
men. Mitbestimmung eröffnet somit Teilhabe und Mitverantwortung in
dem zentralen Lebensbereich der Arbeitswelt.

6. Seit den Anfängen der Mitbestimmungsdiskussion in der Mitte des
19. Jh.s spielen theologisch-sozialethische Begründungen eine wesentliche
Rolle. Im Unterschied zur Mehrheit der wirtschaftsliberalen und der
marxistischen Traditionen haben sich Sozialethiker beider Konfessionen en-
gagiert an der konzeptionellen Entwicklung und der Durchsetzung von
Mitbestimmungsrechten als einem Weg jenseits des Herr-im-Haus-Stand-
punktes einerseits und des Klassenkampfes andererseits beteiligt. Beide Kir-
chen waren im 19. Jh. zwar noch durch das patriarchalische Leitbild, das
sich bereits in den biblischen Schriften findet, bestimmt. Ausgehend von
einer Ableitung und Deutung aller gesellschaftlichen Verhältnisse im Hori-
zont des Modells der Familie – durch Luthers idealtypische Auslegung des
Elterngebots im »Großen Katechismus« für den Protestantismus weithin
prägend – wollte man zunächst auch das neu entstehende Fabriksystem
nach dem Familienprinzip ordnen. Gemäß der Tradition des christlichen
Liebes-Patriarchalismus3 wurde eine weitreichende Verantwortung der Un-
ternehmer gegenüber der Arbeiterschaft eingefordert, u. a. die Zahlung
eines gerechten Lohnes, eine die »persönliche Ehre« der Arbeiter achtende
Arbeitsordnung und nicht zuletzt ein umfassendes System betrieblicher So-
zialfürsorge. Dem sollte auf Seiten der Arbeiterschaft eine »über die Gren-
zen der Rechtspflicht« hinausgehende Treueverpflichtung entsprechen. Mit-
bestimmungsmöglichkeiten waren in diesem Modell nur sehr begrenzt im
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3. Ernst Troeltsch, Die Soziallehre der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen
1922 (2. Aufl.), 551.
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Blick, indem man die Einrichtung von beratenden »Ältestenkollegien« vor-
schlug, in denen ältere oder sehr werkstreue Arbeiter mitwirken konnten.

7. Dieses an personalen Verhältnissen ausgerichtete Leitbild, das bis ins
20. Jh. hinein viele christliche Unternehmer geprägt hat, erwies sich ange-
sichts der fortschreitenden Industrialisierung mit zunehmenden Betriebs-
größen sowie der gesellschaftlichen Emanzipation der Arbeiterschaft als er-
gänzungsbedürftig und unzureichend. Nachdem bereits in den 1860er
Jahren vereinzelt – so insbesondere von dem evangelischen Sozialreformer
Victor A. Huber – eine partnerschaftlich-kooperative Gestaltung des Ver-
hältnisses von Kapital und Arbeit gefordert worden war, waren sich die
Gruppen des sozialen Protestantismus und der Sozialkatholizismus, durch
den Aufbau einer christlichen Gewerkschaftsbewegung partiell in gemein-
samer Verantwortung, an der Wende zum 20. Jh. in der Forderung nach
einer Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen weitgehend einig. Auf der
Grundlage der gesetzlichen Anerkennung von Gewerkschaften als den Inte-
ressenvertretungen der Arbeitnehmer strebte man den Aufbau eines Tarifver-
tragssystems sowie Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer an, wie sie seit
der Zeit der Weimarer Zeit schrittweise in Deutschland verwirklicht wurden.

8. In den theologisch-sozialethischen Stellungnahmen zur Mitbestimmung
hat seit jeher der Gedanke der Sozialpartnerschaft eine zentrale Rolle ge-
spielt. Da ein »partnerschaftliches Verhältnis zwischen sozialen Gruppen«
der Würde des Menschen, als Gottes Mitarbeiter in Freiheit und Mitverant-
wortung die Welt zu gestalten, am besten entspricht, soll – so die EKD-Stu-
die zur Mitbestimmung aus dem Jahr 1968 – die Mitbestimmung so gere-
gelt werden, dass sie die Sozialpartnerschaft zwischen den Tarifparteien
fördert. Während der Gedanke der Sozialpartnerschaft in älteren Stellung-
nahmen zumeist eine harmonisierende Verhältnisbestimmung von Kapital
und Arbeit implizierte, beinhaltet er in dieser Perspektive auch das Wahr-
nehmen und Austragen von Konflikten. Wirtschafts- und sozialpolitische
Interessenauseinandersetzungen sollen mit Hilfe der institutionalisierten
Formen der Mitbestimmung geregelt und fair ausgetragen werden. Schließ-
lich steht die Mitbestimmung auf der Unternehmensebene angesichts der
Gefahren, die von unkontrollierter und konzentrierter ökonomischer
Macht ausgehen können, für den Versuch einer Einbindung unternehmeri-
scher Entscheidungen in gesellschaftliche Verantwortungsbezüge.

9. Im Sinn dieser sozialethischen Grundlegung hat sich die EKD mehrfach
zur Mitbestimmung geäußert. Die Erklärung des Rates der EKD zur Frage
der Mitbestimmung von 1950 argumentierte anthropologisch, indem sie
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eine Überwindung des bloßen Lohnarbeitsverhältnisses forderte und dafür
eintrat, den Arbeiter als »Mensch(en) und Mitarbeiter« ernst zu nehmen.

Eine grundsätzlichere Würdigung der Mitbestimmung erfolgte im Rah-
men der EKD-Studie des Jahres 1968. Grundsätzlich soll in der Arbeitswelt
den Arbeitnehmern eine Entfaltung ihrer Persönlichkeit und tätige Mitver-
antwortung ermöglicht werden. Mitbestimmung als konkrete Ausformung
einer in Einzelfällen durchaus auch konfliktreichen Partnerschaft leitet sich
aus den ineinander gefügten Rechten von Kapital und Arbeit ab, die beide
für Unternehmen konstitutiv sind. Eigentum und Arbeit sind in dieser Per-
spektive aufeinander angewiesen und »als gleichwertige Faktoren begrif-
fen«.4 Speziell die Anregungen zu einer Ausweitung der Mitbestimmung
am Arbeitsplatz und in Arbeitsgruppen sind seither von der kirchlichen
Industrie- und Sozialarbeit aufgegriffen und konkretisiert worden. Diese
Initiativen zielen auf eine Humanisierung der Arbeitsprozesse, wobei der
sozialen Grundstruktur der Arbeit Rechnung zu tragen ist.

III. Der Wirtschaftsraum Europa: Aktuelle Herausforderungen des
deutschen Mitbestimmungsmodells

10. In verschiedenen EKD-Stellungnahmen der 1990er Jahre wird die Be-
deutung der deutschen Mitbestimmungsgesetzgebung gewürdigt. Im Sinn
der Beteiligungsgerechtigkeit hebt die EKD-Wirtschaftsdenkschrift »Ge-
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4. Das Mehrheitsvotum plädierte für eine einvernehmliche Einigung der Tarifpartei-
en, um ein sozialpartnerschaftliches Verhältnis zu fördern. In diesem Sinn wurde
eine leicht unterparitätische Vertretung der Arbeitnehmermandate gefordert, wie
sie in ähnlicher Weise das Mitbestimmungsgesetz von 1976 – gültig für Kapital-
und Aktiengesellschaften mit mehr als 2000 Beschäftigten – festgelegt hat. Darüber
hinaus schlug die Studie einvernehmlich weitere Maßnahmen zur Ausgestaltung
der Mitbestimmung im Sinn des Partnerschaftsgedankens vor. Zur Stärkung der
sozialen Komponente sollen innerhalb des Unternehmensvorstandes ein aus-
schließlich mit Fragen der Personalleitung und betrieblichen Sozialpolitik betrautes
Mitglied sowie entsprechend sachkundige Personen im Aufsichtsrat vertreten sein.
Einen besonderen Akzent legt die Studie auf Möglichkeiten der direkten Beteiligung
der Arbeitnehmer. Aus diesem Grund sind die Arbeitnehmervertreter im Aufsichts-
rat direkt von der Belegschaft zu wählen, und es wird vorgeschlagen, durch Rah-
menbestimmungen im Betriebsverfassungsgesetz die Mitbestimmungsmöglichkei-
ten der Arbeitnehmer und der Arbeitsgruppen an der Regelung der sie unmittelbar
betreffenden Fragen auszuweiten. Dadurch soll die repräsentativ kollektive Mit-
bestimmung auf der Unternehmens- und Betriebsebene … durch die individuelle
Mitbestimmung am Arbeitsplatz ergänzt und zu einer unmittelbaren, die Person
aufwertenden Erfahrung werden.
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meinwohl und Eigennutz« den hohen Wert einer partizipativen Entschei-
dungsfindung hervor. Die Denkschrift »Verantwortung für ein soziales Eu-
ropa« erinnert ausdrücklich angesichts des Entstehens neuer »Rechtsfor-
men, die eine ausreichende Einbindung von Rechten der Arbeitnehmer
vermissen lassen«, daran. Dies wird zusehends schwierig, da etwa durch
die EU-weite Niederlassungsfreiheit neuerdings in EU-Staaten gegründete
Kapitalgesellschaften, auch wenn sie ihren Verwaltungssitz in ein anderes
EU-Land – etwa nach Deutschland – verlegen, die jeweils ursprüngliche
Rechtsform behalten und damit z. B. die deutschen Mitbestimmungs-
regelungen umgehen können. Solche durch die europäische Integration be-
dingten Entwicklungen sowie die Trends zu einer Flexibilisierung betrieb-
licher Strukturen bedeuten eine tiefgreifende Herausforderung und
erfordern eine Weiterentwicklung der Mitbestimmung, die in der Vergan-
genheit wesentlich zum sozialen Frieden und damit auch zu wirtschaftlicher
Stabilität beigetragen hat.

Es kommt gegenwärtig wesentlich darauf an, die im Rahmen des bundes-
deutschen Modells der »Sozialen Marktwirtschaft« entwickelten Teilhabe-
rechte auf der Ebene der EU in angemessener Weise zu sichern und weiter
zu entwickeln.

11. Einige der durch die europäische Integration hervorgerufenen Aufgaben
zur Sicherung der Mitbestimmung sind bereits rechtlich geregelt. Nach der
EU-Fusionsrichtlinie sollen sich Unternehmensleitungen und Arbeitneh-
mervertreter im Sinn eines Optionsmodells auf die Art und Weise der Mit-
bestimmung, die in dem betreffenden Unternehmen gelten soll, in Ver-
handlungen einigen. Im Fall eines Scheiterns der Verhandlungen richtet
sich die Mitbestimmung nach dem höchsten Anteil der Arbeitnehmerver-
treter in den Gründungsgesellschaften. Bei einer Europäischen Aktiengesell-
schaft gilt das weitgehendste Mitbestimmungsrecht – in der Regel das deut-
sche – im Fall des Scheiterns von Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern
und Unternehmensleitung dann, wenn mindestens ein Viertel der Beleg-
schaft aus diesem Land kommt. Bei Fusionen soll die entsprechende Grenze
bei einem Drittel der Belegschaft liegen.

Zur Einschätzung dieser Regelung ist es sinnvoll, kurz die Mitbestim-
mungsregeln in anderen EU-Ländern zu skizzieren. Insgesamt existieren in
18 der 25 EU-Länder Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer. Ein direk-
ter Vergleich der Regelungen ist schwierig, da ein unterschiedliches Unter-
nehmensrecht besteht.5
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5. In zehn EU-Ländern existiert die sog. dualistische Unternehmensstruktur wie in
Deutschland, d. h. neben einem Vorstand besteht ein kontrollierender Aufsichtsrat,
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12. Angesichts dieser Situation ist in Deutschland eine Diskussion ent-
brannt, ob deutsche Unternehmen durch die relativ weitgehenden deut-
schen Mitbestimmungsregelungen im internationalen Wettbewerb oder
bei Fusionen benachteiligt sind bzw. Deutschland generell als Holding-
Standort unattraktiv werden könnte. Ferner ist umstritten, welche Mit-
bestimmungsregelungen bei der auf Grund der Niederlassungsfreiheit auch
in Deutschland ermöglichten monistischen Unternehmensführung durch-
gesetzt werden sollen. Vor diesem Hintergrund haben BDA und BDI im
Dezember 2004 einen Kommissionsbericht veröffentlicht, in dem sie kri-
tisch darauf hinweisen, dass »die deutsche Mitbestimmung eine staatliche
Intervention« darstellt und deshalb immer der Rechtfertigung bedurft hat.
Nicht die Demokratisierung wirtschaftlicher Entscheidungsabläufe steht
nach ihrer Auffassung im Vordergrund, sondern der Teilhabegedanke »als
Berücksichtigung der Belange der Arbeitnehmer«. »Die Kommission bejaht
den Grundsatz der Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen als Par-
tizipation und Mitverantwortung der Arbeitnehmer an der betrieblichen
und unternehmerischen Entwicklung.« Aber durch die Globalisierung wie
auch die Erweiterung der Europäischen Union ergibt sich für die Kommis-
sion ein erheblicher Modernisierungsbedarf der Mitbestimmung weg von
gesetzlichen Festlegungen hin zu Vereinbarungslösungen. BDA und BDI
plädieren für die generelle Einführung des sog. Optionsmodells, nach dem
Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertreter über die Art und Weise
der Mitbestimmung eine Verhandlungslösung erzielen sollen. In der Kon-
sequenz dieses Vorschlages wären das Mitbestimmungsgesetz von 1976 wie
auch die paritätische Montanmitbestimmung nur noch als Option denkbar,
als gesetzlich verbindliche Regelungen jedoch aufgehoben. Dieser Vorschlag
steht auch im Widerspruch zur Argumentation der Sozialkammer zum
Mitbestimmungsgesetz von 1976, die gerade die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz begrüßte.
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in dem Arbeitnehmer vertreten sein können. In neun Ländern gibt es eine monis-
tische Unternehmensleitung, d. h. Führung und Aufsicht eines Unternehmens sind
in einem sog. board zusammengefasst. In diesem Modell können Arbeitnehmerver-
treter im board Sitz und Stimme haben, so etwa in Dänemark mit der weitgehends-
ten Regelung im Rahmen dieses Modells, wo in Kapitalgesellschaften ab 35 (!) Mit-
arbeitende ein Drittel der Mitglieder des boards Arbeitnehmervertreter sind, wenn
sich mindestens 10 % der Belegschaft für diese Beteiligungsform ausspricht. In den
übrigen Ländern sind sowohl dualistische wie monistische Strukturen möglich, mit
jeweils unterschiedlichen Mitbestimmungsregelungen.
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13. Ein wesentliches Ziel speziell der Unternehmensmitbestimmung, die ge-
genwärtig in besonderer Weise umstritten ist, ist die Kontrolle ökonomi-
scher Prozesse und ökonomischer Macht durch die Belegschaften und
durch die Gewerkschaften, die wesentliche öffentliche Interessen repräsen-
tieren. Die EKvW hatte schon 1969 im Rahmen der damaligen Diskussion
um die Mitbestimmung deutlich formuliert:

»Durch Konzentration im wirtschaftlichen Bereich wird ohne Zweifel die Bildung
von Macht gefördert. Sozialethisch gesehen darf das Eigentum an Produktionsmit-
teln jedoch nicht mit besonderen Privilegien ausgestattet und mit dem Recht der
Herrschaft über Menschen verbunden sein. Da Eigentum an Produktionsmitteln
weitgehend noch gesellschaftliche Macht darstellt und die Arbeit im Leben des Men-
schen noch eine entscheidende Rolle spielt, ist eine sittliche Prüfung und Kontrolle
dieser Macht angezeigt.«

Daher ist auf jeden Fall die Notwendigkeit einer entscheidungsrelevanten
Einbeziehung der Arbeitnehmervertreter zu sichern. Darüber hinaus ist der
faktischen Infragestellung des Mitbestimmungsgesetzes von 1976 mit Nach-
druck zu widersprechen. Nach den vorliegenden Erfahrungen hat sich diese
Form der Unternehmensmitbestimmung in hohem Maße bewährt und soll-
te für größere Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten in Kraft blei-
ben. Dies gilt umso mehr, als in anderen EU-Ländern nach und nach Ele-
mente der deutschen Mitbestimmungspraxis aufgenommen werden.

Allerdings sind auch kritische Stimmen zur Praxis der deutschen Mit-
bestimmung zu bedenken. So wird eingewandt, dass auch Mitbestim-
mungsregelungen Unternehmen nicht immer vor gravierenden Fehlent-
scheidungen bewahrt haben. Vielmehr sei es in manchen Fällen zu sog.
Koppelgeschäften zwischen Managern und Arbeitnehmervertretern zu Las-
ten der Anteilseigner und der langfristigen Perspektive eines Unternehmens
gekommen. In Einzelfällen sind Arbeitnehmervertreter sogar durch Kor-
ruption auf die Linie des Managements gebracht worden. Ferner werden
die Größe der Aufsichtsräte sowie das Entsendungsrecht der Gewerkschaf-
ten kritisiert.

Demgegenüber betonen Verteidiger der Mitbestimmung, nicht zuletzt
eine Vielzahl von Unternehmern, dass sich die Mitbestimmung insbesonde-
re in Phasen harter Restrukturierung von Unternehmen als hilfreich erwie-
sen habe. Generell fördert die Mitbestimmung den sozialen Frieden und
durch das Ko-Management von Betriebsräten und Arbeitnehmervertretern
im Aufsichtsrat werde der ökonomische Erfolg von Unternehmen beför-
dert, da in die Entscheidungen einbezogene Arbeitnehmer/innen motivier-
ter sind und bessere Arbeit leisten.
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14. Angesichts dieser unterschiedlichen Einschätzungen sollte eine wissen-
schaftliche Kommission6 beauftragt werden, um zu prüfen, wie unter den
veränderten Rahmenbedingungen das deutsche Modell der Mitbestim-
mung in seinen Grundzügen erhalten bleibt und soziale Rechte und Teil-
haberechte angemessen verankert sind. Dabei sind ökonomische Vor- oder
Nachteile durch Mitbestimmung ebenso zu thematisieren wie die nicht-
quantifizierbaren Veränderungen durch eine Kultur der Mitbestimmung
(Integration der Arbeitnehmer in die ökonomische Mitverantwortung, der
Wille zur Kooperation u. a.). Dadurch ist ein breiter gesellschaftlicher Mei-
nungsbildungsprozess anzustoßen.

15. Darüber hinaus ist angesichts der gegenwärtigen Welle von Unterneh-
mensübernahmen sowie einer beträchtlichen ökonomischen Machtver-
schiebung von den Konzernen hin zu weltweit agierenden Investmentgrup-
pen darauf zu drängen, dass auch diese internationalen, in der Regel
außerhalb jeder Mitbestimmung handelnden Akteure einer gewissen Trans-
parenz und öffentlichen Kontrolle unterworfen bleiben. Durch die Unter-
nehmensmitbestimmung ist es in Deutschland immerhin möglich, dass
Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten rechtzeitig über Übernahme-
strategien u. a. informiert werden und ihre sowie öffentliche Interessen in
die Entscheidungsprozesse einbringen. Für eine demokratische Gesell-
schaftsentwicklung und eine dem Gedanken der Menschenrechte verpflich-
tete Gestaltung der Globalisierung, wie es der EKvW-Stellungnahme »Wirt-
schaft im Dienst des Lebens« entspricht, kommt es in Zukunft darauf ein,
die Akteure auf den Finanzmärkten wesentlich daran zu messen und öffent-
lich zu beurteilen, ob und wie sie Teilhaberechte von Beschäftigten be-
achten.

»Indem die Kirche sich heute in einem weltweiten ökumenischen Prozess dafür ein-
setzt, in freiheitlich-partizipatorischen Strukturen wirtschaftliche und soziale Ge-
rechtigkeit für alle Menschen zu schaffen, unterstützt sie die Menschen zugleich da-
rin, ihren eigenen Kampf um soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit und Freiheit
mit dem weltweiten Ringen um soziale und wirtschaftliche Menschenrechte zu ver-
knüpfen.«
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6. Im Unterschied zur bestehenden Kommission unter Kurt Biedenkopf, die vor allem
aus Protagonisten der Arbeitnehmer und Arbeitgeberseite besteht, was einen mög-
lichen Konsens erschwert, sollten vielmehr ExpertInnen einen Vorschlag erarbeiten,
der nach einer sorgfältigen Analyse das Modell der Unternehmensmitbestimmung
in Deutschland zukunftsfähig macht. Anzuknüpfen wäre an die Kommission unter
der Leitung von Kurt Biedenkopf, die sich Ende der 1960er Jahre schon einmal mit
der Thematik befasst hat.
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IV. Ausblick und Forderungen

16. Mitbestimmung als die Ermöglichung von Partizipation in dem zentra-
len Lebensbereich der Erwerbsarbeit bzw. des ökonomischen Handelns
– ist eine wesentliche Errungenschaft der Sozialgeschichte des 20. Jahrhun-

derts,
– hat in bedeutender Weise zum sozialen Frieden beigetragen
– und ist zudem ein wichtiger Hinweis auf die Entwicklung der demokra-

tischen Kultur einer Gesellschaft.
Von daher widersprechen wir mit Entschiedenheit jeder grundsätzlichen
Kritik an Mitbestimmungsregelungen und fordern vielmehr deren Siche-
rung und angemessene Weiterentwicklung. Dies gilt insbesondere für den
Bereich der EU.

Wir fordern die Bundesregierung auf, in diesem Sinn das deutsche Mo-
dell der Mitbestimmung in seinen Grundzügen zu verteidigen. Nicht zuletzt
durch Erfahrungen mit diesem Modell erschließen sich auch anderen Wirt-
schaftskulturen die Vorteile dieser Regelungen. Auf der anderen Seite kön-
nen die deutschen Regelungen durch positive Erfahrungen aus anderen EU-
Ländern bereichert werden.

Im Prozess der Globalisierung ist die EU ein entscheidender Faktor. Die
EU kann durch die Gestaltung ihres Sozial- und Wirtschaftsraumes einen
bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Weltgesellschaft nehmen. Die
Menschenrechte mit dem grundlegenden Wert der Teilhabe sind in der
christlich geprägten Kultur Europas zutiefst verankert. Es kommt darauf
an, ihnen auch im Bereich ökonomischen Handelns Geltung zu verschaffen.
Mitbestimmungsrechte sind hierzu ein unverzichtbarer Beitrag.

Darum fordern wir die politisch Verantwortlichen in Deutschland und in
Europa auf, in eine neue EU-Verfassung sowohl soziale Rechte wie auch
Teilhaberechte in der Wirtschaft angemessen zu verankern.
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Im Zentrum: Menschenwürde
Politisches Handeln aus christlicher Verantwortung –
Christliche Ethik als Orientierungshilfe

Herausgegeben von Bernhard Vogel1

1. Ethischer und rechtlicher Orientierungsbedarf

Menschen müssen ihre Handlungen verantworten, wenn sie den dafür er-
forderlichen geistigen Entwicklungsstand erreicht haben. Sie müssen Grün-
de für ihr Tun und Lassen angeben, und davon sind sie auch dadurch nicht
entlastet, dass ihr Verhalten durch Gene, Hormone, Hirnströme, durch Ver-
anlagung, Umwelt und Vorbilder vielfältig beeinflusst wird. In der dialogi-
schen Frage: »Warum hast du das getan?« oder in der reflektierenden Frage:
»Was soll ich tun?« kommt konzentriert zum Ausdruck, dass Menschen auf-
grund von Reflexion und Entscheidung aus der Fülle der ihnen gegebenen
Handlungsmöglichkeiten auswählen müssen und für diese Auswahl rechen-
schaftspflichtig sind. Die Gesamtheit der Leitüberzeugungen, Werte und
Regeln, denen ein Mensch oder eine Menschengruppe bei dieser eigenver-
antwortlichen Handlungssteuerung folgt, bildet deren Ethos oder Moral,
die in Gestalt von Ethik bzw. von Moralphilosophie und Moraltheologie
kritisch reflektiert werden.

Das menschliche Zusammenleben ist nur gedeihlich, wenn es friedlich ist.
Aufgrund dieser Einsicht verlangt jedes Ethos auch eine Ordnung des Rechts.
Diese umfasst alle diejenigen Regeln des äußeren Verhaltens, deren Befol-
gung nicht der subjektiven Entscheidung der Einzelnen überlassen bleiben
darf. Vielmehr müssen diese Regeln mit Sanktionen bewehrt werden, so dass
ihre Befolgung notfalls erzwungen werden kann. Das Ethos selbst schließt
also diese Einsichten ein und verlangt deshalb eine Rechtsordnung. Es sind
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1. Der hier abgedruckte Text der Konrad Adenauer Stiftung entstand außerdem unter
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die Einsichten des Ethos selbst, die darüber entscheiden, welche Verhaltens-
weisen durch das Recht zu regeln sind. Das Ethos liefert die Kriterien für die
Angemessenheit der Regeln des Rechts, und schließlich ist es auch das Ethos,
welches die Motive zur freiwilligen Rechtsbefolgung bietet, damit der recht-
lich geordnete Staat nicht zum Polizei- oder Überwachungsstaat wird. Mit
alledem werden den einzelnen Menschen ihre ethischen Entscheidungen
nicht abgenommen, wohl aber in bestimmter Weise beeinflusst. Wer Rechts-
normen übertritt, muss damit rechnen, dass er dies schmerzhaft zu spüren
bekommt. Aber die ethische Grundlage, die in die Verfassung aufgenommen
und durch das Recht geschützt wird, lässt – ganz zu Recht – in einer freien
Gesellschaft einen großen Raum für die Entscheidungen der Individuen über
das, was sie persönlich für richtig oder falsch, gut oder böse halten.

Für die Bürger eines Landes stellt sich die ethische Frage deshalb in drei-
facher Weise: einerseits als die Frage, ob sie bereit sind, die vorgegebenen
rechtlichen Normen zu akzeptieren und zu respektieren, andererseits als die
Frage, wie sie den gegebenen rechtlichen Rahmen für sich persönlich
ethisch ausfüllen und gestalten sowie schließlich als die Frage, ob die beste-
hende Rechtsordnung aus ihrer Sicht einer Veränderung bedarf.

Auch die zuletzt genannte Aufgabe stellt sich für alle Bürger. Besondere
Dringlichkeit gewinnt sie jedoch gerade für diejenigen, die als Volksvertre-
ter in ein Parlament gewählt sind und die damit verbundene besondere Ver-
antwortung für das Gemeinwesen tragen. Ihnen stellt sich die Aufgabe, per-
manent zu prüfen, ob die kodifizierte und sanktionierte rechtliche Ordnung
ausreichend und angemessen oder veränderungsbedürftig ist. Und auch
dies ist nicht nur eine Frage politischer Zweckmäßigkeitserwägungen, son-
dern selbst eine ethisch relevante Frage, die ethische – und zwar spezifisch
sozialethische – Reflexion und Entscheidung erfordert und die Verantwort-
lichkeit der Staatsbürger und der Mandatsträger in Anspruch nimmt.

Es gibt also im menschlichen Zusammenleben keinen Bereich, aus dem
die ethische Reflexion über richtig oder falsch, gut oder böse auszuschließen
wäre. Woher aber gewinnen Menschen die Orientierung, die sie für ihre
ethischen und die darauf aufbauenden politischen und rechtlichen Ent-
scheidungen benötigen?

2. Orientierungsbedarf der Ethik

Die Frage nach dem Orientierungsbedarf der Ethik kann überraschend wir-
ken, weil normalerweise davon ausgegangen wird, dass die Ethik selbst Ori-
entierung gibt, also sagen will, was richtig oder falsch, gut oder böse ist.
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Obwohl das zutrifft, erübrigt sich jedoch dadurch nicht die Frage nach dem,
woran die bzw. eine Ethik sich orientiert, sondern sie stellt sich gerade auf
Grund ihres eigenen Orientierungsanspruchs, wenn dieser nicht beliebig
oder willkürlich, sondern begründet und gerechtfertigt sein soll.

Für die Beantwortung dieser weitergehenden Frage reicht weder der Ver-
weis auf das, »was immer schon so gemacht wurde«, noch auf das, »was zur
Zeit mehrheitsfähig ist«, denn diese Kriterien ermöglichen gerade keine
selbstverantworteten Entscheidungen, weil sie nicht der eigenen Überzeu-
gung, Reflexion und Urteilsbildung entspringen, sondern fremden Vor-
gaben. Ebenso wenig reicht der Verweis auf das, was geltendes Gesetz und
Recht ist, weil es ja unter Umständen gerade um die Frage geht, ob und
inwiefern das geltende Recht zu korrigieren oder weiterzuentwickeln ist.
Unzureichend ist aber auch der Verweis auf »die Vernunft«, weil sie zwar
auf mögliche Widersprüche zwischen unvereinbaren ethischen Wertungen
und Entscheidungen aufmerksam machen kann, aber nie von sich aus allein
inhaltlicher Maßstab für die ethische Orientierung sein kann, sondern auf
solche Maßstäbe angewiesen ist, um sie sich verstehend und zustimmend
anzueignen oder zurückzuweisen.

Was bleibt aber dann?

Menschen sind für ihre ethische Orientierung angewiesen auf ein Verständ-
nis vom Menschen, das sowohl das Individuum als auch die Gemeinschaft
umfasst und sowohl etwas über die Verfassung des Menschen (conditio hu-
mana) als auch über seine Bestimmung sagt. Insbesondere der Ausdruck
»Bestimmung des Menschen«2 hat in der Theologie und Philosophie seit
der Mitte des 18. Jahrhunderts die Funktion bekommen, das zu bezeichnen,
woran ethische Urteilsbildung sich inhaltlich ausrichtet – ausrichten kann
und soll. Eine solche Bestimmung bezeichnet nicht eine Determination, al-
so eine Zielangabe, die mit Notwendigkeit und untrüglicher Sicherheit er-
reicht wird, sondern eine Zielangabe, die benennt, wohin etwas oder je-
mand gelangen soll, wobei aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist,
dass dieses Ziel verfehlt wird. In ähnlicher Weise bezeichnet der Ausdruck
»vision of life«3 die Bestimmung des Menschen, wobei in diesem Ausdruck
die Zukunftsorientierung und damit auch der Zielcharakter unübersehbar
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zum Ausdruck gebracht werden. Wenn im Fortgang von dem bzw. einem
orientierenden »Menschenbild« gesprochen wird, dann ist das in diesem
Sinn der »Bestimmung des Menschen« bzw. der »vision of life« gemeint,
die für die ethische Urteilsbildung von Menschen und darum auch für de-
ren politisches Handeln orientierenden Charakter hat und deshalb unver-
zichtbar ist.

3. Die Pluralität der Menschenbilder

Wird das Ethos eines Menschen, einer Gruppe oder einer Gesellschaft ori-
entiert durch das jeweils zugrundeliegende Menschenbild, so ist zu beden-
ken, was es bedeutet, dass es dieses Menschenbild – individuell und sozial –
nicht im Singular, sondern nur im Plural gibt. Das war wohl schon immer
so, aber das ist heute im Zeichen eines religiös-weltanschaulich immens an-
gewachsenen Pluralismus ganz unübersehbar. Das kann man sich unschwer
am Nebeneinander der Religionen oder an der Konkurrenz der Weltan-
schauungen verdeutlichen. Sie stehen jeweils für unterschiedliche Men-
schenbilder, die nur partiell miteinander übereinstimmen, teilweise aber
auch erhebliche Differenzen aufweisen. Gelegentlich konkurrieren sogar in-
nerhalb der einzelnen Religionen oder Weltanschauungen unterschiedliche
Menschenbilder miteinander. Das hebt nicht auf, dass sich die unterschied-
lichen Menschenbilder auf ein und dasselbe Menschsein beziehen, das
durch sie in den Blick gefasst, aber auf unterschiedliche Weise gesehen und
interpretiert wird. Jene Vielfalt der Menschenbilder setzt das eine und ge-
meinsame Menschsein voraus. Gerade deshalb stehen die unterschiedlichen
Menschenbilder nicht beziehungslos nebeneinander, sondern es wird zwi-
schen ihnen zu Recht ein Streit geführt.

Analysiert man etwa die Menschenbilder in den Programmen der ver-
schiedenen politischen Parteien, so zeigt sich, wie relevant und aussagekräf-
tig die Unterschiede sind, die dabei zutage gefördert werden, wenn man nur
genau nachliest und nachdenkt. Es ist daher nicht überraschend, aber doch
erfreulich, dass die Christlich Demokratische Union vor nicht allzu langer
Zeit ein von ihrer Wertekommission erarbeitetes Papier veröffentlicht hat,
das den Titel trägt: »Die neue Aktualität des christlichen Menschenbildes«.
Damit liegt – bei aller möglichen Kritik im Einzelnen – der beispielhafte
Versuch einer politischen Partei vor, sich selbst und der Öffentlichkeit ex-
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plizit Rechenschaft über diejenige kulturelle Tradition zu geben, deren
Menschenbild sie als maßgeblichen Horizont ihrer politischen Analysen,
Urteile und Engagements voraussetzt und anerkennt. Diese Rechenschafts-
gabe ist – auch auf dem Hintergrund der Erfahrungen des 11. September
2001 – aus zwei Gründen wichtig. Erstens enthält sie das offene Bekenntnis
zu dem Faktum, dass auch Politik sich in einem nicht durch sie geschaffe-
nen, sondern ihr vorgegebenen Horizont kultureller Traditionen und der
damit gegebenen weltanschaulichen bzw. religiösen Leitüberzeugungen be-
wegt und ihnen verpflichtet ist. Zweitens macht diese Rückbesinnung einer
politischen Partei auf das für sie maßgebliche, in diesem Fall das christliche,
Menschenbild klar, welche grundlegende und umfassende Bedeutung die-
sem Leitkonzept für alle Bereiche ihrer politischen Verantwortung zu-
kommt: etwa für das Verhältnis der Kulturen und Religionen zueinander,
für Religions- und Gewissensfreiheit, für Bioethik und Genforschung, für
Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie für Bildungs- und Erziehungspolitik.

Andere Parteien sollten – und werden wahrscheinlich auch – im Blick auf
ihr Menschenbild ein Gleiches tun. Auch sie sollten offen legen, an welche
vorpolitische Ethostradition bzw. an welche vorpolitischen Ethostraditio-
nen sie sich anlehnen, welche Züge des in diesen Traditionen kommunizier-
ten Menschenbildes sie für sich als verbindlich anerkennen und was das
dann im Blick auf ihr politisches Urteil und Engagement in allen Bereichen
politischer Verantwortung für Folgen hat.

Die Offenlegung solcher leitender Menschenbilder wird wahrscheinlich
Unterschiede an den Tag bringen, die vielleicht erst die Wurzeln politischer
Dissense verständlich machen. Aber schon dies wäre ein wichtiger, kons-
truktiver Beitrag zur politischen Kultur und zum politischen Diskurs, weil
dadurch sichtbar werden kann, auf welcher Ebene die eigentlichen Differen-
zen zu suchen und zu bearbeiten sind, die im politischen Tagesgeschäft an
verschiedenen Stellen zum Vorschein kommen. Im Blick auf eine solche Of-
fenlegung des ethischen Orientierungshorizontes einer politischen Partei
durch diese selbst müssen jedoch –um mögliche Missverständnisse zu ver-
meiden – zwei Zusätze angebracht werden:
� Dass man sich in einer politischen Partei wie der Christlich Demokrati-

schen Union offen als dem aus der christlichen Tradition stammenden
Menschenbild ethisch verpflichtet erklärt, schließt nicht ein, dass alle
Mitglieder und Abgeordneten dieser Partei das sind, was man »praktizie-
rende Christen« nennt. Es gibt unter ihnen sicher auch Menschen, die
dem kirchlichen Leben distanziert oder gleichgültig gegenüberstehen.

� Es ist auch anzuerkennen, dass Menschen, die persönlich kirchlich stark
verbunden sind, sich anderen politischen Parteien anschließen – unter
Umständen sogar deshalb, weil sie aus Gründen ihrer eigenen christ-
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lichen Überzeugung politische Optionen anderer Parteien für vorzugs-
würdig halten.

Allerdings ist in der Tat davon auszugehen, dass für die Unionsparteien tat-
sächlich die Inhalte des christlichen Menschenbildes in programmatischer
Hinsicht orientierende Bedeutung haben müssen; andernfalls wäre die Ver-
wendung des Adjektivs »christlich« im Parteinamen problematisch. Gleich-
zeitig setzen die Unionsparteien bei der Inanspruchnahme gerade dieser
ethischen Tradition und ihres Menschenbildes voraus, dass dieses allein auf-
grund seines Inhalts nicht nur engagierten Christen, sondern darüber hi-
naus für viele Menschen einfach aufgrund ihrer Lebenserfahrung zustim-
mungsfähig ist.

4. Grundlegende Charakteristika des christlichen Menschenbildes

Im Unterschied zu anderen, nicht-religiösen bzw. säkularen Menschenbil-
dern ist es für das christliche Menschenbild charakteristisch, den Menschen
von vornherein in einem Horizont wahrzunehmen, der zwar das erfasst und
umfasst, was am Dasein des Menschen empirisch wahrzunehmen ist, darauf
aber nicht begrenzt und beschränkt ist, sondern es auch transzendiert. Das
wird deutlich in Aussagen wie der vom Menschen als Geschöpf und Eben-
bild Gottes oder in der Einsicht, dass der Mensch eine Bestimmung hat, die
über den Tod hinausreicht und die Hoffnung auf ewiges, unzerstörbares
Leben umfasst. Martin Luther King hat das auf seine Weise zum Ausdruck
gebracht in den Sätzen:

»We know that man is … created for the everlasting, born for eternity. We know that
man is crowned with glory and honor, and so long as he lives on the low level he will
be frustrated … and bewildered«.4

Wichtig ist daran nicht die Vermutung, aus dem christlichen Menschenbild
ließen sich folglich bestimmte Aussagen über die Transzendenz, über Gott
und das ewige Leben ableiten, sondern vor allem die Tatsache, dass der
Mensch – und zwar jeder Mensch – in einem denkbar weiten Horizont, in
seinem Woher, Wohin und Wozu, und darum umfassend wahrgenommen
wird. Wer etwas oder jemanden ganz wahrnehmenwill, muss mehr als diesen
Gegenstand oder diesen Menschen in den Blick fassen. Nur wer zumindest in
Gedanken über die Grenzen hinausgeht, hat eine Vorstellung, eine Ahnung
oder eine Gewissheit von dem, was das Ganze ist. Und deshalb gilt: Wer den
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Menschen erkennen und verstehen will, muss über ihn hinaus fragen und
denken. Die Rede von Gott verweist auf dasjenige »Darüber hinaus«, das
dem Menschen sein Maß und seine Grenze gibt und das darum auch in der
Präambel des Grundgesetzes zu Recht an das Maß und an die Grenze erin-
nert, die allem menschlichen Handeln und Entscheiden gesetzt sind.

Dieser Gottesbezug – nicht nur in der Verfassung, sondern im christlichen
Menschenbild – trägt dazu bei, dass der Mensch unreduziert wahrgenom-
men wird, d. h. von seinem allerersten Anfang bis zu seinem Ende, im Wa-
chen wie im Schlafen, in Gesundheit wie in Krankheit und Behinderung, im
Erfolg wie im Scheitern und Versagen. Es gibt manche anderen Menschen-
bilder, in denen als menschliche Person nur ernst genommen wird, wer ei-
gene Interessen hat, im Besitz geistiger Kräfte ist, fähig zu verantwortlichem
Handeln. Das sind defizitäre Menschenbilder, die mit Sicherheit auch defi-
zitäre ethische und politische Entscheidungen nach sich ziehen.

Dabei ist sofort selbstkritisch anzumerken, dass auch die christliche Theo-
logie – einschließlich der Ethik – keineswegs vor der Gefahr gefeit war und ist,
aus dem Blick zu verlieren, dass nach christlichem Verständnis nicht nur Kin-
der, sondern auch schon Embryonen und Föten sowie behinderte, kranke
und sterbende, lebensuntüchtige und gescheiterte Menschen selbstverständ-
lich Menschen sind und darum im christlichen Menschenbild unreduziert
mit vorkommen müssen. Die im Neuen Testament überlieferte Verkündi-
gung Jesu geht bekanntlich sogar so weit, kleine Kinder nicht nur am Rand
in den Blick zu fassen, sondern zum Vorbild und Modell zu erklären:

»Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das
Reich Gottes. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht
hineinkommen.« (Mk 10,14f.)

Das Charakteristische am Menschen, wenn er so umfassend wahrgenom-
men und wenn er in diesem transzendenten Horizont wahrgenommen
wird, ist, dass er dann nicht nur von besonderen, individuell unterschied-
lich ausgeprägten Eigenschaften, Fähigkeiten oder Leistungen her verstan-
den wird, sondern auch von dem Beziehungsgefüge her, in das er hinein-
geboren wird und dem er bis zum Ende seines Daseins angehört. Und dieses
Beziehungsgefüge ist begründet und getragen durch die daseinskonstituie-
rende Beziehung Gottes zu seinen Geschöpfen, insbesondere zum Men-
schen als dem Geschöpf, das dazu bestimmt ist, als Gottes Ebenbild zu exis-
tieren. Es ist deswegen charakteristisch für das christliche Menschenbild,
groß vom Menschen zu denken und zu sprechen, weil er einen großen Ur-
sprung und eine große Bestimmung hat. Die entscheidende politische und
lebenspraktische Bedeutung dieser Einsicht besteht darin, dass kein Mensch
sich sein Lebensrecht oder seine Menschenwürde erst durch seine Fähigkei-
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ten oder Leistungen verdienen muss, sondern dass diese ihm mit seinem
Dasein gegeben sind.

Das christliche Menschenbild enthält aber auch das Wissen um die Fehl-
barkeit des Menschen. Denn: »Wer so hoch erhöht ist, kann tief fallen«.5

Und dies ist nicht nur eine theoretische Möglichkeit, sondern erfahrbare
Realität bezogen auf alle Menschen. Deswegen träumt das christliche Men-
schenbild nicht vom perfekten oder perfektionierbaren Menschen, sondern
weiß um die tiefsitzende, zerstörerische, lebensfeindliche Realität des Bösen,
die aus dem menschlichen Herzen kommt,6 und sie weiß um die Notwen-
digkeit von Vergebung, Umkehr und Neubeginn. Dafür haben die Verkün-
digung und Person Jesu Christi, sein Leben, sein Kreuzestod und seine Auf-
erstehung von den Toten grundlegende und exemplarische Bedeutung. Die
so begründete und verstandene Ehre, Hoheit und Würde des Menschen ist
der zentrale Orientierungspunkt für jede Politik, die sich dem christlichen
Menschenbild verpflichtet weiß.

5. Menschenwürde als ethische Leitkategorie

Mit ihrer Orientierung an der Menschenwürde als Leitkategorie rückt die
christliche Ethik den konkreten Menschen als Individuum in Gemeinschaft
in das Zentrum der Aufmerksamkeit, um damit sowohl die Abstraktionen
und Irrwege des Individualismus als auch die des Kollektivismus zu vermei-
den. Der Gedanke der Menschenwürde ist dazu in vorzüglicher Weise geeig-
net, weil er etwas zum Ausdruck bringt, was jedem einzelnen Menschen als
unverwechselbarem Individuum eignet, dies jedoch auf eine Weise, durch
die Menschen gerade nicht voneinander getrennt, sondern miteinander ver-
bunden sind. Zur genauen Erfassung dieser Leitkategorie sind jedoch zwei
Grundunterscheidungen erforderlich, die geeignet sind, Missverständnisse
und Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Wert, Preis und Würde

Spätestens seit Immanuel Kant ist die Unterscheidung zwischen zwei Arten
von Wert geläufig. Kant unterscheidet zwischen einem relativen Wert und
dem absoluten Wert. Den ersteren, den er auch Preis nennt, billigt er allem
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zu, was an Wertschätzung aus unseren Neigungen entstammt, weil es z. B.
für uns nützlich ist oder uns gefällt. Das Letztere, also Würde, hat für ihn
alleine der Mensch als das vernunftbegabte, sittliche Wesen. In Kants eige-
nen Worten gesagt:

»Im Reich der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen
Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquivalent, gesetzt werden;
was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, hat eine
Würde.«7

Dabei geht aus Kants Formulierungen ein Element der Unterscheidung
nicht so deutlich hervor, wie das zu wünschen wäre: Der relative Wert bzw.
der Preis, ist etwas, was Subjekte einer Sache zuerkennen – sei es als Verkäu-
fer oder Käufer, als Anbieter oder Nutzer –, hingegen ist die Würde etwas,
was der ›Sache‹, in diesem Fall also dem Menschen, selbst eignet. Zwar ist
auch die Würde ausgerichtet auf ein Gegenüber, von dem sie anerkannt
werden will und soll, aber dieses Gegenüber, der Würdeadressat, schafft
nicht die Würde, es erkennt oder spricht sie auch nicht zu, sondern die
Würde liegt im Würdeträger selbst als dessen objektiver Anspruch auf Ach-
tung begründet.

Unterschiedliche und gemeinsame Würde

Die zweite grundlegende Unterscheidung ist die zwischen einer unter-
schiedlichen (differenzierten) und einer gemeinsamen (gleichen) Würde.
Mit ihrer Hilfe wird schon bei Cicero im ersten Jahrhundert vor Christus
der Begriff der Menschenwürde (›dignitas humana‹) eingeführt.8 Der Be-
griff »Würde« wird von ihm in Anwendung auf Menschen in zwei unter-
schiedlichen Bedeutungen verwendet: Würde kann einerseits bedeuten: das
Achtung gebietende Sein, das einzelne Menschen aufgrund einer bestimm-
ten Leistung oder Position besitzen. Das kann sich auf z. B. große Vorbilder
(Wohltäter der Menschheit), auf Menschengruppen (die Alten), auf Berufs-
gruppen (Staatsoberhäupter) oder auf Eliten (bedeutende Erfinder oder
Entdecker) beziehen. Und dieses differenzierte Würdeverständnis ist weder
kritikwürdig noch konkurriert es mit dem alle Menschen verbindenden
Verständnis von Würde als Menschenwürde. Im Gegenteil: Die Stärke des
gemeinsamen Begriffs der Menschenwürde bewährt sich gerade dort, wo
der differenzierende Aspekt der Würde nicht hinter einer falschen Vorstel-
lung von Gleichheit als Gleichförmigkeit zum Verschwinden gebracht wird.
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Eine Gesellschaft, die solche Differenzierungen von Würde aufgrund von
Lebensleistung oder gesellschaftlicher Stellung nicht wahrnimmt und ach-
tet, beschädigt langfristig sich selbst.

Die davon zu unterscheidende Rede von der Menschenwürde orientiert
sich jedoch gerade nicht an solchen Unterschieden, auch nicht an einer un-
terstellten oder anzustrebenden Gleichförmigkeit der unterschiedlichen In-
dividuen, sondern bloß an der alle Menschen miteinander verbindenden,
ihnen gemeinsamen Tatsache des Menschseins. Man kann sich vorstellen,
welche Revolution im Fühlen, Denken und Handeln es dargestellt haben
muss, als sich in der antiken Gesellschaft, die vom grundlegenden Wert-
unterschied zwischen Männern und Frauen, Freien und Sklaven, Einhei-
mischen und Fremden geprägt war, die Einsicht durchsetzte, dass jeder
Mensch als Mensch gleiche Würde besitzt und dass diese Würde unantast-
bar ist.

Während der Begriff der ›Menschenwürde‹ (›dignitas humana‹) wohl auf
die stoische Philosophie zurückgeht, hat das Judentum diese Einsicht schon
Jahrhunderte früher mit Hilfe der Begriffe ›Ehre‹ und ›Hoheit‹9 sowie
›(Eben-)Bild Gottes‹10 zum Ausdruck gebracht. Das Christentum ist darin
dem Judentum gefolgt und hat spätestens seit Ambrosius von Mailand (ca.
339-397)11 dafür auch den Begriff ›Menschenwürde‹ verwendet.

6. Präzisierung des Gedankens der Menschenwürde

Für die Interpretation dessen, was unter ›Menschenwürde‹ zu verstehen ist,
hat in den zurückliegenden fünfzig Jahren der Grundgesetzkommentar von
Maunz/Dürig12 grundlegende Bedeutung bekommen. Ihm entstammt so-
wohl der Verweis auf Kants Kategorischen Imperativ in der Form, die dieser
selbst als »praktische(n) Imperativ«13 bezeichnet hat, als auch die so ge-
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nannte ›Objektformel‹.14 Beide Formeln erlangten – ohne dass zwischen
ihnen eine klare Verhältnisbestimmung vorgenommen worden wäre – für
die höchstrichterliche Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland
und durch sie für die ganze Gesellschaft maßgebende Bedeutung.

Das war und ist ein großer Gewinn. Allerdings zeigte sich auch immer
wieder, dass die Rede vom Menschen als ›bloßem Mittel‹ oder als ›Objekt‹
zwar gravierende Elemente benennt, aber nicht umfassend genug be-
schreibt, was mit der Würde des Menschen unvereinbar ist. Die Nennung
anderer Elemente muss hinzu kommen: so z. B. die öffentliche Bloßstellung
bzw. Demütigung eines Menschen oder der willkürliche Ausschluss von
Menschen aus der Rechtsgleichheit. Wie hängen diese unterschiedlichen
Konkretisierungen der Missachtung von Menschenwürde untereinander
zusammen? Das Gemeinsame bezieht sich offenbar nicht auf irgend etwas
Spezielles am Menschen, sondern auf das Menschsein selbst, das Achtung
gebietet und dem diese Achtung verwehrt wird. D. h. aber: Würde ist An-
spruch auf Achtung. Menschenwürde ist folglich der jedem Menschen eige-
ne, weil mit seinem Dasein gegebene und darum objektive Anspruch auf
Achtung als Mensch. Und die Achtung der Menschenwürde besteht dem-
zufolge in der Achtung (und dem Schutz) dieses Anspruchs auf Achtung
jedes Menschen. Jeden Menschen in seinem Menschsein wahrzunehmen
und zu respektieren, ist die konkrete Achtung der Menschenwürde, um die
es bei der Interpretation und Konkretisierung der Menschenwürde geht.

Dass der Begriff ›Achtung‹ in diesem Zusammenhang zweifach auf-
taucht: als (objektiver) Anspruch des Menschen auf Achtung und als (sub-
jektive) Achtung dieses Anspruchs (auf Achtung), ist ganz sachgemäß. Bei-
des bezieht sich auf denselben Sachverhalt, aber in unterschiedlicher Weise.
Von dem Anspruch auf Achtung sagt das Grundgesetz zu Recht, er sei un-
antastbar, und d. h. nicht nur: Er soll oder darf nicht angetastet werden,
sondern er kann nicht angetastet werden. Das heißt, er ist so mit dem
Menschsein verbunden, dass er auch dort bestehen bleibt, wo Menschen
ihn ignorieren, bestreiten oder mit Füßen treten, indem sie das Leben eines
Menschen antasten oder ihm sein Selbstbestimmungsrecht rauben.

Niemand kann einem Menschen den Anspruch auf Achtung nehmen.
Aber sehr wohl können Menschen diesen Anspruch missachten, sie können
andere Menschen und sich selbst so behandeln, als hätten sie diesen An-
spruch nicht. Und darum hat GG Art. 1 (1) auch darin Recht, dass es nicht
nur die Unantastbarkeit der Menschenwürde – im Sinne des Anspruchs auf
Achtung – konstatiert, sondern zugleich sagt: »Sie zu achten und zu schüt-
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zen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.« Jene Feststellung und diese
Forderung bilden also keinen Gegensatz, sondern gehören aufs engste zu-
sammen. Weil der Anspruch auf Achtung unantastbar ist, darum ist es Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt, selbst diesen Anspruch zu achten und
ihn dort, wo er bedroht ist oder missachtet wird, zu schützen.

7. Menschenwürde als Erfindung oder als Entdeckung

Im öffentlichen Diskurs, wie er in Politik, Wissenschaft und Medien geführt
wird, ist häufig die Auffassung zu hören, alle rechtlichen Regeln seien nichts
anderes als Setzungen oder Erfindungen, genauer gesagt: Sie seien nichts
anderes als das Ergebnis eines ordnungsgemäß bzw. rechtmäßig verlau-
fen(d)en Rechtsetzungsverfahrens. An dieser Auffassung ist einiges plausi-
bel und anerkennenswert. Das soll zunächst benannt werden.

Richtig ist zunächst, dass Rechtssätze, die den Charakter von Aussagen
haben, auf keine andere Weise zustande kommen als andere Aussagen auch,
nämlich dadurch, dass sie von Menschen formuliert und geäußert werden.
Sie stehen nirgends von Natur aus geschrieben, weder am gestirnten Him-
mel über uns, noch in der praktischen Vernunft oder im moralischen Ge-
fühl in uns, sondern sie wurden im Verlauf geschichtlicher Prozesse erdacht
oder entdeckt, in bestimmten Sprachen formuliert und überliefert, sie wur-
den und werden begründet, bestritten, verändert oder bestätigt. Das zweite
nicht bestreitbare Wahrheitselement dieser Auffassung besteht darin, dass es
Rechtssätze gibt, die auf gar nichts anderem beruhen als auf einer willkürli-
chen Festsetzung, die sich allenfalls an Kriterien der Zweckmäßigkeit oder
des Herkommens orientiert, aber auch den Charakter einer beliebigen Ent-
scheidung haben kann. D. h.: Nicht alle Rechtssätze lassen sich aus überge-
ordneten Grundsätzen ableiten oder an Grundsätzen überprüfen und recht-
fertigen, deren Geltung sich nicht einem Akt willkürlicher Festsetzung
verdankt.

Aber auch wenn dies beides zutrifft, bleibt dennoch die Behauptung zu
kritisieren, dass sich alle Rechtssätze einem Akt willkürlicher Festsetzung
verdanken; denn darin steckt die Überzeugung, es gebe in Fragen der
Rechtssetzung nur Erfindungen, aber keine Entdeckungen. Damit wäre ge-
sagt, dass es keine normativ relevante Instanz oder Wirklichkeitsdimension
gibt, an der sich die Vorhaben und Resultate der Rechtssetzung legitimer-
weise messen lassen könnten oder müssten, sondern dass ein erzielter ge-
sellschaftlicher Konsens – was in der Regel heißen wird: eine Mehrheitsmei-
nung, die sich durch ordnungsgemäße, legale Abstimmungen artikuliert –
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eine nicht nur notwendige, sondern auch hinreichende Bedingung für legi-
time Rechtssetzung bildet. Die Unterscheidung zwischen legaler und legiti-
mer Rechtssetzung würde dadurch gegenstandslos und wäre entbehrlich.

Vertritt man – im Blick auf Menschenwürde – die Auffassung, sie basiere
auf nichts anderem als auf einer willkürlichen Festsetzung seitens der dafür
zuständigen Organe, so gäbe es keinen Grund, im Blick auf Staaten oder
Gesellschaften, in denen es keine einschlägigen Verfassungsartikel gibt, die
Missachtung von Menschenwürde oder die Verletzung von Menschenrech-
ten zu bemängeln, zu beklagen oder zu kritisieren. Folglich gäbe es auch
keinen Grund, Regime in Vergangenheit oder Gegenwart zu tadeln, zu ver-
achten oder zu bekämpfen, in denen einem Teil der Bevölkerung – auf
Grund ordnungsgemäß zustande gekommener Gesetze – Menschenwürde
aberkannt, Menschenrechte bestritten oder eingeschränkt werden. Diese
Konsequenzen wirken so absurd, dass man sie selbst für eine hinreichende
Widerlegung dieser Position halten kann. Aber wenn es zu ihr keine Alter-
native gäbe, müsste diese Absurdität möglicherweise ertragen werden. Gibt
es eine solche Alternative?

8. Begründung der Menschenwürde

Die hier vertretene alternative Auffassung von Menschenwürde und ihrer
Erkennbarkeit unterscheidet zwischen der Formulierung des Menschen-
würdegedankens in Gestalt von Rechtssätzen – wie beispielsweise GG Art. 1
(1) – und dem religiös-weltanschaulichen Horizont, in dem Menschenwür-
de als Wirklichkeit entdeckt (und daraufhin als Rechtssatz formuliert) wer-
den kann. Damit wird vorausgesetzt, dass grundsätzlich allen Menschen im
Rahmen des Nachdenkens über das Woher, Wohin und Wozu des mensch-
lichen Daseins im Horizont geschichtlicher Einsichten ein Wissen um das
zugänglich oder jedenfalls möglich ist, was Menschsein ist und was einem
Menschen nicht rechtmäßig angetan oder vorenthalten werden kann und
darum nicht angetan oder vorenthalten werden darf. Dazu ist keine beson-
dere moralische, ethische oder rechtliche Intuition, geschweige denn eine
spezielle Begabung erforderlich, sondern nur die Fähigkeit zu einer unredu-
zierten – die Erfahrung von Schwäche, Hilfsbedürftigkeit, Versagen ein-
schließenden – Selbstwahrnehmung und die Fähigkeit zur Verallgemeine-
rung, wie sie schon exemplarisch in der Goldenen Regel15 zum Ausdruck
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kommt. Als Konsequenz dieser Auffassung ergibt sich, dass es nicht nur
legitim, sondern sogar verpflichtend ist, für die Anerkennung und Achtung
der Menschenwürde aller Menschen in jeder staatlichen und gesellschaft-
lichen Ordnung einzutreten.

Aus dieser Auffassung folgt, dass sich der Rechtssatz von der Unantast-
barkeit der Menschenwürde sowie das Gebot ihrer Achtung und ihres
Schutzes vom Sein des Menschen selbst herleiten und herleiten lassen. Diese
Rechtssätze haben ihrem Selbstverständnis nach nicht den Charakter will-
kürlicher Zuschreibungen, sondern den Charakter einer Entdeckung, die
Anerkennung fordert. Dabei sind die Rechtssätze über die Menschenwürde
ihrerseits selbst schon ein wesentlicher Ausdruck der Achtung der Men-
schenwürde. Die rechtliche Setzung basiert also auf der weltanschaulichen,
ethischen und rechtlichen Anerkennung eines Gesetztseins. Und der Hori-
zont, in dem sich dieses Gesetztsein erschließt, ist seinerseits kein vom In-
dividuum oder der Gemeinschaft gesetzter oder entworfener, sondern ein
entdeckter und anerkannter Horizont.

In der Menschenwürde begegnen Menschen einer Wirklichkeit, über de-
ren Erschließung für sich selbst oder für andere sie nicht verfügen, sondern
die sie nur anerkennen können, wenn und sofern sie sich ihnen erschließt.
Im Blick auf solche fundamentalen Vorgänge gilt das, was die christliche
Lehre generell von solchen Erschließungserfahrungen sagt: Sie ereignen sich
– anhand von Zeichen – unverfügbar, aber verpflichtend für die Menschen,
denen sie zuteil werden und die damit einerseits herausgefordert sind, sich
auf die so erschlossene Wahrheit verbindlich einzulassen und andererseits –
infolgedessen – für diese Wahrheit anderen Menschen gegenüber einzutre-
ten. Dabei hat solches Eintreten selbst den Charakter eines Zeichens, das für
andere zum Anlass für eigene Erkenntnis werden kann. Die Erschließung
der Menschenwürde für das menschliche Erkennen hat deshalb auch den
Charakter einer Verpflichtung für den Menschen und entspricht insofern
genau dem Gegebensein der Menschenwürde als unverfügbarer Realität,
die Anerkennung fordert. Das ist kein Beweis für ihre Wahrheit, sondern
nur ein Indiz für die Kohärenz des Gedankens der Menschenwürde, also
eine zwar notwendige, aber für sich genommen noch nicht hinreichende
Bedingung für ihre Wahrheit.

Solange Menschenwürde lediglich verstanden wird als eine kulturelle
Konvention, die sich menschlicher Zuschreibung verdankt, bleibt sie nicht
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chen jedoch über den rechtlichen Bereich hinaus und haben den Charakter ethi-
scher Grundprinzipien, aus denen rechtliche Regeln abgeleitet werden können.
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nur antastbar, verletzlich und entziehbar, sondern sie ist dann gar nicht in
ihrem eigentlichen Wesen und Status erkannt, geschweige denn ernst ge-
nommen. Umgekehrt erweist sich die Entdeckung der Menschenwürde
und das ethische, rechtliche und politische Eintreten für sie als einer der
wertvollsten Bestandteile des jüdischen, griechischen und christlichen, und
das heißt auch: des abendländischen religiösen, philosophischen und kultu-
rellen Erbes, mit dem die Gesellschaft gar nicht pfleglich genug umgehen
kann. Und weil das so ist, darum ist die Menschenwürde als ein fester Be-
standteil des christlichen Menschenbildes sowohl unverzichtbares Thema
der christlichen Theologie und der kirchlichen Verkündigung als auch Leit-
bild für eine Politik aus christlicher Verantwortung.

9. Konkrete Folgerungen aus der Menschenwürde

In Abschnitt 6 wurden zum Zwecke begrifflicher Präzisierung verschiedene
Elemente des Menschenwürdegedankens zusammengefasst in der Rede vom
›Anspruch auf Achtung‹. Das gilt es nun – gewissermaßen in gegenläufiger
Richtung – exemplarisch zu entfalten und damit in seiner orientierenden
Bedeutung für das politische Handeln zumindest ansatzweise zu konkreti-
sieren. Dabei ist zweierlei zu erwarten: einerseits, dass bei den Folgerungen
die spezifisch christlichen Momente des Verständnisses von Menschenwür-
de nicht verschwinden oder irrelevant werden, sondern sich an jedem Punkt
so zeigen, dass auch die Folgerungen einen spezifisch christlichen Charakter
aufweisen; andererseits, dass die Folgerungen nicht nur einzelne Bereiche
oder Aspekte betreffen, sondern umfassende Bedeutung besitzen und des-
halb auch nicht nur die Motive und Intentionen der Handelnden betreffen,
sondern auch die Strukturen der Gesellschaft.

Menschenwürde und Lebensrecht

Die erste konkrete Folgerung aus der Menschenwürde ist die Achtung und
der Schutz menschlichen Lebens, denn das Lebensrecht ist die Vorausset-
zung für die Wahrnehmung aller anderen Rechte. Spezifisch christliche
Aspekte im Verständnis des Lebensrechtes kommen darin zum Ausdruck,
dass es als dem Menschen mit seinem Dasein verliehenes und darum unan-
tastbares Recht verstanden wird, das eben deshalb weder abhängig ist von
bestimmten Qualitäten oder Leistungen, noch irgendwelchen menschlich
verfügten Einschränkungen oder Bedingungen unterliegt. Eine Politik aus
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christlicher Verantwortung ist dieser Bedingungslosigkeit und Unbegrenzt-
heit verpflichtet und hat ihnen in sozialer, kultureller, rechtlicher und öko-
nomischer Hinsicht zu entsprechen.

Dabei ist es sinnvoll, das Lebensrecht einerseits als ein (negatives) Ab-
wehrrecht gegen willkürliche Tötung oder gegen lebensbedrohende bzw.
lebenszerstörende Menschenversuche oder gegen die absichtliche Verweige-
rung des Existenzminimums zu definieren und andererseits als ein (positi-
ves) Entfaltungsrecht, durch das neuem menschlichen Leben Raum und
Gelegenheit gegeben wird, sich zu entwickeln. Dieses Entfaltungsrecht setzt
die Bereitschaft zur Weitergabe des Lebens voraus, von der ganz entschei-
dend der Generationenzusammenhang, die Zukunft eines Volkes, die Wei-
terentwicklung der Kultur und der gesellschaftlichen Lebensbereiche ab-
hängen. Die Notwendigkeit, Kinder zu haben und sie zu pflegen und zu
erziehen, muss auch von der Gesellschaft und von der Politik als Grundtat-
bestand geachtet werden. Dies schließt die Erhaltung oder Schaffung kin-
der- und familienfreundlicher Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft
ein. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung eines leistungsfähigen, diffe-
renzierten Bildungsangebots, durch das Begabungen entdeckt und geför-
dert sowie Berufs- und Lebenschancen eröffnet werden. Auch die Chance,
sich seinen Lebensunterhalt selbst erarbeiten zu können, ist Teil jenes Ent-
faltungsrechts.

Aus der Sicht des christlichen Menschenbildes besagt der umfassende
Charakter des Lebensrechtes, dass der Mensch sich von der Befruchtung an
als Mensch und nicht zum Menschen entwickelt;16 denn es gibt zwischen
der Befruchtung als dem Lebensbeginn und dem Tod als dem Lebensende
keine Zäsur, an der erst aus einem Zellgebilde ein Mensch, aus einem Etwas
ein Jemand, aus einem Ding eine Person würde.

Mit dem christlichen Glauben und seinem Menschenbild ist von Anfang
an ein Ethos des Heilens verbunden, das in den vielfältigen Formen von
Caritas und Diakonie, im ärztlichen und pflegerischen Handeln und in der
Bejahung von medizinischer Forschung um des Menschen willen zum Aus-
druck kommt. Wo jedoch menschliches Leben als Mittel zum Zweck medizi-
nischer Forschung oder Therapie eingesetzt wird und seine Schädigung oder
Vernichtung dafür in Kauf genommen werden, orientiert sich das medizi-
nische Handeln an einem anderen als dem christlichen Menschenbild. Hie-
ran zeigt sich, dass aus christlicher Sicht die Würde des Menschen nicht ge-
gen andere Güter oder Werte abgewogen werden kann. Ebenso ist davon
auszugehen, dass die Würde des Menschen nicht mit seinem Tod endet, son-
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dern über den Tod hinaus ›ausstrahlt‹, weshalb die Trauer- und Bestattungs-
kultur ein wichtiger Bestandteil einer menschenwürdigen Gesellschaft ist.

Menschenwürde und Selbstbestimmung

Menschenwürde und Selbstbestimmung werden in jüngster Zeit häufig ge-
radezu miteinander gleichgesetzt. Dagegen ist Einspruch zu erheben; denn
es gibt Formen der Selbstbestimmung, die mit der Menschenwürde unver-
einbar sind.17 Mit diesem Vorbehalt ist jedoch zu sagen, dass die Achtung
und der Schutz der Menschenwürde sich auch nach christlichem Verständ-
nis in Form der Achtung und des Schutzes des menschlichen Selbstbestim-
mungsrechtes konkretisieren. Deswegen kann eine Gesellschaft, die sich am
christlichen Menschenbild orientiert, grundsätzlich nur eine freie Gesell-
schaft sein.

Im Unterschied zu anderen Freiheitsverständnissen sind jedoch für das
christliche Verständnis von Freiheit und Selbstbestimmung folgende zwei
Einsichten charakteristisch:
� dass menschliche Freiheit nicht den Charakter von Unabhängigkeit, Will-

kür oder beliebiger Selbstgesetzgebung (Autonomie) hat, sondern in der
Anerkennung und verantwortlichen Gestaltung von fundamentaler Ab-
hängigkeit besteht;

� dass menschliche Freiheit unterbestimmt ist, wenn und solange sie als
bloß formale Wahl- und Handlungsfreiheit verstanden wird und nicht
auch als inhaltliche Befreiung zum Tun des Guten und des Rechten.

In beiderlei Hinsicht gilt, dass Freiheit konstituiert und gebildet wird durch
die Erkenntnis der Wahrheit über das Sein – d. h. über Ursprung, Sinn und
Bestimmung – des Menschen in der Welt. Grundlegend sind deshalb die
negative und positive Religionsfreiheit, die Gewissensfreiheit sowie die an-
deren Freiheitsrechte, die durch die Verfassung als Menschenrechte respek-
tiert und geschützt werden.

In den aktuellen medizinethischen Auseinandersetzungen spielt die Frage
nach der angemessenen Form des Selbstbestimmungsrechtes insbesondere
im Blick auf Sterben und Tod eine zentrale Rolle. Dabei ist aus christlicher
Sicht der klare Wunsch von Sterbenden nach Unterlassung von medizi-
nischen Maßnahmen, die keine Heilungschancen mehr bieten, sondern le-
diglich das Sterben hinauszögern, zu respektieren. Die Bitte um aktive Ster-
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behilfe (Tötung auf Verlangen) ist – ebenso wie die Forderung nach ärztlich
assistiertem Suizid – als ein Hilferuf zu hören und ernst zu nehmen, der auf
eine als unerträglich empfundene Leidenssituation aufmerksam macht.
Diesem Ruf ist nicht durch Tötung oder durch Beihilfe zur Selbsttötung zu
entsprechen, sondern durch Beistand, Begleitung und Erleichterung der
Leidenssituation. Die geltende Rechtssituation trägt dem Rechnung und be-
darf darum diesbezüglich keiner Veränderung. Wohl aber sind große An-
strengungen nötig, um die (palliativ-)medizinische Versorgungssituation
wesentlich zu verbessern. Denn gerade durch stationäre und ambulante Pal-
liativmedizin sowie durch die Hospizarbeit wird für alle Betroffenen und
Beteiligten (Sterbende, Angehörige, Ärzte, Pflegepersonal und Seelsorger)
die Erfahrung der Würde des begrenzten menschlichen Lebens möglich.

Menschenwürde und Verantwortung

Es gehört nach christlichem Verständnis zur Würde des Menschen, Verant-
wortung für sich selbst, für das eigene Leben, für die eigenen Angehörigen
tragen zu dürfen und zu sollen, wo und soweit dies möglich ist. Das ist nicht
mit der Menschenwürde identisch, resultiert aber aus ihr. Es handelt sich
dabei einerseits um das Recht, andererseits um eine Pflicht, durch eigene
Arbeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen und durch eigene Entscheidung
und Vorsorge seine Lebensplanung zu gestalten. Im Prinzip der Subsidia-
rität, das eng mit dem christlichen Menschenbild verknüpft ist, kommt die-
ses Moment der persönlichen Verantwortung in einer auch strukturbilden-
den Weise zum Ausdruck. Dabei stellt sich die Stärkung und Förderung der
Familie als elementarer gesellschaftlicher Verantwortungsgemeinschaft heu-
te als eines der großen gesellschaftspolitischen Desiderate dar, an dessen
Verwirklichung sich die Zukunft unseres Landes mit entscheidet.

Zu der aus der Menschenwürde resultierenden Verantwortung gehört es
auch, das Lebensrecht und die Lebensmöglichkeiten künftiger Generatio-
nen in den heutigen politischen Entscheidungen ernst zu nehmen und zu
berücksichtigen. Das betrifft vor allem einerseits die Schuldenlasten, die
kommenden Generationen fairerweise hinterlassen und zugemutet werden
können, weil und sofern sie in einem angemessenen Verhältnis zu den Zu-
kunftsinvestitionen stehen, und andererseits die ökologischen Belastungen,
Risiken und Defizite, die sich als unverantwortbarer ›Fluch‹ für künftige
Generationen erweisen könnten.

Im Bereich der Ökonomie wird es für unsere Gesellschaft generell eine
Überlebensfrage sein, ob es gelingt, bei allen Beteiligten eine Mentalität zu
überwinden, welche Eigennutz systematisch in einen Gegensatz zum Ge-
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meinwohl stellt. Das christliche Menschenbild nimmt den Einzelnen nie nur
als Träger von Interessen und Intentionen wahr, sondern immer als Teil
eines Beziehungs- und Verantwortungsgeflechts – unabhängig davon, ob
der Einzelne um dieses Beziehungsgeflecht weiß oder nicht. Deshalb sind
ökonomische Vorgänge nie allein anhand der Intentionen ihrer Akteure zu
beurteilen, sondern immer auch in ihren ordnungspolitischen und so-
zialethischen Auswirkungen zu würdigen. So werden die Bereitschaft zur
Solidarität und das Ansehen des Sozialstaats gefährdet, wenn Marktmecha-
nismen rücksichtslos ausgenützt werden oder wenn die sozialen Siche-
rungssysteme missbraucht werden, um sich der Mühe und Verantwortung
eigener Arbeit zu entziehen.

Schließlich besteht auch insofern ein unauflöslicher Zusammenhang
zwischen Menschenwürde und Verantwortung, als die Entdeckung und An-
erkennung der Menschenwürde als Prinzip der Verfassung und des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens selbst einer Bewusstmachung, Erhaltung und
Förderung – insbesondere im Verhältnis zu den nachwachsenden Genera-
tionen – bedarf, die nicht automatisch oder naturwüchsig erfolgt, sondern
verantwortlichen Einsatz erfordert.

Menschenwürde und Solidarität

Nach christlichem Verständnis ist es charakteristisch für die Menschen-
würde, dass durch sie –im Unterschied zu manchen anderen Prinzipien,
Normen und Werten – die Menschen miteinander verbunden und nicht
voneinander getrennt werden. Insofern ist dem christlichen Menschenwür-
degedanken selbst das Element der Solidarität inhärent.

Darüber hinaus leitet die Menschenwürde als Anspruch auf Achtung zu
einer besonderen Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Zuwendung denen ge-
genüber an, die sich selbst nicht helfen und für ihre Lebenserfordernisse
wirksam eintreten können. Davon sind alle Menschen am Beginn ihres
Lebens oder in Situationen der Krankheit und Schwäche, viele an ihrem
Lebensende und manche aufgrund körperlicher oder intellektueller Behin-
derung als Begünstigte betroffen. Aber diese wohltuende – oder sogar le-
benserhaltende – Funktion von Solidarität kann natürlich nur erlebt wer-
den, wenn sie von denen, die dazu in der Lage sind, erwiesen wird. Dabei ist
zu unterscheiden zwischen solchen Formen der Solidarität, die auf Freiwil-
ligkeit beruhen und darum nicht erzwungen werden können,18 und anderen
Formen der Solidarität, die durch gesetzliche Normen geregelt sind und den
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18. Zu ihnen zählt etwa die Bereitschaft zur Organspende.
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Charakter von Rechtspflichten haben. In diesem letzteren Fall ist freilich
auch stets darauf zu achten, dass die Solidaritätsverpflichtungen im Sinne
einer »Belastung der stärkeren Schultern« nicht den Charakter einer Über-
forderung bekommen und damit die Regeln der Fairness und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt verletzen. Zwischen strikter Freiwilligkeit und
Solidarität als Rechtspflicht existiert ein breites Spektrum von bindenden
Solidaritätsformen, z. B. in Vertragsbeziehungen.

Für ein gedeihliches gesellschaftliches Miteinander auf allen Ebenen sind
alle Formen der Solidarität unverzichtbar: die freiwillige, die vertragliche
und die rechtlich geforderte. Die Bereitschaft zu solidarischem Verhalten
zu wecken und zu stärken, ist im übrigen eine der wesentlichen Aufgaben
der Familie, die auch insofern für die gesellschaftliche Entwicklung von
größter Bedeutung ist.

Menschenwürde und Gerechtigkeit

Nach christlichem Verständnis ist Menschenwürde nicht identisch mit Ge-
rechtigkeit, aber Gerechtigkeit ist eine der konkreten Formen, in denen sich
die Achtung der Menschenwürde Ausdruck verschafft. Das wird plausibel,
wenn man den von dem römischen Juristen Ulpian – im Anschluss an den
griechischen Dichter Simonides,19 an Aristoteles20 und an Cicero21 – defi-
nierten Begriff von ›Gerechtigkeit‹ zugrunde legt, der besagt, dass Gerech-
tigkeit »der beständige und dauerhafte Wille ist, jedem sein Recht zuteil
werden zu lassen«.22 Die daraus abgeleitete, gängige Kurzformel, Gerechtig-
keit sei das Prinzip: »Jedem das Seine« (»suum cuique«), ist demgegenüber
eine problematische Vereinfachung, weil in ihr nicht zum Ausdruck
kommt, dass es um dasjenige geht, worauf jeder Mensch ein Recht hat,
was ihm also von Rechts wegen zusteht. Gerade dieser Punkt ist aber von
ausschlaggebender Bedeutung, wenn es um den Zusammenhang von Men-
schenwürde und Gerechtigkeit geht. Dabei muss einerseits daran erinnert
werden (s. o. Abschnitt 7), dass die Menschenwürde ein mit dem Dasein
des Menschen gegebener Anspruch auf Achtung ist, dessen rechtliche For-
mulierung und Verankerung selbst eine grundlegende Ausdrucksform der
Achtung dieses Anspruchs ist. Andererseits ist zu bedenken, dass die Teilha-
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19. So laut Platon (Politeia 332 c).
20. Rhetorik 1,9.
21. De finibus 5,23.
22. »Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi« (Fragment

10 aus Ulpians Liber primus regularum D 1,1; zitiert nach Ulpian, hg. von T. Ho-
noré, Oxford 1982, 34).
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be an der Rechtsgleichheit, die gelegentlich als kontributive Gerechtigkeit
bezeichnet wird,23 ihrerseits eine unmittelbare Konsequenz aus dem An-
spruch auf Achtung ist, der den Namen ›Menschenwürde‹ trägt. Entspre-
chend geht die Missachtung der Menschenwürde häufig einher mit der will-
kürlichen Aberkennung oder Einschränkung von Rechten, die durch die
Aberkennung oder Einschränkung des Menschseins – etwa als ›Ungeziefer‹
oder ›Untermensch‹ – semantisch vorbereitet wird. Dieser sprachliche
Aspekt der Menschenwürde-Thematik verdient insbesondere im politi-
schen, journalistischen und pädagogischen ›Alltagsgeschäft‹ Beachtung.

Im Blick auf das weite Feld der sozialen Gerechtigkeit ist es mit der Men-
schenwürde unvereinbar, wenn Einzelnen oder ganzen Gruppen der ihnen
zustehende und von ihnen zum Leben benötigte Anteil an Entwicklungs-
möglichkeiten willkürlich vorenthalten wird und sie dadurch in Armut,
Not und Elend getrieben werden. Dabei kann die Grenze der Verantwor-
tung auch für soziale Gerechtigkeit nicht mit den Grenzen des je eigenen
Landes zusammenfallen. Gerechtigkeit bezieht sich nicht nur auf Bür-
gerrechte, sondern – gerade wegen ihrer Verwurzelung im Gedanken der
Menschenwürde – auch auf Menschenrechte. Es stellt eine der großen
Herausforderungen für gegenwärtige und künftige Politik dar, diesen Ver-
antwortungshorizont politisch ernst zu nehmen, ohne dabei die Unter-
scheidung zwischen regionaler und globaler Verantwortung zu ignorieren
oder zu bestreiten.

Im Blick auf die Gerechtigkeit zwischen den Völkern und Kulturen lautet
die Zielangabe aus der Sicht des christlichen Menschenbildes: ›gerechter
Friede‹.24 Damit wird die Orientierung am Ziel des Friedens – nicht an
dem des Konfliktes oder gar des Krieges – deutlich, aber dieser Friede wird
als ein qualifizierter, nämlich durch Gerechtigkeit qualifizierter Friede ver-
standen. Die Orientierung am Leitbild des gerechten Friedens ist mit ›Ra-
che‹ oder ›Vergeltung‹ als politischer oder rechtlicher Kategorie unverein-
bar. Das schließt aber nicht aus, sondern ein, dass der Staat die Aufgabe hat,
seine Bürger vor Angriffen und Bedrohungen zu schützen, gegen sie zu ver-
teidigen und Verstöße gegen die Rechtsordnung mit den Mitteln des Straf-
rechts zu ahnden. Auch im Verhältnis der Staaten zueinander ist auf die
Einhaltung des Völkerrechts zu dringen, sind Verstöße durch diplomatische
oder – wo diese versagen – militärische Mittel nach Möglichkeit zu verhin-
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23. Vgl. dazu Arno Anzenbacher, Christliche Sozialethik, Paderborn u. a. 1998, 222f.
24. Vgl. dazu sowohl den gleichnamigen Text der Deutschen Bischofskonferenz vom

27. September 2000 als auch den vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
herausgegebenen Text: Friedensethik in der Bewährung. Eine Zwischenbilanz, vom
25. September 2001, bes. Ziff. II,1.
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dern bzw. – wo dies nicht möglich ist – sind sie zumindest anzuprangern.
Dazu gehört es auch, dass im internationalen Austausch und Verkehr Kritik
im Blick auf die Achtung von Menschenwürde und Menschenrechten nicht
verschwiegen oder umgangen, sondern offen angesprochen und deutlich
benannt wird. Dabei wird diese Kritik umso glaubwürdiger ausfallen, je
konsequenter sich unsere eigene Gesellschaftsordnung an der Achtung und
am Schutz der Menschenwürde messen lässt.
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»Wem viel gegeben worden ist, bei dem wird man auch viel
suchen.« (Lk 12,48)

Ein Beitrag des Vorbereitungsausschusses für die Arbeit der
Synode der EKD am Thema »Armut und Reichtum«1

Inhalt:
Vorab: Armut und Reichtum in der Perspektive des christlichen Glaubens

1. Warum wir uns äußern – die Situation
2. Reichtum als Gabe und Aufgabe – die christliche Sicht
3. Worum es geht – Folgerungen und Forderungen

Schließlich: Armut, Reichtum und die Wirklichkeit Gottes

Vorab: Armut und Reichtum in der Perspektive des christlichen
Glaubens

»Ich bin gekommen, damit sie das Leben und alles in Fülle haben sollen.« (Joh 10,10)

(1) Die Frage, ob unser Leben gelingt und vor Gott bestehen kann, hängt in
der Perspektive des christlichen Glaubens nicht davon ab, ob man sich zu
den Armen oder zu den Reichen zählen kann bzw. über ein mehr oder min-
der großes Vermögen verfügt. Vor Gott sind alle Menschen gleich und sind
nach seinem Bilde mit der gleichen Würde ausgestattet. Armut kann diese
unverlierbare Würde nicht beeinträchtigen – und Reichtum fügt ihr nichts
hinzu. Jeder verfügt über Gaben, die für die Gemeinschaft aller wertvoll
sind –, niemand soll verloren gehen. Zugleich sind alle Menschen – egal
ob, reich oder arm – allzumal Sünder. Die Unterschiede zwischen Armen
und Reichen sollen uns daran erinnern, wie sehr wir alle aufeinander ange-
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1. Der hier abgedruckte Text wurde von den Mitgliedern des Vorbereitungsausschus-
ses für die Synode der EKD in Würzburg 2006 erarbeitet. Seine Überlegungen gin-
gen in die abschließende Kundgebung der Synode ein. Wegen seiner grundsätz-
lichen sozialethischen Bedeutung wird er hier noch einmal veröffentlicht. Dem
Vorbereitungsausschuss gehörten an: Katrin Göring-Eckardt (Vorsitzende); Klaus
Eberl; Silke Fauzi; Prof. Dr. Helga Hackenberg; Klaus Heidel; Kerstin Henke; Prof.
Dr. Traugott Jähnichen; Gudrun Lindner; Elisabeth Lingner; Prof. Dr. Friedrich
Vogelbusch; Dr. Bernd Schlüter; Prof. Dr. Gerd G. Wagner; Dr. Jürgen Walter; Dr.
Jürgen Wuttke; Prof. Dr. Gerhard Wegner (Geschäftsführer).
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wiesen sind und der Solidarität bedürfen. Keiner hat das Recht auf den an-
deren herabzublicken – und es gibt auch keine Gründe dafür, neidisch zu
sein, weil andere mehr haben. »Reiche und Arme begegnen einander – der
Herr hat sie alle gemacht.« (Sprüche 22,2) »Niemand lebt davon, dass er viel
besitzt.« (Lk 12,15)

(2) Reichtum ist christlich gesehen weit mehr, als sich im materiellen Ver-
mögen von Menschen ausdrücken könnte. Kein Mensch ist in dieser Sicht
nur deswegen arm, weil er über wenig Geld verfügt – und niemand nur
deswegen reich, weil er mehr hat, als er zu einem guten Leben braucht. Ent-
scheidend ist, ob sich jemand mit all dem, was er hat oder auch nicht hat,
Gott anvertraut und hoffen kann, vor seinem Richterstuhl zu bestehen. Ent-
scheidend ist, ob jemand im Kraftfeld von Glaube, Liebe und Hoffnung
leben will und deswegen die Mittel, über die er verfügt, in der Bewegungs-
richtung des Reiches Gottes nutzt und anstrebt, ein gerechtes Leben zu füh-
ren. Reichtum in diesem geistlichen Sinn zeigt sich nicht darin, was und wie
viel man besitzt, sondern darin, wofür man sein Leben nutzt. Es ist die
Freiheit, die Mittel dieser Welt, und so gerade auch den materiellen Reich-
tum, zum Wohle aller und in diesem Sinne zur Ehre Gottes einzusetzen, die
eine gerechte christliche Haltung auszeichnet. Wer aber alles vom materiel-
len Reichtum erwartet und – ob arm oder reich – sein Herz daran hängt, der
bedroht sein Leben auf das Äußerste. Wirklicher Reichtum aus christlicher
Sicht ist Leben aus dem Geist Gottes in Freude und Dankbarkeit, im befrei-
ten Dienst der Liebe.

Insofern halten wir fest: »Wohl dem Reichen, der untadelig geblieben ist und
nicht das Geld sucht. Wo ist der? So wollen wir ihn loben; denn er tut große
Dinge unter seinem Volk. Wer bewährt sich darin bis ans Ende? Der soll gelobt
werden. Wer könnte das Gesetz übertreten und tat’s doch nicht, konnte Böses
tun und tat’s auch nicht? Seine Güter werden bleiben und die Gemeinde wird
seine Almosen preisen.« (Jesus Sirach 31,8-11)

1. Warum wir uns äußern – die Situation

(3) Deutschland ist ein reiches Land. Allein das Brutto-Finanzvermögen
aller privaten Haushalte stieg im vergangenen Jahr um 180 auf 4260 Milli-
arden Euro – je Haushalt sind dies im Durchschnitt 109.000 Euro. Trotz
aller wirtschaftlichen Probleme hat sich dieser Betrag seit 1991 mehr als
verdoppelt. Noch nie in der Geschichte verfügten Menschen in unserem
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Land über dermaßen umfangreiche Vermögen und sie wachsen weiter – bei
großer Arbeitslosigkeit. Weltweit gesehen zählt Deutschland eindeutig zu
den wirtschaftlichen Gewinnern der Globalisierung. Die Möglichkeiten, Ar-
mut in Deutschland und weltweit entschlossen zu bekämpfen, sind folglich
so groß wie noch nie. Wer vermögend ist, vermag etwas. Reichtum ver-
pflichtet: Er muss zur Hebung des Gemeinwohls und zur Sicherung des
Wohlstandes für alle in die Pflicht genommen werden. Aber in dieser Hin-
sicht gibt es erheblichen Handlungsbedarf.

(4) Denn dieser Reichtum ist höchst ungleich verteilt. Die Schere zwischen
Reichen und Armen in Deutschland und weltweit geht immer rasanter aus-
einander. So stieg in Deutschland die Armutsrisikoquote von knapp 13 %
im Jahr 1998 auf 17% im Jahr 2005 – ein enormer Anstieg in nur 7 Jahren –
und indiziert damit eine beträchtliche Zunahme von materieller Ungleich-
heit in unserem Land. Auch wenn zu erwarten ist, dass die Ungleichheit und
das Armuts-Risiko wieder zurückgehen werden, wenn die Konjunktur an-
springt, bleibt das Problem, dass sich der wirtschaftliche Erfolg nicht in
einem ausreichenden Maße in bessere Teilhabemöglichkeiten für die Men-
schen umsetzt. Ja, die Folgen der Globalisierung haben so gar in manchen
Bereichen spürbar negative Auswirkungen auf die Sicherheit von Arbeits-
plätzen und Einkommen. Zudem hat die Chancengleichheit in unserem
Land erheblich abgenommen: Es wird immer schwieriger, aus nichtprivile-
gierten Elternhäusern sozial aufzusteigen. Diese Situation ist nicht neu – sie
scheint sich jedoch zu beschleunigen und gibt deswegen erheblichen Anlass
zur Sorge um die Zukunft unseres wirtschafts- und sozialpolitischen Mo-
dells der sozialen Marktwirtschaft, mit dem nach dem 2. Weltkrieg sehr er-
folgreich zugleich wirtschaftliche Dynamik und sozialer Ausgleich erreicht
sowie gefährliche Spaltungen der Gesellschaft zwischen Reichen und Armen
vermieden werden konnten.

(5) Zudem deuten sich in den öffentlichen Debatten erhebliche Verschie-
bungen in der Bewertung von Reichtum und Armut an. Manche erhoffen
sich von einem wachsenden Auseinanderdriften von Armen und Reichen,
Ausgeschlossenen und Eliten Lösungen unserer Zukunftsprobleme, vor al-
lem eine größere wirtschaftliche Dynamik –, andere haben sich schlechter-
dings mit dem Vorhandensein von Armut und der zunehmenden Konzen-
tration von Reichtum bei wenigen abgefunden. Gegen beides wenden wir
uns mit Entschiedenheit und erwarten, dass konsequenter als bisher Reich-
tum transparent gemacht, für gesamtwirtschaftliches Wachstum genutzt
und zur Bekämpfung von Armut eingesetzt wird. Materieller Reichtum ist
ein wichtiges Mittel zur Entwicklung der Gesellschaft, darf sich aber nicht
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als Ziel verselbständigen. Wir plädieren nicht für materielle Gleichheit in
der Gesellschaft, meinen aber, dass das Ausmaß der Ungleichheit mittler-
weile zu groß geworden ist und wirtschaftliche Entwicklung behindert.
Wir wollen ein Land, in dem sich alle Menschen »auf Augenhöhe« begegnen
können, alle faire Chancen haben, auch höchste Positionen zu erringen,
und niemand um ein Auskommen bitten muss. Wer dennoch Unterstüt-
zung braucht, muss sie solidarisch erhalten können.

(6) Mit dem »Gemeinsamen Wort« des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz »Für eine Zukunft in
Solidarität und Gerechtigkeit« (1997) halten wir erneut fest: »Nur was die
Lage der Schwächeren bessert, hat Bestand.« (»Gemeinsames Wort« Ziffer
41) Reichtum hat nicht Wert in sich, sondern findet seine Berechtigung
nicht zuletzt darin, in Wohlstand für alle umgesetzt zu werden. Dieses Ziel
wird zur Zeit in unserem Land nicht konsequent genug verfolgt. Dies wird
zuletzt in der Denkschrift des Rates der EKD »Gerechte Teilhabe« erneut
unterstrichen. Weit mehr als bisher muss es Chancen für alle geben, Wohl-
stand zu erwerben und durch eigene Anstrengungen zum Gemeinwohl bei-
tragen zu können. Zunehmender Reichtum in den Händen von nur Weni-
gen untergräbt dieses Ziel einer gerechten Gesellschaft.

(7) In dieser Richtung hat sich die Evangelische Kirche in Deutschland im-
mer wieder zu Fragen einer gerechten Verteilung des Reichtums und der
Bekämpfung von Armut geäußert. Sie hat es – gemeinsam mit der Katho-
lischen Kirche – als ihre besondere Verpflichtung angesehen, »dem Anlie-
gen jener Gehör zu verschaffen, die im wirtschaftlichen und politischen
Kalkül leicht vergessen werden, weil sie sich selbst nicht wirksam artikulie-
ren können.« (»Gemeinsames Wort« Ziffer 4) Weiter heißt es pointiert:
»Nicht nur Armut, auch Reichtum muss ein Thema der politischen Debat-
te sein. Umverteilung ist gegenwärtig häufig Umverteilung des Mangels,
weil der Überfluss auf der anderen Seite geschont wird. Ohnehin tendiert
die wirtschaftliche Entwicklung dazu, den Anteil der Kapitaleinkommen
gegenüber dem Anteil der Lohneinkommen zu vergrößern.« (Ziffer 13)
Gefordert wurde daher u. a. die jährliche Erstellung nicht nur eines Ar-
muts-, sondern auch eines Reichtumsberichts (Ziffer 219) – dem die Bun-
desregierung inzwischen in 2001 und 2005 vor allem im Blick auf Armut
nachgekommen ist.
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Was wir unter Armut und Reichtum verstehen

(8) Das große Problem der nachhaltigen Bekämpfung von Armut in
Deutschland wurde zuletzt in der Denkschrift des Rates der EKD »Gerechte
Teilhabe« zum Thema gemacht. Dieser Text verdeutlicht, dass Armut nicht
auf materielle Dimensionen reduziert und deswegen nicht nur durch finan-
zielle Transfers gelöst werden kann. Armut ist vor allem als mangelnde Teil-
habe an der Gesellschaft – im Extremfall als Ausschluss aus ihr – zu verste-
hen. Sie liegt nicht erst dann vor, wenn Menschen materiell unterversorgt
sind, sondern wenn sie über zu geringe Chancen verfügen, sich mit ihren
Fähigkeiten in das von allen geteilte Leben einbringen zu können. Armut so
verstanden behindert Menschen darin, ihren von Gott gegebenen Auftrag,
sich mit ihren Gaben zur Selbsterhaltung und zum Wohl aller einzusetzen,
zu erfüllen. Wo dies der Fall ist, muss der vorhandene Reichtum auch ent-
schieden zur Verbesserung der Lage aller und nicht nur einiger weniger ein-
gesetzt werden. Es gibt keine Entschuldigung, dies nicht zu tun und Reich-
tum vielmehr lediglich zur weiteren Steigerung der Möglichkeiten ohnehin
schon Reicher einzusetzen.

(9) Sowenig wie Armut kann auch Reichtum auf materielle Dimensionen
reduziert werden. Natürlich findet er seinen erkennbarsten Ausdruck im
Verfügen über ein großes Vermögen. Zum Reichtum gehört aber auch, dass
Menschen über ein besonders hohes Maß an Teilhabechancen, d. h. über
Macht, verfügen und sich dementsprechend in die Gesellschaft gestaltend
einbringen können. In dieser Hinsicht stellen vor allem ein hohes Maß an
Bildung und gute Gesundheit entscheidende Aspekte von Reichtum dar.
Die Chance, Bildung und möglichst gute Gesundheit erlangen zu können,
muss allen in der Gesellschaft offen stehen. Was unser Land anbetrifft, so
erleben wir allerdings, dass insbesondere hohe Bildung, aber auch gute Ge-
sundheit in einem erheblichen Ausmaß von der Verfügung über materiellen
Reichtum abhängen. Dies ist nicht hinzunehmen.

(10) Mit der Stellungnahme der Kammer für nachhaltige Entwicklung der
EKD »Schritte zu einer nachhaltigen Entwicklung. Die Millenniumsziele
der Vereinten Nationen« im Jahr 2005 hat sich die EKD zuletzt zur Frage
von globaler Ungleichheit, weltweiter Armut und Reichtum und Lösungs-
wegen geäußert. An einigen Stellen soll auch im vorliegenden Grundsatz-
papier in diesem Sinne der Blick über den deutschen Tellerrand gehoben
werden – auch wenn es sich vorrangig mit der Situation in unserem Land
beschäftigen soll und will –, denn in unserer globalisierten Welt haben viele
Handlungen im Norden Auswirkungen auf den Süden und umgekehrt. Die
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Stellungnahme der EKD aus dem Jahr 2005 betont die Notwendigkeit der
Umsetzung dieser Ziele, hält aber auch fest, dass dies nur Zwischenschritte
auf dem Weg zu einer beträchtlichen Reduktion weltweiter Armut sind und
deswegen weit mehr Engagement gefordert ist.

Materieller Reichtum und materielle Armut

(11) Als materiell Reiche können diejenigen gelten, die erheblich mehr als
der Durchschnitt der Bevölkerung verdienen – oft gemessen als mehr als das
Doppelte des Durchschnittseinkommens – und vor allem über ein signifi-
kantes Vermögen verfügen. Sie stellen eine relativ kleine Gruppe der deut-
schen Bevölkerung dar. Vom finanziellen Gesamtvermögen deutscher Pri-
vathaushalte stehen ziemlich genau 50 % in der Verfügung des reichsten
Zehntels der Haushalte. Dieser Anteil ist zwischen 1998 und 2003 um gut
4 Prozentpunkte gestiegen. Demgegenüber entfallen nur knapp 4 % der
Geld- und Sachwerte auf die untere Hälfte der Haushalte. Wesentlich ist
der Besitz an Immobilien: Im obersten Zehntel besitzt praktisch jeder Haus-
halt Grundvermögen – im unteren Zehntel nur rund 6 %. Der Reichtum an
der Spitze nimmt durch Erbschaften immer weiter zu. Eine belastbare Über-
sicht über den Besitz am deutschen Produktivkapital gibt es nicht.

(12) Demgegenüber ist die Zahl derjenigen, die von Armut betroffen oder
von ihr bedroht sind, in den letzten Jahren – vor allem wegen der anhaltend
hohen Arbeitslosigkeit – erheblich gewachsen. Gut ein Fünftel aller abhän-
gig Beschäftigten arbeiten in Deutschland für Niedriglöhne – nach der in-
ternational üblichen Definition der Niedriglohngrenze also für weniger als
zwei Drittel des Medianentgeltes (= z. Z. 10 Euro/Stunde). Die Löhne im
unteren Segment sinken immer weiter; mittlerweile liegt z. B. der Tariflohn
eines 17-jährigen einfachen Arbeiters im hessischen Tischlerhandwerk bei
3,73 Euro – ein Saisonarbeiter in der sächsischen Landwirtschaft wird mit
4,40 Euro entlohnt. Gleichzeitig ist die Schere zwischen Armen und Reichen
in den letzten Jahren immer weiter auseinander gegangen. Dies muss aller-
dings nicht bedeuten, dass sich die Situation der Armen auch absolut ver-
schlechtert hat und im konjunkturellen Aufschwung nicht auch die Armen
profitieren werden. Da Armut relativ zum Durchschnittseinkommen defi-
niert wird, kann es auch sein, dass die soziale Ungleichheit zwar steigt, es
den Armen aber dennoch rein materiell besser geht. Tatsächlich hat sich die
Zahl der Menschen, die in die Nähe des Existenzminimums geraten sind, in
den letzten Jahren erhöht.
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(13) Der Reichtum einer Gesellschaft bemisst sich nicht nur an der Ein-
kommensverteilung und an der Höhe von Geldtransfers für arme und hilfs-
bedürftige Menschen. Eine gerechte Gesellschaft lebt auch von institutionel-
len Teilhabemöglichkeiten, die unabhängig von Einkommen und Vermögen
der Nutzer gesichert sind. Der in Deutschland gebildete Sozialstaat hat hier
im Bereich der Daseinsvorsorge und der sozialen Infrastruktur eine wichti-
ge Garantiefunktion. Unter dem Eindruck mangelnder staatlicher und
fiskalischer Leistungsfähigkeit wurden in den letzten Jahren von Bibliothe-
ken, Schwimmbädern und sozialen Beratungsstellen über den öffentlichen
Personenverkehr bis hin zu wohnungsnahen Einkaufs- und Beschäftigungs-
möglichkeiten wichtige Voraussetzungen einer funktionierenden Gemein-
schaft abgebaut. Gleichzeitig werden gemeinnützige Dienste der freien
Wohlfahrtspflege nicht in den Stand gesetzt, mit ausreichenden haupt-
und ehrenamtlichen Personalressourcen ihren Auftrag zu erfüllen. Damit
steht das Konzept einer beschäftigungsfreundlichen, sozialen Dienstleis-
tungsgesellschaft und die Gewinnung von Nachwuchs in den Sozial- und
Pflegeberufen in Frage. Insbesondere müssen in der häuslichen Pflege aus-
reichende Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden, die auch Familien
ohne Spitzeneinkommen diese Dienste sichern.

(14) Weltweit sind die Unterschiede zwischen Arm und Reich allerdings viel
gravierender als in Deutschland, das sich in bezug auf die Armutsrisiko-
quote innerhalb Europas bisher noch im Mittelfeld bewegt. Die 12% der
Weltbevölkerung, die in den G7-Staaten leben, verfügen über 70 % des welt-
weiten Einkommens. Die reichsten 500 Einzelpersonen der Welt verfügen
gemeinsam über ein größeres Einkommen als die ärmsten 416 Millionen.
Für viele Menschen bedeutet Reichtum dabei bereits die Befriedigung ihrer
materiellen Grundbedürfnisse (Nahrung, Kleidung, Wohnung etc.), die für
sie in ihren Heimatländern nicht möglich ist.

(15) Was kann getan werden, damit der vorhandene Reichtum in unserem
Land so genutzt wird, dass die Allgemeinheit davon mehr profitiert – und
nicht nur einige wenige? Wie kann sichergestellt werden, dass erfolgreiche
Industrieländer mit ihrem Reichtum international verantwortungsvoll ge-
genüber benachteiligten Regionen der Welt handeln? Reichtum ist eine ge-
sellschaftliche Ressource, die nicht zum Zwecke des gesteigerten privaten
Konsums verbraucht werden darf, sondern auch zur Sicherung vor Armut
und Not und zur Hebung der Lebensqualität aller Menschen eingesetzt wer-
den muss. Dieser Grundsatz gilt im übertragenen Sinn auch mit Blick auf
die globalen Ungleichheiten. Gerade Deutschland als eines der reichsten
Länder der Welt steht hier in einer besonderen Verantwortung. In diesem
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Sinne muss gefragt werden: Wofür wird der Reichtum tatsächlich verwen-
det?

Reichtum als Privileg

(16) An der Gestaltung der politischen und gesellschaftlichen Lebensver-
hältnisse sind Reiche stärker beteiligt als Arme. Der Zugang zu dieser »Elite«
beruht jedoch in unserem Land nicht nur auf eigener Leistung, sondern wird
durch materielle und immaterielle Privilegien gesteuert, so dass diese Grup-
pe überwiegend geschlossen bleibt. Soziale Aufstiegsprozesse – sieht man
von Politikern ab – gelingen nur sehr eingeschränkt. Materielles Vermögen
wird zu einem großen Teil innerhalb dieser Gruppe der Einflussreichen ver-
erbt und nicht-monetäre Vorteile, insbesondere exklusives »Sozialkapital«,
werden im Prozess der Sozialisation in der entsprechenden Familie exklusiv
weitergegeben. Diese »Vererbung privilegierter Karrierechancen« greift ins-
besondere im Fall wirtschaftlicher Führungseliten. Einer der Gründe hierfür
ist, die gegenwärtige Struktur des deutschen Bildungssystems. Dass in der
Schule Akademikerkinder – bei gleichen Fähigkeiten – erheblich bessere
Chancen auf einen höheren Abschluss haben als Kinder aus einfachen Ver-
hältnissen – und vor allem aus Migrantenfamilien –, hat die PISA-Studie
schonungslos aufgedeckt. Hier werden nicht nur individuelle Chancen, son-
dern auch wichtige gesamtgesellschaftliche Potentiale vergeben.

(17) Zudem ist Reichtum mit der Lebensdauer verknüpft: Wer viel verdient,
kann es sich leisten, gesünder zu leben und lebt deswegen länger, wer arm
ist, stirbt früher. Einen entsprechenden Zusammenhang gibt es auch für das
Sozialprestige; je höher, desto gesünder. Eine entsprechende Auswertung
von Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Deut-
schen Rentenversicherung lässt erkennen, dass Bezieher und Bezieherinnen
einer geringen Rente durchschnittlich knapp fünf Jahre früher sterben als
solche mit einer hohen Rente. Gut belegt ist im übrigen, dass die Erfahrung
von Arbeitslosigkeit mit gesundheitlichen Belastungen einhergeht, längere
Arbeitslosigkeit krank macht und die Lebenserwartung senkt.

2. Reichtum als Gabe und Aufgabe – die christliche Sicht

(18) Reichtum wird in der Bibel häufig zum Thema gemacht. Die verschie-
denen Aspekte, unter denen dies geschieht, machen seine Ambivalenzen
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deutlich und verknüpfen Reichtum stets mit Fragen nach der Lebensfüh-
rung. Ob Reichtum zum Segen oder zum Fluch wird, entscheidet sich an
seinem Erwerb und seiner Verwendung. Insgesamt lassen sich wenigstens
drei Argumentationslinien unterscheiden:
a) (Gerechter Reichtum) Reichtum als Konsequenz einer an Gerechtigkeit

orientierten Lebensführung und aufgrund eigener Anstrengungen kann
im Sinne der Bibel als Segen begriffen werden, den Gott schenkt. Sich zu
bemühen, zu arbeiten, für sich und andere zu sorgen, zu sparen, um die
Zukunft zu sichern – und in dieser Hinsicht nach persönlichem Wohl-
stand zu streben –, ist nicht nur legitim, sondern wird auch in christ-
licher Ethik von jedem und jeder gemäß den eigenen Möglichkeiten er-
wartet. Ungeachtet dessen stellt auch freiwillige Armut, ja Besitzverzicht
eine christliche Existenzmöglichkeit dar. »Denn wenn Gott einem Men-
schen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und
sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist das eine Gottes-
gabe.« (Prediger 5,18)

b) (Ungerechter Reichtum) Reichtum kann aber auch dazu führen, dass sich
missbräuchlich Macht über andere akkumuliert und dass dies Reiche
dazu verführt, ihre Möglichkeiten auf Kosten der Armen zu missbrau-
chen. Darauf weisen eine Reihe von Aussagen und Geschichten in der
Bibel hin. Gegen dieses Unrecht wird die unbedingte Geltung des gött-
lichen Rechtes eingefordert. »Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Ein-
kommen mit Unrecht.« (Sprüche 15,8)

c) (Reichtum als Versuchung) Reichtum kann zudem als Konkurrent zum
Glauben an Gott verstanden werden. Die kritische Frage muss immer
sein, woran das Herz eines jeden hängt. Ist es dem materiellen Reichtum
verfallen, so ist dies ein Warnsignal, weil dann das eigene materielle Ver-
mögen nicht mehr sinnvoll genutzt werden kann, sondern man ihm ver-
fallen ist. Denn die persönliche Hingabe an Gott und an seine Gebote
kann dadurch, dass man sich auf seinen Reichtum verlässt, massiv beein-
trächtigt werden. Damit kann Reichtum dazu führen, gegen den welt-
lichen Augenschein dennoch letztlich sein Leben zu verlieren, weil man
seinen wirklichen Sinn verfehlt. Weil Reichtum aber eine vermeintliche
Sicherheit vortäuscht, besteht die reale Gefahr, sein »Herz« an ihn zu
verlieren. »Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt
und nimmt doch Schaden an seiner Seele?« (Lk 9,25)

(19) Wenn sich die evangelische Kirche in dieser Richtung zu Fragen von
Reichtum und Armut äußert, so tut sie es folglich nicht, um Neidgefühle
oder Ressentiments zu wecken. Und wenn sie ihre grundsätzliche »Option
für die Armen« bekräftigt, so bedeutet dies nicht, dass es darum ginge in
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einer Art von »Robin-Hood-Haltung« einfach den Reichen vieles weg-
zunehmen und dann den zu Armen geben. Ein solcher Weg würde die
Komplexität der Problematik in der modernen Gesellschaft völlig unter-
schätzen. Auch stellt sie nicht den Nutzen von Reichtum in Frage, sondern
betont ausdrücklich, dass auf seiner gerechten Verwendung der Segen Got-
tes ruhen kann. Und sie würdigt die vielen Reichen, die ihrer christlichen
Verantwortung nachkommen und ihren Reichtum im Interesse des Wohles
aller und gerade der Schwächeren in der Gesellschaft einsetzen.

(20) Reichtum hat jenseits von Eden folglich eine wichtige Funktion in der
Schöpfung Gottes. Aber es muss nachdrücklich gefragt werden: Wie ist der
vorhandene gesellschaftliche und persönliche Reichtum entstanden? Wofür
wird der Reichtum genutzt? Profitieren vom Reichtum ausschließlich einige
wenige, die sich mit ihm einen aufwändigen Lebensstil leisten können, oder
wird der Reichtum letztendlich dafür eingesetzt, dass möglichst viele Men-
schen in Freiheit und ohne Angst leben können, insbesondere eben auch
dafür, dauerhafte Armut – auch weltweit – auf den »Müllhaufen der Ge-
schichte« (Bob Geldof) zu befördern? Reichtum muss als eine Gabe Gottes
gesehen werden, die Menschen und Gruppen treuhänderisch anvertraut ist
und sich darin bewähren soll der ganzen Gemeinschaft zugute zu kommen,
um die Lebens- und Teilhabemöglichkeiten aller Menschen zu erweitern
und durch die Schaffung solidarischer Formen der Arbeit und der Lebens-
sicherung zu ihrer Freiheit beizutragen.

(21) In dieser Hinsicht unterstreichen wir die Aussagen des Grundgesetzes
zur Sozialpflichtigkeit des Eigentums: »Eigentum verpflichtet. Sein Ge-
brauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.« (Artikel 14
GG). Hier wird das christliche Verständnis von Eigentum und Reichtum
pointiert zusammengefasst. Gerade diejenigen biblischen und christlichen
Traditionen, die festhalten, dass gerecht erworbener Reichtum als Segen
verstanden werden kann, betonen, dass mit seinem Besitz die erhöhte Ver-
antwortung einhergeht, für alle, gerade auch für die Armen, zu sorgen. Die
Wirtschafts- und Sozialordnung Deutschlands ist durch die Verankerung
der Sozialpflichtigkeit im Grundgesetz dieser Festlegung unterworfen. Sie
darf nicht preisgegeben werden! Es besteht die Gefahr, dass sich Verfas-
sungsgebot und Verfassungswirklichkeit immer weiter auseinanderent-
wickeln.
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Option für die Armen – aber kein Egalitarismus!

(22) Die biblisch geprägte christliche Haltung zum Reichtum hat sich in
ihrer geschichtlichen Entwicklung in verschiedenen Facetten profiliert.
Selbstkritisch müssen wir festhalten, dass es auch Formen der missbräuch-
lichen Legitimierung ungerechten Reichtums gegeben hat. Es gab Situatio-
nen, in denen die Kirche augenscheinlicher Reichtumsbildung auf Kosten
der Armen nur zugesehen und ihren Mund nicht für die Schwachen geöff-
net hat. Die Beteiligung von Armen an Kirchengemeinden war und ist oft
mangelhaft. Auch heute unternehmen wir als Kirche zu wenig, um dem
Ausschluss von Armen aus der Gesellschaft zu wehren. Zu oft konzentrieren
wir uns darauf, allein materielle Hilfe zu leisten, und übersehen, dass es
einer umfassenden Befähigung und Ermutigung (Empowerment) der Be-
troffenen bedarf, das auch kulturelle Aspekte umfasst. Zu lange haben wir
zugesehen, dass in Deutschland die Arbeitslosigkeit und damit das Risiko,
dauerhaft arm zu werden, immer weiter wuchs, ohne wirklich etwas dage-
gen zu unternehmen. Dass Arbeitslose materiell mehr oder minder gut ver-
sorgt waren, hat uns in eine trügerische Ruhe eingewickelt. Der eigentliche
Skandal: dass die Fähigkeiten all dieser Menschen nicht mehr für die Ge-
meinschaft zum Tragen kommen können, trat immer weniger in das Be-
wusstsein.

(23) Auf der anderen Seite muss auch gerade aufgrund von Erfahrungen
mit der Reichtumsentwicklung in der modernen Gesellschaft vor Vorstel-
lungen gewarnt werden, dass eine egalitäre Verteilung von Reichtum in
einer Gesellschaft allein schon dauerhaft zu mehr Wohlstand und zu mehr
Chancen für die Ärmeren führen würde. Ohne einen zugleich aktivierenden
und fördernden Charakter der sozialen Unterstützungsleistungen kann es
auch dazu kommen, dass die Gewöhnung vieler Menschen an eine dauer-
hafte Versorgung durch den Staat zu einem Sich-Abfinden mit dem Zu-
stand der Armut führt, der auf Kosten ihrer eigenen Entwicklung und letzt-
lich auf Kosten aller geht. Die Verteilung von Gütern von den Reichen zu
den Armen allein setzt keine nachhaltige Wohlstandsentwicklung in Gang –
sie kann, wenn sie auf Dauer gestellt wird, sie vielmehr gründlich behin-
dern. Wohlstandsentwicklung greift erst dann, wenn sich eine Wirtschafts-
ordnung stabilisiert, in der alle Menschen erfolgreich nach Wohlstand stre-
ben können. Es sind gerade die Erfahrungen mit dem staatlich organisierten
Sozialismus, die uns dies gelehrt haben. Es muss genügend Anreize und
Unterstützung – aber natürlich auch Möglichkeiten – für die Menschen ge-
ben, sich durch eigene Anstrengungen ihr Leben eigenverantwortlich si-
chern zu können, so die Gemeinschaft zu entlasten und zugleich Ressourcen
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zum Ausbau von Systemen der Solidarität für alle, die ihrer bedürfen, zu
schaffen. Eigenverantwortung und Solidarität sind zwei Seiten einer Me-
daille.

Wie entsteht Reichtum und wie wird er genutzt?

(24) Unterschieden werden muss zwischen der Entstehung von Reichtum
und seiner Nutzung. Beide Prozesse unterliegen gesellschaftlichen Bedin-
gungen, die nur zum Teil politisch gesteuert werden können. So bedarf es
z. B. einer die Austauschprozesse fördernden Kultur des Vertrauens, einer
Wirtschaftsordnung mit offenen Märkten zugunsten eines echten Leis-
tungswettbewerbs, einer effizienten Rechtsordnung, einem bestimmten
Standard an Infrastruktur – und vor allem der Aufrechterhaltung des Frie-
dens, damit sich gesellschaftliche Reichtumsentwicklung überhaupt vollzie-
hen kann. Zudem müssen individuelle Anreize die Leistungserbringung an-
treiben – was allerdings nicht notwendigerweise zu extremen Unterschieden
zwischen Armen und Reichen führen muss.

(25) So zählt die Möglichkeit, eigenen Wohlstand zu erwerben, zu den ele-
mentaren Voraussetzungen für ein halbwegs gesichertes Leben. Wohlstand
ist mehr und anderes als materieller Reichtum. Er umfasst das Maß an
Möglichkeiten, die ein jeder nach seinen Vorstellungen für ein gelingendes
und befriedigendes Leben braucht. Dazu gehören materielle Sicherheiten,
aber auch Möglichkeiten des Zugangs zur Kultur, zur Bildung und zur Mit-
wirkung an der Gestaltung des Gemeinwesens. Danach zu streben gehört
zum Leben eines jeden Menschen dazu und darf nicht schlecht geredet wer-
den. Seine Erlangung möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, kann
geradezu als christliches Leitbild einer gerechten Gesellschaft begriffen wer-
den. Wenn sich Menschen nicht um das Lebensnotwendige sorgen müssen,
weil sie über einen gewissen materiellen Wohlstand verfügen, kann ihr Blick
frei werden für all das, was mit Geld nicht zu haben ist und das Leben vieler
Menschen bereichert. Nicht zuletzt verschafft solcher Wohlstand mehr
Möglichkeiten, Gutes zu tun und Barmherzigkeit zu üben. Ihre Möglich-
keiten und ihre Verantwortung, sich im Interesse einer gerechten Gesell-
schaft zu engagieren, nehmen zu. Wohlhabende Menschen sind gewiss nicht
besser als die, denen es schlechter geht, aber ihr materieller Wohlstand er-
laubt es ihnen, viel Gutes zu tun.

(26) Die Entstehung von Reichtum erklärt die klassische nationalökonomi-
sche Theorie daraus, dass nicht alles Vorhandene konsumiert, sondern ge-
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spart und in diesem Sinne akkumuliert wird. Die Frage an dieser Stelle war
schon immer, auf wessen Kosten gespart und dementsprechend akkumu-
liert wird. Geschieht die Reichtumsbildung aufgrund von persönlichen Op-
fern, die derjenige erbringt, der dadurch reich wird, oder ist sie mit dem
Entzug von Möglichkeiten anderer verbunden? Geschieht Reichtumsent-
wicklung im Interesse einer Gesellschaft insgesamt oder geht sie zu Lasten
einzelner Gruppen von Menschen oder ganzen Regionen der Welt, während
andere davon profitieren? Verhalten sich international agierende Unterneh-
men sozial und ökologisch verantwortlich oder geht ihre Gewinnmaximie-
rung auf Kosten der Arbeits- und Lebensbedingungen von Menschen (z. B.
Verletzung von Kernarbeitsnormen) und nachhaltiger Schädigung der Um-
welt?

(27) Heute scheint es offensichtlich zu sein, dass großer persönlicher Reich-
tum längst nicht mehr aufgrund derartiger »Sparvorgänge« – und schon
gar nicht aufgrund harter eigener Arbeit – zustande kommt. Das »wirklich
große Geld« wird heute auf den Finanzmärkten verdient – allerdings bis-
weilen auch wieder verloren. Die Generierung von persönlichem Reichtum
scheint sich von der Welt der »realen« Güter- oder Dienstleistungsproduk-
tion abgekoppelt zu haben. Wir erleben »profits without production«. Pro-
fiteure dieser Entwicklung sind Anleger großer Vermögen – zu denen aller-
dings auch gewaltige Renten- und Pensionsfonds zählen, in denen die
Zukunftssicherung vieler Millionen von Arbeitnehmern steckt. Die Erfah-
rung, den Mechanismen der Finanzmärkte direkt ausgeliefert zu sein, ist für
viele in Deutschland etwas Neues. Welchen Steuerungsmechanismen unter-
liegen die Finanzmärkte? Gibt es für sie ethische Normen? Der Eindruck,
dass sich unter ihrem Einfluss die Schere zwischen Armen und Reichen
schnell weiter öffnet, ist weit verbreitet. Bemühungen, Unternehmen auf-
zubauen und Arbeitsplätze zu schaffen, werden möglicherweise entwertet,
da man anders viel leichter Reichtum anhäufen kann. Insbesondere wird
durch diese Entwicklung eine Entkopplung von Reichtumsbildung und
der Schaffung von Arbeitsplätzen befördert, die für die Zukunft äußerst
beunruhigend ist. Soll in Zukunft gelten: Nicht wer Arbeitsplätze schafft,
hat die Chance, reich zu werden, sondern wer sie abbaut? Das würde hei-
ßen, dass sich die Reichtumsentwicklung einiger auf Kosten der arbeitenden
Menschen vollzöge. Dies würde die Grundlagen unseres Gemeinwesen in
Frage stellen und zu Recht als ungerecht empfunden werden.

(28) Im Blick auf die Nutzung des Reichtums muss gefragt werden, wofür
Reichtum investiert wird. Dient er der Vermehrung des Wohlstandes unse-
rer ganzen Gesellschaft, z. B. dadurch, dass durch die Reinvestition erwirt-
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schafteter Gewinne Arbeitsplätze für möglichst viele geschaffen werden,
Shareholder entsprechend ihren Anteilen an den Aktien oder am sonstigen
Eigenkapital Anteile an den Erträgen profitabler Unternehmen erhalten
und schließlich die staatlichen Aufgaben in einem Land durch Steuerein-
nahmen angemessen geleistet werden können? Und nicht zuletzt: Wird der
Reichtum einer Gesellschaft auch zur Unterstützung benachteiligter Regio-
nen der Welt eingesetzt und damit globaler Verantwortung füreinander
Rechnung getragen?

(29) Entscheidend ist folglich zu fragen: Wird Reichtum in einer Gesell-
schaft zur Sicherung des allgemeinen Wohlstands herangezogen, um Unsi-
cherheiten, Unfreiheiten und Beeinträchtigungen für alle zu reduzieren?
Wird Reichtum einer Gesellschaft zu einem angemessenen Teil dazu einge-
setzt, selbstgesetzte Maßstäbe weltweiter Gerechtigkeit, wie etwa die Millen-
niums-Entwicklungsziele zu erreichen, die als Zwischenschritt auf dem Weg
zur Beseitigung der weltweiten Armut gelten? Gelingt es, Strukturen zu
schaffen, die ärmeren Ländern Wohlstandsentwicklung aus eigener Kraft
ermöglichen? Wird er zur Förderung von Forschung und Innovation, zur
Sicherung der Zukunftsfähigkeit eingesetzt? Wird Reichtum an Ressourcen
(z. B. Rohstoffe etc.) nachhaltig genutzt oder findet eine Ausbeutung statt,
die auf Kosten nachfolgender Generationen geschieht?

Reichtum muss in Wohlstand umgesetzt werden!

(30) Die Antriebskräfte aktueller Reichtumsentwicklung müssen mit einer
gewissen Skepsis betrachtet werden. Die Ideale von Adam Smith und Lud-
wig Erhard, eine faire wettbewerbsorientierte Wirtschaft aufzubauen, in der
sich die Interessenlagen zugunsten des Gemeinwohls ausbalancieren, hat
sich angesichts vermachteter Märkte, protektionistischer Maßnahmen und
vielfältiger politischer Eingriffe und anderer Deformationen nicht erfüllt.
Die gegenwärtige Art des Wirtschaftens schafft einen immer größeren
Überfluss an Gütern und Dienstleistungen in den Industrieländern und
oberen Schichten in armen Ländern. Aber dieser Reichtum an Möglichkei-
ten erwächst auch aus hedonistischen und egoistischen Werten, die das
menschliche Streben nach wirklichem Wohlstand unterlaufen können. Ein
die Lebensqualität aller fördernder Wohlstand verbreitet sich nur dann,
wenn die Vorstellung von einer Gesellschaft aufrecht erhalten wird, die aus
informierten, aktiven und sich gegenseitig wertschätzenden Bürgern be-
steht, die von geteilten Werten zusammengehalten werden.

321



gt 08050 / p. 322 / 20.3.2007

(31) Das nicht wünschenswerte Gegenbild ist eine zwar materiell reiche Ge-
sellschaft, in der jedoch der Konsum und das Interesse an Unterhaltung alles
dominieren und in der keine gemeinsamen Zielvorstellungen für ein le-
benswertes gemeinschaftliches Leben mehr verfolgt werden. Dass es uns ge-
lingt, ein lebenswertes Leben für alle in unserer Gesellschaft zu schaffen,
hängt entscheidend von unserer Fähigkeit ab, materiellen Reichtum als et-
was zu begreifen, was menschlichen Zielen dient und nicht ein Ziel in sich
selbst ist. Erfolg in der Verfolgung eigener Interessen und in der Befriedi-
gung eigener Bedürfnisse allein reichen nicht aus, um ein Leben mit Sinn zu
erfüllen.

(32) Eine moderne Gesellschaft ist nicht nur in der Lage, Reichtum zu er-
zeugen, und zwar in einem in der Geschichte bisher ungeahnten Ausmaß,
sondern ihr kann es auch gelingen, ihn in wirklichen Wohlstand für alle
umzuwandeln. Faire Mittel und Wege, individuellen materiellen Reichtum
zu schaffen, dürfen deswegen aus christlicher Sicht nicht verachtet werden,
besonders dann nicht, wenn sie dazu beitragen, weit gestreuten Wohlstand
zu verwirklichen. Arbeit und Einkommen sollen den Menschen die Mög-
lichkeiten verschaffen, größeren Wohlstand und größere Freiheit zu erleben.

(33) Es ist deutlich, dass entsprechende Fortschritte am besten in innovati-
ven und wettbewerbsorientierten Marktwirtschaften erreicht werden kön-
nen. Dies sagen wir als Christen nicht, um Wettbewerb zu idealisieren oder
gar zu einem fetischartigen Wert an sich zu machen, sondern weil wir fairen
Wettbewerb als ein unersetzbares Mittel verstehen, um damit die gewünsch-
ten Zwecke zu erreichen, nicht zuletzt die Bereitstellung eines großen, effek-
tiven Sektors öffentlicher Dienstleistungen. Fairer Wettbewerb bedeutet für
uns auch, faire Handelsbedingungen zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern durchzusetzen, wettbewerbsverzerrende Subventionen auf Ex-
portgüter des Nordens abzuschaffen und den Zugang zu den Märkten für
die Entwicklungsländer weiter zu erleichtern, um Wohlstand und Entwick-
lung auch in den Ländern des Südens zu ermöglichen.

3. Worum es geht – Folgerungen und Forderungen

(34) Eine sinnvolle und ethisch akzeptable Nutzung des Reichtums in unse-
rem Land muss an der Erreichung bestimmter gesellschaftlich geteilter Ziele
gemessen werden, die durch Indikatoren erfasst werden können. Dabei han-
delt es um weitgehend anerkannte Nachhaltigkeitsziele, wie sie z. B. von der
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Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) erarbeitet
worden sind. Zu ihnen zählen z. B.:
– im Bereich Gesellschaft/Soziales: ein hohes Niveau an Bildung, Kultur

und Ausbildung ebenso wie die Erreichung eines hohen Gesundheits-
standes;

– im Bereich Wirtschaft: eine gleichmäßige Verteilung der Arbeit, ausgegli-
chene Wirtschaftsstrukturen und möglichst hohe regionale Selbstversor-
gungsaktivitäten;

– im Bereich Umwelt: die Erhaltung der Ökosysteme und eine geringe Ent-
nahme von nicht erneuerbaren Ressourcen;

– im Bereich Demokratie/Partizipation: ein hohes Engagement von Frei-
willigen aus allen Bereichen.

In allen Fällen geht es darum, die besondere Unterstützung von Armen und
ihre tatsächliche Beteiligung an Prozessen aller Art zu erfassen und beständig
zu erhöhen. Die Entwicklung sozialer und ökonomischer Ungleichheit muss
in Relation zur Erreichung solcher Ziele analysiert und gewertet werden.

(35) Darüber hinaus soll sich Deutschland seiner internationalen Rolle als
eines der reichsten Industrieländer bewusst stellen und aktiv das Ziel ver-
folgen, arme Länder partnerschaftlich darin zu unterstützen, die Millenni-
umsziele zu erreichen und zukünftig aus eigener Kraft nachhaltigen Wohl-
stand zu generieren. Entwicklungshilfe ist gleichermaßen eine Investition
wie ein moralisches Erfordernis – eine Investition in gemeinschaftlichen
Wohlstand, kollektive Sicherheit und eine gemeinsame Zukunft. Wenn heu-
te versäumt wird, in ausreichendem Umfang in dieser Hinsicht zu investie-
ren, werden morgen enorme Kosten entstehen.

(36) Wenn wir Reichtum als ein Mittel zur Schaffung einer gerechten Ge-
sellschaft bei uns wie einer gerechten Weltgesellschaft und zur Sicherung der
gesellschaftlichen Teilhabe aller sowie zur Erreichung der oben genannten
gesellschaftlichen Ziele verstehen, dann folgen daraus Vorstellungen, die
sich auf eine geordnete Nutzung des Reichtums in der Gesellschaft richten.
Dazu zählen:
a) Die Rahmenordnung der Gesellschaft muss so gestaltet sein, dass mög-

lichst jeder Bürger in der Lage sein kann, die Erlangung individuellen
Wohlstands anzustreben und sich zivilgesellschaftlich zu beteiligen. Da-
für braucht es eine effektive Rechtsordnung, die Bereitstellung öffent-
licher Güter – insbesondere der Sicherung von Chancengleichheit im
Bildungswesen –, einen Zugang zum Kapitalmarkt und eine faire Wett-
bewerbsordnung. Individuelles Streben nach Reichtum darf nicht dis-
kriminiert werden. Der große Anteil, den die oberen Einkommensklas-
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sen in Deutschland zur Finanzierung der Staatsaufgaben aufbringen,
muss gewürdigt werden. Immerhin haben im Jahre 2005 die obersten
10 % der Einkommensbezieher mehr als die Hälfte des Gesamtaufkom-
mens der Einkommenssteuer, die obere Hälfte sogar über 90 % beige-
tragen.

b) Die Gestaltung von Anreizen für erfolgreiches ökonomisches Handeln be-
darf großer Aufmerksamkeit. Es darf keine Behinderung von Leistung,
Innovationsinteresse und einem entsprechenden unternehmerischen
Handeln in der Gesellschaft geben. Ein zielgerichtetes Wettbewerbsrecht
und eine effektive Kartellaufsicht sind von überragender Bedeutung.
Wenn sich Leistung und Innovation nicht in ausreichender Weise loh-
nen, gehen die Anreize für mehr Beschäftigung und mehr Wachstum
und damit auch für eine allgemeine Erhöhung des Wohlstandsniveaus
verloren. Erfolgreiches ökonomisches Handeln definieren wir jedoch
nicht nur rein wirtschaftlich – nur sozial verträgliches und ökologisch
nachhaltiges ökonomisches Handeln ist ein Erfolg auf der ganzen Linie.

c) Zudem braucht es die Sicherung der Sozialpflichtigkeit des Reichtums
im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt
insbesondere im Blick auf Fragen der Steuergerechtigkeit. Wir halten da-
ran fest, dass starke Schultern mehr tragen müssen als schwache Schul-
tern und sich die gesellschaftliche Funktion des Reichtums gerade an
einer deutlich progressiven Besteuerung der Reichen festmacht. Zudem
bedarf es einer gleichmäßigen Besteuerung aller Einkommensarten. Eine
besonders wichtige Rolle könnte hierbei einer höheren Besteuerung von
Immobilien und Erbschaften zukommen. Schlupflöcher gilt es zu schlie-
ßen.

d) Begrenzung und Kontrolle des Einflusses ökonomischer Macht: Reiche
dürfen nicht über übermäßigen Einfluss in der Gesellschaft verfügen.
Insofern muss an dieser Stelle dem Lobbyismus deutlich Grenzen gesetzt
werden. Dies gilt auch für die Teilhaberechte in Wirtschaftsunterneh-
men: Hier geht es darum, dass die Partizipation der Arbeitnehmer auf
der einen und gesetzlich geregelte Mitbestimmung auf der anderen Seite
gewährleistet wird, um den Missbrauch ökonomischer Macht vor Ort zu
begrenzen. Der deutsche Weg der vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen Arbeit und Kapital hat sich bewährt und darf nicht den Regeln
der weltweiten Globalisierung geopfert werden. Die Mitbestimmung ist
ein Beitrag dazu, dass Arbeitnehmer auch in Unternehmen als vollwer-
tige Bürger und Bürgerinnen auftreten können.

e) Die Sicherung der Beteiligung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
am Produktivkapital bleibt ein wichtiges Ziel. In einer Zeit, in der ein
harter globaler Wettbewerb den Arbeitnehmern besonders viel Leistung
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abverlangt, ist es nur redlich, sie auch an den Gewinnen und darüber
hinaus am Produktivkapital der Unternehmern zu beteiligen, wie dies
von evangelischer und katholischer Kirche immer wieder gefordert wor-
den ist. Konsequente Bestrebungen in diese Richtung können langfristig
die skandalöse Vermögensverteilung in Deutschland korrigieren helfen.

f) Der faire Zugang zu öffentlichen Gütern sichert die freie Entfaltungsmög-
lichkeit für alle in der Gesellschaft. Dazu zählt insbesondere ein sozial
gerechter Zugang zu Bildung und Kultur, aber auch zu einer effektiven
Gesundheitsversorgung. Im Bildungsbereich sehen wir zur Zeit in
Deutschland erheblichen Nachholbedarf. Allein über den Staat können
Teilhaberechte für alle wirklich gesichert werden. Der Staat muss durch
genügende Einnahmen hierzu in der Lage sein.

g) Sodann braucht es wesentlich stärker als bisher auch in Deutschland ei-
ne Stiftungskultur, mit der Reichtum auf freiwilliger Grundlage in die
Gesellschaft transferiert wird, und so eine Brücke zwischen privatem
Reichtum und öffentlicher Armut geschlagen wird. Die Ressourcen der
Zivilgesellschaft in Deutschland müssen auch in der Förderung der Ar-
men zum Tragen kommen. Umgekehrt sind Arme als Teil der Zivilge-
sellschaft einzubeziehen.

h) Mit Blick auf die derzeit noch vorherrschenden globalen Ungleichheiten
zwischen armen und reichen Ländern fordert die evangelische Kirche
die Bundesregierung auf, ihren Beitrag zur Gestaltung der weltweiten
Entwicklungspartnerschaft zwischen Industrie- und Entwicklungslän-
dern durch entsprechende finanzielle und handelspolitische Beiträge zu
leisten (u. a. Steigerung der Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit
auf 0,7% Bruttonationaleinkommen bis 2015, Gewährung von Schul-
denerlassen, Einführung neuer Finanzierungsinstrumente wie einer Ab-
gabe auf Flugtickets, Abbau handelsverzerrender Subventionen, Markt-
öffnung). An die Adresse von (deutschen) international agierenden
Unternehmen geht der Appell, verantwortungsvoll zu handeln, Kern-
arbeitsnormen und Umweltstandards zu respektieren und damit die
Ausbeutung von armen Ländern (Rohstoffe, Arbeitskraft der Menschen
etc.) zu verhindern.

i) Stärker als bisher sollte Deutschland auf eine effiziente Regulierung der
internationalen Finanzmärkte hinwirken. Hier muss ein hohes Maß an
Transparenz zur Steuerung eines fairen Wettbewerbs mit der verstärkten
Abschöpfung von spekulativen Gewinnen einhergehen. Es gilt, ethische
Maßstäbe auch für das Verhalten an der Börse zu entwickeln und ihre
Einhaltung zu kontrollieren. Deutsche Unternehmen sind in der Linie
der sozialen Marktwirtschaft nicht nur den Shareholdern, sondern auch
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verpflichtet und tragen Verant-
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wortung für das Gemeinwohl. Das macht in der globalen Welt einen
Unterschied an Menschlichkeit aus, den es zu kultivieren gilt!

j) Auch die Evangelische Kirche in Deutschland ist im weltweiten Vergleich
reich – trotz aller notwendigen Kürzungen der letzten Zeit. Sie ist reich an
materiellen Ressourcen – aber mehr noch an den lebendigen schöpferi-
schen Kräften all der Menschen, die sich in ihr engagieren. Wir verpflich-
ten uns, diesen Reichtum weit mehr als bisher zugunsten der Armen ein-
zusetzen. Allzu oft finden wir uns in selbstgenügsamen Gruppen und
Kreisen in der Kirche wieder, ohne zu merken, dass arme Menschen aus-
geschlossen bleiben. Es reicht nicht aus, dass einige Kirchengemeinden
und die Diakonie etwas für Arme tun – wir müssen zu einer Kirche wer-
den, in der sich Arme zuhause fühlen und an den Entscheidungen in ih-
ren Gemeinden beteiligt sind. Die Kirche muss ein Ort in der Gesellschaft
sein, in der jeder und jede gemäß ihren Fähigkeiten mitmachen kann und
willkommen ist, ohne dass nach Herkommen oder Auskommen gefragt
wird. Die »Option für die Armen« realisiert sich praktisch in einem kirch-
lichen Leben mit den Armen. In unseren Kirchengemeinden muss sich
praktisch zeigen, dass es um weit mehr als um materiellen Reichtum geht:
Es geht um ein Leben in Fülle, an dem jeder im Glauben Anteil haben
kann – unabhängig davon, ob Menschen materiell arm sind.

Zum Schluss: Reichtum, Armut und die Wirklichkeit Gottes

(37) Unsere Gesellschaft bleibt nur dann lebenswert, wenn sich das legitime
Streben nach Reichtum und materiellem Wohlstand nicht zum alleinigen
Lebensziel der Menschen entwickelt. Insofern ist es zwar richtig zu fordern,
dass es in allen öffentlichen Funktionsbereichen der Gesellschaft effizient
und sparsam zugehen muss – damit darf aber keine Ökonomisierung aller
Lebensbereiche verbunden sein. So sehr es auch einem christlichen Realis-
mus im Blick auf die Situation des Menschen nach der Vertreibung aus dem
Paradies entspricht, ihn in einer Umwelt mit knappen Ressourcen als eigen-
nütziges Individuum zu betrachten – dies entspricht nach christlicher Üb-
erzeugung jedoch nicht der Bestimmung des Menschen, der nach dem Bilde
Gottes erschaffen ist. Reich sind wir durch das, was die Herzen bewegt: die
Orientierung an der Wirklichkeit Gottes und das Leben in seinem Kraftfeld.
Demgegenüber erscheint der sich nur um sich selbst und seinen Reichtum
drehende Mensch als eine lächerliche Gestalt. Die Bibel hält daran fest, dass
die den Menschen eigentlich prägenden und motivierenden Kräfte Glaube,
Liebe und Hoffnung sind.
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(38) Dort, wo der Mensch sich in Liebe auf den anderen, seinen jeweiligen
Nächsten, bezieht, realisiert er seine wirkliche göttliche Bestimmung.
Reichtum, der aus dieser Kraft erwächst, wird auch entsprechend für alle –
und insbesondere für die Armen – genutzt werden. Ihn gilt es zu schaffen.
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Zur Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in
Deutschland: Gerechte Teilhabe. Bef�higung zu
Eigenverantwortung und Solidarit�t

Sozialethik als Öffentliche Theologie
Wie wirksam redet die Evangelische Kirche über wirtschaftliche
Gerechtigkeit?1

Heinrich Bedford-Strohm

0. Einleitung

Wie wirksam redet die evangelische Kirche über wirtschaftliche Gerechtig-
keit – so lautet der Untertitel, den sie mir heute gestellt haben.

Eine wirkliche Antwort auf diese Frage kann niemand geben. Denn auch
das aufwendigste Forschungsprojekt, das alle nur denkbaren, ersichtlichen
Reaktionen auf kirchliche Äußerungen zu wirtschaftlichen Fragen auswer-
ten würde, wäre mit der Frage konfrontiert, was eigentlich als wirksam gel-
ten kann. Ist das Reden der Kirche wirksam, wenn es in möglichst vielen
Veröffentlichungen, in Presse, Radio und Fernsehen auftaucht? Oder ist
das Reden der Kirche wirksam, wenn das jeweilige Dokument in entspre-
chend hoher Auflage verkauft worden ist? Ist es wirksam, wenn es in den
Gemeinden wahrgenommen worden ist oder ist es nur dann wirklich wirk-
sam, wenn die entsprechende Äußerung in Parlamentsreden zitiert und von
Regierungsverantwortlichen gelesen und vielleicht sogar in ihrer Politik be-
rücksichtigt wird? Und ich füge im Hinblick auf die neuesten Veröffent-
lichungen hinzu: Ist öffentliches Reden der Kirche über wirtschaftliche Ge-
rechtigkeit wirksam, wenn Arbeitsloseninitiativen sich davon verstanden
fühlen, oder ist es wirksam, wenn maßgebliche Vertreter der Wirtschaft es
als einen Durchbruch im belasteten Verhältnis zwischen Wirtschaft und
evangelischer Kirche sehen?

Sie merken schon anhand dieser wenigen aneinander gereihten Fragen,
wie sehr die Frage nach der Wirksamkeit des Redens der Kirche von Fak-
toren abhängig ist, die sich nicht einfach objektiv empirisch messen lassen.
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Eine zweite Vorbemerkung muss gemacht werden. Sie bezieht sich auf die
Frage, ob die Wirksamkeit öffentlichen Redens der Kirche theologisch über-
haupt wirklich von Bedeutung ist. Ekklesiologische Konzepte wie die des
amerikanischen Theologen Stanley Hauerwas würden dem vermutlich wi-
dersprechen. Für Hauerwas hat die Kirche nicht eine Sozialethik, die sie
möglichst überzeugend in den Dialog mit der Welt bringen würde, sondern
die Kirche ist eine Sozialethik, hat also allein durch ihre eigene glaubwürdi-
ge Bezeugung des Evangeliums von Jesus Christus eine Signalfunktion für
die Welt.

Das Programmwort von der öffentlichen Theologie, das ich mir zur Ei-
gen mache, steht für eine andere Position. Dass die Kirche berufen ist, Salz
der Erde und Licht der Welt zu sein, bedeutet für diese Position ein lei-
denschaftliches Engagement in der Welt und für die Welt. Über den Innen-
raum der Kirche hinaus ist die Kirche nach dieser Position berufen,
kraftvolle Akteurin in der Zivilgesellschaft zu sein und sich in die gesell-
schaftlichen Debatten einzubringen. Wer das als eine Berufung der Kirche
sieht, den muss auch interessieren, ob die Kirche in der Welt gehört wird.
Insofern stelle ich mich im Folgenden gerne der Frage nach der Wirksam-
keit des Redens der evangelischen Kirche über wirtschaftliche Gerechtig-
keit.

Ich will dazu in einem ersten Schritt einen Überblick geben, über die
Äußerungen der evangelischen Kirche zur wirtschaftlichen Gerechtigkeit
in den letzten Jahrzehnten. In einem zweiten Schritt, will ich, insbesondere
anhand der neuen Armutsdenkschrift, den Versuch machen, die Wirksam-
keit dieser Stellungnahmen zu reflektieren. In einem dritten Schritt werde
ich das Konzept der öffentlichen Theologie näher erläutern und dann in
einem vierten Schritt fünf Leitlinien für das Reden der evangelischen Kirche
über wirtschaftliche Gerechtigkeit beschreiben.

1. Wann hat die evangelische Kirche geredet?

1.1 Eigentumsbildung in sozialer Verantwortung (1962)

Nach dem ersten Jahrzehnt des Wiederaufbaus in der jungen Bundesrepu-
blik Deutschland wurde immer deutlicher, dass die erstaunlich schnelle
wirtschaftliche Entwicklung von Umständen begleitet war, zu denen die
Kirche nicht schweigen konnte. Während sich das Eigentum der Produk-
tionsmittelbesitzer bis zu Beginn der 1960er Jahre nahezu verzehnfacht hat-
te, war zwar das Einkommen der Arbeitnehmer gestiegen, vom Produktiv-
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eigentum blieben diese aber nahezu völlig ausgeschlossen. Konrad Adenau-
er hatte in seiner Regierungserklärung 1957 betont:

»Wir wollen nicht, dass schließlich bei immer größerer Konzentration der Wirt-
schaft zu Großbetrieben das Volk aus einer kleinen Schicht von Herrschern über
die Wirtschaft und einer großen Klasse von Abhängigen besteht« (Zitiert in: Brakel-
mann, Eigentum und Arbeit, 548).

Tatsächlich hatte sich aber auch in den Jahren nach dieser Erklärung nichts
in die richtige Richtung bewegt. Nach Vorarbeiten in der Evangelischen
Akademie Bad Boll kam es deswegen zur ersten Denkschrift der nach dem
Zweiten Weltkrieg neu entstandenen Evangelischen Kirche in Deutschland.

Die Denkschrift setzt ein mit einem Abschnitt, in dem grundlegende Per-
spektiven eines theologisch-ethischen Verständnisses von Eigentum skiz-
ziert werden. Vom Charakter der Welt und des Menschen als Schöpfung
Gottes wird abgeleitet, »dass er und alle Güter Gott zu eigen sind«. Dass
der Mensch die Güter der Erde verwalten darf, impliziert den Auftrag, in
»Freiheit und Verantwortlichkeit« vor Gott zu leben. Nach diesen schöp-
fungstheologischen Aussagen folgt ein christologischer Gedanke: Von dem
Angebot der Erklärung in Jesus Christus an alle Menschen wird ihre Beru-
fung gefolgert, mit oder ohne Eigentum »in der Freiheit der Kinder Gottes
zu stehen«. Die dann in einer Beschreibung verschiedener positiver Funk-
tionen (4a-d) zum Ausdruck kommende sozialethische Hochschätzung des
Eigentums durch die Autoren gipfelt in dem Satz: »Der Mensch soll ›mein‹
sagen können, um frei zu sein.« Im Hinblick auf die Gemeinwohlverpflich-
tung fügen sie freilich hinzu: »Der Mensch muss ›dein‹ sagen können, um
frei zu bleiben.« Die genannten theologisch-ethischen Perspektiven be-
schreiben das Gottes Willen gemäße Leben also in einer Spannung zwischen
der Freiheit zur Aneignung und zum Verzicht.

Die Denkschrift zur Eigentumsfrage erzielte eine »ganz außergewöhnli-
che Wirkung in der Öffentlichkeit« (Müller, Die Denkschriften, 10). Die
Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichte sie in vollem Wortlaut. Ob-
wohl sich auch scharfe Kritik aus ganz verschiedenen Richtungen zu Wort
meldete (v. a. Abendroth und Muthesius), war das öffentliche Echo ganz
überwiegend wohlwollend (Braune, 175; Suppert, 194: Weber, Die Eigen-
tumsdenkschrift, 23). Die FAZ vom 02.05. 1962 schrieb:

»Vielleicht sind auch die Autoren der Denkschrift … etwas konsterniert über das
lebhafte und nur zustimmende Echo, das ihre Denkschrift ausgelöst hat. Von links
bis rechts, alle rufen bravo – und sind in der Denkschrift doch recht herbe und
kritische Worte über die bisherige Eigentumspolitik gefallen.« (Zitiert bei Müller,
in: Die Denkschriften, 16)
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1.2 Sozialethische Erwägungen zur Mitbestimmung in der Wirtschaft der
Bundesrepublik Deutschland (1968)

Die in der Eigentumsdenkschrift vorgelegten Vorschläge erwiesen sich als
nicht ausreichend zur Verwirklichung der darin genannten sozialethischen
Ziele der Verantwortung und Freiheit. Zum einen blieben die Anregungen
ohne nennenswerte Folgen für die tatsächliche Vermögensverteilung, zum
anderen kritisierte man – so der damalige Kammervorsitzende Eberhard
Müller – unter den Sozialethikern und Mitarbeitern in der kirchlichen So-
zialarbeit mit Recht, dass die Kammer in ihrer Denkschrift die brennende
Frage der Machtverhältnisse in der Wirtschaft beiseite gelassen und diese
damit eher zementiert als aufgelockert habe. Mitte der 1960er Jahre hatte
die öffentliche Auseinandersetzung um die Mitbestimmung an Heftigkeit
zugenommen. Als im Jahre 1968 die Studie zur Mitbestimmung veröffent-
licht wurde, wies ihr deswegen der damalige EKD-Ratsvorsitzende Dietzfel-
binger in seinem Vorwort ausdrücklich die Aufgabe zu, der »sachlichen Ur-
teilsbildung« zu dienen.

Die Tatsache, dass man sich nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag zur
paritätischen Mitbestimmung einigen konnte, veranlasste den Rat der EKD
dazu, die Ausarbeitung der Kammer nicht als Denkschrift, sondern als Stu-
die herauszugeben.

Die Denkschrift forderte einerseits, dass die Arbeitnehmervertretungen
durch eine Wahl von den Arbeitnehmern selbst legitimiert sein sollten (Zif-
fer 19). Andererseits war man sich sehr bewusst, dass auch Gewerkschafts-
vertreter eine wichtige Rolle darin haben könnten, dass sie akuten, kurz-
sichtigen, betriebsegoistischen Wünschen der Belegschaft oft wirksamer
entgegentreten als unmittelbar der Belegschaft angehörige Vertreter. Die
überparteiliche Sachverständigenkommission, die der Deutsche Bundestag
im Juni 1967 zur Auswertung der bisherigen Erfahrung der Mitbestim-
mung eingesetzt hatte, bestätigte im Jahr 1970 diese Auffassung der Kam-
mer und übernahm auch den kompromissorientierten Lösungsvorschlag
der Kammermehrheit. Es kann also durchaus auf eine gewisse politische
Wirksamkeit dieser Denkschrift geschlossen werden.

1.3 Die soziale Sicherung im Industriezeitalter (1973)

Eines der wichtigsten sozialethischen Probleme bei Aufbau und Konsolidie-
rung der Bundesrepublik war die Frage, welche Aufgaben der Einzelne in
der sozialen Organisation der Gesellschaft übernehmen sollte und welche
Funktion der Gesellschaft dabei zukommen sollte. Die traditionelle katho-
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lische Auslegung des Subsidiaritätsprinzips hatte die primäre Verantwort-
lichkeit des Einzelnen betont. Bei der Amsterdamer Weltkirchenkonferenz
1948 war dagegen der Gedanke der »verantwortlichen Gesellschaft« in den
Mittelpunkt des Sozialdenkens der Ökumene getreten. An diesen Gedanken
knüpfte die Denkschrift zur sozialen Sicherung an, indem sie die »wechsel-
seitige Verantwortung in der Gesellschaft« zum sozialethischen Ausgangs-
punkt machte.

Die Denkschrift hat unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung durch eini-
ge Rundfunkreportagen das Missverständnis ausgelöst, als ob sie die Be-
rechtigung des Subsidiaritätsprinzips prinzipiell bestreiten wolle. Das führ-
te sogar zu einer Erklärung des Rates der EKD am 28. Mai 1973, in der er
ausdrücklich die Ausführungen der Denkschrift bekräftigte. In Ziffer 17
hatte sie klargelegt, was sie als falsche und was sie als richtige Auslegung
der sozialethischen Auffassungen betrachtet, die hinter dem Subsidiaritäts-
prinzip stehen. Spannend für die heutige Debatte um das Subsidiaritäts-
prinzip ist die Tatsache, dass die Denkschrift schon damals gegenüber ein-
seitigen Auslegungen des Subsidiaritätsprinzips im Sinne einer Abwertung
des Staates feststellt (Ziffer 17):

»Die freie Initiative des Bürgers zur Fürsorge für seinen Nächsten und zur Schaffung
von Institutionen der Fürsorge und der Wohltätigkeit sollte vom Staat unterstützt,
aber nicht durch seine Macht und seine Finanzmittel gelähmt werden. Diese sitt-
lichen Grundsätze haben nach wie vor eine wesentliche Bedeutung. Es entspricht
unserem Verständnis vom demokratischen Staat, daß er die politische und soziale
Aktivität seiner Bürgerschaft nicht an sich zieht, sondern im Gegenteil ihr so viel
Verantwortung zumutet, wie das bei der gegebenen Struktur der Wirtschaft und
Gesellschaft möglich ist. Der Staat muß deshalb die Voraussetzungen für ihr Han-
deln schaffen und erhalten, damit sich solche Aktivitäten entwickeln können.Das
bedeutet eine Umkehr der herkömmlichen Rangfolge bei der Anwendung der Sub-
sidiarität. Zunächst müssen die großen sozialen Risiken gesellschaftlich abgesichert
werden. Das Prinzip der Subsidiarität wird falsch ausgelegt, wenn gefordert wird,
auch bei großen sozialen Risiken dürfe die im Staat vertretene Gesamtheit erst dann
eingreifen, wenn sich herausstellt, daß personale Gemeinschaften nicht mehr aus-
reichend helfen können.«

Wer sich die Ausführungen zum Subsidiaritätsprinzip in der neuen EKD-
Armutsdenkschrift genau ansieht, wird feststellen: Die Evangelische Kirche
ist diesem Grundgedanken treu geblieben.

1.4 Soziale Ordnung des Baubodenrechts (1973)

Ein von der Sozialkammer beauftragter Bodenrechtsausschuss hatte im
Sommer 1972 zusammen mit dem Grundsatzausschuss der Kammer den
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Entwurf zu einer Denkschrift ausgearbeitet, die zu dem Problem der nahezu
grenzenlos in die Höhe schießenden Gewinne durch die Spekulation mit
Bauboden aus der Sicht der Kirche Stellung nehmen sollte. Als bekannt
wurde, dass ein von der katholischen Bischofskonferenz eingesetzter Ar-
beitskreis an einem ähnlichen Vorhaben arbeitete, beschloss man, eine ge-
meinsame evangelisch-katholische Stellungnahme zu erstellen, die im Früh-
jahr 1973 als gemeinsames Memorandum veröffentlicht wurde.

Bei der zwei Jahre später erfolgten Novellierung des Bundesbaugesetzes
wurde nur der Teil der Anregungen des Memorandums umgesetzt, der die
Verbesserung der Rechte der Gemeinden beinhaltete. Ergänzende Gesetze,
die die steuerliche Privilegierung der Bodenhortung abgeschafft hätten,
sind nicht erfolgt. Obwohl die Denkschrift zunächst vor allem für ihren
analytischen und grundsätzlichen Teil große Zustimmung bei allen Parteien
erhielt, ließen die Spannungen zwischen liberalen und sozialdemokrati-
schen Vorstellungen in der damaligen Regierungskoalition wenig Spielraum
für grundlegende Änderungen in der einen oder anderen.

1.5 Leistung und Wettbewerb (1978)

Die Denkschrift zu Leistung und Wettbewerb war eine Reaktion auf die
Folgen der gesellschaftlichen Veränderungen der späten 1960er und frühen
1970er Jahre. Während in der Aufbauphase der Bundesrepublik der Kon-
sens über die Bedeutung von Leistung und Wettbewerb immer mehr ge-
stiegen war, so war dieser Konsens nun vor allem von den Jüngeren grund-
sätzlich in Frage gestellt worden. Während vorher die lebensfördernde
Funktion steigenden Wohlstandes im Mittelpunkt der Erfahrungen stand,
wurden nun die destruktiven Folgen der überaus hohen gesellschaftlichen
Bewertung von Leistung und Wohlstand durch Wettbewerb für viele Men-
schen immer spürbarer. Um zu diesen Problemen aus kirchlicher Sicht Stel-
lung zu nehmen, veröffentlichte die Sozialkammer 1978 die Denkschrift
über Leistung und Wettbewerb.

Sie sieht Leistungsprinzip und Wettbewerb als Kraftfelder, die zugleich
lebensweckend und lebenszerstörend wirken können; sie sind ambivalent.
Das Anliegen der Denkschrift ist es, diese Ambivalenz anhand realitätsnaher
Alltagserfahrungen auszudifferenzieren und Leistung wie Wettbewerb in
ihren gesellschaftsfördernden, aber auch in ihren menschenfeindlichen
Übertreibungen deutlich zu machen.

Über die Wirkung dieser Denkschrift Aussagen zu machen, ist wegen
ihres grundsätzlichen Charakters schwer. Sie wird auch heute noch zuweilen
zitiert, hat aber wohl keine prägende Funktion gehabt.
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1.6 Solidargemeinschaft zwischen Arbeitenden und Arbeitslosen.
Eine Studie zur Arbeitslosigkeit (1982)

In der zweiten Hälfte der 1970er und zu Beginn der 1980er Jahre war die
Arbeitslosigkeit beständig gestiegen. Sie erreichte ein so hohes Ausmaß wie
nie zuvor seit Anfang der 1950er Jahre. Aufgrund der demografischen Ent-
wicklung und neuer technologischer Möglichkeiten zeichnete sich ohne
einschneidende Gegenmaßnahmen keine Besserung ab. Dass diese Ent-
wicklung von hoher sozialethischer Relevanz war (und ist), liegt auf der
Hand. Die Sozialkammer erarbeitete deswegen – in veränderter Zusam-
mensetzung und unter neuem Vorsitz – eine Studie zur Arbeitslosigkeit,
die im Herbst 1982 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Die Studie brachte das Problem der Arbeitslosigkeit als sozialethisches
Problem erstmals in aller Deutlichkeit ins Bewusstsein. Die im Titel enthal-
tene Formel stieß bei einigen auf Kritik, da die »Solidargemeinschaft zwi-
schen Arbeitenden und Arbeitslosen« als etwas verstanden wurde, bei dem
die Arbeitgeberseite von Solidaritätsleistungen entlastet werden sollte. Das
wird aber dem Tenor der Denkschrift nicht gerecht. Sie war auch später
noch die Grundlage für deutliche Kritik der evangelischen Kirche an anhal-
tender und sogar noch wachsender Massenarbeitslosigkeit. Der Kammer-
vorsitzende Theodor Strohm schrieb zwei Jahre nach der Veröffentlichung
der Studie:

»Inzwischen … ist deutlich geworden, dass nur durch eine großangelegte kirchliche
Initiative die skandalöse Enthaltsamkeit staatlicher Arbeitspolitik ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit kommt und der Zwang zum Handeln unausweichlich wird.«2

Die Denkschrift »Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Wachsen und
Weichen, Ökologie und Ökonomie, Hunger und Überfluss« (1984) sei nur
erwähnt. Wichtiger war die Wirtschaftsdenkschrift der EKD.

1.7 Gemeinwohl und Eigennutz. Wirtschaftliches Handeln in Verantwor-
tung für die Zukunft (1991)

Die Wirtschafts-Denkschrift sollte nach der einige Jahre vorher veröffent-
lichten Demokratiedenkschrift nun einen ähnlich grundsätzlichen Text zu
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Wirtschaftsfragen darstellen, auf den man sich fortan beziehen konnte.
Auch für die Erarbeitung der Wirtschafts-Denkschrift war die Kammer für
Öffentliche Verantwortung federführend. Herman Barth hat ihr Anliegen
so zusammengefasst:

»Der kritischen Solidarität der evangelischen Kirche mit der politischen Ordnung
des Gemeinwesens, wie sie in der Denkschrift Evangelische Kirche und freiheitliche
Demokratie zum Ausdruck kommt, entspricht die kritische Solidarität mit der wirt-
schaftlichen Ordnung des Gemeinwesens. Nicht weniger als die freiheitliche Demo-
kratie ist auch die Soziale Marktwirtschaft Angebot und Aufgabe.«

Leitbild der Evangelischen Kirche war damals und ist seitdem eine öko-
logisch und sozial verantwortete Marktwirtschaft.

Die Wirtschaftsdenkschrift gilt bis heute als Grundsatztext, auf den man
sich immer wieder bezieht. Dass er immer wieder auf die aktuelle Situation
bezogen werden muss, ist indessen genauso klar. Am eindrucksvollsten wur-
de das in dem nur wenige Jahre später gestarteten Konsultationsprozess
zum Gemeinsamen Wort der Kirchen zur wirtschaftlichen und sozialen La-
ge in Deutschland konkretisiert, das 1997 unter dem Titel »Für eine Zu-
kunft in Solidarität und Gerechtigkeit« veröffentlicht wurde.

1.8 Das gemeinsame Wirtschafts- und Sozialwort der Kirchen von 1997

Dieses Wort nimmt ohne Zweifel eine Sonderstellung ein. Auch wenn es in
ökumenischer Gemeinsamkeit verfasst wurde, gehört es natürlich auch zum
Reden der evangelischen Kirche über wirtschaftliche Gerechtigkeit.

Der Veröffentlichung des Wortes ging ein fast vierjähriger Konsultations-
prozess voraus, der mit Recht als »kleine Revolution« bezeichnet worden ist.
Erstmals wurde ein kirchliches Dokument nicht von den in der Regel dafür
zuständigen Expertengremien, den Kammern der EKD, erarbeitet, sondern
in einem breit angelegten Prozess der Diskussion und Revision, der alle
Ebenen von Kirche und Öffentlichkeit umfasste: im kirchlichen Bereich
von den Gemeinden über die kirchlichen Werke und Dienste bis hin zu
den Leitungsebenen, im außerkirchlichen Bereich von den politischen Par-
teien, etwa in den Debatten des deutschen Bundestages, über Gewerkschaf-
ten und Unternehmerverbände bis hin zu den Institutionen von Bildung
und Wissenschaft.

Das Echo übertraf alle Erwartungen. 4.000 Veranstaltungen wurden zu
dem ersten Entwurf abgehalten, die Eingaben, die gemacht wurden, um-
fassten 30.000 Textseiten, die von etwa 10.000 Verfasserinnen und Verfas-
sern erstellt wurden. Die erste Auflage des Entwurfs von 400.000 Exempla-
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ren war bald vergriffen, er wurde im übrigen auch ins Englische, Französi-
sche, Spanische und Italienische übersetzt.3

Wie erklärt sich dieses erstaunliche Echo? Ich sehe v. a. drei Gründe:
Erstens hat sich gezeigt, dass die Möglichkeit aktiver Beteiligung aller an

Entscheidungen die beste Möglichkeit ist, die Menschen zum Mitmachen
zu bewegen.

Zweitens hat man sich nicht gescheut, auch kontroverse Themen anzu-
sprechen und dabei Stellung zu beziehen. Die Passage über die Option für
die Armen wird bis heute immer wieder zitiert. Reine Konsensdokumente
interessieren nur wenige. Nur wenn es eine Grundlage für engagiertes Dis-
kutieren gibt, wird auch engagiert diskutiert.

Drittens traf das Wort der Kirchen auf eine gesellschaftliche Situation, die
schon damals geprägt war von Sorge um die wirtschaftliche Zukunft und
von zunehmender Verschärfung der Auseinandersetzungen um die Vertei-
lung des Wohlstands. Das Wort nahm zu Fragen Stellung, die die Menschen
in Kirche und Öffentlichkeit zunehmend bedrängten. Die Kirche redet ganz
offensichtlich dann besonders wirksam, wenn sie Themen aufgreift, deren
Relevanz für viele Menschen unmittelbar einsichtig ist.

Das Gemeinsame Wort ist wahrscheinlich der wirkkräftigste Text zu Fra-
gen wirtschaftlicher Gerechtigkeit gewesen, an dem die evangelische Kirche
je beteiligt war. Bis heute ist es so etwas wie der Kern einer sich entwickeln-
den »ökumenischen Soziallehre von unten« geblieben. Wie sehr dieser Text
auch heute noch im Bewusstsein ist, habe ich selbst erfahren, als ich bei
einer Diskussion über die politische und soziale Lage in Deutschland zwei
Tage nach der Bundestagswahl 2005 in Berlin gegenüber dem niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten Christian Wulf auf die neue Bedeutung der
christlichen Soziallehre hinwies. Seine spontane Antwort war: Vielleicht
müssten wir das Sozialwort von 1997 wieder ernster nehmen. Auch wenn
es wenig Grund zu der Annahme gibt, dass sich dieser gute Vorsatz bewahr-
heitet hat, ist es doch bemerkenswert, dass dieses Wort einem Spitzenpoli-
tiker nach wie vor so präsent ist.

Dass das einmal so sein wird, kann ich für das jüngste Dokument der
evangelischen Kirche zu Fragen der wirtschaftlichen Gerechtigkeit nur hof-
fen, das es bis zum Rang einer Denkschrift geschafft hat: Die Denkschrift
des Rates der EKD »Gerechte Teilhabe« vom Juli dieses Jahres.

337

3. Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaft-
lichen und sozialen Lage in Deutschland. Eingeleitet und kommentiert von Mari-
anne Heimbach-Steins und Andreas Lienkamp, München 1997, 20.



gt 08050 / p. 338 / 20.3.2007

1.9 Die Denkschrift »Gerechte Teilhabe«

Der Kontext dieser Denkschrift ist so frisch, dass ich dazu nichts sagen
muss. Auch der Inhalt dürfte inzwischen bekannt sein: Ich fasse ihn zusam-
men als Versuch, die gegenwärtigen Fronten zwischen der Betonung von
Befähigungsgerechtigkeit auf der einen Seite und von Verteilungsgerechtig-
keit auf der anderen zu überwinden und durch vielfältige Strategien der
Ermächtigung der Armen, wie etwa eine sozial gerechte Bildungsstrategie,
langfristig zu echter Teilhabe der Armen zu kommen.

Die Wirksamkeit dieser Denkschrift kann noch nicht beurteilt werden. Es
ist aber interessant, sich einmal genauer das Echo auf die Denkschrift anzu-
schauen.

2. Wie wirksam hat sie geredet? Das Beispiel der Armuts-Denkschrift

Das unmittelbare Echo war bemerkenswert:
� In den großen Nachrichtensendungen in Radio und Fernsehen wurde

breit berichtet.
� Die Tagesschau um 20 Uhr brachte einen mehrere Minuten langen Film-

beitrag mit Stellungnahmen von Kurt Beck und Ronald Pofalla und, we-
gen des Bildungsschwerpunkts gut gewählt, der Präsidentin der Kultus-
ministerkonferenz Ute Erdsieck-Rave.

� Es erschienen Artikel in allen Tageszeitungen – die »Welt« sprach von
dem Papier als »dem ersten seiner Art in der Geschichte der EKD«
(12. 07. 2006).

� Die Frankfurter Rundschau brachte eine ganze Seite Dokumentation. In
dem Einleitungstext heißt es: »Armut im reichen Deutschland brandmar-
ken die Protestanten als Skandal. In einer Denkschrift haben sie die mo-
dernsten Instrumente zusammengetragen, die man anwenden muss, um
den Missstand zu beheben.« (13. 07.2006, 7)

Von ganz unterschiedlicher Seite ist die Denkschrift positiv aufgenommen
worden. Zuweilen ist dabei allerdings zu merken, dass man sich das heraus-
sucht, was in die eigene Agenda passt und insofern der Denkschrift nicht
gerecht wird.

So schreibt die FAZ:

»Der Rat fordert einen entschiedenen Umbau des Sozialstaates, damit dieser auch
künftig die Teilhabemöglichkeiten der Ärmeren und so den inneren Zusammenhalt
der Gesellschaft sichern könne. Dabei sei nicht ›Umverteilung‹ gefragt, sondern in-
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telligente Kombinationen von ökonomischer Effizienz und sozialer Sicherung.«
(FAZ 12.07. 2006).

Dass diese einseitige Inanspruchnahme der Denkschrift im Sinne einer Ab-
wertung der Verteilungsgerechtigkeit gegen ihre Intention verstößt, merkt
man schnell, wenn man die entsprechenden Passagen in ihrem Kontext liest.
Durchaus zutreffend gibt der Artikel allerdings die Option für die Armen
oder auch die Kritik am dreigliedrigen Schulsystem wieder. Auch die Kritik
an dem gesunkenen Netto-Satz des ALG II wird wiedergegeben.

Dominik Enste schreibt in »Kirche und Wirtschaft« (22. Jg. Nr. 3/2006,
12. Juli 2006, 5):

»Der vielerorts noch gepredigte Gegensatz von Wirtschaft und Ethik, Gewinn und
Solidarität, Reichtum und Armut findet sich in dieser Denkschrift so nicht mehr. Im
Gegenteil: ›Wird Gerechtigkeit auf […] Verteilungsgerechtigkeit reduziert, entsteht
die Gefahr des Wohlfahrtspaternalismus, der durch bloße Finanztransfers lediglich
die Abhängigkeiten verstärkt, aber nicht zu eigenverantwortlichem Handeln er-
mächtigt.‹ (Kapitel 3). Beteiligungs- und Befähigungsgerechtigkeit sind hingegen
die Schlüssel für die dauerhafte Verringerung von Armut. Dazu passend werden
die Gefahr von »Sozialhilfekarrieren«, die geringen Bildungschancen von Kindern
aus armen Familien und/oder mit Migrationshintergrund sowie der hohe Anteil
Langzeitarbeitsloser an allen Arbeitslosen thematisiert.«

Der Kommentar greift wiederum einseitig die Kritik an einer Verabsolutie-
rung der Verteilungsgerechtigkeit auf und unterschlägt die dann direkt
folgende Kritik der Verabsolutierung der Befähigungsgerechtigkeit und die
damit verbundene Betonung der bleibenden Rolle der Verteilungsgerechtig-
keit.

Ähnlich einseitig, aber kritisch aus dem gegenüberliegenden politischen
Spektrum reagierte Friedhelm Hengsbach in seinem Kommentar in der FR
vom 22. Juli. Hengsbach lobt zunächst die Denkschrift dafür, dass sie ein
zentrales Thema des Sozialwortes von 1997 wieder aufgreife. Das – so
Hengsbach »ist wunderbar, löst aber auch eine ziemliche Verwunderung
aus.« Er konstruiert einen Gegensatz von dem in der Denkschrift verwen-
deten Begriff »Teilhabe« zu dem bisher entwickelten Konzept der »Betei-
ligungsgerechtigkeit« und fühlt sich bei der Teilhabe an platonisch-christ-
liche Metaphysik erinnert, das ihm für demokratische Gesellschaften
unpassend erscheint. Die Tatsache, dass die Denkschrift selbst beide Begriffe
verwendet, zeigt schon, dass dieser Gegensatz völlig konstruiert ist. Teilhabe
und Beteiligung sagen in der Denkschrift das gleiche. Auch wittert Hengs-
bach hinter der Synthese aus Verteilungs- und Befähigungsgerechtigkeit das
Plädoyer für einen Rückzug des Sozialstaats. Die Denkschrift sagt indessen
ganz explizit und unmissverständlich, dass für die Befähigung die Rolle des
Staates auch mit seiner Verteilungswirkung unverzichtbar ist.
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Man muss bei Hengsbachs Kritik vermutlich davon ausgehen, dass er die
Denkschrift mit einem Vorverständnis liest, das der EKD eine Abkehr vom
Sozialwort und das Einschwenken auf neoliberale Konzepte unterstellt. Die-
ses Vorverständnis trübt die Rezeption der Denkschrift.

Viele Artikel setzen die Schwerpunkte aber auch ganz unabhängig von
der politischen Linie ihres jeweiligen Blattes:

Die »Welt« berichtet durchaus zutreffend über die Denkschrift. Der
EKD-Ratsvorsitzende wird mit seinem Wort von der Armut in unserem
Land als »Skandal« genauso zitiert wie der Kammervorsitzende Gert Wag-
ner mit seinem Hinweis, man könne den Transfer-Staat nicht einfach durch
einen »investiven Sozialstaat« ersetzen.

Die SZ sieht – sehr zutreffend – einen interessanten Unterschied zwi-
schen der neuen Denkschrift und dem katholischen Papier »Das Soziale
neu denken« von 2003. Sie diagnostiziert Ähnlichkeiten in der Argumenta-
tion, stellt aber dann fest, das katholische Papier habe heftige Kritik auf sich
gezogen, weil sie das angeblich überzogene Anspruchsdenken vieler Hilfe-
empfänger geißelte.

»Die 26 Mitglieder der ›Kammer für öffentliche Verantwortung‹ (sic!) der EKD
wählen da andere Töne: Die Mehrheit der Hilfeempfänger bezieht nur für kurze Zeit
Staatsgeld, betonen sie – und dass viele geringer qualifizierte Menschen heute keine
Chance mehr haben, ihr Leben selbst zu finanzieren.« (SZ 12.07.2006)

Der Artikel spricht zu Recht die zentrale Bedeutung des Bildungsthemas in
der Denkschrift an und endet mit der Feststellung, die evangelische Kirche
sei auch hier auf der Höhe des Diskurses:

»Die Armutsdiskussion ist zur Bildungsdebatte geworden.«

Die HAZ bemerkt, wie viele andere Zeitungen auch, dass die Denkschrift
ausdrücklich an das Sozialwort von 1997 anknüpft:

»Dieses war damals von allen Seiten hoch gelobt, dann aber zur Seite gelegt worden
– ›tot gelobt‹ – befand damals der katholische Mainzer Bischof Karl Lehmann.«
(HAZ 12.07.2006)

Die meisten Zeitungen haben sehr gut verstanden, dass es der Denkschrift
nicht um eine Abwertung des Staates und eine Verlagerung der sozialen
Solidarität in die persönliche Ebene geht. Der Berliner Tagesspiegel zitiert
ausdrücklich den Kammervorsitzenden Wagner in seinem Statement bei
der Vorstellung:

»Wir kommen um den starken Staat nicht herum« (Tagesspiegel 12.7. 06).

Mein Resümee repräsentativ ausgewählter Stimmen zur Denkschrift ist ins-
gesamt positiv: Das Reden der evangelischen Kirche zur wirtschaftlichen
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Gerechtigkeit ist gehört worden. Zwar wird die Rezeption auf beiden Seiten
dadurch behindert, dass einzelne Gedanken herausgegriffen werden, die der
jeweils eigenen Position entgegen kommen. Insbesondere in den Meldun-
gen der großen Tageszeitungen wurde das Grundanliegen der »Gerechten
Teilhabe« aber im Ganzen den Intentionen der Denkschrift entsprechend
transportiert. Was die Wirkung in der Politik betrifft, ist es noch zu früh,
Schlüsse zu ziehen.

Dass die erste Reaktion mit so viel Zustimmung verbunden war, ist be-
stimmt kein Nachteil. Wir sollten die Angst davor, dass öffentliche Stellung-
nahmen der Kirchen »totgelobt« werden könnten, endlich überwinden.
Wenn sowohl der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im
Bundestag Bodo Ramelow als auch Holger Schäfer vom Institut der Deut-
schen Wirtschaft die Denkschrift positiv aufnehmen (Zeitzeichen 8/2006),
dann kann man sich darüber nur freuen. Jetzt muss die Zustimmung aus
ganz unterschiedlichen Lagern Konsequenzen haben. Die Politik hat allen
Grund dazu, den Steilpass des »stellvertretenden Konsenses«, den die EKD-
Denkschrift ihr zugespielt hat, zu nutzen und in die sozialpolitische Offen-
sive zu gehen.

Jetzt kommt es deswegen darauf an, die Denkschrift auch in aktuelle De-
batten einzubringen. Die Diskussion um die Senkung der Leistungen für
ALG II-Empfänger etwa widerspricht deutlich dem, was im 2. Kapitel der
Denkschrift über die Bedarfslagen der Armen gesagt wird. Hier würde es
den Intentionen der Denkschrift entsprechen, wenn die EKD diese Diskus-
sion explizit öffentlich kritisieren würde. Zur Wirksamkeit kirchlichen Re-
dens zu Fragen wirtschaftlicher Gerechtigkeit gehört auch, in den aktuellen
politischen Auseinandersetzungen an ausgewählten Stellen die Positionen
der grundsätzlichen Stellungnahmen durch öffentliche Einsprüche zu kon-
kretisieren.

Solche Zuspitzungen sind die tagespolitische Seite dessen, was ich »Sozi-
alethik als öffentliche Theologie« nenne. Ich will den Begriff der »Öffentli-
chen Theologie« aber nun noch einmal genauer mit Inhalt füllen und dann
anhand von fünf Leitlinien seine Leistungsfähigkeit für ein wirksames und
verantwortliches Reden der evangelischen Kirche zu Fragen wirtschaftlicher
Gerechtigkeit deutlich zu machen versuchen.

3. Sozialethik als öffentliche Theologie

Der Begriff der »öffentlichen Theologie« ist in den USA von Ronald Thie-
mann, Max Stackhouse, Don Browning und David Tracy, in Großbritan-
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nien von Duncan Forrester and Will Storrar, in Südafrika von John de Gru-
chy und Dirkie Smit und in Deutschland v. a. von Wolfgang Huber und
Jürgen Moltmann in die Diskussion eingeführt worden, hierzulande nicht
zuletzt durch die seit 1993 bestehende und von Wolfgang Huber heraus-
gegebene Buchreihe »Öffentliche Theologie«.4

Um die schwierige Aufgabe öffentlicher Theologie zu charakterisieren,
hat der britische Theologie Duncan Forrester das antike Bild von Scylla
und Charybdis gebraucht.5 Scylla repräsentiert die Strömungen in der
Theologie, die die Moderne und alle ihre Einsichten abwerten, indem sie
die Sozialwissenschaften und das moderne Denken überhaupt, als häretisch
brandmarken. Wir müssen zurück zur Bibel – sagen diese Strömungen –,
zurück also zu Quellen, die die Erosionskräfte der Moderne abzuwehren
vermögen.

Auf der anderen Seite steht die Charybdis. Sie stützt sich vor allem auf
Ethik und vermag sich bestens an die säkulare Welt anzupassen. Die Cha-
rybdis – so Forrester – riskiert irrrelevant zu sein, da sie einfach den Zeit-
geist wiedergibt. Die öffentliche Theologie – so Forrester weiter – segelt
ihres Weges zwischen Scylla und Charybdis, indem sie einen vielleicht be-
scheidenen, aber jedenfalls der Wahrheit verpflichteten konstruktiven und
kritischen Beitrag zur öffentlichen Debatte leistet.

Öffentliche Theologie – so die Definition von Wolfgang Vögele – ist »die
Reflexion des Wirkens und der Wirkungen des Christentums in der Öffent-
lichkeit in die Gesellschaft hinein«. Sie ist »die Kritik und die konstruktive
Mitwirkung an allen Bemühungen der Kirchen, der Christen und Christin-
nen, dem eigenen Öffentlichkeitsauftrag gerecht zu werden, als auch die
orientierend-dialogische Partizipation an öffentlichen Debatten, die unter
Bürgern und Bürgerinnen über Identität, Ziele, Aufgaben und Krisen dieser
Gesellschaft geführt werden«6 Öffentliche Theologie schließt sich also nicht
von der Welt ab in eine selbstgenügsame Gegengemeinschaft mit ihrer eige-
nen Sprache, sondern versteht die Sprache der Welt zu sprechen und mit
der Welt im Dialog zu sein, und gleichzeitig in Christus gegründet zu sein
und zur kritischen Herausforderung für die Welt zu werden.

Eine solche öffentliche Theologie steht nicht nur nicht im Widerspruch
zu den Fundamenten einer modernen demokratischen Gesellschaft, son-
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dern wird sogar zu einer ihrer Lebensquellen. Öffentliche Theologie ist eine
Antwort auf das so genannte »Böckenförde Theorem«, nach dem der libe-
rale Staat von Quellen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Indem die
evangelische Kirche sich öffentlich zu Fragen wirtschaftlicher Gerechtigkeit
äußert, trägt sie dazu bei, jenen Grundkonsens in der Gesellschaft zu stär-
ken, der für den sozialen Zusammenhalt von zentraler Bedeutung ist. Die
mir als Thema gestellte Frage, wie wirksam die evangelische Kirche über
wirtschaftliche Gerechtigkeit redet, ist also tatsächlich eine zentrale Frage.

Da die Wirksamkeit des Redens der Kirche aus theologischer Perspektive
aber immer nur der Wahrheit des Redens nachgeordnet sein kann, muss die
wirklich zentrale Frage anders gestellt werden. Wie verantwortlich redet die
evangelische Kirche über wirtschaftliche Gerechtigkeit? Zur Verantwortlich-
keit gehört sowohl die Wirksamkeit, insofern das Ziel des Redens der Kirche
immer auch sein muss, gehört zu werden. Zur Verantwortlichkeit des Re-
dens der Kirche gehört aber ebenso, dass ihr Reden vor Gott und den Men-
schen verantwortet werden kann. Ich will abschließend fünf Leitlinien sol-
chen verantwortlichen Redens der Kirche über wirtschaftliche Gerechtigkeit
beschreiben.

4. Fünf Leitlinien für ein verantwortliches Reden der Kirche über
wirtschaftliche Gerechtigkeit

4.1 Das Reden der Kirche muss gegründet sein in ihrer Tradition –
die Bedeutung von biblischer und theologisch-ethischer Rechenschaft

Wenn öffentliche Theologie einen Unterschied machen will, muss sie öf-
fentliches Zeugnis für die Quellen ablegen, aus denen ihr Reden sich speist.
Die religiöse Basis des Redens zu verheimlichen oder das ethische Profil auf
Kosten des geistlichen Profils zu betonen, etwas was Wolfgang Huber be-
kanntlich als Selbstsäkularisierung der Kirche bezeichnet hat, ist daher kei-
ne angemessene Basis für öffentliche Theologie. Wenn Gemeinschaften ihre
eigenen Traditionen aus den Augen verlieren, mindern sie auch ihre Rele-
vanz in der öffentlichen Diskussion und ihre Fähigkeit, sie durch kraftvolle
Beiträge zu beeinflussen. Gemeinschaften, die sich ihrer eigenen Identität
nicht sicher sind, sind auch keine interessanten Gesprächspartner.7

Öffentliches Reden der Kirche über wirtschaftliche Gerechtigkeit muss
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deswegen explizit auf biblische und theologische Traditionen des christli-
chen Glaubens gegründet sein. Die Kirche schuldet der Öffentlichkeit Re-
chenschaft über ihre Grundlagen.

4.2 Das Reden der Kirche muss zweisprachig sein –
die Bedeutung von biblischer Begründung und Vernunftbegründung

Damit die Theologie eine öffentliche Stimme sein kann, muss sie zweispra-
chig sein. Sie hat über ihre eigenen biblischen und theologischen Quellen
Aufschluss zu geben, aber sie muss auch eine Sprache sprechen, die von der
Öffentlichkeit als Ganzer verstanden werden kann. Mit Hilfe von Überle-
gungen der praktischen Vernunft und einer Reflexion von Erfahrung muss
sie zeigen, dass biblische Perspektiven für alle Menschen guten Willens
plausibel sind und hilfreiche Orientierung jenseits religiöser Traditionen
zu geben vermögen. Wer die neueren Dokumente der evangelischen Kirche
zur wirtschaftlichen Gerechtigkeit liest, wird genau diese Zweisprachigkeit
in ihnen finden. Sowohl die biblische Begründung als auch die Vernunft-
begründung spielen in diesen Dokumenten eine zentrale Rolle. Ihr
Verständnis von wirtschaftlicher Gerechtigkeit wird zum einen in der bib-
lischen Option für die Armen gegründet, zum anderen aber mit Überlegun-
gen praktischer Vernunft, wie sie etwa in der Gerechtigkeitstheorie des ame-
rikanischen Philosophen John Rawls entwickelt werden, allgemein plausibel
gemacht.8

4.3 Das Reden der Kirche muss sachgemäß sein –
die Bedeutung der Interdisziplinarität

Da öffentliche Theologie beansprucht, sachgemäß von den gegenwärtigen
Realitäten und in die gegenwärtigen Realitäten hinein zu sprechen, muss sie
sich in den lebendigen Dialog mit den anderen wissenschaftlichen Diszipli-
nen begeben. Wenn öffentliche Theologen gesellschaftliche Trends verste-
hen wollen, müssen sie sich mit empirischer Soziologie beschäftigen. Wenn
sie sich an der öffentlichen Debatte um wirtschaftliche Fragen beteiligen
wollen, müssen sie ein grundlegendes Verständnis ökonomischer Prozesse
gewinnen. Gerade beim öffentlichen Reden der Kirche in Fragen wirtschaft-
licher Gerechtigkeit wird das allgemeine Priestertum der Gläubigen zur be-

344

8. Vgl. dazu H. Bedford-Strohm, Vorrang für die Armen. Auf dem Weg zu einer theo-
logischen Theorie der Gerechtigkeit, Gütersloh 1993.



gt 08050 / p. 345 / 20.3.2007

sonderen Ressource. Die Tatsache, dass die Kirche nicht zuallererst die
Theologen sind, sondern Christinnen und Christen in allen Berufen, impli-
ziert, dass ökonomischer Sachverstand nicht von außen geholt werden
muss, sondern als integrales Element der Kirche verstanden werden kann.
Die Zusammensetzung der Kammern der evangelischen Kirche gibt ein be-
redtes Zeugnis von diesem Kirchenverständnis.

4.4 Das Reden der Kirche muss kritisch-konstruktiv sein –
die Bedeutung der Politikberatung

Das öffentliche Reden der Kirche über wirtschaftliche Gerechtigkeit muss
kritisch und konstruktiv sein. Die vorrangige Option für die Armen, an
der sich dieses Reden der Kirche orientiert, kann nicht mit einem bestimm-
ten wirtschaftspolitischen Programm identifiziert werden. Vielmehr dient
sie als kritischer Maßstab für alle wirtschaftspolitischen Programme. Wer
die Option für die Armen nur im Munde führt, um für seine jeweilige po-
litische Agenda den Segen der Kirche für sich in Anspruch zu nehmen, ver-
fehlt die Idee der öffentlichen Theologie.

Der Begriff der gerechten Teilhabe, der in der jüngst erschienenen Ar-
mutsdenkschrift zum Leitbegriff des Redens der evangelischen Kirche über
wirtschaftliche Gerechtigkeit geworden ist, verlangt politische Reformen,
die nicht einfach deckungsgleich mit irgendeinem Parteiprogramm sind.
Wer als Reaktion auf diese Denkschrift lediglich noch einmal seine eigene
Parteiagenda wiederholt, offenbart, dass er das Grundanliegen dieser Denk-
schrift nicht verstanden hat. Die einzig angemessene Antwort auf die kriti-
sche Dimension des öffentlichen Redens der Kirche, wie sie sich in der
Denkschrift »Gerechte Teilhabe« jüngst wieder gezeigt hat, ist Nachdenk-
lichkeit. Solche Nachdenklichkeit muss im Sinne der Denkschrift indessen
parteiliche Nachdenklichkeit sein. Sie muss sich an der Verbesserung der
Teilhabechancen der schwächsten Glieder der Gesellschaft orientieren.

4.5 Das Reden der Kirche steht in einem globalen Kontext –
die Bedeutung der Ökumene

Eine der charakteristischen Kennzeichen öffentlicher Theologie ist ihr uni-
versaler Horizont. Die eine heilige katholische und apostolische Kirche ist
eben nicht einfach eines jener vielen Kirchentümer, in denen wir alle auch
leben. Wenn wir von den Brüdern und Schwestern in Christus sprechen,
dann meinen wir hoffentlich natürlich unsere nahen Nachbarn, mit denen

345



gt 08050 / p. 346 / 20.3.2007

wir Gottesdienst feiern, mit denen wir trauern und mit denen wir uns freu-
en. Aber wir meinen eben auch die faszinierende Geschwisterschaft, die den
Campesino in Guatemala mit der Grundschullehrerin in Südkorea und den
politischen Aktivisten in Tonga mit dem Autoarbeiter in den USA sowie die
Buchhalterin in Ruanda mit dem Lehrer in Deutschland verbindet. Es ist
keine abstrakte theologische Phrase, sondern eine tägliche Wahrheit, wenn
ökumenische Texte die Einheit der Kirche als ein Zeichen der Einheit der
Menschheit sehen. Man muss sich nur die zentrale Bedeutung des Liebes-
gebotes für die christliche Ethik immer wieder klar machen, das sich gerade
nicht an den Volksgenossen orientiert, sondern die Barrieren internationa-
ler und kultureller Grenzen überwindet. Das öffentliche Leben über wirt-
schaftliche Gerechtigkeit im Kontext der deutschen Kirchen kann deswegen
nie von seinem universalen Horizont abstrahieren. Für das Reden der evan-
gelischen Kirchen über Gerechtigkeit ist deswegen die Frage immer von
zentraler Bedeutung, welche Auswirkungen die jeweils in den Blick genom-
menen wirtschaftspolitischen Konzepte auf die Möglichkeit haben, die glo-
bale Wirtschaft verantwortlich zu gestalten und d. h. wirtschaftliche Unge-
rechtigkeit bekämpfen.

Schluss

Wie wirksam redet die Evangelische Kirche nun also über wirtschaftliche
Gerechtigkeit? Letztlich kann die Antwort nur eine geistliche sein. Dass die
Kirche ihrem Öffentlichkeitsauftrag nachkommt, ist ein Werk des Heiligen
Geistes, der die Menschen bewegt. Und der Heilige Geist ist zuallererst nicht
von Taktik, sondern von Wahrheit geprägt. Der Heilige Geist lässt sich gerne
dabei helfen. Deswegen habe ich Ihnen die fünf Leitlinien vorgestellt. Aber
sie sind zum Scheitern verurteilt, wenn der Geist der Wahrheit nicht da ist.

Die angemessenste Antwort auf die Frage nach dem wirksamen Reden
der Kirche über wirtschaftliche Gerechtigkeit ist am Ende vielleicht wirklich
einfach nur die Bitte, die Philipp Spitta 1833 mit seinem berühmten Kir-
chenlied so zum Ausdruck gebracht hat:

»O komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klar-
heit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen
an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann.«
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Befähigung zur Teilhabe
Sozialethische Paradigmen einer gerechten Gesellschaft in
Deutschland
Überlegungen im Anschluss an die Denkschrift des Rates der
EKD zur Armut in Deutschland »Gerechte Teilhabe –
Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität«

Gerhard Wegner

Wenn man derzeit von Umbrüchen in der sozial- und wirtschaftspoliti-
schen Landschaft Deutschlands spricht, so wählt man noch eine harmlose
Redeweise. Wir haben es mit erheblichen und gravierenden Veränderungen
in Grundstrukturen des staatlichen und gesellschaftlichen Gefüges in
Deutschland zu tun. Im sozialpolitischen Bereich verändern sich die Para-
digmen rasant – vor allem im Blick auf die Arbeitsmarkt- und Armutspoli-
tik, aber entsprechende Umbrüche sind auch in anderen sozialpolitischen
Bereichen absehbar. Drastische Transformationen gibt es zudem in den
wirtschaftlichen Strukturen unseres Landes. Vereinfacht gesagt, stellt sich
die deutsche Wirtschaft angesichts der Globalisierung neu auf, ist darin
durchaus erfolgreich, verändert aber in einer Rasanz ohnegleichen vieles,
was jahrzehntelang in Deutschland im Konzept der Sozialen Marktwirt-
schaft in Watte gepackt zu sein schien.

Die Diskussionen laufen oft so, dass für alle diese Veränderungen mal
mehr, mal minder pauschal die Zwänge der Globalisierung und insbeson-
dere dann, wenn die Wirtschaft betroffen ist, die Zwänge der Finanzmärkte
verantwortlich gemacht werden. Von der einen Seite geschieht dies ankla-
gend, von der anderen Seite aber nutzt man diese Argumentation als Legi-
timation für weitgehende Umstrukturierungen bis hin zu radikalen ultra-
liberalen Forderungen, was den Abbau des Sozialstaates und Einschnitte bei
den Partizipationsmöglichkeiten von Arbeitnehmern in der Wirtschaft an-
betrifft. In diesen Umbrüchen und zum Teil heftigen Diskursen wäre es
falsch, nur Rückschau zu betreiben und den möglichen Abschied von guten
alten Zeiten zu betrauern. Der Blick muss vielmehr nach vorne gehen; es
muss unter veränderten weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gefragt
werden: Wo wollen wir uns in Deutschland hin entwickeln? Was sind Ziel-
setzungen, auf die die wirtschaftliche und soziale Entwicklung – wenn es sie
denn überhaupt gibt – hingesteuert werden soll?

Damit sind Fragen nach Leitbildern angesprochen, nach Bildern, die uns
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leiten, uns bewegen und dadurch, dass sie viele Menschen ergreifen und in
ihre Köpfe und Herzen eindringen, nicht nur alle in eine gemeinsame Rich-
tung treiben, sondern auch Begeisterung erzeugen können. Ohne solche
Leitbilder verläuft die gesellschaftliche Diskussion schlapp und erlahmt.
Im Stellungskrieg um pragmatische Vorteile verliert sich dann die Dynamik
der Gesellschaft und dies hat gerade im Hinblick auf das Erreichen der Ziele
einer gerechten Gesellschaft nachteilige Folgen.

Aus diesem Grund muss es eine neue Verständigung über tragfähige und
begeisterungsfähige Leitbilder für die Entwicklung in Deutschland geben.
Im Vordergrund steht dabei natürlich die Forderung nach einer gerechten
Gesellschaft, die sich im Spannungsfeld von Freiheit und Solidarität, gegen-
seitiger Hilfe und gegenseitigen Zumutungen entfaltet.

In diesem Diskussionskontext sind auch die Vorschläge und Analysen der
Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland zu verorten. Sie
sind in der Öffentlichkeit überwiegend positiv und zustimmend aufgenom-
men worden. Blickt man allerdings etwas näher in die bisherige Rezeptions-
geschichte der Denkschrift hinein, so wird deutlich, dass sie sich in einem
Spannungsfeld zwischen sozialer und neoliberaler Positionierung verortet,
was im Einzelnen zu weiteren Diskussionen und Klärungen in Bezug auf
sozialethische und praktisch-politische Positionierungen herausfordert.

Im Folgenden werden zehn thesenartige Überlegungen im Anschluss an
die Denkschrift entwickelt, die die Frage nach einem Leitbild für eine ge-
rechte Gesellschaft bereichern wollen. Bei aller Berücksichtigung der politi-
schen Diskussionen und Paradigmen soll es hierbei jedoch zuvörderst um
die Konzentration auf betont christliche, ethische Überzeugungen gehen,
aus denen heraus Grundlinien einer gerechten Gesellschaft entwickelt wer-
den. Die Vermutung ist, dass diese Überlegungen – im übrigen ähnlich wie
die Denkschrift – nicht einfach in das klassische »soziale« Modell der Wirt-
schafts- und Sozialentwicklung Deutschlands, aber auch nicht einfach in
ein neoliberales Konzept verortet werden können. Der Weg führt vielmehr
mitten zwischendurch – zwischen der Skylla einer effizienten wirtschaft-
lichen Behauptung der deutschen Wirtschaft am Weltmarkt und der Cha-
rybdis der Beteiligung aller – letztlich an genau diesem Prozess.

Im Horizont dieser Überlegungen stehen ferner zahlreiche Anstöße,
Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht zu trennen, sondern vielmehr strikt
aufeinander zu beziehen und vor allem das eigentlich ökonomische Han-
deln nicht an den Rand der Aufmerksamkeit zu drängen, sondern es in
den Mittelpunkt jeder Diskussion über eine gerechte Gesellschaft zu rücken.
Entweder eine Gesellschaft entwickelt sich von ihrer Wirtschaftsstruktur her
gerecht und teilhabefreundlich oder aber sie hat mit dermaßen vielen Ver-
werfungen zu rechnen, dass sich eine sozialpolitische Reparatur nicht mehr
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bewerkstelligen lässt. Bewährungsfeld eines sozialethischen Teilhabever-
ständnisses ist das ökonomische Handeln als Kernstruktur einer gerechten
Gesellschaft und in dieser Hinsicht die Beteiligung möglichst aller am Ar-
beitsmarkt.

1. These

Fragt man grundsätzlich nach einem Leitbild für gesellschaftliches Zusam-
menleben von Menschen in der christlichen Tradition, so kann man gut auf
den vielfach geprägten Begriff der Teilhabe zurückgreifen. Die Denkschrift
des Rates der EKD bestimmt das Recht der Menschen auf Teilhabe aus ihrer
existenziellen Verfasstheit, die durch die Teilhabe an der Wirklichkeit Gottes
bestimmt ist. Dies wird besonders deutlich in der Zusammenfassung auf
S. 11, wenn es dort heißt:

»Das christliche Verständnis von Teilhabe gründet in der den Menschen geschenkten
Teilhabe an der Wirklichkeit Gottes. Die Bibel hebt die unverlierbare Würde des
Menschen hervor und illustriert die Überzeugung von der jedem Menschen gege-
benen Fähigkeit zur aktiven Teilhabe, unter anderem in der Symbolik des Leibes
Christi (1 Kor 12 u. a.). Gott gewährt den Menschen in der Kraft des Heiligen Geis-
tes Anteil an seiner Fülle: Unterschiedliche Begabungen (die jedem Einzelnen durch
den Geist verliehenen Charismen) befähigen Menschen, die ihnen in ihrer Lebens-
situation gestellten Aufgaben zu erfüllen.«

Die Logik der Argumentation ist hier folglich, dass Teilhabe zunächst durch
Gott gewährt wird, diese Teilhabe sich in der Begabung der Menschen
durch Gott selbst realisiert und in der Folge die Menschen diese Begabung
wiederum in die Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens ein-
bringen.

Die Denkschrift vollzieht an dieser Stelle einen theologischen Gedanken-
gang, der sich vor allem in der lutherischen Theologie immer wieder findet.
Luthers Ausgangspunkt allen Theologietreibens, vor allem aber aller ethi-
schen Überlegungen, ist die Frage nach dem Zusammenhang von Gott
und Mensch, nach der Kooperation zwischen beiden, und er bestimmt an
vielen Stellen den Menschen als ein »Gefäß«, durch das die Liebe Gottes zu
den anderen Menschen fließen soll. Der Ausgangspunkt ist folglich die Par-
tizipation des Menschen an Gottes Wesen, das durch Liebe bestimmt ist,
und das den Menschen wiederum befähigt, diese Liebe anderen weiterzu-
geben. Teilhabe in dieser Hinsicht kommt aus Liebe und resultiert in Liebe.
Dies darf bei allen Überlegungen zur Mitwirkung in der Wirtschaft oder
anderswo nicht vergessen werden.
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In der Teilhabe an Gottes Wirklichkeit und in ihrer Umsetzung in der
Gesellschaft sind alle Menschen gleich. Das Symbol für diese Gleichheit ist
die Taufe. In ihr zeigt sich am sinnbildlichsten die Annahme der Menschen
durch Gott und ihre Integration in den Leib Christi. Das Teilhabeverständ-
nis an dieser Stelle und auch das Verständnis von Gleichheit und Freiheit ist
folglich kontrafaktisch. Auch dann, wenn sich Gleichheit und Freiheit im
Zusammenleben aus verschiedensten Gründen nicht realisieren sollten,
sind Menschen vom Inneren her in ihrem Glauben an Gott frei und gleich.
Es ist die Bindung an Gott, die ihnen diese Freiheit schenkt und die ihnen
gleichzeitig auch ermöglicht, ihre Gaben in die Gesellschaft einzubringen,
selbst dann, wenn vieles dagegen stehen sollte.

Gleichzeitig ist dieses Teilhabeverständnis von vornherein eines, das För-
dern und Fordern zusammendenkt. Die Befähigung der Menschen durch
Gott – wenn man so will sein Fördern – ist nicht ohne die Forderung zu
denken, die entsprechenden Gaben auch in der Gesellschaft zur Selbsterhal-
tung und für andere einzubringen. Die ethische Grundstruktur, die hinter
diesem Denken steht, lässt sich mit der Formel »sich-selbst-einbringen« gut
auf den Begriff bringen. Dabei liegt die Betonung sowohl auf »sich selbst« –
der Mensch soll seine eigenen Gaben, sein eigenes Selbst einbringen, sich
insofern selbst verwirklichen – aber auch auf dem Aspekt des »Einbrin-
gens«. Aus christlicher Sicht ist die gesellschaftliche Teilhabe immer in
Kooperation mit anderen zu realisieren und immer als ein Beitrag für das
Gemeinwohl und die ganze Gesellschaft zu begreifen. Sie geht niemals nur
in der Selbsterhaltung oder in der Selbstgenügsamkeit auf. Letzteres wäre
geradezu als eine Fehlform zu verstehen.

2. These

Der von Gott geschenkten Teilhabe an ihm selbst entspricht folglich im ge-
sellschaftlichen Leben und im Zusammenleben der Menschen der Impera-
tiv, sich selbst zu entfalten und das zum Tragen zu bringen, was einem ge-
schenkt ist. Dies wird ganz wunderbar in einem Satz von Eberhard Jüngel
zum Ausdruck gebracht, wenn er davon spricht: »Ich bin mit mir selbst
begabt«, was nichts anderes besagt, als dass es bei den Gaben durch Gott
nicht um irgendwelche peripheren Fähigkeiten geht, sondern um das, was
mich zutiefst in mir selbst bestimmt. Eben genau dies ist mir geschenkt. Ich
soll ich selbst sein, und weil ich ich selbst sein kann, bin ich genauso für
mich und für alle anderen da. Ethisch geboten wäre damit eine Haltung,
die in dem Satz zum Ausdruck kommt: »Ich selbst, aber immer besser.«
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Es ist deutlich, dass hier die Entfaltung der geschenkten Gaben mit der
Entwicklung von Kreativität im persönlichen und gesellschaftlichen Umfeld
zu tun hat. Ein christliches Arbeitsverständnis zielt bei aller Mühe und Last,
die mit der Arbeit natürlich gegeben ist, immer auch darauf, dass die schöp-
ferischen Fähigkeiten jedes Einzelnen zum Tragen kommen können und
sich insofern Kreativität ausbreiten kann. Ein anderer Aspekt ist auch, dass
es hier geboten sein kann, mit den eigenen Fähigkeiten unternehmerisch
umzugehen, d. h., die Fähigkeiten gezielt zu entwickeln und so einzusetzen,
dass mit ihnen ein größtmöglicher eigener Gewinn und ein entsprechender
größtmöglicher Beitrag zur Gesellschaft erwirtschaftet werden kann.

Grundsätzlich gilt in diesem Zusammenhang, dass jeder und jede ent-
sprechende Begabungen hat und insofern auch etwas beitragen kann; jeder
kann etwas, aber niemand kann alles. In der Entfaltung seiner Gaben sind
natürlich Menschen ganz und gar nicht gleich, sondern vielmehr sehr un-
gleich. Eine Ergebnisgleichheit ist deswegen weder zu erwarten noch anzu-
streben – Chancengleichheit in der Entwicklung und Entfaltung der Gaben
hingegen aber auf jeden Fall. Zudem ist auch deutlich, dass diejenigen, die
damit begabt sind, viel mehr als andere leisten zu können, die Verpflichtung
tragen, für andere mit zu sorgen. Der Begabung kommt folglich ein hoher
Stellenwert zu – wird ihre Entfaltung durch soziokulturelle Bedingungen
gehindert, ist dies ungerecht.

Deswegen wird in der Denkschrift ein deutlicher Dreischritt betont,
wenn gesagt wird:

»Eine gerechte Gesellschaft muss so gestaltet sein, dass möglichst viele Menschen
tatsächlich in der Lage sind, ihre jeweiligen Begabungen sowohl zu erkennen als
auch sie auszubilden und schließlich produktiv für sich selbst und andere einsetzen
zu können.« (S. 11)

Das Erkennen hat zunächst etwas mit der Personhaftigkeit und der charak-
terlichen Bildung von Menschen zu tun. Die Ausbildung der Gaben natür-
lich mit Ausbildung und Bildung und schließlich der Einsatz mit der Betei-
ligung an Arbeit als der entscheidenden Teilhabe an Gottes Schöpfung.
Dieser letzte Aspekt leitet schon dazu über, Menschen in die ökonomische
Interaktion und Kooperation einzubeziehen.

Die Gestalt ökonomischer Interaktion soll den Menschen Selbstentfal-
tung ihrer geschöpflichen Möglichkeiten coram deo ermöglichen (Her-
mann Sautter). Ökonomie – das wird hier schon deutlich – wird in dieser
Hinsicht folglich als »Ökonomie mit allen« und nicht nur als Ökonomie
einiger weniger Leistungsfähiger verstanden und zudem als ein Feld, in
dem sich kooperative Beziehungen, in welcher Form auch immer, zwischen
den Menschen entfalten können. Ausschluss aus der ökonomischen Inter-
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aktion in diesem Sinne zu erfahren, ist sozialethisch ungerecht und nach
allen Erfahrungen psychisch und menschlich verheerend.

3. These

In diesem Sinne ist die Ökonomie der vorrangige Ort der gemeinsamen
Entfaltung der Gaben, der Ort der Kooperation der Menschen in verschie-
denen Formen – sei es klassisch in Form der Kooperation über den Markt
oder der Kooperation in einer Organisation und vieler hier möglicher Zwi-
schenformen. Theologisch gesprochen geht es an dieser Stelle darum, dass
Menschen ihre Berufung erkennen, sich entweder über den Markt in Form
von Warenbeziehungen oder über die Organisation in Form von funktiona-
ler Einfügung zu betätigen. Wir erleben heute, dass beides vielfach mit-
einander durchmischt ist. Sich in diesen Zusammenhängen selbst nicht
nur zu behaupten, sondern zu verwirklichen, ist sicherlich die größte
Herausforderung, die an jeden Einzelnen gestellt ist.

Die ökonomische Kooperation ist der Ort der Erfahrung von Teilhabe-
möglichkeiten, gleichfalls aber auch der Ort ihrer Erweiterung oder Ver-
engung. Ganz im Sinne von Amartya Sen kann an dieser Stelle gut davon
gesprochen werden, dass Freiheit als möglichst große Verfügung über Teilha-
bechancen sowohl das Ziel als auch das Medium von Wirtschaft sein muss.
Die Wirtschaft hat in dieser Hinsicht keinen Selbstzweck, sondern dient den
Menschen, indem sie ihre Freiheitsspielräume erweitert und die Teilhabe-
chancen steigert. Wirtschaft ist in dieser Hinsicht, um noch einmal mit Her-
mann Sautter zu sprechen, mediatisiert. Sie kommt aus sozialethischer
Sichtweise nicht um ihrer selbst Willen in Betracht, sondern hat in Gottes
Schöpfung die Funktion, die geschenkten Güter zu verwalten und dafür zu
sorgen, dass möglichst viele Menschen durch die Teilhabe an ihr ihre eigenen
Lebensansprüche realisieren können. Die Wirtschaft ist auch der Ort, in der
die Eigenkräfte der Menschen gefordert und gefördert werden – Passivierung
in dieser Hinsicht, Ausschluss aus der Wirtschaft und Ruhigstellung der
Menschen – und sei es in Form von Transferzahlungen ohne Gegenleistung
– wäre der falsche Weg, ja geradezu Sünde und Verderben.

In dieser Hinsicht definiert die Denkschrift der EKD eine gerechte Gesell-
schaft als eine solche, in der sich jeder selbst erhalten und auf diese Weise für
alle sorgen kann:

»Das sozialethische Leitkriterium hinter der Vorstellung gerechter Teilhabe besteht
darin, dass es für jede Person möglich sein muss, die Erfahrung zu machen, für sich
selbst und die eigene Familie sorgen zu können. In einer gerechten Gesellschaft ist
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dies für alle Glieder der Gesellschaft möglich und alle Menschen erfahren dadurch
so viel Unterstützung und Hilfe, dass sie vor Armut geschützt sind.« Entsprechend
gilt dann auch im Weiteren: »Dennoch gibt es Umstände, die Menschen die Sorge
für sich selbst und für andere erschweren oder unmöglich machen, insbesondere die
Massenarbeitslosigkeit.« (Ziffer 5, S. 17)

Von daher ist schon an dieser Stelle deutlich, dass eine gerechte Gesellschaft
ihren Ansatzpunkt in der Struktur der Wirtschaft hat. Eine gerechte Gesell-
schaft befähigt möglichst viele Menschen zur Teilhabe an der Wirtschaft,
d. h. daran, über bezahlte Arbeitsplätze zu verfügen – wie dies auch immer
im Einzelnen aussehen mag. Eine gerechte Gesellschaft hat ihr Kriterium
nicht darin, einen möglichst hohen Sozialanteil an der Gesellschaft zu ha-
ben, indem möglichst viel in der Gesellschaft umverteilt wird. Der Sozial-
anteil in der Gesellschaft muss vielmehr immer daran gemessen werden,
wieweit er für die Befähigung der Menschen zur Teilhabe an der wirtschaft-
lichen Interaktion genutzt werden kann. Er stellt in dieser Hinsicht eine In-
vestition in das Humankapital bzw. das Arbeitsvermögen der Menschen dar.

4. These

Von diesen Überlegungen her kommt nun Armut in den Blick. Armut als
materielle Verelendung ist in Deutschland zum Glück ein Fremdwort und
muss, zieht man die gesetzlich geregelten Ansprüche auf soziale Unterstüt-
zung in Betracht, nicht vorkommen. Glücklicherweise ist auch weltweit mit
einem Rückgang an Armut als materieller Verelendung zu rechnen – wenn-
gleich sich auch die Schere zwischen Armen und Reichen weiter öffnet.
Auch, was den Anteil an Menschen unterhalb des sozialen Existenzmini-
mums anbetrifft, d. h. unterhalb der Regelsätze nach Hartz IV, schneidet
Deutschland im Vergleich zu anderen wohlhabenden Ländern nach wie
vor relativ gut ab.

Dennoch reichen diese Überlegungen nicht aus, um die Armutsproble-
matik in einem reichen Land wirklich angemessen zu verstehen. Armut lässt
sich entgegen dem, was einem der gesunde Menschenverstand einflößt, nur
relativ zum Reichtum in einer Gesellschaft begreifen. Alle anderen Defini-
tionen würden der Situation in wohlhabenden Ländern nicht gerecht
werden können. Armut ist in diesem Sinne mangelnde Teilhabe an den
Möglichkeiten der Gesellschaft. So kann es durchaus sein, dass es armen
Menschen in bestimmten Ländern materiell halbwegs gut und im Vergleich
zu den ärmsten Ländern dieser Welt sogar sehr gut geht, aber sie dennoch
von den üblichen Verwirklichungsmöglichkeiten ausgeschlossen sind.
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In der Zeitschrift »The Economist« ist im Weihnachtsheft 2005 ein sehr
instruktiver Vergleich zwischen der Lebenssituation eines Armen in den
Appalachen im Mittleren Westen in den USA und eines Reichen in Zaire
angestellt worden. Beide verfügen, was die materiellen Möglichkeiten anbe-
trifft, etwa über eine ähnliche Einkommens- und Vermögenshöhe – was
aber die Teilhabemöglichkeiten an ihrer jeweiligen Gesellschaft anbetrifft,
so sind sie natürlich vollkommen unterschiedlich. Die absolute Einkom-
menshöhe sagt folglich gar nichts aus.

Hinter dieser Vorstellung, Armut als mangelnde Teilhabe an der Gesell-
schaft zu begreifen, steckt, und ich denke, das muss sehr ernst genommen
werden, ein normatives Leitbild. Es geht mit dieser Vorstellung nicht nur
darum, dass alle die Möglichkeiten haben sollten, sich zu beteiligen, son-
dern hier wird auch erwartet, dass alle sich beteiligen, damit sie ihre Krea-
tivität und Fähigkeiten dann auch für alle einsetzen können. Diejenigen
Superreichen, die sich dieser Pflicht entziehen, entziehen der ganzen Gesell-
schaft Teilhabechancen und -möglichkeiten und schließen sich aus dem ge-
sellschaftlichen Diskurs auf Gegenseitigkeit aus. Die Idee hinter dieser Vor-
stellung ist folglich, dass es den Menschen gut geht, wenn sie sich in dieser
Hinsicht beteiligen und einbringen. Man soll nicht nur etwas, sondern et-
was Produktives beitragen. Hinter dieser Vorstellung stecken alte reforma-
torische Traditionen der Arbeitsethik und des Berufsverständnisses, die in
unserer Gesellschaft in säkularisierter Form sehr viel breiter vorhanden
sind, als man gemeinhin denkt. Die Integration in Arbeit, sprich das Ver-
fügen über bezahlte Arbeitsplätze, ist heutzutage attraktiver denn je in der
Geschichte der Menschheit. Und dies ist offensichtlich deswegen der Fall,
weil die Anerkennung als Person und als handlungsfähiger Mensch über
das Verfügen solcher Arbeitsplätze definiert wird.

Insofern stecken hinter diesen sozialethischen Überlegungen zum Thema
Armut klare Leitbilder einer Integration in bezahlte Arbeit. Armutsbe-
kämpfung vollzieht sich folglich nicht nur – und wahrscheinlich nicht ein-
mal primär – über die materielle Versorgung der betreffenden Menschen,
sondern durch ihre Befähigung, wieder in bezahlte Arbeit zu kommen. An
dieser Stelle liegt eine entscheidende Herausforderung dieses sozialethi-
schen Zugangs. Das Leitbild einer reinen Integration in die Gesellschaft,
wie es sich infolge eines Abfindens mit der Arbeitslosigkeit in den letzten
Jahren eingestellt hat, kann dem nicht entsprechen, da es zu weich und zu
unverbindlich im Blick auf zentrale Teilhabechancen in der Gesellschaft ist.
Integration in die Gesellschaft ohne Integration in Arbeit ist eine Schimäre.
Weder ist sie real-faktisch heute möglich – noch ist sie sozialethisch recht-
fertigbar.
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5. These

Armut so verstanden hat etwas mit sozialer Ungleichheit zu tun. Das untere
Ende der Hierarchie der sozialen Ungleichheit in einer Gesellschaft ist das,
was arm ist. Dies kann mit materiellen Restriktionen zusammenhängen, ist
darauf aber ganz und gar nicht zu reduzieren. Dabei muss gesehen werden,
dass sozialethisch das Ziel nicht die völlige Beseitigung von sozialer Un-
gleichheit sein kann, denn die Gaben Gottes sind verschieden verteilt – dies
vielleicht gerade deswegen, damit Menschen sich gegenseitig helfen können.
Aber die soziale Ungleichheit darf weder am oberen noch am unteren Ende
sozialen Ausschluss mit sich bringen, da es darum gehen muss, alle an der
produktiven Bewältigung der Zukunftsaufgaben, sprich der Ökonomie, zu
beteiligen. Jeder braucht in der Gesellschaft einen Platz, das Gefühl ge-
braucht zu werden. Dies gehört zum Leitbild einer menschenwürdigen, ge-
rechten Gesellschaft dazu. Insofern ist auch Individualisierung an dieser
Stelle nötig. Es geht bei der Befähigung von Menschen um individuellen
Einsatz und auch um individuelle Beratung. Wenn in dieser Hinsicht das
Leitbild des Fallmanagers nach Hartz sinnvoll entwickelt wird, entspricht
dies den hier entwickelten sozialethischen Kriterien.

Die Ungleichheit in der Gesellschaft darf nur so groß sein, dass die durch
sie gesteigerte Dynamik und dass der gesteigerte, vor allem wirtschaftliche
Ertrag, allen und vor allem den Schwächeren zugute kommt. Das bedeutet
von vornherein, dass sie begrenzt ist, eine totale Ungleichheit, bei der die
Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, kann auf kei-
nen Fall gerechtfertigt sein.

Blickt man nun allerdings in die deutsche Realität, so muss man feststel-
len, dass sich die Dinge zum Schlechteren entwickeln. Die Armutsrisiko-
quote ist in sieben Jahren um gut 40% gestiegen und liegt in 2005 bei über
17 %. In Bezug auf die Vermögensverteilungen sind die Verhältnisse noch
viel ungleicher. 10 % der Bevölkerung verfügen über mehr als 50% des Ver-
mögens und die unteren 10 % lediglich über 5 %. Obwohl allein damit die
Armutsproblematik noch nicht sachgemäß beschrieben ist, muss man fest-
halten, dass ein dermaßen großes Auseinanderklaffen nicht nur soziale-
thisch ungerecht ist, sondern auch zu erwarten ist, dass dadurch erhebliche
Potenziale in der Gesellschaft nicht zum Tragen kommen können. Am un-
teren Ende der sozialen Ungleichheitsskala angesiedelt zu sein, bedeutet
eben auch, beträchtliche Ausschlusserfahrungen zu erleben und eine Beein-
trächtigung seiner eigenen Verwirklichungschancen. Die genaue Verfolgung
der Entwicklung sozialer Ungleichheit in Deutschland ist deswegen sehr ge-
boten. Ein Gegensteuern geschieht häufig zeitnah sozialpolitisch. Aber wie
bereits erwähnt, ist dies längst nicht ausreichend. Denn ein wirkliches Ge-
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gensteuern kann nur über die Förderung der Teilhabe an bezahlter Arbeit
erfolgen.

6. These

Entscheidend ist folglich die Teilhabe an Arbeit. Alles muss getan werden,
um diese Teilhabe von Menschen zu stärken. Die Integration in den Arbeits-
markt ist damit als Leitbild sozialpolitischen und arbeitsmarktpolitischen
Handelns gerechtfertigt. In dieser Hinsicht wird man den Zielen der Hartz-
Gesetzgebung kaum widersprechen können. Fragen stellen sich dann aller-
dings, was die konkrete Umsetzung in einzelnen Feldern anbetrifft, und ob
hier nicht zum Teil das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, weil auf viel
zu kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Integration in den Ar-
beitsmarkt gesetzt wird.

Was nun diese Zielverfolgung in der Vergangenheit anbetrifft, so ist aus
meiner Sicht deutlich festzustellen, dass in Deutschland viel zu wenig unter-
nommen wurde, um das Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt für alle,
insbesondere gerade für Geringqualifizierte, voranzutreiben. Wenn man
ehrlich ist, so wird man zugeben müssen, dass sich in Deutschland die gro-
ßen Interessenverbände weitgehend mit der Arbeitslosigkeit und ihrem
Wachstum abgefunden haben. Es gab ein heimliches Bündnis, das darauf
zielte, Leistungsschwächere aus den Betrieben herauszubringen und auf die-
se Weise die Produktivität der Unternehmen zu steigern. Die Logik dahinter
ist gewesen, dass damit die Wirtschaft auf globalisierter Ebene durch hoch-
qualifizierte Produkte und die höchste Produktivität in der Welt Wett-
bewerbsvorteile erringen könnte. Man wird auch nicht leugnen, dass diese
Strategie in Bezug auf den Weltmarkt bis heute aufgegangen ist. In Bezug
auf die Situation in Deutschland selbst sind jedoch ausgesprochen fantasie-
los Kreativitätspotenziale von Millionen von Menschen nicht mehr aktiviert
und insofern vergeudet worden.

Andere Länder zeigen, dass es auch anders geht. So belegte ein Artikel in
der FAZ vor kurzem, dass der Wohlstand der Schweiz, der, bezogen aufs
Bruttoinlandsprodukt, mittlerweile 18 % höher ist als in Deutschland, mit
einer insgesamt niedrigeren Produktivität, aber einem insgesamt höheren
Arbeitsvolumen zustande kommt. Die Erwerbstätigenquote liegt in der
Schweiz bei 77 %, wohingegen sie in Deutschland nur bei 65 % liegt. Dies
scheint anzudeuten, dass auch andere Wege möglich sind, um sich erfolg-
reich am Weltmarkt zu behaupten.

Entscheidend ist aber, dass der politische Wille vorhanden ist, die Men-
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schen wieder in Arbeit zu reintegrieren. Dieser Wille hat in Deutschland
gefehlt, was insbesondere die skandalösen Evaluationen der damaligen
Bundesanstalt für Arbeit ergaben, denen gemäß nur ein Bruchteil der Be-
schäftigten sich überhaupt mit Reintegration in den Arbeitsmarkt und Ver-
mittlungsbemühungen beschäftigte.

Auf der anderen Seite ist eine Bemühung, Arbeitsmarktintegration auf
Seiten der betroffenen Arbeitslosen zu forcieren, natürlich auch nur die eine
Seite der Medaille. Man wird hier immer einwenden können, dass ja die
entsprechenden Arbeitsplätze fehlen. Die Denkschrift diskutiert an dieser
Stelle das Vorhandensein eines Niedriglohnsektors in Deutschland, der im
Prinzip geeignet sein müsste, viele gerade der geringer qualifizierten Ar-
beitslosen auffangen zu können. Entsprechend muss dieser Bereich sozial
angemessen gestaltet werden, damit Menschen hier nicht forcierter Ausbeu-
tung unterliegen. Auch muss gesichert sein, dass es Aufstiegsmöglichkeiten
aus diesem Sektor gibt, was bisher in Deutschland im europäischen Ver-
gleich am wenigsten der Fall ist. Wer einmal im Niedriglohnsektor arbeitet,
kommt da nicht mehr heraus. Klar ist aber bei all diesen Diskussionen auch:
Sozialethisch ist es besser, einen Job im Niedriglohnsektor zu haben, als mit
seinen Fähigkeiten passiviert zu sein und nichts mehr für die Gesellschaft
beitragen zu können.

7. These

Ähnlich verhält es sich im Bereich Bildung. Dazu äußert sich die Denk-
schrift mit sehr deutlichen Worten. Das deutsche Bildungssystem versagt
in der Schaffung von angemessenen Verwirklichungschancen für alle. Es
trägt in dieser Hinsicht nicht nur nicht zur Vermeidung von Armut, son-
dern zu ihrer Verschärfung bei. Deutlich ist aber, dass Bildung ein wichtiger
Faktor in der Bekämpfung von Armut ist, denn Bildung hat nicht nur mit
der Wissensvermittlung, sondern mit der Stabilisierung von Persönlich-
keiten und ihrer eigenen Anspruchsentwicklung zu tun. So ist z. B. sehr
deutlich zu erkennen, dass die Chancen von Kindern, sich aus Armut zu
befreien, abhängig sind vom Bildungsstand der Eltern und z. B. nicht davon,
ob Kinder in einer kompletten Familie aufwachsen oder nicht. An dieser
Stelle ist ein deutliches Umsteuern in Richtung besserer institutioneller
Förderung von Kindern nötig. Hier ist die rein materielle Förderung von
Kindern und Familien im Armutsbereich deutlich an ihre Grenze gekom-
men, ja sie kann sogar ein mentales Sichabfinden mit der Armutssituation
befördern.
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Das Bildungssystem in Deutschland spiegelt nach wie vor die Einteilung
von Menschen in verschiedene Gruppen und stellt damit in den zutreffen-
den Äußerungen von Michael Vester den langen Arm der Ständegesellschaft
dar. Es sind an dieser Stelle die Lehrer, die ohne eigene Schuld, aber in klarer
Reaktion auf das Funktionieren des gesamten Systems, die Kinder an den
entscheidenden Übergangsstellen in der Schule sehr zielgerecht nach ihrer
sozialen Herkunft einteilen. Sie folgen einem sense of entitlement, der her-
vorragend zu einer Ständegesellschaft, aber nicht zu einer modernen, wohl-
habenden und auf Chancengleichheit gründenden Gesellschaft passt. Auf
diese Weise werden die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern beein-
trächtigt. Mehr Sinn für Gleichheit an dieser Stelle würde sich in jeder Hin-
sicht auszahlen, denn mehr Gleichheit im Bildungssystem hebt insgesamt
die Chancen für alle, sich in der Gesellschaft einzubringen und insofern in
den ökonomischen Beziehungen zu kooperieren. Das Bildungssystem ist
entscheidend für die Chancengleichheit in unserer Gesellschaft und muss
an dieser Stelle umgestaltet werden.

8. These

In den beiden zentralen Bereichen Arbeitsmarktpolitik und Bildungspolitik
gibt es folglich erhebliche Verzerrungen, Verengungen und es ist in der Ver-
gangenheit ein beträchtliches Versagen festzustellen. Man kann nun fragen,
woher dies rührt und wie es zu der gegenwärtigen unbefriedigenden Situa-
tion gekommen ist. Immer wieder hat es ja in der Vergangenheit in beiden
Bereichen Bestrebungen gegeben, Chancengleichheit zu erhöhen. Das Aus-
maß der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist lange sehr groß gewesen und die
Bemühungen, mehr Chancengleichheit im Bildungswesen herzustellen, wa-
ren eine ganze Zeitlang auch sehr stark.

Deutlich muss man an dieser Stelle festhalten, dass an den Problemen in
diesen Bereichen nicht die Globalisierung oder das Kapital als solches
Schuld sind. Ja, man kann sogar festhalten, dass die Wirtschaft weder an
dem einen noch an dem anderen ein gesteigertes Interesse hat. Hohe Ar-
beitslosenzahlen belasten die Sozialkosten, die auch den Betrieben aufgela-
den werden und die mittlerweile immer deutlicher werdende mangelnde
Bildung ist ganz gewiss nicht im Interesse der Wirtschaft. Hinzu kommt,
dass die demographische Entwicklung eigentlich dazu zwingt, jedes Kind
in Deutschland nicht nur optimal, sondern maximal zu fördern und sozu-
sagen aus Sozialhilfeempfängern Ingenieure machen zu müssen. Es gibt also
an dieser Stelle gute Möglichkeiten, nicht gegen, sondern mit der Wirtschaft

359



gt 08050 / p. 360 / 20.3.2007

und deren Interessen vieles in Richtung größerer Gerechtigkeit zu ent-
wickeln. Es liegt folglich an unserem Gemeinwesen und unseren politischen
Entscheidungen in dieser Hinsicht etwas zu tun. Die Globalisierung zwingt
uns nicht dazu, größere soziale Ungleichheit hinzunehmen. Sie zwingt uns
aber, uns mit unserem gesellschaftlichen Modell auf den Weltmärkten zu
behaupten.

Mir scheint es so zu sein, dass der große Erfolg, den das deutsche Wirt-
schafts- und Sozialmodell lange Jahre gehabt hat, insofern fatal gewesen ist,
als die Illusion entstand, man bräuchte in diesen Bereichen keine weiteren
entscheidenden Reformen durchzuführen und sich an die geänderten Be-
dingungen anzupassen. Einen solchen Fluch des Erfolgs gibt es in vielen
Lebenssituationen ja immer wieder. Es war lange Zeit, bis hin zur deutschen
Einheit, genügend Geld und eine leistungsfähige Wirtschaft vorhanden, um
entsprechende Absicherungen im Arbeitslosenbereich zu finanzieren und
gleichzeitig war auch der Nachwuchs in der Wirtschaft gesichert. Nun sieht
es aber so aus, dass mit der damaligen Leitidee des Wohlfahrtsstaates, näm-
lich der Lebensstandardsicherung der Menschen auch über bestimmte Kri-
sen und Verluste von Arbeitsplätzen hinaus, das System überfordert ist. Ein
wichtiger Faktor an dieser Stelle ist natürlich auch, das muss immer wieder
betont werden, die deutsche Einigung, die erhebliche, früher zur Verfügung
gestandene Ressourcen in der Umverteilung verzehrt.

Entscheidend ist aber, dass die produktiven Ressourcen vieler Menschen
in Deutschland nicht mehr angemessen genutzt worden sind. Es gab hier
lange Jahre viel zu wenig Fördern und Fordern und ein Sich Begnügen mit
Warteschleifen u. Ä. Gleichzeitig gab es und gibt es bis heute eine ganze Rei-
he von Diskursen, die vom Ende der Arbeitsgesellschaft u. Ä. geredet haben,
ohne jedoch in der Lage zu sein, ein neues Leitbild für eine gerechte Gesell-
schaft aufstellen zu können. Gewollt oder ungewollt haben sie damit der
Abdrängung von Menschen aus dem Bereich der produktiven, kooperativen
Beziehungen in der Wirtschaft das Wort geredet.

Nun gibt es keinen Königsweg, aus dieser Situation in andere gesell-
schaftliche Verhältnisse zu kommen. Deutlich ist aber, dass hier das Leitbild
der Integration in Arbeit eine wesentliche Voraussetzung ist, um die sich
ausbreitende Armut und mentale Verelendung zu stoppen. Nur dieses Leit-
bild ist geeignet, soziale Verantwortung – und von daher auch soziale Kon-
trolle – für alle Menschen zu mobilisieren.
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9. These

Was kommt nun auf uns zu? Mir scheint, dass vor allem der Paradigmen-
wechsel, der in der Arbeitsmarktpolitik eingeleitet worden ist, auch in an-
deren Bereichen in Zukunft durchgreifend sein wird. Und zwar geht es um
die Umstellung der angestrebten Lebensstandardsicherung hin zu einer
Grundsicherungspolitik. Dies ist durch die Hartz-Reformen sehr deutlich
geworden. Die Ablösung der alten Arbeitslosenhilfe, die sich noch prozen-
tual anteilig am ehemaligen Einkommen orientierte und insofern die Vor-
stellung aufrecht erhielt, es ginge um Lebensstandardsicherung auch über
den Verlust des Arbeitsplatzes hinaus, durch die Grundsicherung nach
Hartz IV, geht genau in diese Richtung. Die Umsetzung der Politik an dieser
Stelle hat viele Schwierigkeiten, handwerkliche Ungenauigkeiten und Unge-
rechtigkeiten mitgebracht. Insgesamt ist aber der Eindruck zutreffend, dass
das soziale Netz an dieser Stelle zwar tiefer gelegt, aber dichter gestrickt
worden ist. Davon zeugt ja auch die erheblich gesteigerte Inanspruchnahme
der Leistungen nach Hartz IV.

Deutlich ist geworden, dass kein Deutscher unter das soziale Existenz-
minimum in Höhe von etwa 650 bis 700 Euro fallen muss. Und es scheint
auch so zu sein, dass die Inanspruchnahme dieses Existenzminimums ent-
stigmatisiert worden ist. Allerdings bleibt dies mit der Auflage verbunden,
arbeiten zu müssen, wenn sich Arbeitsplätze anbieten, und insofern das
Leitbild der Integration in den Arbeitsmarkt als Ziel deutlich erhalten. Es
geht nicht um ein bedingungsloses Grundeinkommen, worüber auch sozia-
lethisch diskutiert werden müsste. Sofern aber das Leitbild »Integration in
den Arbeitsmarkt« anerkannt wird, ist der jetzt gegangene Weg prinzipiell
nicht falsch.

Allerdings treten jetzt vermehrt Forderungen auf, die Regelsätze nach
Hartz um 30% zu senken, um den Druck zur Arbeitsaufnahme zu erhöhen.
An dieser Stelle ist auf jeden Fall eine weitere Diskussion nötig. Was die
längerfristigen Perspektiven anbetrifft, so scheint mir eher sogar eine Erhö-
hung der Regelsätze geboten zu sein, die aber auch dann mit einem deut-
lichen Fordern und Fördern in Richtung Integration in den Arbeitsmarkt
verbunden sein muss. Grundsicherung bedeutet in dieser Perspektive die
Abkoppelung der sozialen Sicherung vom Arbeitnehmerstatus und die
Finanzierung über Steuern. Dies greift jetzt beim Arbeitslosengeld II, die
Diskussionen gehen aber darüber hinaus, auch weitere Bereiche wie Ge-
sundheit und Rentenversicherung entsprechend zu finanzieren.

Eine verstärkte Steuerfinanzierung in diesem Bereich hat den großen
Vorteil, dass auf diese Weise die Finanzierungsbasis sehr viel breiter als bis-
her gestreut werden kann und gleichzeitig im wirtschaftlichen Bereich eine
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größere Flexibilität möglich wird. Die Denkschrift argumentiert in genau
diese Richtung und unterstützt damit Flexicurity-Modelle, wie sie sich ins-
besondere in Dänemark und in anderen skandinavischen Ländern finden.
Der Weg in diese Richtung scheint sozialethisch gerechtfertigt zu sein, da er
das Leitbild der Integration in Arbeit und damit die Bereitstellung von Ver-
wirklichungschancen für möglichst alle mit hoher sozialer Sicherheit und
damit mit der Reduktion von Angst in der Gesellschaft verbindet. Es sieht
so aus, dass Staaten, die sich in dieser Hinsicht organisieren und einen ent-
sprechenden historischen Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit schlie-
ßen, auch wirtschaftlich gut vorankommen und sich mit diesem Modell am
globalisierten Markt behaupten können.

10. These

Generell gilt, dass im Sinne dieses hier entwickelten Leitbildes in Zukunft
besser als bisher Wirtschafts- und Sozialpolitik aufeinander bezogen dis-
kutiert werden müssen. Es braucht ein Leitbild einer gerechten Gesellschaft,
die umfassende Teilhabe sicherstellt und die gesellschaftlichen Ressourcen –
den gesellschaftlichen Reichtum, der in Kooperation aller erarbeitet wird –
dafür nutzt. Die Wirtschaft kann solche Teilhabe allein nicht sicherstellen –
es braucht Sozialpolitik, um die Risiken einer offenen Wirtschaft abzufe-
dern und nicht zuletzt für eine Reduktion von Angst angesichts von erheb-
lich steigenden Risiken zu sorgen. Reduktion von Angst – soweit es möglich
ist – ist eine wichtige Grundlage zur Entfaltung von Kreativität und damit
Vorraussetzung eines Sich-Einbringen-Könnens in das gesellschaftliche Le-
ben. Nur so ist auch überhaupt Motivation hierfür herstellbar.

Die Situation ist zur Zeit immer noch davon geprägt, dass zu viele Res-
sourcen unseres Landes in die Aufrechterhaltung des Status quo und inso-
fern in den Konsum fließen – zu wenige in Investitionen für die Zukunft.
Das muss sich ändern.
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Wissen Sie eigentlich, worauf Sie sich da einlassen?
»Gerechte Teilhabe« als anspruchsvolles Paradigma der
Armutsbekämpfung in einem reichen Land

Veronika Drews

Als der Rat der EKD am 11. Juli 2006 mit der von der Kammer für soziale
Ordnung vorbereiteten Denkschrift »Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Ei-
genverantwortung und Solidarität« an die Öffentlichkeit trat, war noch
nicht abzusehen, dass Armut und Ausgrenzung zu den zentralen innenpoli-
tischen Themen des Jahres zählen würden. Ebenso wenig hatte jemand da-
mit gerechnet, dass binnen eines halben Jahres rund 10.000 Exemplare der
neuen Denkschrift nachgefragt würden. Armut ist nicht nur ein »Skandal«,
wie der Ratsvorsitzende auf der Pressekonferenz zur Denkschrift formulier-
te, sie ist auch ein Verkaufsschlager. Unmittelbar auf die Veröffentlichung
hin wurde in den großen Nachrichtensendungen in Fernsehen und Radio
breit berichtet. Die Tagesschau brachte einen mehrminütigen Beitrag, er-
gänzt um Stellungnahmen aus dem politischen Bereich. Es erschienen Ar-
tikel in allen Tageszeitungen, die dem Text einen hohen Stellenwert einräu-
men und seine wissenschaftliche Aktualität loben. Gleichzeitig wurde das
vorgelegte Konzept der »gerechten Teilhabe« von ganz unterschiedlichen
Lagern positiv aufgenommen: CDU und Linke, Arbeitgeberverbände wie
Arbeitslosenvertreter und Tageszeitungen unterschiedlicher Couleur, sie alle
können der Denkschrift viel abgewinnen.

Als dann noch Anfang Oktober 2006 der SPD-Parteivorsitzende Kurt
Beck mit einem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
eine Debatte um die »neue Unterschicht« in Deutschland lostritt, scheint
fast alles möglich: Deutschland wird sich eines offensichtlichen Armutspro-
blems bewusst. Die Medien sind voll von Berichten über Armut und Aus-
grenzung. Die evangelische Kirche ist mittendrin in dieser Diskussion. Mit
ihrer Denkschrift hat sie den Puls der Zeit getroffen. Wo andere noch ver-
suchen, das Problem überhaupt zu erfassen, legt sie mit Hilfe der »Kammer
für soziale Ordnung« eine sozialwissenschaftlich wie ethisch fundierte Ana-
lyse der Situation nebst Lösungsansätzen vor. Die einzelnen Thesen der
Denkschrift werden heiß diskutiert, das Konzept der »Gerechten Teilhabe«
selbst jedoch findet kaum Kritiker. Im November ergänzt die zum Thema
»Gerechtigkeit erhöht ein Volk – Armut und Reichtum« tagende EKD-Sy-
node die Vorschläge noch um Anstöße für einen gerechteren Umgang mit
Reichtum. Eine Erfolgsgeschichte?
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Der Teufel steckt wie so oft im Detail, in diesem Fall in der unheilvollen
Diskrepanz zwischen der Intention des Textes und dem Gros der öffent-
lichen Debatte: Während die »Kirche der Freiheit« den Spiegel weglegt,
um zumindest einen Augenblick lang Kirche für andere zu sein, üben sich
nicht wenige gesellschaftliche Verantwortungsträger und mit ihnen auch
die Medien nicht nur in der begrifflichen, sondern vor allem in der menta-
len Abgrenzung gegenüber denen, die nicht ins gutbürgerliche Weltbild zu
passen scheinen. Exklusion statt Inklusion, oder auch »Spiel nicht mit den
Schmuddelkindern« lautet die unterschwellige Botschaft. Aus ihr spricht,
wie aus den meisten sozialen Schließungsprozessen, Ratlosigkeit angesichts
der Offensichtlichkeit eines bisher weitgehend unentdeckten oder zumin-
dest unbeachteten Problems: Auch hierzulande gab es immer Armut. Je-
doch erscheint diese relativ diffus, schwer zu fassen und jenseits der Realität
der meisten Gesellschaftsmitglieder. Nicht umsonst trägt eine aufrüttelnde
Untersuchung von Diakonie und Caritas über Lebenslagen in den neuen
Bundesländern aus dem Jahr 1997 den Titel »Menschen im Schatten«.1

Nur Wenige haben Einblick in diese »Schattenwelt« und kennen die vielfäl-
tigen Gesichter und das große individuelle Leid, das Armut auch hierzulan-
de hervorruft.

Dass die Armutsproblematik auf einmal so publik wurde, ist weniger dem
traurigen Umstand zu verdanken, dass sie immer mehr um sich greift, als
vielmehr der Tatsache, dass sie dabei in bisher geschützte Gesellschaftsberei-
che vorzudringen scheint. Sie wird nicht als ethisches Problem, sondern als
Angst machende Bedrohung wahrgenommen. Die neue Denkschrift des
Rates der EKD zur Armut in Deutschland entstand demgegenüber mit dem
Anspruch, die spezifischen Schwierigkeiten der deutschen Armutsproble-
matik sozialwissenschaftlich differenziert zu erfassen und theologisch-sozia-
lethische Orientierung im Umgang mit ihr zu geben. Sie greift damit die für
die gesamtgesellschaftliche Entwicklung äußerst relevante Frage auf, was Ar-
mut in einem reichen Land angesichts der sich in den letzten Jahren stark
verändernden sozial- und vor allem wirtschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen bedeutet und wie ihr in Kirche und Gesellschaft begegnet werden
sollte. Ihr zu Grunde liegen ein neuer Armutsbegriff und eine wohlüberlegte
Synthese unterschiedlicher Gerechtigkeitskonzepte, die einiger Erläuterun-
gen bedürfen. Der erste Abschnitt dieses Textes widmet sich daher der Frage:
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1. Werner Hübinger/Udo Neumann, Menschen im Schatten: Erfahrungen von Caritas
und Diakonie in den neuen Bundesländern. Untersuchung der Lebenslagen der
Rat- und Hilfesuchenden in den offenen Diensten von Caritas und Diakonie in
den neuen Bundesländern, Reutlingen 1997: Diakonie-Verlag der Gustav-Werner-
Stiftung.
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Was bedeutet Armut in einem reichen Land? Es schließt sich eine Erläute-
rung des der Denkschrift zu Grunde liegenden Gerechtigkeitskonzeptes an.
Konkret wird das ganze am Beispiel der Bildung, die laut der Denkschrift
einen der zentralen Wege aus der Armut darstellt. Der Text schließt mit
einem Ausblick auf zukünftige Handlungsperspektiven.

I. Was bedeutet Armut in einem reichen Land?

»Gerechte Teilhabe« ist eine Denkschrift zur Armut in einem im weltweiten
Vergleich außerordentlich reichen Land. Trotzdem bleibt der Text im Ge-
gensatz zur aktuellen Debatte bewusst bei dem umfassenden Begriff der
»Armut« als einem Synonym für verschiedenste individuelle Notlagen, die
wir als Christen, unabhängig von ihrer konkreten Gestalt, nicht tatenlos
hinnehmen können. Hiermit knüpft die Denkschrift unter anderem an
Überlegungen aus dem Gemeinsamen Wort des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz von 1997 an.2

Dieses betont vor allem die unlösbaren Definitionsprobleme, die der Ar-
mutsbegriff mit sich bringt, und warnt davor, angesichts der neuen Viel-
gestaltigkeit von Armut die Betroffenen aus dem Blick zu verlieren. Die Un-
terscheidung zwischen Armutsrisiko und realer Armut, absoluter und
relativer Armut, Armut mit und ohne Bedürftigkeit sowie zwischen offen-
sichtlicher und verdeckter Armut, um nur einige der kursierenden Aus-
drücke zu nennen, ist kein Selbstzweck. Sie soll dabei helfen, reale Mängel
festzustellen und in ein Verhältnis zu den jeweiligen verursachenden und
verstärkenden Faktoren zu setzen, um hieraus Lösungsansätze zu ent-
wickeln. Mit diesem Anspruch konkretisiert »Gerechte Teilhabe« den Ar-
mutsbegriff im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche und soziale Lage
in Deutschland und trägt so nicht zuletzt auch zur Aktualisierung der For-
derungen des Wirtschafts- und Sozialwortes von 1997 bei.

1. Armut in Deutschland und im globalen Kontext

Wenn sich die evangelische Kirche zu Armut in einem reichen Land äußert,
dann steht sie vor der Herausforderung, dieses Problem in ein angemesse-
nes Verhältnis zur weltweiten Lage zu setzen. Über 1,5 Milliarden Menschen
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2. Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Gemeinsame Texte 9, 1997, Zif-
fer 68 ff.
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auf diesem Planeten sind so unfassbar arm, dass sie nicht einmal den von
der Weltbank als internationale Armutsgrenze definierten einen Dollar pro
Tag zum Leben haben. Sie sind betroffen von einer Armut, wie sie auch die
Bibel suggeriert: extrem und lebensbedrohlich. Solche Armut weltweit zu
bekämpfen hat aus der Sicht der christlichen Kirche zentrale Bedeutung.
Sie erfordert entschlossenes Handeln, damit Hunger und Durst gestillt wer-
den und nicht länger eine Unzahl von Menschen an leicht heilbaren Krank-
heiten stirbt. Christen dürfen diesen Blick über die Grenzen Deutschlands
und Europas hinaus nicht vernachlässigen. Doch so wichtig die Bekämp-
fung der extremen, lebensbedrohenden Armut in anderen Teilen der Welt
ist, sie macht doch Bemühungen um soziale Gerechtigkeit im eigenen Land
nicht überflüssig. Vor allem aber sollte sie nicht als Maßstab für den Um-
gang mit den hiesigen Problemen herangezogen werden. Nicht umsonst
definiert die Armutsforschung Armut in entwickelten Gesellschaften über-
einstimmend durch ein soziokulturelles an Stelle eines physischen Existenz-
minimums.

Der materielle Reichtum in Deutschland beseitigt das Problem der Ar-
mut nicht, er gibt ihm lediglich eine andere Gestalt – aus der zugleich an-
dere Handlungsanstöße erwachsen. Der verdeckte moralische Anspruch da-
gegen, dass es in einem reichen Land keine »echte« Armut gibt, missachtet
das individuelle Leid und mit ihm die Würde der Betroffenen. Bedenklich
sollte zudem stimmen, dass dieser Einwand oftmals gerade von denjenigen
eingebracht wird, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft und ihres gesell-
schaftlichen Status für sich selbst in Anspruch nehmen können, die eine
wie die andere Form der Armut niemals selbst erleben zu müssen. »Wir sind
arm am Wissen über Armut«, sagte Heiner Geißler 1976 in seiner Funktion
als Sozialminister in Rheinland-Pfalz. Die oftmals gleichermaßen unsensi-
ble wie undifferenzierte Diskussion um die »neue Unterschicht« im Herbst
2006 zeigt ebenso wie das sich noch immer hartnäckig haltende Gerücht
enormer Missbrauchquoten bei Hartz IV, dass sich hieran in den letzten
30 Jahren wenig geändert hat.

2. Mangelnde Teilhabe als neue Perspektive von Armut in Deutschland

Armut, so lautet die zentrale These der Denkschrift, gibt es auch in einem
reichen Land wie Deutschland. Sie ist nur weniger offensichtlich als die
bodenlose Armut in den Ländern des Südens. Eine ganze Reihe gesetzlich
vorgesehener materieller Leistungen sorgt für das beruhigende Gefühl, dass
materielle Verelendung in Deutschland inzwischen zumindest der Theorie
nach vermeidbar ist. Damit jedoch ist das Armutsproblem nicht auto-
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matisch gelöst. Es besteht fort, wo immer Menschen nicht oder nur einge-
schränkt über die Möglichkeit verfügen, ihre Rechte geltend zu machen –
die Evangelische Obdachlosenhilfe hat diese Problematik im November
2006 anhand der Ergebnisse eines bundesweiten Monitoringprojektes für
ihr Arbeitsfeld eingängig veranschaulicht.3 Die langwierigen und kompli-
zierten Verfahren unseres Rechtsstaates überfordern oftmals gerade diejeni-
gen, die am dringendsten auf Hilfe angewiesen sind, und stürzen sie da-
durch in Verzweiflung und Verelendung. Dies betrifft längst nicht nur die
Gruppe der Obdachlosen. Die stark gestiegene Zahl an Menschen, die sich
trotz der damit verbundenen öffentlichen Bloßstellung Woche für Woche
bei Suppenküchen und Lebensmittelausgaben einfinden, zeigt dies nur allzu
deutlich. Sie sind nicht nur betroffen von existentieller finanzieller Not,
sondern von umfassendem gesellschaftlichem Ausschluss. Die Denkschrift
bezeichnet diese Situation als »mangelnde Teilhabe« und rückt sie in den
Mittelpunkt der deutschen Armutsproblematik. Sie beruft sich dabei unter
anderem auf den zweiten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung, auf dessen Veröffentlichung hin der Rat den Entschluss zu einer Ar-
mutsdenkschrift fasste. Hier heißt es:

»Armut i. S. sozialer Ausgrenzung und nicht mehr gewährleisteter Teilhabe liegt
dann vor, wenn die Handlungsspielräume von Personen in gravierender Weise ein-
geschränkt und gleichberechtigte Teilhabechancen an den Aktivitäten und Lebens-
bedingungen der Gesellschaft ausgeschlossen sind.«4

Ausgeschlossen zu sein, nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben
zu können, das zeigt sich in den Kleinigkeiten des Alltags. Da ist die junge
arbeitslose Mutter ohne Berufsabschluss, die ihrem Sohn nicht seinen sehn-
lichsten Wunsch erfüllen kann – einmal vor den Augen seiner Freunde im
Restaurant Pizza zu essen. Da ist der Jugendliche in Ausbildung, der sich
eine Eintrittskarte ins Stadion im wahrsten Sinne des Wortes vom Munde
absparen muss. Da ist die über 50-Jährige, die seit langem arbeitslos ist und
immer wieder Bewerbungen schreiben muss, obwohl sie ebenso wie ihr Job-
vermittler weiß, dass sie kaum wieder Arbeit finden wird. Wenn ihr Kühl-
schrank kaputt geht, wird sie einen Kredit aufnehmen müssen, denn die
Ersparnisse und die Lebensversicherung sind längst aufgelöst. Oder der alte
Herr, der sich keine frischen Nahrungsmittel leisten kann, weil er das Geld
für notwendige, aber nicht verschreibungspflichtige Präparate, die monat-
lichen Zuzahlungen zu seinen Medikamenten und eine neue Brille aufbrin-
gen muss. Auch der verschuldete Manager, der darunter leidet, dass er seit
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fe.de.

4. 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, 2005, S. 9.
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Monaten nicht mehr mit den Kollegen und Freunden ausgegangen ist, weil
er kein Geld für ein Bier übrig hat, gehört zu diesen »Ausgegrenzten«. Er
jedoch unterscheidet sich von den anderen in einem wichtigen Aspekt: er
hat eine Arbeit, die ihm einen hohen Status verschafft und für die er viel
Anerkennung findet – sie ist seine Brücke ins gesellschaftliche Leben.

Diese Beispiele zeigen, dass Teilhabemöglichkeiten nicht losgelöst von
materiellen Möglichkeiten betrachtet werden können. Die finanzielle Di-
mension konkreter Beeinträchtigung der Teilhabemöglichkeiten kann zwar
Ausmaß, Ausprägung und Auswirkung von Armut und Armutsrisiko nie-
mals vollständig erfassen, trotzdem liefert gerade die Auseinandersetzung
mit der Berechnung und Höhe der staatlichen Regelsätze ein deutliches Bild
davon, dass auch mangelnde Teilhabe bereits durch finanzielle Engpässe
und relative materielle Not gekennzeichnet ist. Dies erkennt spätestens,
wer einmal lange genug nur vom Regelsatz des sozialstaatlich gesicherten
Existenzminimums (345 Euro ALG II pro Monat) gelebt hat und für grö-
ßere Ausgaben wie die Anschaffung von Winterbekleidung monatlich
Kleinstbeträge sparen oder aber Kredite aufnehmen musste. Zahlreiche
Journalisten haben seit der Einführung von Hartz IV diesen Versuch unter-
nommen und schockiert von ihren Erfahrungen berichtet. Anders als sie
verfügt jedoch eine große Gruppe von Empfängern staatlicher Sozialhilfe
oftmals schon aufgrund ihres Sozialisationskontextes nicht über angemes-
sene Bewältigungsstrategien für die eigene Armut. Diese Menschen machen
keinen Ausflug ins Hartz IV-Dasein, sondern geraten in einen Kreislauf sich
wechselseitig verstärkender Benachteiligungen: Ohne Schulabschluss keine
Ausbildung, ohne Ausbildung keine Arbeit, ohne Arbeit kein Einkommen,
ohne Einkommen keine Perspektiven, ohne Perspektiven keine Hoffnung,
ohne Hoffnung kein geregeltes Leben, ohne geregeltes Leben keine gesunde
Ernährung, ohne gesunde Ernährung keine Gesundheit … Statt dessen die
Aussicht, ein gesamtes Leben auf der Grundlage eines lediglich am Existenz-
minimum orientierten Budgets zu verbringen – wahrlich keine schöne Vor-
stellung.

De facto liegen die staatlichen Regelsätze unter der mit gutem Grund von
der OECD definierten Armutsrisikogrenze.5 Die Zahl der Menschen, die
unter dieser Grenze leben, ist laut Aussage des DIW in Deutschland seit
1998 rapide von 12 % auf 17 % (in 2005) angestiegen. Sie sind überpropor-
tional von Arbeitslosigkeit, mangelnder Bildung und Ausbildung, Gesund-
heitsproblemen sowie Verschuldung bis hin zur privaten Insolvenz betrof-
fen. Viele von ihnen haben im Vergleich zu der verhältnismäßig kleinen
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Gruppe der ebenfalls in den Bereich des Armutsrisikos fallenden Studieren-
den kaum Chancen, der Situation längerfristig zu entkommen. Denn trotz
des in den Medien oft zitierten Phänomens »Generation Praktikum« ist die
Arbeitslosenquote von Personen der unteren Bildungsstufe fast viermal so
hoch wie die Akademikerarbeitslosigkeit.6

Arbeitslosigkeit steht in engem Zusammenhang mit dem deutschen Ar-
mutsproblem. Sie erhöht das Armutsrisiko enorm, und zwar in mehrfacher
Hinsicht: Zum einen hat sie für die Betroffenen starke finanzielle Einschrän-
kungen zur Folge. In weit gravierenderem Umfang scheint jedoch die sub-
jektive Befindlichkeit im Falle von Arbeitslosigkeit den Zustand mangelnder
Teilhabe hervorzurufen. So hat eine Auswertung des sozio-ökonomischen
Panels durch das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln im Frühjahr
2006 ergeben, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit Einkommensarmer,
die nicht arbeitslos gemeldet sind, deutlich über der von Arbeitslosen liegt,
deren Haushaltseinkommen oberhalb der Armutsschwelle liegt.7 Auch
wenn dieses Ergebnis nicht vorbehaltlos übernommen werden sollte, so
deckt es sich doch mit einer Vielzahl anderer Erkenntnisse, die zumindest
auf der Ebene der Selbstwahrnehmung auf einen starken Verlust an sozialem
Status und vor allem Selbstwirksamkeit der Betroffenen hinweisen. Diese
Situation verfestigt sich gerade bei Langzeitarbeitslosen, denen von Anfang
an der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt geblieben ist, die nur prekäre
Beschäftigungsverhältnisse vorweisen zu können oder, und hierbei handelt
es sich um ein spezifisch deutsches Problem, nach der Wende keine neue
Anstellung gefunden haben. Wer über Armut in Deutschland diskutiert,
muss diese Problematik in ihrer Komplexität mit in den Blick nehmen.

II. Das relative Recht unterschiedlicher Dimensionen des
Gerechtigkeitsbegriffs

Einer der vieldiskutierten Aspekte der Denkschrift »Gerechte Teilhabe« ist
die Frage nach dem ihr zu Grunde liegenden Gerechtigkeitsverständnis. Ge-
rade von Arbeitgeberseite wurde mehrfach positiv hervorgehoben, dass in
dem Text materielle Umverteilung zugunsten einer gerechten Teilhabe aller
an Bildung und Beschäftigung zurücktritt. Ist dem so? Ein Blick in den Pres-
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7. Thesenpapier aus der Pressekonferenz des IW Köln zum Thema »Armut in der
Wohlstandsgesellschaft« vom 6. März 2006.
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sespiegel zeigt, dass der in der Denkschrift verwendete Gerechtigkeitsbegriff
keineswegs einheitlich wahrgenommen, sondern vielfach im Sinne der Au-
torenmeinung bzw. der politischen Linie der jeweiligen Zeitung interpre-
tiert wurde. Eine nicht unproblematische Tatsache, da die Entscheidung
für ein spezifisches Gerechtigkeitsverständnis gravierende Folgen für die
Gestaltung einer modernen Gesellschaft wie der unsrigen hat.

1. Gerechte Teilhabe als Leitbild einer gerechten Gesellschaft

Christliche Sozialethik geht nicht davon aus, dass in einer gerechten Gesell-
schaft alle Menschen gleich sind. Das biblische Zeugnis betont, dass jeder
Mensch als Individuum und damit anders als die Anderen geschaffen ist.
Der normative Anspruch biblischer Gerechtigkeitsvorstellungen richtet sich
vielmehr auf die Gleichwertigkeit vor Gott sowie vor anderen Menschen –
gerade aufgrund aller Verschiedenheit. Die Ungleichheit an Talenten, Kräf-
ten und Fähigkeiten ist hiernach nicht gleichbedeutend mit der Ungleich-
heit, die verhindert, dass Menschen gemäß den eigenen Fähigkeiten und
Bedürfnissen leben können. Ein bekanntes biblisches Bild hierfür ist das
Gleichnis vom Leib Christi und seinen Gliedern (1 Kor 12), in dem Paulus
ausführt, dass jedem Glied der Gemeinschaft Christi eine besondere Art der
Verantwortung für das Ganze und damit auch eine besondere Art der Teil-
habe am Ganzen zukommt.

Gerechte Teilhabe definiert die Denkschrift vor diesem Hintergrund als
»umfassende Beteiligung aller an Bildung und Ausbildung sowie an den
wirtschaftlichen, sozialen und solidarischen Prozessen der Gesellschaft«
(S. 12). »Niemand darf von den grundlegenden Möglichkeiten zum Leben,
weder materiell noch im Blick auf die Chancen einer eigenständigen Le-
bensführung, ausgeschlossen werden«, heißt es im Text (Ziffer 60). Denn
Menschen, von denen – gegen ihren Willen – scheinbar nichts mehr ab-
hängt, erleben sich als unnütz und überflüssig. Der gesellschaftliche Aner-
kennungsentzug beeinträchtigt ihre Würde und erzeugt so einen Teufels-
kreis, der noch weiter entmutigt, sich an der Gesellschaft zu beteiligen und
die eigenen Fähigkeiten einzubringen. Eine solche Erfahrung kann schlim-
mer sein als Armut durch kollektive Ausbeutung, denn sie vereinsamt und
lähmt, anstatt solidarische Kräfte zu mobilisieren.

In der Denkschrift wird hervorgehoben, dass »aus der Sicht der christ-
lichen Tradition […] auch diese Armen über ein Potential [verfügen], das
der gesamten Gesellschaft zugute kommen soll. Wo dies durch Beeinträch-
tigungen nicht mehr möglich ist, hat die gesamte Gesellschaft die Pflicht,
ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen« (Ziffer 7). Es sei nicht hin-
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nehmbar, dass sich »in den ›unteren‹ Bereichen der Gesellschaft ein Milieu
herausbildet und stabilisiert, in dem Erfahrungen der gerechten Teilhabe
überhaupt nicht mehr gemacht werden, und wenn es Menschen gibt, die
trotz aller gesellschaftlicher Bemühungen auch von materieller Armut be-
troffen sind« (ebd.). Hieraus ergibt sich die sozialethische Forderung der
aktivierenden Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität.

»Eine gerechte Gesellschaft muss so gestaltet werden, dass möglichst viele Menschen
tatsächlich in der Lage sind, ihre jeweiligen Begabungen sowohl zu erkennen, als
auch sie auszubilden und schließlich produktiv für sich und andere einsetzen zu
können. Eine solche Gesellschaft investiert folglich, wo immer es geht, in die Ent-
wicklung der Fähigkeiten der Menschen zur Gestaltung ihres eigenen Lebens sowie
der gesamten Gesellschaft in ihren sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen.«
(S. 11)

2. Verhältnisbestimmung von Verteilungs- und Befähigungsgerechtigkeit

Vor dem Hintergrund der Definition von Armut als mangelnder Teilhabe
kommt dem Konzept der Befähigungsgerechtigkeit in der Denkschrift eine
zentrale Rolle zu. Diese Schwerpunktsetzung beruht auf der Ansicht, dass
bloße Finanztransfers Menschen in Abhängigkeit bringen, anstatt sie zu ei-
genverantwortlichem Handeln zu befähigen. Ein zentrales sozialethisches
Leitkriterium hinter der Vorstellung gerechter Teilhabe besteht daher darin,
»dass es für jede Person möglich sein muss, die Erfahrung zu machen, für
sich selbst und die eigene Familie sorgen zu können« (Ziffer 5). Hierbei
bezieht sich die Denkschrift ebenso auf die protestantische Arbeitsethik
wie auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Beide stimmen darin über-
ein, dass Menschen im Allgemeinen das Bedürfnis haben, in ihrem Leben
einer struktur- und sinngebenden Tätigkeit nachzugehen. In einer moder-
nen Arbeitsgesellschaft wird dieses Bedürfnis in der Regel mit der Wahrneh-
mung einer bezahlten Beschäftigung verbunden. Um Gerechtigkeitsdefizite
in diesem Bereich möglichst nachhaltig zu vermeiden, spricht sich die
Denkschrift für eine stärkere Verzahnung von Sozial-, Bildungs- und Ar-
beitsmarktpolitik aus.

Gleichzeitig jedoch bleibt auch im Konzept gerechter Teilhabe der Aspekt
der Verteilungsgerechtigkeit weiterhin von großer Bedeutung. Erst der Be-
zug beider Gerechtigkeitskonzepte aufeinander eröffnet Handlungsmög-
lichkeiten angesichts gesamtgesellschaftlicher Probleme wie Massenarbeits-
losigkeit, die es Menschen längerfristig erschweren oder sogar unmöglich
machen, für sich und andere zu sorgen.
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»In diesen Fällen hat die Gesellschaft die Pflicht zur institutionalisierten solidari-
schen Sicherung einer würdigen Lebenssituation aller Menschen, die sich in entspre-
chenden Rechtsansprüchen ausdrückt und auf die jeder und jede Zugriff haben
muss.« (Ziffer 5)

Nur auf der Basis dieser bedarfsorientierten Unterstützung ist es möglich,
dass Menschen, die aufgrund ihrer aktuellen Lage kein eigenes Einkommen
erzielen können, überhaupt weitergehende, immaterielle Unterstützung
wahrnehmen können. Folglich darf auch in Zeiten des Förderns und For-
derns Umverteilung als Prinzip nicht in Frage gestellt werden. Sie wird viel-
mehr im christlich-sozialethisch begründeten Ansatz der Beteiligungs-
gerechtigkeit mit dem Aspekt der Befähigungsgerechtigkeit verbunden.

Gerechte Teilhabe, wie sie die Denkschrift definiert, nimmt jedes Mit-
glied einer Gesellschaft in die Verantwortung. Sie überlässt anders als ein
wohlstandspaternalistischer Ansatz die Frage nach der sozialen Gerechtig-
keit nicht dem Handeln des Staates. Welche Probleme hiermit verbunden
sind, lässt sich exemplarisch anhand der aktuellen Diskussion um die Erhö-
hung des Renteneintrittsalters veranschaulichen: Angesichts weiter steigen-
der Lebenserwartung erscheint es im Sinne einer Bewältigung des demogra-
phischen Wandels sowohl volkswirtschaftlich sinnvoll als auch sozialethisch
grundsätzlich gerechtfertigt, das gesetzliche Renteneintrittsalter in einem
ausreichend langen Übergangszeitraum um zwei Jahre zu erhöhen. Voraus-
setzung hierfür ist jedoch u. a., dass älteren Arbeitnehmern eine reelle
Chance zur Teilhabe am Arbeitsmarkt gegeben wird. Solange es jedoch
kaum Arbeit für Menschen über 50 gibt – 2003 beschäftigen 40 % der Un-
ternehmen in Deutschland keinen einzigen Arbeitnehmer über 50 Jahre8 –
und die besondere Situation in körperlich beanspruchenden Berufen nicht
angemessen berücksichtigt wird, käme eine Erhöhung des Rentenalters
einer verdeckten Rentenkürzung gleich. Eine solche Entwicklung wäre aus
sozialethischer Perspektive angesichts des ohnehin steigenden Risikos der
Altersarmut fatal. Lösungsmöglichkeiten liegen zu einem guten Teil in der
Gestaltung der jeweiligen Rahmenordnung, gleichzeitig jedoch ist es auch
eine Frage des Willens von Unternehmensleitungen, in die lebenslange be-
rufliche Weiterbildung aller Mitarbeitenden zu investieren. Als (kollektive)
gesellschaftliche Akteure stehen auch sie in der Verantwortung, Betei-
ligungsgerechtigkeit umzusetzen. Eigenverantwortung braucht Solidarität,
sonst ist sie eine Mogelpackung.
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8. Lutz Bellmann, Markus Hilpert, Ernst Kistler, Jürgen Wahse, Herausforderungen
des demografischen Wandels für den Arbeitsmarkt und die Betriebe, in: Mitteilun-
gen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (MittAB), Heft 2/2003, 143 mit
Bezug auf Daten des IAB-Betriebspanels 2002.
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Deswegen ist es so wichtig, dass die EKD-Synode im November 2006 in
Würzburg der Denkschrift quasi die zweite, bisher ausgesparte Hälfte hin-
zugefügt hat. Die von der Synode verabschiedete Kundgebung erinnert ein-
drücklich daran, dass die Förderung von Teilhabe immer auch Geld kostet,
über das arme Menschen nicht verfügen, und dass schon alleine deswegen
das Thema Armut nicht vom Thema Reichtum getrennt betrachtet werden
kann. Vielmehr gelte es, den Ausgleich national wie auch weltweit aktiv zu
gestalten. Eine gerechte Gesellschaft kann es der Verlautbarung nach nur
geben, wo nicht nur die Würde eines jeden Menschen unbedingt geachtet
wird, sondern es auch gleiche Bildungs- und Ausbildungschancen sowie
ausreichend öffentliche Güter gibt, um gerechte Teilhabe zu realisieren.

III. Wege aus der Armut am Beispiel der Bildungsthematik

Das Konzept der gerechten Teilhabe setzt einen Wandel im gesellschaft-
lichen Umgang mit Armut voraus. Exemplarisch hat die Kammer sechs zen-
trale Handlungsfelder herausgegriffen, die Möglichkeiten aktivierender und
unterstützender Hilfe auf allen Ebenen veranschaulichen sollen. Zu den We-
gen aus der Armut zählen neue Perspektiven des Sozialstaates ebenso wie
Anstöße für die Bereiche Wirtschaft, Bildung und Familie, aber auch für
kirchliches Handeln in Diakonie und Kirchengemeinden. In allen Bereichen
wird deutlich, dass Armut als individuelles Problem nur dort wirksam an-
gegangen werden kann, wo wir uns auch der Systemfrage stellen: Was für
eine Gesellschaft wollen wir? Wo ziehen wir – bewusst oder unbewusst –
Grenzen, die Menschen von gesellschaftlicher Teilhabe ausschließen? Wie
können wir dies systematisch, sprich anhand der Gestaltung gesellschaftli-
cher Strukturen, vermeiden?

Eine zentrale Funktion kommt in diesem Kontext der Befähigung zu
Eigenverantwortung und Solidarität zu. Sie ist ganz elementar dem The-
menfeld »Bildung« zuzurechnen. Auch wenn angesichts der aktuellen
Arbeitsmarktlage klar sein dürfte, dass Bildung kein Allheilmittel für das
Armutsproblem in Deutschland darstellen kann, so betont die Denkschrift
doch zurecht, dass von allen zur Armut beitragenden Faktoren mangelnde
Bildung am deutlichsten durchschlägt. Zum soziokulturellen Existenzmini-
mum gehört auch ein Mindestmaß an Bildung, derzeit jedoch verfügt ein
sehr hoher Anteil an Sozialhilfeempfängern in Deutschland nicht über
einen Schulabschluss. Auch der europäische Vergleich im Kontext der Pisa-
Studie und anderer Rankings bescheinigt, dass es hierzulande im Bildungs-

373



gt 08050 / p. 374 / 20.3.2007

bereich einen hohen Nachholbedarf gibt. Nach einer neuen Studie der
Hans-Böckler-Stiftung liegt Deutschland europaweit bei den Bildungs-
und Ausbildungschancen deutlich abgeschlagen auf Platz 18.9

Für die Zielstellung »gerechter Teilhabe« ist es jedoch von großer Bedeu-
tung, Bildung nicht auf die Frage des Schulsystems zu reduzieren. Dieses
Verständnis entspricht der Definition von Bildung in der Denkschrift des
Rates der EKD zur Bildung in der Wissens- und Lerngesellschaft, die da
lautet:

»Die evangelische Kirche versteht Bildung als Zusammenhang von Lernen, Wissen,
Können, Wertbewusstsein, Haltungen (Einstellungen) und Handlungsfähigkeit im
Horizont sinnstiftender Deutungen des Lebens.«10

Zu einem wirksamen Mittel der Armutsbekämpfung wird Bildung jedoch
erst, wenn sie konsequent auf den Gesamtverlauf menschlichen Lebens be-
zogen wird. Die fortwährende Vermittlung und Erneuerung von Kom-
petenzen eröffnet in jeder Lebensphase von neuem die Chance zu gesell-
schaftlicher Teilhabe. Deswegen werden im Folgenden die Überlegungen
der Denkschrift nicht nur dargestellt, sondern auch weitergesponnen.

1. Frühkindliche Bildung

Immer mehr Untersuchungen belegen, dass gerade die Vermittlung von
Kompetenzen im Bildungssystem die entscheidende Voraussetzung für um-
fassende Teilhabe an der Gesellschaft ist. In hochentwickelten komplexen
Gesellschaften und zumal unter den Bedingungen der Globalisierung bietet
vor allem Bildung und Qualifizierung die Chance, einen Arbeitsplatz zu
erhalten und so dauerhaft vor Armut und sozialer Ausgrenzung gesichert
zu sein. Dies jedoch kann nur auf der Basis grundlegender sozialer und
kognitiver Kompetenzen gelingen, die bereits im frühen Kindesalter ange-
legt werden. Für die spätere Lernfähigkeit eines Kindes ist nach den Er-
kenntnissen der aktuellen Hirnforschung, der Schulforschung wie auch
der Lernpsychologie die Phase von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr
von zentraler Bedeutung. In der Denkschrift wird daher die Position vertre-
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9. Hierzu wurden gezählt: Zeitpunkt des Schulabgangs, PISA-Ergebnisse, Zusammen-
hang zwischen Schulleistungen und Beruf der Eltern, sozioökonomischem sowie
Migrationshintergrund. Vgl.: Wie sozial ist Europa? Eine Kurzstudie zur Sozialen
Lage in der EU, www.boeckler.de, 2006.

10. Maße des Menschlichen. Evangelische Perspektiven zur Bildung in der Wissens-
und Lerngesellschaft. Denkschrift des Rates der EKD, 2003.
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ten, dass bildungspolitisches Engagement weit enger als bisher mit Fragen
der Familienpolitik verknüpft werden sollte.

Kinder aus sozial schwachen Familien haben oftmals gravierende Defizite
hinsichtlich ihrer Bildungschancen. Sie sind der entscheidende Grund da-
für, dass Armut gerade in Deutschland ein »Erbleiden« darstellt, das von
Generation zu Generation weitergegeben wird. In Ostdeutschland wächst
jedes vierte Kind in Armut auf, in Westdeutschland immerhin jedes achte.
Gleichzeitig haben 2005 insgesamt 10,9% aller Kinder in Haushalten ge-
lebt, in denen kein Mitglied einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Die Hilflosig-
keit dieser Eltern angesichts ihrer eigenen Situation schlägt sich v. a. in Ver-
bildung mit weiteren Faktoren wie einem geringen Bildungsgrad sowie der
Überforderung mit den Elternaufgaben nicht selten massiv in der Erzie-
hung der Kinder nieder. Pädagogische Studien haben gezeigt, dass Kinder
mit einem solchen multiblen Problemhintergrund kaum Erfahrungen des
Gelingens machen, die ihnen bei der Ausbildung von Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten helfen und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung bestär-
ken. Auch sind sie in der sprachlichen und habituellen Förderung weit hin-
ter anderen Kindern zurück. Sie kommen, so lautet ein eingängiges Beispiel
der Denkschrift, im Durchschnitt bis zur Einschulung nur auf 24 Vorlese-
und Bildbetrachtungsstunden mit den Eltern, während Kinder aus der Mit-
telschicht mit einem Vorlauf von 1.700 Lesestunden eingeschult werden.

Vor diesem Hintergrund fordert die »Gerechte Teilhabe« eine verstärkte
Bereitstellung institutioneller Förderleistungen, durch die nicht nur die
Kinder gefördert, sondern auch Eltern in ihrer Erziehungsarbeit sowie der
Bewältigung des eigenen Lebens unterstützt werden. Solche Maßnahmen
erreichen anders als beispielsweise das ebenfalls grundsätzlich begrüßens-
werte Elterngeld, das vor allem auf die Situation relativ besser Verdienender
zugeschnitten ist, verstärkt auch Kinder aus sozial schwachen Milieus.
Ebenfalls wichtig erscheint ein verstärkter Bildungsauftrag der Kindertages-
stätten vor allem im Hinblick auf vorschulische Sprachförderung v. a. von
Kindern mit Migrationshintergrund inklusive der Bereitstellung angemes-
sener personeller Ressourcen. Zudem sollte die Chance genutzt werden,
durch den demographischen Wandel frei werdende Kapazitäten in Betreu-
ungsplätze für Kinder unter drei Jahren umzuwandeln. Dies alles wird je-
doch nur zur Armutsprävention beitragen, wenn die Angebote vor allem in
sozialen Brennpunkten ausgebaut und gleichzeitig weitgehend beitragsfrei
gestaltet werden. Volkswirtschaftlich wären derartige Investitionen im Sinne
einer vorsorgenden Sozial-, Bildungs- und Finanzpolitik in jedem Fall loh-
nenswert.
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2. Schulische Bildung

In Bezug auf das deutsche Schulsystem vertritt die Denkschrift eine deut-
liche Position:

»Das deutsche System der Elementar- und Schulbildung schützt im Ergebnis nicht
nur zu wenig vor Armut, sondern weist erhebliche selektive Strukturen auf, die ma-
terielle, kulturelle und soziale Trennungen reproduzieren. Es trägt so dazu bei, dass
der Schulerfolg eines Kindes vergleichsweise zu sehr von seiner sozialen Herkunft
und zu wenig von seinen Begabungen bestimmt wird.« (S. 12)

Dass dieser Zusammenhang nicht zwangsläufig ist, zeigt der europäische
wie weltweite Vergleich:

»Kein anderes Land schneidet bei der Integration und Förderung von Arbeiter- und
Migrantenkindern so schlecht ab wie Deutschland.« (Ziffer 108)11

Deswegen ist es laut der Denkschrift notwendig, unter dem Aspekt der
Schaffung eines armutsverringernden Bildungssystems das dreigliederige
Schulsystem zumindest zu diskutieren. Unbedingtes Ziel sollte es dabei sein,
dessen Durchlässigkeit zu verbessern.

Zudem zeigt sich am Schulsystem besonders deutlich, wie sehr die Chan-
cen in unserer Gesellschaft mit der sozialen Herkunft zusammenhängen. So
werden nicht nur beim Eintritt ins Bildungssystem spezifische Kompeten-
zen implizit vorausgesetzt, die Kinder aus bildungsfernen Milieus nur sel-
ten erfüllen, sondern die erbrachten Leistungen im späteren Bildungsver-
lauf hängen auch noch in starkem Maße von Kompetenzzuschreibungen
der Lehrenden ab. Der aus der Schulforschung bekannte Pygmalion-Effekt
bewirkt, dass Lehrende gerade Kindern aus sozial schwachen und Migran-
tenfamilien häufig geringere Erwartungen entgegen bringen. Diese reagie-
ren aus der Angst heraus, als unzulänglich empfunden zu werden, mit
Frustration und Leistungsreduktion, die sich nicht selten bis zur Totalver-
weigerung aufschaukelt.12 Verstärkt wird der Effekt durch Defizite in der
frühkindlichen Sozialisation, die zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Die
Denkschrift schlägt vor, diesen Problemen durch eine intensive Begleitung
und Betreuung von Kindern schon ab dem Kindergarten sowie ein verbes-
sertes Angebot an Ganztagsschulen zu begegnen. Auch wenn auf diese Wei-
se nicht nur die gezielte Förderung von Kindern aus bildungsfernen Mi-
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11. Vgl. auch die jüngste PISA-Studie (2003) sowie: Wie sozial ist Europa? Eine Kurz-
studie zur Sozialen Lage in der EU, www.boeckler.de, 2006, 34 ff.

12. Vgl. Paul Stoop, Wer fordert, fördert den Lernprozess, 10/2006, sowie weitere Pu-
blikationen der Arbeitsstelle »Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Inte-
gration« des WZB.



gt 08050 / p. 377 / 20.3.2007

lieus verstärkt, sondern auch ein arbeitsmarktpolitischer Beitrag in Form
einer verbesserten Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Schaffung
neuer Arbeitsplätze geleistet würde, stellt sich auch hier wieder die Finan-
zierungsfrage. Denn die Qualität von Schulen in Problemregionen kann
nur durch den Einsatz von Sozialpädagogen, optimalere Betreuungs-
schlüssel und zusätzliche Fortbildungsangebote effektiv verbessert werden.
Unabhängig davon erscheint es auch außerhalb der Schule notwendig, her-
kunftsbedingte Unterschiede auszugleichen, indem Kindern gleiche Chan-
cen zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten gegeben werden. Die Vizepräsiden-
tin des Deutschen Bundestages Katrin Göring-Eckhardt hat daher auf der
EKD-Synode in Würzburg die Ausgabe einer deutschlandweit gültigen
Kinderfreizeitkarte vorgeschlagen, die Kindern aus sozial schwachen Fami-
lien die Teilnahme an sportlichen und kulturellen Freizeitangeboten er-
möglicht und zur Ausbildung spezifischer Stärken sowie der Persönlichkeit
insgesamt beiträgt.

3. Berufliche Bildung als Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben

Auch jenseits der Vorschläge zur Vermittlung von Kompetenzen im Kinder-
und Jugendalter betont die Denkschrift immer wieder die Bedeutung von
Bildung.

»Die Chance und die Verpflichtung, sich Bildung anzueignen und sich weiterzubil-
den, sind zentrale Kriterien einer gerechten Gesellschaft.« (Ziffer 9)

Dies gilt besonders vor dem Hintergrund, dass sich in den letzten Jahren
nicht nur die sozial-, sondern vor allem die wirtschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen für eine gerechte Teilhabe aller Menschen in Deutschland be-
trächtlich verändert haben. Die Situation erscheint grotesk: Insgesamt war
der Anteil von Erwerbstätigen an der Bevölkerung in der OECD nie größer
– und mit ihr die Chance ökonomischer Partizipation.13 Was sich jedoch
insbesondere in Deutschland verändert hat, ist die Struktur des Arbeits-
marktes. Während vor 20 Jahren noch Arbeitsplätze im Bereich geringer
qualifizierter Arbeit geschaffen werden konnten, werden diese nun in im-
mer größerem Umfang in so genannte Niedriglohnländer verlagert. Gleich-
zeitig hat die Aufstiegsmobilität auf dem deutschen Arbeitsmarkt nach
einer neuen Studie des IAT seit 1998 deutlich abgenommen.14 Zudem ist
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13. Thesenblatt des Direktors des IW Köln, Michael Hübner, zu einem Vortrag beim
Wirtschaftspolitischen Beirat der Konrad-Adenauer-Stiftung am 30.06. 2006.

14. Vgl. Claudia Branczko, Aufstiegsmobilität aus dem Niedriglohnsektor, IAT/Geln-
hausen, 10/2006.
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die Arbeitslosenquote gering qualifizierter Menschen in Deutschland ohne-
hin schon nahezu doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern –
im Jahr 2003 war nahezu jeder fünfte Geringqualifizierte arbeitslos. Selbst
wenn diese Menschen materiell versorgt sind, stellt ihre Situation auf Dauer
eine entscheidende Beeinträchtigung gerechter Teilhabe dar und führt zur
massiven Erfahrung von Ausgrenzung. Angesichts dessen gehört es zu den
wichtigsten Aufgaben, Jugendlichen die Möglichkeit einer beruflichen Aus-
bildung zu eröffnen. Dies »ändert zwar nichts mehr an den Problemen und
dem Leid Nicht- und Un-Qualifizierter mittleren und höheren Alters, für
die daher spezielle Instrumente bereitgehalten werden müssen, aber eine
bessere Aus- und Weiterbildung kann grundsätzlichen Zukunftspessimis-
mus verhindern.« (Ziffer 51) Die aktuelle Jugendforschung verweist auf
die komplexen Anforderungen, die an heutige Jugendliche herangetragen
werden.15 Durch das Erlernen eines Berufes machen sie einen wesentlichen
Schritt, der ihnen neue Perspektiven aufzeigt und hilft, einen Platz in der
Gesellschaft zu finden. Hier gerechte Teilhabe zu realisieren, setzt angemes-
sene Rahmenbedingungen, aber auch verstärkte Bemühungen der wirt-
schaftlichen Akteure voraus. Ausbildungsverbünde, Netzwerke und Bünd-
nisse für Ausbildung bieten hierzu vielfältige Möglichkeiten.

Gleichzeitig sollte in Zukunft, um einen weiteren Anstieg von Armut und
gesellschaftlichem Ausschluss aufgrund von Arbeitslosigkeit soweit möglich
zu verhindern, angesichts einer zunehmenden Fragmentierung von Berufs-
biographien auch dem Aspekt der Fort- und Weiterbildung eine weit
größere Bedeutung zukommen. Auch hier liegt Deutschland unter dem eu-
ropäischen Durchschnitt.16 Dabei könnte Arbeitslosigkeit gerade in fort-
geschrittenem Alter reduziert werden, wenn Arbeitgeber ihre Mitarbeiter
dabei unterstützen, die nötigen Kompetenzen und das notwendige Selbst-
bewusstsein zu erlangen, um einen Arbeitsplatzwechsel ohne große
Verdienst- und Statusverluste zu bewerkstelligen. Dies ist angesichts des zu-
nehmenden demographischen Wandels auch aus wirtschaftlichen Gesichts-
punkten wichtig. Lebenslanges Lernen muss daher viel stärker als bisher
zum Bestandteil von Personalpolitik werden. Dies impliziert eine Kultur
der Achtsamkeit und des erfolgreichen Scheiterns, aus der Lernprozesse
und neue Handlungsperspektiven erwachsen können. Dagegen wider-
spricht es der protestantischen Arbeitsethik, ältere Arbeitnehmer unter
Missachtung ihrer Fähigkeiten in einen frühen Ruhestand oder gar in die
Arbeitslosigkeit zu entlassen. Stattdessen sollten für diese Menschen alters-
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adäquate Tätigkeiten sowie effektive Methoden lebenslanger, berufsbeglei-
tender Fortbildung entwickelt werden.

4. Lernen im Alter17

Der fortschreitende demographische Wandel in Deutschland lässt es sinn-
voll erscheinen, die dargestellten Bildungsphasen um den Aspekt der Bil-
dung im Alter zu erweitern. Die Problematik einer alternden Gesellschaft,
die uns in den nächsten Jahren zunehmend beschäftigen wird, kann an die-
ser Stelle nur punktuell aufgegriffen werden. Vor dem Hintergrund der Ar-
mutsfrage erscheint es vor allem wichtig hervorzuheben, dass der Ansatz
lebenslangen Lernens nicht nur aus der wirtschafts- und berufsbezogenen,
sondern auch aus der persönlichkeitsbezogenen Perspektive von zentraler
Bedeutung ist. Die Möglichkeit, sich als erwachsener Mensch bis ins Alter
hinein lernend weiterzuentwickeln, eröffnet eine Vielzahl gesellschaftlicher
Teilhabemöglichkeiten, die das Selbstvertrauen stärken und dabei helfen,
altersgemäße Formen gesellschaftlicher Teilhabe zu erschließen. Gleichzeitig
eröffnet der Austausch von »Orientierungswissen« und »weisheitsbezoge-
nem Wissen« zwischen Kindern und älteren Menschen die Möglichkeit
wechselseitiger Bildungsprozesse abseits der Erwerbsarbeitsphase, die nicht
zuletzt das soziale Lernen fördern. Beachtet werden muss bei alldem jedoch,
dass Bildung im Alter nicht kompensatorisch im Sinne des Nachholens feh-
lender Bildung funktioniert, sondern wie auch bereits die vorhergehende
Lebensphase auf den Grundlagen der Kinder- und Jugendzeit aufbaut.

5. Grenzen der bildungsbasierten Armutsbekämpfung

Trotz der zahlreichen Möglichkeiten, die sich durch Bildung gerade im Hin-
blick auf die Armutsprävention ergeben, ist es illusorisch anzunehmen, dass
allein durch gesteigerte Qualifizierung Armut und Arbeitslosigkeit auf ab-
sehbare Zeit gänzlich beseitigt werden können. Die Denkschrift betont in
diesem Zusammenhang:

»Vor diesem Hintergrund ist die Diskussion um die Weiterentwicklung eines sozial
abgesicherten Niedriglohnbereichs als ein Ausweg zur Verringerung der Arbeitslosig-
keit zu sehen. […] Für diejenigen, die irreversibel unter Langzeitarbeitslosigkeit lei-
den, dürfen auch staatlich geschaffene Arbeitsplätze in einem ›zweiten‹ oder auch so
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genannten ›dritten Arbeitsmarkt‹ kein Tabu sein. Solche öffentlich geförderten und
gegebenenfalls direkt öffentlich bereitgestellten Arbeitsplätze wird es im Übrigen
auch auf Dauer für Menschen geben müssen, die nicht gemäß den Leistungsmaßstä-
ben des Marktes ausgebildet werden können oder mit Behinderungen leben, die eine
marktorientierte Teilhabe am Erwerbsprozess unmöglich machen.« (Ziffer 96)

Hier wird einmal mehr deutlich, dass das Konzept der Befähigungsgerech-
tigkeit alleine nicht ausreicht, um eine nach christlichem Verständnis ge-
rechte Gesellschaft zu gestalten.

IV. Ausblick

Gerechte Teilhabe ist kein Patentrezept. Sie setzt die Bereitschaft zu Empa-
thie und Verantwortungsübernahme ebenso voraus wie den Mut zu echten
Entscheidungen. Der Empathie bedarf es, um fehlende Teilhabe überhaupt
erst wahrzunehmen, gerade wenn die Betroffenen selbst nicht oder nur un-
zureichend in der Lage sind, ihre eigene Situation zu kommunizieren. So-
lange dies der Fall ist, darf gerade Kirche nicht davon ablassen, eine gerech-
tere Verteilung von Chancen und Ressourcen zu fordern, die
selbstbestimmtes Handeln in Eigenverantwortung und Solidarität über-
haupt erst ermöglichen. Gleichzeitig wird es im Sinne gerechter Teilhabe
immer wieder nötig sein, als Gesellschaftsmitglied, aber auch kollektiv als
Kirche mutige Entscheidungen zu treffen. Die Denkschrift gibt hierzu im
letzten Abschnitt eine Reihe von Anregungen für die Gemeindearbeit.
Denkbar wäre kirchliche Verantwortungsübernahme ferner durch die
Gründung von evangelischen Haupt- und Realschulen mit einem starken
sozialdiakonischen Profil, eine entschiedene Stärkung der evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit sowie der arbeitsweltbezogenen und sozialdia-
konischen Arbeit, durch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen in
kirchlichen Einrichtungen sowie Angebote im Bereich des lebenslangen Ler-
nens.

Gleichzeitig wird es nötig sein, die gesellschaftspolitische Debatte zum
Thema »Armut« am Laufen zu halten. Die in 2006 aufgeworfenen Fragen
bedürfen der kontinuierlichen Bearbeitung, sonst wird die Armut in unse-
rer Gesellschaft weiter wachsen. Zudem ist abzusehen, dass eine Form von
Armut in unserer Gesellschaft zurückkehrt, die als längst überwunden galt:
die Altersarmut. Auch diesem Problem muss entschlossen entgegen getreten
und den bereits Betroffenen zur Seite gestanden werden. Doch das Paradig-
ma gerechter Teilhabe verdient auch Berücksichtigung im Kontext anderer
Arbeiten der Kammer. So ähnelt das Konzept stark einem Begriffspaar, das
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für den in Vorbereitung befindlichen Text über Unternehmertum aus evan-
gelischer Perspektive von zentraler Bedeutung sein dürfte: Freiheit und Ver-
antwortung. Auch hier geht es um individuelle Handlungsfähigkeit sowie
solidarische Verantwortungsübernahme für die Gemeinschaft. Ein Bezug
der Themen aufeinander ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend im Sinne
einer gerechten Gestaltung unserer Gesellschaft.
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