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Einleitung: Soziales Europa – ein frommer Wunsch?
Bilder ertrunkener Flüchtlinge vor Lampedusa, Berichte über Demonstra-
tionen gegen europäisch erzwungene soziale Kürzungen und Hiobsbot-
schaften steigender Erwerbslosenzahlen in Europas Süden, Belege des Auf-
stiegs fremdenfeindlicher und auf die Diskriminierung von Minderheiten
zielender Parteien in Europas Norden und Osten, Debatten über massive
wirtschaftliche und politische Asymmetrien zwischen den Nationen und
eine protektionistische Wirtschaftspolitik der Europäischen Union nach au-
ßen: Die Nachrichten, die das Bild Europas nach innen und außen prägen,
scheinen geeignet, die Idee eines zivilisierten und befriedeten, sozial sensi-
blen Europa, das sich durch ein solidarisches Wohlfahrtsmodell und eine
menschenrechtsaffine Politik auszeichnen soll, zu dementieren und Skepti-
ker einer europäischen Einigung zu bestärken.

Gleichwohl kann der Rückzug aus internationalen politischen Verein-
barungen und Verbünden in einer Zeit zunehmender internationaler wirt-
schaftlicher, politischer und kultureller Verflechtung, in der ökologische,
soziale und politische Probleme immer weniger allein im nationalen Rah-
men gelöst werden können, kaum als zukunftsweisende Strategie gelten.
Schon aus dieser Überlegung ergeben sich wenig Argumente für die Hal-
tung, die sozialen Probleme Europas durch den Rückzug in die scheinbar
sicheren Grenzen des Nationalen auszublenden, aber gute Gründe, die po-
litische Kooperation – trotz aller Schwierigkeiten – zu vertiefen und dabei
auch die globale Perspektive nicht aus dem Blick zu verlieren.

Ohne Zweifel hat der Protestantismus in der politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Gestaltung Europas – von der kulturellen Prägung der
Mentalitäten und Wirtschaftsstile bis zu Einflüssen auf die Wohlfahrtsstaat-
lichkeit, von den politischen Auswirkungen der Reformation bis zur Bedeu-
tung der ökumenischen Bewegung für den Prozess der Einigung – eine
nicht zu unterschätzende Rolle gespielt. Für evangelische Christinnen und
Christen, die reformatorischen Kirchen und die protestantischen Verbände
ist das moderne Europa eine Realität, die sie als Bürgerinnen und Bürger
sowie als zivilgesellschaftliche Akteure betrifft und die sie auf vielen Ebenen
und in vielen Arenen mitgestalten. Insofern richten sich die Herausforde-
rungen, die sich unter dem Titel eines ›sozialen Europa‹ zusammenstellen
lassen, auch unmittelbar an Protestantinnen und Protestanten. Dies er-
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Einleitung: Soziales Europa – ein frommer Wunsch?
scheint Grund genug, dem komplexen Thema des sozialen Europa ein eige-
nes Jahrbuch zu widmen, das Problemwahrnehmungen und Lagebestim-
mungen aus protestantischer Perspektive versammelt.

Ein erster Teil dient dem thematischen Überblick, er versammelt Beiträge
zur politischen Regierungsweise, zu den ökonomischen Problemen, zu kon-
kreten rechtlichen und humanitären Missständen und zur sozialethischen
Bedeutung der Rede von einem ›sozialen Europa‹. In einem zweiten Teil
werden Lagebestimmungen in der protestantischen Perspektive unter-
schiedlicher Regionen und Bereiche geboten. Ein dritter Teil dokumentiert
Stellungnahmen, die im europäischen Kontext situiert sind, diesen aber
auch transzendieren. Ein vierter Abschnitt bietet, wie inzwischen üblich,
Rezensionen aktueller Werke des sozialen Protestantismus.

Den thematischen Überblicksteil eröffnet der Beitrag von Katharina Weg-
ner und Johann Eisenbarth, der die komplexe Gemengelage der Entstehung
europäischer Sozialpolitik durch die Darstellung der Mechanismen und in-
stitutionellen Instrumente der Regierungsweise der Europäischen Union,
der european governance, kenntnisreich und kritisch erläutert. Dazu wer-
den erstens Akteure, sozialpolitische Kompetenzen und Gesetzgebungs-
verfahren beschrieben und historisch perspektiviert, zweitens dann die aus-
drücklichen sozialpolitischen Gestaltungsverfahren geschildert und drittens
diejenigen Bereiche dargestellt, in denen es – gegen die ursprüngliche poli-
tische Intention – zu sozialpolitisch folgenreichen Entwicklungen gekom-
men ist.

Zwei kontrovers positionierte ökonomische Beiträge setzen sich mit der
europäischen Finanzkrise und ihren Folgen für die Sozialpolitik in Europa
auseinander. Michael Hüther sieht die Finanzkrise als weitgehend überwun-
den an und beurteilt die Bewältigungsmechanismen überwiegend positiv,
was er an der Entwicklung der Krisenstaaten zu zeigen sucht – gegenüber
europaskeptischen ›Alarmisten‹ gelte es, an gemeinsamer Währung und ge-
teiltem Wirtschaftsraum festzuhalten, gegenüber europafreundlichen ›Um-
verteilern‹ dagegen, die fehlende Gemeinsamkeit und Legitimität einer po-
litischen oder Haftungsunion zu betonen. Hinsichtlich der Banken schlägt
er eine europäische Bad-Bank-Lösung vor, gegenüber dem Vorschlag einer
Haftungsunion (etwa durch Eurobonds) bevorzugt er eine Stärkung der
EZB und plädiert für einen noch stärkeren Souveränitätsverzicht in Krisen-
staaten wie Griechenland zugunsten einer ›Parallelexekutive‹ aus der EU.
Eine gänzlich andere Sicht vertritt Gustav Horn, der ökonomische Perspek-
tiven mit Gerechtigkeitsfragen verknüpft, obwohl auch er die Diagnose
einer Gleichzeitigkeit von zentrifugalen und zentripetalen Kräften inner-
halb der EU teilt. Horn sieht Europa im Schnittpunkt einer globalen Fi-
nanzmarktkrise wie einer europäischen Zahlungsbilanzkrise, die er letztlich
10



Einleitung: Soziales Europa – ein frommer Wunsch?
auf eine staatlich geförderte Politik wirtschaftlicher Deregulierung zurück-
führt. Lösungsversuche müssen ihm zufolge nicht nur ökonomisch vertret-
bar, sondern auch politisch anschlussfähig sein, also von den Bürgerinnen
und Bürgern Europas als gerecht empfunden werden. Nach der Erörterung
der Prinzipien und möglichen Folgen zweier divergierender Gerechtigkeits-
konzepte skizziert Horn die Grundlinien der Wirtschafts- und Sozialpolitik
eines Europas, das aus seiner Sicht das Prädikat der sozialen Gerechtigkeit
verdient.

Mit an Fallstudien konkretisierten Gerechtigkeitsproblemen im Kontext
der Europäischen Union beschäftigen sich die folgenden Beiträge. Eva Seng-
haas-Knobloch skizziert die europäische Situation im Kontext der inter-
nationalen Arbeitsteilung reproduktiver Arbeiten, konkret die Lage von
Migrantinnen im Kontext von Fürsorgetätigkeiten. Dazu beschreibt sie zu-
nächst die Entwicklung, die zur Kommodifizierung der reproduktiven Tä-
tigkeiten geführt hat und schildert dann die Dilemmata, die sich aus der
allein kosteneffizienzorientierten Ökonomisierung der Pflege- und Sorgear-
beit ergeben. Als politische und sich ergänzende Widerlager werden dann
das ILO-Übereinkommen für menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte
und die Empfehlungen der europäischen Social Platform für die Förderung
von Sorgetätigkeiten vorgestellt und die Missstände geschildert, auf die sie
zu reagieren suchen. Ein Ausblick auf mögliche Bearbeitungsstrategien
schließt den Aufsatz ab. Mit der Frage nach dem Umgang mit Migration
in Europa beschäftigt sich auch der Beitrag von Wolf-Dieter Just. In einem
ersten Schritt problematisiert er am Maßstab der sozialen Menschenrechte
den europäischen Umgang mit Flüchtlingen, um in einem zweiten Schritt
die prinzipielle Kritik an der Geltung der Menschenrechte und in einem
dritten die Spannung von universalen Ansprüchen und nationalstaatlicher
Durchsetzung zu thematisieren. Am Fallbeispiel der Flüchtlingspolitik der
EU kontrastiert Just dann die politischen Maßnahmen mit der im Sinne der
Menschenrechte korrigierenden Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH), des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR) und des deutschen Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) und
schärft schließlich die Bedeutung der Menschenwürde und der Menschen-
rechte in christlicher Perspektive ein.

Den sozialethischen Hintergrundund die politische Perspektive der Frage
nach einem sozialen Europa sucht Torsten Meireis auszuloten. Zu diesem
Zweck unterzieht er zunächst das Konzept ›Europa‹ und die Idee eines ›eu-
ropäischen Sozialmodells‹ einer kritischen Sichtung, um anhand des Phä-
nomens der Prekarisierung der Arbeit und der europäischen Arbeitspolitik
im Kontext der Finanzkrise die behauptete europäische Affinität zu den so-
zialen Menschenrechten zu überprüfen. Dabei ergibt sich der Befund einer
11
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strukturellen Problematik, die im Versuch der Etablierung eines Binnen-
wirtschafts- und Währungsraums mit harten Stabilitätskriterien, aber ohne
echte soziale Ausgleichsmechanismen liegt. In einem abschließenden Aus-
blick argumentiert er für eine Ausweitung des Einigungsprozesses unter
Ausbau der transnationalen sozialen Schutz- und Gewährleistungsrechte.

In einem zweiten Teil sind nun Lagebestimmungen aus der protestanti-
schen Perspektive unterschiedlicher Regionen, Staaten und Organisationen
thematisch. Die Beiträge der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt
Silvia Losansky dar. Gerhard Wegner überblickt Beiträge aus dem angelsäch-
sischen und dem skandinavischen Protestantismus. Sándor Fazakas be-
schreibt aus protestantischer Sicht die politische Lage im durch europäische
Wettbewerbspolitik auch sozial unter Druck geratenen Ungarn, in dem die
Überlagerung der sozialpolitischen Perspektive durch nationale Identitäts-
fragen auch als – in sich keineswegs unproblematischer – Bearbeitungs-
mechanismus verstanden werden kann. In der klassisch wirtschaftsliberalen
Schweiz, die dem Raum der EU durch Sonderverträge assoziiert ist, aber we-
der der EU noch dem Euroraum angehört, äußern sich soziale Fragestellun-
gen gegenwärtig unter anderem in einer intensiven Diskussion über ein un-
bedingtes Grundeinkommen, die Hella Hoppe und Frank Mathwig aus der
Sicht des Schweizer Protestantismus darstellen. Die Sicht der europäischen
Diakonie auf das soziale Europa stellt der Beitrag von Johannes Eurich und
Christian Schnabel dar. Den Abschluss bildet ein Beitrag Anders Bäckströms
aus Schweden, der Ergebnisse eines Forschungsprojekts präsentiert, das die
Korrelation von Religion und sozialen Werten in Europa untersucht hat.

Im Dokumentationsteil finden sich Stellungnahmen, die geeignet sind,
die Debatte um das soziale Europa zu illustrieren oder aus den Perspektiven
anderer Weltteile zu kontrastieren. So beschreibt die kurze Skizze von Elena
Timofticiuc die Arbeit des ökumenischen Zusammenschlusses AIDRom in
Rumänien, das Wort der Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa (GEKE) zur gegenwärtigen Lage (»Frei für die Zukunft –
Verantwortung für Europa«) sucht Bedingungen für den Ausbau eines soli-
darischen Europa zu formulieren. Das aus dem Kontext einer Konsultation
in Chennai, Indien, zum Thema der 10. Vollversammlung des ÖRK stam-
mende Dokument von John M. Itty bietet eine Außenperspektive auf die
Problemlagen, die auch im Kontext der Debatten um das soziale Europa
eine Rolle spielen, und der Zweite Stellenbosch-Konsens unternimmt es, die
Perspektiven der Christen des europäischen und außereuropäischen Kon-
texts aus früh- und spätindustrialisierten Ländern zu verbinden.

Insgesamt machen die Beiträge deutlich, dass die Rede von einem sozia-
len Europa in protestantischer Perspektive nicht nur als ›frommer Wunsch‹
gelten darf, wenn denn unter einem Wunsch diejenige Willensäußerung
12
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verstanden wird, die auf das eigene Handeln zur Umsetzung auch verzich-
ten kann,1 sondern als Projekt, das es sowohl im Interesse gerechter inner-
europäischer Verhältnisse wie angemessenener Relationen im globalen
Kontext in tätigen Vertrauen auf Gottes Verheißungen zu verfolgen gilt.

Im Namen der Herausgebenden Torsten Meireis
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1. Vgl. zum allgemeinen Begriff des Wunsches Immanuel Kant, Die Metaphysik der
Sitten, Immanuel Kant-Werkausgabe Bd. 8 (Hg. v. W. Weischedel), Frankfurt am
Main 1968, 317 (AB 5); zur Verwendung im oben angeführten Sinne vgl. ders.,
Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Immanuel Kant-Werk-
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Beiträge zum Schwerpunktthema
1. Soziales Europa – Beiträge zum thematischen Überblick
Europa sozial regieren – Mechanismen und Problem-
zusammenhänge der Entstehung europäischer Sozialpolitik

Johannes Eisenbarth / Katharina Wegner
I. Einführung

Seit 2009 befindet sich Europa in einer Finanz- und Wirtschaftskrise, die
die Europäische Union (EU) vor die größte Bewährungsprobe in ihrer bis-
herigen Geschichte stellt. In Frage steht nicht nur die Zukunft der gemein-
samen Währung, sondern auch die EU selbst. Die EU-Mitgliedstaaten sind
davon überzeugt, dass die Verschuldung ihrer Haushalte eine der wesent-
lichen Ursachen der Krise darstellt. Deshalb hat die EU einigen Mitglied-
staaten massive Einsparprogramme verordnet, die in einigen Ländern die
Krise weiter verstärkt und erhebliche negative soziale Auswirkungen her-
vorgerufen haben. In diesem Kontext wird von vielen Menschen nicht nur
Kritik an der EU und den von ihr getroffenen Maßnahmen geübt, sondern
auch das Projekt der europäischen Einigung in seiner gegenwärtigen Form
grundsätzlich in Frage gestellt. Wie agiert die EU vor diesem Hintergrund
im Feld der Sozialpolitik? Wo und wie wird sie aktiv, welche Kompetenzen
hat sie? Mit diesen Fragen befasst sich der folgende Beitrag.

Um zu verstehen, wie in der Europäischen Union Sozialpolitik gemacht
wird, muss man sich zunächst vom Bild eines Staates mit zentraler Regie-
rung und umfassenden Befugnissen lösen. Die EU ist ein politisches System
ganz eigener Art, das sich in den vergangenen Jahrzehnten ständig gewan-
delt hat. Regieren in der EU umfasst eine Vielzahl von Verfahren mit Kon-
stellationen von Akteuren, die sich je nach Politikfeld erheblich voneinander
unterscheiden können. Im europäischen Mehrebenensystem, einer quasi-
föderalen Struktur mit Mitgliedstaaten und überstaatlichen (supranationa-
len) Organen, teilen sich die unterschiedlichen Ebenen die Gestaltungs-
kompetenzen oder nehmen diese gemeinsam wahr. Für die sozialpolitische
Gestaltung sind vor allem die Mitgliedstaaten verantwortlich. Doch auch
15



Johannes Eisenbarth / Katharina Wegner
die EU verfolgt sozialpolitische Ziele und wird in diesem Bereich vor allem
unterstützend und koordinierend tätig. Die Sozialpolitik ist also keines-
wegs, wie vom Bundesverfassungsgericht in seinem Lissabon-Urteil be-
hauptet, der Europäisierung grundsätzlich entzogen, sondern die Kom-
petenzen sind hier umfassend und komplex zwischen der EU und den
Mitgliedstaaten aufgeteilt.1

Bei Rechtsetzung und Koordinierung sind die Europäische Kommission
und die Regierungen der Mitgliedstaaten im Rat in seinen unterschied-
lichen Konstellationen die bestimmenden Akteure. Das ursprünglich eher
schwache Europäische Parlament (EP) spielt bei Gesetzgebungsverfahren
eine zunehmend wichtige Rolle. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat
sich durch seine umfang- und einflussreiche Rechtsprechung ebenfalls als
sozialpolitischer Akteur etabliert. Der Einfluss der Zivilgesellschaft ist trotz
eigens eingerichteter konsultativer Gremien auf EU-Ebene äußerst be-
grenzt.

Kapitel II. gibt zunächst einen Überblick über die sozialpolitischen
Kompetenzen, die wichtigsten Akteure sowie die Gesetzgebungs- und Ko-
ordinierungsverfahren. Die sozialpolitische Integration wird in den histo-
rischen Kontext der Entwicklung des europäischen Projekts und seiner
Vertragsgrundlagen gestellt (II.A), um deren Wirtschafts- und Marktzen-
triertheit und damit die nachrangige Position der Sozialpolitik zu erklären.
Gleichzeitig zeigt sich, dass das Gewicht sozialpolitischer Elemente bis zum
aktuellen Vertrag von Lissabon stetig gestiegen ist. Im Vertrag von Lissabon
haben die Mitgliedstaaten umfangreiche soziale Ziele der EU festgelegt
(II.B), vom Ziel einer sozialen Marktwirtschaft mit Vollbeschäftigung bis
hin zur Beachtung sozialer Belange bei allen politischen Initiativen. Die Rol-
le der unterschiedlichen Akteure wird in Abschnitt II.D vorgestellt.

In Kapitel III. geht es um die planmäßige, genuin sozialpolitische Gestal-
tung in der EU. Zu nennen sind hier Verordnungen über die Koordinierung
der sozialen Sicherungssysteme. Durch die Absicherung der Freizügigkeit
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen sie zum Funktionieren
des Binnenmarktes beitragen. Größeren Raum bei der gemeinsamen sozial-
politischen Gestaltung nehmen aber die weichen, also rechtlich unverbind-
lichen Koordinierungsinstrumente, die Offene Methode der Koordinierung
(III.B) und das Europäisches Semester (III.C) ein. Sie sind Teil der Strategie
Europa 2020, die wirtschafts- und wachstumspolitische Ziele mit sozial-
politischen Zielen verknüpft.

Neben der planmäßigen, genuin sozialpolitischen Schaffung kollektiver
16
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Europa sozial regieren
Verbindlichkeiten durch Rechtsetzung und Koordinierung beeinflussen be-
nachbarte Bereiche der europäischen Integration die Sozialpolitik: Der EU-
Binnenmarkt und das Wettbewerbsrecht schaffen einen mobilitäts- und
wettbewerbsfreundlichen Rechtsrahmen, der sich unmittelbar auf die ge-
meinsame Sozialpolitik und die wohlfahrtsstaatlichen Handlungsoptionen
der Mitgliedstaaten auswirkt. Kapitel IV. setzt sich deshalb mit der Frage
auseinander, warum es trotz enger Kompetenzgrenzen sozialpolitische Ge-
staltung auf EU-Ebene auch in Bereichen gibt, in denen sie zunächst nicht
vorgesehen war. Der EuGH hat auf der Grundlage des EU-Binnenmarkt-
und Wettbewerbsrechts zahlreiche Urteile mit weitreichenden Folgen ge-
sprochen, die von der Europäischen Kommission zum Anlass für neue Ge-
setzesinitiativen genommen wurden.
II. Kompetenzen, Akteure und Verfahren

Historisch besteht eine Asymmetrie zwischen wirtschaftlicher und sozial-
politischer Integration. Zwar war das ursprüngliche Ziel der europäischen
Einigung eine politische Union, doch konnten sich die Mitgliedstaaten le-
diglich im wirtschaftlichen Bereich auf große Integrationsschritte einigen.
Dabei hofften sie auf eine positive soziale Wirkung etwa durch die Schaf-
fung eines gemeinsamen europäischen Marktes, der den Wohlstand in Eu-
ropa mehren und angleichen sollte. Sozial- und arbeitsmarktpolitischer
Fortschritt war im Zuge dessen insbesondere in den Bereichen zu verzeich-
nen, die der wirtschaftlichen Integration dienlich waren, etwa bei der sozia-
len Absicherung der Arbeitnehmerfreizügigkeit durch das koordinierende
Sozialrecht. Mit jeder Vertragsreform wurde jedoch die Rolle der Sozialpoli-
tik für die Gemeinschaft diskutiert und meist auch gestärkt. Im Vertrag von
Lissabon wurden die sozialen Ziele der EU bekräftigt und mit einer hori-
zontalen Sozialklausel eine neue Vertragsgrundlage für die Berücksichti-
gung sozialer Belange geschaffen (siehe II.B). Nach wie vor bleiben die so-
zialpolitischen Kompetenzen der Europäischen Union aber beschränkt. Sie
wird vor allem koordinierend tätig und unterstützt die Mitgliedstaaten (sie-
he II.C). Auf europäischer Ebene entscheiden vor allem die Europäische
Kommission und die Regierungen der Mitgliedstaaten in den unterschied-
lichen Ratsformationen. Die Rolle des Europäischen Parlaments ist zwar
gestärkt worden, bei der zunehmend wichtigen Koordinierung der Politik
der Mitgliedstaaten ist es indes nicht maßgeblich beteiligt (siehe II.D).
17
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A. Von der Wirtschaftsgemeinschaft zur politischen Union

Im Vordergrund der europäischen Einigung stand zunächst die wirtschaft-
liche Integration. Deren soziale Folgen waren allerdings von Anfang an im
Blick. Jean Monnet, dem spiritus rector der europäischen Einigung, schweb-
te eine politische Union vor. Seinem Plan von 1950 zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) zufolge, sollte die
Vergemeinschaftung der Schlüsselindustrien der beteiligten Staaten den
Weg zu einer bundesstaatlichen Entwicklung bereiten.2

Das im Rahmen des EGKS-Vertrages ausgehandelte Europäische Ab-
kommen über die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer sollte es den
Arbeitnehmern aus den damals sechs Mitgliedstaaten ermöglichen, ihren
Beschäftigungsstaat innerhalb der Gemeinschaft ohne sozialrechtliche
Nachteile wechseln zu können. Dieses erste multilaterale Regelwerk trat
nicht in Kraft, aber inspirierte das später durch die Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) geschaffene koordinierende Sozialrecht (siehe III.A).

Nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft im
Jahr 1954 wurde die Integrationspolitik im weniger umstrittenen wirt-
schaftlichen Bereich fortgesetzt.3 Der daraus folgende EWG-Vertrag von
1957 ging im Kapitel zur Sozialpolitik davon aus, dass die Vollendung des
Binnenmarktes auch zum sozialen Fortschritt beitragen würde. Noch heute
heißt es in Art. 151 AEUV (er entspricht Art.117 EWG), der ersten Bestim-
mung im Titel Sozialpolitik, dass sich eine Abstimmung der Sozialordnun-
gen in der EU aus der wirtschaftlichen Integration im Binnenmarkt ergeben
werde. Als Ziel wird die »Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen«, genannt, »um dadurch auf dem Wege des Fortschritts ihre Anglei-
chung zu ermöglichen«. Ferner – so heißt es in dem Artikel – seien die EU
und die Mitgliedstaaten der Auffassung, dass sich eine solche Entwicklung
aus dem eine Abstimmung der Sozialordnungen begünstigenden Wirken
des Binnenmarktes ergeben werde. Es wird also erwartet, dass die Intensi-
vierung des wirtschaftlichen Leistungsaustausches nicht nur zu einer Er-
höhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, sondern auch und zugleich
zu einer Angleichung der sozialpolitischen Standards in den Mitgliedstaa-
ten führt.4

Bereits mit dem EWG-Vertrag wurde der Europäische Sozialfonds ge-
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2. Vgl. Roland Bieber / Astrid Epiney / Marcel Haag, Die Europäische Union, Baden-
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gründet, der durch die Förderung der Wiedereingliederung von Erwerbs-
losen und Behinderten durch Umschulung und finanzielle Unterstützung
dazu beitragen sollte, die Arbeitslosigkeit in den am meisten betroffenen
Regionen zu bekämpfen. Ende der 60er Jahre setzte sich die Erkenntnis
durch, dass der Binnenmarkt eine sozialpolitische Flankierung brauche.
1972 verabschiedeten die Staats- und Regierungschef in Paris eine Erklä-
rung, in der einem energischen Vorgehen im sozialpolitischen Bereich die-
selbe Bedeutung zugebilligt wurde wie der Wirtschafts- und Währungsuni-
on. Die Erklärung wurde in einem sozialpolitischen Aktionsprogramm des
Rates 1974 konkretisiert. Gegen die Stimme Großbritanniens verabschiede-
te der Europäische Rat 1989 die Gemeinschaftscharta der sozialen Rechte der
Arbeitnehmer. Sie sollte die sozialen Risiken der Errichtung des gemein-
samen Binnenmarktes vermindern und formulierte in Anlehnung an die
Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation und der Europäi-
schen Sozialcharta sozial- und arbeitsrechtliche Mindeststandards. Dabei
wurde betont, dass die Durchsetzung der sozialen Grundrechte in erster
Linie Aufgabe der Mitgliedstaaten sei. Nur im Rahmen ihrer spezifischen
Handlungsbefugnisse und unter Beachtung des Grundsatzes der Subsidia-
rität sollten die Gemeinschaftsorgane tätig werden. In diesem Sinne wurde
die Kommission aktiv und startete zahlreiche Initiativen zu Themen wie
Beschäftigung, allgemeine und berufliche Bildung oder Chancengleichheit
von Frau und Mann. Konkrete rechtliche Maßnahmen über den Bereich der
Freizügigkeit hinaus wurden im Arbeitsrecht, auf dem Gebiet der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern sowie zur
Gleichbehandlung von Mann und Frau erlassen. Insgesamt aber blieb die
Rechtsangleichung auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes rudimentär.5

Mit der Einheitlichen Europäischen Akte, die 1987 in Kraft trat, wurden
nicht nur die bisher drei Gemeinschaften EGKS, EWG und die Europäische
Atomgemeinschaft verbunden mit dem Ziel einer Europäischen Union,
sondern auch eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sozialpolitik ver-
abredet. Auf Grundlage des Vertrags von Maastricht, durch den die Euro-
päische Union gegründet werden sollte, wurde ein Abkommen über die So-
zialpolitik geschlossen. Großbritannien war daran nicht beteiligt. Durch
den Vertrag von Amsterdam wurden dessen Bestimmungen in den Vertrag
über die Europäischen Gemeinschaften eingefügt und die Kompetenzen der
Gemeinschaft auf dem Gebiet der Sozialpolitik erweitert. Der Vertrag von
Nizza, 2003 in Kraft getreten, beschloss nach dem Ende der EGKS den Wan-
del von einer intensiven, doch sektoriell eng begrenzten Integration zu einer
neuartigen und umfassenden europäischen Verfassungsordnung unter der
19
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Bezeichnung Europäische Union und schaffte die Voraussetzungen für die
Aufnahmen der neuen Beitrittsstaaten. In Nizza wurde zudem eine Soziala-
genda angenommen. Dort definierte der Europäische Rat zum ersten Mal
selbst die sozialpolitischen Prioritäten für die kommenden fünf Jahre.6

Die Bedeutung der europäischen Sozialpolitik ist mit jedem Schritt der
Vertiefung der europäischen Einigung gewachsen. Schließlich finden sich
auch im Vertrag von Lissabon, der nach dem Scheitern einer Europäischen
Verfassung Ende 2009 in Kraft trat, einige sozialpolitisch relevante Neue-
rungen: »Die EU hat soziale Ziele vertraglich festgelegt, und eine ›horizon-
tale Sozialklausel‹ verpflichtet zur Berücksichtigung sozialer Aspekte in
sämtlichen Politikbereichen«.7 Die Charta der Grundrechte enthält eben-
falls wichtige soziale Rechte. Änderungen gab es auch bei den Verfahren
und der Kompetenzaufteilung: Der Grundsatz der Subsidiarität und die
Rolle des Europäischen Parlaments wurden gestärkt. Die sozialpolitischen
Ziele und Kompetenzen nach der Vertragsreform von Lissabon werden in
den folgenden Abschnitten behandelt.
B. Soziale Ziele

Gemäß Art. 2 EUV gründet sich die EU auf die »Achtung der Menschen-
würde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wah-
rung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Min-
derheiten angehören«. Diese Werte seien »allen Mitgliedstaaten in einer
Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung,
Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und
Männern auszeichnet«. Zahlreiche nachfolgende Einzelbestimmungen des
EUV nehmen unmittelbar auf diesen Artikel Bezug. Im Vergleich zu Art. 6
des alten EUV sind durch den Lissabonner Vertrag die Werte »Achtung der
Menschenwürde, Gleichheit und die Rechte von Angehörigen von Minder-
heiten« dazugekommen. Eichenhofer hebt die »erhebliche sozialpolitische
Substanz«8 dieser Prinzipien hervor. Der Schutz der Menschenrechte be-
deute mehr als der Schutz des Menschen in seiner körperlichen Existenz.
Aus ihm folgten auch Rechte auf Sozial- und Krankenhilfe, Gleichheit sei
die Absage an jedes soziale Privileg. Sie fordere Teilhabe aller an den wirt-
schaftlichen und sozialen Leistungen der Gesellschaft. Gerechtigkeit und
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Solidarität bedeuteten das »Füreinander-Einstehen der Menschen«9. Eine
sich auf diese Werte gründende Ordnung setze den ausgebauten Sozialstaat
voraus, der jedem die Entfaltung seiner Freiheiten ermöglicht.

Die sozialen Zielsetzungen der EU beschreibt der Vertrag von Lissabon in
einer bislang unbekannten Ausdifferenzierung (Art. 3 Abs. 3 EUV).10 Zu
den Zielen der EU gehört jetzt eine in hohem Maße wettbewerbsfähige so-
ziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt
zielt. Die EU bekämpft außerdem soziale Ausgrenzungen und Diskriminie-
rungen und fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleich-
stellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generatio-
nen und den Schutz der Rechte des Kindes. Unterschiedlich wird die
erstmalige ausdrückliche Aufnahme des Zieles der Verwirklichung einer
Sozialen Marktwirtschaft in dieser Vorschrift bewertet. Auf der einen Seite
wird diese Zielbestimmung als ein Katalog sozialpolitischer Ankündigun-
gen gesehen. Das bisherige sozialpolitische Wirken der EU werde bestätigt
und verdeutliche, dass »der auf Wachstum, Preisstabilität, Wettbewerb und
Nachhaltigkeit auszurichtende Binnenmarkt zugleich – wohlmöglich sogar
zuvorderst – auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt zielt und damit
namentlich den arbeitenden Menschen zugute kommen soll«11. Der Markt
bringe Vollbeschäftigung und einen fairen Anteil der arbeitenden Bevölke-
rung am Erwirtschafteten jedoch nicht von allein hervor, sondern hierfür
bedürfe es einer umfassenden und erfolgreichen Sozialpolitik. Durch das
Mandat, die soziale Ausgrenzungen und Diskriminierungen zu bekämpfen
und soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frau-
en und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und den
Schutz der Rechte des Kindes zu fördern, erhält die EU weitere, umfassende
sozialpolitische Aufgaben – im gleichen Rang wie die wirtschaftliche Auf-
gabe.12 Nowak dagegen bewertet die Änderung weniger dramatisch. Bereits
vor Lissabon sei der Ausgleich zwischen wirtschaftlichen und wettbewerb-
lichen Interessen auf der einen Seite und sozialen Zielen und Forderungen
auf der anderen Seite Tagesgeschäft gewesen. Unter Hinweis auf das Pro-
tokoll 27 zum Vertrag von Lissabon, wonach der Binnenmarkt »ein System
umfasst, das den Wettbewerb vor Verfälschungen schützt«13, wird die Ver-
änderung als eine symbolische »Akzentverschiebung zu Gunsten des Sozia-
21

9. Ebd.
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len im europäischen Integrationsprozess«14 bewertet. Es handele sich um
keinen eigenständigen Rechtmäßigkeitsmaßstab oder einklagbare Gewähr-
leistung; deshalb liege kein »echt juristisch relevanter Paradigmenwechsel«15

vor.
Der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt ist bereits seit dem EWG-

Vertrag ein Ziel des europäischen Integrationsprozesses (Art. 123 EWG):
Die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten sollten sich einander schrittweise
annähern, die weniger entwickelten Gebiete ihren Rückstand aufholen. Die
EU entwickelt und verfolgt auch »weiterhin ihre Politik zur Stärkung des
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhaltes, um eine har-
monische Entwicklung der Union als Ganzes zu fördern. Die Union setzt
sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand der
verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteilig-
ten Gebiete zu verringern« (Art.174 AEUV). In allen Bereichen der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik soll die innergemeinschaftliche und internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden mit dem Ziel eines möglichst
hohen Lebensstandards in allen Mitgliedstaaten. Auch hier handelt es sich
lediglich um eine politische Zielvorgabe.16

Als neues Instrument führt der Vertrag von Lissabon eine horizontale
Sozialklausel ein. Art. 9 AEUV schreibt vor, soziale Aspekte in alle Politik-
bereichen, etwa der Binnenmarkt- oder Industriepolitik, zu berücksichti-
gen. Ziel der Klausel ist es, die gesamte EU-Politik sozialer auszugestalten.
Die Umsetzung erfolgt vor allem durch das Instrument der sozialen Folgen-
abschätzung. Vor einem Rechtsetzungsvorschlag müssen alle Generaldirek-
tionen der EU-Kommission – also nicht nur die Generaldirektion für
Beschäftigung, Soziales und Integration – ausführliche Überlegungen zu
möglichen sozialen Folgen der geplanten Rechtssetzung anstellen und do-
kumentieren und gegebenenfalls die nötige Informationsgrundlage dafür
schaffen. Wie die Sozialklausel und die Folgenabschätzung wirken werden,
ist derzeit noch schwer zu bewerten und hängt stark davon ab, wie die üb-
rigen EU-Organe mit ihnen umgehen werden. »Sozialpolitische Argumente
können sich nun auf eine starke eigene Vertragsgrundlage stützen und so
bei den Richterinnen und Richtern des EuGH bessere Berücksichtigung fin-
den«17. Vertreter/innen sozialer Interessen wird sie einen weiteren Ansatz-
punkt bieten, ihre Forderungen zu artikulieren.
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Mehrere Bestimmungen der Europäischen Charta der Grundrechte sind
für den sozialen Schutz in der EU von Bedeutung: Zu nennen sind etwa
Art. 24 über die Rechte des Kindes, Art. 25 über die Rechte älterer Men-
schen, Art. 26 über die Integration von Menschen mit Behinderungen,
Art. 29 zum Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermitt-
lungsdienst, Art. 30 zum Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung, Art. 31
über gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen, Art. 32 über das Ver-
bot der Kinderarbeit und den Schutz der Jugendlichen am Arbeitsplatz,
Art. 33 über das Familien- und Berufsleben, Art. 34 über soziale Sicherheit
und soziale Unterstützung, Art. 35 über den Gesundheitsschutz und Art. 36
über den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen In-
teresse. Einige dieser Vorschriften werden weiter unten ausführlicher be-
handelt.
C. Kompetenzen

Zentral für die Kompetenzaufteilung zwischen der EU und den Mitglied-
staaten sind der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung und das
Subsidiaritätsprinzip. Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung
bestimmt, dass die EU nur innerhalb der Grenzen jener Zuständigkeiten
tätig wird, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung
der darin niedergelegten Ziele übertragen haben (Art. 5 Abs. 1 und 2 EUV).
Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass die Union in den Bereichen, die nicht
in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur dann tätig wird, wenn die
Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten we-
der auf zentraler, noch auf regionaler und lokaler Ebene ausreichend ver-
wirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfanges oder
ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind (Art. 5
EUV Abs. 3). Hier handelt es sich um eine Beschränkung der Kompetenz-
ausübung der EU, die 1993 insbesondere auf Drängen der deutschen Bun-
desländer in die Verträge aufgenommen wurde.18 Sie gilt nicht bei Maßnah-
men, die in den Bereich der ausschließlichen Kompetenz der EU fallen, wie
z. B. die Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarktes erforder-
lichen Wettbewerbsregeln. Überall sonst soll der Regelfall die nationale
Kompetenz der Mitgliedstaaten sein und die EU-Kommission muss bei
jeder vorgeschlagenen Rechtsetzungsmaßnahme prüfen, ob die in Art. 5
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Abs. 3 EUV genannten Voraussetzungen für ein Tätigwerden der EU vor-
liegen.

Eine hervorgehobene Rolle im Sozialrecht der EU spielt die Beschäfti-
gungspolitik. Das wird in Art. 5 AEUVerkennbar, der neben der Zuständig-
keit der EU für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten
auch die Zuständigkeit für eine Koordinierung der Beschäftigungspolitik. In
der Sozialpolitik kann die EU lediglich Initiativen ergreifen.19

Wenig fortgeschritten ist dementsprechend die EU-weite Harmonisie-
rung sozialer Schutzstandards. Hier besteht eine geteilte Zuständigkeit zwi-
schen der EU und ihren Mitgliedstaaten. Art. 4 Abs. 2 b) AEUV verweist
über Art. 151 und 153 auf eine Fülle von sozialpolitischen Themen, in de-
nen die EU die Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt
und ergänzt: Dazu gehören neben Vorschriften zum Schutz von Arbeitneh-
mern die berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten
Personen, die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und die Modernisie-
rung der Systeme des sozialen Schutzes. Eine soziale Sicherung in EU-Trä-
gerschaft ist allerdings nicht vorgesehen.20 Der Grundsatz der Subsidiarität
spielt hier eine wichtige Rolle.

Mit der Charta der Grundrechte sollen die dort genannten Rechte der
EU-Bürgerinnen und Bürger geschützt werden. Sie gelten nur gegenüber
der EU oder dem eigenen Staat, wenn dieser EU-Recht umsetzt, gleichbe-
rechtigt neben den Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes
(Art. 45ff. AEUV: die Freiheit des Warenverkehrs, des Personenverkehrs,
die Dienstleistungsfreiheit und die Kapitalverkehrsfreiheit). Die Rechte aus
Art. 34 der Charta über soziale Sicherheit und soziale Unterstützung wer-
den als konstitutiv für ein spezifisch europäisches Wertemodell bezeichnet,
in dem das Individuum und sein soziales Wohlergehen berücksichtigt wer-
de. Die Vorschrift sei Ausfluss der Sozialpolitik der EU, deren Zielvorgaben
und Bestimmungen sie ergänze. Sie habe allerdings eine Koordinierungs-
und keine Harmonisierungsfunktion. Kompetenzverluste der Mitgliedstaa-
ten und die Entstehung neuer Leistungspflichten auf dem Gebiet der Sozial-
politik sollen vermieden werden.21 Auch hier kommt also wieder der Sub-
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sidiaritätsgrundsatz zum Tragen. Art. 36 der Grundrechtecharta über den
Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
könnte in Zukunft bei der Deregulierung der öffentlichen Daseinsvorsorge
eine Rolle spielen. Eigentlich verpflichtet die Vorschrift die Mitgliedstaaten
dazu, den diskriminierungsfreien Zugang zu diesen Dienstleistungen si-
cherzustellen und nicht zu behindern. Bei Privatisierungen, so wird vertre-
ten, könne sich diese Pflicht in eine Schutzpflicht umwandeln, um so zu
verhindern, dass sich der Staat seinen sozialen Verpflichtungen durch Pri-
vatisierung entzieht. Der Staat sei weiterhin für die Einhaltung von Quali-
tätsstandards in diesem Bereich zuständig.22

Für das Sozialrecht ist zudem der Grundsatz der Nichtdiskriminierung im
EU-Recht von großer Bedeutung, der sich nicht mehr auf das Thema Staats-
angehörigkeit beschränkt, sondern gemäß Art. 19 AEUV erlaubt, »Vorkeh-
rungen zu treffen, Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse,
der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behin-
derung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen«.

Bis heute ist die Sozialpolitik die Domäne der Mitgliedstaaten. Das hat
auch mit der nach wie vor großen Bedeutung der Nationalstaaten im Be-
wusstsein der Menschen zu tun: »Zwischen der sich in Arbeitnehmerschutz
und sozialer Sicherheit manifestierenden Sozialpolitik und dem National-
staat besteht historisch und sachlich ein enger Zusammenhang. Der moder-
ne Wohlfahrtstaat ist die Antwort auf die im nationalstaatlichen Rahmen
entstandene bürgerliche Gesellschaft«.23 Im Laufe der Jahrzehnte haben sich
in den heutigen Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Systeme des sozialen
Schutzes entwickelt. Man vergleiche nur den deutschen Sozialstaat mit So-
zialversicherungen und freien Trägern sozialer Dienstleistungen mit dem
schwedischen oder französischen Modell, in dem der Staat noch immer eine
tragende Rolle bei der Erbringung sozialer Leistungen spielt, mit dem stark
vom Markt gesteuerten britischen Modell oder den Ansätzen in den jahr-
zehntelang vom Sozialismus geprägten jüngeren Beitrittsländern.24 Eine
Harmonisierung dieser sehr unterschiedlichen Systeme scheint kaum mög-
lich und ist wohl auch nicht erstrebenswert.
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D. Akteure und Verfahren

Die wichtigsten Akteure in der EU sind die Europäische Kommission, der
Rat der EU (auch Ministerrat genannt), das Europäische Parlament, der
Europäische Rat und der Europäische Gerichtshof (EuGH). Die Kommis-
sion überwacht als Hüterin der Verträge gemeinsam mit dem Europäischen
Gerichtshof die Anwendung der Verträge und die Umsetzung des auf der
Grundlage der Verträge verabschiedeten Sekundärrechtes. Im Rechts-
etzungsverfahren spielt sie eine herausragende Rolle, weil sie das alleinige
Vorschlagsrecht für Rechtsakte besitzt. Für den Erlass des Sekundärrechtes
sind der Rat und das Europäische Parlament zuständig. Der Rat besteht aus
den für die anstehenden Themen jeweils zuständigen Ministern der Mit-
gliedstaaten, in der Sozialpolitik demnach aus den Arbeits- und Sozial-
ministern. Gemäß Art. 153 Abs. 2 a) AEUV erlässt er zusammen mit dem
Parlament Maßnahmen, um die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu
fördern. Nach Art. 153 Abs. 2 b) AEUV setzen Parlament und Rat in be-
stimmten Bereichen der Sozialpolitik durch Richtlinien Mindeststandards
für bestimmte Normen zugunsten von Arbeitnehmern. Dabei wird grund-
sätzlich das so genannte ordentliche Gesetzgebungsverfahren des Art. 294
AEUV angewandt. Parlament und Rat müssen sich einigen. Der Rat ent-
scheidet mit qualifizierter Mehrheit. Im Bereich des Sozialschutzes, der be-
trieblichen Mitbestimmung und der Beschäftigungsbedingungen von An-
gehörigen von Ländern, die nicht der EU angehören, entscheidet der Rat
dagegen einstimmig und nach bloßer Anhörung des Parlaments. Die Mit-
gliedstaaten behalten hier also über den Rat ihre alleinige Entscheidungs-
befugnis; hier wird die deutlich eingeschränkte Kompetenz der EU in diesen
Fragen deutlich. Im Europäischen Rat treffen sich die Staat- und Regie-
rungschefs. Er wird nicht formal gesetzgeberisch tätig, ist jedoch das zen-
trale politische Führungs- und Steuerungsorgan der EU.

Über Anhörungsrechte verfügen der Europäische Wirtschafts- und Sozi-
alausschuss und der Ausschuss der Regionen. Der Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss setzt sich zusammen aus Vertretern der Arbeitgeberorganisatio-
nen, der Gewerkschaften und Vertretern verschiedener Interessen, darunter
Akteure der Zivilgesellschaft, etwa der Freien Wohlfahrtspflege. Im Aus-
schuss der Regionen sitzen aus Deutschland Vertreter der Bundesländer
und Kommunen. Die Achtung der Strukturen der regionalen und lokalen
Selbstverwaltung wird in Art. 4 Abs. 2 EUV ausdrücklich hervorgehoben.
Der Sozialschutzausschuss (Social Protection Committee, SPC), zusammen-
gesetzt aus Vertreter/innen der mitgliedstaatlichen Fachministerien, bereitet
wesentliche Entscheidungen des Rates der Arbeits- und Sozialminister vor
26
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und spielt in der Offenen Methode der Koordinierung (OMK, dazu unten
Abschnitt III.B) eine herausragende Rolle.

Eine besondere Rolle spielen die Sozialpartner, also Arbeitgeberverbände
und Gewerkschaften auf europäischer Ebene. Der Dialog zwischen ihnen
soll besonders gefördert werden und kann zu Vereinbarungen führen, die
auf Vorschlag der Kommission und auf Beschluss des Rates rechtsverbind-
lich werden können (Art. 152 und 155 AEUV). Das Europäische Parlament
wird dabei nur angehört.

Der EuGH sichert gemäss Art. 19 EUV die Wahrung des Rechts bei der
Auslegung und Anwendung der Verträge. Er trifft Entscheidungen nach
dem Prinzip der einfachen Mehrheit und unter Ausschluss der Öffentlich-
keit. Alle anderen Organe sind an seine Entscheidungen gebunden. Beim
Auslegen der häufig wenig präzisen und viele Formelkompromisse enthal-
tenden Vertragsvorschriften nimmt er für sich einen weiten Spielraum in
Anspruch.25 Die Richter sehen es als ihren Auftrag an, das europäische
Recht zu konkretisieren, Lücken zu schließen, dabei stets »die Integrations-
entwicklung gegenüber dem nachlassenden Elan von Rat und der Kommis-
sion ›auf Kurs‹ zu halten« und somit als »Korrektiv gegenüber der Untätig-
keit des Gemeinschaftsgesetzgebers«26 zu wirken. Der EuGH hat sich damit
als gewichtiger sozialpolitischer Akteur etabliert. Seine Rechtsprechung be-
rührt Fragen der Sozialversicherungssysteme, den Sozialschutz und die
Freizügigkeit sowie das Vergaberecht und die Dienstleistungsfreiheit im Be-
reich der sozialen Dienstleistungen (siehe Kapitel IV.).
III. Sozialpolitische Gestaltung

In diesem Kapitel geht es um solche politischen Aktivitäten auf europäi-
scher Ebene, die planmäßig und gezielt sozialpolitische Verbindlichkeiten
schaffen sollen. Ein Beispiel für verbindliche Rechtssetzung im sozialpoliti-
schen Bereich ist die Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme, die die
nationalen Sozialrechtssysteme miteinander verknüpfen soll, ohne sie ei-
nander rechtlich anzugleichen. Über diese verbindliche sozialrechtliche Ko-
ordinierung hinaus stimmen die Mitgliedstaaten ihre Sozial-, Arbeitsmarkt
27

25. Vgl. Joseph H. H. Weiler, A Quiet Revolution. The Court of Justice and Its Inter-
locutors, in: Comparative Political Studies 26 (4) (1994), 510-534, hier 512ff.; so-
wie Tanja Hitzel-Cassanges, Der Europäische Gerichtshof: Ein europäisches »Verfas-
sungsgericht«?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 52-53 (2000), 22-30, hier 28 ff.

26. Thomas von Danwitz, Funktionsbedingungen der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes, in: EuR 6 (2008), 769-785, hier 772.
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und Wirtschaftspolitik freiwillig und rechtlich unverbindlich durch lang-
fristige Strategien und berichtsbasierte Koordinierungsinstrumente ab. In
den Abschnitten III.B und III.C wird die enge Verknüpfung von Wachs-
tums- und Sozialpolitik aufgezeigt, die Entwicklung der Strategien und Ko-
ordinierungsinstrumente nachgezeichnet und deren Wirkung problemati-
siert.
A. Die Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme

Die europäische Integration entwickelte sich von Beginn an besonders stark
im Bereich des europäischen Binnenmarktes. Von zentraler Bedeutung für
die Binnenmarktintegration sind die vier Grundfreiheiten, also die Freiheit
des Warenverkehrs, die Dienstleistungsfreiheit, die Kapitalverkehrsfreiheit
und die Freiheit des Personenverkehrs. Letztere, auch Freizügigkeit genannt,
war zunächst an den Arbeitnehmerstatus und somit an die Marktteilnahme
geknüpft. Mit dem Vertrag von Maastricht kam es 1993 zu einer Auswei-
tung der Freizügigkeit auf alle Unionsbürger/innen. Dies ging einher mit
dem Abbau von Mobilitätshindernissen und dem Verbot von Diskriminie-
rung auf Grund der Staatsangehörigkeit.

Um die grenzüberschreitende Mobilität zunächst von Arbeitnehmer/in-
nen und dann von allen Unionsbürger/innen auch sozial abzusichern, er-
ließ die Europäische Gemeinschaft ab 1971 Verordnungen zur Koordinie-
rung der sozialen Sicherungssysteme. Sie sollen einen Verlust von sozialen
Rechten bei Inanspruchnahme von Freizügigkeitsrechten vermeiden. Die
Verordnungen 1408/71 (EWG) und später 883/2004 (EG) bestimmen,
welches der sehr unterschiedlichen mitgliedstaatlichen Systeme der sozia-
len Sicherung zur Anwendung kommt, wenn sich EU-Bürger im EU-Aus-
land befinden oder nach längerem Aufenthalt in ihr Heimatland zurück-
kehren. Damit sollen Mehrfachsicherung und Sicherungslücken vermieden
werden.

Das koordinierende Sozialrecht eröffnet den Zugang zu den Sicherungs-
systemen des Aufenthaltsstaats und überwindet die territoriale Beschränkt-
heit der nationalen Sozialstaaten. Geregelt wird der Schutz bei Krankheit
und Mutterschaft, Arbeitslosigkeit, Invalidität, Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten, Alter, Pflegebedürftigkeit und Tod sowie Ansprüche auf Kin-
dergeld und Familienleistungen.27 Praktisch bedeutet dies zum einen, dass
sich etwa Touristen oder Arbeitnehmer in ihrem (vorübergehenden) Auf-
28

27. Vgl. Wolfgang Schulz-Weidner / Ilka Wölfle, Art. Soziale Sicherheit in der Europäi-
schen Union, in: Lexikon der Sozialen Arbeit, Berlin 20117, 809-810.
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enthaltsstaat nach dem Prinzip der Leistungsaushilfe auf Kosten ihres hei-
mischen Krankenversicherungsträgers medizinisch versorgen lassen kön-
nen. Zum anderen können auch Geldleistungen exportiert, Renten etwa in
ein anderes Land überwiesen werden. Leistungsansprüche können in unter-
schiedlichen Mitgliedstaaten erworben und kombiniert werden.28

Die Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme ist nicht nur einer der
ältesten sozialpolitischen Integrationsbereiche des europäischen Projekts
sondern auch der bislang weitest vorangeschrittene Teil der EU-Sozialpoli-
tik.29 Sie ist ein Beispiel dafür, wie eine sinnvolle Ergänzung der nationalen
Sozialpolitik aussehen kann, die sachlogisch auf die europäische Ebene de-
legiert wird. Obwohl die Koordinierung an »verschiedene, höchst komplexe
und anspruchsvolle institutionelle administrative und rechtliche Vorausset-
zungen gebunden«30 ist, erreicht sie das gesteckte Ziel seit Jahrzehnten ef-
fektiv und für die Betroffenen weitgehend geräuschlos. Dabei kommt sie
ohne die Harmonisierung (rechtliche Angleichung) der Sicherungssysteme
in den Mitgliedstaaten aus, was zu ihrer politischen Durchsetzungsfähigkeit
und Akzeptanz beigetragen haben dürfte. Dennoch bietet das komplexe Ko-
ordinierungssystem, die nunmehr 28 unterschiedlichen Sozialsysteme und
deren permanente Umgestaltung, Auslegungsspielraum und Potenzial für
Konflikte. Diese werden nicht selten von nationalen Gerichten und dem
EuGH verhandelt und zum Anlass genommen, das koordinierende Sozial-
recht zu konkretisieren und auch ohne den Gesetzgeber weiterzuent-
wickeln.
B. Offene Methode der Koordinierung und Lissabon-Strategie

Beim Europäischen Rat von Lissabon 2000 setzten sich die Staats- und Re-
gierungschefs das Ziel, »die Union zum wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen –
einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zu-
sammenhalt zu erzielen«31. Die Lissabon-Strategie sah das Wachstumsziel
und den sozialen Zusammenhalt als sich ergänzende und bedingende Bau-
steine an. In diesem Kontext wurde die OMK zunächst vor allem in wett-
29

28. Vgl. Eichenhofer, Sozialstaat, 458.
29. Ebd.
30. Ebd.
31. Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Europäischer Rat vom 23. und

24. März 2000, Lissabon 2000.
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bewerbspolitisch relevanten Politikfeldern eingeführt. Früh wurde die
OMK auch in einigen sozialpolitisch relevanten Feldern etabliert, etwa im
Bereich der sozialen Eingliederung, der Rentenpolitik und der Gesundheits-
politik. Sie ist inzwischen auch im Vertrag geregelt (Art. 5 Abs. 3, 156
AEUV).

Die OMK wird gemeinhin als weiche Variante der Koordinierung be-
zeichnet, da sie auf Selbstverpflichtungen setzt, keinen gesetzlich bindenden
Charakter hat und nicht gerichtlich überprüfbar ist. Somit steht dieses In-
strument im Kontrast zur Gemeinschaftsmethode, die die Grundlage von
Verordnungen und Richtlinien bildete. Grundsätzlich soll die Methode die
Mitgliedstaaten bei der Entwicklung ihrer Politik unterstützen und zur
Konvergenz in Bezug auf gemeinsame Ziele beitragen. Dabei gibt es weder
eine trennscharfe Definition dieses Instruments noch eine einzige Methode.
Vielmehr gibt es in den einzelnen Politikbereichen sehr unterschiedliche
OMK-Prozesse. Dies liegt vor allem an den unterschiedlichen Kompetenzen
der EU, spezielle Interessenlagen der Mitgliedstaaten und den verschiede-
nen Anforderungen der jeweiligen Politikfelder.32

Dabei werden unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips auf EU-Ebene
keine verbindlichen Normen gesetzt. Die Offene Methode der Koordinie-
rung geht konform mit dem Harmonisierungsverbot in der Sozialpolitik
in Art. 153 Abs. 2 AEUV.

Zu ihrem gemeinsamen Werkzeug gehören folgende Punkte, die einen
sich wiederholenden Zyklus bilden:
1. Festlegung von Leitlinien und kurz-, mittel- und langfristigen Zielen;
2. Festlegung quantitativer und qualitativer Indikatoren und Benchmarks

zum Vergleich der sozialen Sicherungssysteme und bewährter Praktiken;
3. »Übersetzung« der gemeinsamen Ziele in nationale und regionale Poli-

tikziele und -maßnahmen;
4. Überwachung, Bewertung und gegenseitige Prüfung anhand mitglied-

staatlicher Berichte, Ableiten von Empfehlungen für das weitere Vor-
gehen.

Auf Vorschlag der Kommission werden im Rahmen der OMK die Pro-
grammziele gemeinsam festgelegt und vom Europäischen Rat beschlossen.
Die allgemein gehaltenen Leitlinien werden durch Indikatoren konkreti-
siert. Freigestellt bleibt den Mitgliedstaaten dabei, mit welchen Mitteln sie
30

32. Vgl. Bernd Schulte, Die »offene Methode der Koordinierung« (OMK) als politische
Strategie in der Europäischen Sozialpolitik, in: Sozialer Fortschritt, 54 (5-6) (2005),
105-113, hier 113; sowie Jonathan Zeitlin, The Open Method of Co-ordination in
Question, in: J. Zeitlin, / P. Pochet (Hg.), The Open Method of Co-ordination in
Action, Brüssel 2005, 20 f.
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ihre nationalen Ziele erreichen wollen. In Nationalen Aktionsplänen (NAP)
arbeiten sie Strategien zur Umsetzung der Leitlinien aus.33 Die Staaten ver-
pflichten sich außerdem, notwendige Daten für den gemeinsamen Monito-
ring-Prozess zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen eines Benchmarking –
dem Vergleichen politischer Herstellungsprozesse und Regelungspraktiken
sowie deren Ergebnisse – können Leistungsdefizite oder gute Beispiele auf-
gezeigt werden.34 Der Rat der EU und die Kommission bewerten gemein-
sam das nationale Vorgehen im Lichte der Zielvorgaben. Abschließend er-
folgt eine Revision und ggf. die Überarbeitung der Zielvorgaben.

Die Kommission steuert und moderiert das Verfahren, indem sie Vor-
schläge zu Indikatoren und Leitlinien unterbreitet. Der Grad der Zielerrei-
chung wird in Syntheseberichten auf Grundlage nationaler Berichte dar-
gestellt. Die Beschlussfassung bezüglich der Indikatoren und Leitlinien
liegt bei den jeweils zuständigen Ministerräten. Die wahre Schlüsselrolle in
diesem »transnationalen Verhandlungsregime«35 kommt allerdings dem
Rat der EU zu. Er wird bewusst mit gestärkten Leitungs- und Koordinie-
rungsfunktionen ausgestattet, um eine kohärente, strategische Gestaltung
und eine effektive Überwachung der Fortschritte zu gewährleisten sowie
gegebenenfalls korrigierend einzugreifen. Sanktionen bei Nichterfüllung
sind nicht vorgesehen.

Kaum Einfluss haben andere Akteure, obwohl von Beginn an beabsichtigt
war, »daß die Union, die Mitgliedstaaten, die regionalen und lokalen Ebe-
nen sowie die Sozialpartner und die Bürgergesellschaft im Rahmen unter-
schiedlicher Formen von Partnerschaften aktiv mitwirken«36.

Die Bedeutung der OMK wird breit diskutiert. »Nicht durch die Übertra-
gung von Steuerungsressourcen (Recht, Geld), sondern durch einen Koor-
dinierungs- und Lernprozess […], der die formellen Kompetenzen der Mit-
gliedstaaten unberührt lässt, sollen politische Gemeinsamkeiten zwischen
den Mitgliedstaaten gefördert werden«.37 Es werden unterschiedliche Wirk-
31

33. Vgl. Stefan Bernhard, Sozialpolitik im europäischen Mehrebenensystem, Berlin
2005, 44.

34. Vgl. Michael W. Bauer / Ralf Knöll, Die Methode der offenen Koordinierung: Zu-
kunft europäischer Politikgestaltung oder schleichende Zentralisierung?, in: Aus
Politik und Zeitgeschichte B 1-2 (2003), 33-38, hier 35.

35. Thomas Gerlinger / Hans-Jürgen Urban, Auf neuen Wegen zu neuen Zielen? Die
Offene Methode der Koordinierung und die Zukunft der Gesundheitspolitik in Eu-
ropa, in: H. Kaeble / G. Schmid (Hg.), Das europäische Sozialmodell. WZB-Jahr-
buch, Berlin 2004, 270.

36. S. Europäischer Rat, Schlussfolgerungen, Nr. 38.
37. S. Gerlinger / Urban, Auf neuen Wegen, 270.
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mechanismen angeführt, aufgrund derer die OMK nationale Politik beein-
flussen kann:38

� Naming and shaming, also das Vergleichen und Bewerten der Politik der
Mitgliedstaaten erhöht den Druck, die selbstgesteckten Ziele zu erreichen
und Erfolge vermelden zu können.

� Diffusion durch Diskurs beeinflusst latent Begrifflichkeiten, Perspektiven
und die Wahrnehmung von Problemen und kann so zu einer politischen
Neuorientierung beitragen.

� Netzwerkbildung durch beständige Interaktion unterschiedlicher mit-
gliedstaatlicher Beamter untereinander sowie mit Vertretern der EU-Or-
gane kann das politische Denken beeinflussen und somit nationalstaatli-
ches Handeln formen.

Regelmäßige Konflikte zwischen Unions- und nationaler Ebene um die Ge-
staltungskompetenz im sozialpolitischen Bereich werden erfolgreich um-
gangen, indem die Entscheidungsgewalt über die Wahl der politischen Mit-
tel bei den Mitgliedstaaten verbleibt. »Letztlich liegt dem Konzept der OMK
also der Versuch zugrunde, den interessenpolitischen Spagat zwischen den
Schlüsselakteuren der unterschiedlichen Ebenen zu meistern«.39 Tatsächlich
entspricht sie dem Wunsch der Mitgliedstaaten nach weitgehendem Ver-
zicht auf Eingriffe in ihre Rechtssetzung und Verwaltungshoheit sowie nach
auf Freiwilligkeit basierender Einigung auf gemeinsame Ziele. Mit der OMK
ist es den europäischen Akteuren gelungen, neue Interventionsformen an-
zuwenden, die weniger auf die Harmonisierung von Institutionen oder
Normen als vielmehr auf die Harmonisierung von Ideen, Paradigmen und
Handlungsmustern setzt, sodass schließlich die politischen Ziele der Akteu-
re konvergieren.40

Nach einer ernüchternden Halbzeitbilanz der Lissabon-Strategie wurde
der OMK-Prozess deutlich gestrafft. Bei dieser als Streamlining bezeichne-
ten Neuauflage der OMK ab 2005 wurde nun ein einheitlicher Strategiebe-
richt, Sozialschutz und soziale Eingliederung eingeführt. Dieser umfasste
die Armutsbekämpfung und soziale Eingliederung, die Rentenpolitik sowie
die Gesundheits- und Pflegepolitik. Die Berichte enthielten nun einen all-
32

38. Vgl. Klaus Busch, Die europäische Perspektive des Wohlfahrtsstaates in: A. Gar-
wich / W. Knelangen / J. Windwehr (Hg.), Sozialer Staat – soziale Gesellschaft?
Stand und Perspektive deutscher und Europäischer Wohlfahrtsstaatlichkeit, Opla-
den 2009, 271; sowie David M. Trubek / Louise G. Trubek, The Open Method of
Co-ordination and the Debate over »Hard« and »Soft« Law, in: Zeitlin / Pochet
(Hg.), Method, 91 ff.

39. S. Gerlinger / Urban, Auf neuen Wegen, 272.
40. Vgl. Philippe Pochet, The Open Method of Co-ordination and the Construction of

Social Europe – A Historical Perspective. in: Zeitlin / Pochet (Hg.), Method, 42 f.
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gemeinen Teil zur Darstellung der sozialen Situation und der Reformbemü-
hungen der Mitgliedstaaten. Die Zusammenfassung dieser Handlungsfelder
ging einher mit einer auf die Grundzüge der Wirtschaftspolitik und die
Leitlinien der Beschäftigungspolitik abgestimmten Neuformulierung von
sozialpolitischen Zielen. Darüber hinaus einigten sich die Staats- und Re-
gierungschefs im Zuge der Straffung der OMK auf übergeordnete Ziele, wie
die Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit und Effizienz der sozialen Leistungs-
systeme, das bessere Zusammenwirken der Lissabon-Ziele für Wachstum,
Beschäftigung und sozialen Zusammenhalt und schließlich transparenterer
Durchführung der OMK unter Einbeziehung aller Interessengruppen
(Stakeholder).41 Insgesamt wurden die wirtschaftlichen Ziele der Lissabon-
Strategie gegenüber den sozialen Zielen deutlich aufgewertet.42

Die Lissabon-Strategie wurde durch die neue zehnjährige Strategie Euro-
pa 2020 abgelöst (siehe III.C). Seither wird über die Neubelebung der OMK
Soziales debattiert. Dazu soll die Phase der Anpassung der EU-Institutionen
und Politikbereiche an die Ziele und Instrumente der Strategie Europa 2020
genutzt werden. Die Förderung der sozialen Eingliederung, insbesondere
durch Armutsbekämpfung, ist eins der Kernziele der Strategie. Dies ermög-
licht zwar einerseits dem bisherigen OMK-Ziel Soziale Eingliederung die
Chance auf eine bessere Sichtbarkeit und entschiedenere Bearbeitung in
den EU-Gremien und den Mitgliedstaaten, andererseits jedoch werden die
OMK-Themenfelder Rente, Gesundheit und Langzeitpflege in der laufen-
den Strategie Europa 2020 nicht explizit verfolgt.

Alles in allem wurden die Ziele der Lissabon-Strategie verfehlt. Auch die
Wirkung der OMK wird weitgehend nüchtern betrachtet.43 Zwar bietet sie
kontinuierliche Ansatzpunkte für soziale Akteure in den EU-Institutionen,
bei den nationalen Regierungen und sozialen Organisationen auf den un-
terschiedlichen Ebenen soziale Themen auch auf europäischer Ebene zu dis-
kutieren und dabei den Blick über den eigenen Tellerrand in die Nachbar-
länder zu wagen. Doch bereits zur Halbzeit der Strategie Europa 2020
nahmen die Bedeutung der sozialen Ziele und damit die Erwartungen an
die OMK deutlich ab.44 Von Beginn an war die Methode nicht unumstrit-
33

41. Vgl. Walter Hanesch, Armutsbekämpfung in Deutschland und die Rolle der Euro-
päischen Union, in: B. Benz / J. Boeckh / H. Mogge-Grotjahn (Hg.), Soziale Politik
– Soziale Lage – Soziale Arbeit, Wiesbaden 2010, 178ff.

42. Vgl. Colin Hay / Daniel Wincott, The Political Economy of European Welfare Capi-
talism, New York 2012, 150.

43. Vgl. Klaus Busch / Björn Hacker, Die Offene Methode der Koordinierung: Entwick-
lungen, Perspektiven und Grenzen, in: S. Devetzi / H. W. Platzer (Hg.), Offenen
Methode der Koordinierung und Europäisches Sozialmodell, Stuttgart 2009, 42 f.

44. Vgl. Hay / Wincott, Economy, 162.
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ten, vor allem aufgrund ihres Mangels an demokratischer Legitimation: so-
wohl auf EU-Ebene als auch in den Mitgliedstaaten wurde sie weitgehend
von der Exekutive bestimmt. Bundesländer, Kommunen und Akteure der
Zivilgesellschaft wurden nur begrenzt eingebunden.45 Auch wurde befürch-
tet, dass es zu einer schleichenden Verschiebung von Aufgaben auf die eu-
ropäische Ebene kommen könne.
C. Europäisches Semester und Strategie Europa 2020

Im Sommer 2010 verabschiedete die Europäische Union die Strategie Eu-
ropa 202046, die auf intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum
zielt. Sie löste die Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung ab.
Fünf Kernziele wurden vereinbart. Neben Zielen zu Innovation, Forschung
und Entwicklung sowie zu Energieeffizienz und Klimaschutz stehen drei
Kernziele mit starkem sozialem Bezug:
1. Förderung der sozialen Eingliederung, vor allem durch die Verringerung

von Armut: Die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroh-
ten Personen soll um mindestens 20 Millionen gesenkt werden.

2. Förderung der Beschäftigung: die Quote der Beschäftigten zwischen 20
und 64 Jahren soll auf 75 Prozent erhöht werden.

3. Verbesserung des Bildungsniveaus: Die Quote der Schulabbrecher soll
auf unter 10 Prozent reduziert, der Anteil der 30–34-Jährigen mit einem
tertiären Bildungsabschluss auf 40 Prozent erhöht werden.

Die Kernziele sollen in einer Wechselbeziehung zueinander stehen und ei-
nander verstärken. Sie werden mit Hilfe von sieben Leitinitiativen (flagship
initiatives) verfolgt. Diese sollen einen Rahmen bieten, in dem die EU-In-
stitutionen und die Mitgliedstaaten gemeinsam und koordiniert an der Zie-
lerreichung arbeiten können, obwohl die Gesetzgebungskompetenz und da-
mit die Möglichkeit zur Politikgestaltung überwiegend bei den einzelnen
Mitgliedstaaten liegt. Leitinitiativen im sozialen Bereich sind die Europäi-
sche Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung, die Agenda für neue
Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten und die Initiative Jugend
in Bewegung.

Um eine kontinuierliche und engagierte Umsetzung der Strategie und die
Erreichung der Kernziele in der EU insgesamt und in den einzelnen Mit-
34

45. Vgl. Jenny Preunkert, Chancen für ein soziales Europa? Die Offene Methode der
Koordinierung als neue Regulierungsform, Wiesbaden 2009, 174ff.

46. Vgl. Europäische Kommission, Mitteilung »Europa 2020 – Eine Strategie für intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum«, KOM (2010) 2020, Brüssel 2010.
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gliedstaaten sicherzustellen, wurde ein Berichtsmechanismus etabliert, der
EU-Dokumente und nationale Beiträge in einem jährlichen Rhythmus,
dem sogenannten Europäischen Semester koordiniert: Die Kommission legt
jeweils zu Ende des Vorjahres den Jahreswachstumsbericht zur Situation in
der EU vor. Der Europäische Rat berät auf der Frühjahrstagung die dort
vorgeschlagenen politischen Prioritäten. Im April verabschieden dann die
Mitgliedstaaten ihre Nationalen Reformprogramme. In Deutschland wird
das Nationale Reformprogramm von der Bundesregierung erstellt; Feder-
führend ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, und
die Fachministerien liefern Beiträge aus ihren Ressorts. Die Kommission
bewertet die Nationalen Reformprogramme im Vorschlag für länderspezi-
fische Empfehlungen, der im Juni vom Europäischen Rat verabschiedet
wird. Die Umsetzung obliegt den Mitgliedstaaten und soll in der zweiten
Jahreshälfte vollzogen werden. Anschließend beginnt der Abstimmungs-
zyklus von neuem.47

Im Europäischen Semester sollte ursprünglich nur die Wirtschafts- und
Währungspolitik der EU abgestimmt werden. Durch die Einbeziehung der
Strategie Europa 2020 in den jährlichen Überprüfungsmechanismen geht es
jetzt aber nicht mehr nur um makroökonomische Fragen und die Sanie-
rung der öffentlichen Haushalte der Mitgliedstaaten, sondern auch die Er-
reichung der sozialen Ziele der Strategie Europa 2020 wird überwacht. Da-
bei werden die gemeinsamen europäischen Ziele durch die Mitgliedstaaten
in jeweils eigene, nationale Ziele übersetzt. Im Hinblick auf das Ziel der Ar-
mutsbekämpfung hat sich Deutschland verpflichtet, die Zahl der Langzeit-
arbeitslosen bis 2020 um 320.000 Personen und somit die Zahl der Men-
schen in Haushalten mit niedriger Erwerbsintensität um 640.000 zu
reduzieren. Die Gesamtbeschäftigungsquote möchte die Bundesregierung
im gleichen Zeitraum auf 77 Prozent, die Quote der tertiären Bildungs-
abschlüsse auf 42 Prozent erhöhen.

Im Kontext der Strategie Europa 2020 wird auch über die Neubelebung
der OMK debattiert. Um Überschneidungen und Doppelarbeiten im Be-
reich soziale Eingliederung zu minimieren, sollen sich die Berichtsinstru-
mente der OMK in Zukunft in den Ablauf des Europäischen Semesters
einfügen und diese ergänzen. Die OMK Soziales soll dennoch ihre Eigen-
ständigkeit bewahren. Praktisch bedeutet dies, dass die Mitgliedstaaten
ergänzend zu den Nationalen Reformprogrammen des Europäischen Se-
mesters sogenannte Nationale Sozialberichte vorlegen sollen, an deren Vor-
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47. Vgl. Deutscher Verein, Stellungnahme des Deutschen Vereins zu den Nationalen Re-
formprogrammen im Rahmen der Strategie »Europa 2020«, in: NDV 1 (2012), 21-
24, hier 21.
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bereitung auch Landes- und Kommunalbehörden sowie die Zivilgesell-
schaft beteiligt werden sollen. Diese lösen die früheren mehrjährigen Natio-
nalen Strategieberichte ab.

Für eine Bewertung der Strategie Europa 2020 und des Europäischen Se-
mesters ist es deutlich zu früh. Doch bereits bei der Festlegung der Ziele,
insbesondere des Armutsziels, ist Kritik geübt worden. So spricht etwa
Hanesch von einem deutlichen Aufweichen des europäischen Konzepts der
Armutsbekämpfung.48 Zur Umsetzung der Strategie waren drei Armuts-
begriffe festgelegt worden, derer sich die Mitgliedstaaten bei ihrer Selbstver-
pflichtung bedienen konnten. Neben dem etablierten Begriff der relativen
Einkommensarmut, der Menschen mit weniger als 60 Prozent des mittleren
Einkommens (Medianeinkommen) umfasst und dem Begriff der materiel-
len Deprivation oder absoluten Armut, der Personen umfasst, die bestimm-
te notwendige Ausgaben nicht decken können, wurden auch die Zahl der
Menschen, die in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsbeteiligung leben,
als Armutsindikator eingeführt. Dieser Indikator hat nach Auffassung von
Kritikern nur indirekt mit Armut zu tun und wurde lediglich auf Druck der
deutschen Bundesregierung aufgenommen. Damit umgeht die Bundes-
regierung das Thema Armut und zieht sich auch bei diesem Ziel der Strate-
gie EU 2020 auf das Thema Beschäftigung zurück. Die Problematik nied-
riger Löhne und prekärer Arbeitsverhältnisse in Deutschland wird dadurch
ausgespart.

Der Erfolg der Strategie Europa 2020 steht und fällt mit dem politischen
Willen in den Mitgliedstaaten. Mit Blick auf die Ziele der Bundesregierung
merkte der Deutsche Verein an: »Unabhängig von der Auswahl des Indika-
tors wird die Zahl von 660.000 [nun 640.000, Anm. d. Verf.] Personen als
nationales Ziel der Dimension der europaweiten Aufgabe von 20 Millionen
Personen angesichts der Größe Deutschlands im Allgemeinen wie auch der
Größe der in Deutschland betroffenen Personengruppen im Besonderen
nicht gerecht. Die Erreichung des EU-weiten Ziels bedarf des engagierten
und ambitionierten Einsatzes jedes einzelnen Mitgliedstaates, zumal die
Krise der letzten Jahre die gesellschaftliche Aufgabe noch vergrößert hat«.49

Grundsätzlicher ist die Kritik Nicaises an der Verknüpfung von Sozial-
und Wachstumspolitik in einer langfristigen Strategie. Sowohl die Lissa-
bon-Strategie als auch die Strategie Europa 2020 gingen davon aus, dass
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48. Vgl. Walter Hanesch, Deutschland verabschiedet sich vom Kampf gegen Armut und
soziale Ausgrenzung, Stellungnahme der Nationalen Armutskonferenz zum deut-
schen Nationalen Reformprogramm im Rahmen der Strategie Europa 2020, 2011,
2.

49. S. Deutscher Verein, Stellungnahme, 23.
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Wachstum zwangsläufig zu mehr Beschäftigung und größerer sozialer Ko-
häsion führe. Dieser einfache Zusammenhang lasse sich jedoch in der Rea-
lität nicht bestätigen. Die langfristigen Wachstumsstrategien hätten bislang
nachweislich nicht zu mehr sozialem Zusammenhalt beigetragen. Die Poli-
tik der EU habe vielmehr wegen fehlender Kohärenz zwischen Sozialpolitik
und den übrigen Politikbereichen, etwa der Vollendung des Binnenmarktes
und der Liberalisierung der Dienste der Daseinsvorsorge, zu größerer Un-
gleichheit und einem höheren Armutsrisiko geführt: »European policy is
driven by free-market logic, which in addition to key benefits in terms of
prosperity and freedom also causes substantial ›collateral damage‹ to vul-
nerable groups«.50

Die Liste der politischen Schwerpunkte, die den langfristigen sozialen
Zielen zuwider laufen, kann aus der Perspektive des Jahres 2013 um die
von der Europäischen Union mitverantwortete, präzedenzlose Austeritäts-
politik ergänzt werden. Nach Scheitern der Lissabon-Strategie bestehen also
Zweifel daran, dass die Strategie Europa 2020 substantiell zur sozialeren
Gestaltung der Europäischen Union beitragen kann.
IV. Binnenmarkt und Sozialpolitik

Neben den in Kapitel III. vorgestellten Feldern gibt es sozialpolitisch rele-
vante Gestaltung auch in Bereichen, in denen sie zunächst nicht vorgesehen
war oder kein explizit sozialpolitisches Mandat besteht. In erheblichem Ma-
ße beeinflussen die Schaffung des europäischen Binnenmarktes und das eu-
ropäische Wettbewerbsrecht die sozialpolitische Gestaltungsfähigkeit der
Mitgliedstaaten. Beim Formulieren der Regeln für den Binnenmarkt war
dieser starke Einfluss nicht beabsichtigt oder absehbar. Erst die Interpreta-
tion und Fortentwicklung des europäischen Rechts machte dessen Wirkung
auf die sozialen Sicherungssysteme und die sozialen Dienste in den Mit-
gliedstaaten deutlich.

Ein entscheidender Akteur bei der Fortentwicklung des europäischen
Rechts, gerade im Hinblick auf Fragen der Freizügigkeit, der Dienstleis-
tungsfreiheit und des Wettbewerbsrechtes ist der EuGH.51
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50. Ides Nicaise, EU 2020 and social inclusion: Re-connecting growth and social inclu-
sion in Europe, in: B. Benz / J. Boeckh / H. Mogge-Grotjahn (Hg.), Soziale Politik –
Soziale Lage – Soziale Arbeit, Wiesbaden 2010, 150.

51. Zur Rolle des EuGH siehe Susanne K. Schmidt, Europäische Integration zwischen
judikativer und legislativer Politik, in: M. Höpner / A. Schäfer (Hg.), Die Politische
Ökonomie der europäischen Integration, Frankfurt am Main 2008, 101–127.
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A. Freizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit

Die Personenfreizügigkeit galt ursprünglich nur für Arbeitnehmer/innen
im Binnenmarkt. Der EuGH dehnte den Arbeitnehmerbegriff aus und er-
gänzte die Freizügigkeit für Studierende und Nicht-Erwerbstätige. Mit
dem Maastrichter Vertrag von 1992 wurde zusätzlich die Unionsbürger-
schaft mit einem eigenen Aufenthaltsrecht eingeführt (Art. 20 und 21
AEUV), das losgelöst von einer wirtschaftlichen Absicht gilt. In einer Rei-
he von Urteilen hat der EuGH klargestellt, dass sich aus dem Aufenthalts-
recht verbunden mit dem Verbot von Diskriminierung wegen der Staats-
bürgerschaft (Art. 18 AUEV) Ansprüche auf Sozialleistungen ergeben
können.52 Nach Rechtsprechung des EuGH gilt dies nicht nur für beitrags-
basierte Leistungen sondern auch für Leistungen auf Ermessensbasis, etwa
Sozialhilfe. Auch für Nicht-Erwerbstätige können Ansprüche bestehen,
insbesondere, wenn eine Verbundenheit mit dem Aufnahmestaat besteht.
Auch wenn die sozialen Leistungssysteme weitgehend national geprägt
bleiben, können »Sozialleistungen […] nicht mehr territorial begrenzt
werden, sondern es müssen auch 500 Millionen EU-Staatsbürger poten-
ziell einbezogen werden«53.

Auch die Dienstleitungsfreiheit hatte ursprünglich nicht auf Sozialver-
sicherung und soziale Dienste gezielt. Dennoch bezog der EuGH seit der
Einheitlichen Europäischen Akte 1986 die Dienstleistungsfreiheit auch auf
die Sozialpolitik der EU-Staaten. Er entschied, dass die Dienstleistungsfrei-
heit sowohl für Sozialversicherungsnehmer gilt, die sich in anderen Mit-
gliedstaaten Leistungen beschaffen (passive Dienstleistungsfreiheit), als
auch für Leistungserbringer, die ihre Dienste in anderen Mitgliedstaaten
anbieten (aktive Dienstleistungsfreiheit).

Besonders deutlich wird dies in der bereits weit fortgeschrittenen Recht-
sprechung im Bereich des Gesundheitswesens. Von wegweisender Bedeu-
tung sind die Rechtssachen Kohll und Decker aus dem Jahr 1998. Der Lu-
xemburger Kohll ließ sich in Deutschland kieferorthopädisch behandeln.
Sein Landsmann Decker hatte eine verschriebene Brille in Belgien erworben.
Da beide zuvor keine Genehmigung zum Erwerb der Leistung im Ausland
eingeholt hatten, verweigerten ihre Krankenkassen die Übernahme der Kos-
ten. Der EuGH sah dies als mit der Dienstleistungsfreiheit unvereinbar an.
In einer Reihe weiterer Urteile konkretisierte er die Rechte von Patienten
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52. Vgl. Gisbert Brinkmann, Der Europäische Gerichtshof und soziale Leistungen für
Unionsbürger, in: J. Eisenbarth (Hg.), Perspektiven für das soziale Europa, Berlin
2010, 21.

53. A. a. O., 34.
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und Dienstleistungsanbietern im europäischen Binnenmarkt und schuf da-
durch sukzessive eine neue Anspruchsgrundlage für Behandlungen im Aus-
land. Die marktschaffende und liberalisierende Rechtsprechung des EuGH
macht neue Regulierung notwendig und zieht mitunter Gesetzesvorschläge
der Europäischen Kommission nach sich.54 Im Jahr 2008 legte diese einen
Gesetzentwurf vor, der die aus den zahlreichen Urteilen resultierenden
Rechte in einer Richtlinie zusammenfasste (Richtlinie 2011/24/EU über
die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesund-
heitsversorgung55). So wurde, abgeleitet aus den Binnenmarktregeln durch
das Zusammenwirken von EuGH und Europäischer Kommission die Ge-
sundheitspolitik jenseits der Verordnungen über die Koordinierung der
Sozialversicherungssysteme ein Stück weit vergemeinschaftet. Bei der Ver-
abschiedung der Richtlinie waren die Mitgliedstaaten weitgehend an die be-
reits existierende Rechtsprechung des EuGH gebunden. So führen die von
der EU festgeschriebenen Rechte der Leistungserbringer und -nutzer dazu,
dass nicht mehr ausschließlich in den Mitgliedstaaten darüber entschieden
wird, wer eine soziale Leistung erbringen darf. Außerdem haben die euro-
päischen Wohlfahrtsstaaten die ausschließliche Gestaltungshoheit über die
sozialen Berufe und die Anforderungen an deren Ausbildung verloren, da
im EU-Ausland erworbene Abschlüsse anerkannt werden müssen.

Von der Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG), die
die Hindernisse für die Entwicklung grenzüberschreitender Dienstleis-
tungstätigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten beseitigen soll, wurden Sozi-
al- und Gesundheitsdienstleistungen dagegen nach langer Diskussion aus-
drücklich ausgenommen.

Im EU-Vergaberecht geht es um die Frage, wer soziale Dienstleistungen
erbringt. Dafür, dass diese erbracht werden, ist grundsätzlich der Staat ver-
antwortlich. Erbringt er diese jedoch nicht selbst, sondern durch Dritte, ist
die Dienstleistungsfreiheit des Art. 56 AEUV berührt. Verboten sind
Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs in der Europäischen
Union auch zwischen Leistungserbringern und -empfängern in unter-
schiedlichen Mitgliedstaaten. Das EU-Vergaberecht regelt nun, in welchem
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54. Vgl. Johannes Eisenbarth, Motor der Integration oder Motor der Liberalisierung?
Zur sozialpolitischen Rechtsprechung des EuGH, in: NDV 6 (2009), 216-220, hier
218.

55. Vgl. Deutscher Verein, Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Vorschlag für
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Ausübung der
Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, in: NDV 11
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Verfahren und nach welchen Kriterien diejenige Institution ausgesucht
wird, die diese Dienstleistung erbringen soll – und das europaweit.56

In Deutschland gehören die sozialen Dienstleistungen zu den Leistungen
der so genannten Daseinsvorsorge, zu deren Erbringung der Staat verpflich-
tet ist. Im EU-Recht werden die Leistungen der Daseinsvorsorge als Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse bezeichnet. Art. 14
AEUV bestimmt, dass »die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Be-
fugnisse im Anwendungsbereich der Verträge dafür Sorge tragen, dass die
Grundsätze und Bedingungen, insbesondere jene wirtschaftlicher und fi-
nanzieller Art, für diese Dienste so gestaltet sind, dass diese ihren Aufgaben
nachkommen können«. Im Protokoll Nr. 26 zum Vertrag von Lissabon ha-
ben die Mitgliedstaaten in Bezug auf Art. 14 AEUV noch einmal »die wich-
tige Rolle und den weiten Ermessensspielraum der nationalen, regionalen
und lokalen Behörden« hervorgehoben in der Frage, »wie Dienste von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse auf eine den Bedürfnissen der Nutzer
so gut wie möglich entsprechende Weise zur Verfügung zu stellen, in Auf-
trag zu geben und zu organisieren sind«.

Lange Zeit gingen die deutschen Wohlfahrtsverbände davon aus, dass die
von ihnen erbrachten sozialen Dienstleistungen nicht-wirtschaftlicher Art
seien und deshalb die genannten europarechtlichen Regelungen auf sie
nicht anwendbar sind. Hier hat jedoch der EuGH bereits 1985 definiert,
dass nach dem von ihm verwandten funktionalen Unternehmensbegriff eine
wirtschaftliche Tätigkeit bereits dann vorliegt, wenn Güter und Dienstleis-
tungen auf einem Markt angeboten werden.57 Das bloße Vorliegen eines
sozialen Zwecks und eine fehlende Gewinnabsicht reichen für die Ableh-
nung einer wirtschaftlichen Tätigkeit nicht aus.58 Neben den sozialen
Dienstleistungen gehören zu den Dienstleistungen von allgemeinem Wirt-
schaftlichem Interesse beispielsweise auch der öffentliche Nahverkehr, die
Stromversorgung, die Wasserversorgung, die Abfallentsorgung und der öf-
fentliche Rundfunk. Immerhin hat sich in der EU inzwischen die Erkennt-
nis über die Besonderheiten von sozialen Dienstleistungen als personen-
nahen Dienstleistungen, die meist nur lokal erbracht werden, durchgesetzt.

So sehen beispielsweise bereits die Entwürfe der EU-Kommission für eine
Reform des Vergaberechts, die sich zurzeit im Rechtsetzungsverfahren zwi-
schen Rat und Parlament befinden, besondere Regelungen für soziale
Dienstleistungen vor. Diesen zufolge sollen bei der Vergabe Gesichtspunkte
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wie Qualität, Kontinuität oder Zugänglichkeit berücksichtigt werden, und
der niedrigste Preis soll für den Zuschlag nicht entscheidend sein.59 Da so-
ziale Dienstleistungen wegen ihres meist lokalen Charakters auch wenig ge-
eignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu gefährden, sollen
zudem nationale Verfahren, wie das in Deutschland in vielen Bereichen gel-
tende so genannte soziale Dreiecksverhältnis, auch in Zukunft anwendbar
sein.60
B. EU-Wettbewerbsrecht

Das EU-Wettbewerbsrecht regelt die Frage, ob die Zuschüsse, die der Staat
dem Erbringer einer Dienstleistung zahlt, zulässig sind. Auf die Erbringer
sozialer Dienstleistungen ist es deshalb anwendbar, weil diese nach der ge-
nannten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wirtschaftlich tätig
und damit Unternehmen sind. Für Unternehmen, die »mit Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind«, gelten die
Wettbewerbsregeln »soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich ver-
hindert« (Art. 106 Abs. 2 S. 1 AEUV). Im Übrigen sind gem. Art. 107
AEUV Zuschüsse an Unternehmen, die den Wettbewerb zu verfälschen dro-
hen, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen,
grundsätzlich verboten. Ausnahmsweise können sie allerdings, nachdem sie
bei der EU-Kommission angemeldet worden sind, von dieser genehmigt
werden. Diese Verfahren, allein schon die Anmeldung einer Beihilfe bei der
Kommission, sind sehr aufwändig und mit der Unsicherheit verbunden,
dass die vom Staat geleisteten Zuschüsse im Nachhinein als rechtswidrig
gewertet werden und zurückgezahlt werden müssen. Zur Rechtsetzung be-
fugt ist im Wettbewerbsrecht ausschließlich die EU-Kommission. Auch hier
hat sie im so genannten Almunia-Paket den überwiegend lokalen Charakter
sozialer Dienstleistungen anerkannt und deshalb eine Regelung verabschie-
det, der zufolge Zuwendungen in Höhe von bis zu 500.000 Euro in drei
Steuerjahren keine grenzüberschreitende Bedeutung aufweisen und deshalb
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59. S. z. B. Art. 76 des Vorschlags für eine Richtlinie über die öffentliche Auftragsver-
gabe, KOM (2011), 896.
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Anbieter er die Leistung abruft, siehe dazu umfassend Georg Cremer, Wohlfahrts-
verbände im Wettbewerb. Plädoyer für eine ordnungspolitische Perspektive, in: Ar-
chiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit 2 (2013), 62-73.
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nicht als Beihilfen im europarechtlichen Sinne einzuordnen sind. Alle sozia-
len Dienste, die mehr als diese 500.000 Euro Zuschüsse in drei Steuerjahren
erhalten, sind zudem unter bestimmten Umständen von der Anmelde-
pflicht bei der Kommission freigestellt.61 Trotz einigem weiteren Klärungs-
und Verbesserungsbedarf im europäischen Beihilferecht hat die Kommis-
sion so insgesamt die Besonderheiten sozialer Dienstleistungen anerkannt
und versucht, diesen gerecht zu werden.

Trotz dieser Fortschritte bleibt festzustellen, dass es einen Widerspruch
gibt zwischen der großen Bedeutung des Grundsatzes der Subsidiarität in
der europäischen Sozialpolitik und der Tatsache, dass europäisches Ver-
gabe- und Beihilferecht erheblich beeinflussen, von wem und wie finanziert
soziale Dienstleistungen in Deutschland erbracht werden.

An dieser, von der Rechtsprechung des EuGH vorangetriebenen Entwick-
lung wird zum Teil erhebliche Kritik geübt. So beklagt etwa Heilbronner
eine Rechtsfortbildung, die sich nicht mehr darauf beschränke, die Lücken
des Gemeinschaftsrechts zu schließen, sondern die den Gemeinschafts-
gesetzgeber dadurch korrigieren wolle, dass seine Gesetze zwar nicht ge-
meinschaftswidrig, aber doch völlig anders ausgelegt würden, als Wortlaut,
Systematik und Entstehungsgeschichte der Vorschrift es eigentlich nahe le-
gen würden.62 Den Mitgliedstaaten werde ein mobilitäts- und wettbewerbs-
freundlicher Rechtsrahmen übergestülpt, dem sich auch die nationale Sozi-
alpolitik unterwerfen muss. Grundlegende Gestaltungsprinzipien wie etwa
das Territorialprinzip würden ausgehebelt. Neue Rechtsansprüche könnten
neue zusätzliche Kosten verursachen. Gleichzeitig werde es schwieriger,
soziale Standards und Anforderungen an die Qualität von Leistungen ver-
bindlich festzuschreiben. Es ist festzustellen, »dass der Gestaltungsspiel-
raum für die nationalen Wohlfahrtsregime durch eine Vielzahl von Markt-
kompatibilitätserfordernissen beschränkt wird. Somit steht eine Reihe von
sozialpolitischen Optionen, über die souveräne Wohlfahrtsstaaten verfügen
können, im europäischen Mehrebenensystem nicht mehr zur Verfügung«63.

Verantwortlich für diese Entwicklung ist jedoch nicht allein der EuGH.
Vielmehr haben die Mitgliedstaaten und auch Deutschland national ent-
schieden, für die Erbringung von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen
den Markt auch für nicht-gemeinnützige Anbieter zu öffnen. Der Einfluss
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des europäischen Binnenmarkt- und Wettbewerbsrechts hängt also davon
ab, wie Leistungserbringung und Akteursbeziehungen in den jeweiligen na-
tionalen sozialen Leistungssystemen ausgestaltet sind. Je mehr marktliche
und wettbewerbliche Elemente hier bereits eine Rolle spielen, desto eher
werden der EuGH und die Europäische Kommission von einer unterneh-
merischen Tätigkeit im Sinne des Europarechts ausgehen. Im Gesundheits-
wesen und zunehmend auch im Pflegebereich ist der Wettbewerb ein gän-
giges Steuerungselement, Produkte und Dienstleistungen werden auf
Quais-Märkten gehandelt. Beispiele hierfür sind der Wettbewerb zwischen
Kranken- und Pflegekassen, ambulante Pflegedienste, stationäre und ambu-
lante Krankenbehandlungen sowie pharmazeutische und medizinische Pro-
dukte. Die Einschätzung der Europarechtskonformität ist im Übrigen nicht
statisch: So können sozialrechtliche Reformen in den Mitgliedsstaaten zu
Wechselwirkungen mit dem Europarecht führen, wenn zunehmend solida-
rische Elemente wie Umlagefinanzierung und Umverteilung ausgelagert
und soziale Leistungen von privaten oder miteinander konkurrierenden
Anbietern nach den Regeln des Marktes erbracht werden.
V. Schluss

Die Finanz- und Wirtschaftskrise führt erneut vor Augen, dass sich die EU
nicht auf eine gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik und die Stabili-
sierung der nationalen Haushalte beschränken kann. Die europäische Sozi-
alpolitik ist im Lissabon-Vertrag weiter aufgewertet worden. Die EU hat
soziale Ziele vertraglich festgeschrieben und sich mit der horizontalen Sozi-
alklausel selbst verpflichtet, sozialpolitische Auswirkungen ihres Handelns
in allen Politikbereichen zu beachten. Dass Anspruch und Wirklichkeit aus-
einanderklaffen können, zeigen die Folgen der gemeinsam verantworteten
Krisenbewältigungspolitik, die in einigen Ländern erhebliche negative so-
ziale Auswirkungen hervorgerufen haben. Der Umgang mit diesen Folgen
kann nicht allein den am meisten betroffenen Mitgliedstaaten überlassen
bleiben. Es wird in Zukunft auch über eine Stärkung stabilisierender Instru-
mente, etwa der Struktur- und Sozialfonds, nachgedacht werden und ver-
pflichtende sozialpolitische Vorgaben geben müssen.

Es ist daher zu begrüßen, dass die Strategie Europa 2020 mit ihrem Ar-
mutsbekämpfungsziel in das Europäische Semester einbezogen worden ist.
Schließlich haben sich die Mitgliedstaaten nicht nur zu Einsparungen in
den öffentlichen Haushalten, sondern auch zu einer wirksamen Armuts-
bekämpfung verpflichtet. Auch wenn dieses Ziel durch die Wahlmöglichkeit
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der Mitgliedstaaten hinsichtlich des Armutsbegriffes geschwächt worden ist,
so kann es doch genutzt werden, um soziale Aspekte zur Geltung zu brin-
gen. Immerhin enthalten die länderspezifischen Empfehlungen 2013 mehr
konkrete sozialpolitische Empfehlungen als je zuvor. Das Feld darf hier
nicht den Wirtschaftsministern und ihren Fachleuten überlassen bleiben.
Die Arbeits- und Sozialminister müssen sich einmischen, Sozialpartner,
Nichtregierungsorganisationen, Kirchen und andere Akteure der Zivilge-
sellschaft müssen besser einbezogen werden und sollten das Europäische
Semester für ihren Einsatz für ein soziales Europa nutzen. Insgesamt ist die
Sozialpolitik im Europäischen Semester allerdings nach wie vor ein Rand-
thema. Das Europaparlament hat keinen aktiven Part, die nationalen Par-
lamente befassen sich damit nicht, und die Akteure der Zivilgesellschaft
haben kaum Einfluss. Auch deshalb ist es wichtig, dass neben dem Europäi-
schen Semester die derzeit erlahmte OMK neu belebt wird. Sie bietet stär-
kere Beteiligungsrechte für die Zivilgesellschaft und mit ihrem thematisch
weiteren Rahmen einen wichtigen Anknüpfungspunkt für eine sozialpoliti-
sche Koordinierung.

Auch zwischen dem europäischen Binnenmarkt und der Freizügigkeit –
diesen Grundpfeilern der europäischen Einigung – und der Sozialpolitik
besteht ein enger Zusammenhang. Dies zeigt sich aktuell beispielsweise an
der von einigen deutschen Kommunen beklagten Zuwanderung von armen
Menschen aus Rumänien und Bulgarien, die die Integrationspolitik in die-
sen Städten vor große Probleme stellt. Diese Menschen kommen nach
Deutschland auf der Suche nach besseren Lebensverhältnissen. Eine zielge-
richtete Einschränkung ihres Rechtes auf Freizügigkeit verstieße gegen den
Grundsatz der Nichtdiskriminierung. Ihre im EU-Recht niedergelegten so-
zialen Rechte müssen vielmehr gestärkt, und die Armut in den Herkunfts-
ländern, der sie entfliehen, muss wirksam bekämpft werden.

Aufgrund des oben dargestellten Einflusses der Schaffung des Binnen-
marktes auf die Sozialpolitik muss die vertragliche Festlegung auf eine so-
ziale Marktwirtschaft, sozialen Fortschritt und die sozialen Ziele rechtlich
und politisch den gleichen Stellenwert einnehmen wie die Grundfreiheiten
des Binnenmarktes.

Den EU-Mitgliedstaaten kommt in zweierlei Hinsicht eine zentrale Rolle
zu. Zum einen tragen sie die Letztverantwortung für den sozialen Schutz
sowie historisch gewachsene und bewährte Sozialsysteme. Diese sollten in
ihrer Vielfalt erhalten bleiben und nicht EU-weit vereinheitlicht werden.
Zum anderen müssen die Mitgliedstaaten und die EU gemeinsame sozial-
politische Ziele verfolgen. Hier eine neue Balance zu finden, ist eine der
großen Herausforderungen europäischer Politik, und es bedarf des gemein-
samen politischen Willens der EU-Organe und der Mitgliedstaaten.
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Sozialpolitik kommt unmittelbar bei den Bürgern an. Deshalb hängt die
Zukunft der EU selbst davon ab, dass sie bei den Bürgern nicht allein als
Verursacher von Sparmaßnahmen in den Mitgliedstaaten, sondern auch
als Förderer des sozialen Schutzes sichtbar wird.
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Perspektiven für die Eurozone in der Krise:
Chancen und Gefahren1

Michael Hüther
I. Wo wir stehen: Zwischen Luftholen und Durchstarten

Die Eurozone atmet auf. Die Eurokrise ist zwar lange noch nicht vollständig
überstanden, aber die große Eskalationsphase liegt hinter uns. Erstmals seit
eineinhalb Jahren konnte die Währungsunion im Frühjahr 2013 wieder
einen Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts zum Vorquartal ver-
buchen. In den einzelnen Mitgliedsstaaten herrschen weiterhin strukturelle
und bilanzielle Probleme, aber die Krisenpolitik zeigt erste Wirkung:
1. Das Rebalancing macht Fortschritte. Die Leistungsbilanzdefizite der

Krisenländer verringern sich.
2. Das ist auch das Ergebnis einer allmählichen Rückgewinnung der inter-

nationalen Wettbewerbsfähigkeit insbesondere in den meisten Krisen-
und Problemländern zu verdanken.

3. Die strukturellen, konjunkturbereinigten Defizite in den öffentlichen
Haushalten sinken.

4. Schließlich haben die Interventionen der EZB die Finanzmärkte be-
ruhigt. Die auf Staatsanleihen zu zahlenden Zinsen sinken.

Was als spezifisches Problem einer möglichen griechischen Staatsinsolvenz
im Frühjahr 2010 begann, hatte sich zu einer umfassenden Krise der Wäh-
rungsunion und der Wirtschaftsstruktur in Europa entwickelt. Noch vor
einem Jahr, im Spätsommer 2012, eskalierte die Stimmung und die Euro-
krise steuerte auf einen neuen Höhepunkt zu. Dieser ist überwunden. Alle
Frühindikatoren weisen momentan auf eine Besserung der wirtschaftlichen
Lage in den meisten Mitgliedsstaaten der Eurozone hin. Vorsichtig deutet
sich nun die erhoffte dauerhafte Entlastung durch die Reformpolitik an. Die
neuen Regeln und Institutionen der Eurozone, von Sixpack über Euro-Plus-
Pakt bis ESM, tragen und entfalten ihre Wirkungsmacht. Auch die finanz-
politischen und strukturellen Anstrengungen der Programmländer über-
zeugen die Finanzmärkte erkennbar. Für Irland und Portugal gibt es nicht
nur am Kapitalmarkt, sondern auch konjunkturell ermutigende Anzeichen.
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Spanien macht Fortschritte und kann auf baldige Besserung hoffen, die Ar-
beitsmarktentwicklung gibt hierfür erste Indizien. Italien befindet sich in
einer politischen Krise, teilweise wurden aber wichtige Reformschritte ein-
geleitet. Indessen bleibt die Wirtschaftspolitik in Frankreich bezüglich wich-
tiger Strukturreformen untätig. Griechenland ist als Spezialfall ohnehin ge-
sondert zu betrachten, hier geht es um eine Krise des Staates und seiner
Verwaltung, ein Versagen der politischen Klasse und eine Transformation
des Wirtschaftsmodells.

Im Grunde wurde in den letzten Jahren stets nach dem gleichen Muster
gehandelt: Die politisch Verantwortlichen in der Eurozone beschloßen nach
und nach neue Instrumente oder kreierten neue Institutionen, um dem
kurz zuvor erkannten Handlungsbedarf Rechnung zu tragen. Die Logik
der bisherigen Krisenpolitik ruht auf folgenden Säulen: Einerseits wird Hilfe
gewährt, wenn von den Empfängern der Hilfe strenge Auflagen akzeptiert
werden und die Sanierung der Staatsfinanzen konsequent betrieben sowie
durch angebotsseitige Strukturreformen die Wettbewerbsfähigkeit der
Volkswirtschaften verbessert wird. Geld also nur gegen Auflagen, keine Leis-
tung ohne Gegenleistung (strenge Konditionalität). Daraus folgt, dass die
Anpassungen in den Defizitländern zu erfolgen haben, daran war bisher
kein Zweifel. Erst dieser Grundsatz macht die Hilfe der anderen Staaten
der Eurozone politisch möglich und ökonomisch sinnvoll.

Andererseits ist früh darüber nachgedacht worden, welche dauerhaften
Regelungen für die Eurozone als Lektion aus der Staatsschuldenkrise not-
wendig sind. Die Bildung neuer Institutionen und Regeln war das Ergebnis.
Dazu zählen die Europäischen Stabilisierungsmechanismen EFSF und ESM
ebenso wie das Sixpack zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes und der Fiskalpakt als neuer Ordnungsrahmen für die Budgetpolitik
in der Eurozone. Die Europäische Kommission erhält damit durchaus be-
achtliche Überwachungs- und Korrekturrechte für die nationale Budgeter-
stellung und Budgeterfüllung, deren Nutzung freilich eine konsequentere
Haltung der Kommission verlangt. Ein stärker mit Kompetenzen und
Durchgriffsrechten ausgestatteter Währungskommissar (analog zum Wett-
bewerbskommissar) wäre dafür bedeutsam. Mit dem Fiskalpakt hat sich die
Diskussion darüber beruhigt, ob und in welcher Konkretion es einer Fiskal-
union bedarf. Gleichwohl schwingen in vielen politischen Äußerungen un-
verändert radikale Ideen mit. Euroskeptiker schlagen eine stufenweise Des-
integration der Eurozone durch die Abspaltung einzelner Mitgliedsstaaten
oder die Einführung alternativer Währungskonzepte vor. Im Gegensatz da-
zu versuchen pro-europäische Politiker eine schnellere politische Integrati-
on mit dem Ziel einer politischen Union zu forcieren. Offen bleibt dabei
allerdings, was genau das unter den Bedingungen der bestehenden nationa-
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len Verfassungen überhaupt bedeuten kann. Vorschläge zu einem nationa-
len wie europäischen Verfassungskonvent oder der Einführung einer Paral-
lelwährung innerhalb der Eurozone deuten einen sehr grundlegenden
Handlungsbedarf an.

Schließlich spielt die Europäische Zentralbank (EZB) eine bedeutende
Rolle in der Krisenpolitik. Neben der aus der Finanzkrise herrührenden
Niedrigzinspolitik und einer großzügigen Liquiditätsversorgung der Ge-
schäftsbanken war sie erstmals im Mai 2010 gefordert, durch den Kauf
von Staatsanleihen hochverschuldeter Länder am Sekundärmarkt zu inter-
venieren, und hat dem auch entsprochen. Damals ging es um die Stabilisie-
rung von relevanten Märkten, die gänzlich auszutrocknen drohten. Im Fe-
bruar 2012 hatte die EZB schließlich für rund 220 Mrd. Euro Staatsanleihen
aus den Krisenländern Griechenland, Portugal und Irland im Bestand. Zu-
sätzlich hat die Einführung von Dreijahrestendern von Dezember 2011 und
Februar 2012 dem Geldmarkt großzügig Liquidität im Gesamtvolumen von
über einer Billion Euro bereitgestellt. Zu guter Letzt überzeugte sie die Fi-
nanzmärkte von der dauerhaften Überlebensfähigkeit der Währungsunion
durch ihren Beschluss im September 2012, im Rahmen ihres Mandats »alles
zu tun, um den Euro zu retten«2. Es war der Startpunkt des bis heute heftig
umstrittenen Outright Monetary Transaction-Programme (OMT) der EZB
– auch bekannt unter dem Synonym »Bazooka« – zum potentiell unbe-
grenzten Ankauf von Staatsanleihen hoch verschuldeter Krisenstaaten. Ein
Jahr danach zeigt sich, dass die Intervention der EZB tatsächlich deeskalie-
rend wirkte. Die unkonventionellen Maßnahmen der EZB waren trotz aller
ordnungspolitischen Bedenken gerechtfertigt und bisher erfolgreich. Sie ha-
ben wesentlich zur Beruhigung der Euro-Krise beigetragen, konnten Über-
treibungen in den Risikoprämien für Staatsanleihen der Krisenländer ein-
dämmen und haben nicht, wie von vielen Kritikern erwartet, zu steigenden
Inflationsgefahren geführt. Dennoch schwelt die Eurokrise auf kleinerer
Flamme weiter. Die gekaufte Zeit muss daher bestmöglich genutzt werden,
um jede erneute Eskalation zu vermeiden.

Mehr oder weniger überraschende Eskalationen der Krisenstimmung
führten bislang reflexartig zu bestimmten Reaktionen und Zuspitzungen.
Zum einen wurde mit zunehmend schärferem Ton mehr von Deutschland
verlangt. Die klare Weigerung der Bundesregierung, eine Form von Haf-
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tungsunion – durch Eurobonds, Schuldentilgungsfonds oder europäischer
Einlagensicherung – zu akzeptieren, wurde mit der Drohung einer poli-
tischen Isolierung beantwortet. Es wurde geradezu der Eindruck erweckt,
als entziehe sich Deutschland seiner solidarischen Verpflichtung, nur weil
es eine Politik der Transfers – oder einfacher: eine Politik der Geschenke –
an die Defizitstaaten ablehnte. Unabhänigig von den dafür völlig fehlenden
institutionellen Voraussetzungen wurde eine Vergemeinschaftung der
Schulden als einzig möglicher und deshalb gebotener Ausweg propagiert.
Der Druck wurde damals vor allem von Italien und Spanien aufgebaut, die
die eigene Reformgeschichte nicht plausibel erzählen konnten oder wollten
und die Zinsausgaben als untragbar bewerteten. Diese zum Teil hysteri-
schen Äußerungen nährten die Zweifel der Kapitalmärkte, die dadurch
den gewünschten Lohn der nationalen Anstrengungen erst recht nicht lie-
fern konnten; die Renditeforderungen blieben hoch. Schließlich würde kein
Investor einem Unternehmen Kapital zur Verfügung stellen, das über selbst
verschuldete Lasten aus der Vergangenheit klagt, aber eine Vorwärtstrategie
nicht beschreiben kann oder will.

Angesichts der lauter und stärker gewordenen Extremmeinungen zur Eu-
ropäischen Währungsunion mangelt es hierzulande an einer vermittelnden
Position, die eine konstruktive und positive Sicht entwickelt. Es stehen sich
Alarmisten und Umverteiler immer unversöhnlicher gegenüber. Die Alar-
misten halten die gesamte Krisenpolitik immer noch für verfehlt, sie präfe-
rieren einen Austritt Griechenlands und neigen zu einer Auflösung der
Währungsunion. Meist sind die Alarmisten auch Befürworter von Parallel-
oder Ersatzwährungen, welche einen schleichenden Austritt einzelner Län-
der aus der Währungsunion in Gang setzen würden – insbesondere
D-Mark-Träumer setzen auf die Rückkehr in eine verklärte Vergangenheit
der vermeintlichen Selbstständigkeit. Die Umverteiler dagegen schließen
sich jenen Forderungen nach einer Haftungsunion an, wie sie gerade von
Krisenländern der Eurozone gefordert werden. Deutschland müsse nun ein-
fach liefern und somit das zurückgeben, was es von den anderen über deren
Nachfrage nach deutschen Produkten als Vorteil der gemeinsamen Wäh-
rung erfahren habe. Die deutsche Wirtschaftsstruktur mit ihrer starken
Industrieprägung und hohen Exportneigung sei ohnehin für die anderen
europäischen Volkswirtschaften eine Zumutung, so dass Deutschland auch
deshalb in der Pflicht stünde.

Beide Positionen ähneln sich darin, dass sie letztlich ohne überzeugende
Perspektive bleiben und damit Ratlosigkeit erzeugen. Die Destruktion der
Währungsunion, die zwar explizit nur wenige fordern, die aber unvermeid-
lich aus einer alarmistischen Position folgt, lässt volkswirtschaftliche Kosten
erwarten, die einzugehen niemand ernsthaft empfehlen kann. Der politi-
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sche Schaden für das europäische Projekt wäre gravierend. Die Haftungs-
union hingegen überfordert Europa, weil sie eine Gemeinsamkeit voraus-
setzt, die es so nicht gibt und die am Ende den wirtschaftlich starken Kern
Europas soweit schwächt, dass auch er unter Druck geriete, was wiederum
die ohnehin schwache Peripherie vor noch größere Probleme stellte. Eine
politische Union schließlich, die nur dem Druck der Krise – und der Kapi-
talmärkte – geschuldet ist, wird aus Sicht der Bevölkerung keine Legitimität
besitzen. Welche Antworten können in dieser Situation wirtschaftspolitisch
gegeben werden?
II. Zur Krisenpolitik und Lage in den Krisenländern:
Richtiger Ansatz und erste Erfolge

Erstaunlicherweise gehört zu den Merkmalen der europäischen Währungs-
krise der Befund, dass die geleisteten Anstrengungen entweder nicht gewür-
digt oder gar völlig ignoriert werden. Das gilt zunächst für die europäische
Ebene selbst. Man nahm häufig die hektischen Marktreaktionen an, die
nach einem gerade getroffenen Beschluss im Europäischen Rat aus Enttäu-
schung den nächsten abzuverlangen schienen. Damit lässt die Politik aber
das soeben Beschlossene hinter sich und eröffnet Erwartungen auf den
nächsten Schritt. Das ganze Spiel im Miteinander von Politik und Kapital-
märkten funktioniert jedoch nur dort, wo scheinbar auf vorgegebenen We-
gen ein definiertes Ziel erreichbar scheint. Das gilt einmal für die Frage, in
welchem Umfang Rettungsmittel für die Eurozone bereitgestellt werden
können und sollen. Das gilt zudem für die Frage, wie weit die fiskalische
und politische Integration für die Eurozone getrieben werden kann und
soll.

In beiden Themenbereichen kann die Politik nicht wirklich im Hase-Igel-
Wettlauf mit den Märkten gewinnen. Denn jede Zahl, die für das Volumen
eines Rettungsfonds aufgerufen wird, kann mit Leichtigkeit überboten wer-
den. Und allzu einfach geht der Vorschlag über die Lippen der Politik, es
müsse am Besten gleich eine politische Union zur Einhausung der Wäh-
rungsunion geschaffen werden. Die Frage, wie man dies erreicht, und erst
recht, was dies bedeutet, bleibt dabei meist unbeantwortet. So wabert die
Idee des politisch geeinten Europa über den Verhandlungstischen der euro-
päischen Räte und über den Kapitalmärkten, ohne dass sie Gestaltungskraft
gewinnen kann.

All dies führt dazu, dass die Grundsätze der Krisenpolitik (Hilfe nur ge-
gen Programmverpflichtung, neue Institutionen) kaum sichtbar beworben
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werden und der Zusammenhang der einzelnen Maßnahmen nicht erkenn-
bar wird. Die Tatsache, dass mit dem neuen institutionellen Arrangement
aus Fiskalpakt, Sixpack und ESM ein qualitativ neuer Rahmen für die Fi-
nanzpolitik in den Staaten der Eurozone und deutlich erweiterte Koordinie-
rungs- und Kontrollrechte der EU-Kommission definiert wurden, hat des-
halb bisher keine Chance auf angemessene Resonanz.

So wie die Krisenpolitik auf europäischer Ebene keine angemessene Dar-
stellung und Würdigung erfährt, so werden die Anstrengungen in den Pro-
gramm- und Problemländern unzureichend beschrieben und gewürdigt.
Dabei kann es grundsätzlich nicht verwundern, dass solche Anpassungspro-
zesse höchst anstrengend und politisch heikel sind. Jede Staatsschuldenkrise
verlangt von der betroffenen Gesellschaft eine Überprüfung des Gewohnten
und Üblichen, gepflegte Ansprüche müssen revidiert sowie Lasten neu ver-
teilt und geschultert werden. Zudem belastet die Konsolidierung der öffent-
lichen Haushalte natürlich in der kurzen Frist die meist ohnehin in solchen
Ländern schon schwache konjunkturelle Entwicklung. Dass dies kein ein-
facher Sonntagsspaziergang wird, sollte klar sein.

Doch entscheidend ist zunächst, ob die Logik der Krisenpolitik – Geld
nur gegen Sanierungsauflagen – grundsätzlich funktioniert. Bei allen Ver-
zögerungen und Mängeln in den Sanierungsanstrengungen der betroffenen
Staaten kann man die prinzipielle Bereitschaft für Reformen nicht ver-
kennen. Mehrere Indikatoren zeigen, dass die Anpassungsprozesse in Gang
gekommen sind. Entscheidend ist die Entwicklung des Primärdefizits (Aus-
gaben ohne Zinszahlungen und Veräußerungserträge), der Primäraus-
gaben, der Lohnstückkosten, des Leistungsbilanzsaldos und des realen Ex-
ports.

Sodann interessiert, ob die Entwicklungen weit genug gehen. Dafür ist
bedeutsam, welche Anpassungsleistungen in welchem Zeitraum mindestens
als notwendig erachtet werden. Mitunter wird die These vertreten, die Pro-
grammstaaten Griechenland und Portugal und das Problemland Spanien
müssten den seit 2000 aufgebauten Nachteil bei den Lohnstückkosten von
rund 25 bis 30 Prozent in kurzer Frist vollständig korrigieren. Damit ver-
bindet sich die Aussage, dass der notwendige Rebalancingprozess in der
Währungsunion nicht zu realisieren ist, da die für die notwendige interne
Abwertung erforderlichen Lohnsenkungen politisch nicht zu erreichen
sind. Eine solche Sicht verkennt, dass es einerseits um Trendänderungen
gehen muss, was eine Korrektur at the margin erfordert. Damit kommt es
zu einer Veränderung der entsprechenden relativen Preise im Vergleich von
Standorten und politischen Systemen. Andererseits verbindet sich die Preis-
anpassung mit einem Wandel der Produktionsstruktur hin zu höherer
Wettbewerbsfähigkeit.
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Die treibende Kraft hinter dem Anstieg der Leistungsbilanzdefizite in den
südlichen Ländern der Eurozone (mit Ausnahme von Italien) war das Han-
delsdefizit bei Waren und Dienstleistungen. Eine starke, nicht zuletzt durch
die historisch betrachtet niedrigen Zinsen angeregte Inlandsnachfrage sorg-
te dafür, dass die Importdynamik den Anstieg der Exporte von Waren deut-
lich und anhaltend übertraf. Das Leistungsbilanzdefizit erreichte ein Maxi-
mum von 14,9 vH des BIP in Griechenland, 12,6 vH in Portugal und
9,6 vH in Spanien im Jahr 2008. Dieser Überschuss der Importnachfrage
wird nun im Zuge der Rezession in Griechenland, Portugal und Spanien
korrigiert, und zwar deutlich. Spanien konnte sein Defizit 2012 auf -1,1 vH
des BIP um 8,5 Prozentpunkte verringern, Portugal gelang mit -1,6 vH des
BIP im Jahr 2012 eine Reduktion um 11 Prozentpunkte seit 2008 und Grie-
chenland konnte das Defizit auf -3,1 vH um 11,8 Prozentpunkte schmälern
und erwirtschaftete im dritten Quartal 2012 sogar einen Leistungsbilanz-
überschuss.

Mit Ausnahme Griechenlands waren steigende Exporte ein wichtiger
Motor für diese positive Entwicklung. Im Jahr 2011 nahmen die realen Ex-
porte von Waren und Dienstleistungen in Spanien und Portugal ebenso
kräftig zu wie in Deutschland, und nur etwas geringer in Italien. Im vergan-
genen Jahr verzeichneten die Euroländer durchweg ein langsameres Export-
wachstum, die Wachstumsraten in den meisten südlichen Ländern der
Eurozone waren aber kaum schwächer als in Deutschland und lagen zwi-
schen 4,1 und 4,6 vH. Im zweiten Quartal 2013 stiegen die Exporte Portu-
gals und Spaniens mit 4,4 vH respektive 4,3 vH sogar stärker als in
Deutschland (2,1 vH). Zudem wird im Rückblick deutlich, dass diese Län-
der keineswegs unter einem Mangel an Exportkapazitäten leiden. Zwischen
2003 und 2007 stiegen die realen Exporte jährlich um 7,3 vH in Griechen-
land, 6,0 vH in Italien, 5,8 vH in Portugal und 5,0 vH in Spanien. Dieser
Hinweis ist insofern wichtig, weil einigen dieser Volkswirtschaften jede Er-
holungsmöglichkeit über die internationale Arbeitsteilung abgesprochen
wird.

Zugleich wird deutlich, dass eine Korrektur von Leistungsbilanzdefiziten
bereits dann möglich ist, wenn die Lohnmoderation begrenzt ist. So konnte
Spanien angesichts von Lohnkürzungen, die nur die Hälfte des aufgebauten
Nachteils bei der preislichen Wettbewerbsfähigkeit (realer effektiver Wech-
selkurs auf Basis der Lohnstückkosten) seit 1999 abbauten, bis zum aktuel-
len Rand das Leistungsbilanzdefizit weitgehend reduzieren. Diese Befunde
deuten an, dass der Einfluss der preislichen Wettbewerbsfähigkeit auf die
Exportperformanz und den Handelsbilanzsaldo überschätzt wird. Der
Trend muss sich ändern, die Veränderung der entsprechenden relativen
Preise eingeleitet und so der Wandel der Produktionsstruktur begleitet wer-
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den. Tatsächlich hat sich der Trend geändert: Die nominalen Lohnstückkos-
ten sind in Griechenland von 2010 bis 2012 um 9 vH gesunken, in Spanien
um 4,4 vH, in Irland um 4,1 vH und in Portugal im gleichen Zeitraum um
4 vH. Trotz dieser Lohnentwicklung und der schwierigen Arbeitsmarktlage
hat sich seit September 2012 in Portugal, Spanien, Irland und Italien das
Verbrauchervertrauen deutlich verbessert. Lediglich in Griechenland ist
der Wert seit Mai 2013 infolge der Unsicherheiten wieder auf den Aus-
gangswert im September des Vorjahres zurückgekehrt. Offenbar beeinflus-
sen greifbare Reformerfolge die Stimmung und Akzeptanz in der Bevölke-
rung; das spricht für eine konsistente und konsequente Reformstrategie.

Eine positive Entwicklung der Exporte stärkt in den Krisenländern bei
weiter sinkenden Handelsbilanzsalden die gesamtwirtschaftliche Leistung
spürbar; bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt erreichen die Exporte von
Waren und Dienstleistungen derzeit in Portugal 41,1 vH, in Spanien
34,7vH und in Italien noch 30,4 vH (in Griechenland 27 vH). Neben der
Verbesserung der Exportperformance und einer Korrektur der Lohnstück-
kosten sind die finanzpolitischen Kennzahlen von herausragender Bedeu-
tung für die Bewertung der Anpassungsprozesse in den Programmstaaten.
Die Sanierung der öffentlichen Finanzen ist die unvermeidbare Antwort auf
die Staatsschuldenkrise. Die Frage ist nur, wie und in welchem Zeitrahmen.
Grundsätzlich sind die Staaten mit einem Problem der Zeitinkonsistenz
konfrontiert, denn die Erwartungen der Kapitalmärkte an eine seriöse
Haushaltspolitik und deren langfristige Tragfähigkeit können kurzfristig
nicht erfüllt werden. Ersatzweise wird mit institutionellen Innovationen
im Umfeld der Haushaltspolitik zu antworten versucht. In Irland ist eine
außergewöhnlich Reduktion des Haushaltsdefizits von -30,8 vH des BIP
im Jahr 2010 auf -7,6 vH in 2012 bereits gelungen. Italien unterschreitet
voraussichtlich in diesem Jahr die 3vH-Grenze. Auch in Griechenland, Spa-
nien und Portugal sind Fortschritte zu erkennen, allerdings werden diese
Länder länger für die Konsolidierung benötigen, als zu Beginn erwartet
wurde. Dennoch muss es gelingen, durch eine angemessene Fortführung
des Defizitabbaus glaubwürdige Signale zu senden.

In allen Programmländern sowie in Spanien und in Italien ist seit dem
Jahr 2009, als die Höchstwerte zu verzeichnen waren, ein deutlicher Rück-
gang der Defizitquoten zu konstatieren; vor dem Hintergrund schwacher
und rezessiver Konjunktur konnte im vergangenen Jahr jedoch kaum ein
weiterer Rückgang verbucht werden. Betrachtet man die Primärdefizite, al-
so jene Budgetsalden ohne Zinsausgaben und Veräußerungsgewinne, dann
zeigt sich ein zuversichtliches Bild: die entsprechenden Defizitquoten konn-
ten von 2009 bis 2011 deutlich reduziert werden. Ein ausgeglichenes Pri-
märbudget bedeutet, dass die laufenden, d. h. aus der jeweiligen Periode
53



Michael Hüther
sich ergebenden Verpflichtungen des Staates auch durch die laufenden Ein-
nahmen gedeckt werden können. Spanien, Griechenland und Portugal ha-
ben 2012 ihre strukturellen Primärsalden leicht verschlechtert. In den Pro-
grammstaaten werden daher auch 2013 Primärdefizite existieren. Italien
weist hingegen konsequent – nur unterbrochen durch das Jahr 2009 – einen
mitunter deutlichen Primärüberschuss aus, zuletzt von 2,5 vH des BIP. Dies
fügt sich zusammen mit Analysen zur demografischen Tragfähigkeit der öf-
fentlichen Haushalte, bei denen Italien zuletzt sehr gute Bewertungen er-
hielt, was vor allem an den wenig großzügigen Leistungsversprechen der
Alterssicherung liegt. Als historisches Vorbild bezüglich des Defizitabbaus
gilt aber Irland – das Land hat seinen Primärsaldo von -27,7 vH in nur zwei
Jahren auf -3,9 vH des BIP im vergangenen Jahr verringert. Insgesamt kann
man nicht davon sprechen, dass die Krisenstaaten untätig oder gar darauf
erpicht seien, die stärkeren Länder hinters Licht zu führen. Freilich: Es
könnte schlüssiger sein, und es muss einen langen Atem geben.

Die Konjunkturerwartungen haben sich im Verlauf der Staatsschuldenkri-
se bis zuletzt verschlechtert, was an den laufenden Revisionen der EU-Prog-
nosen erkennbar war. Dadurch geriet die Sanierungspolitik in ein Dilemma:
Denn vernünftigerweise würde man nicht empfehlen, einer rezessiven Ent-
wicklung hinterherzusparen, um eine prozyklische Verstärkung zu vermei-
den. Sinnvollerweise orientieren sich Konsolidierungsprogramme deshalb
am konjunkturbereinigten (strukturellen) Defizit, für das es auf europäi-
scher Ebene methodische Vereinbarungen gibt, die den Regelungen für die
Schuldenbremse unterliegen. Allerdings dürfte es auch in zuversichtlicheren
Konstellationen wie derzeit kaum gelingen, die Glaubwürdigkeit einer Kon-
solidierungspolitik aus Sicht der Kapitalmärkte zu sichern, wenn ursprüng-
liche Ziele allzu schnell angepasst werden. Die Konsolidierungsbemühun-
gen einzustellen und auf eine Verbesserung der Einnahmenseite zu hoffen
wäre fatal. Auch neuere Studien zeigen, dass unverändert zu empfehlen ist,
die Konsolidierung mit Blick auf gesamtwirtschaftliche Effeke auf die Aus-
gabenseite des Staatshaushalts zu konzentrieren.

Eine wichtige Größe für die Krisenpolitik ist die von den Märkten gefor-
derte Rendite für die jeweiligen Regierungsanleihen. Steigende Renditen sig-
nalisieren eigentlich eine funktionierende Marktreaktion bei ausufernder
Staatsverschuldung: Veränderte Risikoeinschätzungen münden in veränder-
ten Zinsforderungen und disziplinieren damit in gebotener Weise die natio-
nale Finanzpolitik. Freilich kann nicht übersehen werden, dass die vor Be-
ginn der Währungsunion erwarteten disziplinierenden Reaktionen der
Kapitalmärkte ausgeblieben sind. Wir hatten zu lernen, dass es weder eine
zeitnahe Reaktion auf die Verfehlungen einzelner Staaten gab noch einen
Reflex auf die Befürchtung eines Schuldenvergemeinschaftung in Form
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eines generell höheren Zinsniveaus in der Eurozone. Offenkundig sanktio-
nieren Kapitalmärkte nicht inkremental, sondern sprunghaft, wenn fun-
damentale Einschätzungen sich als revisionsbedürftig erweisen. Genau das
war im Herbst 2009 zu beobachten, zunächst nur bezogen auf Griechen-
land, dann ausgreifend auf die schwächeren Volkswirtschaften mit steigen-
der Schuldenlast. Die Märkte korrigieren aber auch, wenn die politischen
Signale und Aktionen glaubwürdig sind.

In den letzten zwölf Monaten nahm die EZB hierbei eine bedeutende
Rolle ein. Sie hatte bereits im Mai 2010 mit dem Ankauf von Staatsanleihen
von Griechenland, Portugal und Irland begonnen. Im August 2011 kamen
italienische und spanische Staatsanleihen dazu. Insgesamt kaufte die EZB
bis Mitte 2012 Staatsanleihen für rund 220 Milliarden Euro, um die Rendi-
teentwiklung bei selbigen zu drosseln. Aber erst mit der Ankündigung im
September 2012, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen der Krisenländer zu
kaufen, deeskalierte die Staatsschuldenkrise und ein spürbarer Druckabfall
setzte ein. Die Renditen für Staatsanleihen drückten nicht nur ein besonde-
res Solvenzrisiko eines Staates aus, sonder auch das Existzenzrisiko der Eu-
rozone. Zum damaligen Zeitpunkt gab es in der Tat gute Gründe skeptisch
gegenüber einer so machtvollen Ankündigung zu sein, da sie kritische Fra-
gen der Staatsfinanzierung und Inflationsgefahr aufwarf, die erst auf Drän-
gen zahlreicher Kritiker ausgeräumt wurden. Heute zeigt sich, dass das Out-
right Monetary Transaction Programme, kurz OMT, gerechtfertigt und
bisher ohne Umsetzung, nur durch Ankündigung wirksam war. Tatsächlich
musste die EZB ihre Ankündigung bisher nicht wahrmachen und kaufte
noch keine Staatsanleihen im Rahmen des OMT-Programms. Die im Euro-
system befindlichen Staatsanleihen aus dem Securities Markets Programme
haben sich seit März 2012 auf 195 Mrd. Euro verringert.

Die Renditen auf Staatsanleihen haben sich seit ihrem Höhepunkt im
Januar 2012 deutlich verringert. Der Höchstsatz von rund 35% auf grie-
chische Staatsanleihen hat sich um 25 Prozentpunkte auf 10 % im August
2013 verringert. Die Renditen auf portugiesische Anleihen verringerten sich
von 16,4% auf 6,4 %. Und auch die sehr eng miteinander verlaufende Ren-
diteentwicklung auf italienische und spanische Staatsanleihen hat seit Fe-
bruar dieses Jahres die 5 %-Marke unterschritten. Die Übertreibungen der
Märkte liegen damit hinter uns. Tatsächlich liegt der implizite Zinssatz der
gesamten Staatsschuld in diesen Ländern wie in den Programmstaaten im-
mer noch niedrig, verglichen mit den Niveaus vor Eintritt in die Eurozone
wie auch mit den seitdem realisierten Werten. Allerdings ist eine komplette
Rückkehr zur Zinskonvergenz der Vorkrisenjahre nicht zu erwarten. Die
Aufgabe der Finanzmärkte ist es schließlich, die Differenzen der Schulden-
tragfähigkeit über die Renditen zu übertragen. Das momentane Zinsniveau
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ist für sich genommen für die Krisenländer auch in längerfristiger Betrach-
tung eher normal als unüblich.

Mit den Staatsanleihekäufen hat die EZB sichergestellt, dass sie ihre geld-
politischen Aufgaben weiterhin erfüllen kann. Denn ihr klassisches Instru-
ment – die Veränderung des Leitzinses – ist in den Krisenländern weit-
gehend wirkungslos geblieben. Die Zinssenkungen im Herbst 2011 und
Sommer 2012 führten zwar in Deutschland zu fallenden Bankzinsen für
Private, nicht aber in Italien und Spanien. Der Transmissionsmechanismus
der Geldpolitik, das heißt die Übertragung der Leitzinsen über die Banken
auf die Unternehmen, ist weitestgehend nicht funktionsfähig. Daher kauft
das OMT-Programm eigentlich nur Zeit. Die grundlegenden Ursachen der
Krise lassen sich damit nicht lösen. Insbesondere die Konsolidierung der
Staatshaushalte, aber auch die Sanierung des europäischen Bankensektors
als entscheidendes Moment im Transmissionsmechanismus ist wichtig.
III. Das Problem der Banken: Bad Bank als Alternative

Problematisch ist der Befund, dass für die privaten Haushalte und die Un-
ternehmen in den Krisenländern die Finanzierungsbedingungen sich dra-
matisch verschlechtert haben, nach dem erst durch den Beitritt zur Eurozo-
ne ein Schub der privaten Kreditaufnahme in Gang kam. So betrug im Jahr
2009 die Verschuldung der privaten Sektoren in Portugal das Doppelte der
Staatsverschuldung, in Spanien fast das Dreifache, während sie in Griechen-
land nur rund 90 Prozent der Staatsverschuldung erreichte und in Italien
damit in etwa gleich auf lag. Damit erklärt sich der im Laufe der Krise aus-
weitende Fokus von den Staatsfinanzen auf die Banken, die nicht nur durch
Wertkorrekturen bei den staatlichen Anleihen betroffen sind, sondern
ebenso bei Unternehmensanleihen und durch Wertberichtigungen bei pri-
vaten Krediten. Die Kehrseite ist eine immer noch deutlich ausgeprägte Kre-
ditklemme in den südlichen Ländern der Eurozone bzw. merklich schlech-
tere Finanzierungskonditionen für private Investitionen. Die Kreditvergabe
an nichtfinanzielle Unternehmen liegt heute 8 vH unter dem Niveau vor der
Pleite von Lehman Brothers vor fünf Jahren. All dies hat zu einer Renatio-
nalisierung der Finanz- und Banksysteme in der Eurozone geführt, die sich
für die gemeinsame Währung zum eigentlichen Sprengsatz entwickeln
kann.

Die Banken stehen damit in der Eurozone vor besonderen Herausforde-
rungen. Einerseits fällt es ihnen im Süden nicht leicht, von internationalen
Investoren Kapital zu erhalten. Andererseits misstrauen sich Banken in der
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Eurozone weiterhin gegenseitig, was die Interbankenmärkte nahezu zum
Erliegen bringt. Der massive Abzug von privatem Kapital aus den Periphe-
rieländern hat – bei weiterhin bestehenden Leistungsbilanzdefiziten und
unter den Bedingungen der Vollzuteilung von Liquidität durch das Euro-
system – zu dem Anstieg der Target-Salden geführt. Gleichzeitig müssen
die Banken bis Januar 2014 die im Rahmen der Capital Requirements Di-
rective IV – der europäischen Richtlinie über Eigenkapitalanforderungen –
beschlossenen höheren Eigenmittel vorhalten. Damit drohen nachhaltige
Beschwernisse für die normalen Finanzierungen und Investitionen, die für
die Wiederbelebung der Wachstumsperspektiven von herausragender Be-
deutung sind. Ergänzt werden diese verbreiteten Probleme durch besondere
Schwierigkeiten in Spanien, wo nicht die systemrelevanten Banken im Fo-
kus stehen, sondern die Sparkassen, die in erheblichem Maße die Immobi-
lienblase finanzierten und gewaltigen Abschreibungsbedarf haben. Zahlrei-
che kleinere und größere spanische Sparkassen gerieten in existentielle
Schwierigkeiten und wurden (teil-)verstaatlicht. Am 9. Mai 2012 kam es
zu einer kompletten Verstaatlichung der Bankia als größter Sparkasse Spa-
niens, was kurz darauf ein Hilfegesuch an EFSF respektive ESM auslöste.
Ein Maßnahmenpaket aus staatlichen Unterstützungen durch den spa-
nischen Bankenrettungsfonds, Zwangsfusionen, Änderungen am Sparkas-
sengesetz und Hilfeleistungen aus der EFSF hat den Sparkassensektor
schließlich vor dem kompletten Zusammenbruch bewahrt. Von ursprüng-
lich 45 Instituten (31. Dezember 2009) sind durch Fusionen noch etwa 30
übrig.

Grundsätzlich ist auf dem Europäischen Gipfel am 29. Juni 2012 eine
Erweiterung der Krisenpolitik um direkte Kapitalhilfen an Banken beschlos-
sen worden: »Sobald unter Einbeziehung der EZB ein wirksamer einheitli-
cher Aufsichtsmechanismus für Banken des Euro-Währungsgebiets einge-
richtet worden ist, hätte der ESM nach einem ordentlichen Beschluss die
Möglichkeit, Banken direkt zu rekapitalisieren. Dies würde an angemessene
Auflagen geknüpft, darunter die Einhaltung der Vorschriften über staatliche
Beihilfen, […]«.3 Zum damaligen Zeitpunkt griff dies in eine unbestimmte
Zukunft, weil der ESM noch nicht handlungsfähig war (das deutsche Ge-
setzgebungsverfahren lag bis September vor dem Verfassungsgericht) und
eine effektive europäische Finanzaufsicht noch nicht bestand. Am 27. Sep-
tember trat der Europäische Stabilisierungsmechanismus (ESM) in Kraft
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und im Dezember 2012 beschlossen die EU-Finanzminister schließlich die
Schaffung eines gemeinschaftlichen Bankenaufsichtsmechanismus – des
Single Supervisory Mechanism (SSM). Und im März dieses Jahres folgte
dann die Einigung über die Errichtung einer zentralen europäischen Ban-
kenaufsicht. Ab März 2014 soll die EZB die 150 bis 200 Banken in der Eu-
rozone überwachen, deren Bilanzsumme 30 Mrd. Euro oder 20 Prozent des
BIP des Heimatlandes übersteigt. Alle anderen Finanzinstitute bleiben wei-
terhin unter der Aufsicht der nationalen Behörden. Damit wurde der Auf-
takt zu einer europäischen Bankenunion gemacht. Im Juli dieses Jahres
schlug die EU-Kommission zudem einen gemeinsamen Abwicklungsfonds
für Banken – den Single Resolution Mechanism (SRM) – vor. Es ist aller-
dings fraglich, ob die Nationalstaaten erneut bereit sind, Souveränität an
die EU-Kommission abzugeben. Denn die Zustimmung zu einem SRM
würde die Kommission mit Einschränkungen dazu befähigen, darüber zu
entscheiden, ob eine einzelne Bank abgewickelt wird oder nicht. Der letzte
zu erörternde Baustein einer Bankenunion wäre schließlich die Errichtung
eines europäischen Systems nationaler Einlagensicherungsfonds. Allerdings
wird diese unbedeutend, wenn eine gemeinsame Bankenaufsicht und -ab-
wicklung parat stehen.

Prinzipiell ist es richtig, die Option der Rekapitalisierung durch den ESM
nicht auszuschließen. Dadurch kann das Bankenproblem von staatlichen
Liquiditäts- und Solvenzproblemen getrennt werden. Überdies haben die
Vereinigten Staaten mit ihrem im Oktober 2008 gestarteten Troubled Asset
Relief Program (TARP) gezeigt, dass so zielgenau die Bankenproblematik
angegangen werden kann und dass es möglich ist, Banken mit zu geringem
Eigenkapital die notwendige Rekapitalisierung zu gewähren, ohne dass ihre
Aktionäre und Gläubiger zu Lasten der Steuerzahler aus ihrer finanziellen
Verantwortung entlassen werden. Freilich ist diese Strategie teuer, da der
gesamte Kapitalbedarf ex ante schwer kalkulierbar ist. Dies hängt wesentlich
von den Wertentwicklungen der Bankassets, weiterem Abschreibungsbedarf
und dem zeitlichen Druck auf die Bereinigung der Bankbilanzen ab. Hinzu
kommt, dass in einer Währungsunion dadurch massiv Risiken über die ein-
zelnen Mitgliedsstaaten hinweg vergemeinschaftet werden.

Eine attraktive und bedenkenswerte Alternative bietet die Bad Bank-Lösung,
die auf nationaler Ebene im Rahmen neuer gesetzlicher Regelungen für die
Restrukturierung von Banken (in Deutschland: Restrukturierungsfonds
und Brückenbank mit Garantiegewährung), aber auch auf europäischer
Ebene grundsätzlich möglich ist. Anstelle von Kapitalhilfen für die system-
relevanten Banken werden Garantien für die in eine Bad Bank ausgelagerte
Assets geleistet. Entscheidend ist, dass dadurch für die Restrukturierung
Zeit gewonnen wird und Notverkäufe (fire sale zu erheblichen Preisabschlä-
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gen) vermieden werden. Damit wird die Wertsicherung möglich, weil je
nach Marktlage verkauft werden kann. Kapital hat dann nur die Funktion
eines Verlustpuffers, es dient aber nicht der Erfüllung von regulatorischen
Eigenkapitalvorschriften, da eine Bad Bank juristisch als Nichtbank anzu-
sehen ist. Bad Banks können sich angesichts der staatlichen Garantien güns-
tig refinanzieren. So dürften sich auch wieder Dollar-Refinanzierungsmög-
lichkeiten eröffnen, die den Problembanken vom Markt derzeit verstellt
sind. Die Funktion des Garantiegebers könnte der ESM übernehmen.

Da der einzige Geschäftszweck der Bad Bank darin besteht, die über-
geleiteten Assets so gut wie möglich ohne jeden Zeitdruck zu verwerten,
ermöglicht dieser Weg durch seine Entfristung eine geräuschlose Abwick-
lung jener Assets oder gar ganzer Geschäftsbereiche, die strategisch für den
Geschäftsbetrieb nicht benötigt werden. Dies erfordert ein spezialisiertes
Management mit Erfahrungen in der Asset-Verwertung und der Bewertung
von toxischen Forderungen, das Banken so nicht vorhalten. Solche Abwick-
lungsinstitute können anders als Banken bilanzieren und sind deshalb nicht
verpflichtet, stets zu Marktpreisen zu bewerten, was Bewertungsverluste
durch Marktvolatilität vermeidet.

Mit einer solchen Bad Bank-Lösung kann dennoch eine effektive und
glaubwürdige Adressierung des »too big fail«-Problems der systemrelevan-
ten Banken gelingen. Durch die Befreiung von schlechten Assets werden die
Bilanzprobleme bereinigt, wodurch die Chance entsteht, das Bankenpro-
blem definitiv vom Staatsschuldenproblem zu lösen. Eine europäische Bad
Bank böte die Vorteile des Risikopoolings und der Diversifizierung. Dies
eröffnet zugleich die Chance, den Teufelskreises aus notleidenden Banken,
veschuldeten Staaten, Kreditklemme und Rezession zu durchbrechen. Wenn
die Bad Bank-Lösung eurozonenweit für alle Systembanken genutzt wird,
kann es zu einer Entspannung und Wiederbelebung des Interbankenmark-
tes kommen, was zugleich die Target-2-Salden wieder reduzieren dürfte.

Freilich ist die Bad Bank-Lösung nicht ohne Probleme, vor allem politi-
scher Art. Denn in vielen Staaten sind nationale Lösungen gefunden wor-
den, so auch in Deutschland. Das kann Konflikte begründen, da zum Teil
schon nationale Garantien – wie bei der Abwicklung der WestLB – gegeben
wurden und wirksam sind. Es darf auch nicht der Anreiz entstehen, dass
beliebig fragwürdig gewordene Assets in Europa deponiert werden können.
Es muss deshalb eine Stichtagslösung geben und mögliche Erträge und Ver-
luste sind nach Herkunft der zugrunde liegenden zu verteilen. Natürlich
entsteht auch bei dieser Lösung der Eindruck, dass private Risiken zu Lasten
der (europäischen) Steuerzahler vergemeinschaftet werden. Die Garantie-
gewährung durch den ESM ist dabei – verglichen mit direkten Kapitalhilfen
– allerdings ein viel zurückhaltenderer Weg. Die Chance liegt darin, dass
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direkte Kapitalhilfen vermieden werden können und man Zeit gewinnt, mit
Sachkenntnis nach tiefer Analyse zur passenden Zeit Assets zu veräußern.
Solche Aufgaben in den Geschäftsbanken unter Krisenbedingungen zu er-
füllen, kommt einer Überforderung gleich. Zugleich verschafft dieser Weg
der EZB Freiraum, und die Finanzpolitik bleibt in der Verantwortung.
IV. Die Sicht der Märkte: Eurobonds oder EZB als Staatsfinanzierer

Die Kapitalmärkte spielten bereits in den Diskussionen vor Beginn der Eu-
ropäischen Währungsunion eine wichtige Rolle, und zwar in dem bereits
genannten Sinne einer Disziplinierungskraft für die nationale Finanzpolitik
(z. B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung in den 1990er Jahren). Diese Funktion
haben sie zeitnah nicht erfüllt, sondern erst als budgetpolitische Überdeh-
nungen in einem Land klar ersichtlich wurden. Offenkundig reagieren nun
aber die Kapitalmärkte wiederum nicht in der gewünschten und durchaus
erwartbaren Form: Die finanzpolitischen Anstrengungen der Krisenländer
und die wirtschaftsstrukturellen Entwicklungen wurden längere Zeit nicht
angemessen gewürdigt, wenn man die geforderten Renditen für die entspre-
chenden Regierungsanleihen betrachtet. Neben dem darin erkennbaren
Wunsch, umfassende und konsistente Reformagenden in der Umsetzung
zu sehen, spiegelt sich eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem Kons-
trukt einer Währungsunion souveräner Staaten.

Es ist weniger die Sorge der Ökonomen, die sich in der Feststellung eines
nicht-optimalen Währungsraums manifestiert, sondern vielmehr das spezi-
fische politische Arrangement der Eurozone, welches die Kapitalmärkte un-
ruhig werden ließ. Dabei darf man nicht vergessen, dass gerade institutio-
nelle angelsächsische Investoren bereits im Vorfeld der Währungsunion das
Fehlen einer zentralen und kompetenten Fiskalautorität besonders moniert
und nicht zuletzt deshalb das ganze Projekt als zweifelhaft bewertet haben.
Insofern reflektierten die hohen geforderten Renditen für spanische und
italienische Regierungsanleihen im Sommer 2012 nicht nur das Solvenz-
risiko dieser Staaten, sondern ebenso das Existenzrisiko der Währungs-
union.

Damit stellte sich die Frage, wie die Kapitalmärkte von der Zukunfts-
fähigkeit der Europäischen Währungsunion überzeugt werden konnten.
Die Konsolidierungsanstrengungen der betroffenen Staaten waren offen-
kundig nicht per se dazu geeignet bzw. ausreichend. Zwar zeigten die Erfah-
rungen Portugals und Irlands im vergangenen Jahr, dass eine Rezeption von
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Reformerfolgen durch die Finanzmärkte gelingen kann, wenn man kon-
sequent und umfassend das Notwendige tut. Und ebenso machten die
Marktbewegungen für spanische und italienische Regierungsanleihen deut-
lich, dass Geschichten, die nicht oder nicht umfassend erzählt werden, keine
vergleichbare Wirkung erzielen können. Die zuvor berichteten Daten ma-
chen aber klar, dass sowohl das Rebalancing als auch die Haushaltssanie-
rung bereits 2011 in Gang gekommen war – bei allen damals verbleibenden
Schwierigkeiten. Kapitalmärkte präferieren schlüssige und vollständige Re-
formgeschichten. Es bleibt damit die Anpassung in den Defizitländern –
eine Säule der Krisenpolitik – richtig und wichtig.

Auf das Problem konfligierender nationaler Souveränitäten in einer
Währungsunion finden an den Kapitalmärkten zwei Antworten große Zu-
stimmung: Die eine Lösung bleibt im Bereich der Finanzpolitik und fordert
eine Vergemeinschaftung der Schulden. Das kann sich auf die Altschulden bis
zu einem bestimmten Zeitpunkt beziehen oder auf den die Marke von
60 vH des Bruttoinlandsprodukts überschießenden Teil der Staatsverschul-
dung; in beiden Fällen werden die bisher nationalen Schulden auf einen
europäischen Fonds übertragen, der sich dann mit besserer Bonität refinan-
zieren kann und so die Zinslasten reduziert. Ebenso gehören allgemeine
Eurobonds in diesen Kontext. Jede Vergemeinschaftung von Schulden oder
der Schuldenaufnahme begründet außerhalb des Eurosystems eine Haf-
tungsunion. Zwar fehlen dafür die politischen Voraussetzungen, doch
scheint dies die Märkte nicht zu stören. Es verbindet sich mit diesem Vor-
schlag vermutlich die Erwartung, dass die damit konstruierte, kaum noch
auflösbare Haftungsunion ganz automatisch die entsprechende politische
Union nach sich zieht. Das kann sein. Doch warum sollten jene Staaten,
die aus der Haftungsunion einen elementaren Vorteil ziehen, bereit sein,
sich einer entsprechenden politischen Struktur zu unterstellen, die ihre
Souveränitätsrechte weitgehend einschränkt?

Die andere Lösung, die hohe Sympathiewerte der Kapitalmärkte genießt,
setzt auf die Europäische Zentralbank. Die Banken hoffen auf eine effektive
Lösung ihrer testierten Bilanzprobleme. Die EZB ist die einzig jederzeit
handlungsfähige Institution der Eurozone. Doch während die Fed und die
Bank of England relativ unbesorgt und selbstverständlich Anleihen des ei-
genen Staates aufkaufen, gilt dies für die EZB nicht, obgleich sie mit dem
OMT-Programm die Möglichkeiten dafür geschaffen hat. Dennoch paaren
sich Sorgen um die Solidität der Staatsfinanzen mit Befürchtungen über
eine galoppierende Inflation. Mit den Staatsanleihekaufprogrammen über-
schreitet die EZB ihr Mandat aber nicht grundsätzlich, solange sie sich an
eine Reihe von Bedingungen hält. Sie gefährdet mit den Staatsanleihekäufen
(wegen der Sterilisierung) ihr primäres Ziel der Preisstabilität kurzfristig
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nicht, sondern sichert es sogar gegen deflationäre Tendenzen. Die Inflation
in der Eurozone nimmt ohnehin seit Ende 2011 ab und lag Mitte 2013 un-
ter Abzug der Steuererhöhung bei gerade einmal einem Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Wie bereits dargestellt übertrieben die Staatsanleihemärkte in
den Krisenländern zeitweilig und bargen die Gefahr sich selbst erfüllender
Prophezeiungen. Außerdem war das Eingreifen der EZB in erster Linie geld-
politisch motiviert. Starke Störungen des geldpolitischen Transmissions-
mechanismus, vor allem mit Blick auf die Rolle der Banken waren dafür
verantwortlich. Daher betreibt die EZB keine (verbotene) monetäre Staats-
finanzierung durch das OMT.

Doch viel entscheidender ist die Warnung vor Belastungen für den Steu-
erzahler. Denn Verluste, die durch Staatsanleihekäufe des Eurosystems ent-
stehen, müssen von den teilnehmenden Zentralbanken nach Kapitalanteilen
getragen werden. Jeder Ankauf von Staatsanleihen durch das Eurosystem
bedeutet somit eine Vergemeinschaftung von Risiken durch die Hintertür
(ohne demokratische Legitimation). Während in den USA und im Ver-
einigten Königreich solche Maßnahmen pragmatisch gesehen und nach
ihrem erwartbaren Lösungsbeitrag bewertet werden, dominiert in der deut-
schen Debatte die ordnungspolitische Grundsatzfrage. Bei der Erwägung,
ob die EZB legitimiert ist, Risiken in ihrer Bilanz zu schaffen und zu ver-
gemeinschaften, ist allerdings zu bedenken, dass bei ihrer Untätigkeit die
Gefahr einer gravierenden Kriseneskalation bestanden hätte. Und Ord-
nungspolitik ist nunmal keine Krisenpolitik, sondern im besten Fall Krisen-
prävention. Der Krisenmodus der EZB darf nur keine Dauerlösung sein.
Staaten und Banken müssen die von der EZB gekaufte Zeit konsequent nut-
zen, um die EZB von ihrer Bürde als Krisenhelferin der letzten Instanz mög-
lichst bald wieder zu befreien.

Beim deutschen Blick auf die Europäische Zentralbank ist zu bedenken,
dass dieser ganz maßgeblich durch die Geschichte der Bundesbank verzerrt
wird. Die Währungsunion war für Deutschland überhaupt nur möglich,
weil die EZB institutionell der Bundesbank nachgebildet worden war. Und
dennoch gilt: Die EZB ist nicht die Bundesbank Nr. 2. Durch die Wäh-
rungsunion hat sich das Finanzmarktumfeld verändert und es haben sich
die Abhängigkeiten neu justiert. Zudem muss eine Notenbank in einer
Währungsunion andere Aspekte beachten als bei der Zuständigkeit für
einen einzelnen Staat. Sie sieht sich natürlich den Souveränitätskonflikten
gegenüber, die in einer solchen Union auftreten. Mit Leichtigkeit ergeben
sich Verteilungswirkungen, weil die EZB nicht die Anleihen eines europäi-
schen Zentralstaates kauft. Da liegt der große Unterschied zur Fed und zur
Bank of England. Der Kauf von Staatsanleihen ist deshalb als Option der
Europäischen Zentralbank im Regelfall abzulehnen. Es dürfen dadurch kei-
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ne Fehlanreize gesetzt werden, und zwar sowohl für die Staaten, die glauben
könnten, die Konsolidierungszwänge hätten sich grundlegend entspannt,
als auch für die Investoren in Regierungsanleihen, für die bei stabilen Inter-
ventionserwartungen ein massiver Kursverlust abgesichert würde. Vor allem
aber darf die Unabhängigkeit der Notenbank nicht gefährdet werden, in-
dem sie faktisch zum Staatsfinanzierer wird. Andererseits würde ihre Unab-
hängigkeit auch verletzt, wenn man die von ihr selbst und souverän getrof-
fenen geldpolitischen Entscheidungen verbietet. Wenn es sorgen muss, dass
bereits einige Politiker die Notenbank wie einen Teil der Exekutive behan-
deln, so muss auch sorgen, dass die EZB ihre Glaubwürdigkeit und ihre
geldpolitischen Spielräume verlieren könnte, wenn man ihre Entschei-
dungsfreiheit beschneidet.

Deshalb darf die Notenbank keinesfalls berechenbar werden, indem zum
Beispiel – wie aus Geschäftsbanken gefordert – ein bestimmtes Zinsniveau
als Interventionsschwelle bekannt gemacht wird. Die Anreizeffekte wären
fatal. Zugleich kann man aber nicht ausschließen, dass die Notenbank bei
Funktionsstörungen von Märkten, wie bei extremen Liquiditätsengpässen,
gefordert ist, tatsächlich durch den Kauf von Regierungsanleihen eine Be-
ruhigung und Stabilisierung herbeizuführen. Die EZB hat das Anreizdilem-
ma zwar dadurch entschärft, dass sie solche Interventionen an die finanz-
politische Selbstverpflichtung der betroffenen Staaten und eine gemeinsame
Aktion mit dem ESM bindet. Klar sollte freilich sein, dass eine Notenbank
so oder so nur Liquiditätsprobleme adressieren kann, nicht aber Solvenz-
probleme.

Etwas abgemildert zeigt sich die Problemlage bei der Frage, ob und in
welchem Umfang die Notenbank Liquidität bereitstellen soll. Prinzipiell ge-
hört die Sicherung der Liquiditätsversorgung und der Liquiditätskreisläufe
zu den originären Aufgaben einer Notenbank. In der Währungsunion ha-
ben diese Maßnahmen naturgemäß eine asymmetrische Wirkung, folglich
wirkt auch deren Korrektur asymmetrisch, was zu erheblichen politischen
Friktionen führen kann. Niemand wird bezweifeln, dass die Notenbank
technisch in der Lage ist, eine Überschussliquidität einzusammeln, wenn
daraus ein greifbares Inflationspotenzial zu werden droht. Doch politisch
stellt sich die Frage gerade in einer Währungsunion anders. Das spricht
dafür, die EZB zwar nicht aus der Verantwortung für die Krisenpolitik zu
nehmen, doch ihr Verhalten vor Berechenbarkeit in diesem Kontext zu be-
wahren und eine Neudefinition des Rollenmodells dieser Notenbank zu ver-
hindern.
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V. Die Sicht der europäischen Politik:
Eine politische Union, die niemand will

Die Kapitalmärkte erfüllten trotz aller Sprunghaftigkeit eine Wächterrolle
in den letzten Jahren, die im Vorfeld der Währungsunion zwar erwartet
worden war, letztlich aber zu gewaltigen Irritationen seitens der Politk führ-
te. Deren Erwartungshaltung ist bei allen Übertreibungen klar: Sie wollen
glaubwürdige und verlässliche Bekenntnisse zur gemeinsamen Währung.
Jeder Anlass zum Zweifel wird hoch gewichtet. Jede missliche Äußerung,
jeder Konflikt zwischen den Regierungen der Eurostaaten gibt Anlass zur
Skepsis. Vor diesem Hintergrund wird nicht mehr nur im Feuilleton davon
gesprochen, dass die Politik die Entscheidungshoheit verloren habe und
diese nunmehr völlig bei den Kapitalmärkten liege. Doch besteht nicht im
Grunde eine Interessenkongruenz zwischen beiden Seiten? Ernstgemeinte
Haushaltssanierung wird aber nur entgolten, wenn diese in eine konsistente
Reformagenda eingebettet ist. Unstimmigkeiten werden identifiziert und
grell angeleuchtet. Der Wunsch nach einem glaubwürdigen Bekenntnis
zum Euro dürfte die Regierungen Europas eigentlich nicht schrecken. Das
Problem entsteht dort, wo sich Unklarheit und Uneinigkeit über die richtige
Form des Euro-Bekenntnisses mit Stimmen vermischen, die mit leichter
Geste die gemeinsame Währung in Frage stellen oder perspektivlos und
damit destruktiv lustvoll Risiken zusammenrechnen und beschreiben.

Notwendig und vordringlich muss geklärt werden, mit welcher Souverä-
nitätsverteilung die Eurozone in die Zukunft gehen soll. Die neuen Regel-
werke aufgrund von Sixpack, Fiskalpakt und ESM-Vertrag definieren be-
reits veränderte Kompetenzen in der Eurozone. Viele politische Aussagen
lassen dies als eine Übergangslösung erscheinen, nur als Vorstufe für eine
richtige Fiskalunion, die wiederum einer richtigen politischen Union vo-
rangeht. Es wird so getan, als könne jetzt nachgeliefert werden, was bereits
bei Abschluss des Maastrichter Vertrages avisiert worden war, weil es unaus-
weichlich sei: der passende politische Rahmen für die Währungsunion.
Doch wie realistisch ist diese Botschaft mitten in der Krise?

Jetzt, wo es scheinbar unweigerlich in diese Richtung geht, wird wirklich
offenkundig und bleibt nicht abstrakt und diffus, was dies an Verlagerung
von Souveränitätsrechten bedeuten wird. Die häufigen Klagen vor dem
Bundesverfassungsgericht lassen auch breitere Bevölkerungskreise erahnen,
dass es um substantielle Veränderungen geht. Denn in dem Maße, in dem
dadurch die Rechte der nationalen Parlamente ausgehöhlt werden, geht die
demokratische Legitimation verloren, ohne dass es dafür derzeit erkennbar
einen Ausgleich auf europäischer Ebene gibt. Daraus folgt, dass schon eine
weitergehende Fiskalunion eine neue Verfassungsarchitektur in Europa er-
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fordert. Aus dem Staatenbund mit föderativen Elementen würde eine Bun-
desstaat mit eigener demokratischer Basis. Erst dann würde möglich, was
eine politische Union meint. Im Mittelpunkt stehen weitergehende Budget-
kontrollrechte der europäischen Institutionen gegenüber den einzelnen
Eurostaaten, ein europäischer Finanzminister, eine vollständige europäische
Finanzpolitik mit Steuerhoheit und Verschuldungskompetenz, zu Ende ge-
dacht: eine europäische Regierung kontrolliert durch ein direkt gewähltes
europäisches Parlament nach dem Grundsatz, jeden Wähler der Eurozone
gleichzugewichten.

Doch so sehr es begründbar ist, dass eine Währungsunion durch eine
politische Union eingehegt wird, so sehr drängt sich die Frage auf, ob dafür
die notwendigen Voraussetzungen in Europa gegeben sind. Eine europäi-
sche Verfassung setzt ein europäisches Verfassungsvolk und eine europäi-
sche Öffentlichkeit – einen europäischen öffentlichen Raum – voraus. Auf
einer solchen Basis wird es überhaupt erst möglich sein, gemeinsame Sou-
veränitätsrechte zu definieren. Nicht ohne Grund sind die bisherigen Ver-
suche gescheitert, einen Verfassungsvertrag zu schreiben und zu ratifizieren.
Europa ist über den Staatenverbund (Bundesverfassungsgericht) – immer-
hin eine Steigerung gegenüber dem bloßen Staatenbund – nicht heraus-
gekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil aus dem
Jahr 2009 zum Vertrag von Lissabon sehr deutlich Grenzen für eine weitere
Integration unter den gegebenen Verfassungsbedingungen gezogen, die
dem Argument folgen, dass eine Aushöhlung des Budgetrechts des Bundes-
tages einer Verletzung des Wahlrechts gleichkommt:4

»Die europäische Vereinigung auf der Grundlage einer Vertragsunion
souveräner Staaten darf … nicht so verwirklicht werden, dass in den Mit-
gliedstaaten kein ausreichender Raum zur politischen Gestaltung der wirt-
schaftlichen, kulturellen und sozialen Lebensverhältnisse mehr bleibt«
(Rn. 249). »Demokratische Selbstgestaltungsfähigkeit eines Verfassungs-
staates« fordert das BverfG insbesondere in folgenden Bereichen ein: »Straf-
recht, Gewaltmonopol nach innen und nach außen, fiskalische Grundent-
scheidungen über Einnahmen und Ausgaben, sozialstaatliche Gestaltung
von Lebensverhältnissen und kulturell besonders bedeutsame Entscheidun-
gen: Familienrecht, Schul- und Bildungssystem, Umgang mit religiösen Ge-
meinschaften« (Rn. 252).

Damit sollte klar sein, dass wir zumindest aus deutscher Sicht jetzt bei
jeder weiteren Abgabe von Souveränitätsrechten vor der Notwendigkeit ste-
hen, eine nationale Verfassungsdebatte in Gang zu setzen. Ähnliches dürfte
65

4. BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.06. 2009.



Michael Hüther
auch in den anderen Eurostaaten der Fall sein; zwar hat der Verfassungsrat
in Frankreich die Schuldenbremse und den Fiskalpakt durchgewunken,
doch ist wohl damit der entsprechende Spielraum erschöpft. Sollten wir
wirklich die Krise nutzen, um den großen Sprung in die politische Union
zu wagen? Angesichts fehlender Legitimität eines solchen Elitenprojekts
kann davon nur abgeraten werden. Ein Beitrag zur Lösung der Krise liegt
ohnehin allenfalls in der Ankündigung, die aber durch einen langen zeitli-
chen Vorlauf bis zu einer irgendwie gearteten politischen Union schnell ihre
Wirkungen verlieren dürfte. Der bewusste Verzicht muss aber kein Problem
darstellen, wenn man sich einerseits die politischen und rechtlichen Hürden
verdeutlicht sowie andererseits die Alternative im Erreichten (Sixpack, Fis-
kalpakt, ESM) würdigt, umsetzt und lebt.

Jede weitergehende Integration würde die Spaltung zwischen den Mit-
gliedern der Eurozone und denen verstärken, die nur der Europäischen
Union angehören. Schon beim Fiskalpakt hat der Widerstand des Vereinig-
ten Königreichs dazu geführt, dass dieser nicht auf dem Weg einer Ände-
rung des Vertrags über die Europäische Union erreicht wird, was Einstim-
migkeit erfordert, sondern über einen zwischenstaatlichen Vertrag, der mit
den völkerrechtlichen Verträgen vereinbar ist, die zwischen den 27 Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union bestehen. Die Verhandlungen über
den Vertrag wurden am 31. Januar 2012 abgeschlossen und dieser am
2. März 2012 unterzeichnet. Jeder Versuch, die politische Union jetzt
schnell – quasi mit der Brechstange der Krise – zu erreichen, würde ein
Europa unterschiedlicher Geschwindigkeit kreieren, bei dem die Verweige-
rer bewusst nicht mitmachen und die Akteure nur mit Widerwillen, jeden-
falls kaum aus tiefer Einsicht. Und das Fehlen einer europäischen Öffent-
lichkeit wird sich schnell als fundamentales Problem erweisen.

Deshalb bedarf es einer Refokussierung der Integrationsdebatte: Weg von
der Illusion der politischen Union hin zur Einsicht, dass wir bereits neue
und bessere Regelwerke für eine Währungsunion (teil-)souveräner Staaten
haben. Europa definiert damit selbstbewusst ein neues Modell für eine
Währungsintegration; es wird nicht nachgeholt, was 1991 scheinbar ver-
säumt wurde, sondern es wird wetterfest gemacht, was unter den gegebenen
Verfassungsbedindungen möglich ist. Der Kniff besteht nicht zuletzt darin,
die neue Wachsamkeit der Kapitalmärkte als Garant für die Eigendynamik
einer Entschuldungspolitik zu sehen und zu nutzen. Dafür ist es essentiell,
dass eine Vergemeinschaftung der Schulden in jedem Fall unterbleibt, egal
wie organisiert und wie zeitlich fixiert. Dadurch bleibt die Krisenpolitik
glaubwürdig, welche die Hauptlast der Anpassung in den Defizitländern
sieht. Dieses Arrangement ist zugleich das fundierte Angebot an neue Mit-
glieder der Währungsunion, in eine wirkliche Stabilitätsunion einzutreten.
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All das schließt Ergänzungen – beispielsweise durch eine Stärkung des EU-
Währungskommissars – nicht aus.
VI. Der Fall Griechenland: Die Eurozone benötigt ein Beistandsrecht

Der skizzierte Befund hat deutlich gemacht, dass sowohl die gesamtwirt-
schaftliche Lage als auch die Haushaltssanierung in Griechenland noch
Handlungsbedarf begründen. Die eigentliche Herausforderung besteht da-
rin, dass es sich in Griechenland um eine Krise der Staatlichkeit und des
Gemeinwesens handelt, was eine nachholende Modernisierung (capacity
building) für eine effektive Staatstätigkeit verlangt. Das Versagen der politi-
schen Klassen im vergangenen Jahrzehnt hat zu einem fundamentalen Ver-
trauensproblem aus Sicht der Bevölkerung wie aus Sicht der europäischen
Partner geführt. Bis zur Bildung der neuen Regierung unter Samaras hatte
man nicht den Eindruck, dass sich die Tatsache eines nationalen Notstands
und einer entsprechend existentiellen Herausforderung in einem politi-
schen Konsens reflektierte. Griechenland hat gewiss schwere Jahre hinter
sich: zuerst der Schuldenschnitt, dann die politische Hängepartie zwischen
den beiden Parlamentwahlen, schließlich Spekulationen über den Austritt
aus der Eurozone und Neuwahlen. Trotz einer neuen, stabilen Regierung
und erheblichen Reformbemühungen steckt die griechische Volkswirtschaft
weiterhin in einer tiefen Rezession. Doch gibt es bereits erste Lichtblicke in
den Budgetzahlen und bei der konjunkturellen Entwicklung.

Allerdings wird erneut über Hilfsmaßnahmen diskutiert. Eine Finanzie-
rungslücke im griechischen Haushalt im Umfang von etwa 11 Mrd. Euro
bis 2016 gefährdet den Schuldendienst Griechenlands gegenüber der EZB
und anderen Kreditinstituten. Es gibt zwei Gründe für diese Lücke. Zum
einen haben sich die europäischen Zentralbanken nicht an dem Schulden-
schnitt vor einem Jahr beteiligt, was die Diskussion um einen abermaligen
Schuldenschnitt fortsetzt. Zum anderen ergaben sich neue Verpflichtungen
Griechenlands nach dem Anleihenrückkauf zu Beginn dieses Jahres. Da ins-
besondere die EZB und der IWF als größte Gläubiger an einer Fortsetzung
des Schuldendienstes interessiert sind, ist eine Zustimmung ihrerseits zu
neuen Hilfen zu erwarten.

Die Meinungen, ob Hilfspakete die Hilfsbedürftigkeit Griechenlands je-
mals beenden werden, gehen weit auseinander. Obgleich der bestehenden
Unsicherheiten hat Griechenland eine heftige Radikalkur durchgemacht.
Das nötigt Respekt ab und sollte Mut machen für die Zukunft. Denn ge-
messen an der Ausgangslage kann von einem Misserfolg des Anpassungs-
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prozesses keine Rede mehr sein. Während die Rezession Griechenland seit
2008 knapp 23 vH des BIP gekostet hat, konnte es sein Haushaltsdefizit um
5,6 Prozentpunkte und das Primärdefizit ebenfalls um 5,5 Prozentpunkte
verringern. Die Ausgaben für öffentliche Gehälter und Beamtenpensionen
wurden um ein Fünftel, die Betriebsausgaben des Staates um ein Viertel, die
Zahlungen an öffentliche Träger um ein Drittel und die Rüstüngsausgaben
um zwei Drittel reduziert. Und in diesem Jahr steuert Griechenland zum
ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wieder einen Primärüberschuss an.
Damit einher gingen eine Renten- und eine Gesundheitsreform, eine Re-
form der kommunalen Selbstverwaltung und die Schaffung eines Systems
einheitlicher Besoldung im öffentlichen Dienst. Dennoch ist die wichtige
Reform der Steuerverwaltung gefährdet und die geplanten Privatisierungen
kommen nur schwer in Gang, weil politische Unruhen internationale Inves-
toren weiterhin abschrecken. Die derzeitige Einnahmen-Lücke von einer
Milliarde Euro kann aber nur bei Erfolg der beiden Reformen im kommen-
den Jahr gedeckt werden.

Zugegeben, als 2010 das Ausmaß der griechischen Staatskrise bekannt
wurde, hatten wohl nur wenige Ökonomen solche Reformen für möglich
gehalten und einige trauen sich immer noch nicht, das Erreichte angemes-
sen zu würdigen. Die Entbehrungen waren massiv und notwendig, um
Griechenland zu stabilisieren und das Überleben der Eurozone als Ganzes
durch die Insolvenz eines Mitgliedslandes nicht zu gefährden. Nur der
äußerste Krisenfall machte Strukturreformen in einem solchen Ausmaße
durchsetzbar. Die Geschwindigkeit der Anpassungen wäre im Normalfall
für jedes noch so robuste politische System überfordernd gewesen. Die grie-
chische Demokratie hat diese Radikalkur aber bis hierher überstanden. In
diesem Augenblick des Luftholens darf aber nicht vergessen werden, dass
noch der Großteil des zurückzulegenden Weges vor den Griechen liegt.

Nun, da sich der internationale Druck – auch durch die Maßnahmen der
EZB – einstweilen zu mindern scheint, muss die Vorwärtstrategie trotzdem
glaubwürdig bleiben. Auch in Zukunft muss die Konditionalität der Hilfen
und die Kontrolle der Umsetzung ernst genommen werden. Schon jetzt
überlegt Griechenlands Regierung, wie mit den zusätzlichen Geldern aus
den erwarteten Primärüberschussen verfahren werden kann. Kasse macht
sinnlich, insbesondere dann, wenn nach Jahren der Entbehrung und des
Verzichts der erste Ertrag harter Arbeit ins Haus steht. Die Krise ist aber
längst nicht vorbei: Sowohl das politische als auch das wirtschaftliche Ge-
füge sind nach wie vor fragil. Die zaghaften Lichtblicke müssen weiterhin
durch stringente Anpassungsprogramme und konditionierte Hilfen ge-
nährt werden. Denn wenn die Logik der konditionierten Hilfe durch ein
Abweichen vom Reformpfad ausgehebelt wird und sich auch die anderen
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Programmstaaten nach den ersten Erfolgen auszuruhen beginnen, droht
schließlich doch die schwierige Konsequenz: nämlich der Beschluss, vorerst
keine weiteren Zahlungen und Kreditlinien zu gewähren. Es ist unvermeid-
lich an dem Gedanken des Szenarios der Hilfeverwehrung festzuhalten, um
den Druck auf die Programmländer aufrecht zu erhalten.

Ein Beschluss, an Griechenland keine Hilfszahlungen mehr zu leisten,
wird schwer einzuschätzende Folgen an den Kapitalmärkten haben. Die da-
mit gegebene technische Insolvenz des griechischen Staates würde der EZB
nach den bestehenden Regelungen jede weitere Refinanzierung griechischer
Banken verbieten und der Bank of Greece die Möglichkeit nehmen, weiter-
hin Euroscheine zu drucken. Eine neue Währung wäre einzuführen. Völlig
offen ist, ob und wie Griechenland die Austrittsoption danach bewertet. Für
die Marktreaktionen kommt es zum einen sehr darauf an, ob es der euro-
päischen Politik gelingt, diesen Schritt als Befreiungsschlag und damit als
Testat der Konditionalität zu vermitteln. Zum anderen ist zu bedenken, wel-
che Anlagereaktionen in den übrigen Krisenstaaten eintreten (Kapital-
flucht). Die systemischen Effekte über das Bankensystem sollten beherrsch-
bar sein, da das Thema Griechenland seit langem auf der Tagesordnung
steht, bereits erhebliche Wertberichtigungen vorgenommen wurden und
die griechischen Staatsanleihen sich überwiegend bereits beim Eurosystem
befinden. Seit der Finanzkrise 2008/09 sind zudem die Bankbilanzen gene-
rell verkürzt worden, was auch zu einer partiellen Entflechtung geführt
haben dürfte und die an anderer Stelle zu beklagende Renationalisierung
der Bankensysteme treibt.

Was ist nun den europäischen Staats- und Regierungschefs zu empfehlen,
wenn die Reformwilligkeit einer Reformmüdigkeit weicht und die Kapital-
märkte abermals aus Unsicherheit eskalieren? Die Anpassungsfolgen laufen
über das Eurosystem, das den Austritt Griechenlands unter den gegebenen
Regeln exekutieren müsste; mit denkbar gravierenden Folgen über An-
steckungsgefahren in die anderen Programmstaaten. Vor allem aber: Wel-
che politische Antwort kann gegeben werden? Keinesfalls darf es in einer
Zuspitzung dazu kommen, dass aus Panik Lösungen beschlossen werden,
die zwar kurzfristig die Gemüter beruhigen, aber langfristig verheerende
Wirkungen entfalten. Es müsste gelingen, Griechenland zu isolieren und
für Spanien sowie Italien einen Schutzwall zu bauen, und ein glaubwürdiges
Signal für die Verpflichtung der anderen Staaten zum Euro zu geben.

Dafür kann erstens auf den ESM verwiesen werden; das wird niemanden
überzeugen, da dessen Volumen in keinem Fall ausreichen würde. Eine be-
liebige Aufstockung ist politisch hingegen nicht durchsetzbar. Zweitens
dürfte die Forderung nach Eurobonds aufkommen, die aber kurzfristig gar
keine tatsächliche Entlastung bringen, sondern allenfalls die Marktteilneh-
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mer beruhigen. Drittens sind wir wieder bei der EZB und ihrer Macht, aus
scheinbar unbegrenzter Feuerkraft einen Schutzwall zu schaffen. Vermut-
lich wird die EZB – wie in vergleichbaren Lagen – in einer solchen Situation
Gewehr bei Fuß stehen, um extremen Marktreaktionen vorzubeugen. Doch
vermutlich wird es damit nicht sein Bewenden haben, sondern eine syste-
matische Repositionierung der EZB gefordert werden. Dafür spräche, dass
damit nicht in gleicher Weise institutionelle Dauerschäden begründet wür-
den, immerhin eine Revisionsmöglichkeit realistisch bestünde.

Was aber dann? Im Grunde müsste die Bereitschaft bestehen, die Hilfs-
programme auf eine andere Basis zu stellen und ein dauerhaftes Monitoring
für die identifizierten Politikbereiche zu organisieren. Es ist wenig zielfüh-
rend, wenn in regelmäßigen Zeitabständen die ganze Welt in Unruhe ver-
setzt wird und wie das Kaninchen gebannt auf die Schlange schaut. Aber es
ist auch angesichts der gravierenden realwirtschaftlichen Probleme in Grie-
chenland nicht angemessen, denn der notwendige Umbau hin zu einem
tragfähigen Geschäftsmodell ist eine Entwicklungsaufgabe über mindestens
ein Jahrzehnt.

Das bestehende Geschäftsmodell ist nicht zukunftsfähig, die Wirtschafts-
verfassung muss weiter umgebaut werden. So ist die wirtschaftliche Dyna-
mik seit dem Jahr 2000 ein Resultat hoher Zuwachsraten beim privaten und
staatlichen Konsum, die durch die günstigen Verschuldungsoptionen mög-
lich waren. So erklären beide Konsumgrößen die kumulierte Steigerung des
Bruttoinlandsprodukts von 2000 bis 2008 zu 97 vH, während in der Euro-
päischen Union insgesamt der Wert bei 79 vH und in Kontinentaleuropa
(D, Ö, BeNeLux, F) bei 71 vH liegt. Neben einer hoch defizitären und hoch
ineffizienten Staatstätigkeit krankt die griechische Volkswirtschaft insbe-
sondere an geringer Produktivität und einer niedrigen Erwerbsbeteiligung.
So lag die Arbeitsproduktivität in der Eurozone Ende 2011 insgesamt um
rund 40 vH höher (in Deutschland um rund 50 vH), die Erwerbsteiligung
in der Eurozone um 6 Prozentpunkte (in Deutschland um 13 Prozentpunk-
te) höher als in Griechenland. Neben einer eher kleinteiligen Unterneh-
mensstruktur und dem rigiden Arbeitsmarkt liegt dies an dem ineffizienten
Staatssektor.

Für einen wirksamen Umbau der griechischen Wirtschaft muss das Hilfs-
programm in eine andere Zeitperspektive gestellt und auf die Entwick-
lungspotenziale abgestellt werden. Das muss in der Summe keine höheren
Beträge erfordern. Es bleibt zu prüfen, ob die dann veränderte Konditionie-
rung der Auszahlungen aus den Hilfspaketen für Griechenland mit den ge-
troffenen Regelungen möglich ist. Der Preis, den Griechenland für den an-
deren Bedingungskontext zu zahlen hätte, wäre eine Parallelstruktur für die
relevanten Verwaltungsspitzen aus Beamten der EU und der anderen Staa-
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ten. Diese Parallelexekutive hätte die laufende Kontrolle sicherzustellen,
ggfs. das Verwaltungshandeln zu steuern. Denkbar wäre ergänzend, das Bei-
hilferecht der EU befristet auszusetzen, um gezielte Entwicklungsmaßnah-
men in einzelnen Branchen und Regionen Griechenlands zu ermöglichen.
In einem solchen Arrangement würde das Anreizproblem für die anderen
Programmstaaten relativiert. Es wäre eine Programmstrategie 2.0.

Rechtlich bedeutete dies, eine Art befristetes Beistandsrecht für die Euro-
zone zu reklamieren. Die Umsetzung könnte in die Hände eines mit stärke-
ren Durchgriffsrechten ausgestatteten Währungskommissars (mit Klage-
recht vor dem EUGH analog den Kompetenzen des Wettbewerbskommis-
sars) gelegt werden. Die Etablierung eines befristeten Beistandsrechts für
nicht voll handlungsfähige Staaten könnte genutzt werden, um die bereits
diskutierte, aber zunächst gescheiterte neue Kompetenzausstattung des
Währungskommissars zu realisieren. Wichtig ist dabei, dass dieses befristete
Beistandsrecht nur dort greifen kann, wo Regierung und Parlament des be-
troffenen Staates die entsprechenden Beschlüsse gefasst haben, es aber ein
eklatantes Umsetzungsproblem gibt. Die mangelnde Effektivität der Staats-
stätigkeit wird durch das Beistandsrecht kompensiert. Es kann und darf
nicht darum gehen, die nationale demokratische Legitimation in Frage zu
stellen. Das Beistandsrecht zielt ausschließlich auf die Exekutive, es adres-
siert ansonsten drohende Vertragsverletzungen.

Das müsste Teil der geforderten Refokussierung der Integrationsdebatte
für Europa sein: Statt einer utopischen politischen Union ging es um die
Ergänzung der schon gefundenen und angemessenen neuen Regeln und In-
stitutionen durch die Begründung eines Beistandsrechts im Fall einer an-
sonsten unabwendbaren Solvenzkrise. Der betreffende Staat hätte dann be-
fristet bis zur Stabilisierung auf einen Teil seiner Souveränitätsrechte
(Wirtschaftsverfassung) zu verzichten, damit in der notwendigen Anpas-
sungszeit eine effektive Verwaltung von außen erfolgen kann. Nur durch
eine vom Krisenmitglied selbst erbetene und damit legitimierte partielle,
sich auf die Wirtschaftsverfassung beschränkende Beistandslage lassen sich
spezielle Beihilferegeln, aber auch Strukturreformen bewerkstelligen. Im
Falle einer Liquiditätskrise bliebe es bei den bereits gefundenen Programm-
lösungen. Freilich: Auch diese Lösung bedarf neuer Verhandlungen und
setzt viel Einsicht auf allen Seiten voraus. Doch könnte zu Beginn ein Ver-
trag der Eurozonen-Staaten mit Griechenland stehen, bevor grundsätzlich
ein Beistandsrecht in das europäische Regelwerk eingebaut wird.
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Ist ein gerechtes und soziales Europa möglich?

Gustav Horn
I. Europa am Scheideweg

Europa ist ein schillernder Begriff geworden. Zwar gibt es eine klare geogra-
phische Definition, politisch, ökonomisch und kulturell, fällt es jedoch
schwer, zu eindeutigen Zuordnungen zu gelangen. Im Folgenden soll Euro-
pa primär als ökonomische Einheit verstanden werden, was sich unbestrit-
ten nicht trennscharf von einer politischen und kulturellen Zugehörigkeit
unterscheiden lässt. Beim Aufbau eines gerechten und sozialen Europas geht
es aber vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen im Wesentlichen um
ökonomische Zusammenhänge, die prägend für die künftige Gestalt dieses
Kontinents sein dürften. Daher sollen diese Zusammenhänge auch im Vor-
dergrund der folgenden Erörterungen stehen.

Es ist dabei nicht trivial, einen geeigneten Ausgangspunkt für die Analyse
zu gewinnen, weil hierin immer schon eine gewisse Festlegung und damit
auch eine Ausgrenzung über ein zu gestaltendes Europa liegt. Schon das
kann aber ungerecht sein. Hier soll daher vom relativ festen Grund des geo-
graphischen Europas aus argumentiert werden. Betrachtet man das geo-
graphische Europa aus ökonomischer Sicht, ergibt sich ein Gebilde unter-
schiedlicher Kreise mit unterschiedlicher Integrationsintensität, das sich
zudem ständig wandelt. Der wohl engste Zusammenhang besteht zwischen
den Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU). Hier ist
das wirtschaftspolitische Korsett durch die gemeinsame Währung des Euro
und damit verbunden durch die gemeinsame Geldpolitik vergleichsweise
eng. Hinzu kommt – wie für alle übrigen EU Mitgliedsstaaten – der ge-
meinsame Binnenmarkt, der einen ungehinderten Austausch von Gütern
und Dienstleistungen impliziert.

In der zweiten Linie stehen jene Mitgliedsländer der EU, die ihre Wäh-
rungen mehr oder minder fest an den Euro gekoppelt haben. Sie haben sich
auf diese Weise auch mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ver-
bunden, können sich aber auch jederzeit von dieser zumindest temporär
lösen. Ferner besteht – nicht einfach lösbar – gleichfalls die Verbindung
über den gemeinsamen Binnenmarkt der EU. Hier geht es um Länder wie
Polen und Dänemark, die entweder aufgrund von Ausnahmeklauseln oder
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weil sie die wirtschaftlichen Voraussetzungen hierfür noch nicht erfüllen,
nicht oder noch nicht Mitglied der Währungsunion sind.

Als drittes sind alle übrigem Mitgliedsländer der EU zu nennen, die zu-
mindest bislang keinerlei Wechselkursbindung zum Euro eingegangen sind
und daher mit ihnen allein über den gemeinsamen Binnenmarkt verbunden
sind. Prominenteste Beispiele hierfür sind Großbritannien und Schweden.
Es bleiben all jene geographisch zu Europa gehörenden Länder, die in mehr
oder minder starker Intensität über die Handelsbeziehungen und Kapital-
verflechtungen mit der EU verbunden sind. Darunter sind auch die öko-
nomisch sehr bedeutsamen, aber geographisch nicht eindeutigen Fälle
Russland und Türkei.

Dieses Europa ist 2009 in eine tiefe ökonomische Krise geraten, die sich
in den Folgejahren sogar immer mehr verfestigte. Ausgehend von den Mit-
gliedstaaten der EWU, wo im Herbst 2009 eine von manchen schon früher1

erkannte schwelende Krise ausbrach, griff diese auf den Rest der EU und in
abgeschwächtem Maß auch auf die übrigen Länder Europas über. Die öko-
nomische Krise wurde angesichts rasant steigender Arbeitslosigkeit und
markant sinkenden Einkommen für breite Schichten der Bevölkerung rasch
auch zu einer politischen Krise. Sie erzeugte nicht nur Zweifel am Bestand
und Sinnhaftigkeit der Währungsunion, sondern darüber hinaus am Zu-
sammenhalt Europas.2 Insbesondere wird von vielen seither der Rückzug
auf den Nationalstaat als zumindest so empfundene autonome politische
Entscheidungseinheit propagiert.3 Forderungen nach einem Austritt aus
der EWU oder gar der EU erheben sich in vielen Ländern, namentlich in
Großbritannien mit der United Kingdom Independence Party.4 In dieser
Sichtweise ist der Versuch, supranationale Koordination zu erreichen an
der ökonomischen und politischen Heterogenität der Einzelstaaten der
EWU oder der EU bereits gescheitert.

Zugleich wird aber auch von vielen eine verstärkte europäische Integra-
tion mit verbindlicheren wirtschaftlichen und politischen Zusammenhän-
gen gefordert.5 Eine solche Strategie basiert je nach Standpunkt darauf, eine
Wirtschaftsregierung einzuführen oder ganz generell verstärkt koordinie-
74

1. Gustav Horn/ Katja Rietzler / Bernd Mülhaupt, Quo vadis Euroraum? Deutsche
Lohnpolitik belastet Währungsunion, IMK Report Nr. 1, August 2005.

2. Heiner Flassbeck / Christos Lapavitsas, The systemic crisis of the euro – true causes
and effective therapies, Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin 2013.

3. Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit, Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalis-
mus, Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2012, Berlin 2013.

4. UKIP, what we stand for, online zugänglich unter: http://www.ukip.org/issues/
policy-pages/what-we-stand-for, 2013 (Zugriff v. 03.07. 2013).

5. Gustav Horn / Fabian Lindner / Silke Tober / Andrew Watt, Quo vadis Krise? Zwi-



Ist ein gerechtes und soziales Europa möglich?
rende Mechanismen auf Ebene der EWU zu etablieren. All dies beruht auf
der Vorstellung, dass die EWU letztlich nur Bestand haben kann, wenn die
Mitgliedsstaaten mehr und nicht weniger kooperieren.

Exakt diese Gleichzeitigkeit von zentrifugalen und zusammen führenden
Kräften kennzeichnet die gegenwärtige Krisensituation. Europa steht an
einer Weggabelung: Entweder wird der Weg in eine neue Ära der National-
staaten beschritten, die sicherlich in der einen oder anderen Form, mögli-
cherweise unter Wahrung der EU Standards vor Beginn der EWU, mit-
einander kooperieren werden. Oder es wird ein Weg beschritten, der in ein
Zeitalter intensiver supranationaler Kooperation führt, der auch dazu führt,
dass nationale Souveränität in den Hintergrund tritt, wenn nicht gar gänz-
lich aufgegeben wird. Für einen dieser Wege wird sich Europa entscheiden
müssen. Dabei ist gegenwärtig nicht sicher, ob sich diese Entscheidung be-
wusst, als Ergebnis eines europäischen politischen Diskurs ergeben wird,
oder non – intentional als Resultat möglichweise von Panik getriebenen
Krisenreaktionen.6

Beide Wege werfen Fragen auf. Eine der wichtigsten ist die nach dem
sozialen Zusammenhalt des künftigen Europas. Dahinter steht die Frage
nach Gerechtigkeit. Denn der aktuelle Zwiespalt des Mehr oder Weniger
an europäischer Integration, der die gegenwärtige Krise auszeichnet, speist
sich vor allem aus dem weitverbreiteten Gefühl, ungerecht behandelt zu
werden. Die einen glauben, mittels drakonischer Auflagen für ihre Wirt-
schaftspolitik ungerechtfertigt ins Elend gestürzt zu werden. Die anderen
sehen sich als finanzielle Opfer unsolider Wirtschaftspolitik in einigen Mit-
gliedstaaten der EWU. Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden geklärt
werden, wie denn ein gerechtes und soziales Europa in Zukunft aussehen
könnte, und welche Anforderungen es erfüllen muss. Zuvor sind aber die
tieferen Ursachen der gegenwärtigen Krise Europas zu klären, denn nur
wenn man versteht, warum diese Krise überhaupt ausbrechen konnte, las-
sen sich Wege aus ihr heraus und Pfade zu einem gerechten und sozialen
Europa Wege in der Zukunft finden.
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II. Die Bündelung zweier Krisen

A. Eine wirtschaftspolitische Wende mit Folgen

Es begann mit dem Glauben, dass der freie Markt ein in sich stabiles System
ist. Das kann unter bestimmten Voraussetzungen auch wissenschaftlich
fundiert werden.7 Wesentlich bei diesen Annahmen ist, dass es keine fun-
damentale Unsicherheit gibt. Damit ist gemeint, dass jedes Risiko wirt-
schaftlichen Handelns in gewisser Weise kalkulierbar ist. Man kennt zumin-
dest die Wahrscheinlichkeitsverteilung dieser Risiken und kann auf der
Basis dieses Wissens Erwartungen bilden, die im Kern keine systematischen
Fehler enthalten. In einem solchen Umfeld sind zwar Irrtümer möglich,
aber sie erfolgen in unsystematischer Weise, es gibt keine verzerrten Wahr-
nehmungen.8 Alle Marktteilnehmer, so die logische Erweiterung dieser
Sicht von Wirtschaft, wissen um diese prinzipielle Sicherheit des Markt-
systems und verhalten sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten frei
von Panik und grundlegenden Zweifeln.

Diese Überlegungen fanden, beginnend während der sechziger und ihren
Höhepunkt in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
erreichend, Eingang in die wissenschaftliche Literatur der Ökonomie, die
sich mit gesamtwirtschaftlichen, d. h. makroökonomischen Phänomenen
auseinandersetzte.9 Diese Ausrichtung der Ökonomie trat in Gegensatz zu
der seinerzeit vorherrschenden Lehre, die, noch von den Erfahrungen der
Depression der Vorkriegszeit und den Wirren des Krieges und der Nach-
kriegszeit geprägt, weitgehend den Lehren von John Maynard Keynes
folgte.10 Dieser hatte die Wirtschaft als ein sehr unsicheres System beschrie-
ben, das strenger Regulierungen und stabilitätspolitischer Interventionen
seitens der Regierungen bedürfe. Er setzte seine wirtschaftspolitischen Maß-
nahmen primär auf der Nachfrageseite der Wirtschaft an. Vor dem Hinter-
grund einer nahezu ungebrochenen Aufwärtsentwicklung nach dem Krieg
und sich verschärfenden Inflationstendenzen, die als Missbrauch bzw. Aus-
nutzung des ökonomischen Sicherheitssystems vor allem seitens der Ge-
werkschaften verstanden wurden, mehrten sich die Zweifel an dieser Linie.
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Es schien an der Zeit, die Fesseln keynesianischen Denkens und Handelns
zu sprengen.

So dauerte es nicht allzu lange, bis der intellektuelle Funke der neuen
makroökonomischen Theorien auf die Wirtschaftspolitik übersprang.
Nunmehr rückte die Angebotsseite in den Fokus wirtschaftspolitischen In-
teresses. Diese Zeit einer wirtschaftspolitischer Kehrtwende ist im globalen
Maßstab verbunden mit den Namen der englischen Premierministerin
Margret Thatcher und dem US- amerikanischen Präsidenten Ronald Rea-
gan.

Sie entfesselten die aus ihrer und der meisten Ökonomen Sicht zu stark
gebremste dynamische Kraft der Märkte. Dies geschah, in dem aus ihrer
Perspektive für das Wachstum und die Beschäftigung schädliche Regulie-
rungen auf allen Märkten aufgehoben wurden. Auf den Gütermärkten wur-
den zumeist staatliche Monopole vor allem im Bereich Energieversorgung
und Telekommunikation, teilweise auch im Transport, zerschlagen und pri-
vatisiert. Auf den Arbeitsmärkten wurde die Macht der Unternehmen ge-
genüber ihren Beschäftigten durch eine entsprechende Gesetzgebung ge-
stärkt. Teilweise wurden Gewerkschaften wie bei den amerikanischen
Fluglotsen und den britischen Minenarbeitern aktiv bekämpft.11 Vor allem
aber wurden die zuvor streng regulierten Finanzmärkte von einer Vielzahl
einengender Vorschriften befreit. Beispielhaft ist der sogenannte »Big Bang«
am Finanzplatz London zu nennen, in dessen Folge ein großer Markt im
Investment Banking mit einer Fülle von zumeist sehr risikoreichen Anlage-
formen entstand.12

All dies geschah, um den Wettbewerb auf allen Märkten zu stärken. Auf
diese Weise sollte die Innovationskraft der Volkswirtschaften gestärkt wer-
den mit dem Ziel, Wachstum und Beschäftigung zu fördern. Zugleich sollte
der erhöhte Wettbewerbsdruck, die Inflation zähmen, da in einem wett-
bewerbsintensiven Umfeld Lohn- und Preiserhöhungen schwierig durch-
zusetzen sind.

Zumindest verbal gehörte auch der Rückzug des Staates aus dem Wirt-
schaftsgeschehen zu dieser veränderten Strategie. Dies sollte zum einen
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über die bereits erwähnten Privatisierungen staatlicher Unternehmen z. B.
im Energiebereich geschehen und zum zweiten über deutliche Absenkungen
der Steuerlast, insbesondere der Einkommenssteuer. Dabei sollte auch der
Progressionsgrad des Steuersystems vermindert werden, um den Anreiz zu
stärken, durch wirtschaftlich erfolgreiche Tätigkeit, Reichtum und Wohl-
stand zu erlangen. Mit diesem Zurückdrängen des Staates sollte privater
wirtschaftlicher Aktivität Vorrang geben werden, da sie letztlich als pro-
duktiver als staatliche wirtschaftliche Aktivität angesehen wurde.

Die Hoffnungen, die sich mit dieser wirtschaftspolitischen Wende ver-
banden, schienen über eine lange Zeit aufzugehen. Die USA und Groß-
britannien überwanden ihre wirtschaftliche Misere der siebziger und frü-
hen achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts (Horn 200113). Wachstum
und Beschäftigung nahmen tatsächlich stärker zu als in den meisten ande-
ren Industrieländern. Und dies gelang sogar bei zunächst sinkenden und
dann stabil moderaten Inflationsraten. Hier macht sich auch der scharfe
Bremskurs der Zentralbanken bemerkbar, die den wirtschaftspolitischen
Kurswechsel anfänglich durch eine zum Teil äußerst restriktive Geldpolitik
mit hohen Zinsen flankierten, um den Inflationsprozess zu brechen. Diese
löste Stabilisierungsrezessionen aus, die die Erwartungen der Marktteilneh-
mer über künftig mögliche Lohn- und Preissteigerungen nachhaltig dämpf-
te. Danach kehrten die Notenbanken auf einen Pfad lockererer Geldpolitik
zurück.

Der Erfolg dieser Politik in den angelsächsischen Ländern erzeugte den
Drang zur Nachahmung. Das galt auch für Deutschland. Nach der deut-
schen Vereinigung wies das zuvor bewunderte deutsche Modell im Ver-
gleich zu den angelsächsischen Ländern deutliche Schwächen auf. Nach
dem kurzen Boom während der Vereinigung der beiden Länder stürzte die
deutsche Wirtschaft in eine Rezession, erholte sich nur mühsam und blieb
bis Mitte des vorigen Jahrzehnts zum Teil deutlich hinter den Wachstums-
raten der meisten anderen Industrieländer mit Ausnahme Japans zurück.
Dies wurde immer wieder auf die im Vergleich zu den angelsächsischen
Ländern veraltete Struktur der deutschen Wirtschaft zurückgeführt.14 Zu
viel Industrie, zu wenig Dienstleistungen, lautete ein Befund. Insbesondere
aber wurde die hohe Regulierung der Märkte als Ursache der Wachstums-
schwäche angeführt.15
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Im Zuge einer nachholenden Entwicklung begann daher gegen Ende
neunziger Jahre ein sogenannter Reformprozess in dessen Gefolge mittels
umfangreicher Privatisierungen und Deregulierungen die Märkte auch in
Deutschland massiv umgestaltet wurden. Das betraf in erster Linie die Fi-
nanzmärkte, die zum Teil weitgehender dereguliert wurden als z. B. in
Großbritannien. Auf dem Arbeitsmarkt wurden die Voraussetzungen zum
Erhalt sozialer Sicherung merklich verschärft und zudem und flexibler ge-
staltbare Beschäftigungsverhältnisse ermöglicht. Hinzu kamen zahlreiche
Privatisierungen auf dem Gütermarkt. Damit versuchte Deutschland, den
Anschluss an den Rest der Industrieländer wiederzugewinnen. Aus der Sicht
des Jahres 2013 ist dies gelungen. Aber der Weg dorthin ist von tiefen Krisen
überschattet, und diese Krisen haben ihre Wurzeln genau in jenem Reform-
prozess, der die Volkswirtschaften zeitweise aufblühen ließ.
B. Die Finanzmarktkrise

Es geht um Unsicherheit.16 Mit der relativ stabilen Aufwärtsentwicklung der
Nachkriegszeit war der Sinn all der seinerzeit gültigen Beschränkungen des
Wirtschaftslebens offenkundig nicht mehr erkennbar oder schlicht in Ver-
gessenheit geraten. Sie dienten ursprünglich dazu, Entgleisungen wirt-
schaftlicher Aktivität zu verhindern, die ganze Volkswirtschaften oder sogar
die gesamte Weltwirtschaft in tiefe Krisen zu stürzen vermögen. Später wur-
de sie sicher auch von interessierten Gruppen zur Ausnutzung von Vorteilen
missbraucht. Prägend für dieses Sicherheitsstreben aus gesamtwirtschaftli-
cher Sicht waren die Erfahrungen mit und während der großen Depression
Ende der Zwanziger und zu Beginn der dreißiger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts. Dies sollte nie mehr vorkommen, also legten sich die Volkswirt-
schaften diese Beschränkungen auf, ebene jene, die später als Fesseln emp-
funden wurden.

Die Unsicherheit aber blieb. Sie gehört untrennbar zum Marktsystem da-
zu, und sie ergibt sich aus der wirtschaftlichen Interaktion unterschiedli-
cher Menschen und Institutionen. Diese zu kalkulieren oder gar voraus-
schauend zu erfassen, ist unmöglich. Mit einem zwangsläufig begrenzten
Horizont entsteht aber einerseits die Neigung das jeweils aktuell Bestehende
fortzuschreiben. Zudem verführt Unkenntnis oder unsichere Kenntnis da-
zu, sich an Personen oder Institutionen zu orientieren, denen man eine
höhere Einsicht zuschreibt, die diese aber auch letztlich nicht besitzen kön-
nen. Das gilt auch für das Eingehen von Risiken. Wenn alle sie eingehen
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oder von Trendsettern behauptet wird, es seien gar keine Risiken, wird sich
der Einzelne tendenziell dem allgemeinen Trend schon aus Gründen sozia-
ler Anerkennung nicht entziehen. Wenn dann andererseits unerwartete Er-
eignisse eintreten, die von den relevanten Personen oder Institutionen nicht
vorhergesagt wurden, besteht die Gefahr, dass Verzweiflung und Panik auf-
kommen. Dies schlägt dann in ein extremes individuelles Sicherheitsstreben
um, welches wiederum Volkswirtschaften in globalem Maßstab schädigen
kann und damit letztlich die gesamtwirtschaftlichen Risiken erhöht. Dies ist
der Humus der Finanzmarktkrise.17

Und auf diesem Humus begannen im Herbst 2007 mit der US- ame-
rikanischen Sub Prime Krise im Immobiliensektor, dessen üble Früchte zu
sprießen. War anfangs noch die Hoffnung vorherrschend, dass es sich um
ein regionales und sektorales Problem handelte, wurde in der Folgezeit
rasch deutlich, dass dem beileibe nicht so war. Zunächst wurde deutlich,
welche Gefahr aus der Kombination von Finanzialisierung von Risiken
durch Wertpapieremissionen und der engen globalen Verflechtung des Fi-
nanzsektors ausging. Es führte zur globalen Handelbarkeit von Risiken und
erhöhte damit die weltweite Anfälligkeit für Panikattacken. Dies sprengt
jede regionale Begrenzung. Und genau dies geschah. Denn das Platzen der
Immobilienblase entwertete die für deren Finanzierung emittierten Wert-
papiere. Da deren Konstruktion durch die Bündelung zahlreicher Risiken
alles als andere transparent war, griff die Panik rasch auf andere Wertpapie-
re über, es kam zu einem globalen und umfassenden Kurssturz, weil alle
Anleger zutiefst verunsichert waren. In einer solchen Situation flüchten An-
leger schlagartig in Liquidität, weil sie in ihrer Panik nur noch Bargeld oder
Bargeld nahe Anlageformen als sicher ansehen.18 Dies ist das Bild einer Bi-
lanzrezession, die zu einem gefürchteten Bank Run führen kann, bei dem
die Bankkunden ihre Einlagen sofort verfügbar haben wollen. Eine solche
Lage führt in der Regel zum Zusammenbruch des Bankensystems.

Panikwellen treffen den Finanzsektor, in dem die verschiedenen Akteure
durch ein komplexes Geflecht an Kreditbeziehungen miteinander verwoben
sind, ins Mark. Denn die Flucht in die Liquidität ist auch mit der Aufkün-
digung von Kreditbeziehungen bzw. deren Verteuerung durch zum Teil
drastische Risikoaufschläge verbunden. Es war daher eigentlich nicht über-
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raschend, dass Finanzmarktakteure und darunter Banken, die erhebliche
Abschreibungen vornehmen mussten oder deren Kreditlinien nicht zu hal-
ten waren, in Schwierigkeiten geraten würden. Dies führte zum Fall der In-
vestment Bank Lehmann Brothers, was eine erneute Panikwelle auslöste.

Die panikartige Flucht in die Liquidität löste zudem den Funkensprung
vom Finanzsektor in die übrige Wirtschaft aus. Denn eine zögerliche Kre-
ditvergabe bringt unmittelbar auch die Realwirtschaft in Schwierigkeiten.
Dann ist nicht nur die Finanzierung von Investitionen gefährdet, sondern
auch die Zwischenfinanzierung laufender Geschäfte. Dies führte zum Aus-
bruch einer gesamtwirtschaftlichen und globalen Rezession, die im angel-
sächsischen Sprachgebrauch mittlerweile als die Große Rezession bezeich-
net wird.19

Diese Krise, deren Folgen im globalen Maßstab auch 2013 noch spürbar
sind, weil in vielen Volkswirtschaften das Produktions- und Beschäftigungs-
niveau der Vorkrisenzeit noch nicht wieder erreicht wurde, ist die eine Wur-
zel der Krise im Euroraum. Die andere liegt im Euroraum selbst.
C. Die unverstandene Währungsunion

Dass im Gefolge der Finanzmarktkrise der Euroraum in eine seine Existenz
bedrohende Lage stürzte, ist allein dessen Mitgliedsstaaten selbst zuzu-
schreiben. Über Jahre hinweg haben viele von ihnen die entscheidende
Grundlage der gemeinsamen Währung verletzt und den schleichenden Pro-
zess einer Destabilisierung übersehen, die dann im unsicheren Umfeld der
Finanzmarktkrise schlagartig offenkundig wurde.20

Die wesentliche Grundlage für eine gemeinsame Währung ansonsten
souveräner Nationalstaaten ist, das vereinbarte Inflationsziel einzuhalten.
Dies gilt nicht nur für den Euroraum als Ganzes, sondern, solange es keine
Kompensationsmechanismen zwischen den Ländern gibt, auch für jeden
einzelnen Mitgliedsstaat. Wäre dem nicht so und die Inflationsraten unter-
schiedlich, würde das Land mit der höheren Inflationsrate gegenüber dem
Land mit der niedrigeren Inflationsrate aufwerten. Dies würde auf Dauer
zum Verlust seiner Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Währungsunion
führen. In der Folge würden die Außenhandelssalden negativ oder, anders
formuliert, das Land mit der höheren Inflationsrate würde sich im europäi-
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schen Ausland verschulden. Das Land mit den niedrigeren Preissteigerun-
gen würde hingegen Auslandsvermögen ansammeln.

Das ist auf kurze Sicht kein Problem. Verfestigt sich jedoch eine solche
Tendenz, droht ein Schuldenproblem. Dies tritt dann auf, wenn sich an
den Finanzmärkten die Überzeugung durchzusetzen beginnt, dass private
oder öffentliche Schuldner eines Defizitlandes über kurz oder lang nicht
mehr in der Lage wären, ihre Schulden zu bedienen. In diesem Moment
ziehen Anleger, sofern ihnen möglich ihr Kapital ab oder verlangen deutlich
erhöhte Zinsen (Risikoaufschlag) für neues Kapital. Das wiederum er-
schwert es den Schuldnern tatsächlich, die Schulden zu bedienen, und die
Insolvenz wird noch wahrscheinlicher, was erneuten Kapitalabfluss und
noch höhere Zinsen nach sich zieht. So endet die Anfangsfurcht in einer
sich selbst erfüllenden Prophezeiung.21 Die sich ausbreitende Furcht vor
einer Insolvenz zieht eine Insolvenz nach sich. Die ist dann im Übrigen
nicht nur ein Problem für die Schuldner, sondern auch für die verbliebenen
Gläubiger. Ihr Wohlstand in Form von Auslandsvermögen verflüchtigt
sich.22

Ein solcher Teufelskreis begann im Euroraum im Herbst 2009. Die ersten
Schuldnerländer waren Griechenland und Irland. Es folgten bislang Spa-
nien, Italien und Zypern. All diese Länder wiesen zuvor Preissteigerungen
auf, die zum Teil deutlich über dem Inflationsziel von etwa 2 % der EZB
lagen. Sie hatten also aufgewertet. Verschärft wurde diese durch die Tatsache
das andere Länder wie vor allem auch Deutschland das Inflationsziel fort-
während nach unten verfehlt hatten. Auf diese Weise vergrößerten sich die
realen Auf- bzw. Abwertungen der entsprechenden Volkswirtschaften und
damit auch ihre Leistungsbilanzungleichgewichte beträchtlich.23 Da all dies
sowohl von den politischen Instanzen als auch von den meisten Ökonomen
nicht als Problem angesehen wurde, gab es auch keinerlei Vorkehrungen für
den Umgang mit diesen Ungleichheiten. Im Zweifel würde jedes Land seine
Probleme alleine lösen müssen.

Vor diesem Hintergrund trafen die durch die Finanzmarktkrise ver-
unsicherten Anleger, vor allem Banken, im Herbst 2009 für den Euroraum
fatale Entscheidungen. Als Folge ihrer gewaltigen Verluste in dieser Krise
mussten sie Risiken abbauen. Bei ihren Analysen stießen sie auf die insti-
tutionell ungeklärten Probleme im Euroraum, und sie identifizierten die
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höchsten Risiken bei eben jenen Volkswirtschaften des Euroraums, die eine
hohe private oder öffentliche Verschuldung aufwiesen. Konsequent ver-
kauften sie die entsprechenden Wertpapiere bzw. bauten ihr Kreditengage-
ment in diesen Ländern ab.24 Das war der Auslöser der Panikwelle, dessen
Humus durch die Finanzkrise und durch die Fehlentscheidungen im Euro-
raum bestens vorbereitet war. Entsprechend dramatisch fiel die Reaktion
aus. Eine Panik gesteuerte Verkaufswelle setzte ein, die die Zinsen in vorher
in der Währungsunion nicht gekannte Höhen trieb. Der Euroraum glitt in
eine systemische Krise. Angefeuert wurde dieser Prozess noch von Rating
Agenturen, die durch eine schnelle Folge von Herabstufungen zum einen
die Panik erhöhten und zum anderen weitere insbesondere institutionelle
Anleger aufgrund von Regulierungsvorschriften, die sichere Anlageklassen
verlangen, zwangen, Anleihen zu verkaufen und damit den Kurssturz an
den Wertpapiermärkten zu beschleunigen.

Besonders betroffen war Griechenland. Hier war anders als später in Spa-
nien oder Irland die hohe Staatsverschuldung im Fokus der Ängste. Im
Herbst 2009 musste der griechische Staat für die Refinanzierung alter
Schulden bzw. für die Finanzierung neuer Schulden über 5 % Zinsen zahlen.
Dies mag auf den ersten Blick als nicht sehr viel erscheinen. Tatsächlich war
es im Fall Griechenlands gefährlich. Denn bei einer Staatsschuldenquote
von über 100% des BIP muss dies über einen langen Zeitraum dann um
mehr als 5 % pro Jahr nominal wachsen, um diese Quote zu reduzieren.
Das war selbst für Griechenland, das zuvor recht hohe Wachstumsraten auf-
wies, ehrgeizig. Jedenfalls zweifelten die Anleger daran und reagierten ent-
sprechend. Im weiteren Verlauf der Krise stiegen die Zinsen dann auf Werte
bis zu 40 %, die es als völlig unrealistisch erscheinen ließen, dass Griechen-
land diese Verschuldung je wieder würde reduzieren können. Ähnliches ge-
schah in der Folge in den anderen Krisenländern, wobei hier zumeist die
private Verschuldung der Auslöser war. Es ist von daher mindestens unprä-
zise wenn nicht falsch, im Zusammenhang mit der Eurokrise von einer
Staatsschuldenkrise zu sprechen. Es ist im Grunde eine Euro interne Zah-
lungsbilanzkrise oder eine allgemeine Verschuldungskrise.

Von dieser Krise sind aber nicht nur die Schuldner betroffen, sondern
mit ihnen zwangsläufig auch die Gläubiger, deren Vermögen ja uno actu
auf dem Spiel stehen. Nunmehr erweist sich jene vor allem in Deutschland
praktizierte wirtschaftspolitische Strategie, die auf reale Abwertung durch
Lohnzurückhaltung setzt, als Illusion. Denn die hierdurch angesammelten
Vermögen haben durch die Krisen merklich an Wert verloren. So sank der
Wert des deutschen Auslandsvermögens während der vergangenen 5 Jahre
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um rund 20 %.25 Keine gute Rendite für einen Exportüberhang. Dies zeigt
aber auch, dass Schuldner und Gläubigerländer gemeinsam von der Krise
betroffen sind und es insofern auch gemeinsamer Anstrengungen bedarf.
D. Euroraum am Schnittpunkt zweier Krisen

Nunmehr ist die europäische Währungsunion Gefangene der Bündelung
dieser beiden Krisenstränge, globale Finanzmarktkrise und europäische
Zahlungsbilanzkrise. Das Wort Krise ist dabei durchaus im ursprünglichen
Wortsinn zu verstehen. Es geht nicht nur um die Zuspitzung einer schlech-
ten wirtschaftliche Lage, es geht – wie im griechischen Ursprungswort (kri-
sis) angelegt – um Entscheidungen oder Wendepunkte für den künftigen
Weg Europas.

Seit Beginn der Krise hat sich bereits ein erhebliches Umdenken mani-
festiert. Das gilt insbesondere für die deutsche Politik. Anfänglich herrschte
die Meinung vor, dass die Probleme von den hoch verschuldeten Mitglieds-
ländern alleine zu lösen seien. Mittlerweile sind mit dem europäischen Ret-
tungsschirm, der Krisenländern verbilligte Kredite zur Refinanzierung ihrer
Schulden gewährt, und der Ankündigung der EZB notfalls in unbegrenztem
Umfang Anleihen aufzukaufen, um deren Kurse zu stabilisieren, umfang-
reiche europäische Stützungsmaßnahmen in Kraft. Diese haben durchaus
Wirkung gezeigt, da sich die Zinsaufschläge für Anleihen aus den Krisen-
ländern von ihren Höchstständen deutlich nach unten entfernt haben. Dies
zeigt, dass eine nationale Reaktion auf eine systemische Krise auf Dauer
nicht durchhaltbar ist. Nicht nur sitzen Gläubiger und Schuldner ohnehin
in einem Boot, sondern auch die Fehler sind auf beiden Seiten begangen
worden, da das Inflationsziel nach beiden Richtungen verfehlt worden. Da-
raus folgt: Es gibt eine gemeinsame Verantwortung die Krise zu überwin-
den.

Die Frage ist nur wie. Jenseits der kurzfristigen Stabilisierung bedarf es
langfristiger Konzepte, um dem Euroraum eine Perspektive zu geben. Ohne
eine solche Perspektive droht die Währungsunion im permanenten Krisen-
management zu versinken. Es ist fraglich, ob unter diesen Umständen der
politische Wille zum Fortbestand der gemeinsamen Währung anhält.

Der Euroraum wird aber auf Dauer nur Bestand haben, wenn die Men-
schen das Handeln im gemeinsamen Währungsraum als gerecht und sozial
empfinden. Davon kann im Jahre 2013 keine Rede sein. Die einen in den
Krisenländern empfinden sich als Opfer überharter Sparauflagen, die sie in
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Not und Elend stürzen. Die übrigen sehen sich als Zahlmeister missbraucht
und durch das Fehlverhalten anderer um die Früchte ihrer harten Arbeit
gebracht. Vor diesem Hintergrund ist nicht überraschend, wenn zumindest
zeitweilig die Zustimmung zur gemeinsamen Währung schwand, und erst
mit den Stabilisierungsbemühungen der EZB wieder zunahm.26

Es ist daher notwendig, Prinzipien und daraus folgende Handlungs-
optionen zu entwickeln. Diese müssen zumindest zwei Eigenschaften auf-
weisen, um überzeugend zu sein. Erstens müssen sie als gerecht empfunden
werden und zweitens müssen sie die Währungsunion als Gesamtheit und in
ihrer Gesamtheit adressieren. Mit anderen Worten: Sie müssen sozial sein
und auf diese Weise der Verbundenheit der Mitglieder der Währungsunion
Ausdruck verleihen. In den folgenden Abschnitten sollen zunächst zwei
Konzepte zur Gerechtigkeit vorgestellt werden und schließlich als Basis für
eine Utopie eines sozialen Europas verwendet werden.
III. Gerechtigkeitsprinzipien für den Euroraum

A. Gerechtigkeit des Marktes?

Ökonomisch inspirierte Analysen zur Gerechtigkeit fußen häufig – eher
implizit – auf einem Gerechtigkeitsbegriff, der aus dem Marktgeschehen
abgeleitet ist.27 In dieser Sichtweise ist der Markt nicht nur ein Allokations-
mechanismus, der die Verteilung von Gütern und Ressourcen regelt, son-
dern auch Schöpfer von Gerechtigkeit. Denn die sich als Marktergebnis ein-
stellende Verteilung von Gütern und Ressourcen wird nicht nur als effizient,
sondern auch als gerecht angesehen. Es gibt offenkundige Gegenargumente
gegen dieses Konzept. Schließlich lassen sich leicht Märkte beschreiben, de-
ren Ergebnisse jedem Gerechtigkeitsempfinden zuwiderlaufen. So sind Ge-
gebenheiten auf den deregulierten Finanzmärkten während und nach der
Krise eher Beispiele für schreiende Ungerechtigkeit als für das Gegenteil.

Dies wird kaum jemand bestreiten. Wenn von gerechten Marktergebnis-
sen die Rede ist, liegt dem zumeist die Vorstellung eines perfekten Marktes
zugrunde. Das ist ein Markt, auf den jeder Zutritt hat. Es gibt keine Hürden
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z. B. durch Wettbewerbsbeschränkungen, die sich als Hindernis für einen
Zugang zum Markt erweisen könnten. Dazu gehört, dass es auf dem Markt
selbst auch keinen Größenvorteil oder Informationsasymmetrien gibt, die
einzelne Markteilnehmer in Vorteil bringen. Alle verfügen über die gleichen
Kenntnisse. Alle wissen auch, dass der Markt in sich stabil ist. Das bedeutet,
es kann durchaus gewisse Risiken geben, die aber nicht systematisch aus-
nutzbar sind, und die den Markt nicht zu destabilisieren vermögen. Diese
inhärente Stabilität fließt auch in die Erwartungen der Marktteilnehmer
ein. Vor allem aber funktioniert die Preisbildung reibungslos wie auf einer
Auktion, so dass jeder Marktteilnehmer zum von ihm gewünschten Preis
die von ihm gewünschte Menge kaufen oder verkaufen kann.

Diese Vorstellung vom Markt wird als Grundlage für ein vom Markt in-
spiriertes Gerechtigkeitskonzept gesehen. Dieses enthält zwei wesentliche
Elemente: Chancengerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit. Ersteres ergibt
sich aus der Voraussetzung eines unbehinderten Marktzutritts, die der Vor-
stellung vom perfekten Markt zugrunde liegt. Das heißt, niemand darf an
der Ausnutzung seiner Chancen gehindert werden. Dabei hat nicht jeder
zwangsläufig die gleichen Chancen. Allerdings ist a priori, also bevor je-
mand am Markt tätig wird, nicht sicher, ob er Vor- oder Nachteile aufweist.
Diese Entscheidung trifft letztlich der Markt ex post. Folglich ist jedwede a
priori Diskriminierung mit diesem Gerechtigkeitsprinzip nicht vereinbar.
Weniger eindeutig ist, ob marktkonforme Gerechtigkeit nicht sogar Chan-
cengleichheit impliziert. Dies kann selbstverständlich nur als a priori Chan-
cengleichheit verstanden werden. Zudem ist unsicher zu beurteilen, ob sie
im Einzelfall tatsächlich gegeben ist. In jedem Fall ist das wirtschaftspoliti-
sche Streben nach Chancengleichheit mit einem marktkonformen Gerech-
tigkeitsbegriff vereinbar.

Marktkonforme Gerechtigkeit enthält auch ein Element von Ergebnis-
gerechtigkeit. Das Marktergebnis selbst wird als gerecht angesehen. Dies ist
eine sehr affirmative Sichtweise des Marktes. Das zentrale Argument hierfür
ist, dass der Allokationsmechanismus Leistung belohnt. Was eine Leistung
ist, bestimmen die Marktteilnehmer durch ihre Transaktionswünsche, ins-
besondere durch ihre Bereitschaft, für den Erwerb bestimmter Güter und
Dienstleistungen Geld auszugeben. Sind sie bereit, relativ viel Geld für ein
Produkt auszugeben, weil es ihnen einen hohen Nutzen stiftet, wird der
Preis des Produktes entsprechend relativ hoch sein. Mit anderen Worten:
Der Anbieter dieses Gutes hat in den Augen der Marktteilnehmer eine gute
Leistung erbracht und wird dafür mit hohen Erlösen für sein Produkt be-
lohnt. Sein dann vergleichsweise hohes Einkommen wird folglich als ge-
rechtfertigt angesehen. Das Argument gilt auch umgekehrt: Stiftet ein Gut
nur wenig Nutzen in den Augen der Marktteilnehmer, wird das Einkommen
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des Anbieters zu Recht deutlich niedriger sein. Im Extremfall erzielt der
Anbieter überhaupt keine Einnahmen.

Die Brisanz dieser Argumentation wird deutlich, wenn man sie auf den
Arbeitsmarkt überträgt. Die am Markt erzielte Entlohnung wird in jedem
Fall als gerecht angesehen, weil sie der Leistung am Markt entspricht. Kein
Einkommen wird daher auch als gerechter Lohn angesehen, wenn niemand
die entsprechende Arbeit nachfragt. Daher wird die sich am Markt ergeben-
de Einkommensverteilung – und sei sie auch noch so extrem – als leistungs-
gerecht angesehen. Es ist klar, dass eine solche extreme Sichtweise auf gesell-
schaftliche Widerstände stößt und in der Regel nicht durchsetzbar ist, weil
sie dem Gerechtigkeitsempfinden vieler widerspricht. Schließlich ist es nach
diesem Konzept durchaus möglich, dass jemand – weil am Markt nicht er-
folgreich – völlig ohne Einkommen bleibt. Nichtsdestotrotz wird sie in der
politischen Debatte immer wieder als Referenz verwendet. Gemildert wird
das Konzept dann meist durch eine barmherzige Ergänzung, die besagt,
dass selbstverständlich eine Basissicherung erforderlich ist. Aber dies wird
als Abweichung von einem eigentlich gültigen Gerechtigkeitsprinzip ver-
standen. Es ist demnach nicht gerecht, die Schwachen zu unterstützen, son-
dern barmherzig.
B. Im Mittelpunkt steht der Schwächste

Dem Konzept einer marktkonformen Gerechtigkeit soll das Gerechtigkeits-
konzept von Rawls gegenübergestellt werden, das jenseits von marktwirt-
schaftlichen Konzepten den Schwächsten und die Grundfreiheiten in den
Mittelpunkt stellt.28 Auch dieses Konzept enthält ein Element der Chancen-
gerechtigkeit, das sich mit dem vorher Genannten überschneidet. Der erste
Grundsatz des Rawlsschen Gerechtigkeitskonzepts erfordert, dass jeder das
gleiche Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher Grundfreihei-
ten hat, das für alle möglich ist. Hier scheint die wichtige Verbindung von
Gleichheit und Gerechtigkeit auf. Denn Rawls geht von der prinzipiellen
Gleichheit aller aus.

Hieraus ergibt sich der zweite Grundsatz von Rawls, dass Ungleichheiten
einer Rechtfertigung bedürfen. Deren erste Komponente muss die faire
Chancengleichheit beim Zugang zu Ämtern und Positionen sein (Prinzip
der Chancengleichheit). Dies lässt sich auch als freier Marktzutritt interpre-
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tieren und überschneidet sich insofern mit dem Konzept einer marktkon-
formen Gerechtigkeit. In jedem Fall basiert auch nach dem Rawlsschen
Konzept Gerechtigkeit auf der Abwesenheit von Diskriminierung. Wirt-
schaftliche Positionen müssen also a priori allen in gleicher Weise zugäng-
lich sein.

Die zweite Komponente ist: Ungleichheit nur ist dann gerecht, wenn sie
dem am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringt (Diffe-
renzprinzip). Diese Form der Ergebnisgerechtigkeit unterscheidet sich fun-
damental von der einer marktkonformen Gerechtigkeit. In letzterer sind
Ungleichheiten durch unterschiedliche Marktergebnisse gerechtfertigt –
ohne Blick auf die Schwachen. Das Rawlssche Konzept stellt hingegen die
Schwachen in den Mittelpunkt, macht ihre Lage zur Referenz für Ungleich-
heit.

Aus ökonomischer Sicht heißt dies, dass jede Maßnahme sich überprüfen
lassen muss, ob sie zu einer verbesserten Lage der ökonomisch schwächsten
Mitglieder einer Gesellschaft führt. Dies gilt zum einen für jeden gegebenen
Zeitpunkt, also in einer eher statischen Betrachtung. Es gilt zum anderen
auch im Zeitablauf, also einer dynamischen Sichtweise.
IV. Ist das Europa von heute gerecht?

Im folgenden Kapitel soll versucht werden, auf der Basis der skizzierten Ge-
rechtigkeitskonzepte Ideen von einem sozialen und gerechten Europa zu
skizzieren. Die These ist, dass die bisher in den Debatten vorgebrachten
Konzepte zumeist einer marktkonformen Gerechtigkeit folgen. Dies aber
wäre kein tragfähiger Weg. Nur wenn Europa sich auf Vorstellungen grün-
det, die auch den Schwächsten ihrer Mitglieder gerecht wird, wird es Be-
stand haben.
A. Ein offenes Europa

Europa ist eine institutionelle Besonderheit. Ein Kontinent versucht sich auf
der Basis unabhängiger Nationalstaaten wirtschaftlich und politisch zu ei-
nigen. Widersprüchlichkeiten sind dabei unvermeidlich, geraten doch die
Unabhängigkeit des Nationalstaats auf der einen und die Einigungsbestre-
bungen auf der anderen Seite, die immer wieder auch einen Souveränitäts-
verzicht implizieren, zwangsläufig in Konflikt miteinander. Umso wichtiger
ist es, dass es beim Miteinander gerecht zugeht. Das Miteinander, von dem
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hier die Rede sein soll, ist das Miteinander der Staaten. Denn an dieser Stelle
verlaufen derzeit die Konfliktlinien, und es werden die Nationalstaaten sein,
die das künftige Europa so oder so gestalten werden.

Bei beiden oben skizzierten Gerechtigkeitsprinzipien nimmt Chancen-
gleichheit einen wichtigen Raum ein. Deshalb muss ein gerechtes Europa
auch ein offenes Europa sein. Das bedeutet: Der Beitritt zur Währungsuni-
on muss prinzipiell jedem europäischen Land möglich sein. Ein Plädoyer
für einen bedingungslosen Beitritt aller Länder, die dies wünschen, wäre
jedoch ein Missverständnis dieser Position. Denn der Beitritt darf aufgrund
von wirtschaftlichen Defiziten des beitretenden Landes selbstverständlich
nicht die Existenz der Währungsunion gefährden. Insofern ist es gerecht-
fertigt, den Beitritt an sinnvolle ökonomische Kriterien zu binden. Dies ist
grundsätzlich bereits die praktizierte Strategie. Jedes EU Mitglied muss bei
Erfüllung der sogenannten Maastricht Kriterien29 der Währungsunion bei-
treten, es sei denn, es ist eine Ausnahmeklausel wie in den Fällen Großbri-
tannien und Schweden vereinbart. Es bleibt also die Frage, wer EU Mitglied
werden darf. Auch hier gilt, dass prinzipielle Offenheit für alle europäischen
Länder bei Einhaltung sinnvoller Voraussetzungen geboten ist.
B. Ein Europa mit marktkonformer Gerechtigkeit?

Eine wesentlich härtere Anforderung ist die Entscheidung zwischen einer
marktkonformen Gerechtigkeit und der Erfüllung des Rawlsschen Gerech-
tigkeitskriteriums. Die Logik führt allerdings in Richtung Rawls. Das bishe-
rige Leitmotiv der Entscheidungen ist jedoch noch sehr vom Streben nach
Marktkonformität geprägt. Der Wille, die Krisenländer in diese Richtung
der Erfüllung von Marktkriterien zu drängen, durchzieht die gesamten Ret-
tungsmaßnahmen seit Beginn der Krise des Euroraums. Insbesondere die
Bundesregierung verfolgt diese Strategie; die Realität zeigt aber auch, dass
sie nicht durchhaltbar ist.

Von Anfang an war die Grundidee, dass Mitgliedsländer, die in den Kri-
senstrudel gerieten, ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den übrigen
Mitgliedsländern wiedergewinnen müssten. Anfänglich sollte dies aus-
schließlich aus eigener Kraft geschehen. Mittlerweile sind eine Reihe von
Unterstützungsmaßnahmen wie der »Rettungsschirm« ESM beschlossen
worden, die dabei helfen sollen. Allerdings geschieht dies nur gegen teil-
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weise harte Auflagen, die wiederum das Ziel haben, die Wettbewerbsfähig-
keit des Mitgliedslandes zu stärken und zwar zumeist in dem die Staatschul-
den zurückgeführt und die Löhne gesenkt werden. All dies dient der Ab-
sicht, dass am Ende ein Mitgliedsland über gesteigerte Exporte und
verminderte Importe sein Außenhandelsdefizite abbaut und sich nicht wei-
ter im Ausland verschuldet.

Im Ergebnis sollen die Krisenländer gestärkt an den Markt zurückkehren
können. Man kann dies auf den ersten Blick als gerechte Maßnahme inter-
pretieren, die allen Mitgliedsländern der Währungsunion den Marktzugang
ermöglicht, damit sie dann im Wettbewerb auf der Basis eines Marktergeb-
nisses ihr gerechtes Wohlstandsniveau erreichen. Der zweite Blick enthüllt
freilich die Brüchigkeit dieser Argumentation.

Zunächst wäre ja festzuhalten, dass die Krisenländer in der Logik markt-
konformer Gerechtigkeit als Gescheiterte zu betrachten wären. Ein gerech-
ter Anspruch auf Hilfe für einen erneuten Marktzugang besteht nicht. Auf
diesen Gesichtspunkt machen die zahlreichen Gegner der gegenwärtigen
Rettungsmaßnahmen insofern zu Recht aufmerksam. Der Forderung nach
einem Ausschluss oder Austritt dieser Länder ist auf dieser Basis logisch. In
abgeschwächter Form erscheint zumindest deren »Bestrafung« in Form dra-
konischer Auflagen als gerechtfertigt. Das erklärt auch, warum viele Öko-
nomen, die sich dem wissenschaftlichen Mainstream der vergangenen Jahr-
zehnte verbunden fühlen, diese Sichtweise teilen.

Das eigentliche Problem dieser Argumentation ist aber, dass sie die sys-
temische Verantwortung für die Ursachen der Krise wie sie im vorigen
Kapitel beschrieben wurden, also auch die der Mitgliedsländer, die das
Inflationsziel nach unten verfehlt haben, verkennt. Da letztere aber am
Markt eben tendenziell erfolgreich waren, sind sie nach der geschilderten
Logik wirtschaftlich nicht haftbar zu machen.

Ein solches Vorgehen verkennt die wirtschaftspolitischen Kosten dieser
Strategie, die im nicht sehr unrealistischen Extremfall die Existenz der ge-
samten Währungsunion gefährden. Damit stößt aber die Logik einer
marktkonformen Gerechtigkeit an ihre Grenzen. Es sei denn, man riskiert,
ihr die gesamte Währungsunion zu opfern, was ja bei nicht wenigen auf
Zustimmung stößt.
C. Ein Europa, das auf die Schwächsten schaut

Schon aus diesen Überlegungen ergibt sich die Notwendigkeit eines ande-
ren Konzepts von Gerechtigkeit für Europa. Wie würde man folglich nach
dem Rawlsschen Konzept verfahren bzw. verfahren sein.
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Mit Beginn der Krise in Griechenland im Herbst 2009 wäre sicherlich der
erste Schritt gewesen, schnellstmöglich Maßnahmen zu ergreifen, die dieses
Land vor den Folgen der Turbulenzen auf den Finanzmärkten schützen.
Denn in diesem Moment war Griechenland das schwächste Land des Euro-
raums, weil in akuter Notlage durch rasch steigende Zinsaufschläge; andere
Länder folgten. Dazu hätte eine Garantie der Mitgliedstaaten gehört, die
Insolvenz dieses Landes zu vermeiden. Mit dieser Garantie wäre die EZB
bereits seinerzeit legitimiert gewesen, ihr Anleihekaufprogram zu beginnen
und auf diese Weise einen glaubwürdigen Schutzschirm gegenüber den Be-
lastungen durch die Finanzmärkte zu errichten. Mit solchen Maßnahmen
wäre die nachfolgende Abwärtsspirale, die auch andere Mitgliedstaaten in
Mitleidenschaft zog, vermieden worden.

Um diesen Schritt zu begründen, hätte man aber von Anfang an den
Euroraum als gemeinsames Vorhaben begreifen müssen, und den Verbund
der Mitgliedstaaten als eine Gemeinschaft, die wechselseitig Verantwortung
übernimmt. Das bindet auch die Krisenländer, ihrerseits alles Nötige zu
tun, um die Krise des Euroraums zu überwinden. Der politische Wille zu
diesem Gemeinschaftsdenken war jedoch offenkundig nicht vorhanden.
Das hat Gründe, die nicht nur in einem akuten politischen Fehlverhalten
zu sehen sind. Tatsächlich existiert bislang keine relevante europäische Öf-
fentlichkeit, die bereit ist, europäische Themen jenseits nationaler Perspek-
tiven zu debattieren. Ohne eine solche Öffentlichkeit, die man auch als
europäische Zivilgesellschaft beschreiben kann, ist aber der Anreiz natio-
naler Regierungen primär aus nationalen Motiven zu handeln, übermäch-
tig. Schließlich werden sie ja genau aus diesen Motiven heraus gewählt.

Ein Europa, das die Schwachen in den Mittelpunkt seiner Bemühungen
stellt bedarf also zivilgesellschaftlicher Voraussetzungen, die derzeit noch
nicht gegeben sind. Ein sozial gerechtes Europa muss folglich neu gedacht
werden.
V. Vision eines sozial gerechten Europas

A. Eine europäische Zivilgesellschaft ist Voraussetzung eines
demokratischen Europas

Die erste und wichtigste, weil notwendige, Voraussetzung wurde im vorigen
Kapitel bereits benannt. Es ist das Entstehen einer europäischen Zivilgesell-
schaft. Es hat sich als Illusion erwiesen, dass die verstärkte Zusammenarbeit
zwischen den europäischen Regierungen und die gemeinsame Wahl eines
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Europaparlaments ausreichen würde, um ein stabiles Fundament für ein
gemeinsames Europa zu legen. Der intergouvernementale Ansatz europäi-
schen Regierens hat nicht dazu geführt, Europa als Ganzes zu sehen, son-
dern hat vielmehr die Vorstellung befördert, »Brüssel« sei ein Basar, auf
dem aus nationaler Sicht möglichst viel heraus zu handeln sei. Das Par-
lament mit seinen beschränkten Kompetenzen hat sich bislang als zu leich-
tes Gegengewicht zu diesen Vorstellungen erwiesen. Diese Konstellation
verführte zur Fortdauer, ja schon vor der Krise teilweise sogar Stärkung na-
tionalen Denkens. All das wurde durch die oben geschilderte Vorherrschaft
eines ökonomischen Denkens gestützt, das einzelwirtschaftlichen unter-
nehmerischen Wettbewerb auf Staaten überträgt – mit den entsprechenden
Folgen. Es ist also nicht zu erwarten, dass unter den bestehenden institutio-
nellen Gegebenheiten das bisherige Europa Bestand haben wird, da es poli-
tisch nicht in der Lage sein wird, seinen falschen wirtschaftspolitischen Kurs
zu korrigieren.

Voraussetzung für eine Änderung ist jedoch, dass eine europäische Zivil-
gesellschaft diese demokratisch erzwingt. Es geht darum, dass sich breite
gesellschaftliche Gruppen, darunter Parteien, Kirchen, Unternehmen, Ge-
werkschaften und ganz allgemein NGOs verstärkt europäischen Themen
und zwar aus europäischer Perspektive widmen. Erst auf dem Fundament
eines solchen demokratischen Engagements wird es zu den notwendigen
institutionellen Änderungen kommen, die Europa zu stabilisieren ver-
mögen. Überlässt man dies dem intergouvernmentalen Prozess, wird es
nicht zu einer grundlegenden demokratischen Reform kommen, und Euro-
pa wird scheitern.

Im Ergebnis bedarf es in jedem Fall eines deutlich mächtigeren europäi-
schen Parlaments, das um eine Art zweiter Kammer, die den einzelnen Mit-
gliedsstaaten ein hinreichendes Gewicht gibt, ergänzt. Die zweite Kammer
könnte durchaus aus dem bisherigen Europäischen Rat der nationalen Re-
gierungschefs bestehen. Sinnvoll erscheint es, dass alle Beschlüsse auch in
dieser Kammer eine Mehrheit finden müssen, um eine möglichst breite Ak-
zeptanz in den verschiedenen Mitgliedsländern zu erreichen. In jedem Fall
würde wohl in einem solchen Arrangement die EU-Kommission, die dann
gleichsam als europäische Regierung fungieren würde, einer wesentlich in-
tensiveren demokratischen Kontrolle unterzogen als bisher. Nicht aus-
zuschließen ist, dass sie einige ihrer Kompetenzen wieder an die National-
staaten verliert, wenn dies von den Mehrheiten im Parlament so gewünscht
wird.
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B. Ein demokratisches Europa ist Voraussetzung einer
europäischen Wirtschaftspolitik

Nur auf der Basis solcher demokratischer Institutionen lässt sich auf Dauer
eine europäische Wirtschaftspolitik begründen. Derzeit gibt es nur einen
Bereich wirklicher europäischer Wirtschaftspolitik, und dies ist die Geld-
politik. Deren demokratische Legitimation ist während der Krise mehrfach
in Zweifel gezogen worden. Gegenüber dem europäischen Parlament hat sie
lediglich eine vierteljährliche Pflicht zur Information. Die Mitglieder des
Direktoriums werden hingegen von den Regierungschefs auf der Basis des
Vertrags von Maastricht, also eines multinationalen Abkommens, ernannt.
Die Zielvorgaben, vorrangig Wahrung der Preisstabilität, sind ebenfalls ver-
tragsmäßig festgelegt.30 Jedoch das operationale Inflationsziel und die kon-
kreten geldpolitischen Maßnahmen soll die EZB gerade in Unabhängigkeit
von politischen Instanzen durchführen. Dies wird von vielen, insbesondere
der Deutschen Bundesbank, als keine ausreichende Legitimation für die
teilweise weitreichenden Maßnahmen während der Krise angesehen. Da
aber diese Krisenmaßnahmen unbedingt erforderlich waren, um den Euro
zu retten, ist – um in künftigen Krisen gewappnet zu sein – eine verbreiterte
demokratische Legitimation erforderlich.

Das gilt erst recht für die Fiskalpolitik. Bislang gibt es keine europäische
Fiskalpolitik im engeren Sinn, sondern es gibt vertraglich fixierte europäi-
sche Regeln für die nationalen Fiskalpolitiken. Das sind der Stabilitätspakt
und der Fiskalpakt, die die nationalen Defizite in den öffentlichen Haushal-
ten und die Schuldenstände der Staaten begrenzen sollen. Ursprünglich war
die Idee, auf diese Weise Inflationsgefahren zu mindern, nunmehr ist die
Sorge um eine Überschuldung von Einzelstaaten und die entsprechenden
Panikreaktionen auf den Finanzmärkten hinzugetreten. Diese Konstellation
ist politisch und ökonomisch unhaltbar.

Schließlich gibt es bisher auch keine nennenswerte europäische Lohn-
politik. Das liegt zum einen an der heterogenen Struktur der nationalen
Lohnfindungssysteme, die schon auf dieser Ebene keine Koordination zu-
lassen. Zum zweiten steht lohnpolitische Koordination im Widerspruch zur
vorherrschenden wirtschaftspolitischen Linie, die auf dezentrale Lohnfin-
dung mit verminderter Gewerkschaftsmacht setzt. Daher haben weder die
EU-Kommission noch der Ministerrat ein Interesse am Aufbau einer sol-
chen Struktur. Zum dritten verweigern sich teilweise aber auch die Gewerk-
93

30. Vertrag von Maastricht, online zugänglich unter: http://eurlex.europa.eu/de/treaties/
dat/11992M/htm/11992M.html (Zugriff v. 05. 07. 2013).



Gustav Horn
schaften selber solchen Absprachen aus Sorge, ihre tarifpolitische Auto-
nomie zu verlieren.

All diese aus europäischer Sicht mindestens unterentwickelten institutio-
nellen Voraussetzungen gilt es auf der Basis einer europäischen demokrati-
schen Legitimation zu stärken, um eine tragfähige wirtschaftspolitische
Struktur zu schaffen. Diese Legitimation kann letztlich nur vom Europäi-
schen Parlament ausgehen.

Diese Struktur muss zudem den oben dargelegten Gerechtigkeitsprinzi-
pien genügen. Dabei ist ein Gedanke in Anlehnung an Rawls von hoher
Bedeutung. Wirtschaftliche Entwicklung und damit Erfolg wie auch Miss-
erfolg sind als a priori fundamental unsichere Ereignisse zu verstehen. Da-
her ist auch Gerechtigkeit vor diesem Hintergrund zu sehen. Es erfordert,
dass ein wirtschaftliches Ergebnis die Verlierer im Auge behält, sie also nicht
ohne Teilhabe am Erfolg zurücklässt. Immer bedenkend, dass a priori jeder
ein Verlierer sein kann.
C. Die verbesserte Legitimierung der Geldpolitik

Der erste Reformschritt für ein demokratisches Europa ist, die Legitimation
der Geldpolitik zu stärken. Dies kann durch eine Anbindung der EZB an
das Europarlament in der Sache und – wie bisher – an den Ministerrat in
den Personen geschehen. In der Sache sollte die Informationspflicht zu
einer Berichtspflicht ausgeweitet werden, die klarstellt, dass die EZB gegen-
über dem Parlament verantwortlich für die Geldpolitik ist. Zugleich sollte
das Inflationsziel nicht mehr von der EZB selbst festgesetzt werden, sondern
vom Parlament. Denn dies ist eine politisch strategische Entscheidung, die
demokratisch zu legitimieren ist.

Den oben geschilderten Gerechtigkeitsprinzipien genügt eine solche
Geldpolitik jedoch noch nicht. Daher ist eine Erweiterung der geldpoliti-
schen Ziele empfehlenswert. Neben der vorrangigen Aufgabe, die Preis-
stabilität zu wahren, sollte das Ziel, Vollbeschäftigung zu erreichen, treten.
So lange also kein Konflikt mit Preisstabilität besteht, sollte die EZB alles
tun, um über niedrige Zinsen die Investitionsdynamik hoch halten, damit
neue Arbeitsplätze entstehen. Dies hilft vor allem jenen, die ansonsten ar-
beitslos wären, also zu den Schwächsten der Gesellschaft gehören. Was unter
Vollbeschäftigung zu verstehen ist, sollte ebenfalls vom Europäischen Par-
lament festgelegt werden.

In der Ausführung der Geldpolitik im Sinne der geldpolitischen Ziele
sollte die EZB freilich weiterhin unabhängig bleiben.
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D. Eine demokratische europäische Finanz- und Sozialpolitik

Die größte Veränderung ist bei der Finanz- und Sozialpolitik erforderlich.
Das Grundproblem ist, dass es derzeit keinen europäischen Staat gibt, der
Träger dieser Politik sein könnte. Auch wäre es überaus optimistisch zu be-
haupten, es gäbe gleiche Präferenzen zu sozialpolitischen oder fiskalpoliti-
schen Fragen in den einzelnen Mitgliedsländern. Gleichwohl ist es aus den
geschilderten Gründen unerlässlich, eine europäische Dimension dieser
Politikbereiche zu schaffen.

Deshalb sei hier die Grundidee verfolgt, dass die nationalen Kompeten-
zen bleiben wie sie sind. Sie werden allerdings – in begrenztem Umfang –
um eine europäische Ebene ergänzt. Diese kann aus einem europäischen
Aufschlag zur Einkommenssteuer oder – einfacher zu erheben – zur Mehr-
wertsteuer bestehen. Denkbar ist aber auch eine europäische Arbeitslosen-
versicherung. Aus diesem Steueraufkommen sollten sich die europäischen
Institutionen und ihre Vorhaben finanzieren. Die nationalen Überweisun-
gen nach Brüssel hierfür entfallen, so dass die nationalen Haushalte entspre-
chend entlastet werden. Die Mittel fließen in den Haushalt der EU- Kom-
mission. Ihre Verwendung wird gemeinsam vom Europäischen Parlament
und dem Europäischen Rat kontrolliert.

Diese finanziellen Ressourcen sollten gemäß der oben ausgeführten Prin-
zipien eingesetzt werden, um ein gerechtes und soziales Europa zu gestalten.
Sie müssen also primär bei den wirtschaftlich starken erhoben und primär
für die wirtschaftlich Schwachen verwendet werden. Es ist offenkundig, dass
eine europäische Einkommensteuer diese Bedingungen am besten erfüllen
würde. Zugleich wäre ihre Erhebung am Kompliziertesten.

Unabhängig davon, in welcher Form diese Besteuerung stattfindet, soll-
ten die Einnahmen verwendet werden, um wirtschaftliche Probleme aus eu-
ropäischer Sicht zu lösen. Dies wäre vor allem dann erforderlich, wenn in
Mitgliedsländern die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist. Ein automatischer
Transfer würde über eine europäische Arbeitslosenversicherung erfolgen.31

Jene Länder, deren Arbeitslosigkeit besonders hoch wäre, wären Netto-
empfänger; jene mit relativ niedriger Arbeitslosigkeit Nettozahler. Denkbar
ist auch, dass mit den europäischen Mitteln Kurzarbeit subventioniert wird,
um Menschen bei relativ stabilen Einkommen in Beschäftigung zu halten.
Zudem könnten, sofern dies das Problem ist, Struktur verbessernde Maß-
nahmen, also beispielsweise Investitionen, gefördert werden. Ebenso sollte
ein Rettungsfonds für Notlagen aus solchen Mitteln gespiesen werden, der
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wie beim derzeitigen Rettungsschirm bereits vorgesehen durch gemein-
schaftliche Garantien zinsverbilligte Kredite ausreichen kann.

Es stellt sich mit dieser Konstruktion die Frage, welche fiskalpolitischen
Leistungen von den Mitgliedsländern selbst zu erbringen wären. Diese Fra-
ge ist hier ausschließlich aus europäischer Sicht zu beantworten. Proble-
matisch aus dieser Perspektive sind die Verschuldungssituationen, die sich
aus Leistungsbilanzungleichgewichten ergeben. Daher ist aus europäischer
Sicht die Fiskalpolitik so auszurichten, dass sie diese zu mildern versucht.
Eine solche Ausrichtung vertraglich prinzipiell zu fixieren, wäre sinnvoller
Inhalt eines Fiskalpaktes. Die Sanktion im Fall von Nichtbefolgung eines
solchen Kurses bestünde im automatischen Verlust der Souveränität über
die europäischen Kompensationsmittel bei jenen Ländern, die zu hohe
Defizite angehäuft hätten. Deren Verwendung würde dann ausschließlich
durch die EU-Kommission bestimmt. Bei Ländern mit zu hohen Über-
schüssen müssten die Einzahlungen erhöht werden. Das heißt, ihnen dro-
hen Steuer- oder Abgabenerhöhungen.

Mit derartigen beidseitig wirkenden Regelungen wird den skizzierten Ge-
rechtigkeitsprinzipien in zweifacher Hinsicht Rechnung getragen. Erstens
kommen in einer statischen Betrachtungsweise zu einem gegebenen Zeit-
raum die Finanzmittel primär den Schwächsten zugute. Zweitens dienen
sie dazu, dass in dynamischer Betrachtung die Schwächsten im Zeitablauf
an Stärke gewinnen.
E. Eine europäische Lohnfindung und Preisbildung

Damit die Ungleichgewichte erst gar nicht – zumindest nicht in nennens-
wertem Umfang – entstehen, bedarf es aber einer präventiven Politik-
koordination im Hinblick auf Löhne und Preise. Dabei geht es nicht um
einheitliche Löhne und Preise. Es geht vielmehr um die Wahrung von einer
Art Geschwindigkeitsregel innerhalb der Währungsunion. Diese Regel
muss wie jede andere Geschwindigkeitsregel von allen geteilt werden, sonst
führt sie zu Kollisionen.

Diese Regel besagt, dass in jedem Land das gemeinsame Inflationsziel
einzuhalten ist. Um diese Vorgabe einzuhalten, ist der Einsatz von lohnpoli-
tischen, arbeitsmarktpolitischen und wettbewerbspolitischen Maßnahmen
erforderlich. Zudem sollten diese mit anderen Politikbereichen koordiniert
werden. In erster Linie sind in gleicher Verantwortung unter Wahrung der
Tarifautonomie die Lohnpolitik und zugleich die Wettbewerbspolitik gefor-
dert. Die Löhne sollten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Pro-
duktivitätsentwicklung so steigen, dass sie mit dem Inflationsziel vereinbar
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sind. Träger dieser Politik sind die Tarifparteien, die dies in Koordination
mit fiskal- und geldpolitischen Institutionen erreichen sollten (Koll 201232).
Zugleich muss die Wettbewerbspolitik darauf achten, dass das Inflationsziel
nicht z. B. durch überzogene Preissetzungen, die zudem mit einer Umver-
teilung zu Lasten der Lohnbezieher verbunden ist, gefährdet wird. Dies ge-
schieht häufig im Zusammenhang mit einer spekulativen Blasenbildung zu-
meist auf Immobilienmärkten. Wettbewerbspolitische und steuerliche
Maßnahmen müssen dann in die entsprechende Richtung gehen und den
Preisauftrieb dämpfen.

In vielen Mitgliedstaaten ist eine derartige eher zentrale Lohnpolitik auf-
grund fehlender tarifpolitischer Institutionen weder auf Gewerkschafts-
noch auch auf Unternehmensseite überhaupt möglich. In diesen Fällen fällt
kommt in der zweiten Linie die Arbeitsmarktpolitik zum Zuge. Sie kann
durch Maßnahmen wie Regulierung oder Deregulierung des Arbeitsmark-
tes die Balance in dezentralen Lohnverhandlungen und damit die Lohn-
zuwächse zu einem gewissen Grad beeinflussen. Sie sollte in dieser Hinsicht
mit der Vorgabe, das Inflationsziel einzuhalten, entsprechend agieren.

Erst wenn all diese Vorgehensweisen nicht zum Ziel führen, müssen die
oben beschriebenen steuerlichen Maßnahmen einsetzen.
VI. Das Europa der Zukunft

Europa steht an einer Weggabelung. Die Krise des gemeinsamen Wäh-
rungsraumes erfordert grundlegende Entscheidungen, die entweder zum
allmählichen oder plötzlichen Zerfall der gemeinsamen Währung führen
oder zu ihrer Stärkung. Letzteres ist nur möglich, wenn die Ursachen der
gegenwärtigen Krise richtig verstanden werden. Das heißt, eine Verständi-
gung darüber, dass das Inflationsziel einzuhalten ist, und außenwirtschaft-
liche Ungleichgewichte zu vermeiden sind, sind notwendige Voraussetzun-
gen, um den Euroraum zu stabilisieren. Dazu gehört auch, dass es eine
europäische Öffentlichkeit gibt, die dies einfordert.

Der nächste Schritt ist, ein verändertes Institutionen- und Politikgefüge
zu schaffen, in dem diese Anforderungen erfüllt werden können. Dazu ge-
hört einerseits, auf nationaler Ebene eine Wirtschaftspolitik zu betreiben,
die diese Richtung einschlägt. Andererseits bedarf es zugleich auf europäi-
scher Ebene Institutionen, die durch adäquate geld- und fiskalpolitische
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32. Willi Koll, Neue Wirtschaftsregierung und Tarifautonomie in der Europäischen
Union, IMK Studies 30 (2012).
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Maßnahmen bereit sind, in Not- und Versagensfällen einzugreifen. Dies
gibt die notwendige Sicherheit.

Eine solche Politik wird aber auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn sie
gerecht ist. In einem veränderten Europa muss eine dem schwächsten Mit-
glied zugewandte Haltung vorherrschen. Anders als im bisherigen Verlauf
der Krise darf ökonomische Schwäche nicht nur als Ausdruck des wirt-
schaftlichen Versagens, das eine noch darüber hinaus gehende Bestrafung
als gerechtfertigt erscheinen lässt, verstanden werden. Vielmehr sollten die
Nöte und Probleme, die mit wirtschaftlicher Schwäche verbunden sind, in
den Vordergrund treten. Dies heißt zweierlei: Zum einen kann ein Land in
wirtschaftlicher Schwäche Hilfe von jenen erwarten, die wirtschaftlich stark
sind. Diese Hilfe muss umso großzügiger ausfallen, je ausgeprägter die
Schwäche ist. Zum anderen muss diese Hilfe so ausgestaltet sein, dass sie
die wirtschaftliche Schwäche nicht nur temporär mildert, sondern sie län-
gerfristig überwinden hilft.

Auf diesen Grundsätzen lässt sich ein stabilerer Währungsraum auf-
bauen, der zudem als solidarische und gerechte Gemeinschaft und nicht
als Marktkonkurrenz verstanden wird.
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Einleitung

Um den Fachkräftemangel im Pflegebereich abzuhelfen – so hieß es – be-
müht sich die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der deut-
schen Bundesagentur für Arbeit in einem Pilotprojekt mit dem Arbeit-
geberverband Pflege seit dem Frühjahr 2013 auch in China und den
Philippinen um die Anwerbung von Pflegekräften, denn es seien nur wenige
Pflegefachkräfte aus Polen, Tschechien, der Slowakei oder Ungarn nach
Deutschland gekommen, wohl wegen des hohen bürokratisches Aufwands
für die Berufsanerkennung, fehlender Deutschkenntnisse und auch wegen
der nicht sonderlich attraktiven Bezahlung, so wird eingeräumt.1 Nicht er-
wähnt wird der hohe Anteil der hiesigen Altenpflegekräfte, die aus ihrem
gelernten Beruf schon nach wenigen Jahre wieder ausscheiden: In Berlin
und Brandenburg sind fünf Jahre nach der Ausbildung nur noch weniger
als die Hälfte im Ausbildungsberuf oder in einem verwandten Gesundheits-
beruf.2 Unerwähnt bleiben ebenso die seit vielen Jahren geführte Debatten
über die schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen Pflege stattfindet
und die irregulären Arbeitsverhältnisse im Bereich privater Sorgetätigkeiten
hierzulande und anderswo in Europa. Demgegenüber wird wie selbstver-
ständlich von den Anzuwerbenden als Frauen gesprochen: Es gäbe derzeit
viele ausgebildete chinesische Altenpflegerinnen, die arbeitslos seien.3
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1. Edgard Bauer, Pflegekräfte aus dem Ausland, in: Weserkurier, 02.04. 2013, 2. Das
deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Verbindung mit
dem vietnamesischen Arbeitsministerium fördert wiederum ein Vorhaben, 100 Vi-
etnamesinnen und Vietnamesen in Deutschland zu Altenpflegekräften ausbilden zu
lassen.

2. Doris Wiethölter, Berufstreue in Gesundheitsberufen in Berlin und Brandenburg.
Die Bildung der Ausbildungsabsolventen an den Beruf: Ausgewählte Gesundheits-
berufe im Vergleich, in: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB Re-
gional 2012, 28.

3. Dabei kommen auch aus China Nachrichten über einen Mangel in der Altenbetreu-
ung vor Ort. Im Juli 2013 trat ein Gesetz zur Regelung von materieller Unterstüt-
zung und Besuchspflichten der Kinder bei ihren Eltern in Kraft, ein Versuch, die
traditionellen konfuzianischen Tugenden wiederzubeleben sind, ohne gleichzeitig
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In Europa gilt Polen als das Land, das durch beide Bewegungsrichtungen
charakterisiert ist: Pendelmigration von Pflegekräften für die sogenannte
24-Stunden Pflege ins westliche Europa und Aufnahme von Pflegekräften
aus der Ukraine für notwendige Betreuungsaufgaben im eigenen Land.
Für das Leitbild und Selbstbild eines Europas, das sich als sozial versteht,
stellt die besonders von Frauen getragene Migration in europäische Länder
zu Aufnahme verschiedener Aufgaben im Care-Bereich eine starke Heraus-
forderung dar. In dieser Migration überkreuzen sich verschiedene gesell-
schaftliche und politische Entwicklungslinien, die lange Zeit unbeachtet
blieben, weil sie vor allem in der Verborgenheit privater Haushalte zum
Ausdruck kamen. Durch das Zusammenspiel von gesellschaftlichen Alte-
rungsprozessen, veränderten Geschlechterverhältnissen, neoliberaler Wirt-
schafts- und Gesellschaftspolitik sowie emanzipativen Ansprüchen wird
jetzt in Europa und darüber hinaus jedoch ein unübersehbarer Mangel im
Bereich der lebensnotwendigen Sorge- und Fürsorgetätigkeiten in bezahlter
und unbezahlter, beruflicher und nicht beruflicher Form virulent, nicht nur
für Alte und Gebrechliche sondern auch für Kinder und Behinderte. Es geht
um die notwendigen Tätigkeiten der Lebenssorge,4 die seit alters her zum
weit überwiegenden Teil von Frauen erbracht werden.

Die menschliche Angewiesenheit5 auf fürsorgliche Praxis im gesamten
Lebenszyklus ist eine conditio humana, beginnend mit der Geburt und
Kindheit über Situationen der Krankheit, Behinderung oder Gebrechlich-
keit bis hin zum Lebensende. Was dabei im Einzelnen und je konkret zu den
Aufgaben der lebensnotwendigen Fürsorge6 gezählt wird, wie diese aus-
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auch die Rahmenbedingungen für die turbulente kapitalistische Entwicklung des
Landes zu ändern. Die Philippinen wiederum sind dafür bekannt, dass die offizielle
Regierungspolitik seit Jahrzehnten davon geprägt ist, Arbeitsmigration von im Lan-
de ausgebildeten Fachkräften vor allem für Hauswirtschaft, Pflege und Betreuung
zu fördern, obwohl dadurch auch Lücken in der Betreuung und Pflege im eigenen
Land aufgerissen werden. Siehe dazu Fiona Robinson, Towards a transnational ana-
lysis of the political economy of care, in: R. Mahon / F. Robinson (Hg.), Feminist
ethics and social policy. Towards a new global political economy of care, Vancouver/
Toronto 2011, 21-59.

4. Cornelia Klinger, Lebenssorge und geschlechtliche Arbeitsteilungen in sozialphi-
losophischer und kapitalismuskritischer Perspektive, in: E. Appelt / B. Aulen-
bacher / W. Wetterer (Hg.), Gesellschaft. Feministische Krisendiagnosen, Münster
2013, 82-101.

5. Siehe dazu Eva Senghaas-Knobloch, Fürsorgliche Praxis und die Debatte um einen
erweiterten Arbeitsbegriff, in: dies. (Hg.), Wohin driftet die Arbeitswelt, Wiesbaden
2008, 177-197

6. Zum Sorgeverständnis in Ländern des globalen Südens, wo Nahrungsmittel-
beschaffung und andere materielle Fürsorge von größerer Bedeutung ist, siehe Sha-
ra Razavi / Camilla Arza / Elissa Braunstein / Kristine Goulding / Sarah Cook, Gen-
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geübt werden und welche Mittel und Hilfen zur Verfügung stehen, ist eine
Frage der jeweiligen sozioökonomischen und soziopolitischen Kontexte.
Insgesamt haben wir es gegenwärtig in Europa und darüber hinaus mit
einer Entwicklung von Arbeitsgesellschaften zu tun, in der die vormals un-
bezahlten Tätigkeiten fürsorglicher Praxis und Lebenssorge verstärkt als
Lohnarbeit in die herrschende Form der Markt-Ökonomie auf eine solche
Weise integriert werden, dass das Schließen von Lücken fürsorglicher Praxis
an einem Ort mit dem Aufreißen entsprechender Lücken an anderen Orten
einhergeht. Auch ohne Anwerbeversuche für Pflegefachkräfte aus Ländern
des Ostens und Südens zeigt sich eine historisch beispiellose internationale
Arbeitsteilung, derzufolge Mädchen und Frauen oft, aber nicht nur ohne
einschlägige Vor- oder Ausbildung transnational aus Regionen und Län-
dern mit sehr prekären und niedrigen Einkommensverhältnissen in Regio-
nen und Länder mit besseren Einkommensverhältnissen wandern, weil sie
sich erhoffen können, in den dortigen Haushalten überhaupt ein Einkom-
men durch bezahlte Aufgaben der Hauswirtschaft, Betreuung und Pflege zu
erzielen. Dieser Trend wird in der internationalen Frauenforschung unter
dem Begriff »internationale Arbeitsteilung reproduktiver Arbeit« diskutiert
wird, dem in Deutschland die Diagnose der Carekrise oder »Reprodukti-
onskrise« korrespondiert.7

Um diese gesellschaftlichen Entwicklungen und normativen Herausfor-
derungen für ein soziales Europa zu verstehen, ist es notwendig, zunächst
einen Blick auf die epochalen Veränderungen in der gesellschaftlichen Orga-
nisation der Erwerbsarbeit und ihre politischen Hintergründe in Europa zu
werfen (I), gefolgt von den daraus resultierenden Problemen für die Er-
füllung von Sorgetätigkeiten (II). Die Situation in Europa, besonders auch
Deutschland, ist nicht ohne Einbettung in den globalen Kontext zu ver-
stehen. Desgleichen müssen auch politische Initiativen und Gegenbewegun-
gen, denen es um Beachtung von Recht und Würde im Zusammenhang mit
Fürsorgetätigkeiten geht, sowohl auf internationaler als auch auf europäi-
scher Ebene betrachtet werden: das internationale ILO-Übereinkommen 189
von 2011 über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte (III) und die
Empfehlungen der europäischen Social Platform für eine fürsorgliche Gesell-
schaft (IV).
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dered impacts of globalization. Employment and social protection. United Nations
Research Institute for Social Development (UNRISD), Genf 2012.

7. Siehe Hironori Onuki, The global migration of care labour. Filipino workers in Ja-
pan, in: Mahon / Robinson, Ethics 60-74, hier 73; sowie Kerstin Jürgens, Deutsch-
land in der Reproduktionskrise, in: Leviathan 38, 4 (2010), 559-587.
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I. Epochale Veränderungen in der gesellschaftlichen Organisation
von Arbeit und transnationale Arbeitsteilung

Bis weit in die 1960er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein wurde in den heute
als hochentwickelt geltenden westlichen Industrieländern je länderspezi-
fisch eine besondere Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern befördert,
der zufolge vor allem Ehefrauen und Mütter von professioneller und beruf-
licher Arbeit ausgeschlossen waren, so dass diesen klassenspezifisch vor al-
lem Fabrikarbeit und klassenübergreifend Sorgeaufgaben im Haushalt ver-
blieben. Mit der institutionalisierten Zuweisung unbezahlter Sorgeaufgaben
an Frauen war zunehmend stärker eine klare Unterordnung dieser Auf-
gaben unter Erwerbsarbeit verbunden. Die allmähliche Herausbildung län-
derspezifischer Arbeits- und Sozialpolitiken mit einem Sozialschutz bei Un-
fällen, im Alter, bei Krankheit und Arbeitslosigkeit sowie mit besonderen
Familienzuschlägen zum Arbeitslohn beinhaltete eine Mäßigung des öko-
nomischen Zwangs, die eigene Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt unter
allen Bedingungen zur Verfügung stellen zu müssen. Diese partielle Dekom-
modifizierung8 der Arbeitskraft betraf allerdings verheiratete Frauen nicht,
denn sie waren (in Deutschland bis 1976 zur Führung des Haushalts ver-
pflichtet) schon allein aufgrund ihres Geschlechts nicht »kommodifizier-
bar«, d. h. auch ohne Rechtsanspruch auf eine eigene sozial geschützte Er-
werbstätigkeit; diese naturalisierten sozialen Zuständigkeiten von Frauen
kamen allerdings nur zum Tragen, sofern die Ehefrauen und Mütter klas-
senlagenbedingt nicht allein aus ökonomischen Gründen gezwungen
waren, zum Lebensunterhalt für sich und ihre Familie durch Lohnarbeit
beizutragen.

In den Ländern des globalen Nordens haben sich die Frauen in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts Freiheitsrechte und in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts auch in qualifizierten Berufen einen eigenen direkten Zu-
gang zum gesellschaftlichen Tauschmittel Geld, zur ökonomisierten Arbeit
erkämpft. Diese emanzipative Bewegung wurde allerdings in den letzten
dreißig Jahren zunehmend von global ultraliberal-ökonomischen Politik-
strategien vereinnahmt, denen es nicht um menschliche Entwicklung, son-
dern um nationale oder regionale Wettbewerbsfähigkeit ging.9

Durch diese Globalisierung ist Arbeit allgemein und Sorgearbeit im Be-
sonderen in eine unter- und nachgeordnete Position gedrängt worden.10 Zu
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8. Goesta Esping-Anderson, The three worlds of welfare capitalism, Cambridge 1990.
9. So auch Nancy Fraser, Fortunes of Feminism. From State-Managed Capitalism to

Neoliberal Crisis, Baltimore 2013
10. So auch Friedhelm Hengsbach in zahlreichen Vorträgen, u. a. in: Die Neuausrich-
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den Faktoren, die dazu beigetragen haben, gehört vor allem die politisch
durchgesetzte Deregulierung des internationalen Kapiteltransfers. In deren
Folge haben rein spekulative Geschäfte zugenommen und sich die Finanz-
von der Realwirtschaft losgelöst.11 Nach dem Börsencrash von 2008 betrug
der tägliche Umsatz im internationalen Devisenhandel im Jahre 2010 schon
wieder durchschnittlich 4000 Milliarden, d. h. unvorstellbare 4 Billionen US
Dollar. Das ist auf das Jahr hochgerechnet mehr als das 80fache des Welt-
handels mit Gütern und Dienstleistungen. Trotz der Bankenkrise und – in
der Folge – der staatlichen Verschuldungskrise steht noch immer eine um-
fassende politische Einigung für eine wirksame internationale Finanztrans-
aktionssteuer aus, ebenso Regelungen, die auch für Schattenbanken gelten.

Zur weltweiten Unterordnung von Arbeit trägt des Weiteren die domi-
nante Freihandelspolitik bei, ganz unabhängig von konkreten sozioöko-
nomischen Kontexten – mit den entsprechenden örtlichen Verdrängungs-
effekten. Von der propagierten Exportorientierung haben bisher nur
diejenigen Länder profitiert, die sich zunächst selbst mit Schützzöllen zur
Förderung ihres Binnenmarkts umgeben haben, so z. B. Südkorea und Chi-
na. Gemäß Zahlen der Weltbank und Berechnungen der Weltkommission für
die soziale Dimension der Globalisierung hat sich in den vierzig Jahren bis
zum Anfang der Jahrhundertwende die Kluft zwischen dem durchschnitt-
lichen Pro-Kopf-Einkommen der 20 ärmsten Ländern im Verhältnis zu
dem der 20 reichsten Länder (bei einer Gesamtheit von 94 Ländern, für
die Daten zur Verfügung standen) mehr als verdoppelt, nämlich von 1 : 54
auf 1 : 121.12 Auch innerhalb der Länder, nicht nur in den südlichen son-
dern auch in den Industrieländern – das gilt für Deutschland gleicherma-
ßen – hat sich die Kluft zwischen arm und reich enorm erweitert.

Mit der Unterordnung von Arbeit in der vorherrschenden Leitperspekti-
ve neoliberaler Wirtschaftspolitik zerbrach jener sozialstaatliche Konsens in
den westeuropäischen Industrieländern, der sich erst nach dem Zweiten
Weltkrieg allmählich herausgebildet hatte.13 Die politisch dominante Stra-
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tung des Sozialstaats im Lichte christlicher Sozialethik, online zugänglich unter:
http://www.infoseiten.slpb.de/fileadmin/daten/dokumente/Hengsbach_Friedhelm
_-_Die_Neuausrichtung_des_Sozialstaats_im_Licht_christlicher_Sozialethik.pdf
(Zugriff v. 02. 07. 2013).

11. Diese als Finanzialisierung des Wirtschaftsgeschehens beschriebene diagnostische
Aussage ist auch von führenden Ökonomen, so z. B. von Thomas Straubhaar, dem
Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts im Bremer Weserkurier vom
23.11. 2011 bestätigt worden.

12. World Commission on the Social Dimension of Globalization, A fair globalization,
Creating opportunities for all, Genf (International Labour Organisation) 2004, 37.

13. Dazu siehe Werner Sengenberger, Globalization and social progress. The role and
impact of international labour standards, Bonn (Friedrich-Ebert-Stiftung) 2005.
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tegie, möglichst überall wenig regulierte Marktprozesse und Wettbewerb
einzuführen und in den Staaten die kapitalrelevanten Steuern zu senken,
setzte sich auf breiter Front durch. Mit dem gesunkenen Steueraufkommen
ging in der Arbeits- und Sozialpolitik die Tendenz einher, die Staatsaus-
gaben durch eine (Re-)Kommodifizierung von Arbeitskraft zu senken. In
diesen Zusammenhang passt auch eine Beschäftigungspolitik, die sich um
eine möglichst hohe Beschäftigungsquote von Frauen bemüht. Seit der
Jahrtausendwende wird auf EU-Ebene gesellschaftspolitisch ein allgemeines
»Erwerbsbürgermodell« oder »adult worker model«14 befördert, demgemäß
von allen Erwachsenen – unabhängig vom Geschlecht – eine Teilhabe an der
Erwerbsarbeit erwartet wird. Das neue Planziel der Europäischen Kommis-
sion für 2020 ist eine Beschäftigungsbeteiligungsrate der Frauen und Män-
ner von 75 Prozent.15 Im Zuge dieser Politik hängen jetzt mehr als je zuvor
der individuelle Unterhalt/Wohlstand, der Sozialschutz im Fall von Krank-
heit, Alter und Arbeitslosigkeit, eine gleichberechtigte Bürgerschaft und das
Selbstwertgefühl der Einzelnen von der Einbeziehung in den monetarisier-
ten gesellschaftlichen Leistungstausch, also von ihrer Stellung in der Er-
werbswelt ab.

Dabei zeigt sich: Zunehmende Frauenerwerbstätigkeit erhöht mit der
Nachfrage nach bezahlten Betreuungs- und Pflegearbeiten zugleich auch
die Frauenbeschäftigung, denn Frauen sind zugleich Nachfragende und An-
bietende dieser personennahen Dienstleistungen.16 Mit dem Abbau unbe-
zahlter Familientätigkeiten in den Zeitbudgets von Frauen wurden die Zeit-
budgets von Männern kaum verändert, sondern vor allem Grundlagen für
eine vermehrte »Kommodifizierung« auch der Fürsorgetätigkeiten gelegt.
Von praktischer Bedeutung ist dabei, auf welcher sozialstrukturellen Basis
gesellschaftliche Nachfrage für die angebotenen Dienstleistungen im Be-
reich fürsorglicher Praxis generiert wird. Holzschnittartig lassen sich zwei
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Zu flexiblen Arbeitsformen in Deutschland siehe Peter Bleses, »Decent Work« in
flexiblen Arbeitsformen – auch ein deutsches Problem?, in: G. Becke / P. Bleses /
W. Ritter / S. Schmidt (Hg.), »Decent Work«. Arbeitspolitische Gestaltungsper-
spektiven für eine globalisierte und flexibilisierte Arbeitswelt, Wiesbaden 2010,
119-136.

14. Zu den Begriffen siehe Susy Giullari / Jane Lewis, The adult worker model family.
Gender, equality and care, in: UNRISD, Social Policy and Development Programme
Paper 19, April 2005; Markus Promberger, Hartz IV im sechsten Jahr, in: APuZ 48,
2010, 10-17. Grundlegend Nancy Fraser, Die halbierte Gerechtigkeit, Frankfurt
a. M. 1997, 67 ff.

15. Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission. Europa 2020. Eine Strategie
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, Brüssel 03. 03.2010.

16. Gerhard Bosch / Steffen Lehndorff, Working in the service sector. A tale from diffe-
rent worlds, London/New York 2005.



Die Care-Lücke in der Arbeitsgesellschaft
gegensätzliche politische Wege identifizieren, auf denen es zu einer Ver-
knüpfung zunehmender Frauenerwerbstätigkeit mit personennahen
Dienstleistungen kommt: Die skandinavischen Länder begehen einen ge-
sellschaftspolitisch anspruchsvollen Pfad (»High Road«), während vor al-
lem in Großbritannien (ähnlich den USA) ein Entwicklungspfad beschrit-
ten wird, der als niedriger Entwicklungspfad (»Low Road«) kritisiert wird.17

Der niedrige Entwicklungspfad bildet sich im Rahmen einer Gesell-
schaftspolitik heraus, in der hohe soziale Ungleichheit eher toleriert wird
und sich wohlhabende Familien bzw. gut verdienende berufstätige Frauen
die notwendige Fürsorge in Gestalt von Hausangestellten oder von infor-
mellen, d. h. nicht registrierten und nicht durch Arbeits- und Sozialgesetze
geschützten (bzw. auch durch nicht vorhandene Aufenthalts- und Arbeits-
erlaubnis irregulären) Hilfen in den Haushalt holen.18 Im Hintergrund steht
hier eine Politik, die sich um eine möglichst niedrige Staatsquote, also auch
geringe öffentliche Sozialausgaben bemüht. In diesem Kontext vor allem
entwickeln sich gegenwärtig die »care-chains«, die internationalen Sor-
geketten19, in denen Migrantinnen in den Haushalten der Einkommensstär-
keren gegen Lohn die notwendigen häuslichen Sorgetätigkeiten ausüben.
Für viele europäische Länder ist dieser aktuelle Trend analysiert worden.
Der anspruchsvolle Pfad setzt demgegenüber voraus, dass soziale Ungleich-
heit relativ gering ist, was vor allem durch eine hohe Beschäftigtenzahl im
öffentlichen Sektor gelingt, in dem wiederum besonders viele Frauen im
Bereich der sozialen Dienstleistungen tätig sind.20

Spätestens seit der Bankenkrise von 2008 ist die Strategie des anspruchs-
vollen Wegs allerdings aufgrund der Dominanz neoliberaler Politik in Eu-
ropa unter starken Druck geraten. Mit der verallgemeinerten Austeritäts-
politik im Gefolge der Banken- und Schuldenkrise in der EU lässt sich
beobachten, dass eher dort, wo vor allem staatlich geförderte soziale Dienst-
leistungen und nicht nur Geldsummen (in welcher Höhe auch immer) zur
Verfügung gestellt werden, eine Chance besteht, schlechte Beschäftigungs-
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17. So die Terminologie von Steffen Lehndorff, Das Politische in der Arbeitspolitik, Ber-
lin 2006.

18. Empirische Analysen der Situation irregulärer Arbeitsmigratinnen in Europa für
Belgien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien und Spanien finden sich
in Anna Triandafyllidou (Hg.), Irregular migrant domestic workers in Europa.
Who cares?, Surrey 2013.

19. Helma Lutz (Hg.), Gender Mobil? Geschlecht und Migration in transnationalen
Räumen, Münster 2009.

20. Siehe beispielsweise Hildegard Theobald, Care-Politiken, Care-Arbeitsmarkt und
Ungleichheit: Schweden, Deutschland und Italien im Vergleich, in: Berliner Journal
für Soziologie 18 (2008), 2, 257-281.
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und Arbeitsbedingungen in der Betreuung und Pflege zu verhindern.21 In
der Praxis bedeutet das Erwerbsbürgermodell in der EU, dass sich ein Zwei-
verdienermodell herausbildet, in dem – aber von Land zu Land unter-
schiedlich stark ausgeprägt – sehr viel mehr Frauen als Männer in Teilzeit
oder anderen sog. atypischen Beschäftigungsformen arbeiten, um auf diese
Weise alltägliche Verpflichtungen für Sorgetätigkeiten mit ihren beruflichen
Verpflichtungen in Einklang zu bringen; Familien mit einem oder einer
Alleinverdienenden und alleinerziehende Frauen weisen ein deutlich erhöh-
tes Armutsrisiko auf.22 Verallgemeinert – im Sinne einer verpflichtenden
Zuweisung an Frauen und Männer – wurde in Europa nur der ökonomisier-
te Teil der gesellschaftlich lebensnotwendigen Arbeit, nicht aber die fürsor-
genden Tätigkeiten im Privatbereich. Einzig in den skandinavischen Län-
dern werden Bedürfnisse nach alltäglicher Sorge, Betreuung und Pflege
noch vergleichsweise gut durch kommunale und staatliche soziale Dienst-
leistungen unterstützt.23

Das allgemeine Erwerbsbürgermodell in seiner jetzigen Ausgestaltung
verkennt, dass eine vollständige Verberuflichung und Ökonomisierung aller
notwendigen körperlichen und seelischen Sorgetätigkeiten für alle Men-
schen unmöglich ist und ignoriert die strukturellen Widersprüche, die sich
zwischen den Flexibilitätsanforderungen fürsorglicher Praxis im häuslichen
Bereich und den Flexibilitätsanforderungen der Erwerbsarbeit ergeben. So
kommt es zu verschärften strukturellen Widersprüchen zwischen der Sphä-
re der Erwerbsarbeit, zu der auch die berufliche Pflege- und Betreuungs-
arbeit gehören, und der Sphäre der unbezahlten Sorgetätigkeiten als alltäg-
licher fürsorglicher Praxis. Strukturelle Widersprüche ergeben sich mit
Blick auf die Zeit und das Engagement, die für die verschiedenen Tätigkeits-
bereiche aufgebracht werden und verweisen auf eine inkonsistente Arbeits-
und Sozialpolitik nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU.24
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21. Niedriglöhne (gemessen an 60 Prozent des Medianlohns) haben allgemein stark
zugenommen und betreffen in Deutschland zurzeit etwa 22 Prozent der Beschäftig-
ten. Siehe Thorsten Kalina / Claudia Weinkopf, Niedriglohnbeschäftigung 2010. Fast
jede/r Vierte arbeitet für Niedriglohn, in: Universität Duisburg, IAQ-Report 2012/
01.

22. Siehe Christina Klenner, Wer »ernährt« wen? Auf der Suche nach einem neuen Leit-
bild, in: WSI-Nachrichten 66 (2013), 210-212.

23. Diese Länder zeigen, dass politischer Gestaltungsspielraum besteht, wenn politi-
scher Wille vorhanden ist, siehe Cornelia Heintze, Cornelia, Auf der Highroad –
der skandinavische Weg zu einem zeitgemäßen Pflegesystem. Ein Vergleich zwi-
schen fünf nordischen Ländern und Deutschland (Friedrich-Ebert Stiftung Dis-
kurs), Juli 2012.

24. Siehe dazu Ute Gerhard, Feministische Sozialpolitik in vergleichender Perspektive,
in: Feministische Studien, 14, 1, 1996, 6-17. Dies., Sorgen für andere als Maßstab
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So steht hinter der in Deutschland gefeierten Überschreitung der 40-Mil-
lionengrenze bei den Beschäftigten im Jahre 2011 und gar der 41-Millio-
nengrenze vor allem ein Anstieg atypischer Beschäftigung, besonders von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In Dienstleistungsbereichen ver-
schiedenster Art von der Reinigungs- bis zur Medienbranche werden z. B.
seit Langem vermehrt Kauf-, Werk- und Honorarverträge mit Alleinselb-
ständigen und freien Mitarbeitern (Freie, feste Freie, Freelancer) anstelle
von Verträgen nach dem Arbeitsrecht abgeschlossen.25 Umgekehrt gibt es
einen Abbau von Beschäftigung im sog. Normalarbeitsverhältnis,26 welches
aber hierzulande immer noch den arbeits- und sozialrechtlichen Referenz-
rahmen in Deutschland abgibt: Die unbefristete Vollzeittätigkeit in dem an-
stellenden Unternehmen macht hier nur noch knapp die Hälfte aller Be-
schäftigungsverhältnisse aus. Die Quote befristeter Beschäftigung zwischen
1992 und 2009 stieg um fast ein Drittel, von 10,5 Prozent auf 14,5 Prozent
(ohne Auszubildende).27 Im Dezember 2011 informierte die deutsche Bun-
desagentur für Arbeit darüber, dass jeder vierte im Jahre 2011 arbeitslos Ge-
wordene, nicht mehr berechtigt war, Leistungen der beitragsgebundenen
Arbeitslosenversicherung zu beziehen, sondern in die Grundsicherung fiel.

Während sich die soziale Kluft sowohl zwischen den einkommensstarken
Ländern des Nordens und einkommensschwachen Ländern des Südens, als
auch innerhalb der meisten Länder in beiden Regionen vergrößerte,28 stieg
die weltweite Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt zwischen 1980 und
2008 von 50.2 auf 51.7 Prozent, während die der Männer von 82,0 auf 77,7
sank, wobei es große regionale Unterschiede gibt.29 In regionaler Betrach-
tung ist der Anstieg der Frauenbeschäftigung unter prekären Bedingungen
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für eine neue Sozialpolitik, in: Christel Kumbruck / Mechthild Rumpf / Eva Seng-
haas-Knobloch (mit einem Beitrag von Ute Gerhard), Unsichtbare Pflegearbeit,
Fürsorgliche Praxis auf der Suche nach Anerkennung, Berlin 2010, 63-84.

25. Beispielhaft mit Blick auf die Privatisierungsfolgen des kommunalen Reinigungs-
wesens Claudia Gather / Ute Gerhard / Heide Schroth / Lena Schürmann, Vergeben
und vergessen? Gebäudereinigung im Spannungsfeld zwischen kommunalen
Diensten und Privatisierung, Hamburg 2005.

26. Für die folgenden Dateiangaben aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung in Nürnberg siehe Martin Dietz / Ulrich Walwei, Mehr Beschäftigung um
jeden Preis?, in: K. Kaudelka / G. Kilger (Hg.), Die Arbeitswelt von morgen. Wie
wollen wir leben und arbeiten? Bielefeld 2010, 57-87.

27. Thomas Rhein, Beschäftigungsdynamik im internationalen Vergleich. Ist Europa auf
dem Weg zum »Turbo-Arbeitsmarkt«?, in: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung, Nürnberg, IAB-Kurzbericht 19 (2010), 3.

28. Hamish Jenkins / Eddy Lee / Gerry Rodgers, The quest for a fair globalization three
years on. Assessing the impact of the World Commission on the Social Dimension
of Globalization. Genf (International Institute for Labour Studies) 2007, 17

29. Razavi u. a., Globalization, 3.
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in Lateinamerika ebenso wie in der Europäischen Union hoch.30 Diese Kluft
zwischen den Regionen und Ländern hat eine breite Migrationsbewegung
in Gang gesetzt, an der – historisch beispiellos – besonders auch Frauen
beteiligt sind. Weltweit gesehen nimmt besonders die informelle Beschäfti-
gung zu, dies vor allem von Frauen, häufig Migrantinnen, die im Haushalt
und in der Langzeitpflege tätig sind. In diesem Arbeitsbereich kommen die
ungelösten Probleme der Minderbewertung und der nach wie vor ge-
schlechtsspezifischen Verteilung lebensnotwendiger Sorgetätigkeiten zum
Ausdruck.
II. Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen in der beruflichen Pflege

Die Qualität personennaher Sorgetätigkeiten für die und an den anvertrau-
ten Menschen steht in einem Spannungsverhältnis zu den Anforderungen
der ökonomisierten Arbeit im Rahmen des gesellschaftlichen Leistungsaus-
tauschs, bei dem es um rationellen und effizienten Einsatz von Mitteln bzw.
um Effizienzsteigerung geht. Dies Spannungsverhältnis wird in der Praxis
gemildert, wenn der Sozial- und Gesundheitsbereich nicht voll unter Impe-
rativen der Marktwirtschaft steht. Gegenwärtig hat es allerdings die Ge-
sundheits- und Sozialberufe in Deutschland voll ergriffen.31

Die seit der 1995 durch die gesetzliche Pflegeversicherung eingeführten
Pflege- und Betreuungsdienstleistungen werden inzwischen von Kom-
munen nur noch zu einem Prozent, freigemeinnützigen Trägern zu 36 Pro-
zent und von privatwirtschaftlich arbeitenden Unternehmen zu 63 Prozent
(mit weiter wachsendem Anteil) erbracht.32 Die Pflegeversicherung soll die
Pflegekosten in den stationären Einrichtungen und Teilkosten für ambulan-
te Sorgedienstleistungen im häuslichen Bereich abdecken; andere Sorgetä-
tigkeiten müssen privat organisiert, bzw. durch Angehörige erbracht wer-
den. Die ambulanten Dienste rechnen mit ihren (in marktwirtschaftlicher
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30. In Südkorea, wo der strategische Einsatz sehr billiger Arbeitskraft von jungen (un-
verheirateten) Frauen jetzt zugunsten kapitalintensiverer und fachlich ausgebildeter
Männerarbeit substituiert wird, ist die Quote gesunken.

31. Siehe dazu Kumbruck u. a., Pflegearbeit; sowie Bernhard Braun / Petra Buhr / Sebas-
tian Klinke / Rolf Müller / Rolf Rosenbrock, Pauschalpatienten, Kurzlieger und
Draufzahler – Auswirkungen der DRGs auf Versorgungsqualität und Arbeitsbedin-
gungen im Krankenhaus, Bern 2010. Brigitte Solz-Willig / Jannis Christoforidis
(Hg.), Hauptsache billig? Prekarisierung der Arbeit in den Sozialen Berufen, Müns-
ter 2011.

32. Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2011, Wiesbaden 2013, 10.
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Rhetorik zu KundInnen33 erklärten) Pflegebedürftigen nach festen Sätzen
für einzelne Verrichtungen ab. Gleichzeitig wurden die Zahl von Pflege-
arbeitsplätzen in den Kliniken reduziert, mithilfe des neuen Abrechnungs-
systems nach sog. Fallpauschalen auch die Liegezeiten in den Kliniken ver-
kürzt und die Nachsorgephase in die häusliche Sphäre ausgelagert.34

Angesichts der Kostensteigerungen im hoch technisierten Gesundheits-
wesen in Verbindung mit der in Folge der Finanzkrise weiter gestiegenen
Staatsverschuldung geht es längst auch bei der Erfüllung der Betreuungs-
und Pflegeaufgaben um Effizienz und Kostenersparnis. Kosten- bzw. Zeit-
ersparnis als Imperative sind aber im Fall von Tätigkeiten, die sachgemäß
mit sozialer Beziehungsaufnahme zur Erfüllung grundlegender Lebens-
bedürfnisse verbunden sind, nicht angemessen, führen zu schlechter Pflege-
qualität und zu Gesundheitsproblemen bei den Pflegenden.35 Das aus der
Industrie entlehnte, dort aber weitgehend überwundene Verrichtungssys-
tem wird seit Langem mit dem Begriff der »Minutenpflege« kritisiert. Schon
2009 hatte die damalige Gesundheitsministerin den Bericht einer Kommis-
sion vorgestellt, der sich grundlegend mit dem Begriff der Pflegebedürftig-
keit auseinander gesetzt hat. Die Umsetzung war auf die nächste Legislatur-
periode verschoben. Am Ende dieser Legislaturperiode wurde wiederum
ein Bericht ohne konkrete Folgen vorgelegt.36

Notorisch sind Berichte über mangelhafte Pflege oder gar Gewalt. Ver-
richtungen am Krankenbett, bei der Altenpflege (auch bei Kindern) sind
ohne gute Kommunikation schädlich sowohl für die betreute Person mit
Blick auf den Mangel an seelischer Unterstützung für den Prozess der Hei-
lung oder Alltagsgestaltung als auch für die Pflegeperson, weil sie deren
Pflegeethos nicht entspricht.37 Die Pflegekräfte wissen, dass notwendige
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33. Eva Senghaas-Knobloch / Christel Kumbruck, Zum Ethos fürsorglicher (Pflege-)Pra-
xis – Dilemmata in der modernen Dienstleistungsgesellschaft, in: L’Homme. Euro-
päische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft 19, 1 (2008), 15-37.

34. Siehe Braun u. a., Pauschalpatienten. Diese Auslagerung der Nachsorge und die Be-
treuung von gebrechlichen Alten in ihren Wohnungen trifft auf Situationen, die
häufig durch Nichtpräsenz sorgender Angehöriger gekennzeichnet sind, sei es auf
Grund der Verallgemeinerung von Erwerbsarbeitspflicht, sei es, weil die Existenz-
formen der alleinwohnenden Alten stark zugenommen hat. Dies ist die Situation, in
der seit Jahren zunehmend Migrantinnen eingesetzt werden.

35. Fritz Böhle / Jürgen Glaser (Hg.), Arbeit in der Interaktion. Interaktion als Arbeit.
Arbeitsorganisation und Interaktion in der Dienstleistung, Wiesbaden 2006.

36. Wie die neue große Koalition handeln wird, ist offen.
37. Siehe die Befunde von Kumbruck u. a., Pflegearbeit, Teil II: Erlebte Anerkennung

fürsorglicher Praxis, 167-320; Wolfgang Hien, Pflegen bis 67? Die gesundheitliche
Situation älterer Pflegekräfte, Frankfurt a. M. 2009; K.-G. Ciesinger / A. Fischbach /
R. Klatt / H. Neuendorff (Hg.), Berufe im Schatten, Berlin 2011.
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Pflegehandlungen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt erzwungen wer-
den können, sondern auf Seiten der Empfangenden von Pflege einen be-
stimmten Zustand der Ansprechbarkeit und Kooperationsbereitschaft und
auf Seiten der beruflichen Sorgekräfte ein Höchstmaß an Gelassenheit und
disponiblen Zeiträumen voraussetzen. Doch die notwendige Gefühlsarbeit
der Pflegenden, um Klienten und Patienten je nach Situation zu beruhigen,
zu ermuntern oder zu trösten, wird ebenso wenig als professionelle Kom-
petenz gewertet, bzw. bei Zeitvorgaben berücksichtigt wie die notwendige
Emotionsarbeit der Pflegekräfte an den eigenen Gefühlen in menschlich
schwierigen Situationen.38 Viele Beschäftigte können daher ihrem eigenen
Qualitätsmaßstab in der Pflege nicht gerecht werden und werden damit zu-
gleich der Chance beraubt, aus einem positiven Feedback (z. B. im Umgang
mit den Patienten) für sich selbst neue Kraft zu schöpfen. Fehlt es in den
Einrichtungen an entsprechendem Handlungs- und Zeitspielraum, so er-
leben beruflich Pflegende (und andere Berufstätige im Sozialbereich) einen
Mangel an Anerkennung und eine Missachtung ihrer professionsspezi-
fischen Qualitätsmaßstäbe, wie auch zahlreiche Zeitungsartikel mit anony-
men Quellen (z. B. Weserkurier vom 17.11. 2012, 10) berichten; selbst
»Dienst nach Vorschrift« ist nicht mehr gewährleistet. In solchen Situatio-
nen besteht die Gefahr, dass Pflegekräfte mit Rückzug des Engagements,
psychischen Erkrankungen oder Verlassen des beruflichen Feldes rea-
gieren.39

Eine besonders dramatische Situation entsteht, wenn berufstätige Ange-
hörige von sorgebedürftigen Personen, die rund um die Uhr Hilfe brau-
chen, aber in der eigenen Wohnung versorgt werden wollen, vor der Frage
stehen, die eigene Berufstätigkeit aufzugeben, einzuschränken oder sich be-
zahlte Hilfe zu verschaffen. Eine Aufgabe der beruflichen Arbeit kommt aus
ökonomischen Gründen nur noch selten in Frage, zugleich können in der
Regel auch die Kosten für professionelle Betreuung rund um die Uhr nicht
110

38. Zur begrifflichen Unterscheidung von Gefühlsarbeit und Emotionsarbeit, die auf
Strauss bzw. Hochschild zurückgeht und die Argumentation von Wolfgang Dunkel,
Wenn Gefühle zum Arbeitsgegenstand werden. Gefühle im Rahmen personenbezo-
gener Dienstleistungstätigkeiten, in: Soziale Welt 39 (1988), 66-85 aufgreift, siehe
auch Christel Kumbruck, Wertschätzung im Pflegeteam und in direkten Beziehun-
gen mit Patienten, in: Kumbruck u. a., Pflegearbeit 245-273.

39. Siehe Eva Senghaas-Knobloch, Care-Arbeit und das Ethos fürsorglicher Praxis unter
neuen Marktbedingungen am Beispiel der Pflegepraxis, in: Berliner Journal für So-
ziologie 18, 2 (2008), 221-243, hier 229ff.; Christel Kumbruck, Pflege – ein Frauen-
beruf unter Anerkennungsdefiziten, in: Arbeitswelten (Jahrbuch Sozialer Protestan-
tismus 5), Gütersloh 2011, 86-107; siehe auch im Rückblick Christel Kumbruck,
Diakonische Pflege im Wandel. Nächstenliebe unter Zeitdruck, Münster 2009, be-
sonders 102 ff.



Die Care-Lücke in der Arbeitsgesellschaft
aufgebracht werden. In solchen Fällen können die Pflegekräfte aus dem
Ausland regulär über die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
vermittelt werden – viel öfter jedoch – werden Migrantinnen aus einkom-
mensschwachen Ländern informell ins Haus geholt.40 Die Zahl der im
Haushalt Beschäftigten stieg global stark.41 Innerhalb der EU kam es zu
einer Verlagerung entsprechender Fachkräfte aus den zentral- und osteuro-
päischen Ländern in die westlichen Länder. »Von den EU-weit 21,4 Millio-
nen Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialdienstleistungssektor (2009)
arbeiteten 19,1 Millionen (89 %) in den (westlichen) Mitgliedsstaaten der
EU-15, während die übrigen 2,3 Millionen (11 %) in der EU-12 (den neuen
Mitgliedsstaaten) beschäftigt sind«42 mit hochproblematischen Folgen für
die Gesundheits- und Sozialsituation in den östlichen Ländern. Gleichzeitig
untergräbt die Existenz eines informellen oder grauen Arbeitsmarkts die
national und international geltenden Regeln im Arbeits- und Sozialschutz
nicht nur im Sozial- und Gesundheitsbereich. Offenbar bedarf es weltweiter
Anrechte und Vereinbarungen sowie ihnen entsprechender neuer Praxisfor-
men, um dieser Negativspirale Einhalt zu gebieten.

Die sich weltweit zuspitzende Krise bei den Sorgetätigkeiten hat auch Ge-
genkräfte auf den Plan gerufen, auf internationaler und auf europäischer
Ebene: Das ILO-Übereinkommen 189 setzt auf rechtliche Gleichstellung der
im Haushalt Beschäftigten mit allen anderen Beschäftigten. Die Empfehlun-
gen für eine fürsorgliche Gesellschaft der Social Platform in der EU richtet
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40. Die Schätzungen gehen weit auseinander. Lisa-Marie Heimeshoff, Europe, in:
H. Schwenken / L.-M. Heimeshoff (Hg.), Domestic Workers Count, Global data
on an often invisible sector, in: Kassel University Press 51, 2011, online zugänglich
unter: http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-86219-050-8.volltext.
frei.pdf (Zugriff v. 05. 04.2013). Dieser Beitrag berichtet von nur 1571 Haus-
haltshilfen aus Ost- und Zentraleuropa, die 2009 von der ZAV vermittelt wurden,
einem Bruchteil der geschätzten tatsächlich Tätigen in diesem Bereich, wie eine
FAZ-online-Reportage von Johannes Pennekamp vom 29. 06. 2012 aufzeigt, online
zugänglich unter: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/haus
haltshilfen-aus-osteuropa-geschaefte-in-der-grauzone-11802693.html (Zugriff v.
03.08. 12); diese irregulär Tätigen finden im Kontext des DGB-Projekts Faire
Mobilität in Berlin eine erste Hilfe.

41. International Labour Organization (ILO), Domestic workers across the world, Genf
2013, 19 ff.

42. Social Platform, Recommendations on Care, Brüssel 2011, 17 (bei deutscher Über-
setzung Seite 23). Die Zahlen sind den Angaben der EU-Kommission im Zweiten
zweijährlichen Bericht über die Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse
entnommen, online zugänglich unter: http://paperc.de/6771-zweijahrlicher-
bericht-uber-sozialdienstleistungen-von-allgemeinem-interesse-9789279091100#
!/pages/16.
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sich auf die Gleichrangigkeit der Rechte von Fürsorgebedürftigen und von
Fürsorgenden.
III. Das ILO-Übereinkommen für menschenwürdige Arbeit
für Hausangestellte

Erstmals wird mit dem Übereinkommen 189 der Internationalen Arbeits-
organisation (englische Initialen: ILO) über menschenwürdige Arbeit für
Hausangestellte (decent work for domestic workers) die häusliche Privatsphä-
re als Raum für regulierte Beschäftigungsverhältnisse international thema-
tisiert.43 Das Übereinkommen wurde 2011 verabschiedet und tritt im Sep-
tember 2013 in Kraft, nachdem schon nach kurzer Zeit weit mehr als die
notwendigen zwei Ratifikationen (Italien, Mauritius, Südafrika, Philippi-
nen, Uruguay, Ekuador, Deutschland) erfolgt sind.44 Zugleich wurden mit
der ILO-Empfehlung 201 konkrete Details bei der praktischen Umsetzung
festgehalten. Die ILO hat damit auch auf die besonders verletzliche Situa-
tion der weltweit stark gestiegenen Zahl von Arbeitsmigrantinnen45 rea-
giert, die im Haushalt arbeiten und zum Teil auch leben. Die politische He-
rausforderung besteht darin, Arbeitsverhältnisse, die zutiefst in informellen
Traditionen verankert und nicht selten mit modernen menschenrechtswid-
rigen Verhältnissen verbunden sind, in moderne Arbeitsbeziehungen zu
überführen.

Die ILO besteht schon seit 1919, gegründet im Zuge der Friedensver-
handlungen von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg als eine zwischen-
staatliche Organisation, die einzigartig im Vergleich zu anderen internatio-
nalen Organisationen nationale Delegationen vorsieht, die im Verhältnis
von 2:1:1 aus Repräsentanten der Regierungen, der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer bestehen. Die ILO bildet ein internationales und transnationales
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43. Siehe Eva Senghaas-Knobloch, Von informeller Ökonomie bis zu atypischer Be-
schäftigung – weltweite Herausforderung für die Gestaltung menschenwürdiger Ar-
beit, in: J. Wallacher / J. Müller / M. Reder (Koord.), Weltprobleme, München
2013, 235-252.

44. Abzurufen auf der webpage der ILO: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=
1000:12001:0::NO::: (Zugriff v. 05. 04.2013). Zu Hintergrund und Verfahren siehe
Eva Senghaas-Knobloch, Beispiellos und herausfordernd – ein neuer internationaler
Arbeitsstandards für menschenwürdige Arbeit von Hausangestellten, in: Feministi-
sche Studien 29, 1 (2012), 119-127.

45. Siehe dazu im deutschen Kontext Wolf-Dieter Just, Internationale Arbeitsmigration,
nationaler Eigennutz und Menschenrechte, in: Arbeitswelten (Jahrbuch Sozialer
Protestantismus 5), Gütersloh 2011, 192-224.
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Forum, das mit der Zielsetzung der Gerechtigkeit und der sozialen Kohä-
renz destruktive Konkurrenz zwischen den Staaten durch internationale
Übereinkommen über soziale Mindeststandards zu verhindern sucht. Diese
Zielsetzung wurde am Ende des Zeiten Weltkriegs in der Philadelphia-Er-
klärung von 1944 über die Ziele und Zwecke der Internationalen Arbeitsorga-
nisation feierlich bestätigt. Diese Philadelphia-Erklärung bildet den Grund-
stock vieler späterer Menschenrechtskodifikationen.

Die ILO-Empfehlungen, die nicht völkerrechtlich verbindlich sind und die
Übereinkommen, die nach der Ratifizierung für die Länder, die sie ratifiziert
haben, völkerrechtlich verbindlich sind und einem dichten Aufsichtssystem
unterliegen, betreffen sowohl grundlegende als auch spezielle Themen und
Rechte bei der Erwerbsarbeit, z. B. zu Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen,
Entlohnungsfragen, Sozialschutz und Sozialdialog. Die ILO hat den Fa-
schismus, den Zweiten Weltkrieg und die veränderte Weltsituation durch
die Dekolonisierung bewältigt. In den 1980er Jahre war sie durch die Hege-
monie der ultraliberalen politischen Strömungen marginalisiert worden;
ihre beharrlichen Bemühungen um eine faire Globalisierung sind seit der
Bankenkrise von 2008 wieder gefragter.46 Dazu hat besonders die ILO-
Agenda von 1999 über menschenwürdige Arbeit (Agenda for Decent Work)
beigetragen, die sich mit konkreten Regulierungsvorschlägen und prakti-
schen Ansätzen gegen Fehlentwicklungen der Globalisierung im Arbeits-
leben richtet. Diese Agenda beruht auf dem in der ILO-Verfassung ver-
ankerten Prinzip, demzufolge Arbeit keine Ware ist, weil sie an die Person
der Menschen und deren Würde gebunden ist. Zu den vier Aktivitätssäulen
der Decent Work Agenda gehören die Förderung der Rechte bei der Arbeit,
einträglicher Beschäftigung, angemessenen Sozialschutzes und von Regeln
für einen rechtsbasierten Sozialdialog zwischen Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertretungen. Man könnte dies ein Programm zur gesellschaftspoli-
tischen Achtsamkeit für soziale Nachhaltigkeit nennen.

Dass das Übereinkommen 189 über menschenwürdige Arbeit für Haus-
angestellte mit weit mehr als der notwendigen Zweidrittelmehrheit aller
Delegierten der Internationalen Arbeitskonferenz angenommen wurde (die
Delegierten der Arbeitnehmer und Arbeitgebergruppe sind nicht an die
Voten der Regierungsvertreter ihres Landes gebunden), ist ein historisches
Ereignis. Es verdankt sich einem breiten Bündnis, in dem vor allem latein-
amerikanische Hausangestelltenverbände und ihr regionales Netzwerk
(CONLACTRAHO)47 sowie starke Hausangestelltengewerkschaften in Süd-
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46. Allerdings besteht zwischen den verschiedenen Regelungsbereichen im Völkerrecht
weiterhin keine Konsistenz.

47. Die Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar schließt 14 Länder
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afrika, Indien und Hong Kong in Verbindung mit nationalen Gewerkschaf-
ten in Europa wie UNITE in England und FNV-Bondgenoten in den
Niederlanden sowie dem Internationalen Gewerkschaftsbund (IUF) und
breiten Unterstützungsnetzwerken wie dem IDWN48 und WIEGO49, zivil-
gesellschaftlichen und kirchlichen Organisationen sowohl mit ILO-Be-
amten als auch mit der Arbeitnehmergruppe50 der ILO aufs Engste zusam-
menarbeiteten. Konferenzen des Europäischen Gewerkschaftsbunds in
Brüssel 2005 und Amsterdam 2006 waren voraus gegangen.

Der erklärte Zweck des Übereinkommens 189 ist der Schutz aller Haus-
angestellten, so die offizielle Übersetzung des Begriffs domestic worker. Der
Anwendungsrahmen des Übereinkommens bezieht sich auf den Ort, an
dem diese erbracht werden. Der Schutz des Übereinkommens gilt nach
Artikel 1 den Personen, die Tätigkeiten als »hauswirtschaftliche Arbeit« in
privaten Haushalten oder für private Haushalte im Rahmen eines »Arbeits-
verhältnisses« erbringen. Selbständige sind demnach nicht erfasst. Zur
hauswirtschaftlichen Arbeit gehören neben Aktivitäten zur Sauberkeit,
Nahrungsmittelzubereitung auch Grundpflege- und Betreuungstätigkeiten.
Von Bedeutung ist das Übereinkommen für die beschäftigten Personen, die
innerhalb des Haushalts leben, für dessen Mitglieder sie arbeiten; das be-
trifft z. B. migrantische Pflegekräfte, die auch hierzulande für das Wohl der
ihnen Anvertrauten rund um die Uhr zuständig gemacht werden.

Das Übereinkommen delegitimiert jedwede traditionelle, modernisierte
oder neue Form feudaler Dienstverhältnisse oder gar Sklavenarbeit sowie
jene andere Form der Zwangsarbeit und beinhaltet die Gleichstellung mit
Beschäftigten in anderen Wirtschaftsbereichen.51 Es verbietet die gerade in
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der Region ein. Diese und die folgenden organisationsbezogenen Informationen
verdanke ich dem Entwurf eines Textes von Karin Pape, ILO Convention C 189 –
A good start for the protection of demestic workers, der im Laufe des Jahres 2013 in
der International Labour Review erscheinen sollte.

48. IDWN (International Domestic Workers Network) ist ein Unterstützungsnetzwerk
für Hausangestellte, das im Zusammenhang mit der Lobbyarbeit für das Überein-
kommen 189 entstand und im Oktober 2013 während eines Gründungskongresses
in eine Organisation überführt wird.

49. WIEGO (Women in Informal Employment – Globalizing and Organizing) ist ein
globales Netzwerk, in dem Gewerkschaften, Genossenschaften, Forscherinnen und
Entwicklungsorganisationen zusammengeschlossen sind, online zugänglich unter:
http://wiego.org/wiego/about-wiego (Zugriff v. 02. 06.2013).

50. Die drei Mitgliedsgruppen haben eigene Organisationsformen.
51. Schon jetzt gilt für alle 183 Mitgliedsländer der ILO, dass sie die Erfüllung der Kern-

arbeitsnormen sicher stellen müssen, da deren verpflichtender Gehalt nicht von der
Ratifizierung der entsprechenden Übereinkommen abhängig ist. Die Kernarbeits-
normen betreffen die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit, das Verbot der
(definierten) Kinderarbeit, das Verbot der Diskriminierung und das Recht auf Ver-
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diesem Bereich noch weit verbreitete Kinderarbeit. Staaten müssen Maß-
nahmen ergreifen, um Hausangestellte vor Missbrauch, Gewalt und Beläs-
tigung zu schützen. Es sind Instanzen für Arbeitsinspektion, Beschwerden,
Gerichtsverfahren und Schiedssprüche vorgeschrieben, die dem besonderen
Charakters von Haushalten als privaten Orten Rechnung tragen sollen.
Neben der Gleichstellung mit Blick auf Arbeitsschutz, Mutterschutz, Min-
destentgelte und Entgeltzahlungsformen ist festgelegt, dass eine wöchent-
liche Ruhezeit von mindestens 24 aufeinanderfolgenden Stunden zu ge-
währleisten ist.

Ein arbeitsrechtliches Gutachten52 hatte festgestellt, dass der Ratifizie-
rung des Übereinkommens keine rechtlichen Hemmnisse entgegen stehen;
einzelne rechtliche Anpassungen seien nur bei dem für Hausangestellte vor-
gesehenen Verfahren Haushaltsscheck durch die Minijobzentrale nötig;
Minijobs im Haushalt müssen mit rentenversicherungsrechtlichen Ansprü-
chen der übrigen Minijobs gleichgestellt werden. Allerdings hat Deutsch-
land die Gruppe der sog. 24-Stunden-Pflegekräfte nach Artikel 2b des
Übereinkommens als »besondere Gruppe von Arbeitnehmern, bei denen
besondere Probleme von erheblicher Bedeutung auftreten« vom Geltungs-
bereich des Übereinkommens ausgenommen.53 Dies hat zur Folge, dass
ausgerechnet die verletzlichste Gruppe vom Schutz ausgeschlossen würde.
Immerhin steht Deutschland nach der Ratifikation in ständiger Bericht-
spflicht, die auch die Frage betrifft, ob die Herausnahme noch immer not-
wendig und sachlich angemessen sei. In jedem Fall hat Deutschland nach
der Ratifizierung des Übereinkommens die Pflicht, für dessen Umsetzung
in den praktischen Lebenszusammenhängen zu sorgen. Damit beginnen
neue Probleme.

Das von dem Übereinkommen abgedeckte Spektrum von Arbeitstätig-
keiten ist breit und berührt in den verschiedenen Ländern je unterschied-
liche Regelungen und eingefahrene Routinen. In Deutschland sind sicher-
lich die im engeren Sinn hauswirtschaftlichen Beschäftigungsformen (z. B.
Reinigungstätigkeiten in verschiedenen Haushalten) neben der sog.
24-Stundenbetreuung von besonderer Relevanz. Bei den Haushaltshilfen
für Reinigungstätigkeiten ist die Praxis irregulärer, mündlicher Verein-
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einigungsfreiheit sowie die wirksame Anerkennung des Rechts auf kollektive Ver-
handlungen.

52. Eva Kocher, Hausarbeit als Erwerbsarbeit. Der Rechtsrahmen in Deutschland. Vo-
raussetzungen einer Ratifikation der ILO-Domestic Workers Convention durch die
Bundesrepublik Deutschland, Abschlussbericht. Hans-Böckler-Stiftung, Berlin
2012.

53. So die Arbeitsrechtlerin Kirsten Scheiwe in ihrem Vortrag am 19. 04. 2013 in Berlin
(Hans-Böckler-Stiftung).
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barungen sehr verbreitet, besonders bei stundenweise Beschäftigten in meh-
reren Haushalten. Entsprechende Schwarzarbeit wird dabei keineswegs nur
von den privaten ArbeitgeberInnen präferiert, sondern auch von den-
jenigen deutschen Haushaltshilfen, die angesichts unsicherer und geringer
Einkommen ihrerseits Sozialversicherungsbeiträge und Steuern sparen
möchten, insbesondere dann, wenn sie über die Sozialversicherungsbeiträge
(meist) der Ehemänner krankenversichert sind oder schon eine andere an-
gemeldete geringfügige Beschäftigung bis zu EURO 450 ausüben. Sobald
das Einkommen 450 Euro überschreitet, sind aber vor allem Sozialversiche-
rungsbeiträge fällig, die bei einem geringen Einkommen ins Gewicht fallen.
Zur Formalisierung und Verbesserung von Beschäftigungsverhältnissen in
diesem Arbeitsbereich ist ein Blick auf Regeln und Initiativen in Belgien und
Frankreich hilfreich, wenngleich sie auch dort noch nicht ausreichen.54 Es
kommt auf Organisationsformen an, die einerseits dem ausreichenden So-
zial- und Arbeitsschutz der Beschäftigten verpflichtet, zum anderen leicht
zugänglich sind, die Arbeitskraft nicht stark verteuern und dem besonderen
Vertrauensverhältnis bei Beschäftigung im Privatunterhalt Genüge tun. Das
bedeutet die Förderung einer neuen Kultur und Politik.

Die Standards des ILO-Übereinkommens 189 gelten auch im Zusam-
menhang mit den Sorgetätigkeiten für Kinder, Gebrechliche und alte Men-
schen – wenn denn überhaupt Arbeitsverträge abgeschlossen werden. Denn
es geht ja billiger: Unter Vertrag werden zunehmend auch selbständige Be-
treuerinnen und Pflegekräfte genommen, die keinen rechtlichen Arbeits-
und Sozialschutz nach dem Arbeitsrecht genießen, sondern selbst dafür
sorgen müssen. Besonders prekär ist aber die Praxis unregistrierter Beschäf-
tigung für diejenigen, die – meist aus dem fernen oder nahen – Ausland
kommend, als EU-Bürgerinnen mit oder (wie im Fall Bulgariens und
Rumäniens bis 2014 ohne Recht der Arbeitsaufnahme) selbst in den Woh-
nungen hilfebedürftiger, pflegebedürftiger, oft auch dementieller Personen
leben, um diese zu betreuen und zu pflegen. Eine Pilotuntersuchung von
Emunds und Schacher55 über Erwartungen und Erfahrungen aller drei Sei-
ten (Pflegebedürftige, Angehörige, Pflegekraft) in Pflegesituationen rund
um die Uhr zeigt, dass eine der größten Belastungen der irregulären Pfle-
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54. Manuela Tomei, Decent work for domestic workers. Reflections on recent ap-
proaches to tackle informality, in: Canadian Journal of Women and the Law 23, 1
(2011), 185-211.

55. Bernhard Emunds / Uwe Schacher, Ausländische Pflegekräfte in Privathaushalten.
Frankfurter Arbeitspapiere zur gesellschaftsethischen und sozialwissenschaftlichen
Forschung des Oswald von Nell-Breuning Instituts für Wirtschafts- und Gesell-
schaftsethik der Philosophisch Theologischen Hochschule St. Georgen 2012, 9.
Siehe auch Scheiwe 2013.
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gekräfte in der fast unbegrenzten zeitlichen Dauerbelastung vorliegt. Auch
der häufig vereinbarte Wechsel mit einer zweiten Pflegekraft alle zwei oder
drei Monate ändert während der Zeit des Einsatzes an dieser Dauerbelas-
tung nichts. Zwar übernehmen einige Angehörige zeitweilig die Betreu-
ungstätigkeit, um die Pflegekraft zu entlasten, doch werden die auslän-
dischen Pflegekräfte im Prinzip genau deshalb beschäftigt, um eine lücken-
lose Betreuung tags und nachts zu gewährleisten – oft ohne Arbeits- und
Sozialschutz, aber auch ohne Supervision und Qualitätssicherung; und zu
Arbeitslöhnen, die deutsche StaatsbürgerInnen nicht akzeptieren würden;
die Bundesregierung hat auf eine Anfrage im Parlament 2010 erklärt, dass
bei den im Haushalt lebenden (registrierten) Pflegekräften der Mindestlohn
für (die fachliche) Pflege nicht gälte.56 Damit sind genau die vielfältig ver-
mischten hauswirtschaftlichen und grundpflegerisch betreuenden Tätigkei-
ten, wie Hilfe bei der Nahrungsaufnahme, Waschen u. a., die existenziell
notwendig sind, abgewertet.

Im Bereich der Kinderbetreuung bestehen etwas anders gelagerte, aber
prinzipiell ähnliche Probleme. Neben Professionalisierungstendenzen fin-
den sich auch hier und semiprofessionelle bis hin zu de-professionalisieren-
den Entwicklungen. Im August 2013 trat in Deutschland das Recht der Eltern
auf einen Kindertagesstättenplatz in Kraft. Um die absehbaren Lücken insti-
tutioneller Betreuung zu schließen, wird von den Arbeitsagenturen in den
Kommunen vermehrt die Ausbildung arbeitsloser Frauen (und weniger
Männer) zu Tagesmüttern/-vätern gefördert. Die Jugendämter vermitteln
und bezahlen Tagesmütter, stellt sie aber nicht selbst an. Die Ämter rechnen
pro Kind nach Betreuungsstunden ab, wobei der Stundensatz variiert, im
Schnitt liegt er bei 3,55 Euro. Besorgte Vermittler der Arbeitsagentur fragen,
was es bedeutet, zu einer Arbeit zu qualifizieren, von der die solcherweise
Qualifizierten womöglich nicht ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten
können, zumal die Zahl der Stunden und Kinder ständig variiert.57

Sichtbar ist eine Betreuungs- und Pflegelücke, die durch inzwischen ein-
gespurte, aber rechtspolitisch untragbare Auswege bewältigt wird. Die ge-
läufige Praxis ist durch eine Überschneidung von Notlagen, Abhängigkeiten
und Interessen in einer asymmetrischen Konstellation gekennzeichnet: Die
ökonomische Lage verpflichtet auch alleinstehende Eltern zur Erwerbs-
arbeit. Im Fall alter Menschen möchten die Angehörigen in Deutschland
den Wunsch einer Betreuung zuhause erfüllen, können (und teilweise wol-
len) aber eine reguläre Kraft nicht finanzieren. Die Personen, deren Lebens-
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56. Emunds / Schacher, Pflegekräfte, 9. Dem entspricht die Herausnahme aus dem Gel-
tungsbereich des Übereinkommens 18, s. o.

57. So der Bericht der FAZ vom 31. 05. 2013, 12.
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mittelpunkt außerhalb Deutschlands liegt und die ihre Arbeitskraft – wenn-
gleich oft anders qualifiziert – als Betreuungs- und Pflegepersonen in
Deutschland anbieten, sehen ihrerseits darin oft die einzige Chance, für sich
selbst und ihre eigenen Angehörigen einen besseren Lebensunterhalt zu ge-
winnen. Erst das ökonomische Gefälle zwischen und in den Staaten und die
materielle Notlage der ausländischen Kräfte bringen in Verbindung mit hie-
rarchischen Geschlechterbeziehungen trotz der starken Nachfrage nach Sor-
gekräften schlecht bezahlte, irreguläre Beschäftigungsverhältnisse und un-
günstige Arbeitsbedingungen hervor.58 Rechtliche Vorschriften werden
gerade in diesem Bereich (nicht nur hierzulande) meist ohne Gewissens-
bisse oder staatliche Sanktionen gebrochen, eben weil es um das Leben von
Angehörigen geht. Die Umsetzung des ILO-Übereinkommens 189 steht da-
her vor äußerst schwierigen Herausforderungen.

Das Übereinkommen hat zum Ziel, die Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen im Haushaltsbereich zu verbessern. Ob dies gelingt, ohne
gleichzeitig auch die Beschäftigungschancen in den Haushalten zu ver-
ringern, hängt davon ab, dass organisatorische Innovationen entstehen,
die lebensnotwendige Sorgetätigkeiten in guter Weise ermöglichen. Viele
Menschen in Deutschland wünschen sich, ihre Kinder, Angehörigen oder
Freunde in Verbindung mit anderen selbst zu betreuen und dies mit eigener
Berufstätigkeit zu vereinbaren. Dies würde allerdings erfordern, dass es zeit-
politisch zu einer Umkehrung der herrschenden Prioritäten käme und die
Erwerbsarbeitszeiten »pflegesensibel«59 oder betreuungssensibel gestaltet
würden. Die Erwerbsarbeit stellt allerdings gegenwärtig Intensitäts-, Mobi-
litäts- und Zeitanforderungen, die weder »pflegesensibel« sind, noch der
Erhaltung der Gesundheit der Beschäftigten dienen, wie die stetig wachsen-
den Zahlen von Erschöpfungskrankheiten belegen.60 So bedeutend das
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58. Agnieszka Satola, Ausbeutungsverhältnisse und Aushandlungsprozesse in der Pfle-
ge- und Haushaltsarbeit von polnischen Frauen in deutschen Haushalten, in:
U. Apitzsch / M. Schmidbaur (Hg.), Care und Migration. Die Ent-Sorgung
menschlicher Reproduktionsarbeit entlang von Geschlechter- und Armutsgrenzen,
Opladen u. a. 2010, 177-194.

59. Jürgen Rinderspacher / Irmgard Hermann-Stojanov / Svenja Pfahl / Stefan Reuyß,
Zeiten der Pflege. Eine explorative Studie über individuelles Zeitverhalten und ge-
sellschaftliche Zeitstrukturen in der häuslichen Pflege, Münster 2009; Kumbruck
u. a., Pflegearbeit; Stefan Reuyß / Svenja Pfahl / Jürgen Rinderspacher / Katrin Men-
ke, Pflegesensible Arbeitszeiten. Perspektiven der Vereinbarkeit von Beruf und Pfle-
ge, Berlin 2012.

60. BKK (Bundesverband Betriebskrankenkassen) Berufsverband, BKK Gesundheits-
report 2008. Seelische Krankheiten prägen das Krankheitsgeschehen, Essen 2008;
DAK (Deutschen Angestelltenkrankenkasse), DAK-Gesundheitsreport, Berlin 2013;
Erika Zoike, Zunahme der psychischen Erkrankungen bei Beschäftigten. Statistische
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Übereinkommen 189 zur Verbesserung der Lage von Beschäftigten im Sor-
gebereich ist, zur Überwindung der Sorgelücke reicht es offenbar noch nicht
aus, Sorgetätigkeit als Erwerbsarbeit jeder anderen Beschäftigung gleich-
zustellen.
IV. Die Empfehlungen der Social Platform zu einer
»fürsorglichen Gesellschaft«

Diese Problematik ist im Blick der europäischen Social Platform, die ein
umfangreiches Netzwerk von 46 Mitgliedsverbänden darstellt, welche Tau-
sende von nationalen NGOs, Vereinigungen und nationalen sozialen Ver-
bänden aus allen Bereichen sozialer Arbeit vertritt. Bei ihrer Jahresver-
sammlung von 2011 hat sie ihre konkreten Recommendations on Care, d. h.
Empfehlungen für die Förderung von Sorgetätigkeiten61 (im Folgenden
EMPFEHLUNGEN) für eine fürsorgliche Gesellschaft, eine caring society, an-
genommen. Dabei geht es um Unterstützung unbezahlter fürsorglicher Pra-
xis und fachlich-beruflicher Tätigkeiten im gesamten Spektrum sorgebe-
dürftiger Menschen. Die Social Platform setzt sich dafür ein, dass »die
EU-Politik in Partnerschaft mit den Menschen, die sie betreffen, entwickelt
wird, im Respekt der Grundrechte, der Förderung der Solidarität und Ver-
besserung der Lebensqualität«62.

Die Social Platform wird von der EU-Kommission finanziell unterstützt,
sie verfügt über ein kleines Sekretariat, das von einer durch die Mitglieder
gewählten Präsidentschaft geführt wird. Sie äußert sich in Form von grund-
legenden Politikpapieren, wöchentlichen Berichten, tagespolitischen Inter-
ventionen und Dialogprozessen zu Politiklinien der EU-Präsidentschaft
und der EU-Kommission, wobei der erste Ansprechpartner die Generaldi-
rektion für Beschäftigung, Soziales und Integration ist. Zu ihren Mitglie-
dern gehören beispielsweise EURODIACONIA – European Federation for
Diaconia, Caritas Europe, der gewerkschaftsnahe Verband Solidar und EWL
– European Women’s Lobby. Die Social Platform versucht, die Politik der
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Ergebnisse und Präventionsansätze der Krankenkassen, in: H. Keupp / H. Dill
(Hg.), Erschöpfende Arbeit. Gesundheit und Prävention in der flexiblen Arbeits-
welt, Bielefeld 2010, 61-76.

61. In der Übersetzung des Dokuments auf der Homepage des Netzwerks ist der Begriff
Care leider auf Pflege verkürzt worden.

62. Siehe Selbstbeschreibung auf der Homepage des Netzwerks: http://www.
socialplatform.org/ (Zugriff v. 02.07. 2013).
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EU zu beeinflussen, ihre Empfehlungen und Ratschläge haben keine bin-
dende Wirkung auf die Organe der EU.

Die EMPFEHLUNGEN der Social Platform haben ebenso wie das Übe-
reinkommen und die zugehörige Empfehlung der ILO einen Ausgangs-
punkt bei Rechten, insbesondere Menschenrechten. Aber anders als bei der
ILO, in der es ausschließlich um Erwerbsarbeit geht, bezeichnet die Platt-
form ihren Ansatz als holistisch. Sie hat sowohl beruflich als auch nicht
beruflich63 ausgeübte Sorgetätigkeiten in einem umfassenden Sinn im Blick.
Sie richtet ihren Blick auf alle allgemeinen und besonderen Situationen, in
denen Menschen im Laufe ihres Lebens auf Sorgetätigkeiten angewiesen
sind, in der Kindheit, bei Behinderungen, bei Krankheit, Gebrechlichkeit,
im Alter und besonderen Notlagen: »Our starting point is that care is a
human right: the right to care and to be cared for is a fundamental part of
our lives as everyone is a care giver or care receiver at some point and po-
tentially at multiple stages throughout life«.64 Mit ihrem Nachdruck auf
Menschenrechten auf beider Seiten in der Fürsorgebeziehung (der Fürsorge
Empfangenden und der Fürsorge Gebenden) sowohl in der privaten als
auch in der beruflichen Pflege rückt die Plattform die normativen men-
schenrechtlichen Voraussetzungen an die erste Stelle einer politisch wün-
schenswerten gesellschaftlichen Entwicklung, der es um die soziale Dimen-
sion und um Lebensqualität geht. Zum holistischen Blick gehört eine
gleichzeitige Beachtung der Rechte von Sorgebedürftigen, der Qualität der
Sorgetätigkeiten und Rechte und Arbeitsbedingungen der Sorgenden, un-
abhängig davon, ob sie Sorgetätigkeiten zum Erwerb ausüben oder im pri-
vaten Rahmen.

Die konkreten Empfehlungen in vier Politikzusammenhängen, die je-
weils an die EU-Entscheidungsträger und an die Mitgliedsstaaten gerichtet
werden, antworten auf die Wahrnehmung gesellschaftlicher Entwicklungen,
die eine politische Neuausrichtung nötig machen: soziale und demographi-
sche Veränderungen, zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen, »Indivi-
dualisierungsprozesse«, die eine gesellschaftliche Neuorganisation verlan-
gen und die verbreitete Tatsache geringer öffentlicher Investitionen in
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63. Die Tätigkeiten, die von Angehörigen, Nachbarn u. a. ohne Vertrag und nicht zum
Erwerb ausgeübt werden, werden in der Sprache der Plattform »informal care« ge-
nannt. Das weicht vom international gültigen, von der ILO geübten spezifischen
Sprachgebrauch ab; dieser definiert informelle Arbeit als eine bezahlte, aber nicht
registrierte und geschützte Erwerbsarbeit; der abweichende Sprachgebrauch der So-
cial Platform kann zu Missverständnissen führen.

64. Siehe homepage der Social Platform: http://www.socialplatform.org/Page_
Generale.asp?DocID=11888, Recommendations on Care, 6 (Zugriff v. 05. 06.
2013).
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qualitativ hochwertige Betreuungs- und Pflegeleistungen. Die Social Plat-
form verweist darauf, dass EU-weit gegenwärtig etwa 20,5 Millionen Men-
schen, davon 78 Prozent Frauen, in diesem Bereich beschäftigt sind (im Fall
angemeldeter Beschäftigten), einem Bereich, in dem die Beschäftigungsfor-
men der Teilzeit und Befristung überdurchschnittlich vertreten sind und die
Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in diesem Bereich überdurch-
schnittlich ausgeprägt ist.

Entsprechend der ILO-Politikstrategie zum Sozialschutz vertritt die Soci-
al Platform die Auffassung, dass es auf einen Paradigmenwechsel in der So-
zialpolitik ankommt: Gute sozialpolitische Unterstützung soll demnach
nicht länger als Kostenfaktor sondern als eine soziale Zukunftsinvestition
(social investment) betrachtet werden, denn soziale Eingliederung, sozialer
Zusammenhalt, Antidiskriminierung und Gleichstellung der Geschlechter
hängen mit diesem Wechsel zusammen. Es wird dazu aufgerufen, Indikato-
ren zur Messung eines »social return on investment« aufzustellen. Aller-
dings wird auch die Gefahr gesehen, dass die Investitionsmetapher davon
ablenken kann, dass Sorgetätigkeiten nicht nur Dienstleistungen im all-
gemeinen Interesse sind, sondern auch ein Menschenrecht.

Ein erster Politikbereich der Empfehlungen der Social Platform bezieht sich
auf die Grundrechte der Empfangenden von Sorgetätigkeiten. Dazu gehören
die allgemeine Gewährleistung eines eigenen Privat- und Familienlebens,
die Gleichbehandlung mit Blick auf die Wahl angebotener Sorgemöglich-
keiten und der universelle Zugang zu erschwinglichen Sorgeleistungen. Dis-
kriminierte Gruppen, wie Roma oder auch gleichgeschlechtliche Paare sol-
len die gleichen Sorgeansprüche wie andere Menschen bekommen; eine
Trennung von Eltern und Kindern allein aufgrund von Armut, z. B. unzu-
mutbarer Wohnverhältnisse sollen überwunden werden. Dabei berufen sich
die Empfehlungen auf Artikel 19 und 21 des Vertrags von Lissabon und im
Vertrag auf die Charta der Grundrechte. Der EU-Strukturfonds soll bei der
Finanzierung genutzt werden.

Ein zweiter Bereich der Empfehlungen der Social Platform thematisiert die
Vereinbarkeit von Sorgetätigkeiten, Beruf und Privatleben der nicht beruflich
Sorgenden, u. a. das Recht auf Gleichheit von Männern und Frauen (Artikel
23), das Recht auf gerechte und menschenwürdige Arbeitsbedingungen
(Artikel 31) und das Recht auf öffentliche Dienstleistungen (Artikel 36) ge-
mäß der Charta der Grundrechte der EU. Es geht um die Gewährleistung
einer fair geteilten Verantwortung65 für Sorgetätigkeiten zwischen Männern
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65. Siehe hierzu auch Mechthild Rumpf, Häusliche Pflegearrangements und ihre Zu-
kunftsfähigkeit, in: Kumbruck u. a., Pflegearbeit, 152ff. sowie Teil III in Kumbruck
u. a., Pflegearbeit, 346 ff.
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und Frauen und zwischen den Generationen, um die Grundrechte der Pfle-
genden in der familiären Pflege und in der Rolle ehrenamtlich Pflegender.
Im Hintergrund dafür steht die Situation, dass ca. 80 Prozent der Betreuung
und Pflege in der EU durch Angehörige erbracht werden, zwei Drittel davon
sind Frauen: Mütter haben beispielsweise durchschnittlich eine um 11,5
Prozent geringere Erwerbsbeteiligung gegenüber Frauen ohne Kinder, Väter
eine um 8,5 erhöhte über dem der Männer ohne Kinder.

Die Entscheidungsträger auf EU-Ebene werden in diesem Zusammen-
hang an den Europäischen Pakt für Gleichstellung der Geschlechter 2011-
2020 erinnert, an die Mutterschutzrichtlinie, die europäische Richtlinie
über Pflegeurlaub, die Notwendigkeit, die neue Vielfalt von Familienstruk-
turen anzuerkennen sowie an Rentenansprüche aus nicht beruflich erbrach-
ter Sorgetätigkeit und andere Unterstützungsleistungen. Die Entschei-
dungsträger der Mitgliedsstaaten werden u. a. auf die Umsetzung der
Barcelonaziele für Kinderbetreuung verwiesen. Die Social Platform emp-
fiehlt Indikatoren zu entwickeln, die den sozialen Beitrag der häuslichen
Betreuung und des freiwilligen Engagements auch in der Perspektive der
Wohlstandsentwicklung verdeutlichen. Hier hat die Enquete-Kommission
des Deutschen Bundestages »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege
zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der So-
zialen Marktwirtschaft« weiterführende Wege gewiesen,66 die allerdings
zwischen den verschiedenen Fraktionen nicht unumstritten waren und ähn-
lich den Initiativen für einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff der Umset-
zung harren.

Ein dritter Bereich der Empfehlungen betrifft die Zugänglichkeit, Er-
schwinglichkeit und Verfügbarkeit von Betreuungs- und Pflegedienstleis-
tungen für alle Menschen in Europa. Hier geht es um die Einbeziehung
der Beteiligten und Betroffenen bei der Gestaltung und Evaluierung der
Dienstleistungen. Dabei wird mit Nachdruck die Auffassung vertreten, dass
die Bereitstellung dieser Dienstleistungen nicht primär zur Gewinnerzie-
lung erfolgen dürfe. Geantwortet wird damit auf die Alterungsprozesse in
Europa und die häufige geäußerte Meinung, dass die Langzeitpflege im Al-
ter nicht (mehr) erschwinglich sei, insbesondere vor dem Hintergrund der
scharfen Sparmaßnahmen gerade im Bereich sozialer Dienstleistungen. Die
Entscheidungsträger auf EU-Ebene werden aufgefordert, zu gewährleisten,
dass die im Zuge der Banken- und staatlichen Verschuldungskrise auferleg-
ten Sparmaßnahmen mit dem Artikel 9 des Vertrags von Lissabon vereinbar
122

66. Siehe den Schlussbericht vom 3. Mai 2013, Deutscher Bundestag Drucksache 17/
13300, online zugänglich unter: http://www.bundestag.de/bundestag/gremien/
enquete/wachstum/Schlussbericht/17-13300.pdf (Zugriff v. 02. 07. 2013).
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sind. In diesem Artikel ist vorgesehen, dass die Union in ihrer Politik u. a.
den Erfordernissen eines hohen Beschäftigungsniveaus, angemessenen so-
zialen Schutzes und der Gesundheitsförderung Rechnung trägt. Vor allem
wird auch dafür geworben, verschiedene Formen finanzieller Partnerschaft
zwischen öffentlichen Behörden und gemeinnützigen zivilgesellschaftlichen
Organisationen zu ermöglichen. Demgegenüber soll eine Praxis, Aufträge
ausschließlich nach dem Preiskriterium zu vergeben, in diesem Bereich ab-
geschafft werden. Eingefordert wird eine Kohärenz der verschiedenen Maß-
nahmen, die in der EU und bei den Mitgliedsstaaten den Sorgebereich be-
treffen.

Im vierten Bereich der konkreten Empfehlungen geht es schließlich um
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und qualitativ hochwertige Arbeits-
plätze der Gesundheits- und Sozialdienstleistenden, um berufliche Aus-
und Weiterbildungsangebote für berufliche Sorgekräfte, Gleichbehandlung
am Arbeitsplatz und Regulierung des Status von Migrantinnen in der Pfle-
ge. Verwiesen wird auf die nach wie vor besondere Lohnlücke bei der Ent-
lohnung gerade im Betreuungs- und Pflegesektor, obwohl Lohngleichheit
eines der ältesten Vertragsverpflichtungen der EU überhaupt ist. Die Ab-
wanderung qualifizierter Pflegekräfte aus den neuen östlichen EU-Staaten
in die westlichen, besonders auch für die häusliche Pflege, wird problema-
tisiert. Die Social Platform empfiehlt allen Mitgliedsländern der EU das
Übereinkommen 189 der ILO zu ratifizieren.67 Von besonderer Dringlich-
keit wird in diesem Zusammenhang die umfassende Überarbeitung der EU-
Arbeitszeitrichtlinie angesehen, um Ausgleichsruhezeiten zu regeln und Be-
reitschaftsdienste als Arbeitszeit anzuerkennen. MigrantInnen, die
Pflegearbeit leisten, sollen die gleichen Rechte wie Unionsbürger garantiert
und im Fall irregulärer Aufenthalte legalisiert werden. Bei der Einstellung
sind ethische Kriterien wie z. B. Familienzusammenführung von migranti-
schen Pflegekräften anzuwenden. Um den grauen Markt in der Pflege zu-
rückzudrängen, müssen Beratungen, Pflegeschecks und Tarifvereinbarun-
gen gefördert werden.
VI. Ausblick

Das ILO-Übereinkommen 189 und die EMPFEHLUNGEN der europäi-
schen Social Platform setzen ihre menschen- bzw. grundrechtsbasierten
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67. Die EU kann zwar Empfehlungen für die Ratifikation abgeben, ist aber kein Mit-
glied der ILO und nicht ratifikationsberechtigt.
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Empfehlungen dem vorherrschenden Typ ökonomischen Denkens ent-
gegen. Sie spiegeln beide die Lücke zwischen eingegangenen normativen
Verpflichtungen der Staaten und der obsiegenden Wirtschaftspolitik, die
besonders im EU-Raum dem Selbstbild und den Erwartungen der Men-
schen an öffentliche Daseinsvorsorge widersprechen. ILO und Social Plat-
form werben allerdings gleichzeitig auch mit pragmatischen Argumenten,
z. B. dem nutzenorientierten Social Investment-Ansatz, um mit alternativen
ökonomischen Rechnungen überzeugen zu können.

Es zeigt sich, dass sich die an einem Konzept menschenwürdiger Arbeit
ausgerichtete Politik der Internationalen Arbeitsorganisation und die poli-
tische Vision einer fürsorglichen Gesellschaft der Social Platform ergänzen.
Im Kern geht es in beiden Programmen um eine tief greifende Transforma-
tion, indem die bisher im Verborgenen gebliebenen alltäglichen lebensnot-
wendigen Sorgetätigkeiten ins Licht der Öffentlichkeit gestellt werden. Die
Social Platform geht dabei grundlegender vor, indem sie auch die lebens-
notwendigen, unbezahlt bleibenden Sorgetätigkeiten thematisiert. Dies ist
auch für die wachsende Zahl von Initiativen, Denkbewegungen und inno-
vativen Lebens- und Arbeitsformen anschlussfähig, die schon für die sehr
nahe Zukunft ein nicht berufliches »Sorgen für andere« auch als sozialpoli-
tisches Konzept68 vorschlagen. Das ILO-Übereinkommen 189 verdeutlicht
die Notwendigkeit, dass auch für Erwerbszwecke ausgeübte Betreuungs-
und Pflegetätigkeiten ohne Kollision mit geltendem Arbeits- und Sozial-
recht möglich sein müssen. Die Regelungslücke im Fall der Selbständigen
zeigt, dass es neuer Organisationsformen bedarf. Es wäre beispielsweise
nach einem Vorschlag von Emunds und Schacher auszuloten, wie weit die
Gründungen von in Deutschland eingetragenen Genossenschaften für selb-
ständig Pflegende und Betreuende, Tagesmütter, Pflegekräfte hilfreich sein
könnten, die Rechte aller Beteiligten in den entsprechenden Sorgebeziehun-
gen zu wahren.69 Und es müsste gesellschaftlicher Konsens werden, dass le-
bensnotwendige Sorgetätigkeiten denen, die sie ausüben, staatsbürgerliche
Rechte verschaffen, wie auch Joan Tronto für die USA vorschlägt.70 Denn es
geht um solidarische Lebenssorge.
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68. Zu dem Begriff Sorgen für andere siehe Ute Gerhard, Sorgen für andere als Maßstab
für eine neue Sozialpolitik, in: Kumbruck u. a., Pflegearbeit, 63-84. Dazu gehört das
Konzept des Dritten Sozialraums von Klaus Dörner, Leben und sterben, wo ich hin-
gehöre. Dritter Sozialraum und neues Hilfesystem, Neumünster 20127.

69. Siehe dazu den Vorschlag von Emunds und Schacher, Pflegekräfte, 67 ff. für einen
Pflegezuschuss, der an Nachweispflichten für Mindestentgelt und Mindestfreizeit
sowie weitergehende Auflagen gebunden ist.

70. Joan Tronto, Feminist democratic ethics of care and global care workers. Citizenship
and responsibility, in: Mahon / Robinson (Hg.), Ethics, 175 ff.



»Die Menschenwürde ist migrationspolitisch
nicht zu relativieren«1

Soziale Menschenrechte für Flüchtlinge
im europäischen Kontext

Wolf-Dieter Just
I. Die soziale Vision der Vereinten Nationen

»Jeder (Mensch) hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit
und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zu-
sammenarbeit […] in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persön-
lichkeit unentbehrlich sind«.2

So lautet Artikel 22 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
(AEMR) von 1948 – dem Basisdokument aller Menschenrechtsabkommen
der Vereinten Nationen. Eine wichtige und kühne Zusage, die jedem Men-
schen gilt – egal welcher Ethnie oder Nationalität er angehört, egal ob Mann
oder Frau, schwarz oder weiß, Einheimischer, Flüchtling oder »sans papier«.
Für Menschenrechte gilt das Gleichheitsprinzip. Die Kühnheit dieser Aus-
sage wird noch gesteigert, wenn man näher schaut, was zu diesen »wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten« gehört. So heißt es in den
folgenden Artikeln der AEMR:

»Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende
Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.
Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die
ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz si-
chert […]« (Art. 23).

»Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seiner und seiner Familie Ge-
sundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung,
ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen sowie das Recht auf Sicher-
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1. Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zum Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) vom 18. Juli 2012, Az.: C-411/10 und C-493/10.

2. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR), Art. 22, in: Bundeszentrale für
politische Bildung (Hg.), Menschenrechte. Dokumente und Deklarationen, Bonn
2004, 54-59. Im Folgenden werden auch die Menschenrechtspakte und -konventio-
nen aus dieser Dokumentensammlung zitiert.
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heit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung […]«
(Art. 25).

»Jeder hat das Recht auf Bildung […]« (Art. 26).

»Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich
an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Er-
rungenschaften teilzuhaben […]« (Art. 27).

Das ist die soziale Vision der Vereinten Nationen, »das von allen Völkern
und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal« wie es in der Präambel der
AEMR heißt. Alle Mitgliedsstaaten der UNO haben sich verpflichtet, die-
sem Ideal nachzustreben, diese Rechte im eigenen Hoheitsbereich zu ge-
währleisten und durch internationale Zusammenarbeit3 auch weltweit vo-
ranzubringen.

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Jeder achte Mensch weltweit muss
Abend für Abend hungrig schlafen gehen. Unterernährung trägt jährlich
zum Tod von 2,6 Mio Kindern unter fünf Jahren bei. Hunger ist das größte
Gesundheitsrisiko weltweit – mehr Menschen sterben an Hunger als an
AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen.4 Wir wissen, dass Milliarden
von Menschen keinen ausreichenden Zugang haben zu Bildung, gesund-
heitlicher Versorgung und sauberem Wasser. Das fördert sozialen Unfrieden
bis hin zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Rechte auf Arbeit und
soziale Sicherheit sind nicht einmal in den reichen Industrienationen ge-
währleistet – weder in Deutschland, noch in der Europäischen Union oder
den Vereinigten Staaten von Amerika.

Dies gilt in besonderem Maß für die soziale Sicherheit von Flüchtlingen.
Gerade sie sind immer wieder Opfer von Verletzungen ihrer wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Weltweit versuchen Mil-
lionen von Menschen, Armut, Hunger, Arbeitslosigkeit und mangelnder
medizinischer Versorgung zu entfliehen. An den Außengrenzen der Wohl-
standsburgen, den USA, Australien und der Europäischen Union, werden
sie gewaltsam an der Einreise, und das heißt ja doch an der Wahrnehmung
ihrer sozialen Menschenrechte, gehindert. Wenn sie es trotzdem in die rei-
chen Länder schaffen und Asyl beantragen, sind sie chancenlos: Hunger
und Armut werden als Asylgründe nicht anerkannt. Im Gegenteil: sie wer-
den als sog. »Wirtschaftsflüchtlinge« diffamiert, zurück in ihr Elend gescho-
ben und so in ihrer Menschenwürde, zu der ja auch das materielle Existenz-
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3. Vgl. den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
(ICESCR) vom 19. Dezember 1966 Art 2,1, in: Bundeszentrale (Hg.), Menschen-
rechte, 60.

4. Angaben laut World Food Programme der UNO 2013, online zugänglich unter:
http://de.wfp.org/hunger/hunger-statistik (Zugriff v. 26. 08. 2013).
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minimum gehört, verletzt. Wie können dies Staaten, die sich ausdrücklich
zu den Menschenrechten bekennen, rechtfertigen? In Deutschland sind
Menschenwürde und Menschrechte im Grundgesetz verankert und oberste
Rechtsnorm! In der Präambel der Charta der Grundrechte der EU, die 2009
mit dem Vertrag von Lissabon rechtskräftig geworden ist, bekennt sich die
EU zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK) und im 1. Artikel zur Würde des Menschen: »Die
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen«.5

Das führt zu der Frage:
II. Was nützen Menschenrechtsabkommen,
wenn sie doch ständig verletzt werden?

Sind sie nicht – wie es in einem Buchtitel heißt – ein »Uneingelöstes Ver-
sprechen«6, ja mehr noch: ein uneinlösbares Versprechen? Dies ist gerade an
den sozialen Menschenrechten immer wieder kritisiert worden: sie überfor-
derten die Staaten, die sie gewährleisten sollen. Der bekannte Völkerrechtler
Christian Tomuschat bezeichnete den »Sozialpakt« der Vereinten Nationen
(ICESCR), das wichtigste Abkommen für die sozialen Menschenrechte, als
»ein Füllhorn von köstlichen Gaben«, das grundsätzliche Fragen nach der
Umsetzbarkeit, Finanzierbarkeit und dem dahinterstehenden Menschen-
bild aufwerfe.7

Gewiss stehen die sozialen Menschenrechte unter dem Vorbehalt des
Möglichen. Besonders die armen Länder des Südens haben es schwer, den
Verpflichtungen dieses Pakts nachzukommen. Trotzdem ist diese Kritik aus
mehreren Gründen unakzeptabel.

»Ein Volk ohne Vision geht zugrunde«.8 Der Mensch ist ein auf Zukunft
ausgerichtetes, ein seine Lebensbedingungen verändern wollendes Wesen.
Welche Zukunft kann er aber wollen und anstreben ohne Vision, ohne eine
Vorstellung dessen, was künftig sein soll, ohne lohnendes Ziel seines aktiven
»In-der-Welt-Seins«, ohne Utopie – also etwas, was jetzt noch keinen Ort
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5. Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 18.12. 2000, Art. 1, in: Bun-
deszentrale, Menschenrechte, 414.

6. Franz-Josef Hutter / Carsten Kimmle (Hg.), Das uneingelöste Versprechen. 60 Jahre
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Karlsruhe 2008.

7. Zitiert nach Michael Krennerich, Soziale Menschenrechte, Schwalbach/Ts 2013, 10.
8. Dorothee Sölle, Ein Volk ohne Vision geht zugrunde, Wuppertal 1996.
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hat (»ou topos«), die Potentialität als künftig Seiendes aber in sich trägt.9

Auch Christen leben von einer Vision, der des Reiches Gottes, einer Verhei-
ßung, die der der Menschenrechte in manchem ähnelt, wenn auch dem
UN-Pakt notwendigerweise der theologische »Überbau« fehlt.

Zur typischen Kritik an den Menschenrechten gehört auch der generali-
sierende Ohnmachtsverdacht, ihre weitgehende Macht- und Wirkungs-
losigkeit. Die zahllosen Menschenrechtsverletzungen weltweit scheinen die-
ser Kritik recht zu geben. Aber das Menschenrechtskonzept sollte nicht mit
unangemessenen Erwartungen überfrachtet werden. Man braucht sich nur
vorzustellen, wo wir ohne die Menschenrechte stünden. Ohne sie könnten
wir keine Menschenrechtsverletzungen anprangern. Erst durch die Defini-
tion einer Norm, »wird ihre Verletzung (überhaupt) benennbar und kriti-
sierbar. Erst durch die Anerkennung der wirtschaftlichen und sozialen
Menschenrechte wird eine bestimmte Form der Armut als Menschenrechts-
verletzung skandalisierbar […]. Wir nehmen also Missstände als Men-
schenrechtsverletzung wahr, die vorher als Schicksal, Tradition oder Kultur
eingeordnet«10 und legitimiert wurden.

Menschenrechte definieren humanitäre Normen, auf die sich große
Mehrheiten von Staaten dieser Welt geeinigt haben und die insofern eine
breite internationale Legitimationsbasis besitzen. Wer trotzdem Zweifel an
deren Sinnhaftigkeit hegt, beachte, was diejenigen dazu sagen, denen sie
systematisch und existenzgefährdend versagt werden – den Ohnmächtigen,
Armen, Hungernden, Unterdrückten und Verfolgten. »Das Recht ist die
Waffe der Schwachen«.11 Für Nelson Mandela war die AEMR ein »Leucht-
feuer« in seinem Kampf gegen die Apartheid. »Für alle Gegner dieses bös-
artigen Systems waren die schlichten und edlen Worte der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte ein plötzlicher Hoffnungsstrahl in einem
unserer finstersten Augenblicke … Es war der Beweis, dass wir nicht allein
waren, sondern Teil einer globalen Bewegung gegen Rassismus und Kolo-
nialismus, für Menschenrechte, Frieden und Gerechtigkeit«.12

In folgenden soll gezeigt werden, wie es trotz aller Skepsis gegenüber den
Menschenrechten, insbesondere den sozialen Menschenrechten für Flücht-
linge, wichtige Fortschritte bei deren Durchsetzung gibt. Während Exekuti-
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9. »Das Utopikum ist also dem Menschen als verändern-wollendem Wesen gesetzt,
dem Welt gegeben ist als die Potentialität, […] das der Möglichkeit nach Seien-
de […]. Das Utopische selbst ist das Charakteristikum des Menschen« (Ernst Bloch,
Abschied von der Utopie, Frankfurt 1980, 106).

10. K. Peter Fritzsche, Menschenrechte, Paderborn u. a. 2004, 42.
11. Gustav Heinemann bei einer Debatte im Bundestag am 10. 05.1968, zitiert in: Die

WELT vom 11. 05. 1968, 6.
12. A. a. O., 50.
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ve und Legislative in Europa grund- und menschenrechtlichen Verpflich-
tungen gegenüber Flüchtlingen wenig Beachtung schenken, hat die Judika-
tive in Deutschland und Europa wichtige menschenrechtliche Normen
durchgesetzt. Dies soll gezeigt werden am Beispiel von Urteilen des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) und des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG).
III. Extraterritoriale Staatenpflichten

Die Durchsetzung der Menschenrechte ist zuerst Aufgabe und Pflicht der
Nationalstaaten, die entsprechende Menschenrechtspakte und -konventio-
nen ratifiziert haben. Sie müssen die eingegangenen Verpflichtungen auf
ihrem Territorium durch entsprechende Gesetzgebung umsetzen und je-
dem Menschen dort gewährleisten. Die Angewiesenheit der Menschenrech-
te auf Durchsetzung durch die Nationalstaaten ist allerdings problematisch,
sogar widersprüchlich: Menschenrechte erheben den Anspruch universeller
Geltung, Nationalstaaten aber sind partikulare Mächte mit partikularen,
vor allem egoistischen Interessen. Das Problem liegt nicht nur darin, dass
die Nationalstaaten die von ihnen anerkannten menschenrechtlichen
Pflichten auf ihrem eigenen Staatsgebiet immer wieder missachten, sondern
auch jenseits der eigenen Grenzen.

Dieser Widerspruch wird, wie erwähnt, besonders augenfällig im Um-
gang reicher Staaten mit Flüchtlingen, insbesondere »Armutsflüchtlingen«,
also Menschen, denen ihre sozialen Menschenrechte vorenthalten werden.
Es ist der Widerspruch zwischen dem Universalitätsanspruch der Men-
schenrechte einerseits und den partikularen Souveränitätsansprüchen der
Nationalstaaten andererseits, die auf dem Recht bestehen, ihre Grenzen zu
kontrollieren und die Zuwanderung auf ihr Territorium zu steuern und zu
begrenzen. Dieses große Thema, das besonders Hanna Arendt13 und Seyla
Benhabib14 beschäftigt hat, kann hier nicht im Einzelnen entfaltet werden.
Deutlich ist jedoch, dass diese »Nationalstaaterei« längst nicht mehr in eine
globalisierte Welt mit ihren historisch beispiellosen Interdependenzen
passt. Darum gibt es im aktuellen Menschenrechtsdiskurs eine größere Dis-
kussion über »extraterritoriale Staatenpflichten«. Dabei geht es um »die bri-
sante Frage, ob Staaten verpflichtet sind, nicht nur im eigenen Land, son-
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13. Hannah Ahrendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt a. M.
1955.

14. Seyla Benhabib, Die Rechte der Anderen. Ausländer, Migranten, Bürger, Bonn 2009.
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dern auch über die Staatsgrenzen hinaus, die Menschenrechte zu achten, zu
schützen und zu gewährleisten«15. Dürfen sie z. B. ein anderes Land mit
Wirtschaftssanktionen belegen, wenn dadurch der Genuss der sozialen
Menschenrechte für viele Menschen dieses Landes unmöglich gemacht oder
eingeschränkt wird, Nahrungsmittel und Medikamente nicht mehr ausrei-
chend zur Verfügung stehen? Man denke auch an die schädlichen Auswir-
kungen der EU-Agrar- und Fischereipolitik für afrikanische Länder. Die
zerstörerischen Wirkungen für deren eigene Lebensmittel-Produktion sind
bekannt16 – Armut und Arbeitslosigkeit werden vergrößert, neue Flucht-
ursachen geschaffen. Dürfen das Staaten, die die UN-Sozialcharta ratifiziert
haben? Sie verletzen doch ganz unmittelbar ihre Selbstverpflichtung, auch
international zur Verwirklichung der sozialen Menschenrechte beizutragen!
Die Achtung der sozialen Menschenrechte kann in einer Welt mit einem
stark globalisierten Handelsregime nicht mehr auf das nationale Territori-
um beschränkt werden. Und so heißt es schon in dem UN-Sozialpakt von
1966: »Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, einzeln und durch internationa-
le Hilfe und Zusammenarbeit […] die volle Verwirklichung der in diesem
Pakt anerkannten Rechte zu erreichen« (Artikel 2,1). Soziale Menschen-
rechte sind also auch jenseits der eigenen Staatsgrenzen zu achten und zu
schützen. Es gibt diese extraterritorialen Staatenpflichten gerade im Bereich
der Sozialrechte, wenn dies auch noch nicht in das allgemeine und politi-
sche Bewusstsein gelangt ist.17 Zu Recht hat der neue Papst in Lampedusa
eine »Globalisierung der Gleichgültigkeit« beklagt. Niemand beweine die
toten Bootsflüchtlinge, die Mütter, die mit ihren Kindern auf den Barken
über das Mittelmeer setzten. In der heutigen »Kultur des Wohlbefindens«
sei der »Sinn für brüderliche Solidarität« abhanden gekommen. Der Papst
wörtlich: »Wir haben uns an das Leiden des anderen gewöhnt, es betrifft
uns nicht, es interessiert uns nicht, es ist nicht unsere Sache«.18
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15. Zeitschrift für Menschenrechte 2 (2012), Editorial, 5.
16. Jean Ziegler, Wir lassen sie verhungern. Die Massenvernichtung in der Dritten Welt.

München 2012.
17. Ein wichtiges Dokument sind in diesem Zusammenhang »Die Maastricher Prinzi-

pien zu den extraterritorialen Staatenpflichten im Bereich der wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte«, dokumentiert in: Zeitschrift für Menschenrechte 2
(2012), 184-195. Diese Prinzipien wurden von einer internationalen Kommission
prominenter Völkerrechts- und Menschenrechtsexperten verfasst und am
28.09. 2011 an der Universität Maastrich vorgestellt.

18. Franziskus erschüttert über Flüchtlingsschicksale, in: FAZ 08. 07. 2013, online zu-
gänglich unter: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/papst-auf-lampedusa-
franziskus-erschuettert-ueber-fluechtlingsschicksale-12275123.html (Zugriff v.
24.09. 2013).
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IV. Soziale Menschenrechte für Flüchtlinge
im Kontext der Europäischen Union

A. Die »Festung Europa«

»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«.

Wie verhält sich dieser visionäre erste Artikel der AEMR mit seinem univer-
salistischen Anspruch zu dem Flüchtlingssterben an den Außengrenzen der
Europäischen Union? Wie mag dieser Artikel, in dem sich die humanitären
Werte der europäischen Geistesgeschichte von Antike und Christentum bis
hin zur Aufklärung spiegeln, in den Ohren jener Flüchtlinge klingen, die in
kleinen seeuntüchtigen Booten ihr Leben auf ’s Spiel setzen, um den Kon-
tinent der Freiheit und der Menschenrechte zu erreichen, und die wenig
später von Beamten eben dieses Kontinents festgenommen, in Handschel-
len gelegt und dahin abgeschoben werden, wo sie hergekommen sind! Wie
vielen Menschen Europas Abschottungspolitik bereits das Leben gekostet
hat, weiß niemand genau. Die Schätzungen liegen bei mindestens 25.000.19

Kurz vor Fertigstellung dieses Manuskripts kam die schockierende Nach-
richt von der Flüchtlingskatastrophe vor Lampedusa, bei der über 360
Menschen um’s Leben kamen. Ein Schiff mit über 500 Flüchtlingen aus Eri-
trea und Somalia, darunter Schwangere und Kinder, sank am 3. Oktober
nachts eine halbe Seemeile vor dem ersehnten Ziel: Europa. Das Schiff war
in Seenot geraten. Um im Dunkeln auf sich aufmerksam zu machen, hatten
die Flüchtlinge Decken angezündet. Das Feuer aber griff über und breitete
sich rasch auf dem Schiff aus. In Panik sprangen viele ins Wasser und er-
tranken, andere kamen im Schiffsinneren zu Tode. 155 Menschen konnten
gerettet werden. Laut Augenzeugen fuhren mindestens drei Fischerboote
am Unglücksort vorbei, weil sie – wie mehrere Fischer und Kapitäne vor
ihnen – auf Grund eines italienischen Gesetzes von 2002 Strafen wegen
»Beihilfe zu illegaler Einwanderung« fürchten mussten. Ähnlich verheeren-
de Flüchtlingskatastrophen hat es in der Vergangenheit immer wieder gege-
ben – ohne große Beachtung zu finden. Dieses Mal ist die Betroffenheit
größer. Italien ordnete Staatstrauer an. Bundespräsident Gauck kritisierte
die europäische Asylpolitik: »Leben zu schützen und Flüchtlingen Gehör
zu gewähren, sind wesentliche Grundlagen unserer Rechts- und Werteord-
nung«. Zuflucht Suchende seien besonders verletzliche Menschen. »Sie be-
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19. Näheres s. Borderline Europe, online zugänglich unter: http://www.borderline-
europe.de.
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dürfen des Schutzes. Wegzuschauen und sie hineinsegeln zu lassen in einen
vorhersehbaren Tod, missachtet unsere europäischen Werte«. Der Kon-
tinent Europa bedürfe des »täglichen Engagements, um dem elementarsten
Recht Geltung zu verschaffen: dem Recht auf Leben«20.

Die »Festung Europa« wird im Wesentlichen mit drei Strategien vertei-
digt:
� Die illegale Zuwanderung wird an den Außengrenzen bekämpft: mit

Zäunen und einem großen Aufgebot an bewaffneten Grenzschützern,
mit Radarüberwachung und Satelliten-gestützter Luftaufklärung, mit
Drohnen, Flugzeugen und Schiffen.21 Mit »Frontex«, der europäischen
Agentur zum Schutz der Außengrenzen, haben sich die EU-Staaten auf
eine enge Kooperation bei der Intensivierung der Luft- und Seeüber-
wachung geeinigt.22

� Wirksamer noch als Grenzzäune und Küstenwachen sind allerdings die
Zäune aus Paragraphen, mit denen illegale Einwanderung abgewehrt
wird – vor allem durch Blockaden des Zugangs zu einem Asylverfahren:
dazu gehören insbesondere die Dublin-Verordnung (IV B), Drittstaaten-
regelungen, das Konzept sogenannter »sicherer Herkunftsländer« und
der Visumzwang. Bei Einreise über einen »sicheren Drittstaat« wird der
Flüchtling nicht nach seinen Asylgründen, sondern nur nach den Flucht-
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20. Reuters Deutschland, Bundespräsident Gauck fordert besseren Schutz für Flüchtlin-
ge, 04. 10. 2013, online zugänglich unter: http://de.reuters.com/article/domestic
News/idDEBEE99301W20131004 (Zugriff 05.10. 2013).

21. Gregor Peter Schmitz, Überwachung per Eurosur. EU kauft Big-Brother-System für
das Mittelmeer, in: DER SPIEGEL vom 10. 10.2013. »Die EU zieht ihre ganz eigene
Lehre aus dem Drama von Lampedusa – und kauft ein System zur Überwachung
›problematischer Menschenströme‹. Drohnen und Satelliten sollen Flüchtlinge
schneller orten. Als Hilfe zur Seenotrettung ist die Technik aber nicht vorgesehen«
(ebd.).

22. S. hierzu: Jesuit Refugee Service, Protection Interrupted. The Dublin Regulation’s
Impact on Asylum Seekers’ Protection, Brüssel 2013; Tillmann Löhr, Schutz statt
Abwehr. Für ein Europa des Asyls, Berlin 2010; Deutscher Anwaltverein / Diakonie
Deutschland u. a. (Hg.), Memorandum. Flüchtlingsaufnahme in der Europäischen
Union. Für ein gerechtes und solidarisches System der Verantwortlichkeit, Gründau
2013; Wolfgang Benz / Claudia Curio / Heiko Kauffmann (Hg.), Von Evian nach
Brüssel. Menschenrechte und Flüchtlingsschutz 70 Jahre nach der Konferenz von
Evian, Karlsruhe 2008. – Ruth Weinzierl / Urszula Lisson, Grenzschutz und Men-
schenrechte. Eine europarechtliche und seerechtliche Studie (Deutsches Institut
für Menschenrechte [Hg.]), Berlin 2007; Jürgen Gottschlich / Sabine am Orde (Hg.),
Europa macht dicht. Wer zahlt den Preis für unseren Wohlstand? Frankfurt a. M.
2011; Wolf-Dieter Just, Flüchtlingsdramen an den Außengrenzen und Europäische
Menschenrechtsrhetorik, in: Komitee für Grundrechte und Demokratie (Hg.),
Jahrbuch 2009 – Jenseits der Menschenrechte. Die Europäische Flüchtlings- und
Migrationspolitik, Münster 2009, 182-195.
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wegen gefragt, um ihn in den Staat zurückschicken zu können, in dem er
angeblich bereits »sicher« war. Formal wird also am Asylrecht festgehal-
ten, seine Inanspruchnahme aber erschwert bis unmöglich gemacht.

� Eine dritte Strategie der Flüchtlingsabwehr – und dies ist im Blick auf die
sozialen Menschenrechte besonders wichtig – besteht in abschreckenden
Lebensbedingungen für die Flüchtlinge, die sich in Europa bereits aufhal-
ten: in Griechenland z. B. werden Flüchtlinge unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen in Lagern inhaftiert oder gezwungen, auf der Straße
zu leben. In Ungarn, Zypern und Malta werden Asylsuchende regelmäßig
inhaftiert, in Italien überwiegend sich selbst überlassen und der Obdach-
losigkeit preisgegeben,23 in Deutschland gelten unter anderem Einschrän-
kungen der Freizügigkeit (Residenzpflicht) und Leistungen unter dem
Sozialhilfeniveau. Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht vor, dass der Be-
darf vorrangig in Sachleistungen anstatt Bargeld gedeckt wird (§ 3,2
AsylbLG). Außerdem wird Krankenhilfe nur noch »zur Behandlung aku-
ter Erkrankungen und Schmerzzustände« geleistet (§ 4 AsylbLG). Das
soll sich in den Herkunftsregionen herumsprechen und jeden Anreiz zur
Flucht nach Deutschland im Keim ersticken24 (s. IV D).

Diese drei Strategien zur Flüchtlingsabwehr – quasi-militärische Abwehr an
den EU-Außengrenzen, Blockaden des Zugangs zu einem Asylverfahren
und abschreckende Lebensbedingungen für Flüchtlinge, die bereits da sind
– das sind die Bausteine der »Festung Europa«. Wie lange wird sie halten?
Mit den Flüchtlingen rückt Europäern die ungleiche Entwicklung auf unse-
rem Globus unmittelbar auf den Leib. Sie sind Botschafter einer ganz ande-
ren Welt als die Europas – einer Welt von Hunger und Elend, Verfolgung
und Bürgerkrieg. Die Verdrängung dieser Not wird uns durch Katastrophen
wie die von Lampedusa immer schwerer gemacht. Wird dies Konsequenzen
haben für Europas Politik? Wird sie auf den wachsenden Druck durch
Flüchtlinge und Migranten mit noch höheren Festungsmauern reagieren,
um den eigenen Wohlstand zu sichern? Oder wird sie etwas unternehmen,
um die Ursachen von Flucht und Migration zu mildern25, und – bis dahin –
legale Zugangwege nach Europa schaffen?
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23. Deutscher Anwaltverein, Diakonie Deutschland, 3 f.
24. Diese Abschreckungsdoktrin hat in Deutschland Geschichte. Lothar Späth hat be-

reits 1982 als Ministerpräsident von Baden-Württemberg den Sinn dieser Strategie
auf den Punkt gebracht: »Die Buschtrommeln werden in Afrika signalisieren –
kommt nicht nach Baden-Württemberg, da müsst ihr ins Lager« (Karl Kopp, Asyl,
Hamburg 2002, 28).

25. S. dazu Wolf-Dieter Just, Internationale Arbeitsmigration, nationaler Eigennutz und
Menschenrechte, in: H. Bedford-Strohm u. a. (Hg.), Arbeitswelten (Jahrbuch Sozia-
ler Protestantismus Band 5), Gütersloh 2011, 196.



Wolf-Dieter Just
B. Die Entwicklung eines Gemeinsamen Europäischen Asylsystems
(GEAS)

Am 12. Juni 2013 hat das Europäische Parlament das »Gemeinsame Euro-
päische Asylsystem« (GEAS) verabschiedet, von mancher Seite euphorisch
gefeiert, von anderer Seite heftig kritisiert. In einer Erklärung des Bundes-
innenministeriums heißt es: Mit der GEAS »entwickelt die Europäische
Union die rechtlichen Grundlagen für einen gemeinsamen Raum des
Flüchtlingsschutzes und der Solidarität substanziell weiter. Das Gemein-
same Europäische Asylsystem sieht hohe Schutzstandards vor und gewähr-
leistet faire, schnelle und wirksame Verfahren, mit denen auch Missbrauch
verhindert werden kann. Unabhängig vom Mitgliedstaat, in dem sich
Schutzsuchende aufhalten, sollen sie eine gleichwertige Behandlung bei Ver-
fahrensgarantien und Aufnahmebedingungen sowie einheitlichen Schutz-
status erhalten«26.

Pro Asyl, die unabhängige Menschenrechtsorganisation zum Schutz der
Rechte von Flüchtlingen, zieht demgegenüber eine andere, »bittere Bi-
lanz«27.

»Die heute angenommenen Richtlinien zur sozialen Aufnahme, zu Asylverfahren
und die Verordnungen zur Asylzuständigkeit (Dublin III) und dem europaweiten
Fingerabdruckabgleich (Eurodac) werden die ›europäische Schutzlotterie‹ nicht be-
enden. Der Flickenteppich im Asylrecht wird fortbestehen. Das inhumane und un-
solidarische Asylzuständigkeitssystem Dublin bleibt in seinen Grundstrukturen er-
halten und wird die flüchtlingspolitische Systemkrise in Europa weiter verschärfen.
Die Inhaftierung von Asylsuchenden droht zur Regel in der EU zu werden«.28

Wie sind diese konträren Stellungnahmen zum GEAS zu beurteilen? Mit
ihm soll ein EU-weites System von Normen und Verfahren errichtet wer-
den, das Flüchtlingen Asyl oder subsidiären Schutz gewährt. Bringt es in
menschenrechtlicher Sicht Fortschritte? Wird damit das erklärte Ziel der
EU erreicht, »einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts auf-
zubauen, der allen offen steht, die wegen besonderer Umstände rechtmäßig
in der Gemeinschaft um Schutz nachsuchen«?29 Dann müssten die erwähn-
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26. Pressemitteilung vom 07. 06. 2013, online zugänglich unter: http://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2013/06/europaeisches-asylsystem.html
(Zugriff v. 29. 09. 2013).

27. Pro Asyl, Presserklärung vom 12. 06. 2013, http://www.proasyl.de/de/presse/detail/
news/europaparlament_verabschiedet_so_genanntes_asylpaket (Zugriff v. 29. 09.
2013).

28. Ebd.
29. Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom Februar 2003. – Das Ziel, in der EU
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ten drei Strategien, die Europa zu einer »Festung« gegen Flüchtlinge ma-
chen, aufgegeben werden.

1. Zur Vorgeschichte des GEAS
Die Europäische Union ist auf dem Weg zum GEAS einen langen Weg ge-
gangen. Die Einwanderungs- und Asylpolitik lag zunächst allein in der Ver-
antwortlichkeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (EG).
Sie wurde in den Gründungsverträgen der EG, den Römischen Verträgen
von 1957, nicht erwähnt. Die Mitgliedsstaaten taten und tun sich bis heute
schwer, in diesem sensiblen Politikfeld nationale Souveränitätsrechte an die
EU abzugeben. Andererseits haben sich in der Union immer wieder Koor-
dinierungs- und Harmonisierungsnotwendigkeiten herausgestellt – ins-
besondere seit der Aufhebung der Binnengrenzkontrollen, die im Abkom-
men von Schengen 1985 beschlossen wurden. So kam es in der Folgezeit –
über die im Maastrich-Vertrag 1993 vereinbarte intergouvernementale Zu-
sammenarbeit als Zwischenschritt – schließlich doch zu einer weitgehenden
Vergemeinschaftung dieses Politikfeldes. Mit dem Vertrag von Amsterdam
1999 erhalten die EU-Organe die Kompetenz, die Einwanderungs- und
Asylpolitik der Mitgliedstaaten durch gemeinsame Richtlinien und Verord-
nungen schrittweise zu harmonisieren bzw. zu vereinheitlichen mit dem er-
wähnten Ziel, »schrittweise einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts aufzubauen«30. Wichtig in menschenrechtlicher Hinsicht war die
Entscheidung des EU-Rates in Tampere 1999, »auf ein Gemeinsames Euro-
päisches Asylsystem hinzuwirken, das sich auf die uneingeschränkte und
allumfassende Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention stützt, wo-
durch sichergestellt wird, dass niemand dorthin zurückgeschickt wird, wo
er Verfolgung ausgesetzt ist«31. Dieses Bekenntnis zur Genfer Flüchtlings-
konvention (GFK), der »Magna Charta des internationalen Flüchtlings-
schutzes«, war damals von Kirchen und Menschenrechtsorganisationen
sehr begrüßt worden. Was ist aus dieser Absicht des Rates der Union ge-
worden?
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einen »Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts« zu schaffen, ist im Vertrag
von Amsterdam verankert, der seit 01. 05.1999 in Kraft ist.

30. Ebd.
31. Schlussfolgerungen des Europäischen Rates in Tampere vom 15. und 16. Oktober,

abgedruckt in: Europäische Asylpolitik, Wien 2003, Rn. 13.
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2. Zur aktuellen Situation
a. Das Dublin-System
Von zentraler Bedeutung ist die Dublin-Verordnung von 200332, die mit
dem GEAS noch einmal reformiert worden ist33, in ihren Grundprinzipien
jedoch erhalten bleibt. Sie regelt, welcher Staat für die Durchführung eines
Asylverfahrens zuständig ist, wenn ein Asylsuchender in die EU einreist.
Zentraler Inhalt ist das »One-State-Only«-Prinzip, mit dem illegale Weiter-
wanderungen und die Asylantragstellung einer Person in mehreren Staaten
verhindert werden soll. Nur ein Mitgliedsstaat ist für die Prüfung eines
Asylantrags zuständig – in der Regel derjenige, der zuerst einem Antragstel-
ler die Einreise in das EU-Gebiet gestattet (bzw. nicht verhindert!) hat. Reist
dieser illegal weiter, ist der Ersteinreisestaat verpflichtet, den Bewerber zu-
rück zu nehmen.

Die Dublin-Verordnung gilt in allen EU-Mitglied-Staaten, sowie in Nor-
wegen, Island und der Schweiz. Sie ist höchst umstritten, weil sie nach
Überzeugung ihrer Gegner – der Autor eingeschlossen – zu gravierenden
Menschenrechtsverletzungen führt.34 Sie weist drei folgenreiche strukturelle
Defizite auf:
1. Die Regelung belastet überproportional die EU-Staaten an den Außen-

grenzen, insbesondere Griechenland, Malta, Zypern, Italien und Spa-
nien, während sich die Mitgliedsstaaten in der geographischen Mitte
der EU weithin ihrer Verantwortung entziehen können. Zwar wurden
2011 die meisten Asylanträge in Frankreich und Deutschland gestellt,
proportional zur Bevölkerungszahl liegt Frankreich jedoch auf dem 11.,
Deutschland auf dem 14. Platz, Malta dagegen auf dem 1. Platz im EU-
weiten Vergleich.35

2. Da sich die Staaten an den Außengrenzen mit der Aufnahme von Flücht-
lingen überfordert sehen, greifen sie zu rigorosen Abwehrmaßnahmen,
bei denen es immer wieder zu Verletzungen des Refoulement-Verbots
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32. Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom Februar 2003. Sie wird kurz als
Dublin-II-Verordnung bezeichnet.

33. Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26.06. 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-
gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staa-
tenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zu-
ständig ist (Neufassung). Sie wird als Dublin-III-Verordnung bezeichnet und tritt
am 01. 01. 2014 in Kraft.

34. S. Deutscher Anwaltsverein, Diakonie Deutschland, 3 ff.
35. Deutschland nimmt 0,7 Antragsteller pro 1000 Einwohner auf, die Republik Malta

jedoch 4,5 Antragsteller pro 1000 Einwohner (Bundesamt für Migration und Flücht-
linge, Das Bundesamt in Zahlen, Nürnberg 2011,31).
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der GFK36 kommt: Abdrängen und Rückeskortieren von Flüchtlings-
booten auf Hoher See, Rückschiebung in Staaten, die die Genfer Flücht-
lingskonvention (GFK) nicht unterzeichnet haben und notorisch Men-
schenrechte verletzen, Mängel der Seenotrettung – z. B. endloser Streit
unter Mitgliedsstaaten um die Zuständigkeit für eine konkrete Seenot-
rettung – mit lebensbedrohlichen Konsequenzen für die jeweils betroffe-
nen Flüchtlinge etc. Das Mittelmeer ist zu einem Massengrab geworden.
Und auch an anderen Grenzen kommt es zu unerträglichen Abwehr-
maßnahmen gegen Flüchtlinge: 2011 wurden über 55.000 Menschen
im griechisch-türkischen Grenzgebiet inhaftiert, die zuvor den Grenz-
fluss Evros überquert hatten. An seinem griechischen Ufer werden jedes
Jahr 80 bis 90 Leichen gefunden.
Diese Menschenrechtsverletzungen sind reichlich dokumentiert. Zwei
Beispiele aus jüngster Zeit: Nach einem Bericht von Amnesty Inter-
national vom Juli 2013 hindern griechische Behörden Flüchtlinge regel-
mäßig daran, griechisches Territorium zu betreten und geben ihnen
keine Chance, einen Asylantrag zu stellen. Sogenannte »Push Back Ope-
rationen«, Misshandlungen, kollektive Abschiebungen, verlängerte In-
haftierung unter inakzeptablen Bedingungen – die dokumentierten Ver-
stöße sind gravierend und zahlreich.37 – In Melilla, der spanischen
Enklave auf afrikanischem Boden, kommt es entlang des sechs Meter
hohen Grenzzauns zu Marokko immer wieder zu menschlichen Tra-
gödien. Flüchtlinge versuchen, die technisch hoch aufgerüstete Grenz-
anlage zu überwinden. Dabei kommt es zu schweren Verletzungen –
nicht selten mit tödlichem Ausgang. Am 18. September 2013 berichtet
der Deutschlandfunk wie rund 500 Schutzsuchende versuchten, über
den Grenzzaun zu klettern. Rund hundert schafften es, nach Melilla zu
gelangen und den Grenzbeamten zu entkommen, während über dreißig
Flüchtlinge mit Verletzungen ins Krankenhaus eingewiesen wurden.
Knapp hundert wurden von der Polizei festgenommen.38
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36. Es lautet: »Keiner der vertragschließenden Staaten werden einen Flüchtling auf ir-
gendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in
denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörig-
keit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner
politischen Überzeugung bedroht sein würde« (GFK Art. 33,1).

37. Amnesty Intenational, Frontier Europe. Human Rights Abuses on Greece’s border to
Turkey, London 2013, online zugänglich unter: https://www.amnesty.org/en/
library/asset/EUR25/008/2013/en/d93b63ac-6c5d-4d0d-bd9f-ce2774c84ce7/eur
250082013en.pdf (Zugriff v. 29. 9. 2013).

38. Deutschlandfunk, Flüchtlingsansturm auf spanische Exklave Melilla, 18. 09.2013,
online zugänglich unter: http://www.dradio.de/aktuell/2255254/ (Zugriff v. 19. 09.
2013).
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3. Bei der Regelung des für das Asylverfahren zuständigen EU-Staates blei-
ben die Wünsche der Flüchtlinge unberücksichtigt. Ob ein Antragsteller
in einem EU-Staat Freunde, entferntere Verwandte oder andere Bindun-
gen hat, ob er die Landessprache spricht, gute Qualifikationen aufweist
etc. – all das spielt keine Rolle. Entgegen der erklärten Absicht gibt es
keine Garantie für ein faires Asylverfahren durch die Dublin-Verord-
nung. Es werden sogar Kern-Familien auseinandergerissen, Menschen
inhaftiert oder von sozialer Unterstützung ausgeschlossen.39 Das Dub-
lin-System setzt einheitliche Standards der Schutzgewährung in der EU
voraus, wovon in der Realität keine Rede sein kann. Z. B. klaffen die
Anerkennungsquoten für Asylsuchende in den Mitgliedsstaaten weit
auseinander. Die Anerkennungsquote für Flüchtlinge aus Pakistan liegt
beispielsweise bei 1,6 % in Österreich, in Deutschland bei 20 %, in Ita-
lien bei 38 %. Man spricht von einer »Schutzlotterie«40.

b. Die Aufnahmerichtlinie41

Auch bei den Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge sind die Unterschiede
extrem groß. Vor allem in südeuropäischen Ländern und Ungarn herrschen
desolate Zustände: Obdachlosigkeit oder überfüllte Aufnahmeeinrichtun-
gen mit mangelhaften hygienischen Standards, Inhaftierung von Asyl-
suchenden, Gewaltanwendung der Sicherheitskräfte etc. Es sei dahingestellt,
ob dies primär auf Überforderung durch zuviel ankommende Flüchtlinge
zurückzuführen ist – diese Staaten fordern seit Jahren erfolglos mehr euro-
päische Solidarität – oder auf eine gezielte Politik der Abschreckung oder
auf fremdenfeindliche Motive.

Die zum GEAS gehörende Aufnahmerichtlinie soll die Aufnahmebedin-
gungen für Asylsuchende EU-weit vereinheitlichen und sieht dafür Min-
deststandards vor. Die Richtlinie gilt für alle Drittstaatsangehörigen und
Staatenlosen, die an der Grenze oder im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
einen Asylantrag stellen. Die Mitgliedstaaten müssen Folgendes garantie-
ren:
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39. European Council on Refugees and Exiles, Dublin II Regulation. Lives on hold. Eu-
ropean Comparative Report, Brüssel 2013, 6 ff.

40. Pro Asyl, Flüchtlinge im Verschiebebahnhof EU – Die Zuständigkeitsverordnung
»Dublin II«, Frankfurt a. M. 2008.

41. RICHTLINIE 2003/9/EG DES RATES vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von
Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten.
Neufassung: Richtlinie 2013/33 EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. 06. 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die
internationalen Schutz beantragen. Die neu gefasste Richtlinie ist von den Mit-
gliedsstaaten bis zum 20.07. 2015 umzusetzen.
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– bestimmte materielle Aufnahmebedingungen, wie Wohnung, Ernährung
und Kleidung, die als Sach- oder Geldleistungen gewährt werden;

– angemessene Bestimmungen zur Wahrung der familiären Einheit;
– ärztliche und psychologische Betreuung;
– Zugang der minderjährigen Kinder zum Bildungssystem, gegebenenfalls

Zugang zu Sprachkursen, wenn nur so eine reguläre schulische Bildung
gewährleistet ist.

Die FAZ schrieb als Reaktion auf das am 12. 06.2013 beschlossene GEAS:
»Schluss mit Lotto«. Aber werden die Aufnahmebedingungen für Flüchtlin-
ge tatsächlich EU-weit bald einheitlich sein? Hierin dürfte sicherlich eine
Fehleinschätzung liegen. Die Zuständigkeitsregeln des Dublin-System sind
ja im Wesentlichen die gleichen geblieben und führen weiter zu einer über-
proportionalen Belastung der Staaten mit Außengrenzen. Europäische So-
lidarität – wiewohl offiziell einer der Grundwerte der Europäischen Union42

– ist Mangelware. Diese Staaten gehören zudem zu den ökonomisch
schwächsten in der EU mit gewaltigen Staatsschulden und haben bisher we-
nig Neigung gezeigt, die Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge zu verbes-
sern. Die Aufnahmerichtlinie ist ja auch keine neue Erfindung, sondern seit
2003 in Kraft und durch das GEAS lediglich in einigen Punkten reformiert
worden. Seit 2003 sind die Aufnahmestandards in den Mitgliedsstaaten je-
doch eher auseinandergeklafft. Inwieweit Flüchtlinge in den Genuss ihrer
sozialen Menschenrechte kommen, wird weiterhin entscheidend davon ab-
hängen, welchem Mitgliedsstaat sie durch das Dublin-System zugewiesen
werden. Kein »Schluss mit Lotto«, es bleibt ein großes Gerechtigkeitsdefizit.

Die Aufnahmerichtlinie sieht in ihrer Neufassung zwar Verbesserungen
vor, z. B. die Verkürzung des absoluten Arbeitsverbots auf neun Monate
(Art 15,1). Gleichzeitig aber legitimiert sie die Inhaftierung von Asyl-
suchenden mit sechs sehr weit gefassten Haftgründen. So dürfen allein aus
Gründen der Identitätsfeststellung Asylsuchende in Haft genommen wer-
den; außerdem zur Beweissicherung, zur Entscheidung über das Einreise-
recht bei verspäteter Asylantragstellung, aus Gründen der nationalen Si-
cherheit und zur Sicherung der Dublin-Überstellung (Art. 8,3). Besonders
kritikwürdig ist die Regelung, nach der auch Minderjährige in die Haft ge-
nommen werden können – unvereinbar mit der UN-Kinderrechtskonven-
tion.43 Weil die Regeln so vage formuliert sind, dass Asylsuchende flächen-
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42. Artikel 8,3 Vertrag über die Europäische Union.
43. Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989, in: Bundes-

zentrale, Menschenrechte, 167-185. Einschlägig sind insbesondere Artikel 3 (Wohl
des Kindes) und Artikel 37 (Verbot willkürlichen Freiheitsentzugs).
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deckend inhaftiert werden können, warnen SPD, LINKE und GRÜNE vor
Masseninhaftierungen.44
C. Die Rechtsprechung des EGMR und des EuGH

Es gibt allerdings auch Widerstand gegen diese menschenrechtswidrige
Asylpolitik der EU. Er kommt seit Jahren von den Kirchen in Deutschland
und Europa45, von Menschenrechtsorganisationen und von GRÜNEN und
LINKEN. Besonders bemerkenswert ist, dass nun auch die Judikative Wi-
derstand leistet. Das gilt insbesondere für die Rechtsprechung des EGMR,
des EuGH und des BVerfG. Regierung und Gesetzgeber geraten auf diese
Weise in ein Spannungsverhältnis zur Rechtsprechung, was bedenklich
stimmen muss. »Die Rechtstaatlichkeit wird auf die Probe gestellt, wenn
die drei Gewalten in ihrem Verständnis der Grund- und Menschenrechte,
welche für alle Staatsgewalten gleichermaßen das Fundament bilden und
welche sie gleichermaßen binden, dauerhaft auseinanderdriften«.46

1. Durch die aktuelle Rechtsprechung muss die Praxis der Abwehr von Flücht-
lingen an den Außengrenzen revidiert werden – insbesondere die Praxis,
Flüchtlinge auf Hoher See an der Weiterfahrt in ein EU-Land zu hindern,
sie zurück zu schleppen oder in Nicht-EU-Länder zu verbringen, die der
GFK nicht beigetreten sind und problematische Menschenrechtsstandards
aufweisen. Bahnbrechend war hier das Urteil des EGMR in Straßburg vom
23. 02.2012, in dem Italien wegen Verletzung der EMRK und der Missach-
tung des Refoulement-Verbots verurteilt wurde.47 Der Anlass: Im Mai 2009
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44. Gwendolyn Buttersack, EU-Aufnahmerichtlinie. Künftige Inhaftierungswellen von
Asylanten?, in: MiGAZIN vom 07. 02. 2013.

45. Die Synodenbeschlüsse und öffentlichen Erklärungen der Kirchen in Europa gegen
die europäische Abschottungspolitik und das Flüchtlingssterben an den Außen-
grenzen sind zahlreich. Jedes Jahr finden am Tag des Flüchtlings im Juli Gottes-
dienste und ein Gedenken der toten Flüchtlinge an Europas Außengrenzen statt.
Im Juli 2009 hat die Konferenz Europäischer Kirchen in Lyon erklärt: »Als Kirchen
in Europa verpflichten wir uns, […] an einem jährlichen Tag des Gebets der Mig-
ranten und Flüchtlinge zu gedenken, die gestorben sind auf ihrem Weg, um ein
menschenwürdiges Leben in Europa zu finden« (Churches’ Commission for Migrants
in Europe / Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche [Hg.], Tag der
Fürbitte und des Gedenkens an die Toten an den Grenzen der EU 2013, Berlin
2013, 2).

46. Hendrik Cremer, Die Asyldebatte in Deutschland: 20 Jahre nach dem »Asylkompro-
miss« (Deutsches Institut für Menschenrechte), Berlin 2013, 12.

47. EMRK (2012) Urteil vom 23.02. 2012, Hirsi und andere gegen Italien, Auftragsnr.
27765/09
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nahm die italienische Küstenwache über 200 eritreische und somalische
Flüchtlinge südlich von Lampedusa an Bord und brachte sie zurück nach
Libyen, anstatt ihnen in Italien die Möglichkeit zu geben, Asyl zu beantra-
gen. 24 Flüchtlinge klagten daraufhin mit Unterstützung des italienischen
Flüchtlingsrates vor dem EGMR und erhielten Recht. Das Gericht stellte
einstimmig fest, dass Italien gegen Artikel 3 EMRK (Verbot von Folter und
unmenschlicher Behandlung), Artikel 4 EMRK (Verbot der Kollektivaus-
weisung) und Artikel 13 EMRK (Recht auf einen effektiven Rechtsbehelf)
verstoßen hat. Diese Bestimmungen garantieren jedem Menschen, der
Schutz vor Menschenrechtsverletzungen sucht, den Zugang zu einem Ver-
fahren, in dem sein Antrag individuell geprüft wird. »Ein solches Verfahren
wie auch die Wahrnehmung von Rechtsschutzmöglichkeiten […] kann aus
praktischen Gründen nur auf dem Territorium eines Vertragsstaates durch-
geführt werden und nicht auf einem Schiff auf hoher See«.48 Die große Be-
deutung dieses Urteils liegt in der »Feststellung, dass der menschen- und
flüchtlingsrechtlich verbriefte Grundsatz der Nichtzurückweisung (Refoule-
ment-Verbot) auch auf Hoher See zu beachten ist«49. Die deutsche Bun-
desregierung hat bis dahin die Auffassung vertreten, dass der in der GFK
festgelegte Grundsatzes der Nichtzurückweisung »erst bei territorialem Ge-
bietskontakt, also an der Grenze und im Landesinnern« anzuwenden sei.50

Nach dem Urteil sind die Staaten jedoch nicht erst dann an die Verpflich-
tungen der EMRK gebunden, wenn Flüchtlinge ihr jeweiliges Territorium
erreicht haben. »Entscheidend ist vielmehr, dass die Staaten Hoheitsgewalt
ausüben, wenn sie Schiffe einsetzen und die Flüchtlinge auf Hoher See
daran hindern, ihre Rechte aus der EMRK geltend machen zu können«.51

Dieses Urteil verlangt nach entsprechenden Konsequenzen für die Grenz-
kontrollen auf Hoher See, sowohl für die Praxis der nationalen Grund-
schutzagenturen als auch der von Frontex. Ihre Menschenrechtsverpflich-
tungen enden nicht an den nationalen Grenzen. Mitgliedstaaten müssen
damit aufhören, Flüchtlinge und Migranten gegen ihren Willen von der
Reise nach Europa abzuhalten. Diese müssen die Chance erhalten, auf eu-
ropäischem Boden einen Asylantrag zu stellen. Derzeit gibt es erheblichen
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48. Deutsches Institut für Menschenrechte, Den europäischen Flüchtlingsschutz neu re-
geln, aktuell 01/2012,1.

49. Ebd.
50. Siehe Antwort auf Frage 10 in: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage

der Abgeordneten Josef Philip Winkler, Volker Beck (Köln), Marieluise Beck (Bre-
men), weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Drucksache 16/2723, 25. September 2006, 6.

51. A. a. O.
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Widerstand der Mittelmeerländer, eine EU-Verordnung zur Überwachung
des Mittelmeers entsprechend zu überarbeiten.52

2. Durch die Rechtsprechung des EGMR und des EuGH gerät auch das Dublin-
System unter Druck. Schon 2008 hatten mehrere deutsche, belgische und
schwedische Verwaltungsgerichte Rechtsschutz gegen Abschiebungen nach
Griechenland gewährt, weil auf Grund von Meldungen des UNHCR, von
Medien und Nichtregierungsorganisationen Asylantragsteller in Griechen-
land Verletzungen ihrer Menschenrechte ausgesetzt sind: keine Grundver-
sorgung, menschenunwürdige Zustände in Haft und kein Zugang zum
Asylverfahren. Die europarechtlichen Mindeststandards würden in Grie-
chenland nicht umgesetzt.53

Am 21. 01.2011 wurde diese Rechtsprechung durch den EGMR bestätigt.
Er verurteilte Belgien und Griechenland wegen der Abschiebung eines Af-
ghanen aus Belgien nach Griechenland. Das Gericht sah eine Verletzung des
Artikels 3 EMRK (Verbot unmenschlicher und erniedrigender Behandlung)
durch Griechenland aufgrund der Haft- und Lebensbedingungen in diesem
Land. Belgien wurde verurteilt, weil es den afghanischen Flüchtling dorthin
abgeschoben hat, so dass dieser »dem mangelhaften Asylsystem und den
damit verbundenen Risiken sowie den dortigen Haft- und Lebensbedin-
gungen ausgesetzt war«.54 Ferner wurde eine Verletzung von Art. 13 EMRK
durch Belgien festgestellt, weil der Beschwerdeführer über keinen wirk-
samen Rechtsbehelf gegen seine Überstellung verfügt hat.55 Die Bundes-
regierung hat daraufhin Abschiebungen nach Griechenland auf unbe-
stimmte Zeit ausgesetzt – ein Erfolg für die Würde und Menschenrechte
von Flüchtlingen.

In jüngster Zeit gewährten deutsche Verwaltungsgerichte auch Rechts-
schutz gegen Abschiebungen in andere Mitgliedsstaaten der EU wie Italien
und Ungarn. So hat das Verwaltungsgericht Stuttgart die Rückführung
einer syrischen Familie nach Italien gestoppt, weil aufgrund »systemischer
Mängel« des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen in Italien die
Gefahr einer »unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung« (Artikel 3
EMRK) drohe. Nach den Erkenntnissen des Gerichts seien »die Aufnahme-
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52. Telepolis, Mittelmeerländer weigern sich, die EU-Grenzagentur FRONTEX auf
Menschenrechte zu verpflichten. 17.10. 2013, online zugänglich unter: http://
www.heise.de/tp/artikel/40/40113/1.html (Zugriff v. 30. 10.2013).

53. S. dazu Ruth Weinzierl, Der Asylkompromiss 1993 auf dem Prüfstand (Deutsches
Institut für Menschenrechte), Berlin 2009.

54. EGMR – 30696 – Urteil vom 21. 01. 2011 (81.16 kB 2011-01-25 12:11:04).
55. Ebd.
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kapazitäten für Flüchtlinge in Italien völlig überlastet«.56 Ebenso hat das
Verwaltungsgericht Hannover am 15.07. 2013 eine Abschiebung nach Un-
garn gestoppt. Das Gericht »geht davon aus, dass der Antragsteller bei einer
Abschiebung nach Ungarn keinen Zugang zu Sozialleistungen hat« und Ob-
dachlosigkeit droht. »Flüchtlinge laufen zudem – insbesondere bei Obdach-
losigkeit – Gefahr, Opfer rassistisch motivierter Übergriffe zu werden. Das
gilt in besonderer Weise für Menschen schwarzer Hautfarbe«.57

Am 21. 12.2011 urteilte auch der EuGH, dass Asylbewerber nicht »blind«
in andere EU-Staaten abgeschoben werden dürften. Es gebe »keine unwi-
derlegbare Vermutung, dass die Mitgliedstaaten die Grundrechte der Asyl-
bewerber beachten«58. Falls dies ernsthaft bezweifelt werden kann, dürften
Flüchtlinge nicht in dieses Land abgeschoben werden – so die Richter mit
Verweis auf die Europäische Grundrechtecharta. Dieses Urteil hatte un-
mittelbare Auswirkungen auf die Neufassung der Dublin-Verordnung im
GEAS. Zwar wurde das System nicht grundlegend reformiert – zuständig
für ein Asylverfahren bleibt in der Regel das Ersteinreiseland. Weisen aber
»das Asylverfahren und Aufnahmebedingungen für Antragsteller in diesem
Mitgliedsstaat systemische Schwachstellen« auf, die die »Gefahr einer un-
menschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4
der EU-Grundrechtecharta mit sich bringen«59, so darf in diesen Staat nicht
abgeschoben werden. Zudem haben Asylbewerber jetzt Anspruch auf einen
wirksamen Rechtsbehelf gegen eine Überstellung in ihr Ersteinreiseland.

Dies ist ein beachtlicher Fortschritt gegenüber der noch bis Ende 2013
geltenden alten Fassung der Dublin-Verordnung. Dennoch bleiben die
strukturellen Defizite dieses Systems, insbesondere die Überlastung der
Mitgliedstaaten an den Außengrenzen mit den erwähnten Folgen für die
Menschenrechte von Asylsuchenden. Darum hat die Diakonie Deutschland
gemeinsam mit Pro Asyl und anderen Nichtregierungsorganisationen60 in
einem »Memorandum« zur Flüchtlingsaufnahme in der Europäischen
Union einen menschenrechtlichen Umbau dieses Systems gefordert. Kern-
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56. Beschluss vom 02.07. 2012, Aktenzeichen: VG Stuttgart A 7 K 1877/12.
57. AZ 4B 5542/13.
58. EuGH, Urteil vom 21. 12. 2011 (Az.: C-411/10 und C-493/10).
59. VERORDNUNG (EU) Nr. 604/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND

DES RATES vom 26. 06. 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Be-
stimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsange-
hörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internatio-
nalen Schutz zuständig ist (Neufassung) Dublin III-VO 6-13, Artikel 3,2.

60. Zu den unterzeichnenden Organisationen des Memorandums gehören: Deutscher
Anwaltsverein, Arbeiterwohlfahrt, Diakonie Deutschland, Pro Asyl, Paritätischer
Wohlfahrtsverband, Neue Richtervereinigung und Jesuiten-Flüchtlingsdienst
Deutschland.
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punkt der Forderung ist, »dass das Zuständigkeitskriterium der ›illegalen
Einreise‹ aufgegeben«61 wird und statt dessen Flüchtlinge frei wählen kön-
nen, in welchem Mitgliedsstaat sie ihren Asylantrag stellen wollen. Der
Ersteinreisestaat hätte dem Flüchtling die Weiterreise in diesen Staat zu ge-
statten. Dieser Vorschlag ist menschenrechtlich gut begründet. Mit einer
solchen Regelung würde die freie Selbstbestimmung von Asylsuchenden
respektiert. Sie wären nicht länger Objekte eines abstrakten Zuständigkeits-
systems für Asylverfahren in der EU und würden nicht wie eine Ware zwi-
schen Mitgliedsstaaten hin- und hergeschoben. Sie wären vielmehr Subjekte
ihres eigenen Geschicks – eine zentrale Vorraussetzung des Schutzes ihrer
Menschenwürde. Sie wären frei, ihren Asylantrag dort zu stellen, wo sie am
ehesten mit einem fairen Verfahren und dem Schutz ihrer Menschenrechte
rechnen können – dies ist, wie wir sahen, trotz des GEAS nicht in allen EU-
Mitgliedsstaaten gewährleistet. Ein weiterer Vorteil wäre, dass Sekundär-
wanderungen von Flüchtlingen stark zurückgehen würden – dies gehört ei-
gentlich zu den zentralen Zielen der Dublin-Verordnung, ist aber deutlich
gescheitert, wie jedes Jahr tausende von Rücküberstellungen in den jeweils
zuständigen Mitgliedsstaat belegen. Ferner würden sich Flüchtlinge sehr
viel leichter integrieren, wenn sie die freie Wahl des Mitgliedstaates haben.
Sie würden Staaten vorziehen, in denen sie familiäre Kontakte haben und
wo soziale Netze ihnen bei der Eingewöhnung und allen praktischen Fragen
der Lebensbewältigung helfen, ihnen Sicherheit geben. Das läge natürlicher-
weise auch im Interesse des Aufnahmestaates. Schließlich würden die EU-
Staaten an den Außengrenzen entlastet, die zu Recht über den Mangel an
europäischer Solidarität klagen.

Der Haupteinwand gegen dieses »Free-Choice-Prinzip« ist, dass viele
Flüchtlinge in die Staaten wandern würden, in denen die Anerkennung-
schancen und Sozialstandards am höchsten sind. Es würden also wieder
einige Mitgliedstaaten überproportional belastet – voraussichtlich Staaten
in der Mitte und im Norden der EU. Solange die Aufnahmebedingungen
in der EU nicht angeglichen sind, was zwar Ziel des GEAS ist, aber noch
lange nicht realisiert sein wird, wäre das unvermeidlich. Um dieses Argu-
ment zu entkräften, schlagen die Verfasser des Memorandums vor, Staaten,
die überproportional Flüchtlinge aufnehmen, mit Hilfe eines finanziellen
Ausgleichsfonds zu entschädigen.62

Dies ist sicher ein guter Vorschlag im Sinne der Menschenrechte von
Asylsuchenden. Aber die Staaten in der Mitte und im Norden der EU, die
von der gegenwärtigen Dublin-Regelung profitieren, allen voran Deutsch-
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61. Deutscher Anwaltsverein, Diakonie Deutschland, 5 f.; vgl. 20 f.
62. Deutscher Anwaltsverein, Diakonie Deutschland, 6.
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land, haben sich schon in der Vergangenheit vehement gegen jede grund-
legende Änderung dieses Systems gesperrt.

Ein anderer Vorschlag zur Reform des Zuständigkeitssystems – vertreten
u. a. von der EU-Kommission – zielt auf die Verteilung der Flüchtlinge auf
die EU-Länder nach Quoten – ähnlich wie in Deutschland Asylsuchende
nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt
werden.63 Dies entspräche dem Gedanken der Solidarität und der Teilung
der Verantwortung innerhalb der EU und würde die Staaten mit Außen-
grenzen entlasten. Nach der Flüchtlingskatastrophe vor Lampedusa am
04. 10.2013 hat die EU-Innenkommisssarin Malmström diesen Vorschlag
wiederholt. Er wurde jedoch umgehend von der Mehrheit der EU-Innen-
minister bei ihrem Treffen am 08.10. 2013 verworfen. Der deutsche Innen-
minister: »Dublin II bleibt unverändert, selbstverständlich«.64 – Aus men-
schenrechtlicher Sicht blieben auch bei dieser Regelung die Wünsche und
Bedürfnisse der Flüchtlinge unberücksichtigt. Die einen würden nach
Deutschland oder Schweden verteilt, die anderen nach Griechenland oder
Ungarn – angesichts der unterschiedlichen Aufnahmebedingungen in die-
sen Mitgliedsstaaten würden Flüchtlinge dies als ungerecht empfinden, und
es würde weiter zu Sekundärwanderungen kommen.

In all den Überlegungen der politisch Verantwortlichen werden Flücht-
linge zuerst als Belastung und Kostenfaktor angesehen, nicht als schutz-
bedürftige Menschen und auch nicht als Personen, für deren Fluchtgründe
Europa mitverantwortlich ist.65 Diese ökonomistische Sichtweise wird ver-
mutlich erst dann zu anderen Schlüssen führen, wenn man – wie es ansatz-
weise schon geschieht – das positive Potenzial von Flüchtlingen erkennt: die
Tatsache, dass sie überwiegend jung sind und demographische Probleme in
den Mitgliedsstaaten mildern könnten; dass es die Wendigsten, Klügsten
und Mutigsten sind, die sich zur Flucht entschließen – immerhin haben sie
ihre Heimat verlassen und gefährliche Fluchtwege auf sich genommen; und
dass sie nicht selten Qualifikationen mitbringen, die volkswirtschaftlich von
Nutzen sein könnten. Wenn also der Appell an die Menschlichkeit nicht
ausreicht, mag der Verweis auf den nationalen Eigennutz die nötige Wir-
kung zeigen.66 Günter Beckstein, früherer Innenminister Bayerns, hat dies
klassisch auf den Punkt gebracht mit seiner Forderung nach einem Umsteu-
ern in der Zuwanderungspolitik, »damit weniger kommen, die uns ausnüt-
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63. Online zugänglich unter: http://www.europahirsch.eu/politisch/ausschusse/aus
schuss-burgerliche-freiheiten-justiz-inneres/asylpaket/europaischer-verteilungs
schlussel-fur-asylsuchende (Zugriff v. 25.09. 2013).

64. FR 09.10. 2013, 9.
65. S. Just, Arbeitsmigration, 196.
66. S. Just, Arbeitsmigration, 202-210.
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zen, und mehr, die uns nützen«67. In historischer Hinsicht haben die meis-
ten Gesellschaften von Einwanderern und Flüchtlingen profitiert – auch in
Europa: »Mauren in Spanien, Normannen in England, Hugenotten und
polnische Bergarbeiter in Deutschland, Siebenbürger Sachsen in Osteuropa
– sie alle haben ihre Zielländer bis heute geprägt«.68
D. »Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren«.
Das Urteil des BVerfG zum Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
vom 18.07. 201269

Die sozialen Rechte von Flüchtlingen werden in Deutschland wesentlich
durch das AsylbLG definiert. Es regelt die Höhe und Form sozialer und
medizinischer Leistungen für Asylbewerber, Geduldete und ausreisepflich-
tige Ausländer. Es war Teil des Asylkompromisses von 1993 und hatte das
Ziel, die Zahl Zuflucht suchender Asylbewerber in Deutschland zu begren-
zen! Anreize durch ein im internationalen Vergleich zu hohes Leistungs-
niveau sollten verhindert werden – eine höchst problematische Zielsetzung:
Darf man Sozialleistungen, die das Existenzminimum absichern sollen, in
migrationspolitischer Absicht – d. h. zum Zwecke der Abschreckung – ab-
senken? Darf man Flüchtlinge in soziale Not bringen, um die weitere
Zuwanderung Schutzsuchender zu unterbinden? Das BVerfG hat dies in sei-
nem Urteil vom 18. Juli 2012 für verfassungswidrig erklärt. Der Vorsitzende
Richter Ferdinand Kirchhof prägte dabei den Satz: »Ein bisschen hungern,
dann gehen die schon – das kann es ja wohl nicht sein«.70 Die Höhe der
Geldleistungen sei »evident unzureichend«, weil sie seit 1993 trotz erhebli-
cher Preissteigerungen in Deutschland nicht verändert worden sind. Zudem
sei die Höhe der Geldleistungen weder nachvollziehbar berechnet worden
noch realitätsgerecht am Bedarf orientiert und existenzsichernd. Der Ge-
setzgeber müsse dies ändern. Weil er dies aber jahrzehntelang versäumt hat,
hat das BVerfG eine Übergangsregelung getroffen, die es sofort in Kraft ge-
setzt hat. Darin werden die Leistungen für Asylbewerber den Hartz-IV-Sät-
zen im Wesentlichen angeglichen. Die Übergangsregelung gilt rückwirkend
ab Januar 2011. Man kann dieses Urteil getrost als eine Ohrfeige für die
Bundesregierung werten. Nach ihm ist eine Neufassung des AsylbLGs un-
abdingbar. Aber bis heute hat sich die Bundesregierung auf keine Neufas-
sung des Gesetzes einigen können.
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Interessant ist die Begründung des Urteils – mit ihr wird man auch in
anderen Zusammenhängen argumentieren können. Das Urteil stützt sich
auf die Grund- und Menschenrechte, so dass alle oben zitierten Zweifel an
deren Sinnhaftigkeit widerlegt werden. Im Gegenteil: allen, die für die Men-
schenrechte von Flüchtlingen kämpfen, wird der Rücken gestärkt. In dem
Urteil heißt es, Art. 1 GG, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, in Ver-
bindung mit dem Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 GG garantiere »den An-
spruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums
als Menschenrecht. Dieses Grundrecht steht deutschen und ausländischen
Staatsangehörigen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten,
gleichermaßen zu […]. Das Grundgesetz erlaubt es nicht, das in Deutsch-
land zu einem menschenwürdigen Leben Notwendige unter Hinweis auf
das Existenzniveau des Herkunftslandes von Hilfebedürftigen oder auf das
Existenzniveau in anderen Ländern niedriger als nach den hiesigen Lebens-
verhältnissen zu bemessen […]. Die Menschenwürde ist migrationspoli-
tisch nicht zu relativieren«.71

Weiter heißt es: »Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschen-
würdigen Existenzminimums umfasst sowohl die physische Existenz des
Menschen als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischen-
menschlicher Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Leben; dies sind einheitlich zu si-
chernde Bedarfe« (ebd.). Es genügt also nicht, darauf hinzuweisen, dass
Flüchtlinge in Deutschland nicht verhungern! Der Mensch braucht mehr
als Brot! Er ist ein soziales Wesen und muss auch »am gesellschaftlichen,
kulturellen und politischen Leben« teilhaben können. »Der Mensch als Per-
son existiert notwendig in sozialen Bezügen« (ebd.).

Kann man aus dieser Begründung nicht ableiten, dass Flüchtlinge auch
einen Anspruch auf Integration haben? Integration wird am häufigsten als
»Teilhabe am Leben der Gesellschaft« definiert – als Teilhabe am sozialen
und kulturellen Leben, an Bildung, Arbeitsmarkt, gesundheitlicher Versor-
gung usw. Das ist prinzipiell auch das Integrationsverständnis der Bundes-
regierung – so z. B. im Nationalen Integrationsplan 2007.72 Er enthält ein
Gesamtkonzept für die Integration von Zuwanderern, das fast alle Dimen-
sionen gesellschaftlicher Teilhabe umfasst. Er macht allerdings keine Aus-
sagen über die Integration von Flüchtlingen. Dies liegt offensichtlich nicht
in der Absicht der Regierung. Flüchtlinge will man nicht integrieren, son-
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71. BVerfG, Pressemitteilung Nr. 56/1012 vom 18. Juli 2012.
72. Die Bundesregierung, Nationaler Integrationsplan 2007 – Kurzfassung Berlin 2007,

1; vgl. Die Bundesregierung, Nationaler Aktionsplan Integration. Zusammenhalt
stärken – Teilhabe verwirklichen, Berlin 2012, 22-25.
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dern nach Möglichkeit loswerden. Wie aber, wenn dies nicht möglich ist,
wie neben den anerkannten Flüchtlingen bei vielen Geduldeten? Dann
macht man bezeichnender Weise eine Aufenthaltserlaubnis davon abhän-
gig, inwieweit sie sich integriert haben – ein immer wiederkehrender Wi-
derspruch. Man verwehrt Flüchtlingen die Integration durch Nichtzulas-
sung zu Sprach- und Integrationskursen, zu beruflicher Ausbildung,
erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt etc. Wenn man sie trotzdem nicht
loswerden kann, macht man ein Aufenthaltsrecht davon abhängig, dass sie
in Arbeit und Brot sind, dem Staat nicht zur Last fallen und sich auch sonst
in jeder Hinsicht integriert haben.

Meines Erachtens sind auf Grund dieses Urteils konkrete Integrations-
maßnahmen für Flüchtlinge einzufordern – wie es u. a. die Evangelische
Kirche und Diakonie in Hessen und Nassau tun.73 Sogar Maria Böhmer,
die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration, hat sich dafür ausgesprochen, auch Asylbewerbern und Geduldeten
den Zugang zu Sprachkursen, Ausbildung und Arbeitsmarkt zu ermög-
lichen.74 Große Sammelunterkünfte dagegen und die damit verbundene
Isolierung sind kontraproduktiv für die Integration von Flüchtlingen. Diese
Unterkünfte sind zudem immer wieder Zielscheibe fremdenfeindlicher
Übergriffe.

Das BVerfG begründet seine Position u. a. mit dem UN-Sozialpakt und
der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) von 1989, die in Deutschland seit
2010 ohne ausländerrechtlichen Vorbehalt gilt. Das Gericht verweist auf
Art. 3 KRK, der dazu verpflichtet, bei allen Regelungen das Kindeswohl vor-
rangig zu berücksichtigen, auf Art. 22 Abs. 1 KRK, der ausdrücklich zu
Schutz und humanitärer Hilfe von Flüchtlingskindern verpflichtet und jede
Benachteiligung verbietet und auf Art. 28 KRK, der ein Menschenrecht von
Kindern auf Bildung statuiert. Bis jetzt aber haben Kinder von Menschen,
die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, in der Regel keinen Anspruch
auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Leider ist das BVerfG nicht näher auf den höchstumstrittenen § 1a
AsylbLG eingegangen. Danach können die Leistungen für geduldete und
vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer und ihre Familienangehörigen un-
ter bestimmten Umständen weiter eingeschränkt werden – wenn sie z. B.
nur eingereist sind, um Sozialleistungen nach dem AsylbLG zu erlangen
oder durch eigenes Verschulden aufenthaltbeendende Maßnahmen verhin-
dert haben. Sie bekommen dann drastische Kürzungen bis auf das »unab-
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73. Diakonie Hessen / Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Für eine inklusive
Flüchtlings- und Migrationspolitik, Frankfurt a. M. 2013.

74. Böhmer beim 13. Symposium zum Flüchtlingsschutz im Juni 2013 in Berlin.
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weisbar Gebotene«. Dies trifft derzeit vor allem Roma aus Exjugoslawien,
aber auch z. B. Personen, die sich durch Kirchenasyl der Abschiebung ent-
zogen haben.

Nach der Argumentation des BVerfG vom 18.07. 12 muss auch hier gel-
ten, dass Sozialleistungen, die das Existenzminimum absichern sollen, nicht
in migrationspolitischer Absicht abgesenkt werden dürfen. Jeder hat An-
spruch auf Sicherung des Existenzminimums. Allein ausschlaggebend ist
der Bedarf, der in einem transparenten Verfahren ermittelt werden muss.
Es darf nicht zwei unterschiedliche Existenzminima geben. Dementspre-
chend muss der § 1a AsylbLG als verfassungswidrig gelten. Dies ist auch
die Auffassung einer Reihe von Sozialgerichten, die in ihrer Rechtsprechung
der letzten Monate wiederholt Leistungskürzungen nach § 1a AsylbLG un-
tersagt haben.75

Auch ist das BVerfG nicht auf die stark eingeschränkte gesundheitliche
Versorgung nach § 4 AsybLG eingegangen, weil dies nicht Gegenstand der
Klage war. Danach haben Leistungsberechtigte nur Anspruch auf die »Be-
handlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände«. In der Praxis er-
folgt die Behandlung nur auf Krankenschein, der zuvor beim zuständigen
Sozialamt beantragt werden muss. Diese Regelung ist nach Auffassung von
Menschenrechtsorganisationen und Sozialrechtlern menschenrechtswidrig
– sie verletzt das Menschenrecht auf gesundheitliche Versorgung. Nach der
GFK haben Staaten den Flüchtlingen »auf dem Gebiet der öffentlichen Für-
sorge und sonstigen Hilfeleistungen die gleiche Behandlung wie ihren eige-
nen Staatsangehörigen zu gewähren« (Art. 23). Nach dem UN-Sozialpakt
erkennen die Vertragsstaaten »das Recht eines jeden auf das für ihn erreich-
bare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an« (Art. 12,1).

Auch ist das BVerfG nicht auf das Sachleistungsprinzip eingegangen, das
heute wieder stärker angewandt wird. Auch dies geschieht in migrations-
politischer Absicht als Instrument der Abschreckung. Nach § 3 Abs. 1
AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung,
Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Ver-
brauchsgütern des Haushalts als Sachleistungen gedeckt. Es soll verhindern,
dass Ausländer aus wirtschaftlichen Gründen in die Bundesrepublik ein-
reisen.

Das Sachleistungsprinzip stellt eine massive Beeinträchtigung ihrer Le-
bensführung und Selbstbestimmung dar. Es verhindert die freie Entfaltung
der Persönlichkeit nach Art. 2,1 GG, ist unverhältnismäßig und wird von
den Betroffenen zu Recht als Schikane empfunden. Es »führt dazu, dass
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75. Vgl. u. a. die Entscheidungen des SG Aachen vom 01. 02. 13 und des LSG Berlin/
Brandenburg vom 06. 02.13.
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den Leistungsbeziehern jegliche Eigenverantwortung und Eigeninitiative
genommen wird: Wohnort und Unterkunft werden vorgeschrieben«76. Oft
reichen die Sachleistungen zur Bedarfsdeckung nicht aus, sind minderer
Qualität und nicht auf die Bedürfnisse der Bezieher abgestimmt.

Eindeutig menschenrechtswidrig ist schließlich die Residenzpflicht und
Zwangsunterbringung in Lagern. In Art. 12,1 des UN-Zivilpakts heißt es:
»Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält,
hat das Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wäh-
len.«77 Tatsächlich ist die Residenzpflicht eine deutsche Besonderheit, in kei-
nem anderen Staat anzutreffen. Residenzpflicht und Lagerunterbringung
greifen »den Kern der menschlichen Existenz an: die Lebensgestaltung an
sich: Unmündigkeit, Perspektivlosigkeit sind die langfristigen Folgen. In La-
gern isoliert von ihrer Umwelt werden Flüchtlinge durch die Residenz-
pflicht auf ein kleines Territorium beschränkt und durch das minimale Ta-
schengeld ohnehin daran gehindert, Freundinnen, Freunde oder Verwandte
zu besuchen oder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen«.78

Die Konsequenz aus dieser Analyse kann nur sein, die Abschaffung von
Residenzpflicht und AsybLG zu fordern. Sie verstoßen gegen den Gleich-
heitsgrundsatz – also den Kerngedanken der Menschenrechte. »Alle Men-
schen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren« (Art. 1 AEMR).
Jeder Mensch – ohne Ausnahme – hat Anspruch auf die in den Menschen-
rechtsabkommen verkündeten Rechte und Freiheiten. Und so wird in-
zwischen nicht nur von Kirchen und Menschenrechtsorganisationen die
Abschaffung des AsylbLG gefordert, sondern auch von mehreren SPD-ge-
führten Bundesländern: Rheinland-Pfalz, Bremen, Brandenburg, Schles-
wig-Holstein und NRW.79 Sie verweisen dafür auf die Rechtsprechung des
BVerfG, wonach die Abschaffung dieses Gesetzes überfällig sei. Die betrof-
fenen Personengruppen seien in die bestehenden Leistungssysteme nach
dem SGB II und SGB XII einzubeziehen, damit ihre Mindestbedarfe gedeckt
werden wie die aller anderen Hilfsbedürftigen auch. Für den Antrag fand
sich jedoch bisher keine Mehrheit im Bundesrat, da auch einige sozial-
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76. Bernd Mesovic, Stellungnahme zur Evaluierung des Sachleistungsprinzips nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz, 2010, online zugänglich unter: http://www.proasyl.
de/de/themen/rechtspolitik/stellungnahmen/2010/sachleistungsprinzip/ (Zugriff
v. 23. 08. 13).

77. Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. 12. 1966, in:
Bundeszentrale, Menschenrechte, 69-85.

78. Mesovic, Stellungnahme. Allerdings ist die Residenzpflicht in letzter Zeit in mehre-
ren Bundesländern gelockert worden. Freizügigkeit gilt z. B. in NRW für das Terri-
torium des ganzen Bundeslandes.

79. Eingebracht im Bundesrat am 01. 10. 2012, s. BR – Drucksache. 576/12.
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demokratisch dominierten Bundesländer die Zustimmung verweigert
haben.
V. Unantastbarkeit der Menschenwürde
verankert im christlichen Glauben

Entscheidend bleibt der Gleichheitsgrundsatz: Es kann und darf nicht zwei-
erlei Menschenwürde geben – eine Menschenwürde erster Klasse für Einhei-
mische und eine zweiter Klasse für Flüchtlinge. Das widerspricht auch der
christlichen Überzeugung, nach der Gott den Menschen nach seinem Eben-
bild geschaffen hat – den Menschen, d. h. in Gen 1 jeden Menschen – der
Mensch als Gattung ist gemeint. Jeder Flüchtling ist ein Abbild Gottes. Die-
se Würde der Gottebenbildlichkeit ist nicht in besonderen Fähigkeiten oder
Eigenschaften des Menschen begründet, auch nicht in einem besonderen
sozialen, rechtlichen oder politischen Status, den der eine Mensch hat und
der andere nicht. Das christliche Verständnis der Menschenwürde ist nicht
das der Antike, für die die Würde das Resultat besonderer Leistungen und
Verdienste eines Menschen war, etwa eines besonders tugendhaften Lebens-
wandels oder besonderer Verdienste im Staat. Die Menschenwürde ist nach
christlichem Verständnis nicht in besonderen Leistungen begründet, nicht
in Herkunft, Geschlecht oder Hautfarbe. Sie liegt auch nicht in der Natur
des Menschen als solchem, nicht in besonderen Wesensmerkmalen. Nach
christlichem Verständnis gründet die Menschenwürde allein in der Zuwen-
dung Gottes zum Menschen als seinem Geschöpf. Menschenwürde ist ein
Beziehungsbegriff. Gott hat den Menschen gewürdigt als sein Ebenbild, hat
ihn als sein Gegenüber geschaffen, mit dem er in Beziehung tritt und das er
liebt. In Christus hat er dem Menschen diese Liebe gezeigt und ihn erlöst –
ohne eigenes Verdienst. »Nicht die menschliche Vollkommenheit, sondern
göttliche Gnade konstituiert die menschliche Person. Eben deshalb ist sie
jeder Verfügung durch andere Menschen entzogen. In seiner Endlichkeit
ist der Mensch mit einer unendlichen Würde begabt, die gerade nicht sein
eigenes Hervorbringnis, sondern reines Geschenk ist«.80 Darum auch kön-
nen Christen Art. 1 GG voll zustimmen, wenn es darin heißt, dass die Men-
schenwürde unantastbar ist und die Menschenrechte unverletzlich und un-
veräußerlich.

Weil das so ist, haben Christen jedes Ansinnen zurückzuweisen, das unter
Menschen nach deren Herkunft und Würdigkeit differenziert und so Un-
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gleichheit legitimiert. »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren« – immer wieder werden wir auf die zentrale Bedeutung
dieses 1. Artikels der AEMR gestoßen. Er darf nicht ein schöner Spruch für
Sonntagsreden bleiben. Die Judikative, vor allem die Rechtsprechung des
EGMR, EuGH und des BVerfG, gibt Grund zur Hoffnung. In ihrem Einsatz
für Flüchtlinge haben Christen die Menschenrechte auf ihrer Seite – das
macht ihre Position stark, ermutigt und verpflichtet.
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Soziales Europa?

Torsten Meireis
Einleitung

Der Vertrag von Lissabon, rechtliches Fundament der Europäischen Union,
betont in seiner Präambel die Bedeutung der sozialen Grundrechte, wie sie
in der Europäischen Sozialcharta von 1961 und der Unionscharta der sozia-
len Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 festgehalten und in die Grund-
rechtscharta der EU überführt wurden1 und bekennt sich in Artikel 3 Abs. 3
zur Förderung sozialer Gerechtigkeit und sozialen Schutzes, in Artikel 3
Abs. 5 auch in Bezug auf ihre Außenbeziehungen zur Beseitigung der Armut
und zum Schutz der Menschenrechte.2 Allerdings drängt sich schon bei
einer nur oberflächlichen Betrachtung der Eindruck auf, dass die Realität
des ›Sozialen Europa‹ dem formulierten Anspruch nicht standhält, zumal
im Gefolge der Finanzkrise, die vor allem in den Staaten des Europäischen
Ostens und Südens nicht nur mit einer erheblichen Staatsverschuldung,
sondern auch mit einem Anstieg von Armut und Arbeitslosigkeit einher-
ging.3 Doch betrifft dies nicht nur Probleme der sozioökonomischen Ver-
teilung von Ressourcen, sondern auch basalere Themen. Während so etwa
das Recht auf den Schutz der Gesundheit zu den in der Sozialcharta fest-
gehaltenen Grundrechten gehört,4 hat sich einem Bericht der Zeitschrift
Lancet zufolge5 in den Krisenstaaten der Europäischen Union im Gefolge
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1. Konsolidierte Fassungen des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union, Amtsblatt der Europäischen Union (deutsche Fassung) C 83 v.
30.03. 2010, Jg. 53/2010, 1-403. Die Unionscharta der sozialen Grundrechte der
Arbeitnehmer wird in Art. 151 AEUV ausdrücklich angesprochen, ihr Inhalt ist in
Titel IV, Art. 27-38 der Grundrechtscharta der EU aufgenommen.

2. Ebd.
3. Vgl. hierzu etwa Daniel Vaughan-Whitehead, Introduction. Has the Crisis Exacer-

bated Work Inequalities?, in: ders. (Hg.), Work Inequalities in the Crisis. Evidence
from Europe, Cheltenham (ILO) 2011, 1-37.

4. Europäische Sozialcharta v. 1961, Art. 11, online zugänglich unter http://conven
tions.coe.int/treaty/ger/treaties/html/035.htm (Zugriff vom 13. 06.2013).

5. Marina Karanikolos / Philipa Mladovsky / Jonathan Cylus / Sarah Thomson / Sanjay
Basu / David Stuckler / Johan P. Mackenbach / Martin McKee, Financial crisis, aus-
terity, and health in Europe, in: Lancet 381 (2013), 1323-1331.
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der verordneten Sparmaßnahmen zur Behebung der Staatsverschuldung
der Gesundheitszustand der Bürger massiv verschlechtert, alte Menschen
werden von Gesundheitsleistungen exkludiert, in Griechenland sind zudem
die Suizidraten zwischen 2010 und 2011 um 40 % gestiegen.6 Doch nicht
nur nach innen, auch nach außen scheint die Europäische Union weit we-
niger menschenrechtsaffin als ihre Gründungsdokumente erwarten lassen:
Immer wieder gerät der Umgang der EU-Staaten mit Flüchtlingen und
Migranten7 in die Schlagzeilen,8 sodass die Rede von der ›Festung Europa‹
erschreckenden Realitätsgehalt zu erlangen scheint.

Wie lässt sich dieses Verhältnis erklären, in welcher Beziehung steht es
mit der Vorstellung eines ›europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells‹,
das sich in der Literatur, aber auch in programmatischen Erklärungen der
EU großer Beliebtheit erfreut,9 und wie ist es in einer sozialethischen Ana-
lyse aus protestantischer Perspektive zu bewerten?

Zur Klärung dieser Frage ist zunächst zu erwägen, welche normativen
Themen und Prinzipien in der Vorstellung eines ›europäischen Sozialmo-
dells‹ überhaupt bedeutsam sind. Denn nur von dort aus lässt sich über-
legen, welche Gewährleistungsform und politische Konkretion den oben
angeführten menschenrechtlichen Prinzipien überhaupt angemessen sind:
Denn wie in allen Menschenrechtsformulierungen, die staatliche Gewähr-
leistungen implizieren, richten sich diese in der Regel nach den ökonomi-
schen, institutionellen und letztlich auch politischen Möglichkeiten.10 In
einem zweiten Schritt ist zu überlegen, wie sich die gegenwärtigen Depriva-
tionsphänomene im Rahmen sozialethischer Betrachtung aus protestanti-
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6. Karanikolos u. a., Crisis, 1327.
7. Zur Problematik des Umgangs mit Migranten vgl. Bernd Rechel / Philipa Mladov-

sky / David Ingleby / Johan P. Mackenbach / Martin McKee, Migration and health in
an increasingly diverse Europe, in: Lancet 381 (2013), 1235-1245. Obgleich der
Gesundheitszustand der Mehrzahl der Migranten ursprünglich besser ist als der
Vergleichsgruppe des Einwanderungslandes, tendieren Migranten dazu, für eine
Reihe von Krankheiten anfälliger zu sein, zumal ihr Zugang zu Gesundheitsleistun-
gen durch kulturelle und sprachliche Hürden sowie mangelnde ›health literacy‹ sig-
nifikant schlechter ist als der der Vergleichsgruppe.

8. Vgl. Spiegel online v. 23.05. 2013, Jahresbericht: Amnesty prangert Europas Asyl-
politik an, online zugänglich unter: http://www.spiegel.de/politik/ausland/am
nesty-international-bericht-prangert-folter-und-misshandlung-an-a-901247.html
(Zugriff v. 13. 06. 2013).

9. Vgl. hierzu etwa Projekt Europa 2030. Herausforderungen und Chancen. Bericht
der Reflexionsgruppe an den Europäischen Rat über die Zukunft der EU 2030, 15-
20, andererseits etwa Tony Judt, Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart,
München / Wien 2006, 924.

10. Vgl. zu dieser Problematik K. Peter Fritzsche, Menschenrechte, Paderborn 2004, 92-
98.



Soziales Europa?
scher Perspektive ausnehmen und welche Bedeutung dem ›europäischen
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell‹ angesichts des erhobenen Befundes
zukommt – im Rahmen dieses Aufsatzes soll dies exemplarisch am Problem
der Prekarität geschehen. Ein dritter Schritt ist dann der Erörterung derje-
nigen sozialpolitischen Themen gewidmet, an denen sich die Gestaltung
eines ›sozialen Europas‹ gegenwärtig entscheidet.
I. Europa und das europäische Sozial- und Wirtschaftsmodell

Was genau Europa bezeichnet, ist durchaus umstritten. Meint man damit
die siebenundzwanzig Mitglieder der Europäischen Union?11 Oder die sieb-
zehn Staaten, die den Euro bereits eingeführt haben?12 Die vierundvierzig
Staaten, deren Staatsgebiet ganz oder zu einem Großteil auf dem Kontinent
Europa liegt oder ihm im Meer vorgelagert ist?13 Ist die geographische
Kennzeichnung überhaupt triftig, wenn Europa eigentlich gar nicht als
Kontinent, sondern lediglich als Ausläufer Asiens gelten muss,14 sollte man
eher auf eine historisch-kulturelle Charakterisierung ausweichen oder ist
auch diese problematisch? Diese Fragen werden nicht nur dann akut, wenn
es darum geht, welche Staaten sich für die Aufnahme in die Europäische
Union sollen bewerben dürfen,15 sondern auch bereits dann, wenn es um
die konkrete Gestaltung des politischen Gemeinwesens überhaupt geht, die
in der Regel auch mit wechselseitigen Rücksichtnahmen der Bürgerinnen
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11. Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.

12. Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Zypern.

13. Albanien, Andorra, Belarus, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedo-
nien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Po-
len, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt, Vereinigtes
Königreich. Einige Staaten liegen mit einem Teil ihres Territoriums auf dem euro-
päischen Kontinent: Kasachstan (5,4 %), Russland (23,16 %), die Türkei (3 %).

14. Vgl. Judt, Geschichte, 11.
15. So wurde die Bewerbung Marokkos und Tunesiens aus Gründen der Geographie

abgelehnt, die der Türkei befindet sich in der Schwebe.
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und Bürger einhergeht. Denn welche ›Solidarität unter Fremden‹16 mobili-
siert werden kann, hängt letztlich an der als kollektive Identät akzeptierten
kulturellen Selbstbeschreibung. Auch wenn die moderne nationalstaatliche
Legitimationserzählung, die mit einer gemeinsamen Geschichte, einer ge-
meinsamen Sprache und Kultur oder einer gemeinsamen Ethnie rechnet,
zweifellos erfolgreich war, lässt sich über ihren konstruierten Charakter
doch kaum hinwegblicken. Worin nun könnte europäische Identität wur-
zeln, wie verhält sich das sogenannte ›europäische Sozialmodell‹ zu dieser
Identität, und welche institutionelle Gestalt gewinnt es auf europäischer
Ebene?
A. Europäische Identität

Die Vorstellung eines in irgendeiner Weise homogenen Volkes von Europä-
ern ist noch offensichtlicher als in allen anderen Volkskonstruktionen wenig
plausibel, die sprachlichen und kulturellen Differenzen sowie die histori-
schen Verwerfungen – so galten in recht junger Vergangenheit Frankreich
und Deutschland als ›Erbfeinde‹, dazwischen wurde das Verhältnis von
England und Frankreich oder von Spanien und England mit diesem zwei-
felhaften Prädikat ausgezeichnet, in der gewalttätigen Geschichte des zwan-
zigsten Jahrhunderts hatten vor allem die Deutschen ihre Nachbarn mit un-
vorstellbarem Leid überzogen – machen eine solche Traditionskonstruktion
nicht eben einleuchtend. Versuche, in den frühmittelalterlichen, christlich
gefärbten Reichskonstitutionen Karls des Großen und seiner Nachfolger
einen Kern der europäischen Identität auszumachen, sind angesichts der
Bedeutung etwa des Islams und des Judentums17 für die Kultur-, Wirt-
schafts- und Rechtsgeschichte Europas ebenfalls zweifelhaft, zumal ein Eu-
ropa ohne prägende jüdische und islamische Präsenz über mehr als ein
Jahrtausend schlechterdings undenkbar war. Weder das klassisch römisch-
katholische Modell der durch die Kirche konstituierten Einheit eines
›christlichen Abendlands‹ noch das im deutschen Protestantismus des 19.
und 20. Jahrhunderts nicht seltene Konzept eines Europa unter protestan-
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16. Vgl. Jürgen Habermas, Die Einbeziehung des Anderen, Frankfurt am Main 1996.
17. Zu denken ist hier nicht nur an die Begegnung mit islamischem Denken und der

durch Muslime bewahrten antiken Kultur im Kontext der Kreuzzüge bzw. der ara-
bischen Vorherrschaft in Spanien, sondern vor allem auch an die prägende Präsenz
jüdischen philosophischen, theologischen und hermeneutischen Denkens, vgl. etwa
Viktor Karady, Gewalterfahrung und Utopie, Juden in der europäischen Moderne,
Frankfurt am Main 1999, zum Islam vgl. Franco Cardini, Europa und der Islam.
Geschichte eines Missverständnisses, München 2000.
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tisch-nationalstaatlicher Führung vermag angesichts der realen Pluralität
und unter Berücksichtigung der Folgen zu überzeugen,18 und auch in jün-
gerer Vergangenheit überwogen kulturell und politisch die zentrifugalen
Kräfte, die eine Orientierung an den Großmächten USA oder Sowjetunion
bedeuteten, eine zentripetale Ausrichtung, zumal Deutschland als geogra-
phische Mitte geteilt war, in seiner wiedervereinigten Form aber sowohl in
Hinsicht auf Population wie Wirtschaftskraft eine Dominanz zu entfalten
droht, die im Licht der Geschichte vielen Akteuren nur wenig geheuer er-
scheint. Die Bedrohung durch eine erneute Ost-West oder eine Nord-Süd-
Spaltung entlang der Linien wirtschaftlicher – und in der Folge dann auch
politischer – Dominanz ist dabei trotz des europäischen Einigungsprozesses
auch gegenwärtig keineswegs gebannt.

Viel mehr Plausibilität kommt derjenigen Darstellung zu, die die euro-
päische Einigung als rechtlichen, zukunftsoffenen Integrationsprozess kon-
zeptualisiert, der vor allem durch die Erfahrungen der Schrecken zweier
Weltkriege, den beispiellosen Kulturbruch des mörderischen deutschen Na-
tionalsozialismus, die Gewalterfahrung durch unterschiedliche Formen to-
talitärer Herrschaft und die Hoffnung auf wirtschaftliche Prosperität moti-
viert wird und damit die Geltung der Menschenrechte, die Akzeptanz eines
religiösen und weltanschaulichen Pluralismus, die Implementierung demo-
kratischer Verfahren und die Durchsetzung marktwirtschaftlich-kapitalisti-
scher Wirtschaftsregime impliziert.19 Allerdings bringt das Fehlen einer re-
ligiöse oder kulturelle Einheit stiftenden Erzählung sowie die Prävalenz
juridischer und technokratisch-gouvermentaler Verfahren auch Probleme
mit sich, die es gerade mit der Mobilisierung von ›Solidarität unter Frem-
den‹ zu tun haben20 und angesichts der Finanzkrise in besonderer Weise
durchschlagen.21 Kann hier die Vorstellung eines europäischen Sozialmo-
dells weiterhelfen?
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18. Vgl. hierzu auch Reiner Anselm, Abendland oder Europa? Anmerkungen aus evan-
gelisch-theologischer Perspektive, in: ZEE 57 (2013), 272-281.

19. Vgl. hierzu vor allem die zahlreichen Veröffentlichungen von Jürgen Habermas, zu-
letzt etwa Demokratie oder Kapitalismus? Vom Elend der nationalstaatlichen Frag-
mentierung in einer kapitalistisch integrierten Weltgesellschaft, in: Blätter für deut-
sche und internationale Politik 05 (2013), 59-70.

20. Hauke Brunkhorst rekonstruiert dies als Grundproblem funktional differenzierter
Gesellschaften und sieht die verfassungsrechtlich ermöglichte Volkssouveränität
auch als Perspektive für ein demokratisches und so solidarisches Europa, vgl. Hauke
Brunkhorst, Solidarität. Von der Bürgerfreundschaft zur globalen Rechtsgenossen-
schaft, Frankfurt am Main 2002, 113-138; 218-236.

21. Vgl. zur scheinbaren Evidenz etwa Thomas Risse, Solidarität unter Fremden, KFG
Working Paper 2013, 5-6.
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B. Das Konzept eines ›europäischen Sozialmodells‹

»Das Kernstück der Europäischen Union bildet ein besonderes Wirtschafts-
und Sozialmodell, das im Vertrag von Lissabon als ›in hohem Maße wett-
bewerbsfähige soziale Marktwirtschaft‹ bezeichnet wird. Es gibt mehrere
Varianten diese Modells, die sich zwar in der Qualität der Leistungen unter-
scheiden, sich jedoch alle in einen gemeinsamen Rahmen einordnen lassen.
Dieses Modell, das auf dem Grundgedanken beruht, dass über das Markt-
geschehen wirtschaftliches Wachstum für das Erreichen sozialer Ziele ange-
strebt werden sollte, findet große Akzeptanz in der Öffentlichkeit«.22 Die
Formulierungen der Reflexionsgruppe des Europäischen Rates zur Ent-
wicklung der EU bis 2030 betonen als Charakteristikum dieses Modells
einerseits die sozialen Zielsetzungen als Zweckbestimmung der Wirtschaft,
andererseits die Balance von wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer
Entwicklung,23 wobei die Autoren eine klare Vorordnung der Förderung
wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit durch Flexiblisierung und Effizien-
steigerung vornehmen und das Prinzip der Flexicurity am Pol des Schutzes
vor allem als Förderung der Beschäftigungsfähigkeit interpretieren.24 Eine
andere Interpretation des Konzepts bietet etwa die Darstellung des Histori-
kers Tony Judt: »Die Europäer hatten sich bewußt entschieden, weniger zu
arbeiten, weniger zu verdienen – und besser zu leben. Für ihre unvergleich-
lich hohen Steuern […] kamen die Europäer in den Genuß eines kosten-
losen oder fast kostenlosen Gesundheitssystems, gingen früher in Rente und
konnten ein erstaunliches Maß an Sozialleistungen in Anspruch nehmen.
Dank ihrer Sekundarschulen waren sie gebildeter als die Amerikaner. Sie
lebten sicherer und […] länger, sie erfreuten sich einer besseren Gesundheit
[…] und lebten in weit geringerer Zahl unterhalb der Armutsgrenze«.25

Auch Judt konzediert im Einklang mit der Forschung,26 dass dieses Modell
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22. Europa 2030, 15.
23. Europa 2030, 16 – dass es hier um eine ›Rückkehr‹ zu solcher Balance geht, er-

scheint allerdings zweifelhaft, da die ökologische Frage in der Vergangenheit kaum
im Zentrum der Anstrengungen gestanden haben dürfte.

24. Vgl. Europa 2030, 16-17.
25. Judt, Geschichte, 921.
26. Vgl. hierzu etwa Hartmut Kaelble, Das europäische Sozialmodell – eine historische

Perspektive, in: ders. / G. Schmid (Hg.), Das europäische Sozialmodell. Auf dem
Weg zum transnationalen Sozialstaat, WZB Jahrbuch 2004, Berlin 2004, 31-50.
Kaelble sieht die Indikatoren in der langen Geschichte, die eine Pfadabhängigkeit
konstituiere, in der Angleichung der europäischen Sozialmodelle in den ›trentes
glorieuses‹ nach dem zweiten Weltkrieg, in der transnationalen Öffnung auch im
Kontext der Europäischen Union und im international wahrgenommenen Modell-
charakter.
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in verschiedenen Varianten existierte und sieht den Konsens vor allem in
der Zielbestimmung, »daß ein bestimmtes Maß an sozialen Rechten, mit-
menschlicher Solidarität und kollektiver Verantwortung im modernen Staat
angemessen und möglich sei«27. Gleichwohl ist die unterschiedliche Akzent-
setzung unverkennbar – freilich besteht sie vor allem in der normativen, auf
die Ziele des Modells gerichteten Perspektive. Während die soziale Absiche-
rung beiden Versionen als Zielbestimmung gilt, sucht die Reflexionsgruppe
diese durch wirtschaftliche Deregulierung und Flexibilisierung zu errei-
chen, während Judt öffentliche Transfers und soziale Sicherungen in den
Mittelpunkt des Konzeptes rückt.

Es ist kein Zufall, dass die Identität des ›europäischen Sozialmodells‹ vor
allem im normativen Kontext verortet wird.28 Die europäische Realität ist
demgegenüber sehr viel pluraler.29 Während in England und – seit zwanzig
Jahren auch in vielen osteuropäischen Staaten – eher liberale, teils calvinis-
tisch geprägte Wohlfahrtsstaaten anzutreffen sind, die sich auf Armuts-
bekämpfung beschränken und die Absicherung privater Vorsorge dem
Markt überlassen, finden sich in Nordeuropa Wohlfahrtsstaaten eines sozi-
aldemokratisch-lutherischen Typs, die hohe, individuelle orientierte staats-
verwaltete Transfers mit einem stark ausgeprägten sozialen Sicherungssys-
tem verbinden, während in Südeuropa ein ›katholischer Typus‹ vorherrscht,
der klassisch stark auf die Absicherung durch die Familie setzt. In Mittel-
europa finden sich dagegen im ›konfessionellen Kompromiss‹ ausgehandel-
te Wohlfahrtsstaaten des Bismarckschen Typs, die sich durch eine staatlich
organisierte Sozialversicherung – teils mit Umverteilungszügen – aus-
zeichnen.30
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27. Judt, Geschichte, 922.
28. Vgl. hierzu etwa Joachim Schuster, Die deutsche Diskussion über ein Europäisches

Sozialmodell, Hans Böckler-Stiftung Arbeitspapier 116, 36-38.
29. Vgl. hierzu bereits Gerhard A. Ritter, der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung

im internationalen Vergleich, München 20103. Unter Verweis auf die Pluralität der
Modelle bestreiten etwa Norbert Berthold und Alexander Brunner (Gibt es ein eu-
ropäisches Sozialmodell? Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge des Lehrstuhls für
Volkswirtschaftslehre, insbes. Wirtschaftsordnung und Sozialpolitik Prof. Dr. Nor-
bert Berthold Nr. 100, Würzburg 2007, online zugänglich unter: www.vwl.uni-
wuerzburg.de/fileadmin/12010400/…/DP_100.pdf (Zugriff v. 10. 06. 2013) die
Stichhaltigkeit der Rede von einem ›europäischen Sozialmodell‹ rundheraus (10):
»Die Vorstellung ›eines europäischen Sozialmodells‹ ist grundlegend falsch – viel-
mehr existiert eine Vielzahl von unterschiedlichen Sozialmodellen in Europa.«

30. Zur Kategorisierung vgl. einerseits Gosta Esping-Andersen, The three Worlds of
Welfare Capitalism, Princeton 1990 sowie ders., Social Foundations of Postindus-
trial Economies, Oxford 1999; vgl. andererseits Philip Manow, Religion und Sozial-
staat, Frankfurt am Main 2008.



Torsten Meireis
Wie die europäische Identität eher als in die Zukunft weisendes Projekt
denn als soziologisches oder historisch beschreibbares Faktum verstehbar
ist, muss auch das ›europäische Sozialmodell‹ stärker als normativer, um-
strittener Entwurf denn als sozialpolitische Beschreibung eines wohldefi-
nierten Settings institutionell und rechtlich gesicherter Maßnahmen und
Regeln gelten. Damit ist die Frage offen, in welche Richtung die soziale Si-
cherung sich im europäischen Kontext entwickeln sollte. Bevor diese Frage
aber als ethische in den Blick treten kann, ist ein Blick auf die Realität der
Sozialpolitik auf europäischer Ebene nötig.
C. Zur Realität der europäischen Sozialpolitik

Da das Mandat der Europäischen Union sich vorrangig auf die Wirtschafts-
und Währungspolitik des gemeinsamen Binnenmarktes erstreckt, Sozial-
politik aber als Sache der Einzelstaaten gilt, kann von einer europäischen
Sozialpolitik im strengen Sinne bisher keine Rede sein. Allerdings findet
sich eine Reihe von Elementen, die in einem weiteren Sinne durchaus die
Umrisse einer sozialpolitischen Ausrichtung erkennen lässt.

a) Zunächst freilich lässt sich sagen, dass die zentrale Perspektive der EU
und ihrer Vorgängerinstitutionen vorrangig ökonomisch und effizienz-
orientiert ist, sodass vorrangig der Binnenmarkt im Zentrum steht und
sozialpolitisch allein die Arbeitsmarktpolitik in den Blick tritt.31 Dies wird
einerseits durch das Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 EUV-Lissabon) fest-
geschrieben, das hier besagt, dass eine Zuständigkeit der Union nur dort
vorliegt, wo ihr diese erstens durch die Mitgliedsstaaten ausdrücklich über-
tragen wurde und zweitens eine Zielerreichung allein durch staatliche Maß-
nahmen ausgeschlossen scheint:32 »Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird
die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit
fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maß-
nahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler
oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern viel-
mehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser
zu verwirklichen sind« (Art. 5 Abs. 3 EUV-Lissabon). Andererseits wird
dies durch die – im Gegensatz zu den Grundlegungen der vier Freiheiten
des Binnenmarktes deutlich knapper gehaltenen – Bestimmungen zur Sozi-
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31. Vgl. Sylvia Losansky, Öffentliche Kirche für Europa, Leipzig 2010, 201-203.
32. Vgl. Gabler Verlag (Hg.), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Subsidiarität, on-

line zugänglich unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/7930/subsidiari
taet-v14.html (Zugriff v. 08. 06.2013).
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al- und Beschäftigungspolitik festgelegt, die eine Harmonisierung der na-
tionalen Rechtslagen ausdrücklich ausschließen (Art. 6 Abs. 1-2 EUV-Lissa-
bon; Art. 149, Art. 153 Abs. 2a AEUV).

b) Um dennoch im Rahmen der Sozialpolitik handlungsfähig zu sein, hat
die EU im Rahmen der Beschäftigungspolitik seit den 90er Jahren die
Offene Methode der Koordinierung entwickelt, für die Art. 5 und 6 EUV-
Lissabon und Art. 153 AEUV die Rechtsgrundlage darstellen. Die EU-Kom-
mission definiert: Die offene Koordinierungsmethode »fördert die Zusam-
menarbeit, den Austausch bewährter Verfahren sowie die Vereinbarung
gemeinsamer Ziele und Leitlinien von Mitgliedstaaten, die manchmal wie
im Falle der Beschäftigung und der sozialen Ausgrenzung durch Aktions-
pläne von Mitgliedstaaten unterstützt werden. Diese Methode beruht auf
einer regelmäßigen Überwachung der bei der Verwirklichung dieser Ziele
erreichten Fortschritte und bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, ihre
Anstrengungen zu vergleichen und aus den Erfahrungen der anderen zu
lernen«33. Allerdings bleibt diese Methode weitgehend unverbindlich.

Zudem finden sich sozialpolitische Instrumente wie der Europäische So-
zialfonds, der zu den Strukturfonds der EU gehört und vor allem der Be-
schäftigungsförderung dient. Andererseits sorgen politische Instrumente
wie etwa die Dienstleistungsrichtlinie dafür, dass die EU sozialpolitische
Kompetenz an sich zieht, indem sie etwa eine Liberalisierung der Arbeits-
märkte erzwingt, wobei auch die Rechtsprechung des EuGH eine bedeut-
same Rolle spielt.34

Gleichwohl werden durch den Vertrag von Lissabon eine Reihe von
Grundsatzbestimmungen getroffen, die eine soziale Verantwortung und
Zielsetzungen implizieren. Dazu gehören nicht nur die eingangs bereits er-
wähnten Grundsätze der europäischen Sozialcharta, die in den EU-Vertrag
integriert wurden, sondern auch weitergehende Grundsatzverpflichtungen:
So wird sowohl die Grundrechtecharta der Europäischen Union als auch die
Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten Teil des Unionsrechts (Art. 6 EUV-Lissabon). Zudem findet sich eine
Sozialklausel, die alle Maßnahmen unter den Vorbehalt der Sozialverträg-
lichkeit stellt: »Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer
Maßnahmen trägt die Union den Erfordernissen im Zusammenhang mit
der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung
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33. Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2001, Europäisches Regieren. Ein
Weißbuch, Brüssel 2001, 28.

34. Vgl. Torsten Brandt / Torsten Schulten, Liberalisierung und Privatisierung öffent-
licher Dienstleistungen und die Erosion des Flächentarifvertrags, in: WSI Mit-
teilungen 10 (2008), 570-576.
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eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen
Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und berufli-
chen Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung« (Art 9 AEUV). Ein
ähnliches Proviso findet sich bezüglich der Vermeidung von Ungleichheit
(Art. 8 AEUV), von Diskriminierung (Art. 10 AEUV), der Gewährleistung
von Verbraucherschutz (Art. 12 AEUV), nachhaltiger Entwicklung und
Umweltschutz (Art. 11 AEUV) sowie des Tierschutzes (Art. 13 AEUV).
Allerdings ist die Umsetzung angesichts der vielen Vetospieler im Europäi-
schen Kontext höchst problematisch.35

Der Überblick über die sozialpolitische Realität der EU zeigt, dass starke,
aber vage Prinzipien sozialer Sicherung einer durchaus zerfaserten Sozial-
politik gegenüberstehen, die vor allem auf die Förderung des Binnenmarkts
durch wirtschaftliche Liberalisierung gerichtet ist.36 Zudem lässt sich argu-
mentieren, dass die ökonomische Situation die Bedingung der Möglichkeit
jedes Gewährleistungsrechts darstellt – wenn die ökonomischen Optionen
solcher Sicherung nicht gegeben sind, bleiben die rechtlichen Instrumente
stumpf. Allerdings generiert die Schwäche der flächendeckenden basalen
sozialen Sicherung Probleme, die sich auch auf die ökonomische und poli-
tische Stabilität der Europäischen Union auswirken und moralische Impli-
kationen tragen, wie sich am Beispiel der Prekarisierung der Arbeit zeigen
lässt.
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35. Vgl. hierzu George Tsebelis, Veto Players. How Political Institutions Work, Princeton
2002; zur Anwendung auf Europäische Gesetzgebung vgl. Michael Stoiber / Paul W.
Thurner, Der Vergleich von Ratifikationsstrukturen der EU-Mitgliedsländer für
Intergouvernementale Verträge. Eine Anwendung des Veto-Spieler Konzeptes, Ar-
beitspapiere – Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung Nr. 27,
2000; vgl. weiterhin Gerda Falkner / Oliver Treib, Europäische Sozialpolitik in der
nationalen Praxis, in: Zeitschrift für Sozialreform 51(2) (2005), 139-163; im Kon-
text der Sozialpartnerschaft vgl. Simone Leiber, Europäische Sozialpolitik und natio-
nale Sozialpartnerschaft. Politik – Verbände – Recht: Die Umsetzung europäischer
Sozialpolitik, Band 2, Schriften des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsfor-
schung Köln, No. 52, Frankfurt am Main / New York 2005.

36. Und zwar bereits im Gesetzestext, siehe Eberhard Grabitz / Meinhard Hilfs / Martin
Nettesheim (Hg.), Das Recht der Europäischen Union 50. Ergänzungslieferung
2013, Art. 151 AEUV, Rdnr 36.
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II. Prekarisierung als Testfall des europäischen Sozialmodells

A. Erwerbslosigkeit und Prekarisierung als Ursache und Folge
der Finanzkrise

Gemäß der Lissabon Strategie aus dem Jahr 2000, die 2004 unter der Ägide
Wim Koks erneuert wurde, hätte Europa im Jahr 2010 die dynamischste
und wettbewerbsfähigste wissensbasierte Wirtschaft der Welt darstellen sol-
len, die nachhaltiges Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Jobs,
einem größeren sozialen Zusammenhalt und Respekt für die Umwelt zu
verbinden weiß.37 Obgleich – jedenfalls vor der Finanzkrise – ein gewisses
Wachstum der Erwerbstätigkeit stattgefunden hat,38 konnte von ›besseren
Jobs‹ doch nur sehr eingeschränkt die Rede sein, weil eine Mehrzahl der
neu geschaffenen Arbeitsplätze durch Formen atypischer Beschäftigung ge-
kennzeichnet ist, die mit niedrigerer Arbeitsplatzsicherheit, geringerem Zu-
gang zu sozialer Sicherung und firmeninterner Weiterbildung einher-
gehen.39

Ansätze einer gesamteuropäischen sozialpolitischen Einstellung auf diese
Lage, die sich mit dem in Dänemark entwickelten Begriff der Flexicurity
verbinden, stecken dabei noch in den Kinderschuhen: Erstens nämlich kann
und konnte man das dortige Design, das niedrigen Kündigungsschutz und
starke Anschlussnötigungen mit hohen Transferraten und großzügigen
Weiterbildungsangeboten im Fall der Erwerbslosigkeit verband, nicht um-
standslos auf die sehr unterschiedlichen europäischen Verhältnisse übertra-
gen, zweitens fehlte dazu auch der politische Wille – so wurden etwa in
Deutschland im Zuge der Arbeitsmarktreformen, die sich mit dem Schlag-
wort ›Hartz IV‹ verbinden, die Transfers eher gekürzt. Auch die Flexicurity-
Strategie, wie sie im europäischen Kontext seit dem Grünbuch Arbeitsrecht
von 200640 vertreten wird, hebt vorrangig auf die Flexibilisierung der Ar-
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37. Vgl. Wim Kok, Facing the Challenge, 2004, 9.
38. Vgl. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Lisbon Strategy evaluation

document, Brüssel 2010, 3. Die Erwerbstätigenquote (15-65) EU 27 stieg von 2000
(62 %) bis 2008 (66 %) um vier Prozentpunkte an, fiel dann aber wieder (2010: 64),
vgl. auch die Beschäftigungsstatistik von Eurostat. online zugänglich unter: http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=Employment_statis
tics/de (Zugriff v. 14. 09.12).

39. Janine Leschke / Andrew Watt, Job quality in Europe, European Trade Union Insti-
tute for Research, Education and Health and Safety (ETUI-REHS), Working Paper
2008/07, Brüssel 2008, 10.

40. Europäische Kommission, Grünbuch »Ein modernes Arbeitsrecht für das 21. Jahr-
hundert«, Brüssel 2006.
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beitsverträge und die Qualifizierung der Beschäftigten, in deutlich schwä-
cherem Maße aber auf die soziale Absicherung ab.41

Welche Folgen ergeben sich daraus in der Krise? In Ländern, die sehr
stark auf arbeitsmarktorientierte Flexibilität setzten, wirkte sich die Krise
massiv auf die Erwerbsarbeitsverhältnisse aus, und das gilt sowohl in Län-
dern, die wie England oder Irland raschen Arbeitsplatzabbau ermöglichen
wie in solchen, die sowohl Arbeitsplätze abbauen wie Lohnhöhen drosseln,
wie die meisten süd- und osteuropäischen Länder. Besonders massiv war
der Schock etwa in Spanien, wo schon vor der Krise fast ein Drittel der
Arbeitsverhältnisse befristet waren, meist auf unter sechs Monate, wobei
die Befristung in 85 % dieser Verhältnisse nicht auf den Wunsch der Be-
schäftigten zurückging.42 Etwas weniger stark war der Einfluss in Ländern,
die diese arbeitsmarktorientierte Flexibilität durch bildungsgetriebene
funktionale Mobilität in andere Arbeitsplätze aufzufangen suchen, wie es
etwa Schweden oder Dänemark tun, oder in solchen, die – wie die Bundes-
republik, Österreich oder Finnland – vor allem mit firmeninternen Flexibi-
lisierungsmaßnahmen, also etwa die durch öffentliche Hilfen ermöglichte
Kurzarbeit, reagiert haben.43

Zur Problematik der Folgen gehört, dass eine Reihe der Konsequenzen
der Krise für die Erwerbsverhältnisse erst mit deutlicher Zeitverzögerung
sichtbar wird, etwa, weil die Menschen, die entlassen worden sind, oder –
im Fall der Jugendlichen – gar nicht erst eingestellt wurden, einen Verlust an
Humankapital verkraften müssen. Zudem steht zu erwarten, dass sich die
Lohnungleichheiten zwischen den Stamm- und Randbelegschaften noch
verschärfen werden, weil die Verhandlungsposition der unsicher Beschäftig-
ten nach der Krise noch stärker geschwächt ist als vorher.44

Interessanterweise haben gerade die Staaten, die in den letzten Jahren
massiv auf befristete Verträge und schwache Arbeitssicherung gesetzt haben
(wie z. B. Spanien) besonders große Probleme, weil die atypisch Beschäftig-
ten zu Krisenpuffern werden, ihr Humankapital dadurch aber angegriffen
wird. Andererseits haben Staaten wie Deutschland, die eigentlich eine Libe-
ralisierung des Arbeitsmarkts vorgenommen hatten, wieder erfolgreich auf
regulatorische Maßnahmen zurückgegriffen.45
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41. Vgl. hierzu die Studie ›Flexicurity Pathways‹ der European Expert Group on Flexi-
curity, 2007 sowie Dieter Heidtmann, Europäische Beschäftigungspolitik in der Kri-
se, in: ZEE 54 (2010), 58-64, hier 62.

42. Vgl. Vaughan-Whitehead, Work, 21.
43. Vgl. Vaughan-Whitehead, Work, 21-23.
44. Vgl. Vaughan-Whitehead, Work, 26-27.
45. Gleichwohl gibt es Absichtserklärungen etwa in Schweden, zukünftig stärker auf

atypische Beschäftigung zurückzugreifen, vgl. Vaughan-Whitehead, Work, 30-33.
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Allerdings haben sich auch in den Staaten, die erfolgreich auf Arbeits-
marktregulierungen zurückgekommen sind (Deutschland, Frankreich), an-
gesichts der bereits erfolgten Flexibilisierung duale Arbeitsmärkte durch-
gesetzt, in denen Kernbelegschaften noch recht gut geschützt werden,
Randbelegschaften aber die ganze Härte der Krise tragen müssen.46 Die
Schutzmaßnahmen kamen so vorrangig den Kernbeschäftigten im Normal-
arbeitsverhältnis zugute, während die Randbelegschaften massive Einbußen
hinnehmen mußten.47 Zwar suchen die Staaten wie auch die Europäische
Union durch subsidiäre Programme für besonders gefährdete Gruppierun-
gen – Jugendliche, Geringqualifizierte, Migranten – zu helfen, die aber nicht
sehr gut greifen, vor allem, weil sie nicht breit und tief genug gehen.48 Inso-
fern lässt sich urteilen, dass die Flexicurity-Strategie gerade angesichts der
Finanzkrise über weite Strecken versagt hat, weil sie genau dann keine Ab-
sicherung bot, als diese besonders notwendig gewesen wäre.49

Noch weiter gehen die Thesen von Robert Stiglitz und Jean-Paul Fitoussi,
die davon ausgehen, dass Arbeitsungleichheiten nicht nur Folge, sondern
auch Ursache der Krise sind, weil die zunehmende Ungleichheit der Vertei-
lung zuungunsten der Ärmsten, also die Umverteilung von unten nach oben
die Konsumneigung insgesamt verkürzt hat, da relativ Arme mehr kon-
sumieren (müssen) als viel Vermögende, wobei das freiwerdende Kapital
einerseits das kreditgetriebene Wachstum in den USA noch befeuert hat,50

andererseits aber die Nachfrage z. B. in Deutschland fehlte, sodass Ange-
botsüberschüsse auf Kosten der anderen Volkswirtschaften im Euroraum
abgesetzt wurden, die sich nicht durch Währungsabwertung schützen
konnten.51 In den Worten des französisch-amerikanischen Ökonomen Da-
niel Vaughan-Whitehead, ehemaliger Berater von Jacques Delors, Begrün-
der des Fair-Wage-Approach und zuständiger Referent der ILO für Arbeits-
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46. Vgl. Vaughan-Whitehead, Work, 33-34.
47. Vgl. Vaughan-Whitehead, Work, 21.
48. Vgl. Vaughan-Whitehead, Work, 34.
49. Vgl. D. Heidtmann, Beschäftigungspolitik, 59.
50. Vgl. ILO, Global Wage Report 2010, 48 sowie Jean-Paul Fitoussi / Joseph Stiglitz,

»The Ways Out of the Crisis and the Building of a More Cohesive World«, OFCE –
Centre de recherche en économie de Sciences Po, Document de travail No 2009-17,
Juli 2009, online zugänglich unter: http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/
WP2009-17.pdf (Zugriff v. 17. 11. 2012).

51. Das steckt etwa hinter der Argumentation von Peter Bofinger, vgl. Peter Bofinger,
Schriftliche Stellungnahme zur Anhörung durch den Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages am 7. Mai 2012 in Berlin, online zugänglich unter: http://www.
bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/Fiskalpakt_und_ESM/
Stellungnahmen/Prof__Dr__Peter_Bofinger.pdf (Zugriff v. 03. 09. 2012).
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bedingungen und Lohnfragen: »Not only did work inequalities contribute
to generating the economic crisis, but these inequalities have only got worse
as a result of it. Our general economic system will thus be at risk until we
properly adress inequalities«.52 Für diese Deutung spricht, dass die wirt-
schaftlichen Ungleichgewichte und unterschiedlichen Konjunkturzyklen,
die in anderen integrierten Wirtschaftsräumen durch eine hohe Arbeits-
kräftemobilität oder intensive soziale Strukturausgleichsmaßnahmen – also
etwa: Fiskaltransfers – aufgefangen werden, in der EU durchschlagen, ohne
dass sie durch Wechselkursschwankungen aufgefangen werden könnten.53
B. Prekarisierung als moralisches Problem

1. Prekarisierung als Ph�nomen in Europa
Selbst wenn zugestanden werden muss, dass die Flexicurity-Strategie auf
europäischer Ebene ihre Ziele nicht erreicht hat, lässt sich gleichwohl fra-
gen, ob die Probleme der Ungleichheit und der Unsicherheit überhaupt
sinnvoll moralisch – und in der Folge dann auch: juridisch – zu adressieren
sind. Gewährleistungsrechte setzen nämlich nicht nur entsprechende öko-
nomische Handlungsspielräume der Gemeinwesen, sondern auch mora-
lische Hintergrundüberzeugungen voraus, die eine Konkretion der Bestim-
mungen ermöglichen. In diesem Sinne lässt sich fragen, ob die in AEUV
zugestandene Gewährleistung eines ›angemessenen sozialen Schutzes‹ über-
haupt auf die Problematik sozialer Unsicherheit in prekären Arbeitsverhält-
nissen anzuwenden ist.

Aus der Perspektive einer protestantisch motivierten Gerechtigkeitstheo-
rie ist dies vorbehaltlos zu bejahen. Denn Prekarisierung lässt sich als Vor-
gang der Entrechtung beschreiben, Entrechtung aber muß in der hier ver-
tretenen Sicht als zentrales Problem sozialer Gerechtigkeit gelten.

Was aber ist Prekarisierung genau? In jüngerer Zeit hat sich der Begriff
der prekären Arbeit gleichsam als Paradigma schlechter Arbeit etabliert, in
der die grundlegende soziale Sicherheiten und Gestaltungsmöglichkeiten
fehlen und Belastungen überborden. Das mit diesem Begriff verbundene
Phänomen stellt im Kontext der Arbeitswelt und darüber hinaus gegenwär-
tig eine der größten Herausforderungen dar.
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Schon der Begriff ist allerdings keineswegs unumstritten. Er stammt ur-
sprünglich aus der Tradition der französischen kritischen Soziologie Robert
Castels und Pierre Bourdieus, wird in Deutschland prominent vom Jenaer
Arbeitssoziologen Klaus Dörre vertreten und bezeichnet zunächst die Rück-
kehr einer sozialen Unsicherheit in das Arbeitsleben, die einmal über-
wunden schien. Im deutschen Sprachraum verbindet sich der Begriff in
der Regel mit dem Konzept der ›atypischen Beschäftigung‹, in dem alle Er-
werbsverhältnisse zusammengefasst werden, die nicht dem Muster des Nor-
malarbeitsverhältnisses entsprechen – gegenwärtig in Deutschland immer-
hin schon mehr als ein Drittel.54 Allerdings ist zu berücksichtigen, dass
unter Bedingungen der Einführung dieser Beschäftigungstypen und der
Differenzierung von Rand- und Stammbelegschaft auch die klassische Voll-
zeitarbeit prekär werden kann, weil Festangestellte unter der ständigen be-
drohlichen Präsenz von KollegInnen arbeiten, die unter sehr viel ungüns-
tigeren Bedingungen angestellt sind. Mit ›Normalarbeitsverhältnis‹ (NAV)
war klassisch das unbefristete, durch soziale Sicherungs- und politische Be-
teiligungsrechte abgesicherte Erwerbsarbeitverhältnis in Vollzeit gemeint.
In dem Maße, wie Tätigkeiten in Teilzeit, befristete Tätigkeiten, Leiharbeits-
verhältnisse, Tätigkeiten in abhängiger Selbstständigkeit oder extrem nied-
rig entlohnte Tätigkeiten um sich greifen, nimmt auch die Sicherheit aus
Erwerbsarbeit in unterschiedlicher Weise ab, wovon in besonderem Maße
die Frauen betroffen sind. Dass der bejubelte Rückgang der Erwerbslosig-
keit nur die Vorderseite der Medaille darstellt, deren Kehrseite der Anstieg
niedrig entlöhnter und atypischer Beschäftigung darstellt, lässt sich kaum
leugnen. Wer als Leiharbeiterin tätig ist, arbeitet oft zu ungünstigeren Be-
dingungen als Angehörige der Stammbelegschaft, weil sie weniger verdient
oder den Betrieb schneller wieder verlassen muss. Wer befristet tätig ist,
muss um seinen Job in höherem Maße bangen, weil er in Krisenzeiten zu-
erst entlassen wird. Ähnliches gilt für Beschäftigte in Teilzeitverhältnissen,
deren soziale Sicherung – etwa in Bezug auf das Alter – natürlich ebenfalls
problematischer ist. Wer Niedrigstlöhne bezieht, ist (in Deutschland) oft
auf die demütigende Erfahrung aufstockender Sozialhilfe angewiesen, wer
in abhängiger Selbstständigkeit tätig ist, muss nur zu oft von der Hand in
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54. Vgl. Berndt Keller / Hartmut Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse. Flexibi-
lität, soziale Sicherheit und Prekarität, in: dies. (Hg.), Atypische Beschäftigung –
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den Mund leben. Und wer jenseits der Erwerbssphäre arbeitet, lebt in der
Regel in einer problematischen, zunehmend weniger abgesicherten persön-
lichen Abhängigkeitsbeziehung, die nur mit höchst mageren eigenen öko-
nomischen einklagbaren Ansprüchen verbunden ist.

Nun wird zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass atypische Beschäf-
tigung nicht einfach mit Prekarisierung zu identifizieren ist: Freiberufler
mögen die Ihnen bei guter Marktlage mögliche Flexibilität als hohes Gut
empfinden, Eltern eine Teilzeitbeschäftigung als Chance, sich ihren Kindern
widmen zu können, Erwerbslose den Leiharbeits- oder Niedriglohnjob als
Einstieg in eine neue Festanstellung. Wie wir wissen, trifft das Problem in
der Mehrzahl Frauen und ist solange unproblematisch, wie die außer-
erwerblichen Lebensbedingungen dieses Arrangement stützen: Aber dies
ist keineswegs selbstverständlich. Wenn die Ehe scheitert, sich die Marktlage
ändert, ein neuer Investor das Unternehmen aufkauft und umstrukturiert
oder eine Krankheit die Leistungsanforderungen des Teilzeitjobs unerfüll-
bar macht, ist das Abrutschen in die Armut oft kaum zu verhindern. Zudem
vermag bei schlechter Konjunkturlage auch erhöhte Einsatz- und Leistungs-
bereitschaft den Sprung von der Rand- in die Kernbelegschaft nicht zu ga-
rantieren. Aus diesem Grund hat der bereits erwähnte Arbeitssoziologe
Klaus Dörre ›Zonen der Verwundbarkeit‹ unterschieden. In die Zone der
Integration gehören dabei diejenigen, die durch ein klassisches Normal-
arbeitsverhältnis oder eine erfolgreiche Selbstständigkeit oder Freiberuflich-
keit ökonomisch und sozial abgesichert sind, aber auch diejenigen, die –
etwa durch die stetige Präsenz einer leistungsbereiten ›Randbelegschaft‹ –
verunsichert oder bei fortgeschrittenem Lebensalter in Aussicht auf die
Schließung ihres Unternehmens abstiegsbedroht sind, weil aufgrund der
strukturellen Lage und weitgehender biographischer Festlegungen eine
alternative Anstellung nicht ohne weiteres verfügbar ist. In die Zone der
Prekarität ordnet Dörre sowohl diejenigen ein, die atypisch beschäftigt sind,
diese Beschäftigung aber als ›Sprungbrett‹ in die Festanstellung erhoffen,
wie es im Leih- und Zeitarbeitsbereich oft der Fall ist, aber auch diejenigen,
für die die atypische Beschäftigung aufgrund ihrer sonstigen Lebens-
umstände ein zunächst unproblematisches Arrangement darstellt, wie es
in vielen weiblichen Teilzeitarbeitsverhältnissen der Fall ist, und schließlich
diejenigen, die sich trotz anderslautender Wünsche mit der prekären Be-
schäftigung abfinden. In die ›Zone der Entkopplung‹ schließlich ordnet
Dörre einerseits diejenigen ein, die den Einstieg in eine atypische Beschäf-
tigung als Aufstieg zu begreifen suchen, aber auch diejenigen, die komplett
aus der Integration in die Erwerbsarbeit herausgefallen sind.

Prekarisierung bedeutet insofern also zunächst weder soziale Ausgren-
zung noch neue Armut und schon gar nicht geht sie zwingend mit der Ent-
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stehung einer neuen sozialen (Unter-)Schicht, des ›Prekariats‹ einher. Pre-
karisierung bedeutet vielmehr eine in West- wie Osteuropa neue soziale
Unsicherheit, die sich als direkte Umwälzung der marktlichen Risiken auf
die abhängig Beschäftigten äußern kann, die in der Regel aber nicht über
das ökonomische, kulturelle oder soziale Kapital verfügen, um sich indi-
viduell gegen solche Risiken abzusichern. Die wohlfahrtsstaatliche Ent-
wicklung der letzten zwei Jahrhunderte hat freilich gezeigt, dass eine solche
Absicherung politisch wie ökonomisch im Rahmen moderner Industrie-
gesellschaften prinzipiell durchaus möglich ist.

Bisher sind die sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Er-
werbsarbeit, ist aber auch unser Denken auf das ›Normalarbeitsverhältnis‹
fokussiert: daher die Rede von den atypischen Beschäftigungsverhältnissen,
auch wenn diese unter der Hand neue Normalität werden. Wie bereits er-
wähnt, muss die Bearbeitung dieser Problemlagen durch den Ansatz der
›Flexicurity‹ auf europäischer Ebene bisher als weitgehend gescheitert gel-
ten.

Prekarisierung bedeutet dabei eine tiefe Verunsicherung, die dadurch
herbeigeführt wird, dass den Betroffenen existierende Rechte sozialer Siche-
rung und Partizipation aus Erwerbsarbeitsverhältnissen durch die Gestal-
tung dieser Verhältnisse nicht zugänglich sind oder ihre Inanspruchnahme
höchst risikoreich wird.55 Sie kommt unter anderem deswegen zu Stande,
weil flexibler Personaleinsatz als Patentlösung für das Problem eines global
intensivierten und politisch nur noch schwer kontrollierbaren Wettbewerbs
gilt. Dieser Wettbewerb ist aber selbst politisch geschaffen worden: durch
die Deregulierung von Arbeitsverhältnissen und Kapitaleinsätzen und die
Aufblähung der Finanzmärkte durch ein ausuferndes Derivategeschäft
mangels klarer Auflagen an Banken und Fondsgesellschaften. Die durch die-
se Verunsicherung gegebene besondere Form der Rechtlosigkeit ist dabei
natürlich keineswegs auf den europäischen Raum begrenzt, wird aber auch
in anderen globalen Kontexten als ähnlich schmerzhaft empfunden.56 So-
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fern nun gerade die abhängig Beschäftigten, die Schwächsten in der Pro-
duktionskette, ihrer sozialen Sicherungsrechte verlustig gehen, die in hun-
dertfünfzig Jahren Industrialismus mühsam erworben wurden, lässt sich an
dieser Stelle auch historisch von einer Form der Entrechtung sprechen –
auch wenn die durch soziale Unsicherheit gegebene Rechtlosigkeit auch
dort spürbar wird, wo sie eher als Vorenthaltung von Rechten wahrnehm-
bar ist.

2. Die moralische Dimension: Prekarisierung als Entrechtung
Eine andere Frage muss aber nun sein, ob das hier als Prekarisierung iden-
tifizierte Problem tatsächlich auch eine moralische Dimension hat – denn
Ungleichheit und soziale Unsicherheit, so könnte man argumentieren, ge-
hört zu den Kosten einer freien Marktwirtschaft und sind insofern politisch
und ökonomisch zu bearbeitende Übel, aber keineswegs Zeichen von Unge-
rechtigkeit.57 In einer evangelischen Perspektive auf Gerechtigkeit ist diese
Sicht freilich nicht zu halten.

Folgt man nämlich einer der zentralen Spuren christlicher Sozialethik,
hat Gerechtigkeit vorrangig mit der Parteilichkeit im Interesse derjenigen
zu tun, die gesellschaftlich marginalisiert, verachtet, ausgegrenzt oder ent-
eignet werden. Darauf zielt bereits die Sicht des Alten Testaments, das Ge-
rechtigkeit als Tugend der Bundes- und Gemeinschaftstreue gegenüber Gott
und den Menschen versteht und aus diesem Grund die Ausstattung gerade
der schwächsten Gemeinschaftsglieder mit grundlegenden Teilnahme- und
Teilhaberechten betont, darauf zielt aber auch die Praxis und Lehre Jesu
nach der Überlieferung der Evangelien, deren Interpretation im Konzept
der ›Option für die Armen‹ in jüngerer Zeit Aufmerksamkeit auf sich gezo-
gen hat. Mit dem Theologen Karl Barth kann die Pointe einer modernisier-
ten Variante dieser alten Gerechtigkeitstradition in einer Anleitung zur Per-
spektivübernahme im Interesse der jeweils Schlechtestgestellten gesehen
werden, die der Gefahr eines Paternalismus vorzubeugen geeignet ist, sofern
sie vorrangig auf die rechtliche Gleichstellung abhebt. Aus christlicher Sicht
geht es, so Barth schon 1919 und noch stärker 1946, aber um eine bestimm-
te Perspektive, um den Blick von denen her, deren Rechte beschnitten wer-
den: »Die Christengemeinde ist Zeuge dessen, daß des Menschen Sohn ge-
kommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das muß für sie
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bedeuten, daß sie – frei von aller falschen Unparteilichkeit – auch im poli-
tischen Raum vor allem nach unten blickt. Es sind die nach ihrer gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Stellung Schwachen und dadurch Be-
drohten, es sind die Armen, für die sie sich immer vorzugsweise und im
besonderen einsetzen, für die sie die Bürgergemeinde besonders verant-
wortlich machen wird. Daß sie ihnen im Rahmen ihrer eigenen Aufgabe
[…] Liebe zuwendet ist Eines, und zwar ihr Erstes, über dem sie aber –
nun im Rahmen ihrer politischen Verantwortung – das Andere nicht ver-
säumen kann: den Einsatz für eine solche Gestaltung des Rechts, die es aus-
schließt, daß seine Gleichheit für alle zum Deckmantel werde, unter dem es
für Starke und Schwache, selbständig und unselbständig Erwerbende, Rei-
che und Arme, Arbeitgeber und Arbeitnehmer faktisch doch ungleiche Be-
grenzung und ungleiche Bewahrung bedeutet«.58 Wie Barth an anderer Stel-
le ausführt, wurzelt die hier in Aussicht genommene Verantwortlichkeit
und Perspektivübernahme theologisch in der Einsicht, dass die Rechtlosen
den Christinnen und Christen die Position des Menschen vor Gott vor Au-
gen führen, die freilich durch die rechtfertigende Gnade Gottes als über-
wunden gelten muss, wobei im Licht dieser Überwindung auch die irdische
Rechtlosigkeit als zu überwindender Zustand erscheint.59

Die grundlegende Perspektive, unter der auch die Fragen der Ungleich-
heit im Erwerbsarbeitskontext in christlicher Sicht zu konzeptualisieren
sind, rückt also diejenigen, die unter dieser Ungleichheit leiden und ihre
Interessen in den Fokus. Weil Märkte und marktwirtschaftliche Arrange-
ments nun aber ihrerseits politisch und rechtlich, also durch menschliches
Handeln konstituierte Größen sind, ist bereits die Vorstellung, dass es sich
dabei um selbststeuernde Mechanismen handle, problematisch. Vielmehr
bestimmt die Art der politisch-rechtlichen Konstitution wirtschaftlicher Ar-
rangements über ihre Regeln und Strukturen: Selbstverständlich lässt sich
auch ein Arbeitsmarkt so konzipieren, als sei Erwerbsarbeit eine Ware wie
ein beliebiges Stückgut, deren Fehlallokation im Marktausscheiden des Wa-
renbesitzers resultiert. Allerdings ließe eine solche Konzeption außer Acht,
dass die Ware Arbeitskraft an einen Menschen als Träger gebunden ist und –
im Falle fehlender anderer Ressourcen – im Verhungern des Warenbesitzers
resultieren müsste. Dies aber erschiene schon dann unerträglich, wenn der
›Warenbesitzer‹ selbst für die Fehlallokation verantwortlich wäre, denn
Fehlbarkeit gehört zum christlichen Menschenbild intrinsisch hinzu. Erst
recht aber ist es im Falle der hocharbeitsteiligen, global hochintegrierten
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Wirtschaft problematisch, in der die Individuen Konjunktur- und Markt-
schwankungen in der Regel nicht zu beeinflussen vermögen. Dazu kommt,
dass der Erwerb von Qualifikationen zeitaufwendig und mühsam ist und in
der Regel im Tempo nicht mit den rasanten Schwankungen globaler Märkte
mithalten kann.

Die Mitarbeit an dieser Überwindung dieser Art der Rechtlosigkeit ist
also in christlicher Perspektive geboten, wobei der Referenzrahmen dessen,
in Bezug worauf Rechte zu beanspruchen sind, prinzipiell in der Würde-
gleichheit der Menschen unter vergleichbaren Bedingungen zu sehen ist.
Die im Fall der Prekarisierung zu berücksichtigenden Bedingungen hängen
mit dem arbeitsgesellschaftlichen Charakter der modernen Industriegesell-
schaften zusammen. In Gesellschaften, in denen vorrangig die Erwerbs-
arbeit realen Anteil an sozialer Anerkennung, gesellschaftlicher Teilhabe
und Teilnahme ermöglicht, müssen die Rechte auf und aus Erwerbsarbeit
auch allen Menschen prinzipiell zugänglich sein, die nicht institutionell auf
Grund von Alter oder Krankheit durch andere Einkommensquellen-, Aner-
kennungs- und Teilnahmequellen abgesichert und beteiligt werden. Nun ist
ein Recht auf Erwerbsarbeit in einer nicht mittels einer Zentralverwaltung,
sondern mit Hilfe des Spiels der Marktkräfte wirtschaftenden Gesellschaft,
in der zudem das Recht auf Berufsfreiheit gilt, nicht einfach umzusetzen, die
Mittel zur Konkretion der Überwindung der Rechtlosigkeit bedürfen also
genauerer Überlegung. Drei Typen von Maßnahmen lassen sich unterschei-
den. Ein erster Typus, auf den auch EU-Verlautbarungen in der Regel ab-
heben,60 lässt sich mit dem Konzept der Befähigung verbinden. Ein zweiter
zielt auf gesetzliche Regulationen des Arbeitsverhältnisses, die darauf zielen,
dessen Prekarität zu minimieren. Ein dritter Typus schließlich impliziert die
kollektive Interessenvertretung und den sozialen Dialog der Sozialpartner.
Allerdings gilt für den Sozialdialog und die kollektive Interessenvertretung,
dass sie unter den prekären Bedingungen, deren Veränderung sie bewirken
sollen, selbst prekär zu werden drohen, weil etwa die Differenzierung in
Kern- und Randbelegschaften durch die Schaffung unterschiedlicher Inte-
ressensphären genau diejenige Solidarität der Arbeitnehmenden unter-
gräbt, die die Basis kollektiver Interessenvertretung darstellt, eine Entwick-
lung, die sich auch in der Abspaltung spezialisierter berufsorientierter
Gewerkschaften zeigt. Die Re-Regulierung der Arbeitsverhältnisse wieder-
um – etwa durch die Begrenzung von Zeitverträgen – kann sich ebenfalls
als problematisch erweisen, weil sie nicht intendierte Folgen produziert,
etwa, weil ein befristet eingestellter Arbeitnehmer am Ende des Zeitver-
tragsbereichs nicht unbefristet eingestellt, sondern gegen einen anderen
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ausgetauscht wird.61 Damit soll freilich eine Entwicklung hin zur korpora-
tistisch orientierten Sozialpartnerschaft der Sozialen Marktwirtschaft bun-
desdeutscher Prägung nicht ausgeschlossen werden, allerdings scheint die-
ser Weg im europäischen Kontext gegenwärtig wenig anschlussfähig, weil
die Voraussetzungen – etwa starke, auf Sozialpartnerschaft ausgerichtete
Gewerkschaften und Unternehmerverbände – nur sehr eingeschränkt vor-
handen sind.

Von besonderer Bedeutung ist somit der Aspekt der Befähigung. Aller-
dings darf Befähigung nicht eindimensional unter dem Aspekt der Qualifi-
kation verstanden werden, weil ein solches Verständnis der Befähigung die
Problematik individueller Vulnerabilität im Kontext globaler Märkte voll-
ständig unterschätzt. Vielmehr ist hier ein integraler Befähigungsbegriff an-
zusetzen, wie er der Konzeption des sogenannten capability approach ent-
nommen werden kann, der auf die Philosophin Martha Nussbaum und den
Ökonomen Amartya Sen zurückgeht.62 In unserem Kontext zentral ist dabei
besonders der dort vertretene Begriff der capability oder Befähigung, der
mit ›Verwirklichungschance‹ übersetzt worden ist. Die Pointe des Konzepts
liegt in der inhaltlichen Füllung des Freiheitsbegriffs, die sich zwanglos auf
das Konzept der Rechte übertragen lässt. Zur Betätigung der Freiheit bedarf
ein Mensch nämlich eines bestimmten Vermögens, das nicht nur Fähigkei-
ten, sondern in der Regel auch Ressourcen umfasst. Soll die Entrechtung
aus den prekären und flexibilisierten Arbeitsverhältnissen aufgehoben wer-
den, müssen den Betroffenen befähigende Maßnahmen und ermächtigende
Ressourcen zugänglich gemacht werden. Konkret bedeutet dies, dass eine
grundlegende Absicherung zu gewährleisten ist, die mindestens für den je-
weiligen nationalen Kontext armutsfest sein muss. Zudem müssen Rechte
aus Erwerbsarbeit auch denjenigen, die befristet oder in Teilzeit beschäftigt
sind, im gleichen Maße zugänglich sein wie den unbefristet Beschäftigten.
Dies impliziert einerseits öffentliche Maßnahmen der Förderung, anderer-
seits die Anpassung der sozialen Sicherungsinstanzen an die flexibilisierte
Arbeitswelt, die vor allem für formal Selbstständige zentral ist. Das gilt in
erhöhtem Maße, da die Erfahrungen aus der Finanzkrise gezeigt haben, dass
die Länder, die regulierend in den Arbeitsmarkt eingegriffen haben, wie es
Deutschland mit der Förderung der Kurzarbeit getan hat, deutlich positi-
vere Erfahrungen machen konnten als diejenigen, die eine solche Förderung
unterlassen haben.
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61. Vgl. Carls, Precarisation, 73.
62. Vgl. einerseits Martha Nussbaum, Der aristotelische Sozialdemokratismus, in: dies.,

Gerechtigkeit oder Das gute Leben, Franfurt am Main 1999, 24-85; andererseits
Amartya Sen, Ökonomie für den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität
in der Marktwirtschaft, München / Wien 1999.
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Allerdings scheint diese Forderung nicht nur angesichts des gegenwärtig
feststellbaren politischen Willens, sondern auch angesichts der massiven
Schuldenlage gerade derjenigen Staaten problematisch, deren Bevölkerun-
gen solcher Sicherungen am meisten bedürften: Müssen sie doch die öffent-
lichen Transfers zugunsten des Schuldendienstes radikal reduzieren. Eine
solche Absicherung ließe sich insofern nur durch die Implementation einer
genuin europäischen Sozialpolitik verwirklichen, die Transfers zwischen
den Staaten einschließt. Neben der Etablierung einer europäischen sozialen
Sicherungsarchitektur, die die Absichtserklärungen aus AEUV zu konkreti-
sieren geeignet ist, dürften sich dabei auch durchaus erwünschte Nebenfol-
gen ergeben – etwa die politische Stabilisierung der dann auch als Solidar-
gemeinschaft erfahrbaren Europäischen Gemeinschaft und die Einführung
ökonomischer Mechanismen, die die Nachteile des starren Währungsver-
bunds durch Informations- und Ausgleichseffekte kompensieren.63
III. Europa – wohin?

In Aufnahme der Fragen vom Eingang des Artikels lässt sich nach diesem
Durchgang resümieren, dass das Missverhältnis von in den EU-Verträgen
dokumentierten Absichten und defizitärer Realität grundlegend in der
strukturellen Verfassung der EU begründet liegt. Der Versuch, einen Bin-
nenwirtschafts- und Währungsraum mit harten Stabilitätskriterien zu etab-
lieren, ohne echte soziale Ausgleichsmechanismen vorzusehen, die nicht zu-
letzt auch als ökonomische Puffer wirken können, hat sich – im Licht der
hier besehenen Problemlagen – spätestens im Laufe der aktuellen, noch kei-
neswegs überwundenen Finanzkrise als moralisch, aber auch ökonomisch
und politisch defizitär erwiesen. Auch wenn die hausgemachten Probleme
der hochverschuldeten europäischen Staaten, zu denen in unterschied-
lichem Maße und unterschiedlicher Intensität die politisch motivierte
Schuldenfinanzierung zur Vermeidung von Steuererhöhungen oder Spar-
maßnahmen, ein massiver Klientelismus oder auch Reformstaus unter-
schiedlicher Art gehören, keineswegs ausgeblendet werden sollen, ist die
problematische Lage nicht einfach auf solche Probleme zurückzuführen,
sondern hat unter anderem mit einer einseitigen Austeritätspolitik der öko-
nomisch starken Nationen zugunsten einer einseitigen Exportorientierung,
mit dem Fehlen von ökonomischen Puffermechanismen angesichts fixer
Wechselkurse und natürlich der problematischen, von der Troika verfolgten
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63. Vgl. Enderlein, Krise, 9-10.
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Politik einseitigen Schuldendienstes auf Kosten von Investitionen in soziale
Sicherung, Humankapital und Infrastruktur in den betroffenen Ländern zu
tun. Ein Ausweg aus dem Debakel der prolongierten Finanzkrise des Euro-
päischen Raums scheint insofern ohne die grundlegende Sicherstellung
staatlicher Investitionsfähigkeit in Humankapital und ökonomische Res-
sourcen ihrer Bürger nicht vorstellbar; eine Rückkehr zu nationalen Wäh-
rungen unter Aufgabe des europäischen Prozesses, die »Forderung nach
einem Rückbau der Währungsunion als eines gesellschaftlich rücksichts-
losen technokratischen Modernisierungsprojekts«64 aber erscheint nicht
nur ökonomisch hochproblematisch, weil nicht nur die Gewinne ökonomi-
scher Freizügigkeit, also die vier Freiheiten, sondern auch die Gewinne po-
litischer Gemeinschaftlichkeit, die etwa innereuropäische Kriege momentan
undenkbar erscheinen lässt, auf dem Spiel stehen.

Geht man aber davon aus, dass es nicht der Einigungsprozess, sondern
seine halbherzige Verfolgung ist, die zum Bremsklotz einer stärkeren An-
näherung menschenrechtlicher Intentionen und Realitäten wird, dann ist
eine Intensivierung dieses Prozesses zentral. Das als normative Größe zu
verstehende europäische Sozialmodell, als dessen Kern die rechtsförmige
staatliche Gewährleistung der sozialen Sicherung der Bürger und ein Ver-
ständnis für die sozialpolitisch sensible Konstitution der Märkte gelten darf
– ganz gleich, ob dies durch eine Kombination von sozialem Korporatismus
und Sozialversicherungsstaat nach bundesdeutschem, eine garantistische
Wohlfahrtsstaatsverfassung nach skandinavischem Muster oder ein anderes
Konzept umgesetzt wird, sollte aus diesen Gründen stärker entwickelt wer-
den, weil dies auch die politische Einheit und das ökonomische Fungieren
zu befördern imstande ist. Da die ökonomischen Eingriffe – etwa durch die
Dienstleistungsrichtlinie – die sozialpolitische Eigenständigkeit der Mit-
gliedsstaaten ohnehin bereits de facto beschnitten haben, sind weitere kon-
krete Vereinbarungen – etwa über Mindeststandards sozialer Sicherung und
die dazu nötigen zwischenstaatlichen Transfers – real eher eine Frage gra-
dueller als radikaler Veränderung.65
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64. Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalis-
mus, Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2012, 20133, 254.

65. So schätzt Thomas Risse (Solidarität unter Fremden, KFG Working Paper 2013)
empiriegestützt die Solidaritätsbereitschaft der Unionsbürger weit höher ein als ju-
ridisch (vgl. etwa Christian Calliess, Das europäische Solidaritätsprinzip und die
Krise des Euro – Von der Rechtsgemeinschaft zur Solidaritätsgemeinschaft? in: Ber-
liner Online-Beiträge zum Europarecht Nr. 62, 08.03. 2011, 3-4, 62-63; Hans Mi-
chael Heinig, Solidarität im föderalen Verbund. Rückwirkungen auf den Status des
Bürgers und seiner Rechte, in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht, Nr. 83,
24.09. 12, 7) oft befürchtet.
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Von einem sozial integrierten und dadurch ökonomisch wie politisch sta-
bilen Europa, dessen Bürger auf ein verlässliches Maß sozialer Sicherung
bauen können, lässt sich erwarten, dass auch die Einhaltung der Menschen-
rechte im Umgang mit Immigranten stärker gesichert und durchgesetzt
werden kann, weil die Angst vor Verdrängungswettbewerben minimiert
wird. Zudem bietet eine sozialpolitisch fundierte Sicherung im Verbund
mit der Stärkung politischer Repräsentation der Bürgerinnen und Bürger
im geeinten Europa die Basis für eine europäische Identität, die sich nicht
auf das historische Glatteis kultureller oder religiöser Homogenitäten be-
geben muss, sondern ihr Selbstbewusstsein aus den demokratischen Struk-
turen und der solidarischen wechselseitigen Absicherung ihrer Bürger be-
zieht, in deren Fundierung die unterschiedlichen Begründungen – seien sie
nun säkularer oder religiöser Natur – als assets eher denn als Hemmschuhe
verstanden werden können. Zudem könnte ein Europa, das politische,
ökonomische und sozialpolitische Entscheidungen unter Beibehaltung na-
tionalstaatlicher Organisation in wachsendem Maße vorsichtig, aber ent-
schieden transnationalisiert, in einer globalisierten Welt, in der das Modell
des klassischen autarken Nationalstaats als Kind der europäischen Moderne
aus unterschiedlichen Gründen zunehmend in Bedrängnis gerät und nor-
mativ vorzugswürdige Alternativen nur bedingt in Sicht sind, in Erfolgen
und Fehlern die wichtige Funktion eines Modellversuchs in der Sicherung
von Recht, Frieden und Demokratie wahrnehmen.
176



2. Regionale und bereichsspezifische Lagebestimmungen
Ein soziales Europa bis 2020?
Die Wachstumsstrategie der Europäischen Union
in der sozialethischen Perspektive der Evangelischen Kirche
in Deutschland

Sylvia Losansky
»The European Union is living a social crisis […]«.1 Diese Worte stammen
von EU-Kommissar László Andor. Im Januar 2013 hat die Europäische
Kommission den Sozialbericht des Jahres 2012 mit einem äußerst nach-
denklich machenden Ergebnis vorgestellt. »Nach fünf Jahren Wirtschafts-
krise und einem erneuten Konjunktureinbruch im Jahr 2012 erreicht die
Arbeitslosigkeit Werte, die es seit rund 20 Jahren nicht mehr gegeben hat,
die Einkommen der Haushalte sind geschrumpft und Armuts- und Aus-
grenzungsrisiko steigen (…)«.2

Eine weitere Stimme: »Wenn viele Menschen arbeitslos werden, wenn
den jungen Leuten zunehmend die Perspektive fehlt, dann wird Europa an
Strahlkraft verlieren. Es reicht dann nicht mehr aus, dass man eine Wäh-
rung hat und dass man miteinander Handel treibt, sondern die Menschen
brauchen Zukunftsperspektiven. Wir müssen wieder darauf drängen, dass
Europa ein kultureller und sozialer Gestaltungsraum wird«.3 Diesmal ist es
der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Niko-
laus Schneider, der sich zur gegenwärtigen Situation in Europa äußert.
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1. László Andor, Europe’s social crisis. Is there a way out? Rede am Max-Planck-Insti-
tut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München am 12.4. 2013 (European Com-
mission – SPEECH, 13/309).

2. Europäische Kommission, Entwicklungen in den Bereichen Beschäftigung und So-
ziales. Pressemitteilung vom 08. 01.2013. Der Bericht selbst erschien unter dem
Titel »Employment and Social Developments in Europe Review«, Brüssel 2012.
Zum selben Ergebnis kommt der von der Europäischen Kommission herausgegebe-
ne Quartalsbericht über die soziale Lage und Beschäftigungssituation in der Euro-
päischen Union vom März 2013.

3. Interview von Präses Schneider mit der unter der Schirmherrschaft von Bundes-
präsident Joachim Gauck stehenden Initiative »Ich will Europa«; vgl. EKD-Presse-
mitteilung vom 08.01. 2013.
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Was beide verbindet, ist die Überzeugung, dass Europa in Zukunft an
sozialer Kraft gewinnen muss. Wie also ist es um die soziale Dimension
der Europäischen Union bestellt? Vor allem: Wie geht die Europäische Uni-
on mit dieser Herausforderung um, und wie lässt sich der derzeitige Kurs
aus sozialethischer Perspektive bewerten?
I. Die Strategie »Europa 2020«

»Europa 2020« bildet aktuell das Hauptprojekt der Europäischen Union.
Bei dieser von der Europäischen Kommission im März 2010 vorgestellten
und von den europäischen Staats- und Regierungschefs im Juni desselben
Jahres angenommenen Strategie handelt es sich um eine bereichsübergrei-
fende Zukunfts- bzw. genauer gesagt um eine Wachstumsstrategie, deren
Ziel es ist, die Europäische Union vor dem Hintergrund der weltweiten Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise für das kommende Jahrzehnt fit zu machen. Mit
ihr findet die im Jahr 2000 begonnene Lissabon-Strategie ihre Fortsetzung,
mit der zugleich erstmals eine über den Arbeitsmarkt hinausgehende euro-
päische Sozialpolitik ihren Anfang nahm. Als Politikinstrument dient er-
neut die Offene Methode der Koordinierung, d. h. von der Europäischen
Union werden für verschiedene Politikfelder bestimmte Kernziele vorgege-
ben, die von den einzelnen Mitgliedstaaten dann in nationale Ziele um-
gesetzt werden sollen.4 Im Rahmen von »Europa 2020« sind dies Ziele in
folgenden Bereichen: 1. Beschäftigung, 2. Forschung/Innovation, 3. Klima-
wandel/Energie, 4. Bildung sowie 5. Soziale Integration.

Die Vorhaben im Einzelnen sind:
– Erwerbstätigkeit von 75 % der Bevölkerung im Alter von 20-64 Jahren;
– Aufwendung von 3 % des BIP der EU für Forschung und Entwicklung;
– Erreichen der 20-20-20-Klimaschutz-/Energieziele5;
– Verringerung der Quote der Schulabbrecher auf unter 10 % sowie Steige-

rung des Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit Hochschulbildung auf min-
destens 40 %;
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4. Ergänzt wird das Ganze u. a. durch die Bereitstellung von Finanzmitteln im Rah-
men der europäischen Kohäsionspolitik, beispielsweise in Form der Strukturfonds
(Europäischer Sozialfonds, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und des
Kohäsionsfonds.

5. Senkung der Treibhausgasemissionen um 20 % (bzw. 30 %) gegenüber 1990; Stei-
gerung des Anteils der erneuerbaren Energien auf 20 %; Erhöhung der Energieeffi-
zienz um 20 %.



Ein soziales Europa bis 2020?
– Senkung der Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffenen
bzw. bedrohten Menschen um mindestens 20 Millionen.6

Wegweisend bei dem Strategiepapier ist gleich zu Beginn, dass diesen fünf
Kernvorhaben drei Hauptprioritäten vorgelagert sind, die nicht nur den
Wachstumsbegriff, sondern zugleich die Ökonomie in den Vordergrund rü-
cken: So soll die Europäische Union mit der Strategie in eine »intelligente,
nachhaltige und integrative Wirtschaft«7 verwandelt werden. Allerdings soll
diese Wirtschaft gleichzeitig von einem »ausgeprägten sozialen Zusammen-
halt«8 geprägt sein. Zudem ist mit der Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung ein wichtiges soziales Ziel explizit in den Katalog aufgenom-
men, für das sich EKD und Diakonie in den letzten Jahren immer wieder
besonders engagiert haben.9
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6. Zum Erreichen der Ziele wurden sieben Initiativen eingerichtet: Digitale Agenda
(KOM[2010] 245 endg./2, 26. 08. 2010), Jugend in Bewegung (KOM[2010] 477
endg., 15.09. 2010), Innovationsunion (KOM[2010] 546 endg., 06. 10.2010), In-
tegrierte Industriepolitik (KOM[2010] 614 endg., 28. 10.2010), Agenda für neue
Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten (KOM[2010] 682 endg., 23. 11.
2010), Europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung (KOM[2010]
758 endg., 16. 12.2010), Ressourcenschonendes Europa (KOM[2011] 21 endg.,
26.01. 2011).

7. Europäische Kommission, KOM[2010] 2020 endg. (03. 03.2010), 5. Synonym wird
von intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum gesprochen. – Diese
Stoßrichtung prägte bereits die Lissabon-Strategie. So war deren strategisches
Hauptziel, die Europäische Union bis 2010 »zum wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen« (Schlussfolge-
rungen des Europäischen Rates in Lissabon, SN 110/00, 23./24.03.2000, Nr. 5).
Dabei waren die vier Hauptprioritäten im Jahr 2000 zunächst Wirtschaftswachs-
tum, Beschäftigung, sozialer Zusammenhalt und ökologische Nachhaltigkeit, bevor
diese bei der Neuausrichtung der Strategie im Jahr 2005 auf die beiden erstgenann-
ten Prioritäten konzentriert wurden.

8. Europäische Kommission, KOM[2010] 2020 endg. (03. 03. 2010), 5.
9. Vgl. bspw. Diakonisches Werk der EKD, Stellungnahme zum Entwurf des vierten

Armuts- und Reichtumsberichts der Deutschen Bundesregierung (27. 11. 2012) so-
wie dass., Pressemitteilung anlässlich der Herausgabe des Berichts (04. 03. 2013).
Ferner haben sich EKD und Diakonie sowohl mit Stellungnahmen als auch Projek-
ten und Initiativen aktiv am Europäischen Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut
und sozialer Ausgrenzung beteiligt: vgl. u. a. Diakonische Konferenz, Wort zum Eu-
ropäischen Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
(14. 10. 2010). Speziell zum Armutsbekämpfungsziel von »Europa 2020« vgl. Syno-
de der EKD, Beschluss zur sozialen Dimension der europäischen Schuldenkrise
(09. 11. 2011). Für die Stimmen der Kirchen in Gesamteuropa: KEK/Eurodiaconia,
Joint proposal for the European Platform against Poverty (Oktober 2010); Euro-
diaconia, Policy paper on child poverty and social exclusion (2012).
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II. Stellungnahmen der Evangelischen Kirche in Deutschland
zu »Europa 2020«

Wie bereits im Hinblick auf die Lissabon-Strategie, hat die EKD zu »Europa
2020« mehrfach Stellung bezogen. Besonders zu nennen sind zwei Posi-
tionspapiere – eines davon in ökumenischer Verfasserschaft –, in denen
von kirchlicher Seite die zu starke Fokussierung des Wachstumsbegriffs auf
den wirtschaftlichen Bereich kritisch hinterfragt und darüber hinaus auf
folgende Punkte aufmerksam gemacht wurde:10

Zum Ersten bestehe aus kirchlicher Sicht im Bereich der Bekämpfung
von Armut und sozialer Ausgrenzung dringend die Notwendigkeit eines
mehrdimensionalen Ansatzes, der neben der Integration in den Arbeits-
markt in gleicher Weise soziale Grundsicherungs- und Fördermaßnahmen
ausreichend mit einschließt und das Hauptaugenmerk auf die am stärksten
benachteiligten Personengruppen, insbesondere Kinder und alte Menschen
legt.

Zweitens sei die 2020-Strategie auch im Blick auf das Ziel der Beschäf-
tigung noch immer zu stark auf die Erhöhung der Erwerbstätigenquote
ausgerichtet. Mindestens ebenso wichtig seien jedoch die Schaffung soge-
nannter »guter«, d. h. angemessen entlohnter und sozial gesicherter Be-
schäftigung sowie die Vermeidung »prekärer«, geringfügiger und nicht so-
zialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse. In diesem Zusammenhang
plädiert die EKD vor allem für eine Überprüfung der Flexicurity-Strategie.
Die darin angestrebte Arbeitsplatzflexibilität dürfe nicht zu Lasten der Be-
schäftigungssicherheit gehen. Auch müssten die wirtschaftlichen Abläufe
stärker an den Bedürfnissen der Arbeitnehmer ausgerichtet und menschen-
gerechter sowie familienfreundlicher gestaltet werden. Darüber hinaus-
gehend sei das Flexicurity-Konzept im Hinblick auf die aktive Einglie-
derung von Menschen, die aufgrund sozialer Risiken (Behinderung, Alter,
Krankheit, Herkunft) am Arbeitsmarkt nur eingeschränkte Chancen haben,
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10. Vgl. Bevollmächtigter des Rates des EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der
Europäischen Union/Katholisches Büro Berlin des Kommissariats der Deutschen Bi-
schöfe/Diakonie/Caritas, Gemeinsame Stellungnahme zur Konsultation »Europa
2020« (Januar 2010); EKD-Büro Brüssel, Stellungnahme zum fünften Bericht über
den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in Europa
(28. 01. 2011). – Beachte ferner: EKD/DBK/KEK/COMECE, Gemeinsame Stellung-
nahme zur Rolle kirchlicher Akteure in der europäischen Kohäsionspolitik
(25. 05. 2012). – Ausführlich zur Europaarbeit der Kirchen bis zum Vertrag von
Lissabon: Sylvia Losansky, Öffentliche Kirche für Europa. Eine Studie zum Beitrag
der christlichen Kirchen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa (Öffent-
liche Theologie 25), Leipzig 2010.
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noch besser durch entsprechende Begleitkonzepte zu ergänzen. In letzterem
Zusammenhang sieht die EKD gerade im Hinblick auf die europarechtliche
Anerkennung nationaler Spezifika bei der Erbringung sozialer Dienstleis-
tungen, wie sie vor allem in Deutschland durch den Gemeinnützigkeitssta-
tus nicht-gewinnorientiert handelnder Dienstleistungserbringer bestehen,
dringenden Verbesserungsbedarf.11

Zum Dritten tritt die EKD im Bereich der Bildung für ein ganzheitliches
Bildungsverständnis ein. Nach christlichem Verständnis »steht im Zentrum
jeglichen Bildungsinteresses der Mensch als Individuum in seiner ganzheit-
lichen Würde und Entfaltung in der Bezogenheit zu Gott, zu sich selbst, zu
seinen Mitmenschen, seiner Umwelt und Gesellschaft«12, so die EKD in
ihrer gemeinsamen Stellungnahme mit der Deutschen Bischofskonferenz
und den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden. »Bildung zielt auf die Befähi-
gung des Menschen zu vernünftiger Selbstbestimmung, zur Freiheit des
Denkens, Urteilens und Handelns ab. Über Wissen und Einsicht sollen sich
Erfahrungs- und Urteilsfähigkeit, das Selbst- und Weltverständnis des Men-
schen herausbilden. Insofern beschreibt Bildung einen lebenslangen Prozess
der Identitätsentwicklung eines Menschen«.13 Bildung ist mit anderen
Worten mehr als lediglich technisch oder wirtschaftlich verwertbares
Verfügungswissen. Vielmehr sollte Bildung aus kirchlicher Perspektive in
gleicher Weise den Erwerb von Orientierungswissen (Werte, soziale Fähig-
keiten) mit einschließen. In diesem Zusammenhang seien gerade auch non-
formale Bildungsangebote stärker zu fördern. Daneben komme der Bildung
zugleich eine wichtige Funktion für die Chancengerechtigkeit zu.

Schließlich macht sich die EKD für einen »Paradigmenwechsel in der Mi-
grationsdebatte« und eine »faire und transparente Einwanderungspolitik«14
181

11. Zum aktuellen Stand in der Problematik von sozialen Dienstleistungen und euro-
päischem Wettbewerbsrecht vgl. EKD-Büro Brüssel/Kommissariat der Deutschen Bi-
schöfe, Gemeinsame Stellungnahme zu den Entwürfen der Europäischen Kommis-
sion vom 16. 09. 2011 zur Reform der EU-Beihilfevorschriften für Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (14. 11.2011); ferner Europäische Kom-
mission, Mitteilungen K[2011] 9404 endg. und KOM [2011] 900 endg. (jeweils
20.12. 2011).

12. Stellungnahme vom Januar 2010, 5.
13. Ebd. – Diesbezüglich wird das Programm »Jugend in Aktion« von den Kirchen

gleichzeitig sehr positiv bewertet, insofern dieses die Persönlichkeitsentwicklung
junger Menschen im Hinblick auf Schlüsselqualifikationen wie Selbstständigkeit,
Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit unterstützt und interkulturelle Kompetenzen so-
wie das Bewusstsein für Menschenrechte, Toleranz und Multikulturalität fördert;
vgl. EKD-Stellungnahme vom 28. 01.2011.

14. Stellungnahme vom Januar 2010, 6.
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stark. Neben einer allgemeinen Verbesserung der Zuwanderungsregelungen
müsse es hier vor allem um die Schaffung von Maßnahmen zur Integration
der Einwanderer und ihrer Angehörigen gehen. Dies betrifft nicht zuletzt
den Familiennachzug und die Anerkennung von Berufsabschlüssen sowie
die rechtliche Stärkung von gering Qualifizierten und Wanderarbeitern. Be-
sonders in den Mittelpunkt müsse darüber hinaus die Situation von Asyl-
suchenden und Menschen ohne rechtliche Aufenthaltsgenehmigung ge-
rückt werden.
III. Notwendigkeit eines ganzheitlichen Zukunftskonzepts
seitens Politik und Wirtschaft

Was ergibt sich daraus für die künftige Gestaltung eines sozialen Europa? In
den kirchlichen Stellungnahmen kommen zwei Aspekte deutlich zum Aus-
druck: Zum einen erfolgt ein konkreter Appell an Politik und Wirtschaft zur
Neuausrichtung auf einen ganzheitlichen Zukunfts- bzw. Wachstums-
begriff. Zum anderen sprechen die Kirchen eine klare Selbstverpflichtung
zur Verantwortung für ein soziales Europa aus.

Zunächst zum ersten Punkt: Die europäische Integration begann in den
1950er Jahren in Form der Europäischen Gemeinschaften vor allem als
Wirtschaftsprojekt. Jene Fokussierung auf den ökonomischen Bereich ist
bis dato prägend geblieben. Sozialpolitische Kompetenzen besitzt die Euro-
päische Union auch heute nur in eingeschränkter Weise. Vielmehr liegen
diese weiterhin in erster Linie in den Händen der Nationalstaaten. Gleich-
wohl haben gerade die Kirchen schon zu Beginn der 1990er Jahre ein-
drucksvoll darauf aufmerksam gemacht, dass die europäische Integration
ohne eine bewusste kulturelle und soziale Gestaltung auf lange Sicht nicht
gelingen kann.

Erinnert sei an dieser Stelle nur an die wegweisende Europa-Denkschrift
der EKD »Verantwortung für ein soziales Europa« aus dem Jahr 1991. In
dieser hat die EKD mit den Prinzipien der Solidarität, Partizipation, Gleich-
heit, Offenheit, Menschengerechtigkeit und Subsidiarität nicht nur sechs
ethische Kriterien für ein soziales Europa herausgearbeitet, die selbst nach
über zwanzig Jahren nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Die EKD
hat vor allem schon damals ein weitgefasstes Verständnis von Sozialpolitik
expliziert, das alle Bereiche, die den Menschen in seiner Würde und sozialen
Identität betreffen, mit einschließt und nicht allein auf den Beschäftigungs-
aspekt beschränkt werden kann. In diesem Sinne lenkte die Denkschrift den
Blick auf ein Themenspektrum, welches sich von der Arbeit, über die soziale
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Sicherheit bis hin zu Fragen der Familie und der Migration erstrecke und
nichts weniger als eine künftige ganzheitliche europäische Sozialordnung
vorzeichnete.15

Inzwischen haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit
der Einführung der Methode der Offenen Koordinierung und deren An-
wendung in den Bereichen soziale Eingliederung, Gesundheit/Langzeitpfle-
ge, Alterssicherung, Jugend, Bildung, demographischer Wandel und neuer-
dings auch Kultur dazu entschieden, sozialpolitische Herausforderungen
gemeinsam auf der Basis des Austauschs bewährter Praktiken angehen zu
wollen.

Dies ist zu begrüßen. Es reicht aber nicht aus. Abgesehen davon, dass in
der europäischen Sozialpolitik insgesamt mehr Verbindlichkeit anzustreben
ist,16 kann es aus sozialethischer Perspektive nicht allein darum gehen, dass
in diesen Bereichen gemeinsame Ziele vereinbart werden. Entscheidend ist
vielmehr, wie diese Ziele konkret aussehen und wie diese inhaltlich gefüllt
werden. Stehen dabei die Menschen im Mittelpunkt? Liegt der Fokus pri-
mär auf der Mehrung der Wohlfahrt und der Lebensqualität in Europa?
Oder werden die vereinbarten Ziele in erster Linie für das Wirtschafts-
wachstum instrumentalisiert? Wird die Wirtschaft also den Menschen vor-
geordnet?

Dabei sind wirtschaftliche Aspekte aus kirchlicher Sicht keineswegs ne-
bensächlich oder gar unbedeutend. Die EKD hat sich mit Blick auf Europa
wiederholt mit Nachdruck für eine Erneuerung des Modells der sozialen
Marktwirtschaft eingesetzt und die verantwortliche Leistung von Unterneh-
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15. Als Kernpunkte dieser ganzheitlichen Sozialordnung formulierte die Denkschrift:
Würdigung, Erhaltung und Verbesserung gewachsener Sozialstrukturen (insbeson-
dere familiärer, generationenübergreifender, aber auch kirchlicher Strukturen), ge-
rechte Gestaltung der Arbeit, Bewahrung der länderspezifischen bzw. regionalen
kulturellen Vielfalt, Verbesserung der Lebensverhältnisse, Verantwortung für Be-
nachteiligte und Schwache, Ausgestaltung der Menschenrechte, Achtung von Min-
derheiten und Migranten, Verpflichtung für die Eine Welt, Bewahrung der Schöp-
fung; vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.), Verantwortung für ein soziales Europa.
Herausforderungen einer verantwortlichen sozialen Ordnung im Horizont des eu-
ropäischen Einigungsprozesses. Eine Denkschrift der Kammer für Soziale Ordnung,
Gütersloh 1991.

16. »Die zentralen Aufgaben der Zukunft sind über Freiwilligkeit nicht zu bewältigen.
Gemeinsamkeit funktioniert nur, wo die Gemeinschaft Kontrollmöglichkeiten hat.
Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Europa – um der Menschen wil-
len« – so der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider bei einem Treffen mit hoch-
rangigen Politikern in Brüssel; vgl. EKD-Pressemeldung vom 27. 04. 2010; vgl. fer-
ner epd-Meldung vom 29.04. 2010: »EKD-Ratsvorsitzender fordert ›verbindlichere
EU-Sozialpolitik‹«.
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men gewürdigt.17 Auch hat sie sich immer wieder dafür ausgesprochen, dass
wirtschaftlichen und beschäftigungspolitischen Aspekten, wie dem Abbau
der Arbeitslosigkeit, für die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgren-
zung hohe Priorität zukommt.18

Ebenso plädiert die EKD in keinster Weise pauschal gegen den Wachs-
tumsbegriff. Worum es ihr aber geht, ist, die Vielschichtigkeit von Wachs-
tum ins Bewusstsein zu rücken. Wachstum geht in quantitativen (Wirt-
schafts-)Zahlen nicht auf, sondern muss auch in qualitativer Hinsicht
begriffen werden. Zu konzipieren ist ein ganzheitliches Wachstumsver-
ständnis, das neben der ökonomischen auch die soziale, ökologische und
kulturelle19 Dimension umfasst. Diese Ganzheitlichkeit muss sich entspre-
chend in den Zielen – und letztlich auch in den Prioritäten – der Europäi-
schen Union widerspiegeln. Jedoch ist dies bisher noch nicht realisiert.20
IV. Kirchliche Selbstverpflichtung zur Verantwortung
für ein soziales Europa

Nicht nur Politik und Wirtschaft werden von kirchlicher Seite in die Pflicht
genommen. Die EKD sieht – zusammen mit der katholischen Kirche – für
die Verwirklichung eines sozialen Europa ihrerseits auch eine explizite
Selbstverpflichtung. Die Bereitstellung von vielfältigen Angeboten in den
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17. Vgl. Kirchenamt der EKD/Sekretariat der DBK (Hg.), Für eine Zukunft in Solidarität
und Gerechtigkeit. Wort des Rates der EKD und der DBK zur wirtschaftlichen und
sozialen Lage in Deutschland (Gemeinsame Texte 9), Hannover / Bonn 1997; Kir-
chenamt der EKD (Hg.), Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive.
Eine Denkschrift des Rates der EKD, Gütersloh 2008.

18. Vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.), Gerechte Teilhabe, Gütersloh 2006. Dort hat die
EKD explizit auf die Bedeutung von Verteilungsgerechtigkeit für die Verwirk-
lichung von Befähigungs- und Beteiligungsgerechtigkeit hingewiesen.

19. Kulturell v. a. im Sinne einer Aufwertung und Bewahrung des kulturellen Erbes und
einer Ausrichtung der Europa-2020-Ziele an den jeweiligen regionalen und lokalen
Besonderheiten; vgl. EKD-Stellungnahme vom 28. 01. 2011.

20. Die Europäische Kommission unterscheidet bezüglich ihres Wachstumsbegriffs im
Zusammenhang mit »Europa 2020« selbst – wie oben (Anm. 7) bereits erwähnt –
drei Facetten: So geht es ihr um a) »Intelligentes Wachstum: Entwicklung einer auf
Wissen und Innovation gestützten Wirtschaft«, b) »Nachhaltiges Wachstum: För-
derung einer ressourcenschonenden, ökologischeren und wettbewerbsfähigeren
Wirtschaft«, c) »Integratives Wachstum: Förderung einer Wirtschaft mit hoher Be-
schäftigung und ausgeprägtem sozialen und territorialen Zusammenhalt«
(KOM[2010] 2020 endg., 03. 03.2010, 5). Die Zentrierung der wirtschaftlichen Di-
mension ist aber unübersehbar.



Ein soziales Europa bis 2020?
Bereichen Inklusion, Bildung und Kultur ist Ausdruck dieser: Sie ist »We-
sens- und Lebensäußerung der Kirchen und Manifestation ihrer religiösen
Überzeugungen«21.

Dabei reicht das Spektrum des kirchlichen bzw. diakonischen Engage-
ments im Hinblick auf die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgren-
zung in all ihren Facetten22 von Begegnungsstätten, Beratungs- und Be-
treuungsdiensten über Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheimen bis hin zu
Einrichtungen der Behinderten- sowie der Jugend- und Familienhilfe. Da-
rüber hinaus unterstützen die Kirchen zusammen mit ihren Wohlfahrtsver-
bänden Personen in prekären Lebenssituationen etwa durch die Bereitstel-
lung von Sozialwohnungen oder durch seelsorgerische Begleitung. Von
besonderer Bedeutung ist, dass sich diese kirchlichen Angebote zunächst
einmal grundsätzlich an alle Menschen, unabhängig von ihrem religiösen
Bekenntnis richten. Andererseits verstehen sich die Kirchen und ihre Wohl-
fahrtsverbände bewusst als mehr denn als Erbringer rein funktioneller
Dienstleistungen. Vielmehr geht es ihnen zugleich um die Vermittlung von
Lebenssinn sowie um die Förderung von Solidarität innerhalb der Gesell-
schaft.23

Im Bereich der Bildung sind die Kirchen sowohl im formalen Sektor
(Kindergärten, Schulen, Ausbildung, Hochschulen) als auch im non-forma-
len Sektor (Kinder-/Jugendarbeit, Erwachsenenbildung) auf vielfältige Wei-
se präsent. Neben der Vermittlung von theologischem Wissen reichen die
Angebote hierbei weit über religiöse Fragen im engeren Sinn hinaus und
erstrecken sich auch auf die ethische Reflexion gesellschaftlicher, politischer
und interkultureller Herausforderungen. Auf diese Weise leisten sie einen
entscheidenden Beitrag für die Verwirklichung eines ganzheitlichen Bil-
dungskonzepts und zur Vermittlung von Kompetenzen zur individuellen
Lebensbewältigung sowie zur sozialen Weltgestaltung. Gerade im non-for-
malen Bildungsbereich richten sich die kirchlichen Anstrengungen darüber
hinaus auf die Integration von benachteiligten Bevölkerungsgruppen sowie
auf Menschen, die vom formalen Bildungssystem kaum oder nicht mehr
erreicht werden.

Schließlich sind die Kirchen wichtige Orte des kulturellen Lebens. Durch
Gottesdienste und Gemeindeaktivitäten, aber auch durch die Öffnung ihrer
Gebäude etwa für musikalische Konzerte, künstlerische Ausstellungen oder
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21. EKD/DBK/KEK/COMECE, Stellungnahme von zur Rolle kirchlicher Akteure in der
europäischen Kohäsionspolitik (25. 05. 2012), 4.

22. Dass Armut grundsätzlich mehr als nur materiellen Notstand umfasst, hat die EKD
in ihrer Denkschrift »Gerechte Teilhabe« ausführlich dargelegt.

23. Letzteres u. a. durch die Förderung des Engagements von Ehrenamtlichen.
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Diskussionsrunden schaffen sie einen Raum für soziale Begegnungen und
sind zugleich »Ankerpunkte individueller und kollektiver Identität der
Menschen und ihrer Gemeinschaft«24. Kirchenchöre und Instrumental-
gruppen sowie kirchliche Sportvereine geben Menschen die Gelegenheit,
Gemeinschaft zu erfahren und soziale Verantwortung einzuüben. Inter-
konfessioneller und interreligiöser Austausch trägt zur kulturellen Verstän-
digung bei. Nicht zuletzt fördern die Kirchen durch transregionale und
transnationale Zusammenarbeit und Projekte den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt über Grenzen hinweg.
V. Ausblick: Auf dem Weg zu einem sozialen Europa

Um Europa in Zukunft eine stabile soziale Dimension zu geben, bedarf es
letztlich vor allem zweierlei: Es muss eine ganzheitliche Diskussion über die
Werte und Ziele der Europäischen Union geführt werden. Zum anderen ist
der Beitrag derjenigen Kräfte zu fördern, die die soziale Dimension bereits
schon heute aktiv gestalten.

In den Artikeln 11 EUV und 17 AEUV verpflichtet sich die Europäische
Union zu einem »offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog« mit den
Verbänden, der Zivilgesellschaft sowie mit den Kirchen und den religiösen
bzw. weltanschaulichen Gemeinschaften.25 Bezüglich der Kirchen und reli-
giösen bzw. weltanschaulichen Gemeinschaften tut sie dies in Anerkennung
ihrer Identität und ihres besonderen Beitrags. Auch verpflichtet sie sich da-
zu, ihren Status gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu achten.26

Tatsächlich kann die Diskussion um die soziale Dimension Europas von
einem öffentlichen Protestantismus in mehrfacher Hinsicht profitieren:
Wenn die EKD zu aktuellen europapolitischen Herausforderungen Position
bezieht und sich mit öffentlichen Stellungnahmen an der europapolitischen
Diskussion beteiligt, nimmt sie – wie sich gezeigt hat – bewusst solche Men-
schen und Personengruppen in den Blick, die sich aus eigener Kraft nicht
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24. EKD/DBK/KEK/COMECE, Stellungnahme vom 25. 05.2012, 3.
25. In diesem Sinne sieht bspw. auch Artikel 11 der Verordnung über die Strukturfonds

(Nr. 1083/2006, 11. 07. 2006) einem Partnerschaftsprinzip folgend die Beteiligung
der Zivilgesellschaft und der relevanten NGOs an der Ausarbeitung, Durchführung,
Begleitung und Bewertung der operationellen Programme der Kohäsionspolitik vor;
zu der noch mangelnden Umsetzung vgl. EKD-Stellungnahme vom 28. 01.2011.

26. Für die Aufnahme eines Kirchenartikels in das europäische Primärrecht hatten sich
die Kirchen bereits seit Anfang der 1990er Jahre eingesetzt.
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oder nur unzureichend helfen können bzw. deren Stimme zu schwach ist,
um Gehör zu finden: Arme, Kinder, alte Menschen, gesundheitlich Beein-
trächtigte, Migranten. Sie folgt damit der biblischen »Option für die Be-
nachteiligten« und nimmt eine sozialanwaltschaftliche Interessenvertretung
für diese Menschen wahr.27

Zugleich leistet sie einen Beitrag zur Wahrung und Interpretation derje-
nigen Werte, die gemäß dem Vertrag von Lissabon sowie gemäß der Euro-
päischen Grundrechtecharta die Grundlage der Europäischen Union bilden:
Menschenwürde/Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit.28 Da diese Werte nicht nur begründungs-
offen, sondern auch auslegungsbedürftig sind, steht ihr konkreter Gehalt
niemals endgültig fest. Vielmehr muss dieser angesichts der jeweiligen ge-
sellschaftlich-politischen Herausforderungen immer wieder neu gewonnen
werden. Dass sich die EKD und auch die evangelischen Kirchen in Gesamt-
europa für diese Werte einsetzen und an der Diskussion um deren Substanz
beteiligen, hat seinen guten Grund, war doch die christliche Tradition für
die geschichtliche Herausbildung dieser Werte keinesfalls unbedeutend. Zu-
gleich hält die christliche Überlieferung auch heute wichtige Deutungsange-
bote bereit, die den Diskurs bereichern können.

Dabei geht es der EKD in diesem Zusammenhang nicht darum, selbst
Politik zu machen als vielmehr Politik möglich zu machen: Ihr Anliegen ist
es – wie sie zusammen mit der DBK im Gemeinsamen Wirtschafts- und
Sozialwort expliziert hat –, »geleitet und ermutigt durch das christliche Ver-
ständnis vom Menschen, durch die biblische Botschaft und die christliche
Sozialethik […] zu einer Verständigung über die Grundlagen und Perspek-
tiven einer menschenwürdigen, freien, gerechten und solidarischen Ord-
nung von Staat und Gesellschaft beizutragen und dadurch eine gemeinsame
Anstrengung für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit«29 zu er-
möglichen.
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27. Vgl. Stephan Reimers, Tu deinen Mund auf für die Stummen … Aufgaben des Be-
vollmächtigten des Rates der EKD in Berlin und Brüssel, in: ZEE 47 (2003), 293-
299; für die Kirchen in Gesamteuropa vgl. ferner etwa Artikel 8 der von der EKD
unterzeichneten »Charta-Oecumenica« aus dem Jahr 2001.

28. Vgl. die Präambel sowie Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union sowie
die Präambel der Europäischen Grundrechtecharta (Amtsblatt der EU: 2010/C 83/
01 und 2010/C 83/02, jeweils 30. 03. 2010).

29. EKD/DBK, Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, 5 und 7; vgl. dazu
auch Artikel 7 der »Charta Oecumenica«: »Aufgrund unseres christlichen Glaubens
setzen wir uns für ein humanes und soziales Europa ein, in dem die Menschenrech-
te und Grundwerte des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Toleranz, der
Partizipation und der Solidarität zur Geltung kommen«. Vgl. ferner die bereits ge-
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Die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Diskussion ist für die Zukunft
eines sozialen Europa jedoch nur das eine: Ebenso wichtig ist das praktische
Engagement von gesellschaftlichen Akteuren, die den sozialen Zusammen-
halt in Europa stärken. Gerade in Bezug auf die evangelischen Kirchen mit
ihren diakonischen Einrichtungen und die kirchlichen Wohlfahrtsverbände
wird es hier in Zukunft darauf ankommen, dass von politischer Seite die
Aussagen und Zusicherungen von Artikel 17 AEUV in vollem Umfang um-
gesetzt werden und sich die Anerkennung des besonderen Beitrags der Kir-
chen beispielsweise im Bildungsbereich in einer besseren Öffnung der Pro-
gramme der europäischen Strukturfonds für non-formale Bildungsträger
niederschlägt.30 Ähnliches gilt etwa für den Bereich der sozialen Inklusion,
in dem die Kirchen gerade in Deutschland zu den zentralen Trägern ge-
hören. In diesem Zusammenhang wird es nicht zuletzt von großer Bedeu-
tung sein, dass das schwierige Verhältnis von sozialen Dienstleistungen und
europäischem Wettbewerbsrecht endlich eine zufriedenstellende Lösung
findet.
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nannten sozialethischen Kriterien in der EKD-Denkschrift »Verantwortung für ein
soziales Europa«.

30. So wurden in der laufenden Runde in einigen Bundesländern Projekte von EKD-
Gliedkirchen aufgrund des kirchlichen Körperschaftsstatus von einer Förderung im
Rahmen der Strukturfonds ausgeschlossen; vgl. EKD-Stellungnahme vom
28.01. 2011.



Gibt es ein protestantisches Wirtschafts- und Sozialmodell
in Europa?
Eine Sichtung kirchlicher Stellungnahmen
aus Großbritannien und Skandinavien1

Gerhard Wegner
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Faith in the Ci

3. So Gustav Seib
»The exclusion of the poor is pervasive and not accidental.«2
Die Frage, aus welchen »Quellen« sich der Prozess der Einigung Europas
speist, wird immer wieder neu gestellt und immer wieder anders beantwor-
tet. In der gegenwärtigen Krise – sicherlich eine der schwersten, die Europa
in den letzten 50 Jahren durchzustehen hatte – spitzt sie sich auch darin zu,
nach der Herkunft derjenigen Wirtschafts- und Sozialmodelle zu fragen, die
ein vereinigtes Europa ordnungspolitisch und institutionell prägen könn-
ten. So ist angesichts der gegenwärtigen Überlegenheit der Ökonomien des
Nordens wieder einmal der Vorwurf zu hören, dass sich die mit dem Euro
verbundenen ökonomischen Zwänge als letzte entscheidende Waffe der
protestantischen Ethik und des Geistes des Kapitalismus gegen eine »mittel-
meerisch-katholische Süße des Lebens« erweisen würden.3 Auf diese Weise
werden christlich-konfessionelle Differenzen zu Bezugspunkten politischer
Orientierung stilisiert. Das ist Anlass genug, nach ihrer tatsächlichen inhalt-
lichen Ausgestaltung zu fragen.

Wem »gehört« also das Projekt Europa? Soll es alles damit enden, dass –
horribile dictu – aus Griechen und Italienern Preußen werden müssen?
Oder lässt sich letztendlich gerade in wirtschaft- und sozialpolitischer Hin-
sicht Europa nur als eine »versöhnte Verschiedenheit« verschiedener insti-
tutioneller Kulturen und ordnungspolitischer Traditionen denken, in der
man sich einander auch in elementaren Gegensätzlichkeiten erträgt? Aber
wie wäre das zu denken? Vor allem stellt sich aus gegebenem Anlass die
Frage: Wer haftet dann für wen? Für ein solches solidarisches Ertragen plä-
diert der Verfasser dieses Beitrages gerade vor dem Hintergrund der schwe-
ren gegenwärtigen Wirtschaftskrise. Er tut es allerdings nicht aus einer Ab-
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k-Dieter Fischbach und Dieter Heidtmann ganz herzlich für eine
Durchsicht einer früheren Variante dieses Textes – für dessen End-
r selbstverständlich keinerlei Mitverantwortung tragen.
the Archbishop of Canterbury’s Commission on Urban Priority Areas,
ty. A Call for Action by Church and Nation, London 1985, 360
t, Welches Herz Europas?, in: SZ, 14. Mai 2013, 11.
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kehr von protestantischen Positionen, sondern im Gegenteil von ihrer Ent-
faltung her. Diese Sichtweise wird nicht abstrakt-dogmatisch entwickelt,
sondern ergibt sich in einer Zusammenschau der wirtschafts- und sozial-
politischen Stellungnahmen großer protestantischer Kirchen vor allem in
Großbritannien4 und Skandinavien aus den letzten etwa 25 Jahren.5 Um
das Ergebnis gleich vorweg zu nehmen: Es ergibt sich eine deutliche Kon-
vergenz für ein Wirtschafts- und Sozialstaatsmodell, das die freie Entwick-
lung der Menschen, ja die freie Entwicklung der individuellen Persönlich-
keit – in und mit den Gemeinschaften, denen sie verbunden ist – zum Ziel
hat. Wenn dies aber so ist, kann der Protestantismus auch ordnungspoli-
tisch-institutionell nicht alles gleichmachen wollen. Allerdings: Vielleicht
sollte er das auch deutlicher sagen!

Das europäisch-protestantische Wohlfahrtsmodell dient nicht nur dazu,
Armut zu bekämpfen – obwohl dies natürlich ein allererstes Ziel ist – son-
dern es impliziert insgesamt die Vorstellung einer gerechten Gesellschaft, in
der sich Strukturen eines betont kooperativen Wirtschaftens in mehr Frei-
heit für alle umsetzen. Die gegenwärtigen ökonomisch initiierten Verein-
heitlichungstendenzen in Europa konterkarieren aber genau diesen Grund-
ansatz, der sich in den hier gesichteten Positionen deutlich abzeichnet.
Wenn die Förderung der freien Teilhabe der Menschen an der Gesellschaft
– z. B. durch die Verfügung über angemessen bezahlte gute Arbeit (ein Kri-
terium, das breit geteilt wird) – Ziel protestantischer Wohlfahrtsmodelle ist,
kann die gegenwärtige ökonomische Konsolidierungspolitik in keiner Weise
als ihr Höhepunkt betrachtet werden – sie stellt eher eine Abweichung von
diesem Ziel dar.

Allerdings weisen die hier ausgewerteten Stellungnahmen der Kirchen bei
aller argumentativen Fülle – um auch dies vorweg zu nehmen – auch eine
nicht unwesentliche Schwäche auf: die Dimensionen des wirtschaftlichen
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4. Ich schließe für Großbritannien die anglikanische Kirche in diese Sichtung ein. Ihre
sozialpolitischen Stellungnahmen der letzten Jahre sind äußerst eindrucksvoll und
an Umfang und Qualität in Europa nur mit den Texten der EKD zu vergleichen. Sie
als »protestantisch« zu verbuchen, lässt sich nur inhaltlich rechtfertigen – nicht von
ihrem Selbstverständnis her. »Die anglikanische Amtskirche oszilliert seit damals
(17. Jahrhundert) zwischen den Polen von Protestantismus und Katholizismus, wo-
mit sie eine feinsinnige und reflexive Form eines im Wandel befindlichen Christen-
tums abgibt«. So das Urteil von Diarmaid McCulloch, Die Reformation 1490 –
1790, München 2008, 690.

5. Diese zeitliche Eingrenzung auf »jüngere« Stellungnahmen trägt allerdings zu
einem Gesamtbild bei, in dem – wie unten ausgeführt – fast durchgehend sozial-
politische Fragen die Stellungnahmen bestimmen und dezidiert wirtschafts- oder
ordnungspolitische Fragen allgemein wenig vorkommen. Man könnte für die Zeit
vor etwa 1980 durchaus auch andere Schwerpunkte herausheben.
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Handelns und der entsprechenden Institutionen (Unternehmen, Märkte,
Konkurrenz etc.) kommen nur wenig in den Blick – und wenn, dann im
Wesentlichen aus einer kritischen, weniger aus einer konstruktiven Perspek-
tive. Um es etwas platt zu formulieren: Die Protestanten setzen weitgehend
die Existenz einer funktionierenden Wirtschaft voraus und diskutieren vor
allem, wie sich darauf aufsetzend Gerechtigkeit besser verwirklichen lässt.
Was aber eine gerechte Wirtschaftsordnung sein könnte, kommt höchstens
am Rande zum tragen. Das erstaunt angesichts der epochalen historischen
Kopplung von moderner, liberal-kapitalistischer Wirtschaft und Reforma-
tion6 und es lässt politisch-argumentativ eine große, durchaus gefährliche
Lücke offen.7 Will der Protestantismus in Europa wirklich gestaltend mit-
wirken, muss diese Lücke geschlossen werden.8

Ausgewertet werden die explizit politischen Dokumente der größeren
protestantischen Kirchen, wie sie insbesondere in Großbritannien, Skandi-
navien, in Deutschland9 und anderswo existieren. Schon eine grobe Über-
sicht über die Stellungnahmen der letzten 25 Jahre zeigt, dass fast immer der
Wohlfahrts- bzw. Sozialstaat gegen einen freigesetzten Liberalismus vertei-
digt wurde und ein Plädoyer nicht nur für die Aufrechterhaltung von mini-
malen staatlichen Sicherungen, sondern für einen Sozialstaat, der die
Grundlage für die Freiheit der Menschen darstellt, gehalten wird. Es ist in
dieser Hinsicht durchaus erstaunlich, dass sich die Traditionen in Groß-
britannien und im lutherisch geprägten Skandinavien und Deutschland
zwar in Akzenten unterscheiden, aber doch nicht so stark, als dass hier von
völlig divergierenden sozialethischen Positionen zu sprechen wäre. Ob sich
in anderen Teilen Europas andere protestantische Positionen finden, z. B.
im reformierten Bereich etwa der Niederlande, bleibt hier offen.
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6. Vergl. dazu die klassischen Texte von Max Weber und Ernst Troeltsch über den Zu-
sammenhang von Kapitalismus und (reformiertem) Protestantismus und auch zu-
letzt Marcel Henaff, Der Preis der Wahrheit. Gabe, Geld und Philosophie, Frankfurt
a. M. 2009, 410ff.

7. Es erstaunt freilich weniger, wenn man auf die in Umfragen erhebbare zugewiesene
Zuständigkeit der Kirchen durch die Bevölkerung bzw. die eigenen Mitglieder ver-
weist. Dann zeigt sich sehr deutlich, dass die Kirchen als kompetent für Fragen der
Armut aber kaum für die der Wirtschaft angesehen werden.

8. Denkbar wäre eine Akzentuierung des protestantischen Erbes in der Sozialen
Marktwirtschaft (auf der Linie des deutschen Ordoliberalismus?). Immerhin wird
dieser Begriff im EU Vertrag aufgenommen. Allerdings ist es nicht ganz einfach,
diesen Begriff protestantisch zu reklamieren. In den von mir untersuchten Texten
findet er sich außerhalb Deutschlands nicht. Vgl. zum gesamten Komplex Jahrbuch
Sozialer Protestantismus 4, Zauberformel Soziale Marktwirtschaft? Gütersloh 2010.

9. Die deutschen Texte werden im Folgenden aus Platzgründen vorausgesetzt und
nicht in extenso dargestellt.
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Die entsprechenden Texte werden relativ breit referiert, da sie in
Deutschland bedauerlicherweise wenig bekannt sind. Die deutsche sozial-
ethische Diskussion ist über die Kammern der EKD und die Tradition der
Denkschriften des Rates der EKD gut institutionalisiert und breit entfaltet.
Sie funktioniert – vielleicht aus diesem Grund – aber auch stark auf sich
selbst bezogen und könnte von der Rezeption anderer europäischer Positio-
nen nur profitieren.
I. »Tretet ein für Gerechtigkeit«

Der Grund für die Ausarbeitung der These von der Konvergenz sozialethi-
scher protestantischer Positionen in Europa liegt in der Herausforderung
durch die gegenwärtige Wirtschaftskrise. Ein Anlass besteht jedoch auch in
der der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) in ihrer
Vollversammlung in Florenz 2012 vorgelegenen Studie: »Tretet ein für Ge-
rechtigkeit. Ethische Urteilsbildung und soziales Engagement der Evangeli-
schen Kirchen in Europa«.10 Die Studie wurde von der Vollversammlung
entgegengenommen und den GEKE-Mitgliedskirchen als Referenztext für
deren eigene zukünftige ethische Arbeit empfohlen. Dieser Text, der zu
einer weiteren Beschlussfassung auf der Vollversammlung geführt hat,11 be-
ruht auf einer wertenden Analyse der Stellungnahmen der Evangelischen
Kirchen in Europa seit etwa Mitte der 90er Jahre.12 Sie unterscheidet zwi-
schen gesellschaftspolitischen und theologischen Aspekten in den Stellung-
nahmen.

Die aktuelle Wirtschaftskrise werfe keine neuen Fragen auf, »sondern
verschärft die bestehenden Fragen an die Anwendung von Regeln des Mark-
tes in allen Bereichen des Lebens, um Zugang und Teilnahme an der Gesell-
schaft, Gerechtigkeit und im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung«
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10. Die Studie wird abgedruckt in: Frank-Dieter Fischbach (Hg.), Evangelisch in Euro-
pa. Sozialethische Beiträge (Leuenberger Texte 15), Leipzig 2013. Die hier angege-
ben Seitenzahlen beziehen sich auf die Veröffentlichung im Internet, die allerdings
zur Zeit der Abfassung dieses Beitrages nicht mehr greifbar war.

11. »Frei für die Zukunft – Verantwortung für Europa«, Ebenfalls abgedruckt in Fisch-
bach, Evangelisch (Anm. 10) und in diesem Jahrbuch.

12. In einem Anhang werden insgesamt 145 Stellungnahmen aufgelistet, die zur Aus-
wertung kamen. Allerdings handelt es sich dabei um eine offene Liste, die Stellung-
nahmen vollkommen unterschiedlicher Wertigkeit auflistet. So finden sich hier of-
fizielle Stellungnahmen nationaler Kirchen neben Veröffentlichungen einzelner
Gruppen und Kreise.
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(15). Sehr eindrücklich ist die Auflistung verschiedener Formen von Leid
und Elend in den Ländern Europas, insbesondere was Armut und soziale
Ausgrenzung anbetrifft, aber auch im Blick auf chancengerechte Bildung
sowie auf Missstände im Bereich Migration und Integration oder ökologi-
sche Gerechtigkeit. Auch Veränderungen in den Grundwerten, einschließ-
lich der Verhaltensmuster Einzelner was das Anwachsen hedonistischer
Glücksvorstellungen, die letztendlich in eine »Tretmühle des Glücks« füh-
ren, anbetrifft, werden angesprochen. Deutlich wird, so die Verfasser, dass
sich die Kirchen gestaltend in ihre jeweiligen Gesellschaften einbringen wol-
len: »Die Kirchen als Herausgeber der Stellungnahmen sehen sich selbst als
einen wesentlichen Teil der Gesellschaft an und versuchen soviel wie mög-
lich zu tun, um die Gesellschaft zugunsten aller zu verbessern« (11). Gleich-
zeitig wird behauptet, dass konfessionelle Unterschiede nicht festzustellen
waren und es selten Verweise auf entsprechende Traditionen gebe (12).

Es seien insbesondere schöpfungstheologische Anknüpfungspunkte, die
die Stellungnahmen tragen. Nur selten werde auf eschatologische Dimen-
sionen oder gar auf das Reich Gottes hingewiesen. »Es ist anzumerken, dass
die Mehrheit der Dokumente eine starke Betonung der Schöpfungstheo-
logie aufweist. Dahinter treten Christologie und Rechtfertigungslehre
auffällig zurück. Das für die evangelischen Kirchen konstitutive Zusam-
menspiel der christologischen, rechtfertigungstheologischen und eschato-
logischen Perspektive wird oft nicht explizit verdeutlicht« (32). Erklärt wird
dies damit, dass die Texte versuchen, Forderungen des christlichen Glau-
bens in säkularer Sprache für alle verständlich zu formulieren.

Betont werde häufig die unveräußerliche Würde des Menschen, die aus
dem Glauben an Jesus Christus und die Taufe aller im Namen Christi be-
gründet ist. Sie werde in einer doppelten Perspektive entfaltet: »Auf der
einen Seite weist die Würde auf die Vorstellung hin, dass den Menschen
Freiheit gegeben ist, zu leben, gestalterisch tätig zu sein, zu handeln und
Verantwortung zu übernehmen. Auf der anderen Seite beinhaltet die Wür-
de auch die Auffassung, dass alle einen Schutz vor Gefährdung und Verlet-
zung haben« (42). »Es hängt folglich von den sozialen Fragen ab, die sie
aufwerfen, ob die Kirchen manchmal mehr den Gedanken der mensch-
lichen Freiheit und Fähigkeit und manchmal eher den Gedanken der Ge-
rechtigkeit und des Schutzes betonen. Dieser zweifache Ansatz ist offen-
sichtlich wesentlich für die evangelische ethische Urteilsbildung« (42).

Ein zweiter Wertbegriff ist die Gerechtigkeit, die im Glauben an Gottes
Gerechtigkeit gründet. Sie wird pointiert vom jeweils anderen her ausgelegt.
Es geht nicht so sehr darum, was ich zu Recht verdiene, sondern eher um
die Frage: Wie kann ich den benachteiligten Menschen dienen? »Die Ver-
pflichtung zu Solidarität und Nächstenliebe als eine Folge des christlichen
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Verständnisses der Gerechtigkeit kann als konstitutiv für die Kirche verstan-
den werden« (43). Interessant ist an dieser Stelle allerdings, dass die Auto-
ren des GEKE-Papiers deutliche Voten für eine größere Verteilungsgerech-
tigkeit als Mittel zur Herbeiführung von Gerechtigkeit vermissen.13 Es
dominiere demgegenüber ein Konzept der Teilhabegerechtigkeit: »Streben
nach Gerechtigkeit heißt, die Menschen dazu zu befähigen, an der Gesell-
schaft teilzunehmen und Möglichkeiten, sich in die Gesellschaft einzu-
bringen« (44).

Ein dritter Wert ist der der Freiheit und Verantwortung. Hier stimmen
die Texte darin überein, dass Freiheit von reiner Autonomie, wie sie in der
modernen Gesellschaft favorisiert werde, zu unterscheiden sei (44). Freiheit
darf nicht durch egoistisches und allein selbstbezogenes Handeln miss-
braucht werden; es ginge stets um eine positive »Freiheit zu« anstelle einer
negativen »Freiheit von«. Personen seien nicht nur passive Empfänger von
etwas, sondern stets auch aktiv Mitarbeitende. »Daher ist die Freiheit zu
wählen, mitzubestimmen, persönliche Verantwortung zu übernehmen, Teil
eines evangelischen Verständnisses von Gerechtigkeit« (45). In dieser Rich-
tung unterstützen die meisten Kirchen das Prinzip der Subsidiarität, das
stets soviel individuelle Freiheit wie möglich impliziere. Das Konzept würde
nur irrtümlich aus der katholischen Soziallehre abgeleitet. Dokumentiert
sei es tatsächlich zum ersten Mal auf der Synode von Emden 1571 (45).

Das Votum für politische und soziale Teilhabegerechtigkeit werde in den
Texten auch theologisch im Blick auf die je eigene Urteilsbildung der Chris-
ten herausgestellt und damit nachdrücklich untermauert. »Das Priestertum
aller Gläubigen impliziert, die Fähigkeit der Christen ernst zu nehmen, auf
der Grundlage ihres Glaubens zu entscheiden. Gemäß der Ansicht, dass es
einen Auftrag gibt, die Menschen zu befähigen, verantwortliche Entschei-
dungen zu treffen, möchten die evangelischen Dokumente den Menschen
die dafür nötigen Kriterien und Kompetenzen zur Verfügung stellen« (46).
Insofern können Christen stets Teilhabe an den Entscheidungen ihrer Kir-
che reklamieren. Das wiederum impliziere ein umfassendes Teilhabever-
ständnis: »Das Leben wird so verstanden, dass es sich in Beziehungen voll-
zieht, die in vielerlei Hinsicht durch individuelles Handeln beeinflusst
werden. Im Blick auf die Beziehung zu anderen Menschen gebrauchen die
evangelischen Dokumente das biblische Bild des Mitleidens des ganzen Lei-
bes bei einer Beeinträchtigung eines einzelnen Gliedes. Die Gemeinschaft
geht daher über die traditionellen Definitionen der Gemeinschaft, einer
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13. Diese These scheint mir allerdings anfechtbar zu sein, denn es finden sich durch-
gehend (allerdings nicht in Deutschland) Forderungen nach Steuerhöhungen für
die Reichen, um mehr Mittel für die Armen bereitstellen zu können.
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Familie oder als ein Staat hinaus. Die Gemeinschaft wird durch das Gebot
der Nächsten- und Feindesliebe bestimmt und dadurch bereit sein, einan-
der zu dienen« (47). In dieser Hinsicht hat die Gemeinschaft die Aufgabe,
Statthalter der Schöpfung zu sein.

Tritt man einen Schritt zurück und betrachtet diese Zusammenschau der
Stellungnahmen distanzierter, dann zeigt sich, dass es einige breit geteilte,
sehr klare und grundlegende Maximen gibt. Darauf bezogen wird dann eine
Fülle von Missständen aufgezeigt. Das ist in sich durchaus schlüssig. Ande-
rerseits fällt aber auf: Was fehlt, ist der sozialethisch sozusagen »zwischen«
den Maximen und den konkreten Forderungen liegende argumentative Be-
reich, in dem ordnungs- und institutionspolitische Grundlagenempfehlun-
gen dargestellt werden müssten. Zwar gibt es eine Reihe von Aussagen, die
sich für eine soziale Marktwirtschaft, für die Regulierung von Märkten o. ä.
aussprechen. Der Bezug zu dem Modell einer gerechten Gesellschaftsord-
nung als solcher wird jedoch nicht recht deutlich. Das wird auch an der
Art der Stellungnahmen als oft zeitnaher politischer Interventionen liegen.
Aber sehen wir weiter.
Exkurs: Christianity and Social Order

Um die Stellungnahmen aus Großbritannien einordnen zu können, ma-
chen wir einen Sprung zurück in die Zeit, in der die ersten Ideen für neue
Sozialordnungen in Europa entwickelt wurden: die Zeit des 2. Weltkrieges
und unmittelbar danach. In Deutschland entstanden damals mit der Frei-
burger Denkschrift und den Anfängen der ordoliberalen Tradition, die zur
Begründung der Sozialen Marktwirtschaft führte, prägnante protestan-
tisch-christlich eingefärbte wirtschafts- und sozialpolitische Vorstellungen,
die bis heute nicht ohne Einfluss sind. Aber wahrscheinlich noch weitaus
einflussreicher als diese deutsche Linie war ein Text, der 1941 in Groß-
britannien erschien: William Temple, Christianity and Social Order.14 Die-
ser relativ knappe, aber sehr prägnante Text entwickelte grundlegende
»christliche Sozialprinzipien« (»Christian Social Principles«), die in die
Richtung des Aufbaus eines modernen Wohlfahrtsstaates nach dem Ende
des Weltkrieges zielten.
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14. William Temple, Christianity and Social Order. Foreword Edward Heath, London
1976 (ursprünglich Penguin Books 1942). Meines Wissens ist dieser Text nie in
deutscher Übersetzung erschienen.
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Grundlegend für die zukünftige Diskussion waren nicht nur die Inhalte
und Positionen, die der Erzbischof von Canterbury damals vertrat, sondern
vor allem seine innovative Methode. Sie bestand darin, aus primären christ-
lichen Sozialprinzipien »Derivate« abzuleiten, »mittlere Axiome«, mit de-
nen sich grundlegende christliche Überzeugungen in säkulares, konkretes
politisches Handeln übersetzen ließen.15 Dieses Verfahren machte es in der
damals noch relativ geschlossen christlichen Gesellschaft möglich, argu-
mentative Plausibilität über die eigene Konfession hinaus zu erzielen und
so tatsächlich politischen Gestaltungseinfluss zu nehmen. Das Verfahren
zielte auf diese Weise erkennbar auf die Herstellung von Konsens in der
Gesellschaft16 – wenig anders, als es auch das Ziel der EKD Denkschriften
in Deutschland war (und ist). Solange Konsense insgesamt in der Gesell-
schaft einen hohen Stellenwert haben, kann so etwas gut funktionieren.

Was die primären Sozialprinzipien des christlichen Glaubens anbetrifft,
so beginnt der Erzbischof mit dem Hinweis auf die christliche Lehre von der
Erbsünde, die zu einer zutiefst realistischen und antiutopischen Sichtweise
auf die Gesellschaft anleite. Es ginge mithin nicht um die Konstruktion
einer idealen christlichen Gesellschaft allgemein, sondern lediglich um die
Erwägung von Prinzipien, die in jeder Situation das Handeln orientieren
sollten. Von daher wendet sich der Autor zunächst der Würde, der Tragik
und dem Geschick des Menschen zu. Seine Würde bestünde darin ein Kind
Gottes zu sein, fähig, Gemeinschaft mit Gott zu haben und Gegenstand der
Liebe Gottes zu sein, bestimmt für ewige Gemeinschaft mit ihm. Sein wirk-
licher Wert liege darin, was er vor Gott bedeute. Aber der Mensch verfehle
seine Bestimmung immer wieder: er sei auf sich selbst zentriert – der
Mensch als das Bild Gottes existiere jedoch nach wie vor. Der Mensch solle
so behandelt werden, wie er tatsächlich ist, aber immer mit dem Blick da-
rauf, was er von Gottes Absicht her werden soll.

Aus diesen Skizzierungen des Menschen- und Weltbildes des christlichen
Glaubens resultieren abgeleitete Folgerungen. Dazu zählen:
1. »Freedom so far as it is a treasure must be freedom for something as well

as freedom from something. It must be the actual ability to form and
carry out a purpose. This implies discipline – at first external discipline
to check the wayward impulses before there is a real purpose in life to
control them, and afterwards a selfdiscipline directed to the fulfillment
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15. Der Anspruch des Erzbischofs war hoch: »I believe that every Christian ought to
endorse the substance of what I have so far said, though, no doubt, many of the
details are disputable« (99).

16. Vergl. Malcolm Brown / Paul Ballard, The Church and Economic Life. A documen-
tary study: 1945 to the present, Peterborough 2006, 191 und 201.
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of the purpose of life when formed. Freedom, in short, is self-control,
self-determination, self-direction. To train citizens in the capacity for
freedom and to give them scope for free action is the supreme end of
all true politics« (68).

2. Social Fellowship. Freiheit soll nicht nur im eigenen Interesse gebraucht
werden. Ihr Gebrauch sei nur dann gerechtfertigt, wenn sie in und durch
Gemeinschaft zum Ausdruck komme. Eine freie Gesellschaft müsse so
organisiert werden, dass sie diesen Grundgedanken umsetzt. D. h., sie
besteht aus vielen verschiedenen Gemeinschaften, die möglichst in Har-
monie miteinander existieren. Personalität sei immer sozial: nur in sei-
nen sozialen Beziehungen kann ein Mensch eine Person sein

3. Service. Hinter diesem Gedanken steht die Vorstellung der Berufung, die
durchaus fordernd formuliert wird. Man solle seinen Beruf nicht nur
aus eigensüchtigen Gründen wählen. Entsprechend solle die Gesellschaft
als eine große Dienstgemeinschaft aufgebaut sein. In ihr dienen Men-
schen der Menschheit, in dem sie denjenigen dienen, mit denen sie nahe
verbunden sind. Das (hier allerdings so nicht genannte) Subsidaritäts-
prinzip ist folglich komplex: »Our narrower loyalties are likely to be
more intense than the wider, and therefore call out more devotion and
more strenuous effort. But we can and should check these keener, nar-
rower loyalties by recognizing the prior claim of the wider« (75).

Diese Prinzipien werden auf verschiedene Bereiche des menschlichen Le-
bens angewendet, so der Familie als der primären sozialen Einheit; die Un-
antastbarkeit der Personalität (»Sanctity of Personality« (87)) und des Prin-
zips der Gemeinschaft als Ebenen einer natürlichen Ordnung (»natural
order«).17 Letztendlich gipfelt die Argumentation in einem Katalog sehr
konkreter Forderungen, die sich auf die Ausgestaltung eines Wohlfahrts-
staates richten. Sie beginnen damit, dass jedes Kind sich als Mitglied einer
Familie wiederfinden und jede Familie ein Leben in Würde führen können
soll. Hier werden fundamentale Menschen- und Bürgerrechte entwickelt, so
auch im Bezug auf die Gestaltung der Arbeit: »Every citizen should have a
voice in the conduct of the business or industry which is carried on by
means of his labour, and the satisfaction of knowing that this labour is di-
rected to the well-being of the community« (97).
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17. Vgl. hierzu die Bedeutung des »Ordo« in der ordoliberalen Theorie bei Hans-Ri-
chard Reuter, Die Religion der Sozialen Marktwirtschaft. Zur ordoliberalen Welt-
anschauung bei Walter Eucken und Alexander Rüstow, in: Zauberformel Soziale
Marktwirtschaft? (Jahrbuch Sozialer Protestantismus 4), Gütersloh 2010, 46-76,
besonders 75.
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Bevor diese eindrucksvollen Konkretionen erfolgen, heißt es noch einmal
kennzeichnend – gerade im Blick auf die leitende Vorstellung von einer na-
türlichen Ordnung: »To many it appears evident that we have allowed the
making of profits, which is necessary as a means to the continuance of the
industry, to get into the first place which properly belongs to the supply of
human needs – the true end of industry. We have inverted the ›natural or-
der‹. Instead of finance existing to facilitate production and production
existing to supply needs, the supply of needs is made the means to profitable
production; and production itself is controlled as much as it is facilitated by
finance« (96).18 Die Distanz gegenüber der liberal-kapitalistischen Wirt-
schaftsordnung wird deutlich. Die Hinweise auf eine grundlegende Alter-
native sind allerdings spärlich.

Ein Satz fasst am Ende zusammen und bringt es auf den Punkt: »The aim
of a christian social order is the fullest possible development of individual
personality in the widest and deepest possible fellowship« (97).19 Dieser
Grundsatz hält sich durch und ist auch noch viele Jahre später prägend.
II. Not just for the poor – Christian perspectives on the welfare state

Nicht nur in England, aber hier besonders, zeichneten sich ab Mitte der
80er Jahre entscheidende Umbrüche in Grundstrukturen der Wirtschaft
und der Sozialordnung insgesamt ab. Seit 1979 (bis 1990) regierte Margaret
Thatcher das Land mit einem entschiedenen neoliberalen Kurs und ver-
änderte das bisherige, insbesondere sozialstaatliche Setting. In diesen poli-
tischen Zusammenhang hinein publiziert das »Social policy commity of the
board for social responsibility« der Church of England 1986 einen umfang-
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18. Im Appendix heisst es: »Above all we should seek to end the right to bequeath from
generation to generation a power to levy private taxes on industry in the forms of
dividends, thus placing on industry a burden disproportionate to the benefit re-
ceived and mantaining a distinct ›shareholding‹ class in the community« (106).

19. Es folgt dann ein »Appendix« der ein »Suggested Programme« mit hohem politi-
schem Konkretisierungsgrad enthält. Auch von ihm heißt es: »I think it most pro-
bable that every Christian should endorse what I now go on to say« (99). Das Pro-
gramm selbst setzt – weit mehr als der deutsche Ordoliberalismus zu dieser Zeit! –
auf staatliche Planung und klare sozialpolitische Zielsetzungen. So wird z. B. be-
triebliche Mitbestimmung direkt sozialethisch begründet: »The lack of participa-
tion by labour in the conduct of the actual work of production is a manifest sign
of the broken fellowship of our economic life« (103). Empfohlen wird so etwas wie
die mittelalterlichen Gilden und als positives Beispiel wird die Betriebsverfassung
von Zeiss in Jena vor 1914 erwähnt.
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reichen Text über den Wohlfahrtsstaat. Schon der Titel macht deutlich, wo-
rum es geht: »Not just for the Poor« betont von vornherein – bei aller »de-
liberate ambuigity«20 insgesamt –, dass der Wohlfahrtsstart nicht nur dazu
dient, Armutsbekämpfung zu sichern und nicht nur aus einer reinen Opti-
on für die Armen heraus erwächst, sondern eine freiheitssichernde Grund-
lage für die gesamte Gesellschaft darstellt. In dieser Richtung folgt dieser
Text den Impulsen, die William Temple bereits gesetzt hatte. Der Wohl-
fahrtsstaat betreffe »uns alle« mit unseren Bedürfnissen und Verantwort-
lichkeiten zu verschiedenen Zeiten in unserem Leben (2).

Das zweite Kapitel behandelt theologische und religiöse Grundlagen.
Schöpfungstheologisch wird argumentiert, dass menschliche Wesen für-
einander da seien. »We can find our vocation in relationships with others,
in the service of others, and in community with others. The ordering of
society should give expression to these basic truths about what it means to
be human. In Christian thought these matters have been understood as
basic to the order of God’s creation« (15). Die menschlichen Wesen sind
nicht nur aufeinander angewiesen, sondern stehen in Solidarität miteinan-
der. So wird ein Bild der gegenseitigen Abhängigkeit im menschlichen Le-
ben gezeichnet: »The picture of individuality finding its vocation, fulfilment
and expression in community is, in Christian belief, a reflection of the cha-
racter of God whose image is stamped on human life. We need, therefore, to
seek for and develop social institutions which are consistent with the pictu-
re and which support and enable personal development within social rela-
tionships« (17). Von diesem Grundgedanken der gegenseitigen Abhängig-
keit im menschlichen Leben her wird dann festgestellt, dass es Situationen
gibt, in denen die Möglichkeiten von Menschen erheblich reduziert sind
und sie nicht in positiver sondern in schädigender Abhängigkeit (»harmful
dependence«) leben müssen. Die Frage nach der Effizienz des Wohlfahrts-
staates müsse genau in diesem Zusammenhang diskutiert werden (17):
Trägt er zur Schaffung positiver oder negativer Abhängigkeit bei?

Die Notwendigkeit des Sozialstaates wird von dem unauflöslichen In-
einander von gegenseitiger Angewiesenheit und individueller Freiheit be-
gründet. Entsprechend werden dann auch Kernpunkte der damaligen De-
batte aufgelistet, die sich um abhängig machende Formen des Sozialstaats
drehte: Armutsbekämpfung hätte nur zu mehr Abhängigkeit vom Staat und
damit nicht zur wirklichen Beseitigung von Armut geführt (20 f.). Zyniker
könnten versucht sein zu behaupten, dass die Armen immer die Verlierer
seien. Denn in einer vernünftig geordneten Gesellschaft würden sie abhän-
gig vom Staat werden und so ihre Freiheit verlieren – in einer Gesellschaft
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der vollkommen freien Märkte aber würden sie unter Exklusion leiden (21).
Weiter kommen dann die biblischen Traditionen der Gerechtigkeit und der
Parteilichkeit für die Armen zum Tragen – auch das Thema der mensch-
lichen Sünde als sozialer Desintegration wird angesprochen. Zitiert wird
die sozial-ethisch grundlegende Schrift »Moral Man and Immoral Society«
von Reinhold Niebuhr,21 in der er die Vorstellung, soziale Probleme könn-
ten durch eine direkte Aktivierung von Nächstenliebe gelöst werden, zu-
rückweist. Die transzendierende Liebe Gottes muss über die Sorge um Ge-
rechtigkeit in die Gesellschaft hinein vermittelt werden (25).

In diesem Sinne gehört es zur Aufgabe des Sozialstaates, die Angst vor
Armut, Krankheit und Arbeitslosigkeit in der Gesellschaft zu vermindern.
Und dann heißt es weiter: »If people propose to take this level of protection
away from members of society at moments of need, then they have a duty to
demonstrate that whatever replaces previous provision will offer at least the
same, if not more, protection« (26). »The poor are a living reminder to the
rest of society of its fallibility and weakness. Extremes of wealth and prover-
ty are a consequence of sin, and witness to the conscious or unconscious
capacity for unjustice of the rich and powerful, and the consequent disinte-
gration of society. The way society responds to the poor is a crucial test of
its moral health« (27). Dass Armut Seite an Seite mit großem Reichtum
existiert, sei ein Indikator für Ungerechtigkeit in der Sozialordnung des Ver-
einigten Königreiches. »The particular challenge to the Church of how wel-
fare services are to be provided in our society is one if the sharpest tests of
its contemporary obedience« (31).

Nach der Auflistung sozialer Trends im Vereinigten Königreich wird das
Sozialsystem diskutiert, das nach den ursprünglichen Vorstellungen von Be-
veridge nicht darauf angelegt war, Menschen über längere Zeit in der Ar-
beitslosigkeit zu versorgen. Heute jedoch würden die Unterstützungen in
keinem Fall ausreichen, Menschen eine volle Teilhabe an der Gesellschaft
zu sichern. Die Zahlungen seien nicht einmal in der Lage, die Subsistenz
der Menschen zu gewährleisten (was zu den Zielen von Beveridge gehörte).
Bis zu 25 % der Bevölkerung lebten in prekären ökonomischen Bedingun-
gen. Entsprechende Diagnosen werden im Blick auf die Gesundheitsversor-
gung, das Wohnen und andere soziale Dienstleistungen vorgestellt. Die Bil-
dung spiegle die Ungleichheiten in der Gesellschaft wider. 1944 war im
Education Act beschlossen worden, dass jedes Kind die bestmögliche Aus-
bildung erhalten sollte, unabhängig vom Einkommen der Eltern: »This is
being seriously undermined by current trends« (73). Die Ungleichheiten
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überlappen sich noch einmal mit regionalen Ungleichheiten: »Children in
schools in areas of high unemployment, high social deprivation, are likely
to be denied adequate access to text books and equipment, while children in
more favoured areas stand to gain. Thus the inequalities in achievement will
be perpetuated, and maybe magnified« (73).

Entscheidend dann der fünfte Abschnitt mit der Diskussion des Für und
Wider des Sozialstaates aus verschiedenen kritischen Perspektiven, wie der
feministischen Kritik, der Kritik der neuen Rechten, der marxistischen Kri-
tik oder auch dem »Local Participatory approach« (Ivan Illich) (= der zivil-
gesellschaftlichen Sichtweise). Was die Kritik der neuen Rechten anbetrifft,
so wird zugestanden: »The commitment to individual freedom, to personal
responsibility and to enabling people to gain control over their own lives so
that they may make their own choices is important. If welfare policies un-
dermine the capacity of people to be responsible for their lives and circums-
tances and if such policies create too much dependence on the state and its
bureaucracies, those policies are not achieving the best for the people« (90).
Gleichzeitig aber wird die neue Rechte mit der Frage konfrontiert, ob nicht
das Insistieren auf Anreizen, sich selbst zu entwickeln, angesichts der Ar-
mutssituation viel zu optimistisch sei. Tatsächlich würden durch die Politik
der neuen Rechten Armut und Ungleichheiten immer weiter anwachsen.
Alleine auf Marktkräfte könne man sich nicht verlassen: »Can market forces
operate compassionately in situations where human beings are at their
most vulnerable, for example, adults with long-term mental illness, chil-
dren with multiple disabilities?« (91)

Aufschlussreich ist eine Reihe von positiven Anmerkungen zum lokalen,
zivilgesellschaftlichen Ansatz, in dem insbesondere die Kritik von Ivan Illich
an »disabling bureaucracies or disabling professions« (94) zum Ausdruck
kommt. Vieles in der Funktionsweise eines modernen Sozialstaates würde
dazu führen, dass Menschen ihre Kompetenzen für ihre eigene, sich auf sich
selbst verlassende Handlungsweise verlieren würden. Schließlich werden in
einem 6. Kapitel Fragen danach gestellt, wie der Sozialstaat finanziert wird
und wer zu seinen Gewinnern und Verlierern gehört. Der Text verzichtet an
dieser Stelle aber darauf, klare Berechnungen vorzulegen. Es hänge von den
jeweiligen ökonomischen Weltsichten ab, wie man die Dinge sieht.

Das Fazit lautet: »Of course, the creation of wealth is important, of cour-
se means of reviving industrial and economic life must be sought; of course
jobs need to be created in huge numbers. But the question remains: for what
is this wealth to be used? This working party would argue that welfare, the
well-being of all members of that society, cannot just be an incidental con-
sequence of an economic policy but must be an integral part of the overall
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policy which decides in which direction our society should be heading.
Only in this way can a proper relationship be reached between economic
and social policy« (116).

Der Schlussabschnitt blendet noch einmal zurück zu den Ausgangsfragen
und betont die Existenz von großen grundsätzlichen Differenzen in der Ge-
sellschaft. Es ginge nicht einfach um die Frage nach Mitteln für geteilte Zie-
le, sondern auch die Ziele selbst seien umstritten (127). In der Diskussion
verschiedener ordnungspolitischer Modelle wird sodann die einfache Kom-
bination von privaten Unternehmen und freiwilliger Barmherzigkeit klar
abgelehnt. Es gebe Verantwortlichkeiten, die von der Gesellschaft insgesamt
getragen werden müssen. Ein zweites Modell, den Staat als »Safety net« zu
sehen, der die Menschen vor letzter Not und Gefahren im Sinne von »mini-
mal backup services« schützt, stößt ebenfalls auf Kritik. Klar abgelehnt wird
aber auch ein Modell, das den Staat als »exclusiv provider of social services«
versteht.

Demgegenüber werden die Modelle drei und vier: »The state is a primary
Funder« und »The state is a primary Provider« klar favorisiert. In diesen
Fällen muss der Staat Standards und Ziele für die sozialen Dienstleistungen
setzten und ihre Umsetzung kontrollieren und / oder diese Dienstleistung
selbst vorhalten. »This model accepts and values the place of voluntary and
private agencies but believes that comprehensive cover can only be guaran-
teed when public services are set up on a community-wide basis« (130).
»We believe that the best way of providing major services is through the
development of services which can meet the basic needs of all citizens irre-
spective of their ability to pay. We are only likely to be able to meet the needs
of the weak and vulnerable – which may include all of us at different points
of our life’s – if the services recognize their special needs and do not push
them to margins of society« (133). »Any model which splits off the least
fortunate members of society and treats them in a way which is fundamen-
tally different from the rest is unacceptable. Any model which fails to give
members of society the opportunity and means to express their mutual in-
terdependence on one another and to give and receive from one another, is
inadequate« (133).

Man merkt dem Text an, dass heftig gestritten wurde. Es finden sich recht
viele abwägende, sich in Für und Wider ergehende Formeln. Gerade den-
noch sind aber die letztendlichen Lösungen, die auf einen Wohlfahrtsstaat22
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für alle zielen und nicht nur auf einen Grundsicherungsstaat für die Armen,
erkennbar. Der Text steht so in der Tradition der wohlfahrtsstaatlichen Er-
klärungen der Church of England, wie sie damals bereits ein Jahr vorher mit
der Studie »Faith in the city« zum Ausdruck gekommen war.
III. »We found Faith in the City«

Die Studie »Faith in the city – A call for Action by Church and Nation«23

stellt die erste, sehr aufwendig erstellte und durchschlagende Stellungnahme
der Anglican Church zur Politik von Margaret Thatcher dar, die 1983 nach
dem Sieg über Argentinien in den Falklands mit einer großen Mehrheit die
Wahlen gewonnen hatte. Nachdem man im Vertrauen darauf, dass man sich
in einem großen nationalen Konsens bewegte, der immer noch auf der Linie
von William Temple lag, lange Zeit ökonomische Fragen in kirchlichen Stel-
lungnahmen vernachlässigt hatte, führten nun die Aufstände in Brixton,
Toxteth und anderswo und dann vor allen Dingen der große Minenarbeiter-
streik 1984 dazu, in einer neuen Weise Verantwortung für die politische
Entwicklung im Land wahrnehmen zu müssen. Noch einmal wurde des-
wegen mit einer hochkarätig besetzten Kommission versucht, auf einen na-
tionalen Konsens zu orientieren, aber im Text ist deutlich zu spüren, dass
sich das Gefühl, Partei ergreifen zu müssen – auch durch die Rezeption von
Einsichten der Befreiungstheologie – immer mehr durchsetzte. Entspre-
chend wurde dieser Text dann auch von Norman Tebbit, einem der Spre-
cher der Konservativen Party, als »Pure Marxist Theology« bezeichnet.24

Malcolm Brown kommentiert: »It seems probable that the churches – and
especially the Church of England – slipped into this oppositional role al-
most by accident. Wedded as they were to the old understandings of social
consensus and the limits of governmental power, they were not only ill pre-
pared for the emerging creed of Thatcherism but, by acting in ways they had
always done, almost inadvertently found themselves articulating the anxi-
eties and bewilderment of a society in turmoil«.25
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Der Titel der Studie »Faith in the City« weist eine bewusst gewählte dop-
pelte Bedeutung auf: »Faithful Christian discipleship was continuing
through the lives of clergy and laity in hard-pressed communities, and, as
a result, it was possible to have faith that these places were capable of re-
generation, physical, moral and social. Gradually, almost imperceptibly,
and in ways that would not be much remarket upon for many more years,
the center of gravity of Christian social action was shifting from the center,
with the leaders and a secretariat operating at national level on behalf of the
churches, to the local level and the engagement of Christian people in their
own communities«.26

Diese Wortwahl, die den Begriff des Glaubens aufwerten soll, findet sich
wieder aufgenommen in einer Folgestudie, die 2006 ebenfalls vom Archbi-
shop of Canterbury unter dem Titel: »Faithful Cities. A call for celebration,
vision and justice«27 veröffentlicht wird. Klar wird gesagt, dass die Fragen,
die man 20 Jahre später stellen muss, genauso scharf und beunruhigend
seien, wie die von 1985. Nun aber geht es noch entschlossener in die bereits
1985 angebahnte Richtung der Aufwertung des Glaubens als Potential der
Erneuerung der Stadt. Dafür wird der Begriff des »Faith Capital« geprägt.
»This is where the central idea of the report comes in ›faithful capital‹.
While admitting the slightly doubtful aura that hangs around the word ca-
pital in this context, the writers argue that the church represents a ressource
which is bound to think in terms of sustained commitment. Its fundamen-
tal beliefs are about such commitment – God’s commitment to a people,
Christ’s commitment to a weak and failing body of human followers, the
commitment embodied (literally) in incarnation and resurrection« (V).28

Beide Studien beziehen sich auf die Situation in den Städten und zwar ins-
besondere auf ihre verfallenden Stadteile, die 1985 als »Urban Priorities
Areas« bekannt waren. Gleich zu Beginn werden diese Gegenden als Orte
der Armut adressiert. »Of course this is not poverty, as it is experienced in
parts of the Third World; people in Britain are not actually starving. But
many residents of UPAs are deprived of what the rest of society regard as
the essential minimum for a decent life; the live next door to, but have little
chance to participate in a relatively affluent society; by any standards theirs
is a wretched condition which none of us wish to tolerate for ourselves or to
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see inflicted on others« (XV). Armut habe mit Machtlosigkeit zu tun; sie
resultiere aus Ungleichheit und führe zu einer Polarisierung der Gesell-
schaft. Die Nation sei mithin mit tief gehender fundamentaler Ungerechtig-
keit in diesen Gegenden konfrontiert. Gleichzeitig aber gebe es auch Zei-
chen der Hoffnung; es finde sich eine große und erstaunliche Vielfalt von
Antworten auf die steigende Armut. In diesem Sinne ist der Satz zu verste-
hen, dass die Kommission »Glauben in den Städten gefunden hat« (»We
have found faith in the city«, 359).29

Die »Urban Priorities Areas« werden in aller Deutlichkeit als Stadtteile
beschrieben, in denen sich massive Ungleichheit niederschlägt, die zudem
unter dem wirtschaftlichen Niedergang leiden, mit dem wiederum ein so-
zialräumlicher Abbau und soziale Desintegration einhergehen. In der Ana-
lyse wird zwar die These zurückgewiesen, dass eine Marktwirtschaft not-
wendigerweise zur Ungleichheit führt. Es heisst jedoch auch: »Admittedly,
the market has intrinsic tendencies towards inequality; unequal property
generates classes and thereby makes inequality hereditary. Undemocratic
politics may reinforce property power, and democratic politics may, in the
name of freedom or efficiency, fail to act as a countervalling force« (24).

Was die Präsenz der Church of England in den Städten anbetrifft, so hätte
es in dieser Hinsicht nie ein goldenes Zeitalter gegeben. Sie war – und sei
weiterhin – stark in ländlichen Gegenden, hat aber nie ein wirklich positives
Verhältnis zum städtischen Lifestyle gefunden. Dieses Defizit wird in einem
theologischen Teil aufgearbeitet. »We have found in the tradition of church,
and indeed of the church of England itself, abundant precedent both for
stressing the need for personal repentance and renewal in the light of the
gospel and for actively promoting the social conditions under which that
personal transformation may lead to the transformation of society. Indeed,
such is the incarnational or ›embodied‹ character of our religion that we
cannot seriously envisage a Christian concern which leaves out of account
the physical and social conditions under which people actually live« (68).

Diese These konkretisiert sich dann darin, dass die Kirchen als Nachbarn
»in the community« Community work unterstützen sollen. Was es braucht,
ist eine Participating Church, also eine Kirche, die selbst aktiv an der Er-
neuerung der Stadtteile mitwirkt, aber dafür auch Mitwirkungsmöglichkei-
ten anbietet. Was dies bedeutet wird bis hin zum Gebrauch von Kirchen-
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gebäuden oder zur Frage der Finanzierung von Kirchen in den »Urban
Priorities Areas« heruntergebrochen. Gefordert wird die Einrichtung eines
»Church urban Fund«, der dann auch später eingerichtet wurde.

In den zusammenfassenden Empfehlungen am Ende des Buches wird
sehr deutlich akzentuiert: »One submission to us put it bluntly: ›The exclu-
sion of the poor is pervasive and not accidental. It is organized and imposed
by powerful institutions which represent the rest of us.‹ The critical issue to
be faced is whether there is any serious political will to set in motion a pro-
cess which will enable those who are at present in poverty and powerless to
rejoin the life of the nation« (360). »We know that there is a transforming
power present in human affairs which can resolve apparently intractable
situations and can bring new life into the darkest places. If, as we dare to
affirm, the true nature of human life is to be discerned in the life of Jesus
Christ, we can take heart and pledge ourselves to a deeper commitment to
create a society in which benefits and burdens are shared in an more equi-
table way« (360).

Und 20 Jahre später: »Faithful Cities«? Der Ausgangspunkt ist unter-
schiedlich, denn hier geht es von Beginn an nicht nur um die christlichen
Kirchen, sondern ganz allgemein um vitale Gemeinschaften, die in den
Städten für Lebendigkeit und Gerechtigkeit einstehen. Sie alle tragen zu
einem moralischen common sense bei, der »Faithful Capital« bildet. »It fol-
lows, then, that the quality of our life in community – secular and religious
– should be an outworking of this model of human and divine in relations-
hip. Our moral sense of society tells us that life itself is sacred, that our
individual lives are interconnected and our common life should be con-
structed to enable all people to flourish. This is the wellspring of faithful
capital.« (S. 2) Und dieses »Faithful Capital« schlägt sich wiederum nieder
im Engagement: »In a thousand tiny empowerments – that seek to make a
difference« (2).

»Faithful capital« knüpft an den Begriff des Sozialkapitals an und erwei-
tert ihn in die Richtung eines religiösen, spirituellen Vermögens, das in den
Städten für Lebensqualität und Gerechtigkeit eingesetzt werden kann. »In
corporate and personal worship, prayer, reading and meditation there is
regular and explicit reminder and celebration of the gift of life and recogni-
tion and remembrance of guilt, forgiveness and healing. This inspires the
commitment to personal and collective transformation, love for neighbour
and care for the stranger, and to human dignity and social justice« (3).

Die Studie konzentriert sich auf die Veränderungen, die in den voraus-
liegenden 20 Jahren eingetreten waren. Viele der damals als so problema-
tisch bezeichneten Stadtteile waren mittlerweile aufgewertet worden, aber
die Frage stellt sich, für wen sich die Aufwertung positiv ausgewirkt habe.
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Hinter dieser Frage steht eine radikale inklusive Vision der menschlichen
Entwicklung, die von verschiedenen Glaubensgemeinschaften geteilt wird.
Sie dreht sich um die Prinzipien der Gastfreundschaft, der Gemeinschaft
und der Inkarnation. Entsprechend dem zu Grunde gelegten interreligiösen
Ansatz beginnt die Ausarbeitung dann auch mit der Beschreibung der ver-
schiedenen Welten in den Städten unter der Leitvorstellung »Diversity and
Difference«. Deutlich wird, dass Religion sowohl ein Problem als auch einen
Teil der Lösung darstellt. Ein Abschnitt zum Thema Wohlstand beschreibt
die Entwicklung der Ungleichheit in England, die seit Beginn der Thatcher-
Regierung erheblich angestiegen und auch zu Zeiten der Labour-Regierung
nicht wieder wesentlich gesenkt worden sei. Die soziale Situation bleibe des-
wegen trotz kontinuierlichem Wirtschaftswachstum und insgesamt geringen
Arbeitslosigkeitsraten schlechter als im europäischen Durchschnitt. Wäh-
rend das Bruttosozialprodukt beständig anstieg, blieb deswegen die Lebens-
zufriedenheit konstant. Das Fazit lautet: »A strong economy without equity
is unjust and arguably, ultimately unsustainalble. It also fails to deliver life
satisfaction and well-being to those for whom the system works« (44).

Am Ende des Textes finden sich Empfehlungen, die sich insgesamt unter
dem Begriff des »Faithful Capital« summieren. Sie beginnen damit, dass
die Church of England aufgefordert wird, in den städtischen Bereichen be-
wusst und geplant präsent zu sein und zu bleiben. Insbesondere Führungs-
kräfte sollten sich in diesem Zusammenhang mit kontextueller Theologie
und Praxis auseinandersetzen. Entscheidend ist These 3: »For the flouris-
hing of a just and equitable society the gap between those living in poverty
and the very wealthy must be reduced« (90). Als entscheidendes Instrument
hierfür wird die Einführung eines ›living wage‹ anstelle von Mindestlöhnen
gefordert.
IV. Unemployment and the Future of Work

Noch einmal ein paar Jahre zurück. Das Jahr 1997 markiert sowohl in Eng-
land als auch in Deutschland einen Aufbruch auf Seiten der Kirchen. In
Deutschland erscheint das »Gemeinsame Wort« von Evangelischer und Ka-
tholischer Kirche,30 was im Rückblick mit zum Regierungswechsel und zur
207

30. Wort des Rates der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen
und sozialen Lage, Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Hannover/
Mainz 1997.



Gerhard Wegner
Ablösung von Helmut Kohl beigetragen haben kann. Zur selben Zeit wird
in England eine große Studie »Unemployment and the Future of Work – An
Enquiry for the Churches«, herausgegeben vom »Council of Churches for
Britain and Ireland«, publiziert.31 Auch diesem Papier kann man im Rück-
blick einen gewissen Beitrag zur Ablösung der konservativen Regierung und
zum Wahlsieg der Labour Party unter Tony Blair nicht absprechen.

Das englische Papier ist in den politischen Aussagen dezidierter als das
deutsche und plädiert, wenn auch nicht immer explizit so doch ausgespro-
chen deutlich für einen grundlegenden Politikwechsel. Es grenzt sich an
vielen Stellen ausdrücklich gegen die konservativen Parolen ab, so an einer
Stelle ganz besonders schön: »There is such a thing as society. There is a
belief that we are all members one of another and responsible for each
other’s well-being. The sense of an inclusive community needs re-affirma-
tion and expression in practical action« (53). Eine deutliche Aussage gegen
die berühmt-berüchtigten Sätze von Margaret Thatcher, dass es keine Ge-
sellschaft gebe! Diese Aussagen richten sich ausdrücklich dagegen, sich mit
Massenarbeitslosigkeit abzufinden und gar die Armen und Unterprivile-
gierten in Zukunft als getrennt vom Rest der Gesellschaft und als eine eige-
ne Klasse zu betrachten. Mit solch einer Situation, die sich – das wird an-
hand von vielen Statistiken auch aufgezeigt – in den Jahren seit dem
Regierungswechsel auf Thatcher abgezeichnet hatte, könne man sich aus
christlicher Perspektive nicht abfinden.

In der sozialethischen Argumentation wird wiederum auf die Thesen von
William Temple zurückgegriffen, (die ähnlich denen von William Beveridge
1944 geklungen haben sollen): »The worst evil […] is creating in the un-
employed a sense that they have fallen out of the common life. However
much their physical needs may be supplied […] the gravest part of their
trouble remains; they are not wanted! This is the thing that has the power
to corrupt the soul of any man who is not already well advanced in saintli-
ness […]. Nothing will touch the real need except to enable the man to do
something which is needed by the community. For it is part of the principle
of personality that we should live for one another« (44). Zwar sei dies ein
Zitat aus einer fernen Zeit, aber die Tatsache, dass die Arbeitslosen unter
sozialer Exklusion und Armut leiden, hätte sich nicht nur nicht geändert
sondern tatsächlich verschlechtert.

Genau wie damals müsse wieder nicht nur danach gefragt werden, dass es
überhaupt irgendwelche Jobs, sondern dass es Arbeitsplätze gebe, die tat-
sächlich die Chance bieten, einen sinnvollen Dienst an der Gesellschaft zu
leisten. »No one should be left out of the common task. No one should be
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told that their contribution is not wanted. Everyone should share in pro-
duction as well as in consumption. The fact that some people, according to
a conventional calculation, are more productive than others, is beside the
point. We are not valued for our productivity and our membership of so-
ciety does not depend on it« (72). Dieser Grundgedanke wird häufiger wie-
derholt. Arbeit diene nicht der Selbsterlösung in der Gesellschaft, sondern
sei ein Zeichen der Dankbarkeit gegenüber Gott. Und weiter: »Society as a
whole suffers if the gifts of God are wasted, because they are meant to com-
plement one another. No one can achieve their full potential unless we all
do so together« (71).

Die »Gesellschaft« muss folglich gute Arbeit für alle schaffen, damit alle
ihre Berufung erfüllen können. »The challenge to society is to create good
work for all. This means more than just the theoretical opportunity to
work, more than just access for all in principle to the work that is on offer.
It also means an outcome in which people actually do have work to do,
appropriate to their abilities, preferences and other responsibilities. We
could call it a right to work, or even a right to earn, but it is equally a duty
to work and to support oneself. A better way of putting it would be to say
that we all have a calling to serve one another and no one should be denied
the opportunity to carry it out« (81).

Kritisch diskutiert werden Forderungen nach einer Entkopplung des Ein-
kommens von Arbeit im Sinne der Schaffung eines ausreichenden Mindest-
einkommens für alle. Es ginge vielmehr darum, politische Entscheidungen
zu treffen, die die Schaffung von Arbeitsplätzen als ausdrückliches Ziel der
Politik festhalten und nicht einfach als ein Beiprodukt des ökonomischen
Wachstums behandeln (100). Ein entscheidender Hebel hierfür sei auch Ar-
beit, die über steuerliche Zuschüsse finanziert werde, was die Anhebung von
Steuern für diesen Zweck impliziere. Die Wohlhabenden müssen zur Ver-
besserung der Situation der Ärmeren mehr Steuern zahlen: »It becomes a
question of priorities: job creation as against low taxation. Sacrifice is ne-
cessary in seeking the common good. We do not think that the deep run-
ning sores of unemployment and poverty can be healed without some sa-
crifice on the part of those of us who are better of« (101).

Vor dieser Zielsetzung skizziert der Text auch das Bild eines guten Arbeit-
gebers (119ff.). Sein Charakteristikum sei es, gute Arbeit für viele zu schaf-
fen und sich nicht nur an den Interessen der Shareholder auszurichten. Da-
bei bestünde seine Verantwortung nicht nur darin, bestehende Jobs zu
bewahren, sondern die Zahl der Arbeitsplätze zu vergrößern und dabei be-
sonders für jüngere Menschen und längerfristig Arbeitslose neue Mög-
lichkeiten zu schaffen. Damit wird ausdrücklich gegen neoliberale Glau-
bensgrundsätze argumentiert, denen gemäß Profit das alleinige Ziel eines
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Unternehmens sei. Dabei soll der gute Arbeitgeber der Zukunft keine patri-
archalische Figur sein: Es geht um einen neuen Stil in den Unternehmen,
der mit mehr Freiheit und mehr Verantwortung auch auf der Seite der Ar-
beitnehmer einhergeht.

Ein nicht umkomplizierter Punkt ist die Frage des Zwangs gegenüber
denjenigen, von denen es heißt, dass sie nicht arbeiten wollten. Hierzu heißt
es: »In Christian teaching there is a duty to work as a right to work. It is
wrong to expect the community to support you when you could perfectly
well support yourself. That is the easy point to make. The more difficult
question is how society should treat its members who do not appear to
accept this obligation. Christian teaching also urges us to be generous, pa-
tient and forgiving, so that no-one is beyond the reach of our concern and
compassion. No-one can actually be left without means of support« (132).
Näherhin wird dieses Problem dann dadurch aufgelöst, dass empfohlen
wird, stets Wahlmöglichkeiten an Arbeitsplätzen für Arbeitslose vorzuhal-
ten. Dann wäre es für alle leichter, sich mit bestimmten Jobangeboten zu
identifizieren. Es wird aber auch zugestanden, dass es an dieser Stelle keine
einfache Antwort gibt, zumal es sich um eine der ältesten Fragen in der
Sozialpolitik überhaupt handle.

Besonders eindrucksvoll ist das Kapitel 10 mit Reflexionen über Arbeits-
ethik und Vollbeschäftigung. Hier wird noch einmal das ganze Spektrum
christlichen Arbeitsverständnisses entfaltet, das dann in der Auskunft endet:
Work is the Key! »We agree that work is the key. It is not only the key to new
hope for individuals suffering poverty and social exclusion; it is also the key
to social harmony and a better life for us all. We do not believe that any
other key will fit« (173). In diesem Zusammenhang wird auch die Vorstel-
lung der Berufung positiv gewürdigt (161). Damit sie auch real eingelöst
werden kann, braucht es wirkliche Wahlmöglichkeiten, wie Menschen in
der Arbeitswelt teilhaben können. Das bedeutet, dass Trennungslinien zwi-
schen verschiedenen Jobs aufgelöst aber insgesamt vor allen Dingen mehr
Jobs geschaffen werden. »The whole idea of a vocation or calling will seem
quite unrealistic to many people who are now unemployed. That is another
reason why unemployment is so abhorrent to the Christian understanding
of work and society« (162). Das Fazit lautet: »The right slogan for today
might be ›Enough Good Work for Everyone‹ […]. Work may be good in
itself, but some jobs are not good at all« (171).

Der Bericht insgesamt entwickelt eine ganze Reihe von klaren Politikemp-
fehlungen, die von der Ausweitung von Beschäftigung, über die Schaffung
fairer Arbeitsbedingungen und fairer Bezahlung (Forderung nach einem
Mindestlohn bis hin zu Forderungen was Ausbildung und Berufsausbildung
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anbetrifft) reichen. Der Text selbst wehrt sich auch am Ende noch einmal
dagegen, ein hohes Maß an Arbeitslosigkeit in der Gesellschaft einfach hin-
zunehmen. Er versteht sich selbst als ein prophetisches Wort, das in die
aktuelle Situation hinein gesprochen wird (VI). Am Ende stehen bemer-
kenswerte Sätze: »This report is meant as a call to be working still against
the tide that accepts this inequality of work and rest. Society seems to have
taken a false Sabbath of complacency from action against injustice in place
of the promiced Sabbath rest that was promised to God’s people when they
have worked for God’s commonwealth of justice and peace. That is the de-
sire of a God who will not rest till all the children of God’s love are in-
cluded« (197).

Die Studie hat damals breite Aufmerksamkeit gefunden und die zeitliche
Parallelität mit dem deutschen Text zeigt, dass die Kirchen durchaus einen
Unterschied machen können, wenn sie basierend auf Fachkenntnis ihre
eigene Tradition mobilisieren und dadurch eine Veränderung von grund-
legenden Wertorientierungen in der Gesellschaft einfordern. Allerdings
kann man in beiden Fällen fragen, wie nachhaltig diese Veränderungen tat-
sächlich gewesen sind. Die Politiken von Tony Blair und Gerhard Schröder
sind im Folgenden kaum den Änderungsvorschlägen der Kirchen gefolgt.
Faktisch ist es ihnen nicht gelungen, den Trend zu mehr sozialer Ungleich-
heit zu reduzieren, wenn es auch beiden Fällen gelang, Arbeitslosigkeit zu
verringern.
Exkurs: Wohlstand als Aufgabe.
Christen und die Ethik des Reichtums

Unter dem Titel »Prosperity with a purpose Christians and the Ethics of
Affluence«32 publizierten »Churches together in Britain and Ireland« 2005
im Vorfeld der Unterhauswahlen einen Text, der sich – ähnlich wie die 2008
publizierte Denkschrift zum unternehmerischen Handeln der EKD33 – über
die Frage der Armutsbekämpfung hinaus mit der generellen Ausrichtung
einer Gesellschaft beschäftigte.
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Gleich zum Anfang wird hier – wie dann später auch in Deutschland –
festgestellt, dass sich die Kirchen zu wenig mit den Themen Wohlstand und
Reichtum beschäftigt hätten. Entsprechend wird als Ziel der Studie behaup-
tet, »dass unter den richtigen Bedingungen Wirtschaftswachstum den Ab-
sichten Gottes dienen kann« (10). Dafür werden Bedingungen genannt:
dass die Menschheit als eine menschliche Familie behandelt wird; oder, dass
die Schaffung von Wohlstand stets in eins mit sozialer Gerechtigkeit gehen
muss, wofür die Kräfte des Marktes den Interessen der Gemeinschaft ent-
sprechend reguliert werden müssten. Marginalisierte Gruppen dürften
nicht zurückfallen; die Umwelt müsse geschützt werden und den armen
Ländern gelt es, Priorität einzuräumen, ebenso wie den Anliegen der Zivil-
gesellschaft. Lege man diese Kriterien an die damalige Entwicklung an, so
ließe sich ein Fortschritt nur stellenweise erkennen, heißt es. Kritisiert wird
deswegen eine Politik, die Arme benachteiligt oder die die Früchte des
Wohlstands nicht gerecht verteilt.

Herausgestellt wird, dass unternehmerisches Handeln dem Gemeinwohl
große Dienste leiste: »Es erfüllt das tiefe Bedürfnis der Menschheit, erfinde-
risch und kreativ zu sein, und verdient eine angemessene Belohnung« (12).
Aber diejenigen, die mehr verdienen, müssten auch mehr zum gemein-
samen Wohl aller beitragen. Zudem müssen Zahlungen an Manager auf
ihre Höhe überprüft und reguliert werden. Im Blick auf den Kampf gegen
Armut scheine die damalige Konzentration auf die Bereitstellung von Arbeit
als einzig effektivem Mittel allein nicht angebracht zu sein, heißt es jetzt.
Das Problem der globalen Erwärmung zu vernachlässigen, sei extrem un-
verantwortlich und unethisch.

Wie kann eine Ethik des Wohlstandes aussehen? »Kennzeichen einer
wohlgeordneten Weltgesellschaft ist der vereinte Einsatz für die Überwin-
dung der Armut, die gerechte und durchdachte Schaffung und Verteilung
von Wohlstand und die Förderung von Fortschritt und Entwicklung der
Menschheit« (15). »Keine Politik, die […] Arme benachteiligt um Privile-
gierten Vorteile zu verschaffen, kann christlichen Segen erwarten« (16). Ge-
sagt wird dann aber auch: »Soziale Gerechtigkeit bedeutet nicht nur, die am
stärksten Benachteiligten abzusichern. Es geht auch um eine wechselseitige
Verantwortung auf allen Ebenen und das gemeinsame Engagement für das
Gemeinwohl. Solch ein Engagement kann nicht gelingen, wenn die herr-
schenden wirtschaftlichen Bedingungen als ungerecht empfunden werden.
Dies gilt besonders für die Verteilung der Früchte des wirtschaftlichen
Wohlstands, oder in Fällen, in denen sich die reicheren und mächtigeren
Anteile der Gesellschaft der Verantwortung für das Wohlergehen der übri-
gen zu entziehen scheinen« (17).

»Eine rein negative Bewertung wirtschaftlichen Handelns ist inakzeptabel
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und ungerecht gegenüber den an ihr Beteiligten. Wirtschaftliche Tätigkeit
ist vielmehr ein Grund zum Feiern. Wenn sie den Lebensstandard der Be-
völkerung hebt, dabei das Los der Armen verbessert, ist sie Teil des Willens
Gottes für die Menschheit. Deswegen ist eine Korrektur der merklichen Un-
ausgewogenheit in der christlichen Bewertung der Schaffung von Wohl-
stand durch wirtschaftliches Handeln notwendig. Christen sollten anerken-
nen, dass in der Moderne wirtschaftliches Handeln sowohl direkt als auch
indirekt eine der zentralen Triebkräfte für Fortschritt und wachsendes
Wohlergehen ist, und sie sollten Gott dafür danken« (17). Allerdings lägen
hierin auch Gefahren: »Lässt man einer marktorientierten Wirtschaft freien
Lauf, so kann sie sowohl den Reichtum als auch die Armut vermehren.
Dann müssen Regierungen legitimerweise intervenieren« (18).

Damit sich die Wirtschaft positiv entwickelt, braucht es in der Gesellschaft
ein Mindestmaß an Vertrauen und Ehrlichkeit: »Die Bildung wirtschaftli-
chen Kapitals setzt einen Grundstock an moralischem Kapital in der Gesell-
schaft voraus. Wenn die Geschäftswelt ohne moralischen Kompass arbeitet,
dann erodiert sie das moralische Kapital der Gemeinschaft, das auch für ihr
eigenes Handeln unabdingbar ist. Früher oder später würde wirtschaftliches
Handeln selbst unmöglich« (18). Sogleich wird eingewendet, dass die Kom-
plexität und die wechselseitige Abhängigkeit vieler Faktoren berücksichtigt
werden müsse. »Moralische Prinzipien, die verkürzt und ohne den nötigen
Respekt zur Analyse ökonomischer Zusammenhänge angewandt werden,
können leicht zu fehlerhaften Lösungen führen« (19). Dies bedeutet dann,
dass Moralität »im Sinne einer Tugend als Selbstzweck verfolgt werden (soll-
te), denn sie ist notwendig für die Entwicklung des Gemeinwohls mit all
seinen Aspekten« (23) Und umgekehrt: »In dem Maße, wie sie zur Untugend
ermutigen, erweisen sie sich als Feind des Wohlstands« (23).

Breit diskutiert wird die Frage der Ungleichheit im Zusammenhang mit
unternehmerischer Tätigkeit und Armutsbekämpfung. Festgehalten wird,
dass wirtschaftliche Entwicklung kein Nullsummenspiel sei. In einer
Wachstumswirtschaft müsse deswegen Armut nicht nur durch strikte Um-
verteilung bekämpft werden: »Das Marktsystem kann wirtschaftliche Be-
dingungen schaffen, in dem der verfügbare Wohlstand insgesamt zunimmt,
sodass den einen mehr gegeben werden kann und den anderen ebenfalls«
(26). Wiederum kann es aber auch dazu kommen, dass zu viel für sozial
wünschenswerte Zwecke ausgegeben wird. Genau dies sei im vergangenen
Jahrzehnt das Schicksal mehrerer westeuropäischer Volkswirtschaften
gewesen, wobei die britischen Länder und Irland diesen Fehler vermieden
hätten. Allerdings sei stark umstritten, eine wie hohe Belastung durch Sozi-
alausgaben Marktwirtschaften aushalten könnten, bevor ihre Leistungs-
fähigkeit nachteilig beeinflusst wird.
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Zugestanden wird sodann, dass die soziale Ungleichheit in GB in den
letzten Jahren erheblich zugenommen habe. Bis 2010 seien die obersten
10 % der Bevölkerung 10 mal reicher als die untersten 10 % geworden.
Aber: In diesem Kontext scheint zu gelten, so wird festgestellt: »Dass auch
eine dynamische Wirtschaft, obwohl sie Chancengleichheit erfordert, ein
gewisses Maß an Ungleichheit in der Vergütung hervorbringt, so dass Ein-
zelne einen wirtschaftlichen Anreiz haben, außergewöhnlichen Einsatz zu
zeigen und außergewöhnliche Risiken einzugehen« (30). Ungleichheiten,
die im Blick auf echtes Unternehmertum entstehen, seien deswegen nicht
immer ungerecht (31).

Diskutiert wird die Frage der Erneuerung der Zivilgesellschaft und der
Bildung von sozialem Kapital. Hier wird ein Konzept der Subsidiarität emp-
fohlen, um die Autonomie intermediärer Einrichtungen zwischen dem
Staat und den Individuen zu stärken. »Eine erneuerte Zivilgesellschaft sähe
die Herstellung der Idee des Dienstes am Gemeinwesen als Wert an sich und
hielte die Pflege solcher intermediärer Einrichtungen für wichtig, die ethi-
sche professionelle Standards kultivieren und bewahren und sie an zukünf-
tige Generationen weitergeben. Gleichmaßen würde der ehrenamtliche Sek-
tor seinen Platz als das Juwel in der Krone einer gesunden Zivilgesellschaft
einnehmen und nicht am Katzentisch platziert werden. Dieser Sektor, und
insbesondere das religiöse Element darin, spielt eine entscheidende Rolle in
der Weitergabe zentraler, ethischer und sozialer Werte von einer Generation
zur nächsten« (36).

Besonders gewürdigt wird in dem Papier die Arbeit als Mitarbeit an Got-
tes Schöpfung (44 ff.). »Ebenso wie Gottes ursprüngliche schöpferische Ar-
beit Ordnung aus dem Chaos hervorbrachte, ist es die Berufung der
Menschheit, noch mehr Ordnung zu schaffen. In diesem Zusammenhang
ist die Berufung, in der Nachahmung von und in der Zusammenarbeit mit
Gott kreativ zu arbeiten, ein Aspekt der Lehre von der Gottesebenbildlich-
keit des Menschen« (45). Diesen Charakter einer gottgegebenen Aktivität
gelte es zu bewahren. »Den einzelnen Arbeitskräften muss ein optimales
Maß an Kontrolle über ihr Arbeitsumfeld ermöglicht werden, damit sie
den Sinn ihrer Arbeit erkennen und verstehen, mit anderen auf der Grund-
lage wechselseitigen Respekts zusammenarbeiten, ihre Fertigkeiten und ihre
Ausbildung anwenden, wohlüberlegt zu Anpassungsprozessen und Ent-
wicklungen beitragen, sich für die Qualität ihrer Arbeit verantwortlich füh-
len und stolz auf das Ergebnis sein können. Im Gegenzug haben sie Anrecht
auf einen fairen Lohn, und auf Respekt und die Befriedigung, die jeman-
dem zustehen, der eine göttliche Berufung erfüllt« (46). Hierzu gehöre auch
die Beteiligung an kreativen Prozessen: »Die Freisetzung der kreativen Ener-
gie einer solchen Belegschaft vermag, deren Effektivität tiefgreifend zu ver-
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ändern. Wirtschafswachstum auf guter Grundlage ist das Ergebnis. Das Blo-
ckieren kreativer Energie andererseits führt zu Frustration, Apathie und
Unmut« (47). So verstandene Arbeit sei auch nach wie vor ein entscheiden-
des Mittel, um Armut zu bekämpfen, weswegen Zahlungen von Arbeits-
losenunterstützung nicht zur Arbeitsminderung und nicht dazu führen
sollten, die eigene Aufnahme von Arbeit zurückzustellen oder ganz zu un-
terlassen. Entsprechend werden Maßnahmen der damaligen Regierung kri-
tisch diskutiert, Hilfen im Armuts- und Arbeitslosenfalle sehr spezifisch zu
steuern.

Der Text »Wohlstand als Aufgabe« ist – ähnlich wie der deutsche Text über
unternehmerisches Handeln – im Vergleich zu den sozialethischen Äuße-
rungen der Kirchen vorher, erkennbar wirtschaftsfreundlicher geprägt und
entwickelt in dieser Richtung vorsichtig einen anderen Diskurs, der in Rich-
tung der Schaffung von Wohlstand und der Erzeugung von Reichtum deut-
lich offener argumentiert. Entsprechend ist dieser Text in England – ebenso
wie auch sein Pendant in Deutschland – kritisch in der Öffentlichkeit dis-
kutiert worden und musste sich den Vorwurf der Rechtfertigung einer ent-
sprechenden neoliberalen Politik gefallen lassen. Schaut man näher hinein,
so wird man feststellen, dass sich dieser Vorwurf bei einer präzisen Lektüre
jedoch ebenso wenig wie beim deutschen Text wirklich erhärten lässt. Ein
neoliberales Konzept der völligen Freisetzung der Märkte und der Rechtfer-
tigung der Gier ist an keiner Stelle zu erkennen. Im Gegenteil: es wird die
Orientierung am »Common Good« und die Ausrichtung einer Wirtschaft,
die letztendlich zu sozialer Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung beiträgt
in den Vordergrund gestellt. Zu diesem Zweck soll die Regierung auch die
Märkte regulieren und die Wirtschaft entsprechend ausrichten. Aber es
wird zugleich – und dies macht einen Unterschied zu den anderen Texten
aus – darauf hingewiesen, wie wichtig die Befriedigung materieller Interes-
senlagen und eine funktionierende marktwirtschaftliche Wirtschaftsord-
nung ist, um überhaupt Wohlstand zu erzeugen.
V. »A Right Relationship with money«34

Sehr anders argumentiert jedoch schon 2012 die »Special Commission on
the Purposes of Economic Activity appointed by the Church of Scotland«.
Sie legte im Mai 2012 einen sehr konzentrierten und kurz gefassten Bericht
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über die »gerechte Beziehung zum Geld« vor. Die zur Fertigstellung des Be-
richts ernannte Kommission hatte den Auftrag, eine Reihe von Fragen an
die Gestaltung des wirtschaftlichen Handelns zu beantworten. So ging es
darum, zu klären, wie die Kirche am besten für die schottische Gesellschaft
zu einer neuen Vision für Wirtschaft, Soziales und gemeinschaftliches Le-
ben beitragen könnte. »How can quality of life, well being and values, such
as justice, cohesion and sustainability become the measures for economic
activity« (5)? Auch die Frage, wie die Ungleichheit reduziert werden könnte,
stand im Mittelpunkt.

Der Text beginnt durchaus spektakulär: »Our starting point is to ask
what the economy is for. The question was answered with profound sim-
plicity with the words ›The economy is for God, which means it is also for
my neighbour; it is for my neighbour which means it is also for God‹. Love
for our neighbours is the ultimate test of our economic arrangements. All
economies are embedded in social relationships. Refusal to name this has
created a situation in which society too often seems to exist for the benefit
of the markets« (13). Beklagt wird, dass man zu lange zugesehen hätte, wie
das soziale und ökonomische System für mehr Armut und für mehr Un-
gleichheit gesorgt und auf diese Weise Menschen in ihrer Würde herab-
gemindert hätte.

Es werden vier Prioritäten von den Regierungen in Edinburgh und West-
minster eingefordert:
– Der Reduktion der Ungleichheit
– Die Beendigung von Armut
– Die Sicherung von Nachhaltigkeit
– Und die Förderung von Gegenseitigkeit
Der Marktkapitalismus, der eine ganze Reihe von Vorteilen in der Organi-
sierung und ökonomischer Aktivität aufweise, garantiere aus sich heraus
keine gleichmäßige Verteilung des Einkommens. Die Ungleichheit habe in-
folgedessen in vielen westlichen Gesellschaften erheblich zugenommen. Der
Anteil von nur 0,1 % der Bevölkerung im Vereinigten Königreich am ge-
samten Einkommen sei nun wieder so hoch wie am Ende der Viktoria-
nischen Ära. »Measures of wellbeing and happiness do not automatically
rise with economic growth. High levels of inequality along with real and
perceived social exclusion erode a sense of wellbeing. When the fruits of
economic growth are shared more equally society as a whole becomes he-
althier and happier« (22). Betont wird hier – wie in fast allen protestanti-
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schen Stellungnahmen – die Notwendigkeit, dass diejenigen, die besser ver-
dienen, einen prozentual höheren Anteil an Steuern zahlen müssten. »Be-
cause taxes are used to support a just and compassionate society, paying tax
can be viewed as a social obligation akin to loving one’s neighbour. But
there is mounting evidence that the taxation system in the UK is not work-
ing well: not all people are paying taxes in proportion to their wealth and
income« (25).

Sehr nüchtern wird sodann über die wachsende Armut gesprochen
(29 ff.). Das wirtschaftliches Wachstum allen zugute käme, sei ein Mythos.
Im Grunde würde ein Krieg gegen die Armen geführt. Armut sei hauptsäch-
lich strukturell und systemisch bedingt. Die Grosse Masse der Armen im
Vereinigten Königreich seien »Working poor«. Stark unterstützt wird die
Einführung eines Mindestlohns. »This divide and rule strategy of ›poor-bas-
hing‹ simply pits the not quite-so-poor in this country against the poorest, in
an attempt to deflect attention from the ways in fast which wealth has actu-
ally ›trickled upwards‹ to the well-to-do« (31). Eingegangen wird sodann auf
ungleiche Gesundheitsbedingungen und Arbeitsformen. »Good work, in-
cluding voluntary work, is good for health. But unemployment, as well as
poor quality jobs involving insecurity and stress, can make people ill« (33).

Sehr deutlich wird in einem Abschnitt über »Common Good« erklärt:
»For many years we have been creating an economy where the dominant
values are greed and fear. It is an economy in which the weak and the vul-
nerable suffer disproportionately and where non-renewable natural re-
sources are squandered«. Und dann heißt es: »The option now is to live life
more fully without being enslaved by money. We need to re-think what kind
of people we want to be and what kind of society we want to live in. We can
all make a difference by taking some responsibility for the places in which
we live and work. By building social capital (that is, the value of social rela-
tions and the role of co-operation and confidence) we will strengthen the
fabric of our society and enhance the common good. The capacity for lov-
ing and caring is still deeply rooted in our society. The challenge is how to
make these the dominant values« (38). Der Text endet mit konkreten For-
derungen.

Dieser Text ist in seiner Eindeutigkeit eindrucksvoll und durchaus radikal
in seinen Äußerungen. Differenzierungen, z. B. in der Frage der Gleichheit,
im Blick auf die Notwendigkeit eines freien unternehmerischen Handelns
und im Vorhandensein von Wettbewerb von Märkten, finden sich hier
nicht. Im Vordergrund steht die Wiederbelebung einer geradezu klassischen
Form der religiösen Geldkritik, wie sie sich so in neueren europäischen Tex-
ten selten findet – allerdings in weltweiten ökumenischen Dokumenten oft
geteilt wird.
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VI. »Towards the common good«35

Nun noch ein Blick auf Skandinavien. Der Text der finnischen Bischöfe von
1999 beginnt mit einer Reihe von einleitenden Thesen, die den Text ins-
gesamt erschließen sollen. Die erste These lautet sehr eindrücklich: »Life is
not only trade, consumption and markets. Giving and receiving gifts, caring
for and comforting others, playing and the enjoyment of company make life
human« (3). Märkte und Wettbewerb könnten nicht vernünftig funktionie-
ren, wenn sie nicht reguliert sind. Dazu gehöre insbesondere die Erhöhung
der Transparenz für die Konsumenten. Das gelte auch für internationale
Märkte. Deswegen sollten internationale Organisationen diejenigen Länder,
die internationale Standards nicht beachten, sanktionieren. »Free markets
do not guarantee adequate conditions of life to all people. Therefore we
need a state that protects the weak and defends social justice« (3). Und
schließlich ein klares Plädoyer für Umverteilung: »The eradication of pov-
erty presupposes equalization of income. This means, for example, that the
strong and well to do must assume a proportionally greater burden of taxes
than the weak and the poor«.36

Der Text beginnt sodann mit klaren Aussagen über die grosse Bedeutung
des Wirtschaftswachstums: »The economic foundation of the welfare of so-
ciety is a high employment rate and the growing productivity of work
which provides more proceeds to be shared. The welfare society is thus
based on the promise of continued economic growth. Its greatest menace
is that traditional work for wages is no longer available for all and that the
sources of funds for use in public sector are shrinking« (5). Bedrohungen
dieses Ziels werden im Folgenden aufgelistet und der Sozialstaat als Über-
lebensmodell einer Gesellschaft konzipiert (6). Angesichts der gegenwärti-
gen Situation könnte es so sein, dass die Ressourcen des Staates nicht mehr
ausreichen, um ihn in voller Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten. »In
the context of worldwide economic competition, the economy of a small
country has only a marginal significance« (6).

In dieser Situation wird auf moralische Werte und die goldene Regel hin-
gewiesen. Die Interessen der Gemeinschaft stünden höher als die Realisie-
rung persönlicher Erfüllung. »The economic ambitions of an individual
have a communal limit: the interests of one person have to be seen in rela-
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tion to similar and equally legitimate interests of others; like the interests
and objectives of one society in relation to the interests and objectives of
other societies« (8).

Miteinander konfrontiert werden zwei grundsätzlich unterschiedliche
ordnungspolitische Herangehensweisen. Zum Einen die angloamerikani-
sche Tradition mit ihrem Verständnis von negativer Freiheit und auf der
anderen Seite den liberalen Humanismus, der sich mit der lutherischen Tra-
dition und: »the best heritage of the labour movement« decke. »It is the
responsibility of the government to ensure such basic livelihood as helps
the poor and downtrodden to become morally and politically self-reliant
partner in society« (9). In der gegenwärtigen Periode würde jedoch die Ge-
fahr bestehen, dass sich das angloamerikanische Modell durchsetze. »The
stage would be set for a takeover by those for whom a human being is noth-
ing but a pursuer of his or her own interests« (9). Die Gesellschaft würde in
einem Kampf der Fittisten, im Sozialdarwinismus, untergehen. »The con-
cept of justice, which was crucial for builders of the welfare state, has had to
give way to the freedom emphasized by free market liberals. An ethical crisis
has ensued because choices are governed by moral weakness« (10).

Unter der Frage, ob Märkte Moral aufweisen könnten, werden die Werte
des Altruismus und der Unselfishness hochgehalten. Damit dies erreicht
wird, brauche es insgesamt eine Gesellschaft, die auf mehr Gleichheit ba-
siert. »In order to achieve equal freedom and value for all human beings it
would be necessary to make both the starting points and the end results
more even. Many defenders of the free market economy regard such think-
ing as a restriction of competition and freedom. If it is not followed
through, however, competition and freedom become their opposites and
the differences in peoples’ living conditions become ever greater« (12). Ein
gesunder Wettbewerb braucht deswegen Regulierung. Ökonomisches
Wachstum sei kein Selbstzweck. »Competition best serves the common in-
terests of all when the strength and influence of the various actors partici-
pating in economic activity are comparable and none of them can reap dis-
proportionate profits. Such conditions do not arise from competition itself,
because every competitor aims at reaching a superior position. Competi-
tion cannot function well without regulation« (14). Ein System der frei-
gesetzten Märkte bedrohe zudem die Demokratie. Die größte Gefährdung
des Sozialstaats ginge jedoch von immer größerer sozialer Ungleichheit aus.
Größere Ungleichheit sei nur dann zu rechtfertigen, wenn sie zu einer Ver-
besserung der Bedingungen für die Schwächsten in der Gesellschaft führen
würde. Es gelte folglich, die nordischen Gesellschaften mit ihrem lutheri-
schen sozialethischen Hintergrund zu verteidigen. In Zukunft müssten al-
lerdings nicht nur die Rechte sondern auch die Pflichten gegeneinander ge-
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stärkt werden. »The primary tasks of the community with its social agencies
is increasingly conceived of protecting the rights and pleasures of the indi-
vidual. It must provide the conditions for self-realization. However, the
view which emphasizes only the rights of the individual, leads to a dead
end« (19). »In healthy human life, rights and responsibilities are always ba-
lanced, Giving and receiving are matched« (19).

Zum Ende hin konzentriert sich der Text auf Prinzipien lutherischer So-
zialethik. Es ginge darum, stets Individualität und Gemeinschaftlichkeit zu
kombinieren. »The lives of the sick and the poor are to be protected by
means of social legislation and revenue from taxation. At the same time,
enterpreneurship is to be encouraged in order that the common good may
be enhanced. A welfare state is at all times bound to maintain the balance
between freedom of enterprise for individuals and the interest of the com-
munity, and thus to promote continued wrestling with the meaning and
issues of justice« (2). Entscheidend sei das Prinzip der Gemeinschaftlich-
keit: »The point of the departure for the principle of public authority is that
most people, being inherently selfish, think first of their own interest. The
community, i. e. the state and the commune, are called to combat such sel-
fishness and to care for the deprived and those who are neglected. The crea-
tor thus uses the public authority in order to ensure that common good is
distributed to as many as possible« (22). Der als Sünder verstandene
Mensch, der sich um sich selbst dreht, wird vor allen mittels öffentlicher
Autorität genötigt, seine Energie in Richtung des »Common Goods« ein-
zusetzen. In diesem Zusammenhang kommt es dann auch zu einer gewissen
Wertschätzung der Märkte, allerdings nicht in der durchaus möglichen
Hinsicht, dass auch sie die Menschen in dieser Richtung nötigen könnten.
Märkte werden eher als eine Form des Auslebens des Sünderseins des Men-
schen begriffen.
VII. The Church and Economic Globalisation

2007 legte die Evangelische Kirche von Norwegen durch ihren »Council on
Ecumenical and International Relations«37 ein Papier über die Kirche und
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die ökonomische Globalisierung vor. Wie in dem finnischen Papier auch,
wird hier deutlich gegen neoliberale Auffassungen argumentiert. Der »Mar-
ket Fundamentalism« unterliegt der Kritik. Mit dieser Brille wird auch das
AGAPE-Dokument der reformierten Kirchen positiv rezipiert. Allerdings
wird zugleich festgehalten, dass es nicht um eine globale Totalkritik der
weltweiten Globalisierung oder Marktwirtschaft gehen sollte, sondern da-
rum, Fragen nach Reformen nationaler und internationaler Strukturen zu
stellen, damit sie insgesamt die Weltglobalisierung und die Weltfinanz-
märkte in Interesse einer gerechten Globalisierung leistungsfähiger machen
können.

Diese pragmatische Stoßrichtung beginnt mit einer deutlichen Positio-
nierung gleich zum Beginn: »In the light of this vision, the society emerging
from the ongoing globalisation may resemble a counter kingdom: Instead
of justice, injustice will prevail, and instead of a strengthening of the rights
of the weakest, the survival of the fittest is the guiding principle in what we
may call the market fundamentalism« (8). Entscheidend in der Bewertung
der Globalisierung sei das Treffen einer Unterscheidung zwischen einem
globalisierten Austausch von Waren und Gütern und Dienstleistungen auf
der Basis von Gleichheit – oder auf der Basis von Ungleichheit. Jene globa-
len Mechanismen, die den Austausch zwischen Gleichen schwächen, müs-
sen zurückgewiesen demgegenüber – aber Mechanismen die für Gleichheit
im Austausch sorgen, gestärkt werden (18).

Die Märkte als solche seien hierzu nicht geeignet. Sie verschieben die Ge-
wichte in der Regel in Richtung Ungleichheit. »The sensation of pride and
inherent worth cannot be provided by the market itself. It is created, nour-
ished, maintained and developed in the local, cultural, religious and social
context that the participants choose to be part of« (18). In diesem Kontext
ist das Reich Gottes bereits präsent, wenn auch noch nicht vollkommen
sichtbar. »The true life of the church lies in the strain between an ›already‹
and a ›not yet‹ – between the visibility and invisibility of the Kingdom of
God. An ›already‹ sends the church out in the world looking for all the signs
of the power of the Kingdom of God – in the beauty and diversity of Crea-
tion, in all places where love and reconciliation is victorious over hatred and
death and where the oppressed are raised up to their God-given dignity. A
›not yet‹ does not create doubt, but despair over the prevailing injustice and
a longing to contribute to the completion of the Kingdom of God« (20).

Ein totalitäres Marktsystem, das nur noch auf der Grundlage des Über-
lebens des fittesten Menschen basiert, widerspreche christlichen Grund-
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überzeugungen. Die Kirche sollte solch ein System aber auch nicht ins-
gesamt verdammen, weil sie sich nicht aus dieser Welt zurückziehen kann.
Es geht also um Vorschläge für konkrete Reformen. In dieser Hinsicht wird
dann auch zwischen Marktfundamentalismus auf der einen und politi-
schem Liberalismus auf der anderen Seite unterschieden. Der Politische Li-
beralismus enthalte wichtige und befreiende Aspekte. »Political liberalism
as an ideology seems to share the economic neo-liberalism’s focus on how
individuals and different self-interests within communities function as a
creative driving force in the growth and development of society. However,
in this respect these two ideologies separate. For political liberalism it will
be crucial that the government is responsible for all citizens’ access to the
common goods of nature, health, education, food, housing etc. Within such
a framework certain forms of market liberalism may have a role to play«
(22). Die Regierung bleibt mithin in diesem Zusammenhang, wie es in
den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten auch der Fall ist und lutherischem
Denken entspreche, verantwortlich dafür, allen Bürgern einen gleichen Zu-
gang zu allen öffentlichen Gütern und Rechten zu öffnen. Das Ziel muss
sein: »Not to give the most powerful more freedom and latitude, but to
guarantee all peoples and societies fundamental goods and rights and in
this way create a global arena where all parties can interact on the same
footing« (24).

Der Text erörtert im Weiteren dann die Rolle Norwegens in der globalen
Ökonomie und entwickelt konkrete Vorschläge für die Veränderung des
Weltwirtschaftssystems. Die Kirche wird aufgefordert darauf zu drängen,
dass die Weltbank und der internationale Weltwährungsfonds die Politik
der ökonomischen Liberalisierung und Privatisierung sobald als möglich
aufgeben. »All economic liberalisation and privatisation loan conditions
must come to an end« (61). Am Ende heißt es – die anfängliche Unterschei-
dung wieder aufnehmnend: »Therefore, we have seen the need for making
an ethical distinction in this report, emphasising that the globalisation me-
chanisms that weaken the balance of power between the interacting partici-
pants have to be counteracted, whereas the mechanisms that support the
equal status of the participants have to be strengthened« (62). Ein Epilog
betont abschließend, dass die prophetische Stimme der Kirche mit Jürgen
Habermas so übersetzt werden muss, dass sie in der Gesellschaft, insbeson-
dere in der Zivilgesellschaft, verstanden werden kann.

Dieser Text ist ein Beispiel für eine aus lutherischem Geist inspirierte und
im Konkreten unterscheidende Analyse der ökonomischen Globalisierung,
die Quellen der Ungerechtigkeit und der Ungleichheit identifiziert, aber
gleichzeitig nach Reformmöglichkeiten innerhalb der Globalisierung sucht
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und nicht bei pauschalen Verdammungen stehen bleibt. Nicht uninteres-
sant ist, dass am Ende die klassische lutherische Zwei-Reiche-Lehre zitiert
wird. Sie wird allerdings in einer Weise gedeutet, die nicht zu einer Tren-
nung der zwei Reiche, sondern zu ihrer Einheit unter Gottes Willen führt.
Die Kirche müsse Ungerechtigkeiten anprangern: »The church should be an
advocate, representing the voices of those who are not heard and those who-
se human rights are violated. The church should also be the prophet who
sees clearly and banishes injustice from the prevailing systems. The church
must also admit, however, that it is no privileged actor on the political are-
na« (64).
VIII. Fazit

Der Durchgang durch die referierten sozialethischen Stellungnahmen der
großen Kirchen Europas Großbritanniens und Skandinaviens ist eindrucks-
voll. Würde man noch die Texte der EKD addieren, so wäre das Gesamtbild
noch reicher. Hier wären insbesondere die Denkschrift der EKD, »Gemein-
wohl und Eigennutz. Wirtschaftliches Handeln in Verantwortung für die
Zukunft« (1991), und die Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in
Deutschland, »Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und
Solidarität« (2006), zu nennen.38 Immer wieder bilden die Kirchen Exper-
ten-Kommissionen und sorgen dafür, dass in der einen oder anderen Weise
wichtige Aspekte des christlichen Glaubens mit der Analyse gegenwärtiger
sozialer Probleme zu politischen Positionierungen verschmolzen werden.
Sie betreiben damit öffentliche Theologie und machen die politische Be-
deutung des Glaubens deutlich. Mal handelt es sich – auch nach dem eige-
nen Verständnis – eher um Prophetie, mal eher um Advocacy, wie es z. B. in
der norwegischen Stellungnahme deutlich wurde. Auch rein diskursive Klä-
rungen sind möglich. In der Zusammenschau ergibt sich so etwas wie eine
europäische protestantische Soziallehre, in der es bemerkenswerte Über-
schneidungen und implizite Anknüpfungspunkte gibt, obwohl der Aus-
tausch zwischen den Akteuren nicht sonderlich entwickelt ist. Jedes Land
erarbeitet seine Stellungnahme in der Regel autonom.

Die Texte reagieren erkennbar auf aktuelle politische Entwicklungen –
besonders deutlich liess sich dies in der Darstellung der Stellungnahmen
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aus dem Vereinigten Königreich aufzeigen. Dabei ist eine Konfliktlinie prä-
gend: die Auseinandersetzung mit dem aufkommenden Neoliberalismus
und der mit ihm einhergehenden Spaltung der Gesellschaft und der wach-
senden sozialen Gefährdung. Alle Texte sind sich in dieser Frontstellung
einig, wenn auch die Schärfe variiert und die Akzente nationalstaatlich un-
terschiedlich gesetzt werden. Hauptkonfliktfeld ist ohne Zweifel England.
Demgegenüber verteidigen die skandinavischen Ländern ihre Modelle, was
auch in Deutschland unter dem Label der Sozialen Marktwirtschaft ge-
schieht.

Je länger sich jedoch das neoliberale Modell durch trägt (und zwar unter
der Hegemonie sozialdemokratischer Parteien), desto mehr öffnet man sich
auch einem neuen Zugehen auf die Frage der Reichtumsgenerierung, der
Wertschöpfung und damit der sozialethischen Rechtfertigung des unter-
nehmerischen Handelns – eines Themenbereichs, der für die Kirchen neu
ist. Entsprechende argumentative Unsicherheiten sind den Texten anzumer-
ken und entsprechende Auseinandersetzungen gibt es.

Zudem kommt es in Großbritannien zur Entwicklung eines neuen Dis-
kurses über den Dritten Sektor d. h. der Entwicklung von Sozialer Siche-
rung in Stadtteilen und Dörfern und der Rolle der Kirchengemeinden und
christlichen Gemeinschaften darin. Hierin schlägt sich ein Wandel der So-
zialstaatlichkeit nieder. Auch in Deutschland greift dieses Thema um sich –
hat aber bisher noch zu keinem offiziellen Text der EKD geführt.

Fragt man nach einem gemeinsamen sozialethischen Modell, so lassen
sich durchaus bemerkenswerte Übereinstimmungen feststellen:
– Im Fokus ist in allen Stellungnahmen der Wohlfahrtsstaat – auch wenn

damit konkret institutionell Unterschiedliches impliziert wird. Er wird
als Grundlage der Gesellschaft – »Not just for the Poor« – konzipiert.
Die argumentative Bezogenheit auf den Staat ist enorm. Bevor über ir-
gendwelche anderen Felder – Zivilgesellschaft, Wirtschaft – geredet wird,
kommt in der Regel der Staat als Garant sozialer Gerechtigkeit in den
Blick. Von ihm werden wesentliche Leistungen zur Integration der Gesell-
schaft erwartet. Man kann vermuten, dass sich in dieser Hochschätzung
des Staates letztlich das staatskirchliche Erbe (im Falle Norwegens sogar
der Gegenwart) der protestantischen Kirchen niederschlägt.

– Der Staat bzw. die Politik wird in dieser Sichtweise letztlich auch als für
das Funktionieren der Wirtschaft verantwortlich gesehen. Grosse Einig-
keit herrscht in der Kritik an Formen des Marktradikalismus und der
umgehemmten Konkurrenz. Diese Kritik kann bis zur Kritik am Geld
als solchem ausgebaut werden. Die Skepsis gegen den freigelassenen Ka-
pitalismus schlägt immer wieder durch. Der Staat muss der Wirtschaft
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letztlich Grenzen und Ziele setzen und Märkte regulieren, da sie zur Un-
gleichheit und Ungerechtigkeit tendieren.

– Das Bild wird an einigen Stellen – vorsichtig – durch die positive Bezug-
nahme auf die Vorstellung der Subsidiarität erweitert. Hier finden sich
durchaus Verweise auf die Bedeutung der Zivilgesellschaft – gerade in
letzter Zeit. Man wird aber selbst in den englischen Texten zur Sozial-
raumproblematik nicht von einer ausgearbeiteten Theorie der Subsidia-
rität sprechen können. Auch hier dominiert der Appell an den Staat. Erst
in den neuesten Texten (»Faithful Cities«) scheint sich dies zu ändern.

– Einig ist man sich zudem in deutlichem Maße in der Kritik an einer
wachsenden Ungleichheit in der Gesellschaft. Dieses Motiv zieht sich –
mal schärfer, mal weniger scharf formuliert – durch und erreicht seine
Spitze in der Thematisierung von Armut und Arbeitslosigkeit. Man kann
sagen, dass die hier immer wieder explizit oder implizit formulierte »Op-
tion für die Armen« die eine Herzkammer der gesamten sozialethischen
Argumentationen bildet. Die andere Herzkammer stellt der Bezug auf
eine nach wie vor sehr lebendige Arbeitsethik dar. Das Mittel gegen Ar-
mut ist Arbeit und Arbeit ist auch die Form der Exekution der eigenen
Berufung als Teilhabe an der Gesellschaft. Nicht arbeiten zu können, be-
deute die Erfahrung, nicht gebraucht zu werden – so eine wichtige These.
Erkennbar stehen hier klassische Vorstellungen der Konstitution christli-
cher Gemeinschaft im Hintergrund. Es gibt eine Pflicht zur Arbeit.

– Verblüffend ist eine weitere, sehr konkrete Übereinstimmung: In fast al-
len Stellungnahmen außer in denjenigen der EKD werden höhere, pro-
gressive Steuern der Wohlhabenden gefordert, um mehr Unterstützung
für die Armen zu finanzieren. Insofern bleibt es nicht bei der Beschwö-
rung einer harmlosen Form von Teilhabegerechtigkeit; es wird sehr wohl
– und zwar durchgehend – Umverteilung per Steuern gefordert. Kaum
eine Diskussion findet sich allerdings über die Frage der primären Um-
verteilung auf der Ebene der Löhne und Gehälter. Lediglich Mindestlöh-
ne kommen hier zum Tragen.

Das Gesamtbild ist – eigentlich erstaunlich – recht einheitlich geradezu
klassisch protestantisch: Im Mittelpunkt steht der fürsorgende Sozialstaat,
der für eine Gesellschaft der gemeinschaftlich Arbeitenden verantwortlich
ist. Die Entwicklung der Persönlichkeit der Menschen vollzieht sich in die-
sem Kontext. Im Aufzeigen dieser Zusammenhänge liegt die Stärke des An-
satzes. Und das ist im Blick auf Gemeinsamkeiten in einem so vielfältigen
Europa eine ganze Menge, die nicht klein geredet werden sollte.

Deswegen am Ende auch nur noch eine nachklappende kritische Anmer-
kung. Wo die Stärke liegt, liegt auch die Schwäche. Die Texte mangeln an
einer wirklichen Auseinandersetzung mit den Strukturen der modernen
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Wirtschaft als einer eigenständigen Ordnung und Eigenlogik. Nur bisweilen
blitzt durch, dass und wie der Sozialstaat auf die Leistungen der Wirtschaft
angewiesen sei. Da aber, wo wirtschaftliches Handeln in seiner eigenen Dy-
namik als vom Eigen- und Profitinteresse gesteuert, zum Thema gemacht
wird, schweigt man besser oder entwirft Leitbilder vom guten Unterneh-
mer, der dann doch letztlich nur als Altruist Anerkennung findet. Ein eben-
solches Schicksal finden Märkte und Konkurrenzmechanismen. Der einzige
Text, der hier – neben der deutschen Denkschrift zum unternehmerischen
Handeln – versucht, neu zudenken, »Prosperity with a Purpose«, bleibt im
weiteren ohne positive Resonanz. Damit aber ist das Projekt der sozialethi-
schen Ausgestaltung einer gerechten Gesellschaft erkennbar unvollständig.
Die Gefahr ist, dass man auf diese Weise die ungleichheitsfördernden Kern-
prozesse der Gesellschaft schnell aus dem Blick verliert und so – entgegen
den eigenen Ansprüchen – letztlich doch nur Barmherzigkeit statt Gerech-
tigkeit bewirken kann.
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Protestantische Identität und
gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe
Europäische Integration und ›soziales Europa‹ als
Herausforderungen des ungarischen Protestantismus

Sándor Fazakas
I. Einleitung

»Europa kann nur unsere Zukunft sein, wenn wir uns klarmachen, dass es
erst einmal unsere Vergangenheit bedeutet«1 – stellte der italienische Philo-
soph Giorgio Agamben in einem FAZ-Interview Ende Mai 2013 in der Be-
fürchtung fest, dass die Europäische Union ausschließlich auf ökonomi-
scher Basis konstruiert wird und dadurch nicht nur ihre spirituellen und
kulturellen, sondern auch ihre rechtlichen und politischen Wurzeln igno-
riert. Heute sind in Europa solche »Kräfte am Werk, die unsere Identität
manipulieren wollen«, die die Bewahrung der Unterschiede als bedrohlich
empfinden und denen Sicherheit und Krisenbewältigung nur noch durch
Vereinheitlichung der Werte bzw. Identitäten und eine »Musealisierung der
Vergangenheit«2 zu erlangen möglich scheint. Etwa zur gleichen Zeit äußer-
te der aus Ungarn stammende amerikanische Historiker John Lukacs an-
lässlich seiner Abschiedsvorlesungen in Budapest3 bezüglich der Geschichte
und Gegenwart Ungarns in Europa: »Weder der Kommunismus noch der
Sozialismus oder der Liberalismus konnten so tiefgreifende Änderungen in
der Geschichte der europäischen Gesellschaften im 20. Jahrhundert ver-
ursachen wie der Nationalismus. Der Nationalismus löste die erfolgreichste
Revolution aus und wird auch heute – besonders in wirtschaftlichen Krisen-
situationen – gerne als mobilisierende Kraft in Anspruch genommen; aber
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eine nüchterne Differenzierung zwischen Nationalismus und national-kul-
tureller Identität wäre angebracht«.4

Angesichts solcher Annäherungen und Zeitdiagnosen lässt sich die Frage
stellen, ob eine angemessene Besinnung auf die Wurzel einer ersehnten eu-
ropäischen Identität möglich ist, ohne die geistlich-kulturelle Vielfalt der
europäischen Gesellschaften und die berechtigten Ansprüche auf Selbst-
bestimmung zu ignorieren und so den alten Geist des Nationalismus zu
beschwören. Lassen sich in einer Zeit, in der die Ungarn anscheinend mit
»weniger Freunden in Europa«5 rechnen dürfen, aus der Perspektive des
ungarischen Protestantismus sachgerechte Fragen und Antworten für die
Zukunft Europas formulieren? Wie ist die Situation zu deuten, dass auf die
Bühne der internationalen europäischen Politik ›rechte‹ wie ›linke‹ politi-
sche Kräfte bezüglich der ungarischen Situation ins Feld ziehen, während
sich die ungarische Regierung beispiellos starker demokratischer Legitima-
tion und Rückenstärkung erfreut? Und kann man sich mit der journalisti-
schen Antwort abfinden, dass die konservativ-christliche Wertposition der
ungarischen Regierung und ihr Begriff der Nation bzw. ihre Vorstellungen
darüber nicht mit der Auffassung aus Brüssel übereinstimmen?6

Die Synode der Reformierten Kirche in Ungarn verabschiedete am Vor-
abend des EU-Beitritts am 1. Mai 2004 in der Kenntnis der Hoffnungen,
Erwartungen und Sorgen angesichts der EU-Osterweiterung eine Stellung-
nahme mit der bedenkenswerten Wendung: »Wir erbitten den Geist der
Nüchternheit, damit wir Freude und keine falschen Illusionen haben«.7

Die Synode brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass wir »jetzt einer Ge-
meinschaft beitreten, die gleichzeitig Gemeinschaft der Interessen und der
Werte«8 ist, zugleich machte sie aber deutlich, dass die Kirche für die wirt-
schaftlich, politisch und sozial Benachteiligten ihre Stimme erheben will.

Diese Nüchternheit war damals angebracht, da die öffentlichen Äuße-
rungen zu europäischem Bewusstsein und Europäertum, die vor dem Bei-
tritt laut wurden, in ihrer Gattung zwischen politischen Parolen und Mythen
schwebten. Zweifellos sorgte das Versprechen einer politischen Einheits-
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4. Ebd.
5. Ezért van kevés barátja Magyarországnak [Deshalb hat Ungarn wenige Freunde],

online zugänglich unter: http://mno.hu/kulfold/ezert-van-keves-baratja-magyar
orszagnak-1073772 (Zugriff v. 01. 07. 2013).

6. Georg Paul Hefty, Der zweifache Nationbegriff, in: FAZ vom 05. 05.2012, Nr. 105,
12.

7. Nyilatkozat az Európai Unióban való belépéskor [Erklärung der Synode der Refor-
mierten Kirche in Ungarn aus dem Anlass des Beitritts Ungarns zu EU am
01.05. 2004], in: Református Egyház 58 (2006), Nr. 6, 136.

8. Ebd.
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bestrebung für viel Aufsehen. Dieses Projekt hatte aber eine weniger spek-
takuläre, weniger greifbare, aber von den ökonomischen Kategorien unter-
schiedene Dimension für den ungarischen Protestantismus: die Sehnsucht
nach einem gemeinsamen Europa auf geistigem, spirituellem und kulturel-
lem Grund! Diese Nüchternheit scheint aber auch heute angebracht zu sein,
wenn – sozusagen – »die Sorgen um Ungarn in Europa«9 wachsen, wenn wir
Zeugen eines verbissenen Kampfes um die richtige Deutung der Gescheh-
nisse sind, wo Demokratieverlust oder Etablierung eines autoritären Staates
vermutet werden, ohne die Wahrhaftigkeit dieser Aussagen kritisch zu prü-
fen. Die heutige ungarische Situation ist – m. E. – nicht zu verstehen und
richtig zu deuten, wenn man sich einen unparteiischen Einblick in die ge-
schichtliche und soziale Situation dieser Gesellschaft im mittelosteuropäi-
schen Kontext erspart. Erst unter der Bedingung eines solchen Blicks bietet
sich die Möglichkeit, den Beitrag und die Perspektive des ungarischen Pro-
testantismus zum sozialen Europa zu erwägen.
II. Historische, soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach 1989 befand sich Ungarn, genau wie die meisten anderen Staaten Ost-
europas, vor einem langwierigen Wandlungsprozess, in dem sich das Land
auf ökonomischer, sozialer und politischer Ebene von einem autoritär-tota-
litären System zu einer freiheitlichen Demokratie verwandeln sollte. Die
Verfestigung und Weiterentwicklung demokratischer Strukturen sollte aber
neben der Konsolidierung entsprechender politischer Institutionen auch
die Bewahrung der Stabilität im Auge behalten. Dieser Konsolidierungspro-
zess verlief aber in den Ländern dieser Region nicht überall gleichmäßig:
Erfahrungen mit demokratischen Aufbrüchen aus der eigenen Geschichte
(etwa der Volksaufstand 1956 in Ungarn oder der Prager Frühling 1968),
der Grad der Menschenrechtsverletzungen und Repressionen in den frühe-
ren Regimen, kulturelle Hinterlassenschaften der sozialistischen Systeme,
die Reminiszenz der alten und die Unzufriedenheit mit den neu erworbe-
nen gesellschaftlich-politischen Strukturen beeinflussten die Geschwindig-
229

9. Siehe dazu verschiedene Online-Pressemeldungen über Ungarn unter diesem Stich-
wort. Eine ausnahmeweise ausgewogene Kritik und Analyse ist bei Andreas Oplatka
zu lesen: Andreas Oplatka, Ungarn, die Mitte und das Augenmass. Anmerkungen zu
einer europäischen Debatte, in: NZZ vom 11.02. 2011, online zugänglich unter:
http://www.nzz.ch/aktuell/international/ungarn_die_mitte_und_das_augenmass_
1.9460160.html (Zugriff v. 25. 05. 2013).



Sándor Fazakas
keit und Tiefe der Transformationsprozesse in den einzelnen Staaten.10

Auch der Umgang mit der eigenen Vergangenheit und die durch die Trans-
formation eröffneten Zukunftsperspektiven der Bürger haben die Intensität
und Geschwindigkeit dieser Wandlungen tiefgehend beeinflusst. Durch die
Einführung marktwirtschaftlicher Verhältnisse erhofften sich nicht wenige
Bürger die Verbesserung ihrer eigenen materiellen Situation auf das Niveau
eines Wohlstands westlicher Art. Innerhalb weniger Jahre erwiesen sich die-
ser Erwartungen nicht nur als unhaltbar, vielmehr haben die Begleiterschei-
nungen wirtschaftlicher Umwälzungen (wie Arbeitslosigkeit, Kostenexplo-
sion, Inflation) auch zu bitteren Enttäuschungen und oft auch zu Nostalgie
und Sehnsucht nach der alten sozialen Sicherheit aus der Zeit des Sozialis-
mus geführt.

Die Herausbildung einer der neuen Gesellschaftsordnung entsprechen-
den sozialen Struktur des Landes erwies sich dabei als schwierig. Sozialwis-
senschaftliche Studien und weitere Analysen11 weisen darauf hin, dass Un-
garn gerade seinen dritten Modernisierungsversuch erlebt. Den ersten
wollte der aufgeklärte Besitzadel Mitte des 19. Jahrhunderts durchführen,
um das Elend der europäischen Großstädte als Begleiterscheinung des da-
maligen Kapitalismus zu vermeiden. Die Herausbildung einer dazu nötigen
tragenden Schicht, des Bürgertums, kam gerade in Schwung, als die Heere
des österreichischen Kaisers und des russischen Zaren und die darauffol-
gende Terror- und Vergeltungswelle nach der Märzrevolution 1948 diesen
Reformbestrebungen ein Ende bereiteten. Der zweite Modernisierungsver-
such setzte mit der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie ein, also
mit dem Ausgleich 1867 und mit dem Realismus im politischen Denken.
Die Entwicklung war atemberaubend – um die Jahrtausendwende war die
Infrastruktur von Budapest auf dem Niveau Berlins. Die Kriegsniederlage
im Ersten Weltkrieg und die darauf folgenden Jahre führten aber zu einem
vollkommenen Zusammenbruch. Nach dem Zweiten Weltkrieg drängten
die Sowjets Ungarn ihre politische, gesellschaftliche und ökonomische
Struktur auf. Während der Jahrzehnte des Kádár-Regimes setzte ein be-
scheidener Wohlstand ein, aber der Preis dafür war eine katastrophale Ver-
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10. Vgl. Georg Pickel, Nostalgie oder Problembewusstsein? Demokratisierungshinder-
nisse aus der Bewältigung der Vergangenheit in Osteuropa, in: S. Schmidt / G. Pi-
ckel / S. Pickel (Hg.), Amnesie, Amnestie oder Aufarbeitung? Zum Umgang mit
autoritären Vergangenheiten und Menschenrechtsverletzungen, Wiesbaden 2009,
129-158.

11. Siehe dazu ausführlich Péter Nádas, Der Stand der Dinge. Warum der Versuch einer
dritten Modernisierung Ungarns nicht gelungen ist, in: Lettre International 95
(2011), 39-49.
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schuldung des Staates und das Aufblühen einer Schattenwirtschaft als Über-
lebensstrategie der Bevölkerung. Der dritte, mit der Wende um 1989/1990
einsetzende Modernisierungsversuch litt und leidet immer noch unter dem
schweren Erbe früherer Jahrzehnte: Überlebensstrategien, die Suche nach
Gesetzeslücken, gegenseitiges Misstrauen, Geheimnisse bezüglich der Zu-
sammenarbeit mit der kommunistischen Staatsmacht, das Auseinanderfal-
len der öffentlichen und der privaten Sphäre. Die Reorganisierung sozialer
Strukturen ist zeitaufwendig, regressive Phasen sind unumgänglich; eine
tragfähige bürgerliche Mittelschicht konnte sich noch nicht vollständig
herausbilden und das schwer verschuldete Land, dem eine kapitalstarke Un-
ternehmerschicht fehlt, konnte im Wettbewerb mit den westlichen Groß-
konzernen und Investoren nicht standhalten. Nur ganz wenigen ist es ge-
lungen, in der neuen kapitalistischen Wirtschaftsordnung Fuß zu fassen –
vor allem der früheren politischen Nomenklatur, die ihre ideologisch-poli-
tische Macht zur Wirtschaftsmacht konvertiert hatte, eine Tatsache, die bis
heute im Lande äußerst irritierend wirkt.

Die Art und Weise der Gestaltung des Übergangs vom Sozialismus zur
freien Marktwirtschaft hatte weitreichende Konsequenzen sowohl bezüglich
des Verhältnisses zur Vergangenheit als auch für den Demokratisierungs-
prozess. Was die Aufarbeitung dieser Vergangenheit anbelangt, wurde die
schon oben angedeutete Vergangenheitsreminiszenz durch eine Unwillig-
keit bzw. Halbherzigkeit ergänzt, galt Ungarn doch ohnehin als die ›fröh-
lichste Baracke‹ unter den Ostblockländern. Weil der Übergang und der
eingeschlagene Weg zur Konsolidierung als ein gemeinsames Unternehmen
der alten und der neueren politischen Elite vollzogen wurde, konnte die
Forderung nach einer rückhaltlosen Aufklärung von Verbrechen nicht be-
friedigt werden. Die Bewahrung des sozialen Friedens und der nationalen
Einheit galt als ein höherer Wert für die Stabilisierung der neu zu errichten-
den gesellschaftlichen Ordnung. Die Suche nach mehr Gerechtigkeit, die
Sehnsucht nach juristischer, wissenschaftlicher und geistiger wie geistlicher
Aufarbeitung der Vergangenheit sowie das Bemühen um eine angemessene
Erinnerungskultur, standen von vornherein unter dem Diktat einer ›Ver-
träglichkeit für die weitere Entwicklung des Landes‹. Eine zu lange oder zu
intensive Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten des sozialistischen
Vergangenheit wurde eher als Belastung empfunden – große Teile der Be-
völkerung, die weder direkt noch indirekt von Menschenrechtsverletzungen
betroffen gewesen sind, erwarteten und erwarten für sich persönlich keinen
konkreten Gewinn von einer Aufarbeitung. Was übrigblieb, war dann oft
eine Vergangenheitspolitik, die als strategisches oder taktisches Instrument
für die Legitimierung eigener politischer Ziele oder für die Delegitimierung
oder Diskriminierung politischer Gegner eingesetzt wurde.
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Die weitreichenden negativen Folgen einer Unterlassung der Vergangen-
heitsaufarbeitung für den Demokratisierungsprozess des Landes sowie die
Folgen der nostalgischen Reminiszenz an frühere Verhältnisse oder der un-
begründeten Zukunftserwartungen sind in ihrer genauen Bedeutung
schwierig abzuschätzen. Außerdem wechseln sich miteinander konkurrie-
rende Wirtschaftsphilosophien – je nach aktuellen Machtverhältnissen po-
litischer Eliten – ab: Der Übergang von der Planwirtschaft zur freien Markt-
wirtschaft mit der Hoffnung auf die selbstregulierende Funktion der
Märkte führte rasch zu massenhaftem sozialem Elend und zu bitteren Ent-
täuschungen. Der im Gegenzug unternommene Versuch, unter ungezähm-
ten Verhältnissen eines ›wilden Kapitalismus‹ wieder einen starken Staat
mit strikten ordnungspolitischen Rahmensetzungen zu etablieren – eine
Zielsetzung der rechtskonservativen Regierung nach dem Muster des Mo-
dells der Sozialen Marktwirtschaft Nachkriegsdeutschlands12 – führt
zwangsläufig zu innen-und außenpolitischen Konfrontationen bezüglich
eines sich angeblich neu etablierenden weltanschaulichen Staates.

Es scheint offensichtlich zu sein, dass der Konsolidierungsprozess des
Landes noch lange nicht als abgeschlossen gelten kann; die politischen und
ideologischen Debatten in und um Ungarn zeigen, dass
– Funktion, Freiheit und Stärkung demokratischer politischer Institutio-

nen weiterhin im Fokus des öffentlichen Interesses und gesellschaftlicher
Auseinandersetzungen stehen (z. B. Freiheit der Presse und Justiz);

– die Schaffung oder Erhaltung eines Verfassungsstaates zu den hervor-
ragendsten Zielen politischer Kräfte zählt (die Regierung meint, dies erst
neulich durch die neu verabschiedete Verfassung erreicht zu haben; die
Opposition dagegen befürchtet gerade in ihr die Aushöhlung des Verfas-
sungsstaates, aber verschweigt, dass ihrem eigenen Grundgesetzentwurf
die für die Durchsetzung nötige politische Kraft gefehlt hätte);

– die Konsolidierung einer demokratischen Bürgergesellschaft bzw. Bür-
gerkultur viel langwieriger ist als die Etablierung demokratischer Rah-
menbedingungen.

Die ungarische Gesellschaft befindet sich also mehr als 20 Jahre nach dem
Zusammenbruch totalitärer Systeme in Mittelosteuropa in einem Zustand
zwischen Kontinuität und Abbruch. Dieses Phänomen wird oft damit er-
klärt, dass die Wende – wie bereits angedeutet – weder durch revolutionäre
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12. Vgl. mit den Beiträgen von Traugott Jähnichen und Hans-Richard Reuter über den
ordnungspolitischen Grundentscheidungen und Religion der sozialen Marktwirt-
schaft im Jahrbuch Sozialer Protestantismus, Band 4: Zauberformel Soziale Markt-
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Umwälzungen noch durch radikale Ablösung früherer politischer Füh-
rungskräfte vollzogen worden, sondern als gemeinsames Unternehmen der
alten und der neuen politischen Elite zu betrachten sei. Von dieser Grund-
these her, die sich als plausible Deutung durchgesetzt hat, wird immer wie-
der versucht zu erklären, warum in Ungarn eine rechtliche, politische und
kirchliche Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit ausgeblieben ist und
warum die Beurteilung der Lage eher in zwei Extremen erfolgt: Entweder
wird die Vergangenheit glorifiziert oder sie wird total verdrängt. Inzwischen
bemüht man sich, den institutionellen Rahmen für Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit weiter auszubauen – ein andauerndes Bestreben, das
durch die mangelhafte demokratische Bürgerkultur, den Unwillen bezüg-
lich der Teilnahme an Entscheidungsmechanismen, durch die Banalität des
Politischen, den mangelnden Respekt vor der Meinung des Anderen und
den Verlust an Diskurs und Argumentation überschattet wird.
III. Das Problem der Identität

Von dem oben Gesagten her ergibt sich die Frage, welcher Zusammenhang
zwischen den gesellschaftlich-strukturellen Wandlungsprozessen und der
Selbstwahrnehmung einer Gesellschaft, ihren Schichten und Gruppen be-
steht und wie sich dies innerhalb des ungarischen Protestantismus darstellt.
Die europäisch verfolgte Politik einer Entwicklung der Wirtschaft mit der
Hoffnung auf Wohlstand zielt auf die Integration unabhängiger politischen
Einheiten, der Nationalstaaten, auf supranationaler und globaler Ebene –
aber stärkt diese Einheitsbestrebung automatisch auch die kulturelle Inte-
gration Europas oder werden nicht eher umgekehrt neue, bisher unbe-
kannte Bruchlinien sichtbar?

In Ungarn, das hier stellvertretend für weitere zentraleuropäische Staaten
stehen kann, wurde in der Regel die Überzeugung einer ununterbrochenen
kulturellen Zusammengehörigkeit zu Europa und damit zur westlichen Zi-
vilisation vertreten, auch wenn es für mehrere Jahrzehnte dem sowjetischen
Machtbereich angegliedert war. Doch die Wiederherstellung dieser kultu-
rellen Einheit bzw. selbstverständlichen Zusammengehörigkeit erwies sich
rasch als Illusion. Die Erfahrung zeigt, dass die aus den unterschiedlichen
historischen Entwicklungen stammenden strukturellen Verschiedenheiten
der einzelnen Regionen Europas in dem Moment wieder wahrnehmbar
wurden, als die bis dahin politisch-ideologisch motivierte bipolare Welt
(Ost-West) des ›Kalten Krieges‹ aufgelöst wurde, also gerade durch und
nach der Wende. Plötzlich wurde deutlich, dass das Gemeinsame und das
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Fremdartige tiefere Wurzeln haben als allein ideologische Differenzen. Was
am meisten für den alten Kontinent bezeichnend ist, ist seine unbegreifliche
Pluralität – auch im Fall der einzelnen Regionen, Länder und Gesellschaf-
ten! Und Ungarn liegt auf den Bruchlinien der europäischen kulturellen
Identitäten.13 Weder das global ausgerichtete wirtschaftliche Interesse und
politische Einheitsbestrebungen noch die Vorstellung eines transnationalen
Werte- und Normentransfers seitens des Westens konnten diese Differenzen
überwinden – vielmehr verhält es sich umgekehrt: sie haben eher die Stär-
kung der nationalen oder lokalen Identitäten und einen Skeptizismus ge-
genüber den gesamteuropäischen Institutionen bewirkt. Es scheint – wie
der im Exil lebende ungarisch-französische Historiker und Schriftsteller Fe-
renc (François) Fejtő schon 1999 feststellen konnte –, dass die Architekten
der Europäischen Union diese schwierige Herausforderung, nämlich die
Förderung einer gemeinsamen europäischen Identität unter Beachtung der
kulturellen Verschiedenheiten bisher unterschätzt, sich ihr aber jedenfalls
noch nicht in ausreichendem Maße gestellt haben.14 Als evangelischer
Theologe fragt man aber, ob wir tatsächlich eine gemeinsame europäische
Identität brauchen um die Differenzen aufzuheben – oder nicht lieber nach
solchen »kulturellen Essentialismen«15 oder, besser gesagt, nach geistlich-
kulturellen Inhalten des christlichen Wirklichkeitsverständnisses suchen
sollten, die eher verbinden als trennen und die Verwirklichung solidarischer
Gemeinschaften16 vor Ort ermöglichen statt einer Homogenisierung der
zentraleuropäischen Kulturen und Völker Vorschub zu leisten.

In der derzeitige Krise der europäischen Institutionen, die sich nicht ein-
fach als Eurokrise oder Schuldenkrise erfassen lässt, sondern darüber hi-
naus den Eindruck erweckt, dass die Krise als »Machtinstrument«17 zur Be-
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13. Zsolt Rostoványi, Identitás és Integráció. Kulturális és strukturális törésvonalak Eu-
rópában [Identität und Integration. Kulturelle und strukturelle Bruchlinien in Eu-
ropa], in: Világosság 12 (1999), 3-22, hier: 6 ff.

14. Ferenc Fejtő, Közép-Európa és közös Európa [Mitteleuropa und gemeinsames Eu-
ropa], in: Világosság 10 (1999), 29-41, hier: 39; vgl. Ingolf U. Dalferth / Hans-Jür-
gen Luibl / Hans Weder (Hg.), Europa verstehen. Zum europäischen Gestus der
Universalität, Zürich 1997.

15. Christian Domnitz, Kommt europäische Kultur aus dem Osten? Die EU-Osterwei-
terung befördert essenzielle Narrative eines kulturellen Europas, in: J. Wienand /
Chr. Wienand (Hg.), Die kulturelle Integration Europas, Wiesbaden 2010, 255-
275, hier: 257.

16. Kirche – Volk – Staat – Nation. Ein Beitrag zu einem schwierigen Verhältnis. Bera-
tungsergebnis der Regionalgruppe der Leuenberger Kirchengemeinschaft Süd- und
Südosteuropa (Leuenberger Texte, Heft 7), Frankfurt a. M. 2002, 58.

17. Vgl. Schümer, Krise, 44.
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einträchtigung der Identitäten dient, bietet sich der Nationalstaatsgedanke
wieder als ein möglicher Ausweg. Ohne die historische Entstehung der Na-
tionalstaatlichkeit als »Ergebnis der Modernitätsentwicklung«18 weiter zu
verfolgen (wobei die Asymmetrien und Phasenverschiebungen bezüglich
der westlichen und östlichen Länder Europas nicht zu übersehen sind), ist
damit zu rechnen, dass die Idee des Nationalstaates keineswegs museal wer-
den wird. Stattdessen wird sie von vielen als ein möglicher Ausweg aus der
derzeitigen Krise verstanden. Dies gilt einerseits, weil die wirtschaftlichen
Interessen der einzelnen Staaten im Rahmen und durch die Institutionen
des eigenen Nationalstaates artikuliert werden – auch die wirtschaftsstarken
Staaten bilden hier keine Ausnahme. Der Unterschied liegt nur darin, dass
die wirtschaftlich stärkeren Staaten die Vertiefung der europäischen Inte-
gration erhoffen, um die eigenen Interessen zu fördern und ihre Macht-
positionen in Wettbewerb weiter zu behalten. Dagegen beharren die Ent-
wicklungsländer in ihrem Streben hin zum ersehnten Wohlfahrtsniveau
auf mehr Souveränität – besonders, wenn sie in der Bewältigung sozialer
Probleme wieder auf die eigenen Möglichkeiten zurückgeworfen sind.
Andererseits ist nicht zu übersehen, dass gerade in Krisensituationen nicht
die utilitaristischen Interessen, sondern die emotionalen Elemente für die
Konstitution einer Gemeinschaft im politischen Sinne von Belang sind.
Die gemeinsam geteilte Geschichte, Kultur, Sprache, religiöse Überzeugung
und ihre Symbole und das geteilte Schicksal sollen für den Zusammenhalt
eines Kollektivs sorgen – und zwar grenzübergreifend. Gerade in Südmittel-
ost- und Zentraleuropa fallen – als Folge der Weltordnung nach den Welt-
kriegen im 20. Jahrhundert – die Grenzen der Nation (im ethnisch-kul-
turellen Sinne) mit dem jeweiligen Staatsgebilde nicht mehr zusammen.
Um diesen Zusammenhalt und diese Zusammengehörigkeient wahrzuneh-
men und zu pflegen ist man wieder auf mehr Föderalismus bzw. mehr
Europa ohne Grenzen angewiesen. Die Ambivalenz wird auch in dieser Hin-
sicht aufrechterhalten: Einerseits freut man sich über eine wiedergefundene
Tradition nach der langen Zeit der Trennung während der Periode des kom-
munistischen Ostblocks, andererseits ist nicht zu verschweigen, dass der
hohe Stellenwert der Nation immer noch den Schatten der nationalkom-
munistischen Herrschaftslegitimation und Propagandainstrumentalisie-
rung mit sich trägt.

Hier wird nach dem Beitrag und der Perspektive der ungarischen Kirche
gefragt, einer protestantischen Kirche, die sich – geschichtlich gesehen – oft
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18. Vgl. Richard Münch, Globale Dynamik, lokale Lebenswelten. Der schwierige Weg in
die Weltgesellschaft, Frankfurt a. M. 1998, 75-88.
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als Heimstätte der kulturellen, nationalen und christlichen Werte verstand.
Besonders in Mittelosteuropa ist die ethnische mit der konfessionellen
Identität und damit dem geschichtlich-kulturellen Selbstbewusstsein eng
verwachsen – das war natürlich zwangsläufig, weil die politischen Grenzen
nicht mit den nationalen Grenzen zusammenfielen! Unmittelbar nach der
Wende 1989/1990 konnte man oft den Eindruck gewinnen, dass an die Stel-
le einer historischen Ehe zwischen Thron und Altar das Bündnis zwischen
Nation und Kanzel getreten sei – die Symptome dieser unerwünschten Er-
scheinung aber benötigen eine angemessene theologische Reflexion und
mehr Nüchternheit. Diese Nüchternheit aber kann den Anspruch auf die
Bewahrung der national-kulturellen Identität nicht relativieren. Im Gegen-
teil, gerade die reformatorische Theologie weiß um ein nationales Erbe, das
als »Ergebnis der Reformation« zu betrachten ist, und die Tatsache ist auch
nicht zu verleugnen, dass gerade in einer Minderheitssituation »die konfes-
sionelle Identität oft nur durch die ethnische Identität artikuliert werden
konnte«19. In der Tat, die zwei Ebenen – die national-kulturelle und die
konfessionelle – sind in bestimmten historischen und geopolitischen Kon-
texten nicht voneinander zu trennen, aber die richtige Reihenfolge ist ein-
zuhalten: Nicht die nationale Idee bestimmt den Inhalt der Verkündigung,
sondern umgekehrt, das Evangelium bezieht sich auf alle Bereiche des
Lebens, inklusive der Geschichte und Gegenwart einer Nation.

Die EU-Osterweiterung konnte das oben geschilderte Problem bis heute
nicht lösen. Ein gemeinsamer Lebens- und Kulturraum, der sich durch
Jahrhunderte entwickelt hatte, wurde – ähnlich wie durch den Vertrag von
Trianon 1920 – erneut getrennt, und zwar durch die neue nach Osten und
Südosten verschobene Grenze des gemeinsamen Europa.20 Es ist aber be-
merkenswert, dass Kirchenleiter seit einiger Zeit auch im westlichen Teil
Europas für eine Neubewertung des nationalen Erbes der protestantischen
Kirchen plädieren, während die Partner aus der Ökumene während der
letzten Jahre wenig Verständnis für die grenzübergreifenden solidarischen
Initiativen der Reformierten Kirche in Ungarn gezeigt hatten. Der Protes-
tantismus in Europa muss sich in Zukunft neu organisieren, und dabei zeigt
sich als angemessene Organisationsform der Zukunft eine Kirche, die »das
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19. Zsolt Kozma, Magyarország az Európai Unió küszöbén, ennek következménye re-
formátus identitásunkra nézve [Ungarn an der Schwelle der Europäischen Union,
und die Konsequenzen für unsere Identität], in: ders., Önazonosság és küldetés. Ta-
nulmányok [Identität und Sendung. Studien], Kolozsvár 2001, 163-172, hier: 165.

20. Zur Zeit der Abfassung dieser Studie ist Kroatien gerade der EU beigetreten
(01. 07. 2013), Serbien und Ukraine – mit zahlreichen ethnischen Minderheiten –
stehen noch davor.
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nationale Erbe bewahrt und zugleich auf transnationaler Ebene bleibt«21.
Natürlich lässt sich diese Spannung nicht einfach durch das Motto ›ver-
söhnte Verschiedenheiten‹ lösen, weil die Verklammerung nationaler und
konfessioneller Identität von Polen bis Spanien, von Irland bis ins ortho-
doxe Griechenland auf der Tagesordnung bleibt. Die Vorstellung, die sozio-
kulturellen Verschiedenheiten ließen sich mit der Zeit und durch die Mo-
dernisierung einfach nivellieren, ist absurd. Bleibt nur die Aufgabe eines
reflektierten theologischen Umgangs mit den Fragen Volk, Nation und Kul-
tur für den gesamteuropäischen Kontext.

Ungarische protestantische Theologen vor allem aus der Minderheits-
situation melden sich hier auf Grund der Erfahrungen vor und nach der
Wende mit einer eigenen Sicht zu Wort. In der Zeit der Bedrängnis poli-
tischer und nationaler Unterdrückung vor 1989 gelangte diese Theologie
zu einer Wirklichkeitsdeutung, die angesichts der aktuellen wirtschaft-
lichen Integrationsprozesse, in denen anscheinend Kräfte zur Nivellierung
der Identitäten in Europa am Werk sind, wieder eine Orientierungshilfe
bieten will. Diese theologische Reflexion bezeugt, dass der Begriff Nation
weder eine natürlich-völkische noch eine politisch-rassische Gegebenheit
bezeichnet; er bedeutet vielmehr eine »moralische Qualität«, die einen
geistlichen Inhalt und eine historische Rolle beinhaltet.22 Der Klausenbur-
ger Theologe Zsolt Kozma behauptet nicht weniger, als dass in den Jahren
der Unterdrückung gerade die konfessorische Existenz den in der Diaspo-
ra lebenden Christen moralische Kraft zum Durchhalten verliehen habe;
die Verflochtenheit der kulturellen und konfessionellen Identität sei ein
Mittel der Fürsorge Gottes für die Erhaltung des Volkes und der Kirche
gewesen.23 Dabei ist die anthropologische Tatsache nicht zu übersehen,
dass der Mensch sich die Inhalte der christlichen Religion nur in seiner
Muttersprache zu eigen machen kann – in der Sprache seiner Träume
und Gebete. Die Worte der Heiligen Schrift, die Gnade der Offenbarung
und die Gültigkeit der Gebote erlernt der Mensch durch die Kanäle seiner
kulturellen Identität. Die Erneuerung des Christentums in Europa ist also
nicht durch eine Negation ethnisch-kulturellen Bewusstseins vorstellbar –
daran halten Theologen und Kirchenleitende der Reformierten Kirche
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21. So etwa der frühere österreichische evangelische Bischof Herwig Sturm. Siehe bei
Ralf Hoburg, Protestantismus und Europa. Erwägungen für eine Kirche der Konfes-
sionen, Berlin 1999, 101.

22. Zsolt Kozma, Az egyház nemzetfenntartó szerepe Erdélyben [Die nationerhaltende
Funktion der Kirche in Siebenbürgen], in: ders., Önazonosság és küldetés
(s. Anm. 19), 14-157, hier: 152.

23. Ebd.
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Ungarn fest24 und beharren auf dem Anspruch auf die Bewahrung eigener
Identität.25

Auch wenn diese Gedankenführung weitere Aufmerksamkeit verdient,26

muss hier aus der Perspektive der Identität gefragt werden, ob die Ausbil-
dung der Identität(en) in komplexen Gesellschaften27 nicht mit weiteren
Kriterien zu rechnen hat? Und wie weit können sich die protestantischen
Kirchen in Mittelosteuropa angesichts ihrer stark historisch geprägten
Selbstwahrnehmung von der Gefahr fernhalten, die die Moderne ohne
Zweifel seit jeher treibt: kollektive Identitäten gegen die gesellschaftlichen
»Differenzierungsprozesse künstlich herzustellen«28?

Es ist nicht zu bestreiten, dass kollektiv-kulturelle Identitäten nicht na-
turwüchsige Gebilde, sondern historische Konstruktionen darstellen, die
sich im Koordinatensystem der Menschlichkeit, politisch-kulturellen Ge-
meinschaft und erlebten Gegenwart konstituieren.29 Gleichwohl lassen sie
sich nicht einfach mit einem universal-weltbürgerlichen Identitätsangebot
überbieten. Schließlich sind die Herkunftsmilieus bzw. die lokal-nationalen
Gegebenheiten der beste Rahmen, um den Menschen die Möglichkeit zu
geben, ihre demokratische Partizipation einzuüben. Dazu gehört auch, die
Lehren aus der eigenen Geschichte zu ziehen und die Interessen bzw. Werte
anderer Identitätsgemeinschaften schätzen zu lernen. Aber eine Vereinheit-
lichung der Identitätsinhalte sollte immer wieder dazu dienen, die sich aus
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24. Kozma (s. Anm. 22), 152 ff.; vgl. mit der grenzübergreifenden Initiative der Refor-
mierten Kirche in Ungarn, die synodale Einheit mit den ungarnsprachigen Kirchen-
teilen im Karpatenbecken wiederherzustellen. Siehe dazu online unter: http://
reformatus.hu/mutat/6829/ und http://majus22.org/rendezvenyek.php.

25. Zsolt Kozma, Magyar protestáns önazonosságunk az új Európában [Unsere unga-
risch-protestantische Identität im neuen Europa], in: Theologiai Szemle 48 (2005),
38-40, Nr. 1, 39.

26. Weiter ausgeführt in Sándor Fazakas, Wirklichkeit wahrnehmen. Die ungarische
Kirchen vor neuen Herausforderungen, in: M. Friedrich / H. J. Luibl / Chr. Ruth-
Müller (Hg.), Theologie für Europa. Perspektiven evangelischer Kirchen, Frankfurt
a. M. 2006, 177-190.

27. Vgl. Jürgen Habermas, Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität
haben? in: ders., Zwei Reden, Frankfurt a. M. 1974, 25-83.

28. Georg und Renate Weber in Anlehnung an Armin Nassehi: Georg und Renate Weber,
Identität und Gesellschaft, in: D. Becker / P. Höhmann (Hg.), Kirche zwischen
Theorie, Praxis und Ethik. Festschrift zum 80. Geburtstag von Karl-Wilhelm
Dahm, Frankfurt a. M. 2011, 73-92, hier: 90; vgl. Armin Nassehi, Zum Funktions-
wandel von Ethnizität im Prozess gesellschaftlicher Modernisierung, in: Soziale
Welt 41 (1990), 261-282.

29. Lánczi András, Európa és a nemzeti érzés [Europa und die nationale Gesinnung], in:
Magyar Nemzet vom 11.09. 2012, 6; vgl. Volker Kronenberg, Patriotismus in
Deutschland. Perspektive für eine weltoffene Nation, Wiesbaden 2005, 308.
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den strukturellen Änderungen ergebenden Belastungen für das Individuum
und das Kollektiv erträglich zu machen – oder um die schon bestehenden
bzw. ersehnten Machtverhältnisse weiter aufrechtzuerhalten. Die Pluralisie-
rung der Lebensführung und die rasanten wirtschaftlichen und soziokultu-
rellen Umwälzungen werden sowohl in der Kirche als auch der Gesellschaft
mittelosteuropäischer Länder oft als Bedrohung und Belastung empfunden.
Während die Politik versucht, dagegen eine kollektive Identität auszubilden,
von der sie sich hohe Stabilitätswerte erhofft,30 täten die Kirchen gut daran,
die Prozesse auf Grund des biblischen und reformatorischen Reflexions-
potenzials an »Sachgemäßheit« und »Christlichkeit«31 zu bemessen. Denn
nur eine gründliche und sachkundige Analyse politisch-wirtschaftlicher
Vorgänge und eine tiefe Erkenntnis biblischer Glaubensinhalte würden zu
der Kompetenz führen, zeitgebundene Identitätsmuster kritisch zu prüfen
und neue Erscheinungen im Lichte der göttlicher Offenbarung – »von Fall
zu Fall«32 – zu erwägen. Denn ein Christenmensch und die Kirche Jesu
Christi sind nicht auf der Suche nach einer zeitlosen oder zeitgemäßen
Identität, sondern trachten danach, ihre konfessorische Existenz in jeder
geschichtlichen Situation als relevant zu erleben.
IV. Rolle und Möglichkeiten der protestantischen Kirchen
in Ungarn

Wenn christliche Kirchen im Angesicht der sozialen und wirtschaftlichen
Veränderungen der Gesellschaft nach ihrer Rolle und Gestaltungsmöglich-
keiten im öffentlichen Leben, vor allem in den Bereichen sozialer Dienst-
leistungen, Kultur und Bildungswesen fragen, müssen sie die gesellschaft-
liche Wirklichkeit und die Wandlungsprozesse über mehr als 20 Jahre im
Auge behalten. Soziale Veränderungen, heutige Probleme, die sozialethi-
scher Reflexion bedürfen, sollten aus einer Perspektive der Nähe und Dis-
tanz zugleich angegangen werden, in Solidarität, aber in kritischer Soli-
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30. Weber, Identität, 91.
31. Siehe Gerhard Ebeling, Kriterien kirchlicher Stellungnahme zu politischen Proble-

men, in: ders., Wort und Glaube, Band 3, Tübingen 1975, 611-634, hier: 621; vgl.
mit der sozialethischen Methode Calvins bei André Biéler, Gottes Gebot und der
Hunger der Welt – Calvin, Prophet des industriellen Zeitalters. Grundlage und Me-
thode der Sozialethik Calvins, Zürich 1966, 6.

32. Anspielung auf Barths Vortrag in Ungarn in einer prekären historischen Situation
von 1948: Karl Barth, Christliche Gemeinde im Wechsel der Staatsordnungen, Zü-
rich 1948, 66.
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darität.33 Diese Herausforderung ist nicht leicht zu bewältigen, weil in Un-
garn wie in anderen Ländern des real existierenden Sozialismus lange Zeit
die Auffassung vertreten wurde – und die Kirchen waren fast geneigt, dem
zuzustimmen –, dass der Aufgabenbereich der Kirchen an den Innenwän-
den der Kirchengebäude zu Ende gehe. Dies ist nicht immer so gewesen. In
der Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs nach dem Zweiten Weltkrieg und
bei der Suche nach einer Erneuerung der Kirchen betonten Theologen und
kirchenleitende Personen sehr oft, dass die Kirchen ihr Wächteramt nicht
verschweigen dürfen, nur weil die sich damals durchsetzende sozialistisch-
kommunistische Gesellschaft den Kirchen eine andere Rolle zugewiesen
hatte. Vielmehr äußerten die Kirchen in Ausübung ihres prophetischen
Amtes – und unter Erinnerung an die Wahrheit der alttestamentlichen Pro-
phetien – öfter eine scharfe Gesellschaftskritik zum Schutz der Demokratie,
der Solidarität und der menschlichen Würde.34 Die kommunistische Religi-
onspolitik drängte deshalb seit 1948 die Kirchen wortwörtlich hinter die
Mauern der Kirchengebäude zurück oder versuchte sogar, die Kirchen zur
Kollaboration und damit zur Legitimierung des neuen Regimes zu über-
reden. Nach 1989 gelang es den Kirchen, aus dieser Ghettosituation aus-
zubrechen, und die Übernahme von Aufgaben im Sozialbereich und ihre
öffentlichen Äußerungen widersprechen der früheren stereotypen Vorstel-
lung von der Rolle der Kirchen. Dennoch wird mehr als 20 Jahre nach der
Wende immer wieder die Frage gestellt: Was ist die Aufgabe der Kirchen in
der ungarischen Gesellschaft? Sollen sie sich auf den Dienst der Wortver-
kündigung, des Trostes und der karitativen Tätigkeit beschränken – oder
sollen sie ihre Stimme auch in der politisch-ethischen Meinungs- bzw. Ge-
wissensbildung der Gesellschaft hören lassen? Sollen die Kirchen ihren
Dienst in Befolgung ihres Auftrages tun – oder sollen sie sich ihren Auf-
gabenbereich vom Diktat des Zeitgeistes vorschreiben lassen? Das Verständ-
nis des Öffentlichkeitsauftrags oder des Öffentlichkeitsanspruchs der Kirche
in Ungarn ist bis heute – wie schon angedeutet – stark bestimmt durch die
historischen Erfahrungen vor und nach der politischen Wende 1989/1990.
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33. Siehe dazu ausführlicher: Sándor Fazakas / Zoltán Bóna, Christliche Solidarität
ohne konfessionelle Farben. Ein Beitrag des Ökumenischen Rates der Kirchen in
Ungarn zur sozialen Krise in Ungarn, in: K. Heidel / Th. Posern (Hg.), Armes rei-
ches Europa. Die neue Spaltung von Ost und West überwinden (Jahrbuch Gerech-
tigkeit IV), Heidelberg 2010, 165-175, hier: 166-170.

34. Näher ausgeführt habe ich in Sándor Fazakas, »Új egyház felé?«- a második
világháború utáni református egyházi megújulás ekkléziológiai konzekvenciái [»Für
eine neue Kirche?« Ekklesiologische Konsequenzen der kirchlichen Erneuerungs-
bewegung nach dem II. Weltkrieg in der Reformierten Kirche Ungarns], Debrecen
2000.



Protestantische Identität und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe
Er wurde nur im Gegenüber zum Staat und zur Politik erörtert, führte aber
offenkundig zu einer gewissen (gewollten oder ungewollten) »Partner-
schaft« und nicht zu einer kritischen Distanz. Man hat versucht, die Freiheit
der Kirche zwischen Widerstand und Anpassung zu bewahren, eine be-
stimmte Zusammenarbeit der Kirchenleitenden mit den sozialistischen
Machthabern war aber unvermeidlich. Die Aufarbeitung dieser Geschichte
ist in Gang gesetzt worden, die Ergebnisse stehen – genauso wie die hin-
sichtlich des öffentlichen Lebens – noch aus.

Eine Kirche aber, die mit Gottes Anwesenheit auch in den sich verändern-
den Rahmen der Welt rechnet, kann sich nicht in eine ›Sakristeifrömmig-
keit‹ zurückziehen oder ihre Tätigkeit auf die Privatsphäre gläubiger Men-
schen begrenzen. Dementsprechend versuchen protestantische Kirchen in
Ungarn, ihre Sozialkompetenz auf dem Erfahrungshorizont der neuzeit-
lichen Lebenswelt zu entwickeln; ausgehend von historischen Erfahrungen
und praktischen Herausforderungen des kirchlichen Lebens versuchen sie
auf dem Grund theologischer Orientierung eine Art ›Vermittlungsfunktion‹
zwischen Staat, Kirche und Gesellschaft aufzubauen.

Natürlich werden öffentliche Verkündigung und Stellungnahmen irrele-
vant, wenn die Kirchen ohne bewusste Wahrnehmung der Grundprobleme
des menschlichen Lebens an den Menschen vorbeigehen. Die moderne Ge-
sellschaft ist nicht nur durch eine kulturell-religiöse Pluralität oder durch
die allgemeine Wertekrise und Ideologisierung wirtschaftlich-politischer
Verhältnisse gekennzeichnet, sondern auch dadurch, dass sehr viele Men-
schen in ihr sozial isoliert, überfordert, behindert und als Einzelne oder als
Gruppe marginalisiert sind. Das trifft nicht nur die postsozialistischen Staa-
ten, sondern viele durch die andauernde Finanzkrise betroffene europäische
Gesellschaften. In der ungarischen Gesellschaft gibt es neben den oft be-
drängenden sozialen Notlagen auch einen wirklich beeindruckenden seel-
sorglichen Hilfs- und Beratungsbedarf! Es scheint, dass die Verkündigung
bzw. die persönliche Zuwendung der Seelsorge und die Lebensäußerungen
der Kirche im sozialen Bereich, in Diakonie, Bildungsauftrag, Wächteramt,
sich aufeinander beziehen müssen.

Der moderne Staat darf eine solche Kirche als Verbündete betrachten,
ohne dabei den Anspruch auf die eigene weltanschauliche Neutralität und
Laizität aufgeben zu müssen. Welt- und Wirklichkeitserfahrung religiöser
Institutionen, besonders der verfassten Kirche, würden nicht nur zugunsten
einer deliberativen Demokratie35 zu einem Diskurs in der Öffentlichkeit
beitragen, sondern zur Bearbeitung sozialer Folgeerscheinungen wirtschaft-
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35. Siehe dazu wieder die Fragestellung bei E. Mendiata / J. VanAntwerpen (Hg.), Reli-
gion und Öffentlichkeit, Berlin 2012.
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licher Vorgänge. Das Problem ist in Ungarn heute: Der Staat versucht sich
als christlicher Staat zu definieren, versucht angeblich christliche Normen
mit politischen Mitteln durchzusetzen – und die Kirchen nehmen die ihnen
zugewiesene Rolle als gesellschaftliche Kräfte ziemlich unkritisch und unre-
flektiert wahr. Die alten äußeren Voraussetzungen und Rahmenbedingun-
gen für die Verbindung zwischen Kirche und Staat sind aber in Ungarn wie
in anderen Ländern Europas längst weggefallen. Auch die immer wieder
geforderte und erwähnte Formel von der ›freien Kirche im freien Staat‹ ist
überholt und gibt keine zureichende Lösung für die Herausforderungen,
vor denen sich sowohl die Kirche als auch der Staat befinden. Für eine an-
gemessene Ortsbestimmung dieser Verbindung ist auf allen Seiten ein Men-
talitätswechsel mehr als nötig, der die anachronistische »Dyade von Staat
und Kirche hinter sich lässt und ihren Ort im triadischen Verhältnis Staat,
Kirche und Gesellschaft wahrnimmt«36. In dieser Ortsbestimmung gilt die
Kirche weder als ideologische Größe dem Staat gegenüber noch als Kon-
trastgesellschaft. Vielmehr besteht die Möglichkeit, dass beide, Kirche und
Staat, ihre eigene Kompetenz und Verantwortung wahrnehmen und durch
ihre Institutionen und Einrichtungen zum Funktionieren einer Zivilgesell-
schaft beitragen.

Was die konkreten Arbeitsfelder anbelangt, haben protestantische Kir-
chen in Europa die Möglichkeit, in der Gestaltung des sozialen Zusammen-
lebens mitzuwirken. Der diakonischen Arbeit der Kirchen wurden auch in
Mittelosteuropa nach der gesellschaftlich-politischen Wende der 90er Jahre
neue Möglichkeiten eröffnet. Die Schwierigkeiten der Aufbauphase, die
Umstrukturierung der Verhältnisse zwischen Kirche, Staat und Diakonie,
der Mangel an Finanzen, Leitungsprinzipien und qualifizierten Mitarbei-
tern lassen die Schwächen, aber auch die Chancen dieser Umorientierung
erkennen. Die Sozial- und Gesundheitspolitik wird zwar nach nationalen
Gesichtspunkten gestaltet, die Kirchen müssen aber nicht allein die Hilfe
für die einzelnen, sondern auch die sozialen Aufgaben der Gesellschaft im
Blick halten. Dabei ist ein Doppeltes feststellbar: Einerseits steigt die Erwar-
tung und Akzeptanz kirchlicher Diakonie in breiten Kreisen der Öffentlich-
keit, andererseits führt die Kostenexplosion im sozialen Bereich37 zu einem
marktwirtschaftlichen Handlungsdruck. Indem die Institutionalisierung,
Professionalisierung und Rationalisierung der Diakonie unvermeidlich
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36. Vgl. Wolfgang Huber, Kirche in der Zeitenwende, Gütersloh 1998, 269.
37. Tamás Csiffáry, Minden, amit tudni kell az Unióról. Az Európai Unió és Magya-

rország [Was man über die Union wissen muss. Ungarn und die Europäische Uni-
on], Budapest 2003, 291ff.; Lajos Szabó, A felügyelői szolgálat teológiája [Theologie
des Aufseherdienstes], in: Ders. (Hg.), Civil kontroll vagy társszolgálat, Budapest
2000, 30-41, hier: 37 ff.
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wird, drohen das ›Zeugnis des Glaubens‹ und der kirchliche Dienstcharak-
ter verloren zu gehen. Aber wie einst Sándor Joó – Theoretiker kirchlicher
Diakonie vor der kommunistischen Diktatur – mit Recht feststellen konnte:
Diakonie ist nicht einfach eine moralische Aufgabe der Einzelnen oder hu-
manitäre Hilfe einer Gruppe, nicht einmal Wohltätigkeit einzelner Christen,
sondern Funktion der Kirche.38 »Sie ist historisch aus der Liebestätigkeit der
christlichen Gemeinde herausgewachsen und nicht aus dem sozialstaatli-
chen Subsidiaritätsprinzip«.39 Soziale Arbeit ist also noch keine Diakonie.40

Selbstverständlich sind sozialpolitische Normen und unternehmerische In-
strumente in der Gestaltung der institutionalisierten Diakonie unumgäng-
lich. Die Kooperation der Kirchen in »subsidiärer Zusammenwirkung« und
»sozialpartnerschaftlichen Beziehungen«41 zu europäischen Gesellschaften
ist unentbehrlich. Aber Diakonie verfügt nur dann über eine Legitimation,
wenn die innere Verbindung42 zwischen Diakonie und Kirche erkennbar
wird und die Diakonie ihren Beitrag zum Zeugnis der Kirche in der Gesell-
schaft leistet. Angesichts dieser Entwicklung ist aber auch daran zu erin-
nern, dass die Verantwortung der Kirche für eine Kultur des Helfens die
europäischen Staaten nicht von sozialer Verantwortung entlasten will, son-
dern gerade umgekehrt weitere Initiativen zu mehr Humanität in sozialen
Bereich und zur strukturellen Wahrnehmung unterschiedlicher Notstände
anregen möchte. Es ist an der Zeit, dass die Kirchen nicht einfach mit ihren
Beiträgen die sozialen Folgen der europäischen Integrationsprozesse beglei-
ten oder darauf reagieren, sondern selbst die Initiative ergreifen: Statt eines
reaktiven Verhaltens sollten sie neue Themen und die Entwicklung innova-
tiver Lösungsmethoden anstoßen. Das gilt insbesondere auch für ihre päda-
gogische Verantwortung (etwa in der Bildungseinrichtungen) und für ihre
öffentliche Präsenz.

Die Kirche sollte dann auch ihre öffentliche Rolle in einer Welt wahrneh-
men, in der sich alles in ständigem Umbruch befindet. Das darf nicht wie-
der zu dem Zwang führen, nach politischen oder ideologischen Verbünde-
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38. Sándor Joó, Református Diakonátus [Das reformierte Diakonat], Budapest 1939,
28-36.

39. Tamás Dizseri, Intézményes diakóniánk szükségessége és lehetőségei [Notwendig-
keit und Möglichkeiten organisierter Diakonie], in: Théma 3 (2001), Nr. 3-4, 37-
42, 40.

40. Ebd.
41. Martin Honecker, Europäisches Christentum im Horizont der Globalisierung, in:

W. Fürst / M. Honecker (Hg.), Christenheit – Europa 2000. Die Zukunft Europas
als Aufgabe und Herausforderung für Theologie und Kirchen, Baden-Baden 2001,
15-38, 36.

42. Vgl. Alfred Jäger, Diakonische Unternehmenspolitik, Gütersloh 1992, 34 ff.
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ten zu suchen. In vielen Ländern Europas flüchtete man sich in die Identi-
fikation der Kirche mit Volk und Nation, nachdem die eingeübten Verbin-
dungen mit dem jeweiligen Staat durch die politische Wende weggefallen
waren. Das Ergebnis war ein religiöser Nationalismus oder nationalistische
Rhetorik in der Kirche. Wenn aber die Kirche in einer Gesellschaft, aber
auch seitens der Politik und Wirtschaft wahrgenommen werden will, um
ihren Beitrag im öffentlichen Leben artikulieren zu können, wird das davon
abhängen wie weit und mit welchen Inhalten sie ihre Öffentlichkeit- und
Medienpräsenz zeigen kann. Das ist gar nicht so einfach, weil die Auto-
nomie der Medien von ihren Finanzierungsproblemen und damit vom
ihren politischen und ideologischen Ausrichtungen abhängig ist. Umso
mehr bietet sich hier die Möglichkeit für die Kirchen, eine Kultur des Dia-
logs zu verbreiten. Die Freude an der Diskussion und ein Anspruch auf Dis-
kurs ist immer noch ein weit verbreiteter Mangel in posttotalitären Gesell-
schaften. Aber ohne das Festhalten an Prinzipien, dem Respekt vor Normen
und der Transparenz im Umgang mit der Macht wird es weder eine Zivil-
gesellschaft noch eine solidarische Gemeinschaft geben. Der Beitrag der
Kirchen in der Gestaltung der Öffentlichkeit ist deshalb mit dem Ziel zu
artikulieren, die unterschiedlichen Bereiche der Gesellschaft wieder in ein
ausgewogenes Verhältnis zueinander zu bringen. Wenn man nicht dem Dik-
tat der Ökonomie verfallen möchte, muss der Einklang von Ethik, Moral
und Recht wiederhergestellt werden. Im Bewusstsein der Verantwortung
sollen ökonomische Rationalität und mitmenschliche Solidarität zusam-
menfinden, damit deutlich wird, wo diese Verantwortung konkret gefordert
ist: in allen Bereichen des Lebens. Die Kirche kann und darf die Funktion
des Staates nicht übernehmen, sie kann und soll aber eine intermediäre In-
stitution werden, die zwischen dem einzelnen Bürger und gesellschaftlichen
Lebenszusammenhängen sowie zwischen dem Menschen und der geglaub-
ten Wirklichkeit Gottes vermittelt43 und die Einzelnen dadurch vor allem zu
politischer Verantwortung motiviert und herausfordert.

Schließlich sollte der jeweilige Staat auch bereit sein, diejenigen Foren
bzw. Freiräume zur Verfügung zu stellen, in denen die Kirchen diese Rolle
auch ausüben können. Das bedeutet: der einzelne Staat ist genauso wie die
Institutionen auf der supranationalen, europäischen Ebene für die Frei-
heits- und Friedensordnung zuständig, nicht aber für die Wahrheitsord-
nung. Der Staat ist auf die Gewährung der Pluralität verpflichtet und darf
seine Legitimationskrise nicht durch Inanspruchnahme religiöser oder
kirchlicher Institutionen bewältigen – vielmehr müssen diese selbst dazu
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43. Ulrich H. J. Körtner (Hg.), Kirche-Demokratie-Öffentlichkeit, Innsbruck 2002, 94.



Protestantische Identität und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe
frei werden, Verbündete zu finden, um ihr Mandat zum Wohle der Men-
schen auszuüben. Eine triadische Kooperation zwischen Kirche, Staat und
Gesellschaft schließt aber auch ein, im Sinne von Jer 29,7 »der Stadt Bestes«
gemeinsam zu suchen, d. h. am Gemeinwohl der Menschengesellschaft in
einem sozialen Europa mitzuwirken.
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Bedingungsloses Grundeinkommen –
ein Blick auf die Schweiz und darüber hinaus

Hella Hoppe / Frank Mathwig
Einmal mehr zieht das politische Geschehen in der Schweiz die Aufmerk-
samkeit seiner europäischen Nachbarn auf sich. Nachdem sich die Eidge-
nossen im März 2013 bereits für die Volksinitiative »gegen die Abzockerei«
ausgesprochen und damit strenge Vorgaben für Manager-Gehälter be-
schlossen haben, wurden in den letzten Monaten erfolgreich Unterschriften
für die Einreichung einer neuen weitreichenden Initiative gesammelt. Diese
hat die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) zum
Ziel. Die Initiative sieht einen neuen Verfassungsartikel vor, der besagt, dass
der gesamten Bevölkerung in der Schweiz ein Grundeinkommen auszuzah-
len sei, das ein »menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffent-
lichen Leben ermöglich[t]«1.

Debatten über das BGE haben in Europa Hochkonjunktur und finden
Zuspruch in fast allen politischen Spektren.2 Gerade die zunehmend prekä-
ren Arbeits- und Lebensverhältnisse in Europa lassen die Idee des bedin-
gungslosen Grundeinkommens an Faszination gewinnen. Verschärft durch
die realwirtschaftlichen Folgen der Schuldenkrise ist es vielen Menschen
immer schwieriger möglich, ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehö-
rigen angemessen zu sichern und ein Leben in Würde zu führen. Diese exis-
tentiellen Unsicherheiten verstärken die Sehnsucht nach gesellschaftspoliti-
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1. Vgl. die Angaben unter www.bedingungslos.ch (Zugriff v. 01. 09.2013).
2. Die Ausprägungen des BGE variieren dabei erheblich. Auf europäischer Ebene kon-

stituierte sich 2012 in Brüssel der Bürgerausschuss zur Vorbereitung der »Europäi-
schen Bürgerinitiative zum Bedingungslosen Grundeinkommen«. In einem ersten
Schritt ist vorgesehen, der Europäischen Kommission die Erforschung des bedin-
gungslosen Grundeinkommens als Instrument zur Verbesserung der Systeme der
sozialen Sicherheit zu beantragen. Langfristig besteht das Ziel darin, allen Men-
schen in der EU die Befriedigung ihrer materiellen Bedürfnisse zur Führung eines
würdevollen Lebens gemäss den Vorgaben der EU-Verträge als bedingungsloses in-
dividuelles Recht zu garantieren und ihre gesellschaftliche Teilnahme durch die Ein-
führung eines BGE zu stärken (Siehe auch: http://www.ebi-grundeinkommen.de/
europaische-burgerinitiative/ [Zugriff v. 01. 09. 2013]). Vgl. u. a. Wolf-Dieter Just,
Jenseits von Vollbeschäftigung und Leistungsethik. Das bedingungslose Grundein-
kommen findet immer mehr Anhänger, in: ZEE 52 (3) (2008), 221-224.
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schen Alternativen. Eine davon ist das BGE, welches Gerechtigkeitsvorstel-
lungen eines utopischen Sozialismus, bürgerliche Gleichheitsideale und
kapitalistische Elemente des Marktes verbindet.3 Es beseitigt Armut und
Existenzangst, in dem es ein leistungsloses Grundeinkommen ohne Arbeits-
zwang und Bedürftigkeitsprüfungen auszahlt, so die Befürworter. Damit
werde die Voraussetzung geschaffen für sinnvolle Arbeit und politische Teil-
habe.4 In diesem Sinne bezeichnet auch der Wirtschaftsethiker Peter Ulrich
das bedingungslose Grundeinkommen als Wirtschaftsbürgerrecht: »Vor der
bedingten Entfesselung der wirkungsmächtigen Kräfte des marktwirtschaft-
lichen Wettbewerbs ist der ›unantastbare‹ wirtschaftsbürgerliche Status aller
Gesellschaftsmitglieder zu sichern«.5

Wirtschaftspolitisch beansprucht das BGE, einen dritten Weg neben der
neoliberalen und Keynesianischen Position aufzuzeigen. Die neoliberale
Auffassung favorisiert minimale Eingriffe des Staates in Marktergebnisse
und möglichst wenig Umverteilung vom Primäreinkommen. Die Keynesia-
nisch geprägte Position plädiert für deutliche staatliche Korrekturen an der
primären Einkommensverteilung, da viele Menschen keinen Anteil mehr
haben an den marktwirtschaftlich generierten Wohlstandsgewinnen. Es
brauche eine starke Sekundärverteilung durch den Staat für langfristig sta-
bile demokratische Gesellschaften.6 Der von den Befürwortern des BGE
propagierte dritte Weg besteht darin, dass entgegen neoliberaler und Key-
nesianischer Position die Prinzipien Ansprüche nach Bedürftigkeit und Be-
steuerung nach Leistungsfähigkeit negiert werden.7
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3. Vgl. Christoph Butterwegge, Grundeinkommen und soziale Gerechtigkeit, in: Aus
Politik und Zeitgeschichte 51-52 (2007), 25-30; vgl. auch Heiner Flassbeck /Friede-
rike Spiecker / Volker Meinhardt / Dieter Vesper, Irrweg Grundeinkommen. Die gros-
se Umverteilung von unten nach oben muss beendet werden, Frankfurt a. M. 2012,
202; Torsten Meireis, Bedingungsloses Grundeinkommen – eine protestantische
Option?, in: EuG 2 (2008), 1-31 (10 f.), unterscheidet zwischen einer »postlibera-
len«, »postsozialistischen« und »postlaboristischen« Position.

4. Vgl. Heinz Stapf-Finé, Nein zum Grundeinkommen, ja zum Grundanliegen, in:
H. Neuendorff / G. Peter / Frieder O. Wolf (Hg.), Arbeit und Freiheit im Wider-
spruch? Bedingungsloses Grundeinkommen – ein Modell im Meinungsstreit, Ham-
burg 2009, 204.

5. Peter Ulrich, Das bedingungslose Grundeinkommen – ein Wirtschaftsbürgerrecht?,
in: 2. deutsprachiger Grundeinkommens-Kongress, Basel 5.-7. 10. 2007, 5.

6. Vgl. Flassbeck u. a., Grundeinkommen, 11-15.
7. Vgl. a. a. O., 15.
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I. Signalwirkung aus der Schweiz?

Die Initianten der Eidgenössischen Volksinitiative haben in wenigen Mona-
ten über 100’000 Unterschriften gesammelt, so dass die Initiative Anfang
Oktober 2013 bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht wird. Damit ist
die Schweiz das erste Land in Europa, in dem aus theoretischen Diskussio-
nen über das bedingungslose Grundeinkommen konkrete politische Folgen
resultieren – mit entsprechender Signalwirkung auf europäische Nachbar-
staaten.

In der Schweizer Volksinitiative werden für den Verfassungstext keine
konkreten Zahlen für ein BGE vorgeschlagen. Laut medialen Äußerungen
der Initianten geht es jedoch um ein monatliches BGE von etwa 2’500 CHF
für Erwachsene und durchschnittlich etwa 625 CHF pro Kind. Eine Familie
mit zwei Kindern würde demnach bereits über das BGE ein Einkommen
von 75’000 CHF unversteuert erhalten, dies nähert sich dem Median des
Jahresbruttolohns in der Schweiz an. Werden auf dieser Basis die Gesamt-
kosten des BGE für die Schweiz berechnet, ergibt dies Kosten von knapp
über 200 Milliarden CHF oder etwa 35 % des Schweizer BIP. Die Initianten
rechnen, dass 50 Milliarden über den Ersatz von Zahlungen der Sozialver-
sicherung finanziert werden könnten. Weitere 100 Milliarden sollen über
eine Absenkung des Erwerbseinkommens generiert werden. Der Rest würde
über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer finanziert.8

Auch wenn die Modelle des BGE stark variieren, wird die Finanzierbar-
keit des BGE in den meisten Konzepten kritisiert. Auch in der Schweiz wird
das Finanzierungskonzept des BGE als unrealistisch eingeschätzt. Zum
einen wird darauf hingewiesen, dass es eine Verdoppelung der Mehrwert-
steuer auf mindestens 16 % bräuchte, um tatsächlich die fehlenden 50 Mil-
liarden aufzubringen. Es ist davon auszugehen, dass dies eine deutliche
preissteigernde Wirkung hätte, auch wenn die Produktionskosten aufgrund
der sinkenden Erwerbseinkommen insgesamt fallen würden. Unberücksich-
tigt dabei sind noch außenwirtschaftliche Effekte, da über die Hälfte des
Mehrwertsteueraufkommens über Importe generiert werden.9 Zweitens
wird kritisiert, dass Erwerbspersonen im Niedriglohnbereich kaum mehr
einen Anreiz hätten, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Diese Personen wür-
den in die Schattenwirtschaft gehen, ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben
und/oder die Freizeit ausbauen. Diese Personen könnten nur in der Er-
werbsarbeit gehalten werden, wenn ihnen höhere Löhne ausgezahlt wür-
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8. Vgl. Florian Habermacher / Gebhard Kirchgässner, Das garantierte Grundeinkom-
men: Eine (leider) nicht bezahlbare Idee, HSG Discussion Paper no. 2013-13, 3.

9. Vgl. Habermacher / Kirchgässner, Grundeinkommen, 4 und 6.
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den.10 Es wird auch darauf hingewiesen, dass ein Alleingang der Schweiz bei
der Einführung des BGE zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der EU anzie-
hen würde. Nur eine Aufgabe der bilateralen Verträge könnte diese Sog-
wirkung unterbinden mit volkswirtschaftlich verheerenden Folgen. Damit
würde die Finanzierungsmöglichkeit eines BGE weiter unterminiert.11
II. Konzepte und Kontroversen in Deutschland

Prominentester Vertreter des BGE in Deutschland ist der Gründer der DM-
Drogeriemarktkette Götz Werner, der das BGE als Bürgerrecht tituliert und
dieses mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer finanzieren möchte. Dies
würde untere Einkommen aufgrund deren höheren Konsumquote jedoch
überproportional belasten.12 Ein anderer Befürworter ist Dieter Althaus,
ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen, der mit seinem Modell des
so genannten »solidarischen Bürgergelds« ein Grundeinkommen in Höhe
von 600 Euro (300 Euro pro Kind) fordert. Weitergehende Vorstellungen
über die deregulierende Wirkung eines BGE verfolgt Thomas Straubhaar,
Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsarchivs HWWA. Er plädiert dafür,
im Zuge des BGE die meisten sozialpolitisch motivierten Regulierungen des
Arbeitsmarktes abzuschaffen oder zu ersetzen.13 Der Vorteil des BGE aus
Sicht von Straubhaar ist, dass Unternehmen einen Anreiz erhalten würden,
mehr Mitarbeitende einzustellen. Arbeitgeber könnten niedrigere Lohn-
nebenkosten und keine existenzsichernde Löhne bezahlen, da Arbeitneh-
mende bereits durch das Grundabkommen abgesichert sind. Insofern stei-
gere das BGE die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes.14

Kritiker monieren, dass – anders als in der Schweiz – die in Deutschland
diskutierten Konzepte für ein BGE mehrheitlich deutlich unter der von der
EU festgelegten Armutsgrenze liegen. Gleichzeitig würden untere Ein-
kommensschichten zusätzlich durch den Abbau der bestehenden Sozial-
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10. Vgl. a. a. O., 7 und 9.
11. Vgl. a. a. O., 10.
12. Vgl. Götz Werner / Adrienne Goehler, 1000 Euro für jeden. Freiheit. Gleichheit.

Grundeinkommen, Berlin 20122; Harry Jablonowski, Bedingungsloses Grundein-
kommen – eine Lösung für die Probleme der Arbeitsgesellschaft?, in: epd-Doku-
mentation 26 (2010), 28-30.

13. Vgl. Ingrid Hohenleitner / Thomas Straubhaar, Grundeinkommen und soziale
Marktwirtschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 51-52 (2007), 11-18; Jablo-
nowski, Grundeinkommen, 29-31.

14. Just, Vollbeschäftigung, 226.
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versicherungssysteme belastet, während obere Einkommensschichten und
Vermögende von einem deutlich reduzierten Steuersatz profitierten.15 So
resümiert Christoph Butterwegge, Professor für Politikwissenschaft an der
Universität Köln: »Was vielen Erwerbslosen irrigerweise als ›Schlaraffenland
ohne Arbeitszwang‹ erscheint, wäre in Wirklichkeit ein wahres Paradies für
Unternehmer, in dem Arbeitnehmer wenig Rechte und Gewerkschaften kei-
ne (Gegen-)Macht mehr hätten«.16 Ähnlich scharfe Worte findet auch Horst
Siebert, ehemaliger Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Ihm
zufolge sei das BGE eine »abstruse Idee mit massiven Fehlanreizen«17. Der
gravierendste Fehlanreiz bestünde darin, »dass die Motivation der Indivi-
duen, ihre Arbeitskraft der Volkswirtschaft zur Verfügung zu stellen,
schwindet. […] Das Arbeitsangebot würde markant zurückgehen, die Pro-
duktion müsste schrumpfen – eine seltsame Empfehlung für das Szenario
einer alternden Gesellschaft«18. Die materiellen Grundlagen und ökonomi-
sche Basis einer Volkswirtschaft, aus denen auch ein BGE gespeist werden
müsste, werden durch die Anreize im BGE systematisch zerstört.19
III. Kein neuer Lohn für Hausarbeit

Gelegentlich wird als Argument für das BGE angeführt, dass es die Gleich-
stellung der Frau fördert, indem die Trennung von bezahlter und unbezahl-
ter Arbeit überwunden wird.20 Zwar könnte ein ausreichend hohes BGE
Frauen grundsätzlich ermöglichen, sich von wirtschaftlichen Abhängigkei-
ten in der Familie zu lösen. Dies wäre insbesondere positiv, wenn die öko-
nomischen Abhängigkeiten mit diskriminierenden gewaltsamen Familien-
strukturen einhergehen.21 Gleichzeitig hinterfragen Befürworter des BGE
jedoch nicht die bestehende gesellschaftliche Arbeitsteilung, in der Frauen
in hohem Maße unbezahlte Aufgaben als Mütter, Betreuerinnen und Pfle-
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15. Vgl. Butterwegge, Grundeinkommen, 25-30.
16. A. a. O., 27.
17. Horst Siebert, Gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Eine abstruse Idee mit

massiven Fehlanreizen, in: FAZ, 27. 6. 2007, online zugänglich unter: http://www.
ifw-kiel.de/das-ifw/organisation/siebert/siebert-pdf/faz_05_07.pdf (Zugriff v.
01.09. 2013).

18. Ebd.
19. Vgl. Flassbeck u. a., Grundeinkommen, 36 f.
20. Vgl. Stapf-Finé, Grundeinkommen, 204.
21. Vgl. WIDE, Aus Sicht der feministischen Ökonomie: Kritische Einwände zum be-

dingungslosen Grundeinkommen, Diskussionspapier des WIDE-Debattierclubs,
Bern 2012, 3.
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gerinnen übernehmen. Das feministische Netzwerk WIDE Schweiz kriti-
siert, dass mit einem BGE Frauen für ihre unentgeltlich geleistete Sorge-
und Hausarbeit in der Familie einen Lohn erhalten würden, der zudem
noch prekär sei. Es ginge jedoch aus feministischer Sicht nicht darum, das
Hausfrauendasein monetär abzusichern und zudem auf niedrigem Ni-
veau.22 Vielmehr ist es das Ziel, dass Frauen über einen Ausbau öffentlicher
Leistungen im Bereich der Kinderbetreuung und der Pflege und Betreuung
von Kranken von der unbezahlten Arbeit entlastet werden und sie Zugang
zum Erwerbsarbeitsmarkt haben. Die Umsetzung des BGE hätte jedoch
zwangsläufig einen Abbau der Sozialleistungen zur Folge. Deshalb sei davon
auszugehen, dass auch die Utopie des BGE implizit annehme, dass die un-
bezahlte Care-Arbeit ein kleiner Anteil der gesamten Arbeit sei und sich
nach der Einführung eines BGE ›on selbst organisiere‹. Bei der Care-Arbeit
geht es jedoch um ein Arbeitsvolumen, das gemäß Berechnungen von Ma-
scha Madörin für die Schweiz größer als das Gesamtvolumen der geleisteten
Erwerbsarbeit ist.23 WIDE spricht sich deshalb gegen das BGE aus: »Anstatt
einer Finanzierung der Selbstverwirklichung von allen, die aufgrund beste-
hender, struktureller Ungleichheit gar nicht realisiert werden kann, fordern
wir die Subvention der notwendigen Arbeit durch den Staat oder andere
kollektive Finanzierungssysteme«.24
IV. Money for nothing – zwischen Arbeitsethos und Gerechtigkeit

Im Nachwort zur Grundlagenstudie von Yannick Vanderborght und Philip-
pe Van Parijs Grundeinkommen für alle? fragt der politische Soziologe Claus
Offe: »Wenn das allgemeine Grundeinkommen die Antwort ist, was ist
dann die Frage«?25 Worauf reagieren die Konzepte zum bedingungslosen
Grundeinkommen, solidarischen Bürgergeld oder zur Sozialdividende?
Den Ausgangspunkt für die jüngeren Debatten bildet eine Entwicklung,
die die Philosophin Hannah Arendt bereits Ende der 1950er Jahre prognos-
tizierte und die seit geraumer Zeit Politik, Sozialwissenschaften und Öko-
nomie beschäftigt: »Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeits-
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22. Vgl. a. a. O., 3.
23. Vgl. a. a. O., 6.
24. A. a. O., 7.
25. Claus Offe, Nachwort: Armut, Arbeitsmarkt und Autonomie, in: Y. Vanderborght /

P. Van Parijs, Ein Grundeinkommen für alle? Geschichte und Zukunft eines radika-
len Vorschlags. Mit einem Nachwort von Claus Offe, Frankfurt/M. 2005, 131-150
(133).
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gesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf
die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein«?26 Die Arbeits-
gesellschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch oder in einer
anhaltenden Krise.27 Vor diesem Hintergrund werden Grundeinkommens-
konzepte als »Alternative zur Strategie der Vollbeschäftigung«28 profiliert.
Aus dem tendenziell wachsenden Risiko einer arbeitslosen Existenz wird
die Tugend eines arbeitsfreien Einkommens. Der ähnliche Klang von ›ar-
beitslos‹ und ›arbeitsfrei‹ verleitet dazu, die grundsätzlichen Differenzen
zwischen beiden Begriffen zu übersehen. Wie lässt sich der Verlust der Ar-
beit in eine Befreiung von der Arbeit transformieren? Es geht nicht nur – wie
häufig zu hören – um eine Neubewertung der Erwerbsarbeit. Wie lässt sich
Not in Glück ummünzen? Auch wenn Arbeit häufig als Last empfunden
wird, ist die Sorge um ihren Verlust ungleich belastender. Zwar klingt der
göttliche Bescheid über die menschliche Existenz post lapsum »Im Schweiße
deines Angesichts sollst du dein Brot essen« (Gen 3,19) bedrohlich,29 aber
die Einheit von Schweiß und Brot haben wir längst in protestantischer Tra-
dition – mit oder ohne ihren pointierten Chronisten Max Weber – in den
Rang einer Tugend erhoben.

Vor diesem Hintergrund muss die politische Vorreiterrolle der Schweiz in
Sachen Grundeinkommen verwundern. Die Gesellschaft ist – im historisch
gewachsenen Zusammenspiel von politischen Strukturen und gesellschaft-
lichen Wertvorstellungen – von einem reformiert-liberalen Verantwor-
tungsethos geprägt. Zugleich unterscheidet sich die Situation des schweize-
rischen Arbeitsmarktes signifikant von derjenigen seiner Nachbarstaaten.
Massenarbeitslosigkeit gibt es ebenso wenig wie Massenproteste. Die euro-
päischen Antworten auf Claus Offes Ausgangsfrage lassen sich deshalb nicht
bruchlos auf die Schweiz übertragen. Die ›Krise der Arbeit‹ manifestiert
sich in einer mittelständischen, stark dienstleistungsorientierten Wirtschaft
nicht (vorrangig) als »Produktionsproblem« (Wer hat welche Arbeit?), son-
dern als »Verteilungsproblem« (»Wer hat nach getaner Arbeit, einen An-
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26. Hannah Arendt, Vita Activa oder Vom Tätigen Leben, München 1981, 11 f.
27. Vgl. Torsten Meireis, Tätigkeit und Erfüllung. Protestantische Ethik im Umbruch

der Arbeitsgesellschaft, Tübingen 2008, 1-23.
28. Vanderborght / Parijs, Grundeinkommen, 74; vgl. Manuel Franzmann (Hg.), Be-

dingungsloses Grundeinkommen als Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft,
Weilerswist 2010.

29. Vgl. Andreas Brenner, Grundeinkommen: Lebenskunst in den Zeiten des Kapitalis-
mus. Betrachtung zweier Triptycha, in: G. Pfleiderer / A. Heit (Hg.), Wirtschaft
und Wertekultur(en). Zur Aktualität von Max Webers ›Protestantischer Ethik‹, Zü-
rich 2008, 105-123.
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spruch auf welchen Teil des Produkts«?30). Daraus resultiert ein anderer
Gerechtigkeitsfokus. Zivilgesellschaftliches Engagement und politische Ini-
tiativen reagieren stärker auf relationale Einkommensunterschiede als auf
absolute Armut bzw. prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse. Zwar wächst
auch in der Schweiz die Zahl derjenigen, die unter Armut und prekären
Arbeitssituationen leiden. Davon betroffen sind aber häufig Migrantinnen
und Migranten, die über wenig oder keine politischen Beteiligungsrechte
verfügen, ein Zusammenhang, der in basisdemokratisch organisierten Ge-
sellschaften mit einer stark ausgeprägten (Staats-)Bürgerbeteiligung viel
unmittelbarer und einschneidender wirkt, als in repräsentativen Demo-
kratien.

Mit Blick auf die schweizerische Situation spricht vieles für die These von
Slavoj Žižek, dass Menschen nicht aufbegehren, »wenn die Zustände wirk-
lich schlimm sind, sondern wenn ihre Erwartungen enttäuscht werden«31.
Enttäuschte gesellschaftliche Erwartungen haben in liberalen, die Eigenver-
antwortung der und des Einzelnen betonenden Gesellschaften allerdings
einen schweren Stand. Wer sind die Subjekte der Ernüchterung und wer
die Verantwortlichen für die offenbar gescheiterten Hoffnungen oder nicht
eingelösten Versprechen? Das Misslingen individueller Lebensentwürfe er-
zeugt jedenfalls keine gesellschaftliche Resonanz. Und der Staat, dessen
Steuerungs- und Ordnungsfunktionen angesichts möglichst umfassender
individueller Freiheiten begrenzt sind, lässt sich nur bedingt politisch
behaften. Tatsächlich kann der Konflikt am ehesten als Reaktion auf die
Erosion gesellschaftlicher Solidarität und bürgergemeinschaftlichen Zu-
sammenhalts verstanden werden, die grosso modo nicht an existenziellen
Ungerechtigkeiten, sondern am Auseinanderklaffen exzessiver Manager-
gehälter und übrigen Erwerbseinkommen festgemacht wird. Das Gerechtig-
keitsdefizit erscheint aus dieser Optik wesentlich als ein arithmetisches Pro-
blem der Einkommensverhältnisse.

Betreffen diese kursorischen Beobachtungen lediglich eine schweizerische
Eigenart (im Gegensatz zu der Situation im angrenzenden Europa) oder
lassen sie – als regulative Hintergrundannahmen – Rückschlüsse auf die
Idee des bedingungslosen Grundeinkommens selbst zu? Folgt man den zen-
tralen Argumenten der Befürworterinnen und Befürworter in den Grund-
einkommensdebatten, zielt das Programm auf eine gerecht(er)e Verteilung
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30. Offe, Nachwort, 133.
31. Slavoj Žižek, Ärger im Paradies, in: Die Zeit vom 27. 06. 2013, online zugänglich
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laender-wohlstand (Zugriff v. 01.09. 2013).
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(gesamtgesellschaftlich) erwirtschafteten Vermögens.32 Die Idee, Einkom-
men von Erwerbsarbeit abzukoppeln, wirkt auf die Gerechtigkeitssemanti-
ken selbst zurück. Denn zur Diskussion steht nicht nur die Frage nach einer
gerechten Operationalisierung des ökonomischen Tauschprinzips, sondern
ihre zumindest partielle Aufhebung. Insofern täuscht die Rede von einer
gerechteren Verteilung über die ins Auge gefasste Eingriffstiefe hinweg, die
auch die Regeln für die Erwirtschaftung jener Ressourcen, die Gegenstand
der Verteilung sind, einer Revision unterziehen will.
V. Welche Gleichheit?

Sozialphilosophisch ließe sich die Grundeinkommensidee auf den ersten
Blick unter die Überschrift bringen: »Rückkehr von der vertraglich organi-
sierten Kooperations- zur schicksalhaft verbundenen Solidargemeinschaft«.
Aber geht die Rechnung gerechtigkeitsethisch auf, d. h. können mit dem
neuen Verteilungsmodus die in den Debatten angemahnten Gerechtigkeits-
defizite korrigiert werden? Einige stichpunktartige Bemerkungen müssen
genügen. Grundlegend für das moderne westliche Gerechtigkeitsdenken ist
die auf Aristoteles zurückgehende komplementäre Bestimmung von einer
arithmetischen Gleichheit des Wegsehens (die Augenbinde der Iustitia sym-
bolisiert: Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich) und einer proportio-
nalen Ungleichheit des Hinsehens (Ulpian: Gleiches soll gleich, Ungleiches
ungleich verteilt werden). Soziale Gerechtigkeit befasst sich grob gespro-
chen mit der Frage nach der gerechtigkeitstheoretischen Relevanz von Un-
gleichheiten. Welche Ungleichheiten sind wann im Blick worauf stoßend?
Dahinter steckt die einfache Beobachtung, dass Menschen weder gleich ge-
boren werden und auf gleiche Lebensbedingungen treffen, noch über glei-
che Chancen der Lebensgestaltung verfügen. Alle Menschen gleich zu
behandeln, würde an der Ungleichheit zwischen ihnen nichts ändern, son-
dern diese lediglich – eventuell auf einem anderen Niveau – bestätigen. Ent-
gegen einer verbreiteten Intuition beruht eine gerechte Verteilung nicht auf
einer Theorie der Gleichheit, sondern muss auf der Grundlage einer Theo-
rie der Ungleichheit konzipiert werden. Eine – Gerechtigkeit halbierende –
egalitäre Ressourcenverteilung fördert die Ungleichheit der Lebensbedin-
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32. Vgl. Kilian Kemmer, Das bedingungslose Grundeinkommen. Dissertation Ludwig-
Maximilians-Universität München, München 2008; Frieder Neumann, Gerechtig-
keit und Grundeinkommen. Eine gerechtigkeitstheoretische Analyse ausgewählter
Grundeinkommensmodelle, Münster 2009; Meireis, Grundeinkommen, 24-27.
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gungen in einer Gesellschaft ungleicher Ausgangsbedingungen, ungleicher
Begabungen und ungleicher Verwirklichungschancen.

Interessanterweise verweisen nicht-eidgenössische Beiträge häufig auf die
schweizerische Gesundheitsversorgung als Prototyp für das Grundeinkom-
men, die auf einer – per einkomensunabhängiger Kopfsteuer erhobenen –
Grundversorgung mit der Möglichkeit des Zukaufs individueller Versiche-
rungsleistungen beruht. Nicht erwähnt wird dabei, dass der Besteuerungs-
modus Familien eklatant benachteiligt, dass beim Franchise-System die ers-
ten anfallenden Kosten pro Jahr von den Versicherten aus eigener Tasche
bezahlt werden müssen, dass ein Fünftel der 2010 erbrachten Gesundheits-
leistungen nicht durch Versicherungen abgedeckt waren (out of pocket-Aus-
gaben), dass ein Viertel der Versicherten ein günstigeres Krankenversiche-
rungsmodell (HMO, Telemed) mit entsprechenden Restriktionen wählt,
dass 30% aller Versicherten Prämienverbilligungen in Anspruch nehmen
müssen und dass dennoch die Prämien im Gesundheitswesen – bei stetiger
Ausweitung des Grundleistungskatalogs – kontinuierlich steigen. Die Kehr-
seiten des angeblichen Vorzeigemodells Grundversorgung lassen etwas von
dem erahnen, welche Subventionsstrudel Grundeinkommenskonzepten
drohen und es wird unmittelbar verständlich, warum sich kein schweizeri-
scher Beitrag dieser Analogie bedient.

Die entscheidende Schwäche des Vergleichs besteht allerdings darin, dass
Egalität im schweizerischen Grundversorgungssystems auf die Leistungs-
ansprüche bezogen ist und nicht auf die anfallenden Kosten. Dahinter steckt
die gerechtigkeitstheoretisch intensiv diskutierte Frage: »Equality of what?«
(Amartya Sen).33 Ist eine Gleichheit der verteilten Ressourcen gemeint, eine
Gleichheit der verteilten Leistungen oder eine Gleichheit der Verteilungs-
ergebnisse? Ressourcengleichheit stabilisiert die bestehenden Ungleichhei-
ten, Gleichheit der Leistungen ist blind gegenüber der Ungleichheit indivi-
dueller Existenzbedingungen und konkreten Lebensverhältnisse und
Gleichheit der Verteilungsergebnisse kann niemand ernsthaft anstreben, es
sei denn, das Ziel von Gerechtigkeit bestünde in öder Gleichmacherei. Das
Gleichheitsprinzip täuscht in all diesen Zusammenhängen etwas vor, was es
nicht halten kann: eine Gleichheit der Verwirklichungschancen34 für die und
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33. Zu Variationen und Verschiebungen der Verhältnisbestimmung von Gleichheit und
Gerechtigkeit vgl. prägnant Rainer Forst, Die erste Frage der Gerechtigkeit, in: APuZ
37 (2005), 24-31.

34. Auf den im Rahmen von Capatility Approach (Amartya Sen / Martha Nussbaum)
und Befähigungsgerechtigkeit (Peter Dabrock / Herlinde Pauer-Studer) diskutier-
ten Massstab der Verwirklichungschancen kann hier nicht näher eingegangen
werden; vgl. grundlegend und aus evangelisch-theologischer Sicht Peter Dabrock,
Befähigungsgerechtigkeit. Ein Grundkonzept konkreter Ethik in fundamentaltheo-
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den einzelnen. Die Grundeinkommensdiskussion könnte von den interna-
tionalen Debatten zur Gestaltung der staatlichen Gesundheitssysteme der
vergangenen 30 Jahre Vieles lernen oder besser noch sich ganz erübrigen,
um die wirklichen Herausforderungen sozialer Gerechtigkeit anzugehen.
VI. Entsubstanzialisierte Freiheit

Die Hintergründe und Eigenarten der schweizerischen Diskussion lenken
den Blick auf einen Aspekt, der in der Diskussion von Grundeinkommens-
konzepten nur am Rande vorkommt: die Frage nach den Bedingungen der
Möglichkeit zur realen Wahrnehmung von Freiheit. Dahinter steht die
grundlegende politisch-ökonomische Frage, ob die liberale Vision einer
möglichst wenig reglementierten Ökonomie – in der Fokussierung auf
einen negativen Freiheitsbegriff – unter den strukturellen Voraussetzungen
hoch technologisierter und funktional ausdifferenzierter Gesellschaften
nicht einer Road to Serfdom gleichkomme.35 Die alte Frage nach der Verläss-
lichkeit der »invisible hand« – der ihr Erfinder, Adam Smith, nur bedingt
traute und sie deshalb an seine, von der Ökonomie penetrant ignorierten
Theory of moral sentiments zurückgebunden hat – wird auch in der Grund-
einkommensdiskussion weitgehend ausgeblendet. Auch dort wird Freiheit
wesentlich als negative Freiheit im Sinne eines Katalogs von Abwehrrechten
buchstabiert. Pointiert: Der fundamentale Irrtum der Grundeinkommens-
diskussion besteht in einem Adressatenfehler: Subjekt der Inszenierungen
ist der Arbeitnehmer und nicht die Bürgerin.36

Damit wäre die Ausgangsfrage Offes, worauf Grundeinkommenskonzep-
te eigentlich antworten, wieder auf dem Tisch. Klar ist, dass es nicht um die
Herstellung sozialer Gerechtigkeit geht, weil dieser Anspruch mit einer Hal-
bierung von Freiheit auf ihre Abwehrfunktion gar nicht in den Blick kom-
men kann. So liegt die Vermutung – zumindest aber die Konsequenz –
nahe, dass sich Grundeinkommenskonzepte der Herausforderung sozialer
Gerechtigkeit gerade entziehen oder entledigen wollen, anstatt sie anzu-
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logischer Perspektive, Gütersloh 2012; Torsten Meireis, Befähigungsgerechtigkeit
und Bildung, in: Ethik und Gesellschaft 1 (2009), online zugänglich unter: http://
www.ethik-und-gesellschaft.de/mm/EuG-1-2009_Meireis.pdf (Zugriff v. 01. 09.
2013).

35. Vgl. Friedrich August von Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, Neuaufl. 2007, Mün-
chen 2009.

36. Vgl. Ulrich, Grundeinkommen; Offe, Nachwort, 149; Meireis, Befähigungsgerech-
tigkeit, 19 f., 30.
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packen. Die Grundeinkommensidee ist im Kern eine Art Luxusvariante der
libertaristischen Maxime, nach der jede und jeder ihres bzw. seines eigenen
Glückes Schmied ist oder aus ethischer Sicht eine moralisch neutralisierte
(oder legitimierte) Form von Entsolidarisierung. An der Einsicht von Ono-
ra O’Neill, dass die Liberalität immer den am schlechtesten Gestellten scha-
det, kommt auch die Grundeinkommesdebatte nicht vorbei.

Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens würde der
Gesellschaft drei begründungstheoretische Hypotheken aufbürden. Denn
wenn jede und jeder ein gleiches Grundeinkommen erhielte, drohen be-
rechtigte Forderungen nach Solidarität, sozialer Gerechtigkeit und gerech-
ter Entlöhnung37 ihre Relevanz und Legitimationsgrundlage zu verlieren.
Tatsächlich treten manche Beiträge in der Grundeinkommensdiskussion
mit dem Anspruch auf, alle prekären Gerechtigkeitsfliegen mit einem
Streich zu erledigen. Die Grundeinkommensidee macht betriebsblind für
strukturelle Formen von Ungerechtigkeit, weil diese in dem reduzierten
Egalitätsfokus gar nicht in den Blick kommen können. Weil gesellschaft-
liche Teilhabe häufig gar nichts mit der finanziellen Ausstattung zu tun
hat, leisten Grundeinkommenskonzepte – wenn überhaupt – nur einen sehr
begrenzten Beitrag für die Erreichung des Ziels gleicher Verwirklichung-
schancen. Die Grundeinkommensdebatte lenkt ab von der gerechtigkeits-
theoretisch virulenten Frage, was die einzelne Person in der Gesellschaft
braucht, um ihre Freiheiten – die ihr in negativer Form durch das Gesetz
garantiert werden – tatsächlich wahrnehmen zu können. Dazu muss »[e]in
demokratisches Gemeinwesen […] die Freiheit jeder mündigen Person zu
politischer und sozialer Partizipation nicht nur respektieren, sondern ist
auch wesentlich auf die Betätigung dieser Freiheit angewiesen. Daher bedarf
es nicht nur der formalen Freiheit [mit finanzieller Grundausstattung], son-
dern der beteiligungsoffenen Strukturen, der materiellen Ressourcen und
einer grundlegenden Bildung, um der Freiheit zu politischer Betätigung
substantiellen Charakter zu verleihen«38. Ein positives Verständnis bürgerli-
cher Freiheit als das Recht auf Verwirklichungschancen ist Grundeinkom-
mensmodellen fremd. Als schlechte Alternative bestätigen sie lediglich die
alte Einsicht: Geld regiert die Welt.
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37. Vgl. Torsten Meireis, Brüchige Gerechtigkeit. Einkommensgestaltung und Lohn-
gerechtigkeit in sozialethischer Perspektive, in: JCSW 52 (2011), 169-193.

38. Meireis, Befähigungsgerechtigkeit, 30.
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der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise

Johannes Eurich / Christoph Schnabel
Die Gestaltung eines sozialen Europas ist heute eine der drängendsten Fra-
gen des zusammenwachsenden Kontinents. Dabei gibt es keine einheitliche
europäische Sozialpolitik, um dieses Ziel zu erreichen, vielmehr muss von
den unterschiedlichen nationalen Sozialpolitiken ausgegangen werden.
Auch wenn Europa mehr Staaten umfasst als die Europäische Union, so ist
diese dennoch der herausragende Akteur auf der europäischen Bühne. So-
zialpolitik ist in der Europäischen Union nach wie vor Aufgabe der Mit-
gliedstaaten. Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips, das in der Europäischen
Union verbindliche Richtschnur ist und auch im Bereich der Sozialpolitik
gilt, kann die Europäische Union dort, wo ihr eine Kompetenz nicht gege-
ben ist, nicht aktiv und d. h. auch nicht sozialpolitisch tätig werden, son-
dern lediglich zu einem Engagement der Mitgliedstaaten anregen und die
sozialpolitische Zusammenarbeit unter ihnen unterstützen. Die auf diese
Weise angestrebte Harmonisierung unterschiedlicher nationaler Politiken
droht durch die seit 2008 andauernde Finanz- und Wirtschaftskrise konter-
kariert zu werden, da die Entwicklung etwa zwischen Süd- und Nordeuropa
zu unterschiedlich verläuft und enorme soziale Ungleichheiten in einzelnen
Mitgliedsstaaten zur Folge hat. So scheint auch das in der Europa 2020-
Strategie festgelegte Ziel der erheblichen Armutsreduktion aufgrund der
Wirtschaftskrise nicht erreicht werden zu können. Trotzdem bleibt die Eu-
ropäische Kommission treibender Akteur, um supranationale Fortschritte
in der Bekämpfung sozialer Notlagen zu erreichen und eine Angleichung
sozialer Standards in Europa zu forcieren. Nicht zuletzt deshalb fokussiert
dieser Beitrag aus der diakonischen Perspektive heraus die Instrumente hin-
sichtlich der Gestaltung eines sozialen Europas, mit denen aus Brüsseler
Sicht den Folgen der Krise gegengesteuert werden soll, durch die der Euro-
päischen Union aber auch eine immer stärker formatierende Funktion zu-
wächst.
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I. Ein europäischer Nicht-Sozialstaat mit sozialer Agenda

Die Phasen der europäischen Integration haben sich hauptsächlich in einer
Europäisierung der Wirtschaft- und weniger in der Sozialpolitik vollzogen1.
Mit der Waren,- Dienstleistungs- Kapital- und Arbeitnehmerfreizügigkeit
wurde ein gemeinsamer Wirtschaftsraum geschaffen, wobei soziale Gesetz-
gebung weiterhin weitestgehend auf nationaler Ebene geregelt wird. Auch
mit dem Vertrag von Lissabon ist die Kompetenz der Europäischen Union
in sozialpolitischen Bereichen nachrangig zu betrachten, jedoch gehört die
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik »zu den stark expandierenden
Handlungsfeldern der EU«2. So wurden im Jahr 2007 Zielbestimmungen
für eine nachhaltige Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft in Europa
festgelegt. Im Mittelpunkt stehen dabei Vollbeschäftigung, die Bekämpfung
von sozialer Ausgrenzung und von Diskriminierungen sowie die Förderung
von sozialer Gerechtigkeit und sozialem Schutz. Ebenso erlangte die Charta
der Grundrechte mit dem Vertrag von Lissabon im Jahr 2009 Rechtsver-
bindlichkeit. Für die Umsetzung dieser Ziele wird auf die »Offene Methode
der Koordinierung« (OMK) zurückgegriffen. Hierbei handelt es sich um ein
freiwilliges Verfahren der verstärkten politischen Zusammenarbeit und Ko-
operation der Mitgliedstaaten auf Basis gemeinsamer europäischer Be-
schlüsse.3 Mit der Offenen Methode der Koordinierung wird »weniger mit
Geld oder Macht, sondern mit Wissen und Überzeugung operiert«4, wobei
die Wirkung dieses Steuerungsinstruments oftmals unterschätzt wird.

Die Europäisierung der Sozialpolitik vollzieht sich entsprechend nicht
unmittelbar durch eine Übertragung der Kompetenzen von der nationalen
auf die supranationale Ebene, sondern durch ein flexibles Modell der Ko-
operation. Nichtsdestotrotz sehen einige Beobachter die nationalen Wohl-
fahrtsregime in der Europäischen Union auf dem Weg zu einem »postnatio-
nalen Sozialstaat«5. Dabei wirken Wirtschaftskrisen, wie die gegenwärtige,
als Katalysator für eine engere europapolitische Verflechtung.
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1. Siehe Beate Kohler-Koch / Thomas Conzelmann / Michéle Knodt, Europäische Inte-
gration – Europäisches Regieren, Wiesbaden 2004.

2. Josef Schmid, Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Soziale Sicherung in Europa. Organi-
sation, Finanzierung, Leistungen und Probleme, Wiesbaden 2010, 79.

3. Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Internetbeitrag zur Offenen Metho-
de der Koordinierung, online zugänglich unter: www.bmas.de/DE/Themen/Sozia
les-Europa-und-Internationales/Europa/Sozialpolitik-in-Europa/offene-methode-
der-koordinierung-omk.html (Zugriff v. 18. 03. 2013).

4. Schmid, Wohlfahrtsstaaten, 81.
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politik der Europäischen Union, in: K. Schubert / U. Bazant / S. Hegelich (Hg.),
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II. Die sozialen Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise

Die Stabilisierung der Banken und der Staatshaushalte infolge der 2008 aus-
gebrochenen Wirtschafts- und Finanzkrise ging einher mit einem rasanten
Anstieg der Arbeitslosigkeit und erhöhtem Anpassungsdruck für die Sozial-
systeme in den Griechenland, Italien, Irland, Portugal und Spanien. Im Fe-
bruar 2013 betrug die Arbeitslosenquote in Griechenland 27 Prozent, in
Spanien 26,2 Prozent, in Portugal 17,6 Prozent, in Irland 14,7 Prozent und
in Italien 11,7 Prozent6. Hingegen konnten andere Länder in der Union, wie
zum Beispiel Deutschland und die Niederlande, einen Rückgang der Ar-
beitslosigkeit verzeichnen. Die Entwicklungen auf dem europäischen Ar-
beitsmarkt zeichnen seit 2008 dabei einen negativen Trend für die europäi-
sche Kohäsion ab: »A new divide is emerging between countries that seem
trapped in a downward spiral of falling output, massively rising unemploy-
ment and eroding disposable incomes and those that have at least so far
shown some resilience«.7

Graphik 1: Diverging unemployment rates by groups of Eurozone Member States, 2000-2011
period
260

6. Arbeitslosenquote in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union im Januar 2013
(saisonbereinigt), in: Eurostat, STAT/13/31, 01. 03. 2013, online zugänglich unter:
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-31_de.htm (Zugriff v. 05. 04. 2013).

7. European Commission, Employment and Social Developments in Europe 2012, Pu-
blications Office of the European Union, Luxembourg 2012, 15.
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Während die nördlichen Euro-Länder Österreich, Belgien, Luxemburg,
Niederlande, Deutschland und Finnland von einem positiven Trend am Ar-
beitsmarkt ausgehen können, steigt in den südlichen Euro-Ländern Spa-
nien, Italien, Portugal, Griechenland, Zypern und Malta die Arbeitslosigkeit
weiter und dieser Trend scheint sich fortzusetzen.8 Die Konkurrenzfähigkeit
auf dem Arbeitsmarkt dieser Länder konnte nicht mehr durch eine Korrek-
tur der Wechselkurse wieder hergestellt werden, wie dies vor der Einfüh-
rung des Euros erfolgte. Entsprechend folgte eine Senkung der Nominallöh-
ne9 und eine Deregulierung und Liberalisierung des Arbeitsmarkts. Die
Abwertung der Währung wurde somit durch eine »innere Abwertung«10

vollzogen, welche sich in Form von Lohnsenkungen und Flexibilisierung
der Arbeitsmärkte manifestiert. Die sozialen Sicherungssysteme konnten
dabei die erste Phase der Krise noch abfedern, jedoch sind besonders in
Griechenland, Spanien und Portugal die Sozialausgaben ab 2010 gekürzt
worden11 und die Finanzierung von Sozialeinrichtungen wurde reduziert12.
III. Europa-politische Konsequenzen aus der Krise

Die Europäische Kommission hat mit verschiedenen Maßnahmen auf die
wirtschaftliche und soziale Krise reagiert. Mit einer Kombination aus fünf
Verordnungen und einer Richtlinie zur Reform des Stabilitäts- und Wachs-
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8. Vgl. José Luis Martinez, Okonom der Citigroup: »Wir haben den Boden noch nicht
erreicht und die Beschäftigung wird auch im ersten Quartal (2013) weiter abneh-
men«, in: Die Welt, 24.01. 13, online zugänglich unter: www.welt.de/wirtschaft/
article113104930/Arbeitslosigkeit-in-Spanien-auf-historischem-Hoch.html (Zu-
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und die Niederlande (10,3 Prozent); vgl. Eurostat, STAT/13/31, 01. 03. 2013.
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10. Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalis-
mus, Berlin 2013, 151.

11. Vgl. European Commission, EU Employment and Social Situation Quartely Review
March 2013, Luxembourg 2013.

12. Ein ausführlicher Bericht hierzu: Eurodiaconia, The Social Cost of the Crises, May
2009, online zugänglich unter: www.eurodiaconia.org/files/Financial%20crisis/The
%20Social%20Cost%20of%20the%20Crisis,%20Even%20More%20in%20Need
%20and%20More%20Needed.pdf (Zugriff v. 25.01. 2013).
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tumspakts von Maastricht (»Sixpack«) wurde im Dezember 2011 ein neues
Koordinationsverfahren etabliert. Hierbei soll die wirtschaftspolitische
Steuerung innerhalb der EU verbessert werden und die makroökonomi-
schen Ungleichgewichte frühzeitig novelliert werden. Dabei wurde für die
Länder des Euro-Gebiets eine neue Durchsetzungsregel eingeführt: Sollte
ein Land erforderliche Korrekturmaßnahmen nicht umsetzen, erfolgen
Sanktionen, die mit einem »halbautomatischen Entscheidungsverfahren«13

durchgesetzt werden. Hierbei steht die Entwicklung der Lohnstückkosten
ebenso unter Beobachtung wie die Quote der Arbeitslosigkeit. Darüber hi-
naus werden im Rahmen einer weiteren Verordnung – dem Two-Pack – die
nationalen Haushaltspläne durch die Kommission ab 2013 kontrolliert und
bei Missachtung von Reformempfehlungen der Haushalt zur Überarbei-
tung an das jeweilige Land zurückverwiesen.

Die makroökonomischen Interventionen wurden parallelisiert durch so-
zialpolitische Initiativen der Kommission. Im April 2012 präsentierte die
Kommission ein »Employment Package«, welches Empfehlungen und Auf-
forderungen an die Mitgliedstaaten beinhaltet, deren »nationale Beschäfti-
gungspolitik zu stärken«14. Die Empfehlungen legen konkrete Handlungs-
optionen nahe, um der steigenden Arbeitslosigkeit zu begegnen, wie zum
Beispiel der Vorschlag zur Einführung von »Einstellungszuschüssen für neu
geschaffene Arbeitsplätze«15. Ebenso wurde mit dem Beschäftigungspaket
das Ziel verfolgt, einen echten EU-Arbeitsmarkt zu schaffen. Dabei enthal-
ten waren ebenso Vorschläge der Kommission für eine »Übertragbarkeit
von Renten- und Pensionsansprüchen« und der Transferierbarkeit von Ar-
beitslosenleistungen (für bis zu sechs Monate) in ein anderes Land16. Dies
sind Anzeichen für die eingangs formulierte Entwicklung hin zu einem
»postnationalen Sozialstaat«17.

Im Kontext der steigenden europäischen Jugendarbeitslosigkeit wurde im
Dezember 2012 das »Youth Employment Package«18 eingebracht. Wesentli-
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13. Das Abstimmungsverfahren zur Durchsetzung von Sanktionen wird mit »umge-
kehrter qualifizierter Mehrheit« durchgeführt, somit wird die Bildung von Sperr-
majoritäten durch Mitgliedstaaten erschwert.

14. Online zugänglich unter: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/head
lines/news/2012/04/20120418_en.htm (Zugriff v. 28. 10.13).

15. Ebd.
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9&newsId=1731 (Zugriff v. 26.10. 13).
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cher Bestandteil hierbei war die Empfehlung zur »Einführung einer Jugend-
garantie«19. Mit der Jugendgarantie soll »jeder Jugendliche unter 25 Jahren
binnen vier Monaten nach Schulabschluss oder Verlust des Arbeitsplatzes
ein Angebot über einen Arbeitsplatz, eine Weiterbildung, eine Ausbildungs-
stelle oder eine Praktikantenstelle«20 erhalten. Die »Garantie« zielt dabei auf
Länder, welche eine Jugendarbeitslosigkeit über 25 Prozent aufweisen.

Im Februar 2013 wurde das dritte »Package« von der Kommission vor-
gestellt. Mit dem »Social Investment Package« handelt es sich um Empfeh-
lungen zur effizienten und effektiven Anpassung der Sozialsysteme. Ein zen-
traler Punkt sind hierbei die Empfehlungen zur zielgerichteten Nutzung des
Europäischen Sozialfonds (ESF), um die verschiedenen Ziele der Beschäfti-
gungsförderung und sozialen Sicherung umzusetzen. Der Europäischen So-
zialfonds ist als förderpolitisches Instrument darauf ausgerichtet, Arbeits-
markreformen zu ermöglichen und die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen.
Demgemäß ist der Europäische Sozialfonds ein Instrument, um die vor-
geschlagenen strukturellen Veränderungsprozesse des Social Investment Pa-
ckage zu finanzieren. Bedingt durch das finanzielle Gesamtvolumen handelt
es sich hierbei lediglich um einen »Katalysator«. Mit 75 Milliarden Euro für
den Europäischen Sozialfonds für die Jahre 2007 bis 2013 wurde ebenso
von kritischen Beobachtern auf das »Missverhältnis zur Größenordnung
der damit zu bearbeitenden Probleme« verwiesen.21 Mit den Kürzungen
des Europäischen Haushalts im Februar 2013 hat sich diese Unverhältnis-
mäßigkeit nochmals verschärft.

Dies macht deutlich, dass mit dem vollendeten Binnenmarkt und den
Interdependenzen einer gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsunion
die europäische Koordination in den Bereichen der Sozial-, Lohn- und
Steuerpolitik weit hinterherhinkt: So handelt es sich bei der Offenen Me-
thode der Koordinierung lediglich um eine »weiche« Koordination, deren
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19. Bundesrat Drucksache, 759/12 vom 06.12. 12, 1, online zugänglich unter: www.
umwelt-online.de/PDFBR/2012/0759_2D12.pdf (Zugriff v. 26.10. 13).

20. A. a. O., 2.
21. Scharpf bezeichnete die finanzielle Ausstattung in Relation zu den thematischen

Zielen als »absurd«, vgl. Fritz Scharpf, Weshalb die EU nicht zur sozialen Marktwirt-
schaft werden kann, in: Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften. Der öf-
fentliche Sektor im internationalen Vergleich 7/3-4 (2009), 419-435. Heinemann
und Jopp verweisen darauf, dass »die Möglichkeiten der aus dem EU-Haushalt fi-
nanzierten Kohäsionspolitik überschätzt« wird. Die 75 Milliarden werden auf alle
27 Mitgliedstaaten über einen Zeitraum von sieben Jahre verteilt. Friedrich Heine-
mann / Mathias Jopp, Wege aus der Europäischen Schuldenkrise, IEP Februar 2012,
7, online zugänglich unter: www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikatio
nen/Sonstige/Heinemann-Jopp_WegeAusDerEuropaeischenSchuldenkrise_Febru
ar_2012__IEP.pdf (Zugriff v. 25. 01. 2013).
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Wirkungsgrad nur punktuell erfolgt, und mit dem »Sixpack« wurden zwar
Instrumente eingeführt, um die Sozialpolitik der Eurozonenländer »anpas-
sen« zu können, jedoch sind diese auf eine Krisenintervention gerichtet und
nicht für eine »harmonisierende« Wirkung ausgelegt. Mit den wirtschafts-
politischen Eingriffen werden nationale Gestaltungsspielräume durch den
Rat und die Kommission tangiert, ohne dabei einer unmittelbaren demo-
kratischen Kontrolle oder Verantwortlichkeit zu unterliegen. Das Span-
nungsverhältnis der demokratischen Legitimation dieser Intervention ist
somit noch nicht gelöst22. Unter den Bedingungen der Wirtschafts- und
Finanzkrise setzt sich somit eine »heterogene Dynamik zwischen Sozial-
Dumping und Diffusion innovativer Sozialpolitik«23.
IV. Die Förderpolitik der Europäischen Kommission

Unter innovative Sozialpolitik lässt sich das sozialstaatliche Modell des »So-
zialinvestitionsstaat« fassen, das von der Kommission in den Mittelpunkt
gestellt24 wird. Hierbei handelt es sich um ein normatives Modell, das stark
von Anthony Giddens geprägt wurde25, und jenseits des versorgenden Sozi-
alstaates auf der einen und des Konzepts eines Minimalstaates auf der an-
deren Seite liegt. Dabei wird der Staat »nicht als Reparaturbetrieb, sondern
als ein befähigender und ermöglichender Staat verstanden, der Vorsorge
trifft, damit seine Bürger ein selbstbestimmtes Leben führen können«26.
Kernpunkt dieses Modells ist die Kombination von Bildungs- und Sozial-
politik als Anker sozialer Sicherung. Bildung, Ausbildung und Weiterbil-
dung werden somit als äquivalente Pfeiler der Sozialpolitik aufgefasst und
ergänzen sich gegenseitig. Besonders das Prinzip des »Förderns und For-
dern« kann somit Wirkung zeigen, da die notwenigen Grundlagen für Ak-
tivierungsprogramme gegeben sind27. Seitens der Kommission wird beson-
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22. Vgl. Fritz Scharpf, Legitimationskonzepte jenseits des Nationalstaats, Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung Working Paper 04/6, November 2004.

23. Schmidt, Wohlfahrtsstaaten.
24. Europäische Kommission, »Sozialinvestition«, Sozial Agenda Nr. 33, 24. 04. 2013.
25. Vgl. Jürgen Boeckh / Ernst-Ulrich Huster / Benjamin Benz, Sozialpolitik in Deutsch-

land. Eine systematische Einführung, Wiesbaden 2011.
26. Jutta Allmendinger, Der Sozialstaat braucht zwei Beine, in: Aus Politik und Zeit-

geschichte 45 (2009), 3-5.
27. Jutta Allmendinger / Rita Nikolai, Bildungs- und Sozialpolitik. Die zwei Seiten des

Sozialstaats im internationalen Vergleich, in: Soziale Welt – Zeitschrift für sozial-
wissenschaftliche Forschung und Praxis 61 (2) (2010), 105-119.
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ders mit dem Europäischen Sozialfonds und dem Gemeinschaftsprogramm
»PROGRESS«28 eine Diffusion hin zu einem »Sozialinvestitionsstaat« ange-
strebt. Beispielhaft kann hierfür das ESF-Projekt »Kein Kind zurücklassen«
angeführt werden, welches die Übergänge von der Kita zur Schule, von der
Schule in den Beruf verbessert, um somit eine »Präventionskette« zu etab-
lieren. Damit einher geht zugleich die Erwartung von »finanziellen Entlas-
tungen für die öffentlichen Haushalte durch eine kommunale Präventions-
kette«29.

Dieses Beispiel verdeutlicht die Adpation des »Sozialinvestitionsstaat«
der Kommission von der ursprünglichen Konzeption Giddens’. So soll nicht
nur die Inkorporation von Bildungs- und Sozialpolitik erfolgen, sondern
der Sozialstaat soll eine »Investitionsmöglichkeit« darstellen. In ihrem »So-
cial Investment Package« betonte die Kommission, dass gegenwärtig noch
unzureichend innovative Finanzierungsinstrumente und privates Kapital
bei der Finanzierung von sozialen Maßnahmen genutzt werden. Hierbei
handelt es sich nicht ausschließlich um Projekte, die durch Corporate Social
Responsibility Programme von Unternehmen finanziert werden sollen.
Vielmehr sollen private Geldgeber eine aktivere Rolle bei der Finanzierung
öffentlicher Güter und Dienstleistungen spielen und somit eine direkte Rea-
lisierung der sozialstaatlichen Ziele durch Marktkräfte erlangt werden30.

Mit der neuen Förderperiode 2014 sollen marktnahe Strategien zur Be-
wältigung von sozialen und gesellschaftlichen Problemen zur Anwendung
kommen. Dieser noch relativ junge Bereich wird mit dem Begriff »Impact
Investing« zusammengefasst. Hierbei werden Anreize für private Kapital-
geber geschaffen, sich an der Finanzierung von sozialen Projekten und Ein-
richtungen zu beteiligen. Eine einheitliche Definition von »Impact Inves-
ting« hat sich noch nicht durchgesetzt, jedoch ist die Definition von Weber
und Scheck wegweisend31. Die Autoren definieren in einer Studie zum In-
vestmentkapital für den Dritten Sektor Impact Investing als »Investieren mit
der gezielten Absicht, positive gesellschaftliche Wirkung (soziale Rendite)
sowie finanzielle Rendite zu erzielen«32.
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28. PROGRESS steht für: PROGRam for Employment and Social Solidarity.
29. www.keinkindzuruecklassen.de (Zugriff v. 27. 01. 2013).
30. Helmut Anheier / Adreas Schröer / Volker Then, Soziale Investitionen, Wiesbaden

2012.
31. Melinda Weber / Barbara Scheck, Impact Investing in Deutschland. Bestandsaufnah-

me und Handlungsanweisungen zur Weiterentwicklung, Dezember 2012, online
zugänglich unter: www.impactinmotion.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/Im
pact-Investing-in-Detschland_08052013.pdf (Zugriff v. 27.01. 2013).

32. Ebd.
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Mit neuen Finanzierungsinstrumenten soll die Verbindung zwischen
dem originären Investmentmarkt und dem sozialen Investitionsmarkt her-
gestellt werden, wobei es zwischen »gewinnabhängigen« und »erfolgs-
abhängigen« Finanzierungsinstrumenten zu unterscheiden gilt.

Während »gewinnabhängige« Finanzierungsmodelle vergleichbar zu
gängigen Investments aufgebaut sind (z. B. Private Equity, Venture Capital)
und die Rendite von dem wirtschaftlichen Gewinn des Investitionsempfän-
gers abhängt, sind »erfolgsabhängige« Finanzierungsinstrumente an die so-
ziale Wirksamkeit der Projekte gebunden und die Rendite wird von öffent-
lichen Einrichtungen an den Investor ausgezahlt. In Großbritannien kam
diese neu Form der hybriden Finanzierung33 unter dem Begriff »Social Im-
pact Bonds (SIB)« 2010 zum ersten Mal zum Einsatz.

So wurde z. B. in der Strafvollzugangsanstalt Peterborough34 für eine bes-
sere Reintegration von Kurzzeit-Häftlingen ein SIB in Höhe von 5 Millio-
nen Pfund (ca. 5,9 Millionen Euro) eingesetzt. Das Kapital wurde von
privaten Investoren einer sozialen Einrichtung für deren Betreuungspro-
gramm ausgezahlt.35 Die Investoren erhalten von dem Britischen Staat nach
vier, sechs und acht Jahren die Rückzahlung der Summe, auf der Grundlage,
dass die Wiederverurteilungsrate der Betreuten – ehemals Straffälligen –
um 7,5 % geringer ist, als gegenüber einer Vergleichsgruppe. Das Risiko
für den Erfolg der Reintegration trägt somit der private Kapitalgeber, wel-
cher bei einem ausbleibenden Erfolg keine Rückzahlung erhalten würde.

Das Neue an den Social Impact Bonds ist, dass »dadurch auch für solche
gemeinnützigen Projekte Investmentkapital mobilisiert werden kann, die es
vermutlich niemals bis zur eigenständigen wirtschaftlichen Tragfähigkeit
schaffen würden und deshalb für ein ›gewinnbringendes‹ Finanzierungs-
vehikel nicht in Frage kämen«36. Eine Übersicht zum Modell der Social Im-
pact Bonds ist in der Graphik zwei dargestellt.

Der Erfolg des ersten SIB in Peterborough wurde in Großbritannien auf-
gegriffen und in weitere Felder übertragen:37 In Essex zur Unterstützung
266

33. Es handelt sich hierbei nicht um einen klassischen Bond, da die Rendite nicht ga-
rantiert ist und es eine Obergrenze für die Rendite gibt und es Merkmale zu einer
Kapitaleinlage hat.

34. Der Name der Anstalt lautet: Majesty’s Prison Service Peterborough.
35. St. Giles Trust: www.stgilestrust.org.uk (Zugriff v. 27.01. 2013).
36. Weber / Scheck, Impact Investing, 11.
37. Die Bedenken, die es zu Beginn der Planung des SIBs gab, bezogen sich vor allem

auf Aspekte wie Wirkungsmessung und eventueller Fehlanreize. Die Gefahr eines
Creaming-Effekts (auch als Skimmingstrategie bezeichnet), einem Fehlanreiz, sich
nur um Personen zu kümmern, die eine hohe Aussicht auf Erfolg versprachen, stell-
te sich jedoch nicht ein, da dem sozialen Unternehmen vorab die Mittel zur Ver-
fügung gestellt wurden und der Zeitraum einer ersten Wirkungsmessung weit ge-
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von Kindern in Risikoumfeldern, in London zur Verringerung der Woh-
nungslosigkeit, in Worcestershire zum Ausbau der integrierten und sektor-
übergreifenden Gesundheitsversorgung und in der Region Nordwesteng-
land wird mit einem SIB in Höhe von 7 Millionen Pfund der Zugang für
Benachteiligte Personen für den Arbeitsmarkt eröffnet38.

Graphik 2: Schematische Darstellung eines Social Impact Bonds nach Impact in Motion 2012

Das Attraktive an den Social Impact Bonds ist nicht nur das neuartige Fi-
nanzierungsmodell, sondern auch die Überwindung der Fragmentierung
von Zuständigkeiten mit wegweisender Wirkung. Auf der Durchführungs-
ebene kann eine holistische und personenzentrierte Dienstleistung erbracht
werden. Parallel ist die Kooperation verschiedener öffentlicher Fachbereiche
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fasst wurde. Ebenso wurde eine Gesamtgröße von 3000 Personen festgelegt, was
eine Konzentration auf ausschließlich »einfache« Fälle unausführbar machte. Eine
erste Untersuchung des SIB wurde von der RAND Cooperation erarbeitet (vgl. Em-
ma Disley / Jennifer Rubin / Emily Scraggs / Nina Burrowes / Deirdre Culley, Lessons
learned from the planning and early implementation of the Social Impact Bond at
HMP Peterborough. RAND Europe, Research Series 5/11). Es wurde besonders auf
die Problematik der Wirkungsmessung mit Kontrollgruppen hingewiesen und die
Anwendung von kontrafaktischen Analysen empfohlen (vgl. für eine Übersicht zu
den verschiedenen Analysemethoden Joachim Behnke / Nina Bauer/ Nathalie Behn-
ke, Empirische Methoden der Politikwissenschaft, Paderborn 2006). Jedoch konnte
ebenso mit der bestehenden Methode der Erfolg des SIB in Form einer Reduzierung
von wiederholter Straffälligkeit verlässlich nachgewiesen werden. Bei der Umset-
zung des SIBs sicherte eine zwischengeschaltete Agentur die Kooperation und Kon-
trolle der verschiedenen beteiligten Akteure (hierbei handelte es sich um Social Fi-
nance U.K., online zugänglich unter: http://www.socialfinance.org.uk (Zugriff v.
27.01. 2013)). Die maßgebliche Wirkungskontrolle wurde von einer unabhängigen
Forschungseinrichtung durchgeführt.

38. Für eine vollständige Übersicht und Details zu den Projekten siehe: www.social
finance.org.uk/work/sibs (Zugriff v. 27. 01. 2013).
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und Ämter ein wesentlicher Bestandteil der SIBs. Kritisch lässt sich gegen
die Social Impact Bonds einwenden, dass sie nicht notwendig zusätzliches
Kapital generieren, sondern gerade wenn die Projekte erfolgreich sind, diese
Gelder den privaten Investoren wieder erstattet werden, was bedeutet, dass
der Staat diese Gelder zumindest anteilig doch budgetieren muss. Außer-
dem bleibt fraglich, ob es einen so großen Anreiz für private Investoren
darstellt, wenn sie allein die Kosten derjenigen Projekte tragen sollen, die
sich als nicht erfolgreich erwiesen haben, während für die erfolgreichen die
Regierungen Kosten erstatten.

Weiterhin muss angemerkt werden, dass die Kommission mit den be-
schriebenen Instrumenten vor allem eine Politik marktbasierter Lösungen
betreibt. Zivilgesellschaftliches Engagement wird hauptsächlich in Form
marktnaher Initiativen unterstützt. Die Ressourcen, die Menschen auf-
grund allgemein-philanthropischer oder spezifisch religiöser Motivlagen
zum Einsatz für das Gemeinwohl bewegen, bleiben völlig außer Acht. Eben-
so wenig wird auf historisch gewachsene Formen der Kooperation zwischen
Sozialstaat und Zivilgesellschaft eingegangen, die etwa im (neo-)korporatis-
tischen Wohlfahrtsarrangement Deutschlands oder Österreichs nach wie
vor dominant sind. Damit wird die sozialpolitische Funktion von Wohl-
fahrtsverbänden als kritisches Gegenüber sozialstaatlicher Politik aus-
geblendet. Dies ist – neben dem verfolgten sozialpolitischen Kurs – auch
auf die Strukturen der Europäischen Union zurückzuführen: Da in der Eu-
ropäischen Union auch im Bereich der Sozialpolitik das Subsidiaritätsprin-
zip die rechtsverbindliche Richtschnur ist, darf die Europäische Union, wo
bei ihr eine Kompetenz nicht gegeben ist, entsprechend dem Prinzip der
begrenzten Einzelermächtigung nicht tätig werden. Dies wird auch daran
deutlich, dass in dem Jahreswachstumsbericht 2013 der Europäischen Uni-
on keine Richtlinien formuliert werden, wie die Mitgliedstaaten in die Ent-
wicklung ihrer nationalen Reformprogramme etwa die Zivilgesellschaft
einbinden können. Umso mehr sollten aus diakonischer Sicht durch eine
strategische Allianz von Nicht-Regierungs-Organisationen in Europa – im
Sinne einer aktiven Engagementpolitik – verstärkt Gegenpositionen zu den
einseitig an Marktlösungen ausgerichteten sozialpolitischen Instrumenten
der Europäischen Kommission aufgebaut werden.
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V. Die Situation in Deutschland

A. Reform des Wohlfahrtsstaates

Die Sozialpolitik in Deutschland ist geprägt vom (Neo-)Korporatismus, der
Einbindung von organisierten Interessen in die Politik, die an der Formu-
lierung und Ausführung von politischen Entscheidungen beteiligt sind.
Wohlfahrtsverbände haben eine Zwischenstellung zwischen Staat und Indi-
viduum und repräsentieren einerseits ihre Mitglieder gegenüber dem Staat,
vertreten andererseits aber auch die Vereinbarungen, die sie gegenüber dem
Staat eingegangen sind, gegenüber ihren Mitgliedern. Deutschland gehört
neben Österreich und den Niederlanden zu jenen Ländern, in denen sich
der Korporatismus nach dem Zweiten Weltkrieg am stärksten entwickelt
hat, während in Ländern der angelsächsischen Tradition (Groß-Britannien,
USA, Kanada, Neuseeland) und der Schweiz der Korporatismus und auch
die sozialstaatliche Absicherung weniger stark ausgeprägt ist.39 Seit den
1990er Jahren wurden auch in Deutschland Reformen des wohlfahrts-
staatlichen Systems durchgeführt, die den Einbezug bislang brach liegender
zivilgesellschaftlicher Ressourcen bei gleichzeitiger Einführung wettbewerb-
licher Elemente vorsahen. Bekanntgeworden als Agenda 2010 der damali-
gen rot-grünen Bundesregierung waren auf Grundlage des Schröder-Blair-
Papiers von 199940 Transformationen der sozialen Sicherungssysteme
eingeleitet worden, die ein neues Sozialstaatsverständnis in Deutschland
zur Folge hatten: an die Stelle des versorgenden Staats ist der aktivierende
Staat getreten. Neben vielfältigen Konsequenzen auf sozialpolitischer und
sozialethischer Ebene bedeutete dieses neue Verständnis auch eine Ver-
wischung der Grenze zwischen den einzelnen Sektoren des Staates, des
Marktes und der Zivilgesellschaft, neue Formen der Finanzierung und neue
Strukturen der sozialen Dienstleistungserbringung. Mit der Ablösung des
Selbstkostenerstattungsprinzips durch leistungsbezogene Entgelte wurden
die alten Anbieter, die freigemeinnützigen Träger, neuen Marktteilnehmern
gleichgestellt, was zur Konkurrenz zwischen freien Trägern und privaten
Anbietern führte. Und mit der Einführung von Kriterien wie Zielvorgaben,
Budgetierung, Controlling, Vergleichbarkeit der Produkte, Betonung der
Effizienz der Leistungserbringung, aber auch mit der Einführung von Qua-
litätssicherungsverfahren, um einen reinen Kostenwettbewerb zu vermei-
den, wurde einerseits ein Wettbewerbsmodell im Bereich der sozialen
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39. Allmendinger: Sozialstaat, 3-5.
40. Dieses wiederum geht auf die oben genannte Konzeption von Anthony Giddens

zurück.
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Dienstleistungen etabliert und gleichzeitig die Stärkung der Zivilgesellschaft
als Ressource der Wohlfahrtsproduktion ausgemacht. Neben den Aktivitä-
ten sozialer Dienstleister einerseits galt es, die Potenziale des Engagements
von informellen gesellschaftlichen Netzwerken (nachbarschaftliche Hilfe,
Freiwilligenengagement) vermehrt zu erkunden und zu nutzen. Aber auch
neue Formen der Finanzierung von sozialen Dienstleistungen etwa durch
private Stiftungen als besondere Form bürgerlichen Engagements erhielten
Attraktivität.

Für die Freien Wohlfahrtsverbände in Deutschland bleibt es daher eine
prominente Strategie, weiterhin für den Einsatz von staatlichen Mitteln in
den sozialen Bereich zu werben41 mit dem Hinweis, dass »Ausgabenkürzun-
gen bei öffentlichen Investitionen, Dienstleistungen und Sozialtransfers
[…] schädlich für Konjunktur, Beschäftigung und sozialen Ausgleich«42

sind und dies auch ökonomisch zu begründen etwa mit dem hohen Stellen-
wert der Freien Wohlfahrt in den Bereichen Jugendhilfe, Krankenhäuser,
Versorgungs- und Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen (so
liegt der Anteil der freigemeinnützigen Trägern bei Krankenhäusern bei
40 % und bei Einrichtungen für Menschen mit Behinderung bei 80 %).43
B. Umsetzung sozialpolitischer Ziele der Europäischen Union

Wenn auch Deutschland nicht in gleicher Weise die negativen Auswirkun-
gen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise zu spüren bekommt wie andere eu-
ropäische Länder, so hat sich doch auch hier die Situation etwa der öffent-
lichen Haushalte verschärft. Dementsprechend müssen mehr Maßnahmen
ergriffen werden, um die in der Europa 2020-Strategie festgeschriebenen
Ziele zu erreichen. Dabei sind drei der fünf Ziele, die auf die Europäische
Union insgesamt bezogen sind, sozialpolitischer Art: Die Beschäftigungs-
quote soll auf 75 % erhöht werden, die Schulabbrecherquote soll auf unter
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41. Denn es sind immer politische Entscheidungen, die den Umbau des Sozialstaats in
der angezeigten Weise vorangetrieben haben – im Blick auf dessen sachliche Not-
wendigkeit oder die dabei zugrunde gelegte Orientierung ergibt sich ein differen-
zierteres Bild (vgl. Christoph Butterwegge, Krise und Zukunft des Sozialstaates,
4. Auflage, Wiesbaden 2012).

42. Martin Schenk, Europa – oder vom Geschmack des Vertrauens, in: epd-Dokumen-
tation 02 (2013), 15-17.

43. Vgl. Heinz-Jürgen Dahme / Gertrud Kühnlein / Norbert Wohlfahrt, Zwischen Wett-
bewerb und Subsidiarität. Wohlfahrtsverbände unterwegs in die Sozialwirtschaft,
Berlin 2005, 24 f.
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10 % gesenkt werden und vor allem soll der Anteil der Bürgerinnen und
Bürger, die unter der Armutsgrenze leben, um 25% reduziert werden. D. h.
20 Millionen Menschen in Europa sollen der Armut entkommen.

Auf Mitgliedstaatenebene betont die Bundesregierung in ihrem Entwurf
zum Nationalen Sozialbericht 2012 die Maßnahmen und Aufwendungen,
die sie unternommen hat, um besonders jene Aspekte zu vermindern, die
als eindeutige Indikatoren für Armut gelten: soziale Ausgrenzung und
Langzeitarbeitslosigkeit.

Mit dem Ziel der sozialen Eingliederung und Armutsvermeidung werden
vor allem die Anreize betont, die gesetzt wurden: Im Bereich der frühkind-
lichen Förderung der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder
ab dem 1. Lebensjahr, die Erhöhung der Durchlässigkeit des Bildungssys-
tems, um die Zahl der Schulabgänger zu reduzieren; im Bereich der Jugend-
politik die Allianz von Politik, Medien und Wirtschaft, um ein Klima der
Anerkennung und des Respekts für Jugendliche zu schaffen; im Bereich der
Seniorenpolitik der Einsatz für differenzierte Alternsbilder, um vor allem
das Engagementpotenzial der älteren Menschen zu erhöhen, denn nur
10 % der 65-Jährigen sind pflegebedürftig.

Weil in der Erhöhung der Erwerbstätigkeit der Schlüssel zur Bekämpfung
von Armut liegt, fokussiert die Bundesregierung auf die Beschäftigungs-
politik als aktiver sozialer Inklusion. Hier sollen Maßnahmen zur Fachkräf-
tesicherung greifen, die Arbeitslose, Alleinerziehende, Niedrigqualifizierte
und Menschen mit Migrationshintergrund adressieren. Bei Langzeitarbeits-
losen soll kontinuierlich an der Verbesserung ihrer Eingliederung in den
ersten Arbeitsmarkt gearbeitet werden und durch die Weiterbildung von
Geringqualifizierten und älteren Arbeitnehmern sollen deren Einglie-
derungschancen erhöht werden. Ebenso sollen Frauen eine bessere Perspek-
tive für einen Wiedereinstieg haben etwa durch Netzwerke mit Hilfen für
Alleinerziehende. Und mit der »Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive
Altenpflege« soll die Sicherung der Fachkräftebasis in den Pflegeberufen er-
folgen.

Zu dem Entwurf des Nationalen Sozialberichts hat die Diakonie Deutsch-
land differenziert Stellung genommen. Exemplarisch sei auf den Bereich der
Langzeitarbeitslosigkeit eingegangen. Hier kritisiert die Diakonie die feh-
lende Unterscheidung zwischen Arbeitslosen, die kaum mehr als zwölf Mo-
nate arbeitslos sind, und solchen, die über Jahre hin arbeitsmarktfern ge-
worden sind. Auch bemängelt sie, dass bei dem Gesamtvolumen der
Beschäftigten die hohe Zahl der niedrig Entlohnten und geringfügig Be-
schäftigten nicht ausgewiesen ist. Auch bezweifelt sie, dass die Maßnahmen
der Bundesregierung zur Bekämpfung der Altersarmut, die vor allem lang-
jährig Erziehende, Pflegende, Erwerbslose und Geringverdiener betrifft, ge-
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eignet sind, da diese Gruppen ja gar keine zusätzliche private Vorsorge zu
betreiben in der Lage sind.

Was der Nationale Sozialbericht zeigt, ist eine gewisse Spannung zwi-
schen der klaren Benennung der sozialen (Finanzierungs-)Aufgaben des
Staates, die er in enger Absprache zwischen Kommunen, Sozialpartnern
(Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesverband der Deutschen Arbeit-
geberverbände), Wohlfahrtsverbänden (Bundesarbeitsgemeinschaft der
freien Wohlfahrtspflege, Deutscher Verein für öffentliche und private Für-
sorge) sowie der Nationalen Armutskonferenz (NAK) wahrnimmt und der
steigenden Notwendigkeit der individuellen privaten Vorsorge sowie der
allgemeinen zivilgesellschaftlichen Beteiligung an den sozialen Leistungen.
Dass dies notwendig ist trotz des Social Investment Package, das aus dem
Europäischen Sozialfond finanziert werden soll, macht der geringe Umfang
des Pakets deutlich (neben der Tatsache, dass die Sozialpolitik Aufgabe der
Mitgliedstaaten ist). Dass sie in Deutschland nicht so selbstverständlich ist
wie etwa in Großbritannien, hat mit der besonderen Situation in Deutsch-
land zu tun.
VI. Herausforderungen auf der europäischen Ebene
für die Diakonie

A. Zwischen Wettbewerb und Social Advocacy

Die Diakonie befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen sozialer
Dienstleistungsorientierung, organisatorischer Verbetrieblichung, zivilge-
sellschaftlicher Rollenzuweisung sowie kirchlichem Selbstverständnis und
ist zudem umfangen von gesellschaftlichen Pluralisierungs- und Individua-
lisierungsprozessen.44 Die Folgen für die Diakonie sind – zumindest auf der
Ebene von Trägerorganisationen –, dass das Motiv der Sozialanwaltschaft
zurücktritt ebenso wie das der sozialpolitischen Mitgestaltung. Dazu lässt
sich ihr traditionelles Selbstverständnis nicht mehr so leicht mit der er-
zwungenen Organisationsentwicklung in Einklang bringen.45
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44. Vgl. Johannes Eurich / Wolfgang Maaser, Diakonie in der Sozialökonomie. Studien
zu Folgen der neuen Wohlfahrtspolitik (VDWI 47), Leipzig 2013.

45. Vgl. Johannes Eurich, Diakonie in der Transformation des Wohlfahrtsstaates, in:
Theologische Literaturzeitung 138 (2013), 405-420 und Johannes Eurich, Hybride
Organisationsformen und multiple Identitäten im Dritten Sektor. Zum organisa-
tionalen Wandel der Dienstleistungserbringung und der Steuerungsformen in dia-
konischen Einrichtungen, in: H. Schmidt / K. Hildemann (Hg.), Nächstenliebe und
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Auf organisationaler Ebene, dort wo die unternehmerischen Prinzipien
der Effizienz und Effektivität am deutlichsten sichtbar werden und auch
unbestreitbar zum Erfolg in einem kompetitiven Umfeld beitragen, haben
diakonische Trägerorganisationen bereits anerkannte Elemente der Unter-
nehmensführung implementiert und sich auf die Situation so genannter
Sozialmärkte eingestellt. In diesen kann sie sich als Organisation mit be-
stimmten ethischen Qualitäten ihrer Dienstleistungen positionieren und
sich auf christliche Prinzipien gründen, die sie zur Basis ihrer Organisati-
onskultur macht. Besonders stark ist die Diakonie auch im Feld ehrenamt-
lichen Engagements. Die in Deutschland mehr als 700.000 ehrenamtlich in
diakonischen Einrichtungen freiwillig Tätigen bestätigen46, dass freiwilliges
persönliches Engagement motiviert sein kann vom Dienst am Nächsten,
dem Wunsch nach Zugehörigkeit, dem Wunsch danach, sich als nützliches
Glied einer Gemeinschaft zu erfahren oder als Möglichkeit, sich zu verwirk-
lichen. Die gesellschaftlichen Effekte von diesem bürgerschaftlichem Enga-
gement sind die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, die un-
entgeltliche Unterstützung von gesellschaftlich relevanten Bereichen und
damit die Stärkung des Sozialkapitals. Die große intrinsische Motivation
freiwilligen Engagements, die gerade nicht monetär grundiert ist und durch
etwaige finanzielle Kompensation nur zerstört würde47, ist ein Bereich, den
die Diakonie im Blick auf die Gestaltung europäischer Sozialpolitik ver-
stärkt einbringen sollte. Gefördert werden kann die intrinsische Motivation
durch besondere Wertschätzung und Auszeichnungen. Mit geringen mate-
riellen Kosten können bestimmte Werte transportiert, können Loyalität so-
wie Nachahmungseffekte erzeugt werden: Auch andere Personen wollen ein
ähnliches Engagement ausüben oder eine ähnliche Einstellung vertreten.48

Weiterhin können Verbände wie die Diakonie die Vernetzungsfunktion
von unterschiedlichen Initiativen, Gruppen und Einrichtungen aus den
vielfältigen Feldern zivilgesellschaftlicher Akteure übernehmen. Sozialpoli-
tisch ist auch auf europäischer Ebene darauf zu achten, dass diese Zielset-
zungen gefördert und die Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure einschließlich
freier Träger gestärkt wird. Dazu sollte die Diakonie die bereits angespro-
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Organisation. Zur Zukunft einer polyhybriden Diakonie in zivilgesellschaftlicher
Perspektive (VWGTh 37), Leipzig 2012, 43-60.

46. Vgl. http://www.diakonie.de/freiwilliges-engagement-9167.html (Zugriff v. 15. 05.
2013).

47. Vgl. Bruno S. Frey, Not Just for Money. An Economic Theory of Personal Motiva-
tion, Cheltenham 1997.

48. Vgl. Bruno S. Frey / Jana Gallus, Auszeichnungen als Anreiz, online zugänglich
unter: http://www.oekonomenstimme.org/artikel/2012/08/auszeichnungen-als-an
reiz/ (Zugriff v. 15.05. 2013).
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chenen strategischen Allianzen mit weiteren Partnern wie z. B. Gewerk-
schaften, Verbraucherschutzorganisationen, Patienten- und Selbsthilfeorga-
nisationen etc. ausbauen, um ihre Stimme im Sinne einer aktiven Ein-
mischungspolitik auch auf europäischer Bühne deutlich erheben zu
können.

Im Kontext einer solchen Einmischungspolitik darf die Diakonie – neben
ihrer Rolle als sozialer Dienstleister, mit der die Diakonie sich im markt-
wirtschaftlichen Umfeld bewegt und dessen Logiken bedienen muss, und
neben einer theologisch-ethischen Orientierung, die ebenso Teil ihres Pro-
fils ist und eine große Attraktivität für freiwilliges Engagement darstellt, das
durch Empathie und Sinnerfahrung in helfendem Handeln motiviert ist –
eine andere zentrale Rolle, die sie auch auf europäischer Ebene hat, nicht
aus dem Blick verlieren: die Positionierung als Themenanwalt. Sie muss
ihr sozialanwaltschaftliches Motiv, ihr Engagement für benachteiligte und
marginalisierte Menschen einzutreten und für ihre Versorgung, Unterstüt-
zung und Befähigung zu sorgen, aufrechterhalten und in konkreten Pro-
grammen bzw. Aktivitäten der Unterstützung von bzw. Zusammenarbeit
mit Selbstvertretungsbewegungen betroffener Menschen umsetzen (social
advocacy). Auch muss sie sensibel bleiben für die Kehrseite eines starken
bürgerschaftlichen Engagements. Wenn die Erfüllung berechtigter Ansprü-
che von Menschen, die ihre eigenen Interessen nicht vertreten können, al-
lein vom freiwilligen Engagement abhängt, bedeutete das eine gravierende
Gefährdung des Status sozial benachteiligter Menschen.49 Gepaart mit einer
an ökonomischen Kriterien ausgerichteten Versorgung sind diejenigen
Menschen im Nachteil, die an der Auseinandersetzung um die knappen
Ressourcen nicht oder nur aus einer marginalisierten Lage heraus teilneh-
men können, weil sie auf Hilfe angewiesen sind. Hier ist es die Aufgabe der
Diakonie, sich gegen eine solche Benachteiligung einzusetzen und Teil eines
sozialpolitischen Korrektivs – auch als Impulsgeber auf der europäischen
Ebene – zu sein. Dieses Engagement steht in der Spannung, dass Sozialpoli-
tik nach wie vor nationale Angelegenheit ist, die sozialen Probleme zum Teil
aber europäische Implikationen haben (z. B. Aufnahme von Flüchtlingen).
Daher geht es um mehr, als um sozialpolitisches Lobbying in Brüssel: ge-
fragt ist darüber hinaus die Weiterentwicklung bestehender Kooperationen
mit anderen zivilgesellschaftlichen (Dach-) Organisationen, um zum einen
die Übermittlung nationaler Impulse auf europäischer Bühne koordinieren
und verstärken zu können (auch vice versa) und zum anderen, Strukturen
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49. Vgl. Johannes Eurich, Nächstenliebe als berechenbare Dienstleistung. Konsequenzen
der neuen Wohlfahrtspolitik für das theologische Selbstverständnis und die Re-
strukturierung der Diakonie, in: ders. / W. Maaser, Diakonie, 75-99, 87.
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aufzubauen, um auf länderübergreifender Ebene die Unterstützung und Be-
fähigung bestimmter Personengruppen (z. B. Asylbewerber, Flüchtlinge,
Menschen ohne Papiere, Roma und Sinti etc.) zu ermöglichen. Dies sollte
letztlich einen positiven Effekt auf die Sozialpolitiken haben, denn dort, wo
sozialstaatliche Intervention und zivilgesellschaftliches Engagement zusam-
mengehen, kann die ausgleichende Wirkung sozialstaatlicher Politik ihre
größte Kraft entfalten.50
B. Europäische Förderinstrumente als wichtiger Zwischenschritt

Die Europäische Kommission hat mit einer Reihe von Empfehlungen auf
den demografischen Wandel (die Zahl der Erwerbstätigen in Europa nimmt
ab und der Anteil der älteren Menschen an der Bevölkerung steigt) und auf
die Finanz- und Wirtschaftskrise (in vielen europäischen Ländern sind gan-
ze Haushalte und mit ihnen die Sozialhaushalte gewaltig in Bedrängnis ge-
raten und die Armut hat – trotz gegenteiliger Ziele – zugenommen) rea-
giert.

Weil eine Reihe von Mitgliedstaaten nicht in der Lage ist, Teile der Bevöl-
kerung davor zu bewahren, in die Armut abzurutschen, hat die Kommis-
sion eine Modernisierung der Sozialsysteme durch Effizienz- und Effektivi-
tätssteigerung gefordert. Diese soll Aktivierungsmaßnahmen ein größeres
Gewicht geben, damit gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe wieder
zunähme. Dazu soll Unterstützung zeitlich befristet und an Bedingungen
geknüpft gewährt werden, wobei eine ausgeklügelte Balance gefunden wer-
den müsse zwischen den Prinzipien der Universalität und Selektivität. Auch
müsse eine Modernisierung der Sozialsysteme eine Vereinfachung der Ver-
fahren bedeuten bei gleichzeitiger Erleichterung des Zugangs. Betrugs-
bekämpfung und Verringerung des Verwaltungsaufwands müssten ebenso
als Ausdruck der Modernisierung gelten wie eine wachstumsfreundliche
Gestaltung der Steuerkultur.

Neben diesen eher die organisationale Ebene betreffenden Veränderun-
gen empfiehlt die Kommission vor allem Sozialinvestitionen, also Investi-
tionen in Menschen, um sie auf das Leben und seine Risiken vorzubereiten,
statt dann einzugreifen, wenn bereits Schaden entstanden ist. Diese grund-
sätzlich kompetenzfördernde Politik soll eine wirksame Unterstützung sein,
die auf die je spezifischen Bedürfnisse in den verschiedenen Lebensphasen
(Kindheit, Jugend, Übergang Schule-Beruf, Elternschaft, Eintritt ins und
Ausstieg aus dem Erwerbsleben, Alter) mit spezifischen, aber an Bedingun-
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gen geknüpften Programmen eingeht. Für diese Unterstützung hat die Eu-
ropäische Kommission den Europäischen Sozialfond (ESF) aufgelegt, der
von 2014-2020 25% der Mittel für Sozialinvestitionen vorsieht.51 Davon
wird auch in Deutschland eine Vielzahl von Initiativen gefördert, die von
Kindertagespflege, Berufsbildung, Bildungsprämien, Stärkung der Jugend,
über Integrationsprogramme, Gleichstellung von Frauen und Männern in
der Wirtschaft, Netzwerke für Alleinerziehende, bis zu Freiwilligendiensten
und Integration der Erfahrung Älterer reichen. Der Europäische Sozialfond
ist in den Bundesländern zu einem arbeitsmarktpolitischen Instrument ge-
worden und spielt auch für die Diakonie eine große Rolle, weil er mit der
Beschäftigungsförderung zentrale Arbeitsbereiche der Diakonie berührt
und somit einen wichtigen Bestandteil zur Finanzierung von diakonischen
Leistungen markiert. Für die Europäische Kommission stellt der installierte
Sozialfond ein wichtiges Instrument im Übergang zu einer fortschreitenden
Einbindung wirtschaftlicher und privater Initiativen in wohlfahrtliche Auf-
gaben dar.
C. Ausblick

Weil aber die Sozialpolitik auch weiterhin vor den skizzierten Herausforde-
rungen stehen wird, empfiehlt die Europäische Kommission die Entwick-
lung neuer Produkte und Leistungen, sowie die Erprobung neuer Wege. Zu
ihnen gehört zum einen, nach neuen Finanzierungsinstrumenten zu suchen
wie die Einbindung von privaten und nichtstaatlichen Ressourcen als Er-
gänzung staatlicher Finanzierung wie etwa den oben genannten Social Im-
pact Bonds. Auch wenn solche Instrumente aufgrund der neo-korporatisti-
schen Situation in Deutschland einige Zeit benötigen werden, bis sie
vermehrt zum Einsatz kommen, kann die Diakonie ihren Einsatz und Er-
folg kritisch verfolgen und gegebenenfalls auf eine Modifikation hinwirken,
so dass sie auf deutsche Verhältnisse besser anwendbar sind.

Zu den neuen Wegen der Kommission gehört zum anderen die Unter-
stützung von Sozialunternehmen durch Anreize für Unternehmensgrün-
dungen und durch die Schaffung von attraktiven rechtlichen Rahmenbe-
dingungen. Dass dies aber ein nicht unbedingt schnell beschreitbarer Weg
ist, obwohl man sich von Sozialunternehmen eine auch wirtschaftliche Zug-
kraft erhofft, weiß auch die Kommission, wenn sie urteilt, dass es nicht nur
nicht genügend Unterstützungsmaßnahmen für kleine Unternehmen gibt,
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51. Vgl. zum Ganzen: Mitteilung der Kommission »Sozialinvestitionen für Wachstum
und sozialen Zusammenhalt« Kom(2013) 83 vom 20.02. 2013.
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sondern auch ein »schwieriges Umfeld: In unserer Gesellschaft werden un-
ternehmerische Leistungen nicht stark genug gewürdigt oder belohnt, er-
folgreiche Unternehmen werden nicht als Vorbilder gefeiert, die Arbeits-
plätze und Einkommen schaffen. Europa braucht einen grundlegenden
und weitreichenden Mentalitätswandel, damit das Unternehmertum zum
Wachstumsmotor unserer Wirtschaft werden kann«.52 Diese Beobachtun-
gen sollten auch Anlass zur selbstkritischen Überprüfung der sozialpoliti-
schen Agenda geben: denn empirischen Untersuchungen zur Bedeutung
von Sozialunternehmern in der deutschen Wohlfahrtspflege zufolge werden
Innovationen und neue Wege vorrangig nicht durch neue Akteure wie So-
zialunternehmer, sondern innerhalb der bestehenden Wohlfahrtsorganisa-
tionen entwickelt.53
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52. Mitteilung der Kommission »Aktionsplan Unternehmertum 2020. Den Unterneh-
mergeist in Europa neu entfachen«, KOM(2012) 795 vom 09.01. 2013, 5.

53. Vgl. Stephan Grohs / Katrin Schneiders / Rolf G. Heinze, Social Entrepreneurship
Versus Intrapreneurship in the German Social Welfare State: A Study of Old-Age
Care and Youth Welfare Services, in: Nonprofit and Voluntary Secotr Quarterly,
published online 24 September 2013, online zugänglich unter: cf. http://nvs.
sagepub.com/content/early/2013/09/23/0899764013501234 (Zugriff v. 04. 10.
2013).



Wohlfahrt und Werte in Europa:
Veränderungen im Zusammenhang mit
Religion, Minderheiten und Geschlecht

Anders Bäckström
Einleitung

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des Forschungsprojekts Wohlfahrt
und Werte in Europa: Veränderungen im Zusammenhang mit Religion,
Minderheiten und Geschlecht (Welfare and Values in Europe: Transitions
Related to Religion, Minorities and Gender, abgekürzt WaVE). Das WaVE-
Projekt ist eine Antwort auf den Aufruf des sechsten Rahmenprogramms
der europäischen Kommission zu Forschung im Bereich »Werte und Reli-
gionen in Europa«. Gefordert waren Studien mit dem Ziel, »besser die Be-
deutung und Auswirkung von Werten und Religionen in europäischen Ge-
sellschaften und ihre Rolle bezüglich gesellschaftlicher Umbrüche und der
Herausbildung europäischer Identitäten zu verstehen«. Die Kommission
suchte eine Antwort auf die Frage, wie Religion als bestimmender Faktor
in Solidarität oder Diskriminierung, Toleranz oder Intoleranz und Integra-
tion oder Fremdenfeindlichkeit verwendet wird. Sie erhoffte sich Einsich-
ten, wie die friedliche Koexistenz verschiedener Wertesysteme sichergestellt
werden könnte. Dies sollte durch einen Vergleich unterschiedlicher Strate-
gien und Vorgehensweisen verschiedener europäischer Länder und eine Be-
urteilung ihres jeweiligen Erfolgsgrades erreicht werden. Aufgrund der po-
sitiven Reaktion der europäischen Kommission auf unseren Vorschlag im
Jahr 2005 konnte das europäische Forschungsteam dieses Projekt erfolg-
reich durchführen. Das Projekt wurde im März 2009 offiziell mit einer in-
ternationalen Konferenz an der Universität Uppsala beendet. Die For-
schungsergebnisse wurden in drei Bänden am Forschungszentrum für
Religion und Gesellschaft in Uppsala veröffentlicht.
Hintergrund der Studie

Das WaVE-Projekt ordnet sich in einen weiten Forschungsrahmen im Be-
reich Religion und Gesellschaft an der Universität Uppsala ein. Es begann in
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den 1990er Jahren mit einem Projekt zu Kirche und Staat, in dem unter
anderem die gesellschaftliche und diakonische Funktion der Schwedischen
Kirche untersucht wurde.1 Die Trennung von Kirche und Staat, die Schwe-
den im Jahr 2000 durchführte, wurde als Teil einer wachsenden Spaltung
zwischen Religion und Gesellschaft analysiert; aber die Studie beinhaltete
auch Untersuchungen zur Deregulierung des Wohlfahrtsstaates und zum
Anstieg der Armut als Folge der europäischen Finanzkrisen Anfang der
1990er Jahre. Diese Entwicklung führte zu einem neuen Interesse an zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und Verbänden, zu denen Kirchen und
religiöse Organisationen zählen. Nach der Trennung vom Staat wurde die
Schwedische Kirche die größte zivilgesellschaftliche Organisation in Schwe-
den. Die Studie wurde zum Hintergrund für die Einweihung des Studien-
zentrums für Religion und Gesellschaft an der Universität Uppsala, eine ge-
meinsame Initiative mit der Samariterhemmet-Stiftung.2

Als Teil der Arbeit am Projekt Kirche-Staat wurde eine internationale
Vergleichsgruppe gegründet. Diese Gruppe wurde zum Kern eines neuen
Netzwerkes mit einem klareren Fokus auf der Rolle der Religion in den
verschiedenen Wohlfahrtssystemen in Europa. 2003 nahm die Jubiläums-
stiftung der Schwedischen Reichsbank ein zweites Forschungsprojekt an:
Wohlfahrt und Religion aus europäischer Perspektive. Eine Vergleichsstudie
der Rolle der Kirchen als Wohlfahrtsakteure innerhalb der Sozialökonomie
(2003-2009), abgekürzt WREP. Das Ziel des Projekts war die Analyse der
Funktion der Mehrheitskirchen als Wohlfahrtsakteure aus einer verglei-
chenden europäischen Perspektive. Die Motivation basierte auf einem Be-
wusstsein für gemeinsame Entwicklungen in europäischen Ländern, wie
beispielsweise eine alternde Bevölkerung, zunehmende Migration und wirt-
schaftliche Belastungen.

Das WREP-Projekt umfasste vier verschiedene Wohlfahrtsmodelle mit
vier verschiedenen mehrheitskirchlichen Traditionen, deren jeweilige Theo-
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1. Das Projekt war Teil einer breit angelegten Initiative des schwedischen Forschungs-
rates zum Thema Der Staat und das Individuum: Die schwedische Gesellschaft im
Wandlungsprozess. Der Titel dieses Projekts lautete: Von Staatskirche zur freien
Volkskirche. Religionssoziologie, theoretische Untersuchungen und theologische Ana-
lyse angesichts der Trennung zwischen Schwedischer Kirche und dem schwedischen
Staat im Jahr 2000. Die Ergebnisse sind im Abschlussbericht zusammengefasst: An-
ders Bäckström / Ninna Edgardh Beckman / Per Pettersson, Religious Change in
Northern Europe. The Case of Sweden, Stockholm 2004.

2. 1999 unterzeichneten die Samariterhemmet-Stiftung und die Universität Uppsala
ein Abkommen zur Förderung der Forschung zur sozialen und diakonischen Sphä-
re der Gesellschaft. Das Zentrum nennt sich mittlerweile Forschungszentrum Reli-
gion und Gesellschaft Uppsala und ist auf dem Gelände der Universität Uppsala
angesiedelt. Weitere Informationen unter www.crs.uu.se.
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logie ihr Verbreitungsgebiet geprägt hatte. Die vier Typen sind: a) das sozi-
aldemokratische Modell des europäischen Nordens, das sich im Kontext der
lutherischen Staatskirchen entwickelt hat (Schweden, Finnland, Norwegen);
b) das liberale Modell, das typisch für die angelsächsischen Länder ist (Eng-
land mit seiner etablierten Anglikanischen Kirche); c) das konservative bzw.
christlich-demokratische Modell, das vor allem in katholisch geprägten Ge-
genden Kontinentaleuropas vorherrscht (Frankreich, Italien und zu einem
gewissen Grad Deutschland mit seiner besonderen Geschichte und zwei
gleich starken Konfessionen); und schließlich d) die südeuropäischen Län-
der, in denen der Staat im Vergleich zur Familie eine schwächere Rolle spielt
(das orthodoxe Griechenland, aber zu einem gewissen Grad auch Italien).
Insgesamt wurden in diesem Projekt acht Länder untersucht. Um das Pro-
jekt durchführbar zu gestalten und gleichzeitig zuverlässige und vergleich-
bare Daten zu sammeln, konzentrierte sich die Studie auf mittelgroße Städ-
te, in denen unterschiedliche Daten gesammelt wurden: beispielsweise
verschiedene Printmedien, Interviews mit Vertretern der jeweiligen Kom-
munen, der Kirchen und der Bevölkerung.

Das Projekt befasste sich mit unterschiedlichen Bereichen der Gesell-
schaft wie Religion, Wohlfahrt, Geschlecht und Sozialökonomie, was zu
dem Zeitpunkt eine neue Idee war. Das Projekt zeigte die Verbundenheit
unterschiedlicher europäischer Wohlfahrtstraditionen und ihr Hinter-
grund, der durch die jeweiligen sozialen, politischen und religiösen Um-
stände geprägt war. Außerdem zeigte die Studie, dass Wohlfahrtsleistungen
sowohl innerhalb religiöser Organisationen als auch in staatlichen Wohl-
fahrtseinrichtungen normalerweise von Frauen erbracht werden. Unsere
Daten zeigen weiterhin, dass die örtlichen Vertreter der Mehrheitskirchen,
der kommunalen sozialen Organisationen und der Bevölkerung insgesamt
von den Kirchen und Freiwilligenorganisationen erwarten, die Aktivitäten
des Staates zu ergänzen. Allerdings wurden auch kritische Stimmen laut.
Die Tatsache, dass die Kirchen selbst schrumpfen, während gleichzeitig hö-
here Anforderungen an sie gestellt werden, ist ein wachsendes Dilemma.
2010 bzw. 2011 erschienen zwei Bände mit Forschungsergebnissen aus die-
sem Projekt.3

Das Projekt Wohlfahrt und Religion aus europäischer Perspektive wurde
hier deshalb so ausführlich behandelt, weil es den Hintergrund für das Pro-
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3. Anders Bäckström / Grace Davie (Hg.) mit Ninna Edgardh / Per Pettersson, Welfare
and Religion in a European Perspective. Volume 1. Configuring the Connections,
Farnham 2010; Anders Bäckström / Grace Davie / Ninna Edgardh / Per Pettersson
(Hg.), Welfare and Religion in a European Perspective. Volume 2. Gendered, Reli-
gious and Social Change, Farnham 2011.
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jekt Wohlfahrt und Werte in Europa darstellt, um das es im Folgenden geht.
Allerdings beinhaltete WREP nicht die religiösen und sozialen Bedingungen
Osteuropas – also die Lage in den post-kommunistischen Ländern, in de-
nen sich die Wohlfahrtssituation völlig anders darstellt und sich weiterhin
in der Entwicklung befindet. In diesem Teil Europas spielen die Mehrheits-
kirchen häufig eine zentrale Rolle in der nationalen Identität, nachdem sie
zur Zeit des Kommunismus vom Staat unterdrückt worden waren. Das
WREP-Projekt zeigte auch die Notwendigkeit, religiöse Minderheiten in
die Studie mit einzubeziehen, weil ihre Anwesenheit in hohem Maße die
Diskussion um die Präsenz der Religion in der Öffentlichkeit beeinflusst.
Auf diese Weise konnte das WaVE-Projekt auf den Erkenntnissen des
WREP-Projektes aufbauen. Allerdings hatte das Projekt ein eigenes For-
schungsinteresse, das ich im Folgenden vorstellen werde.
I. Das WaVE-Projekt: Wohlfahrt und Werte in Europa

Im Rahmen des WaVE-Projekts hat sich der Fokus verschoben von der
Funktion und Interaktion der Mehrheitskirchen und Wohlfahrtssysteme
hin zu einer Untersuchung der Wohlfahrtssysteme als Prisma, durch das
Schlüsselwerte wahrgenommen werden – wie beispielsweise Integration
und Ausgrenzung. Die Methodik und der vergleichende Charakter dieses
Projekts haben sich auch in dem Sinne erweitert, dass jetzt die religiösen
Minderheiten Europas einbezogen werden und in ihrem Verhältnis zu den
Werten der Mehrheitskulturen betrachtet werden. Zu diesem Zweck ist die
Anzahl der beteiligten Wissenschaftler von 24 auf 34 angewachsen. Alle
Projektpartner und beteiligten Wissenschaftler sind im Anhang aufgeführt.
A. Zielstellung

Das WaVE-Projekt entstand vor dem Hintergrund wesentlicher Umbrüche
im Wohlfahrtsstaat und dem Anwachsen religiöser Aktivitäten im Bereich
der Wohlfahrt. Durch die Untersuchung, zu welchem Grad einerseits die
Religion und andererseits Wohlfahrt als private bzw. öffentliche Angelegen-
heit angesehen werden, leistet das WaVE-Projekt eine umfassende Neube-
wertung der Theorien zu Säkularisierung und Gegen-Säkularisierung im
europäischen Kontext. In diesem Projekt wird davon ausgegangen, dass
das an sich wenig fassbare Konzept der »Werte« am besten durch die Art
und Weise verstanden wird, wie diese ausgedrückt und in der Praxis gelebt
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werden. Die Bereitstellung essentieller Lebensgrundlagen und die damit
verbundene Idee von Staatsbürgerschaft und Gruppenzugehörigkeit stellen
die grundlegendste Ebene dar, auf der die Koexistenz verschiedener Kultu-
ren, Werte und Religionen untersucht werden kann.
B. Zusammenfassung der Ziele des Projekts

Erstens will das Projekt die Bedeutung der Religion für verschiedene euro-
päische Gesellschaften als Träger von Werten wie Solidarität und gesell-
schaftlichem Zusammenhalt bzw. als Quelle von Spannungen und Ausgren-
zung analysieren. Dies geschieht durch eine gründliche Untersuchung der
Werte, die von den Mehrheitsreligionen in ihrer Interaktion mit den Min-
derheiten im Bereich der sozialen Leistungen Ausdruck finden.

Zweitens untersucht das Projekt die Werte, die von Minderheiten (ins-
besondere religiösen Minderheiten) in ihrer Inanspruchnahme von Wohl-
fahrtsleistungen und in ihrer Suche nach Alternativen (beispielsweise Ten-
denzen der Minderheiten, ihre eigenen Wohlfahrtsnetzwerke aufzubauen)
ausgedrückt werden. WaVE bietet Einsichten, inwiefern Minderheiten au-
genscheinlich die Werte und kulturellen Identitäten der jeweiligen Mehr-
heitsgesellschaft in Frage stellen.

Drittens will WaVE die geschlechterbezogenen Werte benennen, die dem
Wohlfahrtskonzept und der Wohlfahrtspraxis in den untersuchten Orten
zugrundeliegen. Hierbei liegt der Fokus auf der Frage, ob bestimmte Span-
nungselemente oder den Zusammenhalt fördernde Aspekte existieren, die
auf geschlechterbezogenen Werten und den mit Frauen bzw. Männern in
Verbindung gebrachten Rechten und Bedürfnissen beruhen. Der Zusam-
menhang zwischen religiösen Werten, Minderheiten und Geschlecht ist ein
kritisches und nach wie vor vernachlässigtes Forschungsgebiet. Die Auswir-
kungen und die Umbrüche in dieser Hinsicht bezüglich sozialer Wohlfahrt,
gesellschaftlichem Zusammenhalt und einem bestimmten Verständnis von
Staatsbürgerschaft und Gruppenzugehörigkeit sind eine wichtige Dimen-
sion des WaVE-Projekts.

Gleichzeitig wirft die Studie wichtige Fragen bezüglich des säkularen,
staatlichen Konzepts von einer klaren Trennung zwischen religiösem und
weltlichem Bereich auf. Es besteht eine Ungewissheit in den staatlichen Er-
wartungen an die religiösen Organisationen der Zivilgesellschaft, die im
Nordwesten deutlicher ist als im Südosten Europas. Dies betrifft die Kon-
sequenzen eines erhöhten sozialen Engagements religiöser Organisationen
für die Rolle und Identität des säkularen Staates. Deshalb erklärt die Studie
einen wichtigen Faktor für die beobachtete steigende Präsenz der Religion
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in der Öffentlichkeit – eine Tendenz, die dem allgemeinen Verständnis wi-
derspricht, wonach die Religion in Europa eine zunehmend private Angele-
genheit wird.4
II. Methodische Überlegungen

WaVe ist eine empirische Studie, die sich mit der Beziehung zwischen Mehr-
heitskulturen und Minderheitenreligionen in Europa und ihrer Beziehung
zu Wohlfahrtssystemen und Werten im lokalen Kontext befasst. Von Anfang
an war sie als Vergleichsstudie angelegt, da nach Ähnlichkeiten und Unter-
schieden im Nord-Süd- und im Ost-West-Vergleich gesucht wurde. Sie um-
fasst eine beachtliche geografische Breite sowie religiöse und gesellschaftli-
che Komplexität.

Die Komplexität der religiösen und sozialen Entwicklungen in Europa
und die entscheidenden Unterschiede sowohl in der Organisation der
Wohlfahrt als auch in den Beziehungen zwischen Mehrheit und Minderhei-
ten in jedem Land zwangen uns bereits in der Phase der Projektplanung,
von qualitativen anstelle von quantitativen Daten auszugehen. Quantitative
Daten sind nützlich, um Werte länder- und religionsübergreifend zu erfas-
sen und Veränderungen über gewissen Zeiträume zu verfolgen. Außerdem
gelangen wir auf diese Weise zu einem umfassenden Verständnis der religiö-
sen und sozialen Situation in jedem Land. Diese Art von Daten waren aller-
dings bereits verfügbar, sowohl durch die World Values Survey (WVS) als
auch durch das International Social Survey Programme (ISSP), das die meis-
ten der am WaVE-Projekt beteiligten Länder abdeckte.5

Wir entschieden uns gegen eine Datensammlung auf nationaler Ebene
und folgten stattdessen dem im WREP-Projekt verwendeten Ansatz, in je-
dem Land eine mittelgroße Stadt mit einer Bandbreite qualitativer Metho-
den ausführlich zu untersuchen.6 Der große Vorteil dieser Arbeitsweise liegt
in einem wesentlich tieferen Verständnis der komplexen Beziehungen zwi-
schen der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft und den Minderheiten. Darüber
hinaus konnten wir Erfahrungen aus erster Hand sammeln, welche Rolle
Frauen sowohl als Erbringerinnen als auch als Empfängerinnen von Wohl-
fahrtsleistungen spielen. Umgekehrt war es sehr viel schwieriger voraus-
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zusehen, was im Laufe unserer Untersuchungen geschehen würde. Auf wel-
che Art würde die Bereitstellung von Wohlfahrtsleistungen als Prisma die-
nen, durch das Werte des Konflikts oder des Zusammenhalts sichtbar wür-
den?

Ein wichtiger Aspekt war die Auswahl der Städte, in denen die ausführ-
lichen Beobachtungen stattfinden sollten. Die Städte sollten in Bezug auf
die Bevölkerung des jeweiligen Landes eine mittlere Größe haben. Sie soll-
ten Werte aufweisen, die einer postindustriellen Gesellschaft mit einer
gewachsenen Bedeutung des Dienstleistungssektors entsprechen. Am wich-
tigsten war dabei, dass die Städte eine klare Mehrheitsreligion in Verbin-
dung mit Minderheiten aufwiesen, die entweder einheimische ethnische/
religiöse Gruppen waren oder als Ergebnis von Migration eine religiöse
Minderheit bildeten.7 Gleichermaßen bedeutsam waren allerdings prakti-
sche Aspekte wie Zugänglichkeit und angemessene Kontakte zu der jeweili-
gen Stadt. Im Folgenden sind die ausgewählten Städte aufgeführt. Ein Stern
bedeutet, dass die Stadt auch schon an der WREP-Studie teilgenommen
hatte.
� Schweden: Gävle (etwa 90.000 Einwohner, nördlich von Stockholm ge-

legen)*
� Norwegen: Drammen (etwa 57.000 Einwohner, in der Nähe von Oslo)*
� Finnland: Lahti (etwa 98.000 Einwohner, nördlich von Helsinki gele-

gen)*
� Lettland: Ogre (etwa 29.000 Einwohner, östlich von Riga gelegen)
� England: Darlington (etwa 98.000 Einwohner, südlich von Newcastle ge-

legen)*
� Deutschland 1: Reutlingen (etwa 110.000 Einwohner, südlich von Stutt-

gart gelegen)*8

� Deutschland 2: Schweinfurt (etwa 55.000 Einwohner, in Nordbayern)
� Frankreich: Evreux (etwa 54.000 Einwohner, nordwestlich von Paris ge-

legen)*
� Polen: Przemysl (etwa 68.000 Einwohner, im Südosten nahe der ukrai-

nischen Grenze gelegen)
� Kroatien: Sisak (etwa 53.000 Einwohner, in der Mitte Kroatiens gelegen)
� Italien: Padua (etwa 200.000 Einwohner, 40 km von Venedig entfernt)*9
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� Rumänien: Medgidia (etwa 44.000 Einwohner, in der Nähe des Schwar-
zen Meeres gelegen)

� Griechenland: Thiva (und Livadeia)10 (zusammen etwa 43.000 Einwoh-
ner, nördlich von Athen gelegen)*

Nähere Informationen zu diesen Städten finden Sie in der Projektbeschrei-
bung sowie in den Berichten, die das Forschungszentrum für Religion und
Gesellschaft in Uppsala im Rahmen des WREP-Projektes veröffentlicht
hat.11

Die Daten wurden in zwei Phasen zwischen Herbst 2006 und 2007 ge-
sammelt.

Die erste Phase war ein Kartografierungsprozess, der vor Ort in den drei-
zehn europäischen Städten (in zwölf verschiedenen Ländern) entlang der
Nord-Süd- und der Ost-West-Achse durchgeführt wurde. In dieser Phase
wurden Informationen über das jeweilige Wohlfahrtssystem, über die vor
Ort vorherrschende religiöse Tradition und über die dortigen Minderheiten
gesammelt. Die Wissenschaftler wurden gebeten, so weit wie möglich die
folgenden Informationen abzudecken: a) die vor Ort präsenten Gruppen,
inklusive einer Beschreibung der Mehrheits- und Minderheitsgemein-
schaft(en); b) ob diese Gruppen Wohlfahrtsleistungen anbieten, sei es in-
tern für die Gruppe oder extern für die Allgemeinheit; und c) wie diese
Gruppen miteinander interagieren. Die Forscher wurden gebeten, diese In-
formationen zu beschaffen, indem sie a) sich an örtliche Behörden wenden,
um statistische Informationen zu erhalten; b) mit der Verwaltung der
Mehrheitskirchen Kontakt aufnehmen, um über Leistungen im Bereich
Wohlfahrt informiert zu werden; c) sich mit einer Anzahl von Vertretern
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der Minderheiten treffen und d) mit lokalen Medien in Kontakt treten. Au-
ßerdem wurde Online-Material gesammelt, beispielsweise von Kirchen, re-
ligiösen Gemeinschaften und Freiwilligenorganisationen. Dies beinhaltete
auch quantitative Daten und nationale Statistiken. Die Ergebnisse aus frü-
heren Interviews im Rahmen der WREP-Studie wurden in acht Fallstudien
berücksichtigt. Um den anderen vier Ländern die Möglichkeit zu geben,
ihrerseits diese Art von Informationen zu beschaffen, erhielten sie ein zu-
sätzliches Jahr Projektunterstützung.

Diese Kartografierungsübung war bereits ein Forschungsunternehmen
an sich, das einen Überblick über religiöse Minderheiten in verschiedenen
europäischen Regionen in großer Bandbreite und mit ihrer komplexen Ge-
schichte hervorbrachte. Dieser Überblick zeigt, dass Minderheiten beispiels-
weise einheimische Völker wie die Sami im Norden Europas oder türkische
Tataren im Osten Europas sein können. Sie können auch durch geänderte
Grenzen und historische Entwicklungen entstehen, wie es in Polen oder in
Lettland der Fall ist (dort die russischsprachige Minderheit). Drittens ent-
stehen Minderheiten durch Immigration, entweder innereuropäisch (meist
von Ost nach West) oder aus anderen Kontinenten, in den meisten Fällen
aus Afrika oder Asien. Der Grund für diese Migration kann in besseren
Arbeitsbedingungen am Zielort oder in Unterdrückung und Konflikten im
Heimatland liegen (ethnischer, sozialer, politischer oder religiöser Art).
Diese Gruppen können einer anderen christlichen Tradition angehören,
wie es in England der Fall ist, oder eine andere Religion haben: in den meis-
ten Fällen Muslime in vielen westeuropäischen Ländern. Der Zusammen-
hang zwischen ethnischer und religiöser Zugehörigkeit ist stark, aber nicht
in jedem Fall deckungsgleich.

Schließlich diente der Kartografierungsprozess auch zur strategischen
Auswahl von Interviews mit a) einzelnen Vertretern religiöser Minderhei-
ten; b) Behördenvertretern, die mit religiösen Minderheiten arbeiten; und
c) Vertretern von Mehrheitskirchen, die eine besondere Beziehung zu Min-
derheitengruppen vor Ort pflegen.

Die zweite Phase bestand aus ausführlichen Interviews mit den Personen,
die nach oben beschriebenem Verfahren ausgewählt wurden. Hierbei lag der
Fokus auf den Minderheiten, die jeweils vor Ort vertreten waren. Die Inter-
viewer wurden angewiesen, nach dem Muster des WREP-Projekts eine um-
fassende Anzahl von Fragen zu stellen. Diese Interviews wurden durch No-
tizen ergänzt, die bei Beobachtungen in der jeweiligen Gemeinschaft
gemacht wurden. Zur Klärung bestimmter Sachverhalte wurden auch einige
kürzere Interviews durchgeführt. Sobald eine gewisse Sättigung an Infor-
mationen erreicht war, hörten die Wissenschaftler mit der Datenbeschaf-
fung auf. Insgesamt wurden in jeder Stadt etwa 30 Interviews durchgeführt,
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je nach Situation etwas mehr oder weniger. Alle Interviews wurden tran-
skribiert und wurden zu einer wichtigen Informationsquelle. Alleine im
Rahmen des WaVE-Projekts wurden entlang der Nord-Süd- und Ost-West-
Achse Europas etwa 400 Personen interviewt. Zusammen mit dem WREP-
Material wurden über 800 Interviews durchgeführt, transkribiert und aus-
gewertet.

Die Studie beinhaltete eine Untersuchung der Werte von religiösen Min-
derheiten und der Frage, inwiefern diese Werte als anders oder mit den
Werten der Mehrheitsgesellschaft im Konflikt stehend angesehen werden.
Außerdem wurde deren Tendenz untersucht, unabhängige Netzwerke für
Wohlfahrtsleistungen aufzubauen. Die zum Ausdruck gekommenen Werte
der Minderheiten, ihre Suche nach Alternativen bei Sozialleistungen, das
Ausmaß, in dem ihre wohlfahrtsbezogenen Werte als anders oder mit den
Werten der Mehrheitsgesellschaft im Konflikt stehend angesehen werden,
und das Ausmaß, in dem Werte einem bestimmten Geschlecht zugeschrie-
ben werden, sind in die Analyse der Interviews einbezogen.

Im Laufe der Beobachtungen und Interviews haben die Wissenschaftler
Einsichten erhalten, wie sehr die Rechte und Bedürfnisse von Frauen und
Männern geschlechtsabhängig sind – sowohl in den Mehrheits- als auch in
den Minderheitsgesellschaften. Durch Beobachtungen wurde die propor-
tionale Vertretung von Frauen und Männern in der Wohlfahrt festgestellt,
sei es als Leistungsempfänger oder als Leistungsträger. Durch die Interviews
wurden Informationen darüber gesammelt, wieweit diese Muster religiös
motiviert sind und ob dies zu größerem sozialem Zusammenhalt oder zu
sozialer Ausgrenzung führt.

Unsere Methodik führte zu einem breiten Überblick von Beispielen, die
in der historischen Tradition jedes Landes gründen. Um das meiste aus dem
gesammelten Material herauszuholen und so viele Beispiele wie möglich für
lokale Kooperationen zwischen religiösen Gemeinschaften und kommuna-
len Behörden zu finden, wurde jedes Forschungsteam angewiesen, sich auf
Beispiele für Spannungen bzw. für Zusammenhalt zu konzentrieren. Der
Vorteil dieser Methode liegt in der Bandbreite der Beispiele, die sich aus
der Analyse ergaben. Dies zeigt sich in den Berichten sowohl dieses Bandes
als auch zukünftiger Veröffentlichungen.

Aber natürlich besteht in einem solchen Projekt eine sichtbare Spannung
zwischen Vergleichbarkeit und Kontexteinbindung. Das Projekt ist in dem
Sinne vergleichend angelegt, dass Ähnlichkeiten und Unterschiede im Ver-
hältnis von Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten quer durch Europa un-
tersucht wurden. Gleichzeitig basiert der vergleichende Ansatz des Projekts
auf Situationen und Kontexten, die die Komplexität der Realität widerspie-
geln. Dieser Umstand hat an alle Beteiligten große Anforderungen gestellt,
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war gleichzeitig aber auch sehr bereichernd, weil wir auf diese Weise Ein-
sicht in die vielfältigen und hochkomplexen Kontexte in Europa erhielten.
Verallgemeinerungen aktueller religiöser und sozialer Entwicklungen in Eu-
ropa hängen eindeutig von dieser Art von Wissen ab.
III. Übersicht der Ergebnisse

Der dritte im Rahmen des WaVE-Projekts publizierte Band enthält eine ver-
gleichende Analyse. Die hier vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf diese
Analyse. Die Analyse zeigt sehr deutlich sowohl die Schwierigkeiten als auch
die Chancen, die sich aus der Arbeit mit dieser Art Material ergeben. Ein
sich unmittelbar ergebendes Problem ist beispielsweise das unterschiedliche
Verständnis der grundlegenden Konzepte, die in unserer Studie verwendet
wurden: sowohl das Konzept der Wohlfahrt – hier gibt es Unterschiede ent-
lang der Nord-Süd-Achse – als auch das Konzept von Mehrheit und Min-
derheiten, wo die Unterschiede entlang der Ost-West-Achse verlaufen. Na-
türlich müssen auch Verallgemeinerungen, die auf der Untersuchung einer
Stadt pro Land beruhen, mit Vorsicht genossen werden. Trotzdem lassen die
Daten offensichtliche Ähnlichkeiten und Unterschiede erkennen, und zu-
mindest einige der Schwierigkeiten in der Deutung können durch sorgfälti-
ge Interviewgestaltung gelöst werden.

Sowohl die Interviews als auch das statistische Datenmaterial weisen da-
rauf hin, dass alle an der WaVE-Studie beteiligten Länder einen radikalen
Transformationsprozess durchlaufen haben, der auf eine globalisierte Wirt-
schaft, den Einfluss der Europäischen Union und ein hohes Maß an Migra-
tion (sowohl Immigration als auch Emigration) zurückzuführen ist.
Weiterhin zeigen die Daten, dass es ein grundsätzliches europäisches Ver-
ständnis bezüglich der Verantwortung des Staates, Wohlfahrtsleistungen
zu erbringen, gibt – ein Verständnis, das von der Linken (Sozialdemokra-
ten) und der Rechten (Christdemokraten) gleichermaßen geteilt wird.
Schließlich besteht ein europaweites Interesse daran, den Freiwilligensektor
in die Erbringung von Wohlfahrtsleistungen einzubinden, wobei jedoch
aufgrund besonderer historischer Umstände in den einzelnen Ländern da-
rüber unterschiedliche Vorstellungen herrschen.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist die deutliche Ambivalenz bezüglich
der Faktoren, die in Bezug auf die untersuchten Minderheiten und Mehr-
heiten zu sozialem Zusammenhalt oder gesellschaftlicher Ausgrenzung füh-
ren. Dies zeigt sich zuerst bei der Untersuchung der Sprachproblematik.
Zugang zu den jeweiligen Kulturcodes durch die Beherrschung der Sprache
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zu bekommen, ist von entscheidender Bedeutung für neu ins Land gekom-
mene Minderheiten, wenn sie die richtigen Wohlfahrtsleistungen erhalten
wollen. In manchen Fällen werden Sprachkurse von staatlichen Behörden
organisiert (wie in Gävle), manchmal von der lokalen Kirche (so in Lahti);
in Thiva ist dies jedoch durch unzureichende Organisation begrenzt. Durch
mangelnde Kommunikationsmöglichkeiten entstehen soziale Barrieren, die
sich höchst negativ auf die betroffene Gruppe auswirken.

Zweitens ist klar, dass individuellen und zwischenmenschlichen Kontak-
ten eine entscheidende Rolle dabei zukommt, den Wohlfahrtsbedürfnissen
von Minderheiten Rechnung zu tragen und ein Gefühl der Integration zu
fördern. Auf der anderen Seite kommen von Seiten der Kirchenvertreter
aber auch kritische Stimmen, wie das Beispiel der Stadtmission in Dram-
men zeigt. In beiden Fällen hilft der Kontakt zu Einzelpersonen jedoch da-
bei, die Bürokratie der örtlichen Behörden zu umschiffen. Gleichzeitig ist
diese Arbeitsweise eindeutig ein Ausdruck von Partikularismus – Ange-
hörige der Minderheiten benötigen Kontakte zu anderen Personen, um die
nötigen Dienste zu erhalten.

Drittens ist die Rolle der sozialen Netzwerke innerhalb der Minderheiten
selbst der Aspekt mit der höchsten Ambivalenz. Einerseits führen diese so-
zialen Netzwerke zu höherem Zusammenhalt, weil sie der Gruppe Selbst-
bewusstsein verleihen und zu mehr Kontakten zu örtlichen Behörden und
Institutionen führen; im Ergebnis können sie die Traditionen der Neu-
ankömmlinge auf die Mehrheitskultur beziehen. Andererseits betrifft der
auffälligste Wertekonflikt, der sich in der Studie abzeichnete, genau diese
Netzwerke: Sie resultieren häufig in einer Ghettoisierung, insbesondere
wenn das Leben der Minderheitsgruppe durch fehlende Sprach- und Kul-
turkompetenz gekennzeichnet ist. Multikulturalität ist typisch für moderne
Pluralität – sie kann als Herzschlag der internationalen Stadt angesehen
werden. Aus einer anderen Perspektive jedoch werden religiöse Unterschie-
de allzu häufig ein Grund für eine Ausgrenzung aus der Mehrheitskultur –
eine Situation, die zu sozialen Problemen wie Isolation führen kann und in
einer Begrenzung der Freiheit resultiert, vor allem für Frauen.

Viertens wird häufig die Rolle der Medien angeführt: Sie weisen die Ten-
denz zur Stereotypisierung auf und übertreiben häufig das Außergewöhn-
liche und die konfliktbasierten Beziehungen zwischen religiösen Gruppen,
sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene. Diese Tendenzen
gestalten sich in den verschiedenen Ländern unterschiedlich, aber im All-
gemeinen besteht die Tendenz, Konflikten einen religiösen Anstrich zu ver-
leihen. In Ogre ist es eher ein Sprachproblem: Die verschiedenen Fernseh-
sender, die entweder auf Lettisch oder Russisch senden, geben völlig
unterschiedliche Interpretationen aktueller Ereignisse wieder.
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Eine vorsichtige Interpretation der Ergebnisse zeigt, dass Länder mit eher
allgemeinen, universellen Wohlfahrtssystemen einen höheren Integrations-
grad aufweisen, weil solche Systeme das Zugehörigkeitsgefühl stärken, wo-
hingegen Länder mit stärker bedarfsgeprüften oder nur rudimentären
Wohlfahrtsleistungen dies nicht haben. In diesen Ländern ist die Notwen-
digkeit, Hilfe innerhalb lokaler religiöser Gemeinschaften zu organisieren,
größer. Allerdings ist ein Ergebnis deutlich: Unterschiedliche Wohlfahrts-
systeme sind Ausdruck unterschiedlicher Wertesysteme. Beispielsweise
kann sich ein liberales und universell angelegtes Wohlfahrtssystem damit
schwertun, die Anforderungen der Minderheitsreligion zu akzeptieren, weil
sie nicht zu den säkularen Werten des Mehrheitssystems passen. Mit ande-
ren Worten besteht zwischen religiösen und säkularen Werten ebenso viel
Spannung wie zwischen den Werten verschiedener religiöser Gruppen. In
einigen Fällen, so in den nordischen Ländern und in Italien, kann die Mehr-
heitsreligion sogar als Brücke zwischen säkularer Mehrheit und religiöser
Minderheit fungieren. Schließlich muss auch beachtet werden, dass religiö-
se Werte alles andere als einheitlich sind: Sie variieren zwischen liberalen
und konservativen Einstellungen, was beispielsweise in Italien zu unter-
schiedlichen Strategien führt, mit Immigrantinnen umzugehen, die eine
ungewollte Schwangerschaft beenden wollen.

Insgesamt zeigt die WaVE-Studie, dass Wohlfahrtsleistungen der Mehr-
heitsreligionen die Lücken füllen, die staatliche Anstrengungen nicht abde-
cken – und zwar in ganz Europa. Diese Leistungen zeigen sich noch deut-
licher an den Orten, wo die Beziehungen zwischen Mehrheitsgesellschaft
und Minderheiten eher persönlicher als institutioneller Art sind. Aufgrund
der unterschiedlichen historischen Entwicklungen im Norden und Süden
Europas nehmen diese Leistungen jedoch unterschiedliche Gestalt an.
Schwierigkeiten treten meist dann auf, wenn die von den religiösen Grup-
pen geleisteten Wohlfahrtsmaßnahmen zu stark auf einzelne Personengrup-
pen ausgerichtet sind oder die Leistungen an bestimmte Umstände geknüpft
sind (beispielsweise mit einem Gebet oder Gottesdienst verbunden), was
eher in konservativen als in liberalen Gemeinschaften vorkommt. Darüber
hinaus zeigen die Daten, dass die sozialen Netzwerke der Minderheiten von
der Mehrheitsgesellschaft manchmal als isolationsfördernd und integra-
tionshemmend angesehen werden. Als positiver Aspekt kann hervorge-
hoben werden, dass die Vertreter dieser Minderheitennetzwerke im über-
geordneten Wohlfahrtsnetz als Partner behandelt werden. Insbesondere
Frauen bewegen sich an manchen Orten über die Grenzen hinweg.

Die wichtigste Herausforderung, der sich die Wohlfahrtsstaaten heute
stellen müssen, besteht darin, in einer zunehmend pluralistischen Gesell-
schaft die Solidarität zu erhalten und zu stärken. Die Frage ist, wie mit die-
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ser Vielfalt umgegangen werden soll in einer Situation, in der sich insbeson-
dere im Südosten Europas die finanziellen Probleme verschärfen, die Ar-
beitslosigkeit vor allem unter jungen Menschen weiter ansteigt und neue
Formen der Armut inmitten der Konsumgesellschaft entstehen. Die Schwie-
rigkeiten werden durch die Politisierung dieser Probleme noch verstärkt,
insbesondere in Bezug auf den Islam. Somit muss die Frage lauten, was die
Erbringer von Wohlfahrtsleistungen unter sozialem Zusammenhalt verste-
hen und wie sie das in ihrer Arbeit umsetzen, sei es als Mehrheit oder Min-
derheit. Diese Notwendigkeit wird umso dringlicher, je mehr sich der Wett-
bewerb um Arbeit und auch um Sozial- und Gesundheitsleistungen
intensiviert. Die Situation wird nicht durch eine stärkere Rolle der religiö-
sen Gemeinschaften in der Erbringung von Wohlfahrtsleistungen gelöst;
allerdings wird sie dadurch auch nicht verschlechtert. Sie wird einfach kom-
plexer. Eine Tatsache wurde in diesem Zusammenhang deutlich: Es muss
weitergehende Forschung in diesem Bereich betrieben werden. Die WaVe-
Studie ist nur der Anfang.
IV. Projektkoordinierung

Das WaVE-Projekt war am Forschungszentrum für Religion und Gesell-
schaft der Theologischen Fakultät der Universität Uppsala angesiedelt. Al-
lerdings wäre ein so umfassendes Projekt ohne einen größeren Kreis von
Forschern mit einem Interesse an den Themen Wohlfahrt, Werte und Mehr-
heits-/Minderheitsverhältnisse in Europa nicht möglich gewesen. Insgesamt
waren 34 junge wie erfahrene Wissenschaftler in ganz Europa daran betei-
ligt, gemeinsam Daten zu sammeln und das Material für ihr jeweiliges Land
zu analysieren. Eine vollständige Liste von Partnern und Wissenschaftlern,
die am WaVE-Projekt mitgewirkt haben, finden Sie im Anhang.

Es ist wichtig, die Kerngruppe hervorzuheben, auf deren Initiative das
Projekt zustande kam, die für die nötigen Ressourcen sorgte und die sowohl
die akademischen als auch die alltäglichen administrativen Aufgaben des
Projekts koordinierte. Dieser Koordinierungsausschuss bestand aus Anders
Bäckström, Grace Davie, Effie Fokas, Ninna Edgardh und Per Pettersson.
Die einzelnen Mitglieder vertraten eine Reihe von unterschiedlichen Fach-
richtungen und brachten ihr jeweiliges Fachwissen in das Projekt ein. Auch
die Unterstützung seitens des Forschungszentrums für Religion und Gesell-
schaft war eine große Hilfe; hier sind vor allem Barbro Borg und Maria
Essunger zu nennen. Lina Molokotos-Liederman war verantwortlich für
die Überprüfung der Projektberichte.
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Ich freue mich, dass die WREP- und WaVE-Projekte bereits Früchte tra-
gen in Form eines neuen Forschungsprojekts mit dem Titel Auswirkungen
der Religion: Herausforderungen für Gesellschaft, Recht und Demokratie.
Hierbei handelt es sich um ein Forschungsprojekt der Universität Uppsala,
das im Zeitrahmen 2008-2018 geplant ist und vom schwedischen For-
schungsrat gefördert wird. Der Schwerpunkt liegt auf der Sichtbarkeit von
Religion in sechs verschiedenen Bereichen.12 Dieses fachübergreifende For-
schungsprojekt wäre ohne die Erkenntnisse aus den WREP- und WaVE-
Studien nicht möglich gewesen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.impactofreligion.uu.se.

Die folgenden drei Bände sind beim Forschungszentrum für Religion und
Gesellschaft in Uppsala erhältlich (www.crs.uu.se):
Anders Bäckström (Hg.), Welfare and Values in Europe. Transitions related

to Religion, Minorities and Gender. Volume 1: Northern Europe. Swe-
den, Norway, Finland and England. Studies in Religion & Society no. 4,
2011, Uppsala 2011.

Anders Bäckström (Hg.), Welfare and Values in Europe. Transitions related
to Religion, Minorities and Gender. Volume 2: Continental Europe: Ger-
many, France, Italy, Greece. Studies in Religion & Society no. 5, 2012,
Uppsala 2012.

Anders Bäckström (Hg.), Welfare and Values in Europe. Transitions related
to Religion, Minorities and Gender. Volume 3: Eastern Europe: Latvia,
Poland, Croatia, Romania. Studies in Religion & Society no. 6, 2012,
Uppsala 2012.
V. Anhang: Das WaVE-Team

Insgesamt waren 34 Forscher am WaVE-Projekt beteiligt. Zunächst ist der
Koordinierungsausschuss aufgeführt, dann die Kollegen, die die Projekt-
durchführung intensiv unterstützt haben, und schließlich alle Wissenschaft-
ler, die an den Fallstudien mitgewirkt haben. Die leitenden Wissenschaftler
sind jeweils zuerst genannt.
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sundheit, 5) Wohlfahrtsmodelle – Organisation und Werte, 6) Wissenschaft und
Religion.
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Koordinierungsausschuss
Anders Bäckström, Projektkoordinator, Theologische Fakultät, Universität

Uppsala
Grace Davie, Stellvertretende Direktorin, Universität Exeter
Effie Fokas, Programmmanager, Theologische Fakultät, Universität Uppsala
Ninna Edgardh, Theologische Fakultät, Universität Uppsala
Per Pettersson, Forschungszentrum, Karlstad Universität; Theologische Fa-

kultät, Universität Uppsala

Projektunterstützung
Maria Essunger, Theologische Fakultät, Universität Uppsala
Lina Molokotos Liederman, Zentrum für Europäische Studien, Universität

Exeter

Schweden
Anders Bäckström, Theologische Fakultät, Universität Uppsala
Ninna Edgardh, schwedische Fallstudie
Per Pettersson, schwedische Fallstudie

Norwegen
Pål Repstad, Institut für Religion, Philosophie und Geschichte, Universität

Agder
Olav Helge Angell, norwegische Fallstudie

Finnland
Eila Helander, Theologische Fakultät, Universität Helsinki
Anne Birgitta Pessi, finnische Fallstudie
Henrietta Grönlund, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Elina Juntunen, wissenschaftliche Mitarbeiterin

Lettland
Zaneta Ozolina, Institut für Politikwissenschaft, Universität Lettland
Raimonds Graudins, lettische Fallstudie
Andrejs Berdn, ikovs, lettische Fallstudie
Antra Mazūra, lettische Fallstudie

Großbritannien
Douglas Davies, Institut für Theologie und Religion, Universität Durham
Martha Middlemiss Lé Mon, englische Fallstudie
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Deutschland: Reutlingen
Heinz Schmidt, Diakoniewissenschaftliches Institut, Universität Heidelberg
Annette Leis-Peters, Fallstudie Reutlingen
Anika Albert, Fallstudie Reutlingen

Deutschland: Schweinfurt
Hans-Georg Ziebertz, Institut für praktische Theologie, Universität Würz-

burg
Ilona Biendarra, Fallstudie Schweinfurt

Frankreich
Danièle Hervieu-Léger, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
Corinne Valasik, französische Fallstudie

Polen
Irene Borowik, Institut für das wissenschaftliche Studium der Religion, Ja-

giellonen-Universität
Agnieszka Dyczewska, polnische Fallstudie
Eliza Litak, polnische Fallstudie

Kroatien
Siniša Zrinščak, Juristische Fakultät, Institut für Sozialarbeit, Universität

Zagreb
Marija Geiger, kroatische Fallstudie
Tamara Puhovski, kroatische Fallstudie

Italien
Chantal Saint-Blancat, Institut für Soziologie, Universität Padua
Annalisa Frisina, italienische Fallstudie
Valentina Longo, italienische Fallstudie
Adriano Cancellieri, italienische Fallstudie

Rumänien
Martin Hauser, Vorsitzender der UNESCO-Studie zum interkulturellen

und interreligiösen Austausch, Universität Freiburg/Universität Bukarest
Nicoleta Zagura, rumänische Fallstudie

Griechenland
Nikos Kokosalakis, Zentrum für Sozialpolitik, Panteion Universität
Effie Fokas, griechische Fallstudie
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3. Dokumentationen
Rumänische Kirchen bekämpfen die Armut
Von Almosen zur Entwicklung des Gemeinwesens

Elena Timofticiuc – Programmmanagerin, Kooperation und
Entwicklung, AIDRom1
Die europäischen Kirchen haben sich vielfach zu ihrer Verantwortung be-
kannt, zu angemessenen Lebensbedingungen und zum Wohlergehen der
Menschen beizutragen – auch in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Viele
engagieren sich aktiv im Bereich Wirtschaft und Arbeit.

Kirchenvertreter und ökumenische Organisationen kommen immer wie-
der zusammen, um eine christliche Perspektive in die Diskussion um euro-
päische Arbeitsmarktpolitik und damit zusammenhängende Probleme
einzubringen: z. B. angemessene Arbeitsbedingungen, Migration von Ar-
beitskräften und soziale Integration marginalisierter Menschen sowie die
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie.

Menschen erleben Armut auf unterschiedliche Art: Armut bezieht sich nicht
nur auf die finanzielle Dimension, sondern betrifft auch menschliche Bezie-
hungen, wie z.B. die Familie.

Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20) und die Erwähnung
der harten Arbeit (Ex 3) zeugt in beiden Testamenten von einem klaren Be-
wusstsein von Arbeitsbedingungen. Das Evangelium bringt Licht und Hoff-
nung selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

In Rumänien haben Tausende von Menschen wegen der Wirtschaftskrise ihre
Arbeit verloren, viele Gehälter wurden drastisch gekürzt und die Armut nimmt
wieder zu. Auf allen Ebenen spürt man die fehlende Gleichberechtigung der
Geschlechter. Ohne Arbeit und mit hohen Schulden sind viele Menschen ge-
zwungen, das Land und ihre Familie zu verlassen und in anderen Ländern
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1. Die Abkürzung steht für »Ajutor Interbisericesc Departamentul România« (Zwi-
schenkirchliche Hilfe, Departement Rumänien); der Zusammenschluss besteht seit
1991 und wird von einer Reihe rumänischer Kirchen getragen (Rumänische Ortho-
doxe Kirche, Reformierte Kirche, Evangelische Kirche A.B., Evangelisch-Lutherische
Kirche und Armenische Kirche) (Anm. d. Hg.).
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Arbeit zu suchen. In ganz Europa steigt die Zahl von Menschen, die ohne
ausreichenden rechtlichen Schutz unter unwürdigen und ungesunden Bedin-
gungen arbeiten müssen. Manche fallen auf Schleuser herein und werden zu
Zwangsarbeit gezwungen.

Deshalb haben die rumänischen Kirchen und kirchlichen NGOs Maßnah-
men ergriffen und Programme entwickelt, um die Nöte der Menschen zu lin-
dern: Beratungszentren zur Förderung von Arbeitnehmerrechten, Program-
me im Bereich Arbeitsmigration, Aufklärung über und Bekämpfung von
Schleusern und Zwangsarbeit. Der Dialog mit der Basis ist äußerst wichtig.

Die rumänischen Kirchen haben verstanden, dass Programme zur Ent-
wicklung des Gemeinwesens notwendig wurden, und sie haben begonnen,
diese in verschiedenen Bereichen unter hohem Risiko zu entwickeln.

Der Übergang von »karitativen Diensten für die Gemeinschaft« zur »Ent-
wicklung des Gemeinwesens« wurde zu einer Vision, die sich die meisten
Kirchen in Rumänien im Laufe der letzten zwei bis drei Jahre zu Eigen ge-
macht haben. Viele Kirchenabteilungen und Diakoniezentren in Rumänien
haben erkannt, dass karitative Dienste zwar gut und willkommen sind, dass
diese aber für eine starke Gemeinschaft und nachhaltige Verbesserungen
nicht ausreichen.

Die Vertreter der christlichen Kirchen in Rumänien haben AIDRom beauf-
tragt, im Rahmen der rumänischen Armutsbekämpfungsplattform aktiv zu
werden und sich im Bereich Sozialwirtschaft und aktiver Integration von
Menschen mit hohem Armutsrisiko zu engagieren. Die Erklärung dieser Kir-
chen war äußerst klar.

Was zur Armutsbekämpfung nötig ist:
� Gemeinsam aktiv werden: Politiker, staatliche Einrichtungen und Kirchen in

einer gemeinsamen »Aktion für Arbeit und Leben«
� Aufbau einer dynamischen Partnerschaft für einen Wandel: Wir können Armut

und soziale Ausgrenzung nicht überwinden, ohne an der Basis anzuset-
zen. Die Kirchen sind bereits auf der Basisebene aktiv. Sie wissen besser
als jeder andere, was in einer Gemeinde vorgeht.
Beispiele für kirchlich-staatliche Kooperationen

Beratungszentren für Arbeitnehmerrechte, Arbeitsmigration und soziale Integra-
tion von marginalisierten Menschen – entwickelt innerhalb von Diaspora-Ge-
meinschaften wie beispielsweise: ein Beratungszentrum in der Gegend von
Castellion für Rumänen, die in Spanien arbeiten, entwickelt vom Bistum Tar-
goviste in Zusammenarbeit mit der Stadt.
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Soziale Integration marginalisierter Frauen. Gemeinsam mit der Diakonie
Württemberg entwickelte AIDRom das Programm FAIR CARE – ein Beispiel
für Good Practice im Bereich der Beschäftigung von Hausangestellten: Faire
Arbeit – faire Bezahlung. Das Projekt will ein christliches Verständnis von
angemessener Arbeit und eine gute Familienpolitik (Familienzusammenfüh-
rung) etablieren, aber auch einen Bewusstseinswandel herbeiführen und ein
gemeinsames Verständnis von »guter Arbeit« bewirken.

Ein weiteres wichtiges Ziel der Kirchen ist es, Menschen dabei zu helfen,
mithilfe der Geldsendungen und Sozialleistungen ein kleines Familienunter-
nehmen aufzubauen. Die ersten Ergebnisse liegen schon vor: Sechs Vereini-
gungen von Bauern in einer Gegend, wo die Industrie zerstört wurde, kleine
Familienunternehmen mit Öko-Bauernhöfen, etc. Ich hoffe, dass die rumä-
nische Kirchenplattform zur Brücke für den Dialog zwischen staatlichen Ein-
richtungen, Gewerkschaften und anderen Akteuren wird, die zur Armuts-
bekämpfung beitragen können.
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Frei für die Zukunft – Verantwortung für Europa
Wort der Vollversammlung zur gegenwärtigen Lage in Europa

Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE)
Vom 20. bis 26. September 2012 ist die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europa (GEKE) für ihre 7. Vollversammlung in Florenz zusammengekom-
men. Sie trifft sich damit in einer Zeit, in der der europäische Einigungspro-
zess in einer tiefen Krise steckt: Ihre Auswirkungen auf die Menschen, ihre
Gesellschaft, die Demokratie und den europäischen Integrationsprozess
sind kaum zu überschätzen. In dieser Situation wendet sich die Vollver-
sammlung an die Mitgliedskirchen der GEKE und die europäische Öffentlich-
keit.

»Frei für die Zukunft« ist das Motto der 7. Vollversammlung der GEKE in Florenz.
Diese Freiheit verdankt sich dem Zuspruch Gottes in Jesus Christus. Die Botschaft
von Jesus Christus begründet Vertrauen und macht frei zu verantwortlichem Dienst
in der Welt. Die evangelischen Kirchen in Europa haben sich deshalb in der Leuen-
berger Konkordie dazu verpflichtet, gemeinsam für irdische Gerechtigkeit und Frie-
den zwischen den einzenen Menschen und unter den Völkern einzutreten. »Dies
macht es notwendig, dass sie mit anderen Menschen nach vernünftigen, sachgemä-
ßen Kriterien suchen und sich an ihrer Anwendung beteiligen« (Leuenberger Kon-
kordie 11).

In der gegenwärtigen europäischen Krise haben viele Menschen Angst vor
der unmittelbaren Zukunft. Viele Menschen in Europa sind betroffen von Ar-
beitslosigkeit, sinkenden Einkommen, gekürzten Sozialleistungen, staatli-
chen Sparmaßnahmen bei der Finanzierung öffentlicher Güter und wachsen-
der Armut. Besonders betroffen macht die extrem hohe Arbeitslosigkeit
junger Menschen in vielen Staaten. Die tiefsitzende Sorge um ihre Existenz
und ihre Perspektivlosigkeit treibt viele Menschen auf die Straßen.

Die Vollversammlung der GEKE ist sich bewusst, dass es in dieser Krise
keine einfachen Antworten und nicht den einen Königsweg einer Lösung
gibt, zumal die europäische Wirtschaft und Finanzwirtschaft mit der Welt-
wirtschaft eng verflochten sind. Auch möchte die Vollversammlung den poli-
tisch Verantwortlichen, die unter enormem Druck stehen und die Last, eine
schwerwiegende Verantwortung für die Zukunft zu tragen haben, ihren Res-
pekt bezeugen und ihrer Fürbitte versichern.

Innerhalb unserer Länder, aber auch weltweit, öffnet sich die Schere zwi-
schen arm und reich. Die Opfer der Krise leben nicht nur in Europa, sondern
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auch in anderen Teilen der Erde. Alle Lösungsvorschläge und Entscheidun-
gen müssen sich aber daran messen lassen, wie sie den betroffenen Men-
schen und Gesellschaften helfen sowie den europäischen Einigungsprozess
erhalten und weltweite Solidarität fördern.

Die tiefgreifende Krise hat vielfältige Ursachen und Auswirkungen. Für die
Vollversammlung sind folgende Aspekte von besonderer Bedeutung:
Mut zur Wahrheit fassen

Christlicher Glaube lebt von der Erfahrung, durch die Wahrheit frei für die
Zukunft zu werden. Er hält sich an die biblische Zusage: »Die Wahrheit wird
euch frei machen« (Johannes 8,32). Im Vertrauen auf diese Zusage sind die
Kirchen der GEKE davon überzeugt, dass die Wahrheit über das Ausmaß und
die Konsequenzen der gegenwärtigen Krise Europas den Menschen nicht nur
zumutbar ist, sondern befreiend wirken kann. Nur mit dem Mut zur Wahrheit
können wir neue Handlungsspielräume und Perspektiven für die Zukunft ge-
winnen. Daher möchte die Vollversammlung die Verantwortlichen in Politik
und Wirtschaft ebenso wie alle Bürgerinnen und Bürger Europas ermutigen,
sich auch unbequemen Wahrheiten zu stellen.

Der Mut zur Wahrheit befreit von der Behauptung, die gegenwärtigen po-
litischen Strategien seien alternativlos. Zwar kann es Situationen geben, in
denen man nur eine einzige Lösungsmöglichkeit sieht. Doch gibt es auch
eine Ideologie der Alternativlosigkeit, die das Gegenteil von Wahrheit und
Freiheit ist. Sie birgt die Gefahr, die Freiheit für die Zukunft zu verspielen.
Das Eingeständnis eigener Ratlosigkeit oder Unsicherheit ist kein Zeichen
politischer Schwäche, sondern der Stärke. Gerade so kann Vertrauen in die
Politik gestärkt werden, ohne das das europäische Projekt zum Scheitern ver-
urteilt ist. Die Krise wird nicht schnell überwunden werden. Es gilt, in der
fortdauernden Krise neue Gestaltungsspielräume für eine gerechtere, solida-
rische und friedliche Gesellschaft zu gewinnen.

Die Ermutigung zu Wahrheit und Redlichkeit richtet sich aber auch an die
Kirchen selbst, die ja nicht außerhalb von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft
stehen, sondern selbst Akteure sind. Die Vollversammlung ermutigt daher
ihre Mitgliedskirchen, sich selbstkritisch ihrer eigenen Verstrickung in die
Krise zu stellen. Nur dann werden sie ihr Wort glaubwürdig an andere richten
können.
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Demokratie stärken

Die Krise setzt Demokratie und demokratische Verfahren unter einen enor-
men Entscheidungsdruck. Es ist der Eindruck entstanden, dass nicht mehr
die Parlamente, Regierungen und europäische Institutionen die Entschei-
dungen treffen, sondern die Finanzmärkte. Bei den Menschen wächst das
Gefühl, nur noch Objekt fremder Entscheidungen zu sein. Dies ist z. T. auch
politischen Entscheidungen der letzten Jahrzehnte geschuldet, die den Fi-
nanzsektor liberalisierten und einer öffentlichen Kontrolle entzogen.

Die Vollversammlung ist überzeugt, dass eine wirksame und zukunfts-
trächtige Überwindung der Krise nur in der Anwendung und Stärkung trans-
parenter demokratischer Verfahren auf den unterschiedlichen staatlichen
Ebenen in Europa gelingen kann. Beteiligung und Mitbestimmung sind nach
evangelischem Verständnis grundlegend für das Zusammenleben in Europa.
Die sozialen Folgen beachten

Die verabreichten Rezepte der Krisenbewältigung nehmen bislang in keiner
ausreichenden Weise die sozialen Folgen der Krise und auch nicht die sozia-
len Härten der gewählten Krisenbewältigungsstrategie wahr. Es hat sich
gezeigt, dass die vorrangige Konzentration auf Sparprogramme und Haus-
haltskonsolidierung, so nötig und wünschenswert letztere sein mag, kurzfris-
tig desaströse soziale Folgen in den betroffenen Ländern haben.

Die Vollversammlung begrüßt den Beschluss des Europäischen Rates vom
Juni 2012, ein Programm für Wachstum und Beschäftigung mit 120 Mrd. Eu-
ro aus Mitteln der EU-Strukturfonds aufzulegen, vermisst aber nach wie vor
eine systematische Einbeziehung der sozialen Folgen in die politischen Ent-
scheidungen, wie in der Sozialklausel (Art. 9 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union) des EU-Vertrages selbst angelegt ist.

Besonders deutlich wird diese Kluft in der European economic governance
der EU, die gerade in den letzten beiden Jahren entwickelt wurde und die ein
deutliches Gewicht auf Einsparungen und Haushaltskonsolidierung legt, hin-
ter denen sozialpolitische Zielsetzungen weit zurückbleiben. Die im EU-Ver-
trag festgehaltene Zielbestimmung einer »in hohem Maße wettbewerbsfähi-
ge(n) soziale(n) Marktwirtschaft« (Art. 3.3 des Vertrags über die Europäische
Union), setzt aber eine Ordnungspolitik voraus, die wirtschaftliche und so-
ziale Erfordernisse in gleicher Weise in den Blick nimmt.
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Die Steuerpolitik gerecht ausrichten

Gegenüber den Sparprogrammen zur Haushaltskonsolidierung wird die Be-
deutung der jeweiligen Steuerpolitik zu wenig in Betracht gezogen. Die Voll-
versammlung erinnert daran, dass unsere Gesellschaften und Staaten von
den Steuern und der Solidarität aller leben und alle Bürgerinnen und Bürger
dem Gemeinwohl verpflichtet sind. So zeigt sich z. B. in der Krise und ange-
sichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit erneut, wie notwendig Investitionen
der öffentlichen Hand in den gesamten Bereich der Bildung sind.

Es ist christliche Überzeugung, dass der Stärkere mehr leisten und tragen
kann und soll als der Schwächere. Eine höhere Besteuerung von hohen Ein-
kommen und Vermögen – möglicherweise auf befristete Zeit – oder eine
einmalige Abgabe auf hohe Einkommen und Vermögen erscheint in diesem
Zusammenhang als sinnvolle Maßnahme, um die Lasten der Krise gerech-
ter zu verteilen. Zusätzlich dazu müssen Steuerflucht und Steuerbetrug
wirksam geahndet, eine effektive Steuerverwaltung aufgebaut bzw. gestärkt
werden.
Den Finanzmarkt regulieren

Die Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise hat in den Staaten Europas
unterschiedliche nationale Ursachen. Diese müssen analysiert und behoben
werden. Unethisch ist eine auf Schulden ausgerichtete Politik, wenn sie die
Lebensmöglichkeiten zukünftiger Generationen massiv beeinträchtigt und
beschneidet. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die gegenwärtige
Schuldenkrise in hohem Maße eine Folgeerscheinung der Finanzmarktkrise
ist: Die Rettung angeschlagener Banken hat neben Konjunkturprogrammen,
wegbrechenden Steuereinnahmen und zunehmenden Sozialausgaben in
ausnahmslos allen Krisenstaaten zu einer bis dahin unvorstellbaren Zunah-
me der Staatsschulden geführt. Es sollte daher selbstverständlich sein, dass
Fragen der künftigen Regulierung des Finanzmarktes und der Banken eine
entscheidende Rolle nicht nur bei der künftigen Ausgestaltung der Europäi-
schen Union, sondern ganz Europas zukommen muss.

Nach evangelischem Verständnis sind Freiheit und Verantwortung un-
trennbar miteinander verbunden. Das Prinzip des Zusammenhangs von Ri-
siko und Haftung muss deshalb auch in der Finanzwirtschaft wiederher-
gestellt werden. Auch müssen der Finanzsektor und die Gewinner der Krise
an der Bewältigung der Krise stärker beteiligt werden. Es kann nicht sein,
dass nach wie vor Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden!
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Weiterhin bedarf der Finanz- und Bankensektor einer effizienten und
durchsetzungsfähigen Aufsicht und ethischer Regelung. Ein sichtbarer
Schritt hierzu ist die vorgesehene Finanztransaktionssteuer unter Betei-
ligung möglichst vieler Staaten. Auch eine europäische Bankenunion mit ge-
meinsamen Regeln und einer gemeinsamen Aufsicht kann ein Schritt in die-
se Richtung sein.
Kein Zurück in den Nationalismus

Die Krise hat das Misstrauen vieler Menschen gegenüber den europäischen
Institutionen verstärkt. Nationalistische und populistische Tendenzen und
Parteien haben in vielen Ländern Auftrieb erhalten. Das Recht auf nationale
Selbstbestimmung und auf Wahrung berechtigter nationaler Interessen ist
von einem Nationalismus zu unterscheiden, der zu Konkurrenz und Feind-
schaft zwischen den Völkern und zur Unterdrückung von ethnischen Min-
derheiten führt. Der europäische Einigungsprozess ist gerade gegen den
Nationalismus des 19. Jahrhunderts und seine schrecklichen Folgen im
20. Jahrhundert entstanden. Daher sind evangelische Kirchen – die z.T. sel-
ber in den Nationalismus tief verstrickt waren – diesem Prozess verbunden
und unterstützen ihn. Die Vollversammlung verweist dazu auf die Studie der
GEKE »Kirche – Volk – Staat – Nation« aus dem Jahr 2001.
Unser Wirtschaftsmodell überprüfen

Neben den aktuellen und akuten Fragen stellen sich aber viele Christen die
noch weitergehende Frage, ob diese Krise nicht auch ein Nachdenken über
ein Wirtschaftsmodell erfordert, das Wohlstandszuwächse vor allem über
wirtschaftliches Wachstum und die Ausdehnung von Marktlogik auf alle Le-
bensbereiche definiert. Die Vollversammlung ist dankbar für alle Ansätze
und Diskussionen über alternative Wirtschafts- und Lebensweisen in Kirchen
und Gemeinden und über sie hinaus in der Gesellschaft, wie sie auch in der
Studie »Tretet ein für Gerechtigkeit« auf der Vollversammlung festgehalten
und vorgestellt wurden. Es geht dabei nicht um eine Abkehr von den Prinzi-
pien der sozialen Marktwirtschaft. Diese ist nach evangelischem Verständnis
nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine Werteordnung. Es geht aber
um eine Umkehr zu mehr Verteilungsgerechtigkeit, zur Gewährleistung guter
und sicherer Arbeit, zu stabilen Sozialsystemen, zur Bereitstellung bedarfs-
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gerechter öffentlicher Güter und nicht zuletzt zu nachhaltigem und die
Schöpfung erhaltendem Wirtschaften.
Für ein solidarisches Europa

Die Europäische Union hat bislang einen wichtigen Beitrag zu Frieden, Frei-
heit und Wohlstand in Gerechtigkeit in Europa geleistet. Diesen Zielen weiß
sich auch die GEKE verpflichtet. Sie möchte die Partnerschaften von Kirchen
und Kirchengemeinden und die Solidarität unter ihnen quer durch Europa
stärken. Gerade in dieser Zeit sind kirchliche Partnerschaften und öku-
menische Zusammenarbeit von ganz besonderem Wert für das Miteinander
in Europa, für Verständigung und Zusammenhalt inmitten der Krise. Die He-
rausforderungen des 21. Jh. – wie die Globalisierung, der Klimawandel, der
demographische Wandel, die Veränderungen in der Weltwirtschaft, der poli-
tische Transformationsprozess in den Nachbarregionen Europas – verlangen
nach einem freien und geeinten Europa, dessen Bereitschaft zur Solidarität
nicht an den Grenzen einzelner Staaten endet und über die Grenzen Europas
hinausreicht.
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Der »Gott der Entwicklung« zerstört
Leben, Frieden und Gerechtigkeit1

John M. Itty
I. Einleitung

»Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden«, beten
wir. Aber heute regiert der Gott des Todes – der »Gott der Entwicklung« – der
Leben, Gerechtigkeit und Frieden zerstört. Wir sollten den Grund für diesen
Widerspruch untersuchen. Gott, der Schöpfer allen Lebens, will, dass seine
Schöpfung dem Leben zu mehr Reichtum und Fülle verhilft. Dies können wir
nur erreichen, wenn wir das Leben als nicht-materialistisch, kollektiv, ge-
meinschaftlich und nicht-individualistisch betrachten. Nur ein Leben, das
diesen Kriterien genügt, kann uns Fülle bringen und Frieden und Gerechtig-
keit fördern. Aber heutzutage nehmen Menschen das Leben als materialis-
tisch, individualistisch und von Wettbewerb geprägt wahr; sie schaffen sich
einen Gott, der ihren Lebensentwurf gutheißt, und beten diesen von ihnen
geschaffenen Gott an. Der von Menschen geschaffene Gott zerstört nicht nur
Leben, Gerechtigkeit und Frieden für Millionen von Menschen, sondern auch
den Wert ihres eigenen Lebens.

Wenn Menschen einen Gott nach ihrem eigenen Bild schaffen, werden alle
Menschen weltweit zu Monotheisten. Menschen aller wirtschaftlichen, ge-
sellschaftlichen und religiösen Zugehörigkeit – Konsumenten, Hersteller,
Händler, Verleiher, Mieter, Investoren, Dienstleister, Unternehmer, Landbesit-
zer, Arbeiter und Arbeitslose; Menschen aus niedrigen und hohen gesell-
schaftlichen Schichten; Gläubige unterschiedlicher Religionen und Atheisten
beten einen einzigen Gott an. Dies ist der »Gott der Entwicklung«. Getrieben
von der großen Hoffnung auf Entwicklung unternehmen Einzelne, Familien,
Unternehmen und Länder eifrige Anstrengungen, um sie zu erreichen; Regie-
rungen umgeben sich mit einem Aufgebot an Planern und Fachleuten und
versprechen schnelle und unverzügliche Entwicklung, wenn die Menschen
dem Gott abschwören, der sie erschaffen hat, und stattdessen geduldig und
unterwürfig werden.

Das Projekt Entwicklung verhilft dem Einzelnen zu mehr Einkommen und
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materiellem Wohlstand, oder lässt ihn zumindest davon träumen; und Län-
der erreichen ein höheres BIP-Wachstum, verbesserte Transportsysteme,
Kommunikation und zahlreiche andere Errungenschaften, die das Leben
reich und bequem machen. Die Anstrengungen in dieser Hinsicht sind er-
folgreich in dem Sinn, dass immer mehr und eine ständig steigende Vielfalt
an Gütern und Leistungen produziert wird, die das Leben bereichern.
Während die Reichen und die Mittelschicht glücklich mit ihrem Erfolg sind,
träumen die Armen davon, dass sie eines Tages auch an den Früchten der
Entwicklung teilhaben können. Deswegen beten alle Menschen wie verrückt
den »Gott der Entwicklung« an.

Aber je mehr der »Gott der Entwicklung« uns mit höherem BIP und mate-
riellem Wohlstand segnet, desto mehr Schaden nehmen Leben, Frieden und
Gerechtigkeit. Was ist der Grund für diesen Widerspruch? Leider wird dieser
Frage nicht ernsthaft nachgegangen. Es muss festgestellt werden, dass die
Ideologie der Entwicklung, die wir verfolgen, und die damit zusammenhän-
genden Strategien stark mit Gewalt verknüpft sind. Die Gewalt der Ideologie
der Entwicklung zeigt sich in der Umwelt in Form von ökologischen Un-
gleichgewichten, Wasser- und Luftverschmutzung und radioaktiver Verstrah-
lung, wie aktuell diskutiert wird. Aber es zeigen sich auch andere Formen der
Gewalt: Durch höhere Konsumstandards, Produktion, technologischen Wan-
del und Anhäufung auf der einen Seite; und wachsende Unterdrückung der
Menschen durch den Staat und ausländische Besatzung machtloser Staaten
auf der anderen Seite. Diese Phänomene werden nicht mit Entwicklung in
Zusammenhang gebracht.

Entfesselte offene und versteckte Gewalt, die durch das Entwicklungspro-
jekt hervorgerufen wird, ist der wahre Grund für wirtschaftliche, ökologische,
ethische und politische Krisen. Studien zu den Wechselbeziehungen zwi-
schen Gott, Entwicklung und wachsender Gewalt und Ungerechtigkeit sind
dringend notwendig, um ein »Leben in Fülle« anzustreben. Deshalb möchte
ich hier darstellen, wie das Entwicklungsprojekt in Indien dem »Gott des To-
des«, der Leben, Frieden und Gerechtigkeit zerstört, Vorschub leistet, und
das Wesen und Ausmaß der Gewalt und der damit verbundenen Ungerech-
tigkeit aufzeigen.
II. Die Verknüpfung von Entwicklung und Gewalt

Indien prahlt mit seinem BIP-Wachstum, der wachsenden Anzahl von Milli-
ardären, dem Bau zahlreicher erstklassiger Flughäfen, Autobahnen, Straßen-
überführungen, mit dem Ausbau des Lufttransports und der Kommunika-
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tionsnetze, mit einem Boom der Autoindustrie und anderer Konsumgüter
etc. Diese Leistungen werden als Zeichen für eine bessere Lebensqualität
gefeiert. Nicht nur die Regierungen und Medien, sondern auch die Religio-
nen und insbesondere die Kirchen feiern diese Errungenschaften und ver-
hüllen dabei die Tatsache, dass der Preis für diese Erfolge zunehmende Ar-
mut und Qual der Bevölkerung ist. Indem die Kirchen und die Christen das
»Wohlstandsevangelium« predigen, unterstützen sie das Projekt Entwick-
lung, das Leben, Frieden und Gerechtigkeit zerstört.

Im Folgenden gebe ich einige Beispiele für die schädlichen Auswirkungen
von Entwicklung in Indien. Nach der überarbeiteten Schätzung der Experten-
gruppe der Planungskommission leben 41% der ländlichen Bevölkerung von
weniger als 23 Rupien (etwa 0,33 Euro) am Tag und damit unterhalb der Ar-
mutsgrenze. Die Studie von Utsa Patnaik zeigt, dass 87 % der Landbevölke-
rung unterhalb der Armutsgrenze leben, und dass der Durchschnittsver-
brauch einer Familie an Getreide von 880 kg im Jahr 1991 auf 770 kg im Jahr
2008 zurückging. Die nationale Studie zur Gesundheit von Familien hat er-
geben, dass 43% der Kinder unter fünf Jahren aufgrund von Mangelernäh-
rung untergewichtig sind und der Body Mass Index von 33% der Erwachse-
nen unter dem Minimum von 18,5 liegt. 8,5 % der Inder leiden an
Tuberkulose, und 49% der Landbevölkerung haben keinen Zugang zu Toi-
letten. 12,5 Millionen Kinder zwischen fünf und 14 Jahren arbeiten. Was für
eine Lebensqualität in einem Land, das sich seiner schnellen Entwicklung
rühmt! Das Schlimme daran ist, dass die gebildeten und religiösen Men-
schen, die so ausgebildet sind, dass sie die Gewalt hinter diesen Zahlen nicht
sehen, eifrige Verfechter dieses Entwicklungsmodells sind.

Außerdem müssen wir die offene Gewalt in den Blick nehmen, die den
Menschen durch das Projekt Entwicklung angetan wird. Während die Unter-
nehmen ihren Umsatz und Profit steigern, fällt die Zahl der Arbeiter. 1991
waren 85.000 Arbeiter im Tata-Stahlwerk in Jamshedpur beschäftigt und ha-
ben eine Million Tonnen Stahl im Wert von 0,8 Millionen Dollar produziert.
2005 stieg die Produktion auf 5 Millionen Tonnen im Wert von 5 Millionen
Dollar, wobei nur noch 44’000 Arbeiter beschäftigt waren. Die Motorrad-
fabrik Bajaj in Pune beschäftigte Mitte der 90er Jahre 24’000 Arbeiter, die
eine Million Zweiräder herstellten. 2004 waren es nicht einmal mehr halb so
viele Arbeiter, nämlich 10’500, die 2,4 Millionen Zweiräder herstellten. Auf
diese Weise funktionieren alle Betriebe und das BIP-Wachstum. Wir müssen
bedenken, dass alle organisierten Industriebranchen nur zehn Prozent der
arbeitenden Bevölkerung umfassen. Nur 20 Prozent der Arbeiter haben dau-
erhafte Arbeitsplätze. Andere arbeiten im unregulierten Sektor. Je intensiver
die Entwicklungsmaßnahmen, desto prekärer die Lage der Arbeiter. 94 Pro-
zent der Arbeiter in der Industrie – das sind 40,3 Millionen – arbeiten im
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unregulierten Sektor, der sehr niedrige Löhne bezahlt und keine Sozialbei-
träge für Rente, Kranken- und Unfallversicherung, Altersvorsorge oder sons-
tige soziale Leistungen entrichtet.

Aggressive Industrialisierungsbemühungen vertreiben Millionen Men-
schen von ihrem Land, ihrem Wald und ihrem Wasser, und sie werden mit
vorgehaltener Pistole gezwungen, diese Ressourcen großen Konzernen zu
übertragen. Auf diese Weise verlieren Kleinbauern und Stammesvölker ihren
Lebensraum und ihre Existenzgrundlage. Die neue Politik, die es großen Un-
ternehmen erlaubt, in den Küstengewässern zu fischen, raubt Millionen von
armen Fischern ihre Lebensgrundlage. Seit 1950 haben über 60 Millionen
Menschen ihre Existenzgrundlage verloren und wurden entwurzelt. Die
Stammesvölker, die Fischer und die Kleinbauern sind der Entwicklung zum
Opfer gefallen. Diese »Flüchtlinge des Entwicklungsprojekts« sind Opfer des
staatlichen Terrorismus im Namen der Entwicklung. Zivilgesellschaftliche
Gruppen, die diesen Staatsterrorismus kritisieren, werden als Maoisten, Ent-
wicklungsgegner oder Anti-Nationalisten gebrandmarkt und gefoltert, terro-
risiert und getötet. Laut Bericht der Behörde für Kriminalstatistik von 2009
warten 66 Prozent der 376’889 Inhaftierten, also 250’204 Menschen, noch
auf ihre Verurteilung, und etwas über 2000 von ihnen sind schon seit über
fünf Jahren im Gefängnis. Darüber hinaus warteten 1’196 Frauen mit ihren
1’314 Kindern im Gefängnis auf ihre Verurteilung. Viele Gefangene haben
während des Verfahrens bereits mehr Zeit im Gefängnis verbracht als die
jeweilige Strafe im Falle einer Verurteilung bedeutet hätte. Illegale Tötungen
sind zu einer regelmäßigen Aktivität der Polizei und des Militärs geworden.
Das indische Militär erhält den höchsten Anteil des nationalen Haushalts,
wurde bisher aber noch nie außerhalb des Subkontinents eingesetzt. Statt-
dessen wird das Militär dafür eingesetzt, unsere eigenen Bürger in den von
den sogenannten Naxaliten infizierten Staaten einzusetzen: Kaschmir und
die nordöstlichen Staaten. Vor kurzem wurden wir dafür bekannt, in Kasch-
mir ein Massengrab auszuheben.

Bis 1995 war der Selbstmord von Bauern kein nennenswertes Problem im
unabhängigen Indien. Zwischen 1995 und 2011 begingen insgesamt 290’740
Bauern in diesem Land Selbstmord. Sie sind Opfer der neoliberalen Entwick-
lungspolitik geworden. Der Selbstmord der Einzelhändler wird als nächstes
auf der Tagesordnung stehen. Der indische Staat saugt nicht nur den Bauern,
der Arbeiterklasse und den Einzelhändlern insgeheim das Blut aus, sondern
tötet und foltert direkt Menschen, um schnelle Entwicklung zu befördern.
Tatsächlich ist Folter und Unterdrückung der Bürger zur wichtigsten Aufgabe
des Staates geworden. Für wen geschieht diese Entwicklung, und wofür?
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III. Finanzmarkt-Kapitalismus: Eine neue Gewaltmaschine

Das Projekt Entwicklung fördert die unregulierte Expansion des Finanzsek-
tors. Kapitalverleih und Spekulationen an der Börse, in Devisen, auf dem Im-
mobilienmarkt und auf den Rohstoffmärkten sind die Aktivitäten dieses Sek-
tors. Spekulationen machen einige »schlaue« Leute mit Verbindungen zu
wichtigen Personen reich, während sie Millionen von Menschen bettelarm
machen. Die Politik, Kredite zu günstigen Bedingungen zu verschleudern,
lässt Menschen über ihre Verhältnisse leben. Dies führt zu einer bisher unbe-
kannten Verschuldung weiter Teile der Bevölkerung, ruft Spannungen hervor
und lässt viele Menschen Selbstmord begehen. Die Kirchen sind nicht frei
von dieser Schuldenlast. In Indien dienen einige Kirchengebäude, darunter
sogar Kathedralen, den Banken als Sicherheit für Kredite, die für Geschäfts-
aktivitäten aufgenommen wurden. Eine Diözese zahlt täglich 50.000 Rupien
(etwa 700 Euro) aus der Kollekte der Armen an eine Bank für einen Kredit,
der für einen pleitegegangenen Betrieb aufgenommen wurde. Die Auswei-
tung finanzieller Aktivitäten zur Beschleunigung der Entwicklung macht das
Leben vieler Einzelner und zahlreicher Familien elend.
IV. Gewalt durch Konsum und Produktion

Menschliches Leid aufgrund von Verschuldung und Spielschulden sowie die
Rolle der Regierung in Unterdrückung und entfesselter Gewalt zur Förderung
der Entwicklung kommen derzeit ans Licht. Aber wir sind uns nicht bewusst,
dass das Handeln und die Herangehensweise der Menschen als Konsumen-
ten und Produzenten weitere Quellen der Gewalt in der Gesellschaft sind.
Wir glauben, dass immer mehr produzierte und konsumierte Güter positive
Auswirkungen auf die Lebensqualität haben. Diese Ansicht ist falsch, weil es
viele Güter gibt, die einen negativen Nutzen besitzen. Güter mit negativem
Nutzen können wie folgt kategorisiert werden: Erstens gibt es Güter, die dem
auffälligen Konsum dienen, und deren Zweck darin besteht, die Nachbarn
neidisch zu machen. Verstärkte Produktion und verstärkter Konsum dieser
Güter vergiften das Leben der Nachbarn. Tatsächlich ist eine erhöhte Krimi-
nalitätsrate in der Gesellschaft die direkte Konsequenz dieser Tatsache. Be-
rauschende alkoholische Getränke und Drogen sowie Massenvernichtungs-
waffen fallen in die andere Kategorie von Gütern mit negativem Nutzen. Wir
müssen bedenken, dass diese Güter auf dem Markt einen hohen Preis erzie-
len, und dass die Länder, die diese Güter produzieren und nutzen, auf einer
recht hohen Entwicklungsstufe stehen. Je höher der Anteil der Güter mit
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negativem Nutzen am BIP, desto höher die Entwicklungsstufe! Was für eine
lächerliche Situation und was für ein Bewertungsstandard! Dieses Entwick-
lungsmuster ist die größte Bedrohung für Leben, Besitz, Frieden und gute
Beziehungen.

Aber das ist noch nicht alles. Unregulierter Konsum und unregulierte Pro-
duktion von Gütern mit positivem Nutzen bringen auch Gewalt in der Gesell-
schaft hervor. Wenn die Reichen ohne jegliches Maß konsumieren, bleiben
weniger Nahrung, Kleidung und Häuser für die Armen übrig. Zudem leiden
die Reichen durch übermäßiges Essen an Fettleibigkeit und anderen gesund-
heitlichen Problemen. Auch hier schafft der auffällige Konsum der Reichen
den Wunsch bei den Armen, denselben Status zu erreichen. Dadurch werden
junge Menschen zu kriminellen Aktivitäten verleitet, um egal auf welche Art
an Geld zu kommen. Je mehr Entwicklung wir erreichen, desto krimineller
wird die Gesellschaft. Berauscht durch den Entwicklungswahn ignorieren
wir diesen Zusammenhang. Außerdem führt unersättlicher Konsum zu un-
geheuren Mengen an flüssigem und festem Abfall, der Luft und Wasser ver-
schmutzt. Wer ein Auto hat, lädt seinen Abfall am Straßenrand oder an ande-
ren öffentlichen Orten ab. All diese Phänomene machen den heutigen
Konsum immer gewalttätiger. Je mehr materieller Wohlstand produziert und
konsumiert wird, desto mehr Gewalt entsteht.

Wie kommen wir aus dieser Lage heraus? Kontrolle über Produktion und
Konsum der Menge und Vielfalt der materiellen Güter ist ein sicherer Weg,
Gewalt in der Gesellschaft zu reduzieren. Wir ignorieren diese Tatsache und
lernen, dass die Vervielfachung unserer Wünsche, des Konsums und der Pro-
duktion der richtige Weg sei, Entwicklung zu erreichen. Aufgrund des Einflus-
ses dieser falschen Lehre bemerken wir nicht ihre Auswirkungen in Form von
wirtschaftlichen, ökologischen und ethischen Krisen. Sowohl die biblische
als auch die buddhistische Lehre definieren Begierde als Sünde und fordern,
ihr abzuschwören. Der Gott, der die Menschen aufruft, der Begierde nach
materiellem Reichtum abzuschwören, bietet im Gegenzug ein Leben in Fülle,
Frieden und Gerechtigkeit; wohingegen der neue Gott – der Gott der Entwick-
lung – Leben, Frieden und Gerechtigkeit durch materiellen Überfluss zer-
stört.

Aggressiver Konsum lässt auch Produktion und Technologie gewalttätig
werden. Strategien der aggressiven Produktion lassen Länder Ressourcen
mit Gewalt an sich reißen. Das ist der Grund für häufige Kriege und militäri-
sche Besatzungen, die Millionen von Unschuldigen töten, Besitz zerstören
und den Menschen ungekanntes Leid zufügen. Der Wettbewerb der Pro-
duzenten erfordert ständige technische Neuerungen, wodurch Arbeiter ent-
lassen oder zu Sklaven der Maschinen werden. Die Funktionsweise der Pro-
duktion und Technologie stellt nicht nur Güter her, sondern führt auch zu
309



John M. Itty
Werten und Beziehungen, die Individualismus, reinen Materialismus und
Wettbewerb fördern und Werte wie Liebe, Fürsorge und Teilen – die Werte
des Reiches Gottes – verwerfen. Leider interpretieren die Religionen aggres-
siven Konsum, Produktion und technologischen Wandel als Segen Gottes.
Dies zeigt sich in der wachsenden Beliebtheit des »Wohlstandsevange-
liums«.
V. Der Weg zu Leben, Frieden und Gerechtigkeit

Die Tragödie der vorherrschenden Ideologie der Entwicklung erfordert einen
Gegenentwurf, der ein Leben in Fülle, Frieden und Gerechtigkeit ermöglicht.
Was wären die Grundsätze dieser Alternative? Die Beschränkung der Gier,
des Konsums und der Produktion sollte Kernbestandteil dieser Alternative
sein. Dieser Punkt wurde bereits erwähnt. Ein anderer Aspekt besteht darin,
Beziehungen einen höheren Stellenwert einzuräumen als materiellem Reich-
tum. Beziehungen zwischen den Menschen und zwischen Mensch und Um-
welt sind der Schlüssel zu einem Leben in Fülle, zu Frieden und Gerechtig-
keit. Christus hat die Zehn Gebote in einem zusammengefasst: Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst; und dass jene, die das nicht können, Gott nicht
lieben können.

C. T. Kurien schreibt, dass es in der Wirtschaft um Menschen und ihre
Beziehungen untereinander gehe. Remesh Diwan sagt, dass menschliches
Wohlbefinden auf stabilen familiären Beziehungen und einer funktionie-
renden Gemeinschaft beruhe. Amit Bhaduri fordert eine »Entwicklung mit
Würde«, die jegliche Diskriminierung in der Gesellschaft aufhebt. Stiglitz
schreibt, in der Entwicklung gehe es darum, Leben zu verändern, nicht nur
die Wirtschaft. M. P. Parameswaran fordert eine spirituelle Lebensqualität.
Die Logik der vorherrschenden Entwicklungsideologie lehrt die Menschen,
sich materialistisch, konkurrierend und individualistisch zu verhalten. Die
Ursachen dieses Problems sind die Vorrangstellung wettbewerbsfähiger Effi-
zienz anstelle von Gerechtigkeit als Norm für Erfolg und die Gegenüberstel-
lung von Individuum und Gemeinschaft. Es ist falsch, Entwicklung als Wohl
des Einzelnen zu betrachten, das durch individuelle Anstrengung erreicht
werden kann. Entwicklung sollte als Wohl des Volkes in und durch die Ge-
meinschaft betrachtet werden. Individuelle Anstrengungen, die von hochtra-
benden Idealen wie individuelle Freiheit, Privateigentum, privatem Profit und
privatem Komfort beflügelt werden, und selbst die Errettung der eigenen See-
le werden nur das Leben und das Wohl der Menschen in der Gemeinschaft
zerstören. Es sind solche Aktivitäten von Einzelnen und von Unternehmen,
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die Leben, Frieden und Gerechtigkeit Schaden zufügen. Im Gegensatz zu
Tieren wurden Menschen nicht dazu geschaffen, als Individuen zu leben,
sondern als Mitglied einer Gemeinschaft. Diese Tatsache fordert uns dazu
auf, zu dem Gott zurückzukehren, der allen Menschen ein Leben in Fülle
anbietet.
VI. Die Notwendigkeit einer mit Spiritualität verknüpften
Entwicklung

In der vorstehenden Analyse habe ich gezeigt, dass die vorherrschende Ent-
wicklungsideologie mit Gewalt verknüpft ist und Leben, Frieden und Gerech-
tigkeit zerstört. Um diesen Missstand zu beenden, braucht es eine Entwick-
lung, die mit Spiritualität verknüpft ist. Abhängigkeit von Wissenschaft und
Technologie zur Steigerung der Lebensqualität und ein falsches Verständnis
von der Bedeutung und dem Inhalt eines Lebens in Fülle lassen uns das Ent-
wicklungsprojekt verfolgen, das Leben zerstört. Nur wenn wir eine spirituelle
Komponente in das Entwicklungsprojekt einbringen, können wir allen Men-
schen Leben, Frieden und Gerechtigkeit ermöglichen. Beziehungen sowohl
zwischen den Menschen als auch zwischen Mensch und Umwelt, die durch
gegenseitige Abhängigkeit und Ehrfurcht geprägt sind, stehen im Zentrum
dieser Spiritualität. Wir erreichen dies, wenn wir Materialismus und Indivi-
dualismus einen niedrigeren Stellenwert zuweisen und mehr Wert auf Gottes
Schöpfung legen – auf die »Anderen«. Leider hat die Rolle und Bedeutung
der Spiritualität im gesellschaftlichen Leben derzeit keinen Platz in der Dis-
kussion über Entwicklung und Glaube.

Die Vernachlässigung der Spiritualität im Entwicklungsprojekt ist der
Grund für die innere Krise sowohl des Kapitalismus als auch des Sozialis-
mus. Die Visionäre des Sozialismus forderten Maßnahmen zur Schaffung
»sozialistischer Menschen« – ein verändertes Bewusstsein der Menschen –
und zugleich Programme zur verbesserten Produktion bei vergemeinschafte-
tem Besitz der Produktionsmittel. Das Streben nach spiritueller Erfüllung
wurde immer mehr ersetzt durch eine alles verzehrende und zunehmend
selbstzerstörerische Besessenheit vom Streben nach Geld.

Wie kann Spiritualität gelebt werden? »Sich selbst Essen zuzubereiten ist
eine materialistische Aktivität; aber dem Nächsten Essen anzubieten ist eine
spirituelle Aktivität«, sagt Gandhi. Wenn die Aktivitäten von Konsumenten
und Produzenten zur Maximierung ihrer Befriedigung und ihres Profits etwas
Raum für den Schutz der Rechte anderer Konsumenten und Produzenten und
der Umwelt zulassen, wird Spiritualität in die Wirtschaft eingebracht. Ver-
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schiedene Formen der Gewalt, die durch oben beschriebene Konsummuster
entfesselt werden, können dadurch vermieden werden, dass wir eine Spiritua-
lität der Entwicklung in das Zentrum der Entwicklungsdiskussion stellen.

Neben dem Konsum werden alle Menschen von der unstillbaren Gier nach
Sparen bzw. Anhäufung von Dingen angetrieben. Um diese Akkumulation zu
verstärken, beuten Industrielle die Arbeiter aus und täuschen die Konsumen-
ten mit falscher Werbung und verlockenden Angeboten. Außerdem gehen sie
unverantwortlich und verschwenderisch mit mineralischen und metallischen
Rohstoffen um. Das Plündern von Wäldern, die Umwandlung von Land auf
dem Nahrungspflanzen für den lokalen Bedarf angebaut werden zu für den
Verkauf bestimmten Kulturen oder Immobilienwerten, die Privatisierung von
Wasser und ähnliche Aktivitäten zur Steigerung der Akkumulation raubt
Millionen Menschen ihr Leben und ihre Existenzgrundlage und verursacht
Schäden an der Umwelt.

Als Ergebnis der Gier nach einer hohen Akkumulationsrate ist der Handel
mit Geld zur wichtigsten wirtschaftlichen Aktivität geworden. Dadurch stre-
ben immer mehr Menschen danach, schnelles Geld ohne körperliche Arbeit
zu verdienen. Damit haben sich auch die Bedeutung von Wohlstand, Produk-
tion und Arbeit geändert. Wenn mehr Geld in diese Richtung fließt, bleibt
weniger Geld für Landwirtschaft, Industrie und Warenhandel übrig. Im Er-
gebnis sinkt die Menge der produzierten Güter, und die Arbeitslosigkeit
steigt. Aktivitäten auf dem Finanzmarkt funktionieren größtenteils nach den
Mechanismen der Spekulation, wodurch einige Wenige Gewinne machen,
während die Mehrheit verarmt. Die Bibel warnt vor Glücksspiel und Einkom-
men ohne Arbeit.

Spiritualität beim Verbrauch von Wasser und Energie ist für die Entwick-
lung von entscheidender Bedeutung. Es ist ein Widerspruch, dass Maßnah-
men zur Entwicklung bzw. der Verbesserung des Lebensstandards Menschen
Wasser und Energie vorenthalten, die beiden Grundbedürfnisse des Lebens.
Das Streben nach einem höheren Lebensstandard, landwirtschaftlicher und
industrieller Entwicklung und die Urbanisierung verstärken die Wassernach-
frage. Auf der anderen Seite wird das Wiederauffüllen des Grundwassers ver-
hindert: durch das Trockenlegen von Feuchtgebieten und Wasserscheiden
und durch das Abdecken der Erdoberfläche durch moderne Straßen und Be-
tonstrukturen.

Wenn Wasser – das Geschenk Gottes zur Erhaltung seiner Schöpfung – zu
einer handelbaren Ware wird, eignen die Reichen es sich an und verschwen-
den es. Die »Entwicklungsexperten« meinen, höhere Investitionen würden
zu mehr Wasser führen. Aber das ist eine große Lüge, denn Wasser lässt sich
nicht durch Geld herstellen. Durch Investitionen können sie lediglich Wasser
von vorhandenen Quellen zu trockenen Gebieten transportieren. Aber damit
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stellen sie kein Wasser her, sondern sie nehmen das Wasser mit Gewalt von
den Armen und Machtlosen und stellen es den Reichen und Mächtigen zur
Verfügung. Das Wasserproblem kann nur mit einem spirituellen Ansatz an-
gegangen werden. Exzessiver Wasserverbrauch und die Praxis, den Hahn of-
fenzulassen, wenn das Wasser nicht benötigt wird, oder Wassertanks lecken
zu lassen, muss als Sünde und Verbrechen gegen die Menschheit betrachtet
werden. Spiritualität in der Form unseres Umgangs mit Wasser muss in den
Schulen und in religiösen Gemeinschaften gelehrt werden. Alle hier geschil-
derten Probleme in Bezug auf Wasser gelten genauso für verschiedene Arten
von Energie. Die Politik der Regierung, Wasser und Flüsse zu verkaufen, ist
ein Übergriff gegen Gottes Plan für seine Schöpfung. Es ist zu beklagen, dass
die Kirchen diese Politik, die Millionen Menschen die Lebensgrundlage ver-
weigert, nicht kritisieren. Die Privatisierung von Wasser ist ein Angriff auf
Gottes Schöpfungsplan und auf das Recht der Menschen auf Leben, Gerech-
tigkeit und Frieden.
VII. Fazit

Heute leben wir in einer Welt, in der der Gott des Todes, der »Gott der Ent-
wicklung« über den Gott des Lebens herrscht. Nur wenn wir diesen Gott des
Todes von uns weisen, können wir den Gott zurückholen, der Leben, Gerech-
tigkeit und Frieden bringt. Das erreichen wir nur dann, wenn wir aufhören,
uns Götter zu schaffen, die unsere Begierden befriedigen und uns stattdes-
sen dem Gott des Lebens zuwenden, der uns erschaffen hat. Die Träume und
Werte der Entwicklungsideologie stehen im Widerspruch zum Reich Gottes.
Aber leider huldigen die Kirchen dem Gott des Todes, dem »Gott der Ent-
wicklung«.
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Die folgenden Thesen waren das Ergebnis einer Konsultation zwischen Re-
präsentantinnen und Repräsentanten der evangelischen Kirche in Deutsch-
land und der Kirchen in Südafrika am 5.-7. Februar 2013 in Stellenbosch/Süd-
afrika mit dem Ziel, einen Konsens zwischen Nord und Süd über die
Implikationen eines ökologisch nachhaltigen Wachstums zu finden. An dem
Treffen nahmen führende Kirchenvertreter, akademische Theologen, Ökono-
men und Vertreter anderer Professionen aus beiden Ländern teil. Es handelte
sich um die Fortsetzung einer Konsultation zur Globalisierung im Jahr 2010,
aus der 20 Thesen hervorgingen, die mittlerweile als »Stellenbosch-Kon-
sens« bekannt geworden sind. Wenn wir die folgenden 20 Thesen nun den
»Zweiten Stellenbosch-Konsens« nennen, dann wollen wir ausdrücklich die
Kontinuität zur ersten Stellenbosch-Konsultation ausdrücken. Das Verhältnis
zwischen ökologischen Fragen und Fragen der Gerechtigkeit ist Gegenstand
einer heftigen Debatte zwischen wohlhabenden Ländern und solchen Län-
dern, die sich intensiv um die Überwindung von Armut bemühen. Diese Kon-
troverse ist auch in den Debatten in unserer Konsultation deutlich geworden.
Umso wertvoller ist die Tatsache, dass der gemeinsame Grund, der uns als
Kirchen verbindet, trotzdem zu dem folgenden Konsens geführt hat.
Präambel

Die folgenden Thesen sind Ausdruck der Sorge und der Hoffnung. Wir sind
besorgt über die Richtung, die der gemeinsame Weg der Menschheit auf die-
sem uns von Gott anvertrauten Planeten eingeschlagen hat. Die exzessive
menschliche Nutzung der natürlichen Ressourcen und eine immer höhere
Emission von CO2 haben zu einer andauernden Zerstörung der Erde geführt.
Während viele Menschen noch immer in Armut leben, leben andere im Über-
fluss, wirtschaftliche und soziale Ungleichheit wächst. Das kontinuierliche
Bevölkerungswachstum und die dringliche Aufgabe, für jeden Menschen
ein Leben in Würde möglich zu machen führt zu der grundsätzlichen Frage,
wie das Leben auf der Erde für alle Menschen so gestaltet werden kann, dass
es mit der Würde der außermenschlichen Natur und den Lebensmöglichkei-
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ten zukünftiger Generationen vereinbar ist. Die einfache Fortsetzung der ge-
genwärtigen Formen globaler wirtschaftlicher Aktivitäten führt in eine Sack-
gasse. Wir müssen umkehren. Wir brauchen eine Transformation hin zu
einer ökologisch und sozial nachhaltigen Wirtschaft.

Als Kirchen bekennen wir, dass wir unserer Verantwortung, für Gottes Schöp-
fung so zu sorgen, wie es unsere Aufgabe ist, nicht gerecht geworden sind.
Wir sehen die Notwendigkeit, Perspektiven zu entwickeln, die eine solche
Achtung vor der Natur in den Mechanismen einer hochkomplexen globalen
Wirtschaft und Gesellschaft ausdrücken. Wir sprechen als gläubige Men-
schen, die sich von den spirituellen Traditionen des Christentums her verste-
hen, die aber gleichzeitig darauf angewiesen sind, von anderen Traditionen –
z. B. indigener Bevölkerungen – zu lernen und uns von ihnen für ein neues
von Achtung gekennzeichnetes Verhältnis zwischen Mensch und Natur in-
spirieren zu lassen. Gleichzeitig hoffen wir, dass unsere Überlegungen auch
für die Öffentlichkeiten moderner pluralistischer Gesellschaften, die nach
Orientierung suchen, relevant sind. Wir verstehen solche »öffentliche Theo-
logie« als Dienst an der Welt, zu dem wir als Christen berufen sind.

Wir legen deswegen diesen Konsens unseren Kirchen vor, ebenso aber auch
allen Menschen guten Willens, der weltweiten Zivilgesellschaft und den Re-
gierungen, die in ihren täglichen Entscheidungen und ihren langfristigen po-
litischen Weichenstellungen nach ethischer Orientierung suchen. Dieser
Konsens ist ein Zeichen der Hoffnung für uns. Wir sehen ihn als ermutigen-
des Beispiel dafür, dass wir jenseits aller Unterschiede in Kontext und Kultur
einen gemeinsamen Kurs für unseren zukünftigen Weg als Menschheit fin-
den können. Wir anempfehlen ihn den Kirchen und der weltweiten Zivil-
gesellschaft zur Prüfung und weiteren Diskussion.

1. Wir können den Lauf unserer Zukunft beeinflussen – wir sind für unser
Handeln verantwortlich.

2. Der Mensch und die außermenschliche Natur sind gleichermaßen von
Gott geschaffen. Deswegen sollte unser Verhältnis zur Natur nicht von
Herrschaft geprägt sein, sondern von Achtung und gutem Willen.

3. Achtung vor der Natur und Verantwortung für zukünftige Generationen
verlangen eine grundlegende Transformation unserer globalen Wirt-
schaft hin zu einer kohlenstoffarmen Entwicklung und einem neuen res-
sourcenverbrauchsarmen Wohlstandsmodell.

4. Wir müssen den wachsenden wissenschaftlichen Konsens über den mit
dem Klimawandel verbundenen Schaden und über die Begrenztheit der
natürlichen Ressourcen und der Fähigkeit, Abfall, Umweltverschmut-
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zung und CO2-Emissionen zu absorbieren, ernstnehmen und wahrneh-
men, dass die weltweite Ausbreitung nicht nachhaltiger materieller Wohl-
standsmodelle nicht möglich ist.

5. Jeder Mensch auf dieser Erde hat das gleiche Recht auf Teilhabe an dem
weltweiten Reichtum natürlicher Ressourcen. Das gegenwärtige Ausmaß
an Ungleichheit und Ungerechtigkeit ist unvereinbar mit diesem gleichen
Recht. Dieses Recht setzt dem privaten Eigentum an natürlichen Res-
sourcen und dem Handel mit ihnen Grenzen.

6. Die Frage der ökologischen Neuorientierung muss untrennbar verbun-
den werden mit dem Anliegen der Gerechtigkeit und der Geltung der
Menschenrechte.

7. Wir halten nichts davon, dass die Kosten für unseren gegenwärtigen Le-
bensstil einfach auf die Menschen in ärmeren Ländern oder auf zukünfti-
ge Generationen verschoben werden. Wir sehen es als Verantwortung der
Reichen, die Armen in jeder Hinsicht in dem notwendigen Transforma-
tionsprozess zu unterstützen. Wir sehen es als Verantwortung derer, die
Schaden an der Umwelt oder an anderen Menschen verursachen, auch
die Kosten zu tragen. Wegen der je unterschiedlichen Beiträge zur Ver-
ursachung der ökologischen und sozialen Probleme durch das Verhalten
in der Vergangenheit und auch wegen der Unterschiede in dem, was jetzt
gebraucht wird und was an technologischen und finanziellen Mitteln und
ökonomischer Stärke den unterschiedlichen Nationen zur Verfügung
steht, bekräftigen wir, dass alle Nationen eine gemeinsame, aber gleich-
zeitig je unterschiedliche Verantwortung für eine nachhaltige Entwick-
lung haben.

8. Gerechtigkeit und Menschenrechte ernst zu nehmen, bedeutet die Not-
wendigkeit von Wachstum zur Ermöglichung einer menschlichen Ent-
wicklung hin zu einem Mindestlebensstandard, der ein Leben in Würde
für jeden Menschen ermöglicht. Die Überwindung von Armut verlangt
indessen neue Formen von Wachstum und Transformation.

9. Wachstum muss qualitatives Wachstum sein. Das bedeutet, dass es nur
da gefördert wird, wo es sowohl mit der Verbesserung der Situation der
Armen als auch mit der Begrenzung der Beeinträchtigung der Natur auf
ein nachhaltiges Maß vereinbar ist. Dies erfordert eine Wirtschaft, die
dem Ziel der Nachhaltigkeit in allen ihren Dimensionen entspricht. Die
Marktwirtschaft muss daher so verändert werden, dass sie sich Werte
eines sozial und ökologisch verträglichen Marktes zueigen macht.

10. Wir brauchen technologischen Fortschritt, um Energie- und Rohstoffeffi-
zienz und -konsistenz zu ermöglichen. Mögliche »Bumerangeffekte«
durch ein wachsendes Konsumniveau müssen ernst genommen und an-
gemessen angegangen werden. Gleichzeitig müssen wir die Intensität
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des Gebrauchs natürlicher Ressourcen in unseren Wirtschaften generell
deutlich senken.

11. Märkte sind blind für Ökologie und Gerechtigkeit; es ist nicht ihre Auf-
gabe, die Umwelt zu schützen und für faire Verteilung zu sorgen. Sie
können aber eine Rolle für die Verwendung knapper natürlicher Ressour-
cen spielen. Preise, die die ökologischen Kosten widerspiegeln offen-
baren die Kostbarkeit dieser Ressourcen und können der Wirtschaft so
helfen, sie mit größerer Sorgfalt zu gebrauchen und richtig einzusetzen.

12. Die einzelnen Staaten und besonders die transnationalen Regierungs-
organisationen müssen eine entscheidende Rolle bei der Allokation
knapper natürlicher Ressourcen spielen, indem sie den verantwortlichen
Gebrauch von Gemeingütern wie Wasser und Luft ermutigen, anleiten
und überwachen und indem sie dafür sorgen, dass alle Bürger, auch die
weniger begünstigten, davon profitieren.

13. Staatliche Regulierung sollte wirtschaftliche Akteure daran hindern, na-
türliche und soziale Gemeingüter hemmungslos zum eigenen Vorteil
auszubeuten. Wir brauchen politische Strategien, um wirtschaftliche Ak-
tivitäten so gesetzlich einzurahmen, dass Anreize für die Einsparung na-
türlicher Ressourcen gegeben werden.

14. Regierungen und Unternehmen sollten die Auswirkungen aller ihrer na-
tionalen und grenzüberschreitenden Operationen, Prozesse und Struktu-
ren auf die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte und auf die
Umwelt prüfen und transparent machen, so dass Beeinträchtigungen so
weit wie möglich vermieden werden.

15. Transformation kann erreicht werden durch einen substantiellen Um-
stieg auf nachhaltige Produktions- und Konsummuster und durch das
Sich-Einlassen auf eine ganzheitliche Sicht des Lebens. Religionen und
Menschen, die sich um die Welt sorgen, können zu einer solchen vom
Wert der Genügsamkeit geprägten Vision beitragen.

16. Unternehmen und Organisationen müssen sich in ihren maßgeblichen
Entscheidungen immer mehr auf leitende Werte und institutionelle
Strukturen einlassen, die Transformation ermöglichen.

17. Transformation schließt einen Wandel in den sozialen Normen und Wer-
ten ein, der das Wohl aller Menschen und der Schöpfung als ganzer ins
Zentrum rückt.

18. Die Transformation, für die wir werben, ist in ihrem Wesen global. Wir
brauchen neue Formen multilateraler Kooperation und globaler demo-
kratischer Institutionen und Strukturen sowie verpflichtender globaler
Vereinbarungen, um transformative und gerechte Prozesse in Richtung
auf Nachhaltigkeit, Pflege der Schöpfung und menschliche Entwicklung
in Gang zu setzen und zu fördern.
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19. Transformation verlangt auch von den globalen Finanz- und Handels-
institutionen, ihrenpolitischen Strategien und Vorgehensweisen im Lich-
te des Aufbaus einer gerechteren und von größerer Gleichheit geprägten
Welt grundlegend zu überdenken.

20. Als Kirchen verpflichten wir uns durch konkretes Handeln wie der be-
wussten Veränderung unserer Konsummuster, unserem Umgang mit
Mobilität oder dem Energieverbrauch in unseren Gebäuden zu dem not-
wendigen Wandel beizutragen. Durch Wort und Tat verpflichten wir uns
zu einer Vision erfüllten Lebens, die ein Leben in Würde für alle Men-
schen und ein Verhältnis zur Natur einschließt, das ihren Charakter als
Schöpfung Gottes widerspiegelt.
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4. Rezensionen
Clemens Wustmans

Rezension zu: Wolf-Dieter Just, Spiritualität und Weltverantwortung. Biblische Re-
flexionen und Predigten zu den Herausforderungen unserer Zeit, Saarbrücken 2012.
Fragt man nach Gestaltungsmöglichkeiten und Horizonten eines »sozialen
Europa«, so eröffnet sich nicht nur aus theologischer Sicht mit den Begriffen
»Spiritualität und Weltverantwortung« eine diskussionswürdige Perspektive;
unter gleichnamigem Titel hat Wolf-Dieter Just, seit 2002 Professor für Sozi-
alethik an der Evangelischen Fachhochschule Bochum und Mitbegründer der
deutschen Kirchenasylbewegung, eine Sammlung von Predigten und wei-
teren biblischen Reflexionen vorgelegt.

Auch wenn der Band nicht dezidiert dem Thema »soziales Europa« gewid-
met ist, so drängt sich eine Einordnung in diesen Kontext beinahe auf – be-
reits mit der ersten im Band dokumentierten Predigt zu Gen 1,27-31 (über-
schrieben mit dem Titel »Kein Raum in der Herberge Europa«) bezieht Just
aus sozialethischer Perspektive Stellung zu den drängendsten Fragen gegen-
wärtigen europäischen Handelns, die nicht nur im medialen Aufflackern der
Schreckensnachrichten von Lampedusa von Bedeutung sind.

Der vorliegende Band gliedert sich in sieben »Themenkreise«, die nach
biblischer Orientierung auf Grundlage des Evangeliums für zentrale Heraus-
forderungen unserer Zeit fragen. Überzeugend gelingt es Just, die »Option
für die Armen« als zentrales Element der biblischen frohen Botschaft auf vier
verschiedenen Ebenen (in den ersten vier der sieben »Themenkreise«) zu
reflektieren: Mit der Thematisierung des Umgangs mit Migranten und Flücht-
lingen in Deutschland und Europa sowie den Fragen nach dem Zusammen-
leben mit Menschen anderer Religionszugehörigkeit, nach sozialen Heraus-
forderungen gegenwärtiger Arbeitswirklichkeit und der Diskrepanz einer
wachsenden Armut innerhalb einer reichen Gesellschaft ist die Bandbreite
der Herausforderungen sozialen Handelns, wie sie sich aktuell in Europa stel-
len, vorgestellt. Es gelingt Just überzeugend, die biblisch begründete Über-
zeugung von Gottes »vorrangiger Option für die Armen«, wie sie sich in der
weltweiten Ökumene durchgesetzt hat und auch in Deutschland von den Kir-
chen übernommen wurde, sowohl im Kontext innereuropäischer Fragen wie
für den Blick Europas auf die Welt darzulegen, zu konkretisieren und ihre Um-
setzung anzumahnen; dies in angenehm nüchterner und eindringlicher Spra-
che, die den Inhalt der Reflexionen umso eindringlicher hervortreten lassen.
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Die biblische Botschaft der Option für die Armen ist in Justs Auslegung an
keiner Stelle naiver Trost oder Vertröstung auf ein Jenseits, sie werden im
Gegenteil zur sozialethisch gelungenen Analyse, wenn sie über die Unmittel-
barkeit der biblisch geforderten Nächstenliebe hinaus eine »Befreiung aus
sündigen Strukturen, aus gesellschaftlichen Strukturen, die Arme in Armut
halten, Machtlose in Machtlosigkeit, Fremde in Fremdheit«,1 fordern. Eine
derartige strukturelle Orientierung erscheint für das gegenwärtige Europa
ausgesprochen notwendig, sofern dieses Europa mehr sein soll als ein ge-
meinschaftlicher Wirtschaftsraum, sofern sich Europa neben dem Überwin-
den historischer Gegensätze auch an einer Perspektive und Idee für die Zu-
kunft orientieren soll.

In ähnlicher Lesart lassen sich die drei abschließenden »Themenkreise«
des Bandes einordnen, in denen mit Besinnungen zum Thema Musik und
Leidenschaft, mit der Infragestellung religiös-weltanschaulicher Absolut-
heitsansprüche und letztlich der Frage nach Gottes Zukunft in der globali-
sierten Welt mit ihren ganz neuen Disparitäten Themen aufgeworfen werden,
die eben dieses »Mehr« darstellen können.

Immer behält Just dabei die Forderung nach Würde und Rechten des Men-
schen im Blick, unabhängig von dessen Herkunft, Hautfarbe, Kultur und Re-
ligion. Diese biblische Vision von »neuem Himmel und neuer Erde« an-
schlussfähig für aktuelle Diskussionen zu reformulieren, ist eine große
Leistung; mit seinen Predigten, denen stets neben dem Kontext von Gemein-
de und Zeitgeschichte auch die Dimension des persönlich-authentischen in-
newohnt, gelingt dies gerade Just – Mitbegründer der Kirchenasylbewegung,
in verschiedenen Positionen stets involviert in sozialethische Fragen nach
Arbeitswelt und Wirtschaft – sehr eindrucksvoll. Die in diesem Band vor-
gelegten Reflexionen sind deutlicher Beleg dafür, dass dergestaltige Texte
weit mehr sein können als »erbauliche Lektüre« oder, schlimmer noch, eine
Ablenkung von eigentlicher Weltverantwortung. Im Gegenteil eröffnen sie
eine konkrete, gerade für ein »soziales Europa« so wichtige Debatte um
mögliche Inhalte einer »Nachfolge«, die jeden Menschen in seiner Würde
gleichermaßen in den Blick nimmt.
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Johannes Rehm

Rezension zu: Mathias Hartmann, Servant Leadership in diakonischen Unterneh-
men, Dynamisch Leben gestalten Bd. 5, Stuttgart 2013, 221 Seiten.
Die aus wirtschaftlichen Zusammenhängen übernommene Rede von »Füh-
rungskräften« hat sich auch in Kirche und Diakonie eingebürgert. Allerdings
scheint die kreative Verknüpfung von aus der Betriebswirtschaft genom-
mener Managementlehre und theologischer Kybernetik in der kirchlichen
Fortbildungslandschaft noch nicht immer hinreichend geglückt zu sein. Bei
diesem Defizit setzt die wissenschaftliche Arbeit von Mathias Hartmann an
und eröffnet dem Fortbildungsbereich und damit letztlich der Kirche insge-
samt eine inspirierende hilfreiche neue Perspektive.

Die von der Kirchlichen Hochschule Wuppertal-Bethel angenommene und
für die Drucklegung geringfügig überarbeitete diakoniewissenschaftliche
Dissertation von Mathias Hartmann beginnt mit der Reflexion zeitgenössi-
scher Führungsverständnisse in diakonischen Organisationen und der Dar-
stellung solcher Verständnisse. Die Diakonie im 19. Jahrhundert wurde durch
ein charismatisches und ein patriarchalisches Führungsmodell geprägt, das
im 20. Jahrhundert zunächst von einem partizipativen und später von einem
Management-Führungsmodell abgelöst wurde. Diese Entwicklung führte zu
einem grundlegenden Wandel in der Rolle von Führungskräften und zu einer
Ausdifferenzierung erforderlicher Kompetenzen. »Wegen dieses breiten An-
forderungsprofils an diakonische Führungskräfte zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts und um eine effiziente Qualifizierung und Steuerung von Führungs-
kräften und diakonischen Unternehmen zu ermöglichen, ist es notwendig,
nach einem die verschiedenen Aspekte integrierenden diakonisch kompati-
blen Führungsmodell zu suchen« (S. 21). Mathias Hartmann stellt das in
gemeinnützigen und privatwirtschaftlichen Unternehmen in den USA lang-
jährig erprobte, auf eine Konzeption Robert K. Greenleafs zurückgehende
und in der Folge weiterentwickelte Modell der »Servant Leadership« vor, wo-
bei der Begriff des »Dienens« die inhaltliche Brücke hin zur Diakonie bildet.
»Unternehmen sollten lernen, den Mitarbeitenden, den Kunden und der Ge-
sellschaft zu dienen – nur so würden sie in Zukunft noch den gesellschaftli-
chen Herausforderungen gerecht werden« (S. 27). Greenleafs Vision wurde
inhaltlich vertieft durch Näherbestimmungen der Haltung dienenden Füh-
rens durch weitere amerikanische Autoren, die Hartmann vorstellt und in
den deutschen Kontext transponiert: »Die dienende Führungskraft hat Cha-
rakter […] stellt die Menschen an die erste Stelle […] ist ein begabter Kom-
munikator […] ist ein anteilnehmender Teamarbeiter […] hat Weitblick […]
denkt systemisch […] führt mit moralischer Autorität« (S. 38 f.). Hartmann
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berichtet von der aktuellen Rezeption des Konzepts und anhand konkreter
Beispiele vom Einsatz des Modells. Anschließend geht er darauf ein, was
»Dienen« in der Diakonie bedeutet. Er rekapituliert das Dienstverständnis
des 19. Jh. und thematisiert seine Krise im 20. Jh., um dann für eine zeitge-
mäße Wiedergewinnung des Dienstbegriffs zu plädieren. »Festzuhalten
bleibt aber, dass keine Überordnung oder zeitliche Vorordnung der reinen
Wortverkündigung über oder vor der diakonischen Verkündigung vorgenom-
men werden darf. Alle Menschen, die in der Diakonie Dienst tun, haben An-
teil an der Umsetzung des Auftrags Jesu zur Verkündigung des Evangeli-
ums« (S. 65). Das christliche Verständnis des Dienstes kontrastiert er mit
dem Führungsverständnis in »Servant Leadership« als einer verantwor-
tungsethisch ausgerichteten Haltung von Führungskräften. Aus der ame-
rikanischen Debatte entwickelt Hartmann Impulse für ein neues Verständnis
von »Dienen«. »Den Wandel in der inhaltlichen Füllung des Dienens sollten
aus Sicht des Verfassers aber auch ein neuer Dienstbegriff und eine neue
Wertschätzung des Dienens entsprechen. Die Diakonie muss anders von
dem ›Dienst‹ sprechen, den ihre Mitarbeitenden tun. Sie muss deutlich ma-
chen, dass dieser ›Dienst‹ eine anspruchsvolle Leistung ist, zu der Menschen
befähigt und besonders qualifiziert sein müssen. Und sie muss deutlich ma-
chen, dass es zu diesem Dienst eine besondere Einstellung braucht, deren
Vorhandensein Menschen in besonderer Weise auszeichnet« (S. 82). Für den
Zusammenhang von Dienen und Führungshandeln bedeutet dies, dass Vor-
gesetzte für ihre Mitarbeitenden tätig sind und nicht umgekehrt. »Neben
dem Führen durch Zielvereinbarung ist auch ein Führen durch Werte nötig
– die Werte des Dienenden Führens müssen kommuniziert und vor allem
auch vorgelebt werden« (S. 88). Hartmann greift das Neue St. Gallener Ma-
nagementmodell auf und setzt sich mit der Unternehmensethik Peter Ulrichs
und der Wirtschaftsethik Arthur Richs in einer sein Verständnis von dienen-
dem Führen vertiefenden Weise auseinander.

Wissenschaftliches Neuland betritt der Verfasser bei seinem praktisch-me-
thodischem Teil, in dem er von Ansätzen zu einer Implementierung von
»Servant Leadership« in diakonischen Unternehmen berichtet. Hier macht
er seine praktische Erfahrung als Fachdirektor Jugend und Schule bei der Dia-
konie Neuendettelsau wissenschaftlich nutzbar. Anschaulich schildert er die
Erarbeitung von Führungsgrundsätzen und den Prozess der Entwicklung
eines Führungsleitbilds, außerdem von seinen reflektierten Erfahrungen bei
der Umsetzung dieser Führungsgrundsätze. Dabei werden Organisations-
und Strukturaspekte bei der Implementierung von »Servant Leadership« in
Anknüpfung an das integrative Ethikprogramm Peter Ulrichs entfaltet. Hart-
mann empfiehlt eine ethische Kompetenzbildung in Form der Einführung
eines Ethik-Kodex, der Einrichtung von Ethik-Komitees, ferner die Einführung
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von Ethikberatung. Anregend legt er dar, wie eine Haltung »Dienend Füh-
ren« als Berufsethos von Führungskräften durch eine auf die Entwicklung
von Kompetenzen und Charakter abzielende Führungskräfteentwicklung be-
fördert werden kann und welche Chancen sie für die Untrnehmenskultur bie-
tet. Doch Mathias Hartmanns Untersuchung bietet sehr viel mehr als den
Appell zur Einführung von »Servant Leadership« in diakonische Unterneh-
men. Den Ertrag seiner wissenschaftlichen Arbeit auf dem Hintergrund sei-
ner praktischen Erfahrung konzentriert er in zehn Aspekten, die die diakonie-
wissenschaftliche Diskussion sehr befruchten können und eine eingehende
Auseinandersetzung verdienen. Nicht zuletzt ist Hartmanns lesenswertes
Buch ein Plädoyer für eine ethisch verantwortliche Unternehmensdiakonie.
»Dazu wird die Unternehmensdiakonie auf der einen Seite den Mut brau-
chen, zu den unternehmerischen Anteilen ihrer Arbeit zu stehen und von
ihrer in den letzten Jahrzehnten gewachsenen Managementkompetenz und
ökonomischen Professionalität ohne schlechtes Gewissen Gebrauch zu ma-
chen. Dies auch gegen kirchliche und verbandspolitische Stimmen, die im
sogenannten Ökonomismus den Sündenfall der diakonischen Unternehmen
sehen und sich aus ideologischen Gründen für den Rückzug der Diakonie
aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft aussprechen. Und auf der ande-
ren Seite wird die Unternehmensdiakonie die Klarheit haben müssen, die
Rolle der Ökonomie in diakonischen Unternehmen auf ihre Lebens-Dienlich-
keit zu beschränken und sie damit wieder zur Nebensache zu machen, die es
braucht, damit Leben gelingen kann und Menschenliebe verwirklicht werden
kann – auch mit begrenzten Ressourcen« (S. 202 f.).

Mathias Hartmann ist es gelungen, ein Grundlagenwerk für kirchlich-dia-
konische Führungskräftefortbildung vorzulegen, dem weite Verbreitung zu
wünschen ist. Das Buch regt an, auch zu kritischen Rückfragen, etwa: Wie
kann »Dienendes Führen« in den alltäglichen Konflikten um Arbeitsbedin-
gungen, in wirtschaftlichen Wettbewerbssituationen und bei notwendigen
Sanktionen in Zusammenhang von Regelverstößen durchgehalten werden?
Und dies von Führungskräften, die nicht zuletzt ihrer Durchsetzungsfähig-
keit im innerbetrieblichen Wettbewerb ihre eigene Leitungsposition ver-
danken?
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