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Die politische Bildungsarbeit der Hanns-Seidel-Stiftung baut auf einem 
Menschenbild auf, zu dem die freie Entfaltung der Persönlichkeit und ihre 
Eigenverantwortung ebenso gehören wie die soziale Verantwortung und die 
Solidarität. Dieser Auftrag ist gerade in unserer Zeit mehr denn je aktuell. 
Verstärkten doch der rasche gesellschaftliche Wandel und der wachsende 
Innovationsdruck auf Staat und Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft 
und Technik den Bedarf an Wertorientierungen, an Verwurzelung in ver-
lässlichen Strukturen und überschaubaren Ordnungsräumen. In allen Le-
bensbereichen sehen wir uns immer neuen Herausforderungen gegenüber-
gestellt. 

Welche Rolle spielt die Christliche Soziallehre und spielen im Besonde-
ren die Wertvorstellungen, die deren Grundlage bilden, für uns im Deutsch-
land des 21. Jahrhunderts? Kann man von einer Renaissance des Christlich-
Sozialen sprechen? Wo steht die Christliche Sozialbewegung und wo will 
sie hin? Was bedeutet soziale Gerechtigkeit heute? Ist die aktuelle Sozial-, 
Rechts- und Wirtschaftsordnung in Deutschland sozial gerecht? Wie steht 
es heute um die Prinzipien Personalität, Solidarität, Subsidiarität, Nachhal-
tigkeit und Gemeinwohl? 

Gerechtigkeit für heute und morgen gestalten, Chancen auf Arbeit und 
Bildung eröffnen, Verantwortung für sich und die anderen zeigen – diese 
Grundsätze der christlichen Sozialethik sind hochaktuell. Hanns Seidel 
nannte Politik „einen Auftrag, dessen Vollzug am Ende der Tage verantwor-
tet werden muss“. Im Sinne dieser christlich-sozialen Verantwortung für 
heute und morgen geht es der Hanns-Seidel-Stiftung in Deutschland, Euro-
pa und in aller Welt um politische Kompetenz, Werteorientierung und  
demokratisches Engagement. Der demokratische Staat – das sind wir alle.

Editorial

die Grundsätze der christlichen 
Sozialethik sind hochaktuell.
„

Prof. Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair
ist Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung
und Staatsminister a.D.

PolitiK aUS CHriStliCH-SoZialEr
VEraNtWortUNG
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Die Renaissance des Christlich-Sozialen 
stand im Fokus einer Fachtagung der 
Hanns-Seidel-Stiftung am 26. Februar 
2013 im Konferenzzentrum München. 
Über 250 Teilnehmer diskutierten mit 
Vertretern aus Kirche, Politik, Wissen-
schaft und Sozialverbänden über die 
Zukunft der christlichen Sozialbewe-
gung. Alois Glück, Stellvertretender 
Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung 
und Präsident des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken, stellte in seiner 
Begrüßungsrede fest: „Es ist schon eine 
Ansage, dass zu diesem Thema heute so 
viele Menschen zusammengekommen 
sind. Offenbar haben Sie Erwartungen 
an das Thema und verbinden damit eine 
besondere Notwendigkeit.“ Werte-
debatten haben Konjunktur, so Glück, 

///	Einführung

denn in dem Maße, wie die Krisen und 
mit ihnen die Unsicherheiten zunah-
men, kamen auch die Fragen: Wohin 
wollen wir? Was sind die Maßstäbe un-
seres Handelns? Was bedeutet Gerech-
tigkeit heute? 

Aufbauend auf dieser Tagung wurde 
das vorliegende Themenheft konzipiert. 
Aus dem Blickwinkel von vierzehn 
namhaften Vertretern von Kirche, Wis-
senschaft, Politik und Sozialverbänden 
wurden folgende Fragen zu Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft des 
Christlich-Sozialen erörtert: Was hat 
die christliche Sozialbewegung geleistet 
und welche Rolle spielte dabei die eigene 
Institution? Wo steht die christliche So-
zialbewegung heute? Kann man von ei-
ner Renaissance des Christlich-Sozialen 

IN	WELCHER	GESELLSCHAFT	
WOLLEN	WIR	LEBEN?

SUSANNE SCHMID /// Die Begleiterscheinungen von Globalisierung und moderne sind 
die wohl größten sozial-ethischen Herausforderungen unserer Zeit. Vor diesem Hin-
tergrund stellt sich die frage, welche Bedeutung das Christlich-Soziale für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und für die Selbstverortung des Einzelnen in einer sich 
globalisierenden, fortwährend modernisierenden Gesellschaft wie Deutschland hat. 

Die Experten Stephan Wirz (l.), Weihbischof Anton Losinger, Alois Glück, Prälat Berrnhard Piendl 
und  Joachim Unterländer bei der Podiumsdiskussion.
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sprechen? Wohin soll die christliche So-
zialbewegung politisch, gesellschaftlich 
und konzeptuell gehen und was muss 
dafür getan werden? 

Die wohl größten sozial-ethischen 
Herausforderungen unserer Zeit sind 
die Begleiterscheinungen von Globali-
sierung und Moderne. Globalisierung 
führte zur Konzentration von Finanz-
macht in den Händen internationaler 
Akteure und droht staatliche Gestal-
tungsmöglichkeit im wirtschafts- und 
sozialpolitischen Bereich zu verringern. 
Sobald ein globaler Arbeitsmarkt den 
Preis der Arbeit senkt, wirft er die Frage 
nach einem gerechten Lohn und darü-
ber hinaus nach innergesellschaftlicher 
Gerechtigkeit auf. Zu den Kennzeichen 
der gesellschaftlichen Moderne gehören 

zweifellos eine voranschreitende Indivi-
dualisierung und Pluralisierung der (fa-
miliären) Lebensformen. Der individu-
elle Freiheitsgewinn gerät in der Moder-
ne häufig in Konflikt mit den Bestands-
interessen der Gemeinschaft. Sie 
braucht den kooperativen und verstän-
digen Einzelnen, der seinen Standort 
kennt, Bindungen schätzt und stützt 
und sich nicht in den Angeboten einer 
wandelbaren Multioptionsgesellschaft 
verliert. Die christliche Soziallehre kann 
hier keine einfachen Lösungen präsen-
tieren, denn auch sie bleibt vom gesell-
schaftlichen Wandel nicht unberührt. 
Gerade deshalb stellt sich die Frage, wie 
Christlich-Soziales noch überzeugend 
gelebt werden kann und wie Kirche, Po-
litik, Wirtschaft und Gesellschaft unter 
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dIE	SICHT	dER	kIRCHE

den veränderten Rahmenbedingungen 
gestaltet werden soll. 

Auch für die christliche Sozialbewe-
gung ist die Suche nach Antworten auf 
die globalen Herausforderungen ein 
Lernprozess. Angesichts des Pluralis-
mus und der offenen Dynamik moder-
ner Gesellschaften muss sie ihren Stand-
punkt stetig überdenken und gegebe-
nenfalls neu definieren. Das gelingt am 
besten im Dialog mit der Wissenschaft 
und gesellschaftlichen Akteuren.

In welcher Gesellschaft wollen wir 
leben und welche Bedeutung hat die 
christliche Soziallehre für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und die 
Selbstverortung des Einzelnen? Wie sol-
len sich in modernen Gesellschaften 
Freiheit und Verbindlichkeit, Vielheit 
und Einheit, Individualität und Ge-
meinschaft, Eigenverantwortung und 
Solidarität zueinander verhalten? Unse-
re (post)moderne Lebenswelt ist ge-

kennzeichnet durch eine fortschreitende 
Ausdifferenzierung von Lebens- und 
Gesellschaftsbereichen mitsamt ihrer 
Eigendynamik. Damit einher gehen ein 
gewachsenes Bewusstsein für die Wür-
de des einzigartigen Individuums und 
ein Gewinn an Freiheit und Selbstentfal-
tung für den Einzelnen. Doch dieser 
Einzelne lebt bewusst mit anderen, er-
fährt seine Abhängigkeit von anderen 
und entwickelt für das ihm Anvertraute 

ein Verantwortungsgefühl. Ein solcher 
Einzelner entspricht der christlichen 
Vorstellung von Personalität und Solida-
rität und beantwortet schon die Frage, 
was die verschiedenen auseinanderstre-
benden Bereiche und Individuen noch 
zusammenhält bzw. wie sie zusammen-
gehalten werden können. 

Der Staat kann die Werte nicht 
schaffen, auf denen er aufbaut. Deshalb 
ist ein christlich-soziales Wertebewusst-
sein so wichtig. Die christliche Sozial-
lehre mit ihren zentralen Prinzipien der 
Personalität, Solidarität und Subsidiari-
tät lehrt uns vieles, was wir heute in 
Deutschland, Europa und der Welt ein-
bringen müssen. Sie enthält das Pro-
gramm zum Erhalt der Menschenwür-
de, zu neuer Einheit in der Vielheit und 
gibt entscheidende Antworten auf die 
Herausforderungen der Gegenwart. 

Die Ursprünge der katholischen 
Sozialbewegung

Im langen 19. Jahrhundert von Franzö-
sischer und Industrieller Revolution bis 
zum Ersten Weltkrieg liegen die Anfän-
ge und die Entwicklung der Katholi-
schen Soziallehre. Sie sind untrennbar 
verbunden mit Persönlichkeiten wie 
Kolping und von Ketteler, aber auch vie-
len anderen Priestern und Laien, deren 
Namen nicht so in Erinnerung geblie-
ben sind. Unter dem Eindruck der Ar-
beiterfrage versuchten sie auf ihre Weise 
Antworten auf das soziale Elend und die 

///	Leitgedanken	der	katholischen	Soziallehre

Orientierungslosigkeit der Zeit zu  
finden. Während sich Bischof von Kette-
ler der neu entstandenen Gruppe der 
industriellen Arbeiter zuwandte, be-
mühte sich der gelernte Schuhmacher 
und Pfarrer Adolph Kolping um das 
Handwerk. Dies würdigte Bundespräsi-
dent Gauck in der eingangs erwähnten 
Rede anlässlich des Kolping-Jubiläums 
im Februar 2013 in Köln: „Adolph Kol-
ping war zutiefst fromm, ein ganz von 
der Spiritualität, man kann auch schlicht 
sagen: von der Jesus-Nachfolge gepräg-
ter Mann, er war mit Leib und Seele 

GEGENWART	uNd	ZukuNFT	dER	
CHRISTLICH-SOZIALEN	BEWEGuNG

REINHARD MARx  /// „Das Besondere an den menschen wie Adolph Kolping war, 
dass sie den Kontakt zu der Wirklichkeit, die sie umgab und die gestaltbar war, nicht 
verloren haben. Sie gaben sie nicht verloren an die große Vision eines diesseitigen 
Heils.“1 mit diesen Worten würdigte Bundespräsident Joachim Gauck die Begründer 
der christlich-sozialen Bewegung als engagierte Christen, die sich den Herausfor-
derungen ihrer Zeit gestellt haben. Die Erinnerung an die großen Gestalten des 
politischen und sozialen Katholizismus wird durch eine beeindruckende Abfolge von 
besonderen Geburtstagen dreier außergewöhnlicher Persönlichkeiten geweckt: Nach 
dem 200. Geburtstag des Sozialbischofs Wilhelm Emmanuel freiherr von Ketteler 
2011 und dem 200. Geburtstag Ludwig Windthorsts im Jahr 2012 begehen wir in die-
sem Jahr den 200. Geburtstag des Seligen Adolph Kolping. Die Erinnerung an diese 
drei Personen und ihr Wirken wirft geradezu die frage nach dem Erbe des politischen 
und sozialen Katholizismus in der heutigen Zeit auf.der	Staat	kann	die	WERTE	nicht	

schaffen,	auf	denen	er	aufbaut.

///  Dr. SUSANNE SCHmID 
ist referentin für Arbeit und Soziales, 
Demographischen Wandel, familie, 
frauen und Senioren, der Akademie für 
Politik und Zeitgeschehen, Hanns-Sei-
del-Stiftung, münchen.
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Adolph Kolping wurde am 
8. Dezember 1813 in 
Kerpen bei Köln geboren.
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Priester, er war ein leidenschaftlicher 
Seelsorger. Er war aber mit der gleichen 
Leidenschaft Zeitgenosse, er war mit 
der gleichen Leidenschaft interessiert an 
den Menschen seiner Zeit.“

Die Begründer der christlich-sozia-
len Bewegung nahmen sich also den Nö-
ten und den Menschen ihrer Zeit an. 
Diese „Realisten“ erkannten bald, dass 
mit der Industrialisierung und Moder-
nisierung der Gesellschaft ein gesell-
schaftlicher Wandel und soziale Proble-
me einhergingen, die mit den traditio-
nellen Mitteln und der vorindustriellen 
Ordnung nicht zu bewältigen waren. 
Adolph Kolpings Gründung der Gesel-
lenvereine im Jahr 1845 sollte dem Ver-
lust traditioneller Bindungen der Gesel-
len und der Abkehr vom Christentum 
entgegenwirken. Deshalb boten die ka-
tholischen Arbeitervereine nicht nur re-
ligiöse Begleitung der Arbeitnehmer, 
sondern auch praktische Hilfestellun-

gen sowie fachliche Bildung und regten 
politisches Bewusstsein an. Sein Zeitge-
nosse Bischof Wilhelm Emmanuel von 
Ketteler setzte zwar anfänglich zur Lö-
sung der Arbeiterfrage auf die karitative 
Fürsorge, erkannte aber bald, dass die 
sozialen Herausforderungen ohne struk-
turelle Reformen und staatliche Rege-
lungen nicht zu bewältigen waren. Des-
halb empfahl der Mainzer Bischof den 
Arbeitern, sich zusammenzuschließen 
und organisiert gegenüber den Fabri-
kanten aufzutreten, um bessere Arbeits-
bedingungen und gerechte Löhne 

durchzusetzen. Von Ketteler beschränk-
te sich also nicht nur auf karitatives Wir-
ken, sondern forderte vor allem auch 
den Einsatz für soziale Gerechtigkeit auf 
gesellschaftlicher und staatlicher Ebene. 
Denn er erkannte, dass die Soziale Frage 
wesentlich ein Problem jener Rahmen-
bedingungen war, die der Staat im Hin-
blick auf die Wirtschaftsordnung setzte 
oder nicht setzte. Damit wurden die 
Weichen für die spätere christlich-sozia-
le Bewegung gesetzt.

Im Engagement des 1991 seligge-
sprochenen Gesellenvaters Kolping  
– vor allem aber auch des Arbeiterbi-
schofs von Ketteler – liegen mithin die 
Anfänge der Katholischen Soziallehre. 
Die Grundlage der Katholischen Sozial-
lehre wurde also nicht durch große The-
orien gelegt, sondern durch die prakti-
sche Tat überzeugter Katholiken, die 
sich aus ihrem Glauben heraus zum 
Handeln aufgefordert sahen. Dabei ging 
es um zweierlei: einerseits um die kon-
krete Hilfe für die Betroffenen, anderer-
seits um die Veränderung gesellschaftli-
cher Zustände. Denn der christliche 
Glaube fordert dazu heraus, sich an der 
Gestaltung der Geschicke der Welt zu 
beteiligen. Christen können nicht 
gleichgültig bleiben gegenüber den Ent-
wicklungen ihres persönlichen Umfelds 
und der Gesellschaft. Das Evangelium 
macht uns sensibel für die Nöte des 
Nächsten, für gesellschaftliche Unge-
rechtigkeit und für den Einsatz um Frie-
den. Das soziale Engagement von Chris-
ten ist vor diesem Hintergrund nicht nur 
eine Nebenwirkung, sondern integraler 
Bestandteil des christlichen Glaubens.

Die Tradition der kirchlichen  
Sozialverkündigung

Die soziale Verpflichtung der Christen 
hat in der Sozialverkündigung der Kir-

die	Zeitgenossen	von	ketteler	und	
kolping	setzten	durch	ihr	engagiertes
Handeln	die	WEICHEN	für	die	katholische
Sozialbewegung.
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che lehramtlichen Ausdruck gefunden. 
Ausgehend von der 1891 veröffentlich-
ten Enzyklika „Rerum novarum“, dem 
ersten, von Papst Leo XIII. verfassten 
lehramtlichen Rundschreiben über die 
Arbeiterfrage, haben die Päpste immer 
wieder zu Fragen der Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung sowie zur Proble-
matik der sozialen Gerechtigkeit Stel-
lung genommen. „Rerum novarum“ 
entstand in der Auseinandersetzung mit 
der Sozialen Frage des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts. Papst Leo kritisierte dar-
in einerseits die Übermacht des Kapi-
tals, andererseits die vermeintlichen Lö-
sungen des Sozialismus. Stattdessen 
propagierte er das Recht auf persönli-
ches Eigentum und den Zugang zu Ei-
gentum für alle, die Würde der mensch-
lichen Arbeit, eine angemessene Entloh-
nung der Arbeit, eine solidarische Absi-
cherung der sozialen Risiken sowie be-
triebliche Arbeiterausschüsse.

Mitten in der Weltwirtschaftskrise 
veröffentlichte Papst Pius XI. vierzig 
Jahre später die Enzyklika „Quadragesi-
mo anno“, in deren Zentrum die gesell-
schaftliche Ordnung sowie das Subsidi-
aritätsprinzip steht. Zudem kritisierte 
Papst Pius heftig den Monopolkapitalis-
mus, auch wenn er erstmals die positi-
ven Effekte des Wettbewerbs anerkann-
te. So ist für die Katholische Soziallehre 
die Auseinandersetzung mit den Grund-
lagen einer gerechten und menschen-
würdigen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung zum zentralen Gegen-
stand der sozialethischen Erwägungen 
geworden. Dabei ist das christliche Bild 
vom Menschen als dem Ebenbild Gottes 
Ausgangspunkt für die Auseinanderset-
zung mit Fragen der sozialen Gerechtig-
keit. Aus dem christlichen Verständnis 
vom Menschen leiten sich die Sozial-
prinzipien der Personalität, der Solidari-

tät, der Subsidiarität und des Gemein-
wohls ab. Auf dieser Grundlage ist der 
oberste Grundsatz der Katholischen So-
ziallehre zu verstehen, den Johannes 
XXIII. 1961 in der Sozialenzyklika 
„Mater et Magistra“ folgendermaßen 
formuliert hat: „Der Mensch muss der 
Träger, Schöpfer und das Ziel aller ge-
sellschaftlichen Einrichtungen sein“2  
und somit auch der wirtschaftlichen Tä-
tigkeit.

Die enge Verbundenheit der Kirche 
und ihrer Soziallehre mit allen Men-
schen, mit ihren Sorgen und Nöten in 
dieser Welt, hat das Zweite Vatikanische 
Konzil in den programmatischen Einlei-
tungsworten der Pastoralkonstitution 
„Gaudium et Spes“ von 1965 zum Aus-
druck gebracht: „Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Menschen von 
heute, besonders der Armen und Be-
drängten aller Art, sind auch Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Jünger Christi“3. Daraus leitet sich der 
politisch-diakonische Auftrag der Kir-
che ab. Ihr geht es dabei aber nicht dar-
um, „vergangene Privilegien zurückzu-
gewinnen oder ihre Auffassung anderen 
aufzuzwingen. Ihr einziges Ziel war die 
Sorge und Verantwortung für den ihr 
von Christus anvertrauten Menschen“.4  
So hat es Papst Johannes Paul II. 100 

Jahre nach dem Erscheinen von „Rerum 
novarum“ in seiner wegweisenden Sozi-
alenzyklika „Centesimus Annus“ zum 
Ausdruck gebracht. Diese Enzyklika 
markiert vor allem einen Meilenstein im 
Prozess der Annäherung der Katholi-
schen Soziallehre an das Konzept der 
Sozialen Marktwirtschaft. Zwar wählt 
der Papst nicht den Begriff der Sozialen 
Marktwirtschaft, aber er beschreibt die 
ordnungsethischen Grundlagen ihres 
Wirtschaftsmodells. Wesentlich für die-
se Entwicklung ist die Verbindung, die 
Johannes Paul II. in dieser Enzyklika 
zwischen der Idee der Freiheit und dem 
Gedanken der sozialen Gerechtigkeit 
herstellt – eine der zentralen Herausfor-
derungen in unserer modernen Gesell-
schaft und ihrem Wirtschaftsleben.

Sozialethische Impulse  
Papst Benedikt XVI.

Auch Papst Benedikt XVI. hat die große 
Tradition der katholischen Sozialver-
kündigung fortgeführt und mit neuen 
Impulsen akzentuiert. Im Mittelpunkt 
steht dabei seine Sozialenzyklika „Cari-
tas in veritate“, die er 2009 veröffent-
licht hat. Angesichts der dramatischen 
Finanz- und Wirtschaftskrise betont er, 
dass in den letzten Jahrzehnten ein be-
achtlicher Wohlstand für die Völker er-
zielt werden konnte, er weist aber auch 
auf neue Formen der Armut, der Aus-
grenzung und auf zunehmende Un-
gleichheit hin. Sie führen zu Spannun-
gen sowohl zwischen als auch innerhalb 
der entwickelten und weniger entwi-
ckelten Staaten.

Deutlich wendet sich Papst Benedikt 
auch gegen eine einseitige Orientierung 
am Shareholder-Value. Stattdessen sol-
len Unternehmen die berechtigten Inter-
essen anderer Stakeholder miteinbezie-
hen. Damit unterstreicht er auch die so-

zialethische Tradition der Wertschät-
zung der Arbeit und die Tatsache, dass 
der Mensch als die wichtigste Ressource 
zu gelten hat. Damit diese Ziele durchge-
setzt werden können, muss eine rein 
kurzfristige Denkweise in der Wirt-
schaft überwunden werden. Denn eine 
Ausrichtung auf den schnellen Profit 
schadet letztlich dem Menschen und der 
wirtschaftlichen Entwicklung.5 Papst 
Benedikt sieht den engen Zusammen-
hang von Institutionen- und Tugendethik 
und betont, dass der Markt kein moral-
freier Raum ist; er braucht Regeln und 
Rahmenordnungen. Trotzdem sind auch 
Beziehungen auf Märkten menschliche 
Beziehungen und dürfen nicht auf tech-
nische Interaktionen reduziert werden.

Papst Benedikt XVI. fordert, eine 
„neue humanistische Synthese“6 in 
Gang zu bringen und unterstreicht nicht 
zuletzt die Verantwortung gegenüber 
der Schöpfung. Der Mensch ist ver-
pflichtet, die Erde als Gabe und Aufgabe 
Gottes zu sehen und sie nicht auszubeu-
ten. Deshalb verbindet er seine wirt-
schaftlichen und sozialen Thesen im 
Sinne einer „Humanökologie“ mit Fra-
gen der Ernährung und der Energiepro-
blematik.7 In diesem Kontext sind 
schließlich auch seine Ausführungen 
zur „Ökologie des Menschen“ vor dem 
Deutschen Bundestag zu verstehen.8 

Mit	der	Enzyklika	„Caritas	in	
veritate“	hat	sich	BENEDIKT xVI.
zur	Wirtschaftskrise	geäußert,	
die	eine	Chance	für	ein	
grundlegendes	umdenken	sei.

die	Grundlage	der	katholischen	
Soziallehre	ist	der	MENSCH	als
Träger,	Schöpfer	und	Ziel	aller
gesellschaftlichen	Einrichtungen.
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Die Herausforderungen  
der heutigen Zeit

Diese „tour d’horizon“ von den Anfän-
gen der christlich-sozialen Bewegung bis 
heute macht deutlich, dass die kirchliche 
Soziallehre mehr ist als nur eine theoreti-
sche Disziplin von lehramtlichen Texten 
der Päpste und Konzilien. Vielmehr ruht 
sie auf drei wichtigen und notwendigen, 
miteinander verbundenen Säulen: der 
lehramtlichen Verkündigung, der wis-
senschaftlichen Reflexion und der sozia-
len Bewegung der Gläubigen. Während 
es Aufgabe der wissenschaftlichen Refle-
xion ist, die sozialethische Dimension 
des Evangeliums auf der Höhe der heuti-
gen sozialwissenschaftlichen Diskurse 
zu formulieren, greift die lehramtliche 
Verkündigung diese wissenschaftliche 
Debatte auf und setzt gleichzeitig neue 
Akzente und Ziele. Eine vergleichbare 
Verbindung gibt es auch zwischen dem 
Lehramt und der sozialen Bewegung in-
nerhalb der Kirche. Lehramtliche Ver-
kündigung und die Sozialethik werden 
durch das Handeln engagierter Gläubi-
ger in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft belebt und gestärkt.

Denn das politische Engagement ist 
nicht nur eine Frage der Bischöfe und 
Priester, sondern fordert in erster Linie 
die Laien heraus. Die Lehrmäßige Note 
aus dem Jahr 2002 formuliert dazu: Ge-
rade weil es „nicht Aufgabe der Kirche 
[ist], konkrete Lösungen – oder gar aus-
schließliche Lösungen – für zeitliche 
Fragen zu entwickeln, die Gott dem frei-
en und verantwortlichen Urteil eines je-
den überlassen hat“,9 bedarf es umso 
mehr des engagierten Einsatzes der ein-
zelnen Christen in der Gesellschaft. 
Gleichzeitig trägt dieses Engagement 
dazu bei, neue soziale Probleme zu er-
kennen, sie stärker in den Blick zu rü-
cken, so dass sie auch als lehramtliche 

Themen aufgenommen werden können. 
Um den Zeichen der Zeit gerecht zu wer-
den, bedarf es notwendigerweise dieses 
Dreiklangs der Katholischen Soziallehre.

Schauen wir von daher auf die aktu-
ellen sozialethischen Herausforderun-
gen: Richtet man den Blick auf die Ge-
genwart, so stellt man fest, dass sich in 
der heutigen Zeit in allen Lebensberei-
chen Freiheitsräume und Möglichkeiten 
ungeahnt vervielfacht haben. Damit 
geht ein Gewinn an Wohlstand und Le-
bensqualität einher, auf den niemand 
verzichten will. Doch der gesellschaftli-
che Wandel hat das Leben auch schnell-
lebiger und unübersichtlicher gemacht 
und die Menschen zunehmend verunsi-
chert. Viele Menschen haben den Ein-
druck, es gehe nicht gerecht zu. Die Ge-
sellschaft bringe viele Verlierer und we-
nige Gewinner hervor. So spaltet sich 
die Gesellschaft in diejenigen, die nach 
vorne schauen, Chancen und Möglich-
keiten ergreifen, und diejenigen, die zö-
gern, vielleicht auch resignieren und 
sich deshalb am Rande der Gemein-
schaft einrichten oder ohne eigene 
Schuld dort wiederfinden. Sie bezwei-
feln, dass sie einen Platz in diesem Ge-
meinwesen haben.

Mit dem 2011 veröffentlichten Im-
pulstext „Chancengerechte Gesell-
schaft. Leitbild für eine freiheitliche 
Ordnung“ hat sich die Kommission für 

gesellschaftliche und soziale Fragen der 
Deutschen Bischofskonferenz mit der 
Frage nach den Voraussetzungen für ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt und 
Stabilität befasst.10 Teilhabe, Befähi-
gung und Chancengerechtigkeit gehö-
ren zu einer gerechten Gesellschaftsord-
nung, die sich durch geeignete Weichen-
stellungen in den Bereichen Bildung, 
Arbeitsmarkt und Generationengerech-
tigkeit auszeichnet und so Chancen zum 
Ein- und Aufstieg eröffnet sowie dem 
Ausschluss Benachteiligter entgegen-
wirkt. Dabei werden die späteren Chan-
cen, sich am gesellschaftlichen Leben zu 
beteiligen, nicht nur in der Familie ent-
scheidend grundgelegt, sondern auch 
von der Bildungsbiographie bestimmt. 
Deshalb muss der Sozialstaat als vorsor-
gender subsidiärer Sozialstaat schon 
früh die richtigen Weichen stellen, wenn 
er nicht nur Reparaturbetrieb sein will, 
der die Fehler und Versäumnisse der 
Vergangenheit behebt. Insofern muss 
Bildungspolitik heute auch als ein Dreh- 
und Angelpunkt der Sozialpolitik ver-
standen werden. Ganz im Sinne von 
Ketteler und Kolping muss jeder Einzel-
ne befähigt werden, sein Leben selbst in 
die Hand zu nehmen. Jedem müssen  
– nicht nur am Anfang des Bildungswe-
ges, sondern immer wieder – Chancen 
zum Ein- und Aufstieg eröffnet werden. 
Dies bezieht sich in einer nach wie vor 
erwerbsorientierten Gesellschaft vor al-
lem auch auf den Arbeitsmarkt. Die 
Teilhabe am Erwerbsleben ist und bleibt 
ein bedeutender Schlüssel für eine im 
weiten Sinn verstandene Integration.

Christlich-soziale Ideen in  
einer globalisierten Welt

Zweifelsohne haben sich in den letzten 
Jahrzehnten die Ordnungslinien von 
Wirtschaft und Gesellschaft gravierend 

verändert. Durch den Prozess der Glo-
balisierung wächst die Welt nicht nur 
ökonomisch unumkehrbar zusammen. 
Die globale Vernetzung führt zu welt-
weiten wechselseitigen Verhältnissen 
und Beziehungen. Entscheidungen und 
Verhaltensweisen haben heute ungeahn-
te Konsequenzen, die weit über den ei-
genen Horizont hinausreichen. Gleich-
wohl sind wir diesem Prozess nicht ein-
fach ausgeliefert: Die Globalisierung ist 
vielmehr eine Herausforderung für un-
sere Gesellschaft im Allgemeinen und 
auch eine Aufgabe für die Christen im 
Besonderen. Denn sie entwickelt sich 
trotz vieler positiver Effekte nicht auto-
matisch zum Guten. Dazu bedarf es vor 
allen Dingen einer globalen Ordnungs-
politik und einer Globalisierung der Ide-
en und Prinzipien der Sozialen Markt-
wirtschaft.

Dabei geht es aus christlicher Pers-
pektive vor allem um eine Globalisierung 
der Solidarität und der Gerechtigkeit, bei 
der der Mensch im Mittelpunkt steht. Je-
des Mitglied der Menschheitsfamilie ist 
mit einer unantastbaren Würde ausge-
zeichnet. Deshalb lässt sich auch Solida-
rität nicht eingrenzen. Globale Probleme 
erfordern globale Lösungen. Insofern 
muss aus einer Globalisierung der Wirt-
schaft auch eine Globalisierung der Poli-
tik resultieren, damit in den wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Prozessen 

Zu	einer	GERECHTEN	
Gesellschaftsordnung	gehören
Teilhabe,	Befähigung	und	
Chancengerechtigkeit.

die	größten	HERAUSFORDERUNGEN
unserer	Zeit	sind	der	Erhalt	der
umwelt	und	die	Verbesserung	der
Chancen	für	die	Armen.
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das Weltgemeinwohl verfolgt werden 
kann. Dazu gehören „die beiden größten 
Herausforderungen unserer Zeit: den Er-
halt der Umwelt für die nachfolgenden 
Generationen und die Verbesserung der 
Chancen der Ärmsten dieser Welt.“11 

Dafür müssen handlungsfähige in-
ternationale Institutionen geschaffen 
werden, die auf globaler Ebene wir-
kungsvolle Entscheidungen treffen kön-
nen. In diesem Sinn ist auch die „Welt-
autorität“ zu verstehen, von der Papst 
Benedikt XVI. in der Enzyklika „Cari-
tas in veritate“ spricht. Es geht nicht um 
eine Weltregierung oder einen Welt-
staat, sondern um einen klugen Einsatz 
bestehender oder neuer internationaler 
Institutionen wie die Welthandelsorga-
nisation (WTO), die Organisation für 
wirtschaftliche und soziale Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD), den 
Internationalen Währungsfonds (IWF), 
die Weltbank und die Internationale Ar-
beitsorganisation (ILO), die zum Teil 
zum System der Vereinten Nationen ge-
hören oder mit ihm vertraglich verbun-
den sind. Auch der G-20-Zusammen-
schluss der wirtschaftsstarken Nationen 
muss letztlich einem globalen Gemein-
wohl dienen und im Sinne der Sozialen 
Marktwirtschaft Einfluss auf die Ausge-
staltung der internationalen Ordnung 
nehmen. Europa, aber auch die transat-
lantische Wertegemeinschaft müssen 

auf diesem Weg eine Vorreiterrolle spie-
len. Vielleicht bietet die Initiative zu ei-
ner transatlantischen Freihandelszone 
noch einmal eine Gelegenheit, dass Eu-
ropa und die Vereinigten Staaten trotz 
aller Unterschiedlichkeit in ihren wirt-
schaftlichen und sozialen Traditionen 
und Kulturen gemeinsam versuchen, 
Rahmenbedingungen für eine internati-
onale Ordnung zu setzen. Aber die Her-
ausforderung besteht für die christlich-
soziale Bewegung darin, sich ebenfalls 
zu globalisieren und weltweit zu vernet-
zen. Das geschieht noch zu wenig.

Die christlich-soziale Ordnung  
als fundament Europas

Für die Gestaltung einer internationalen 
gerechten Wirtschaftsordnung muss 
Europa mit einer Vertiefung seiner Inte-
gration ein Beispiel geben. Auch aus 
richtig verstandenem Eigeninteresse 
muss die Soziale Marktwirtschaft heute 
europäisiert werden, damit Europa im 
globalen Wettbewerb bestehen, den 
Schwächsten wirksam sozialer Schutz 
geboten werden und ökologische Nach-
haltigkeit realisiert werden kann.

Mit dem Vertrag von Lissabon ist 
für die Europäische Union das Ziel ei-
ner „in hohem Maße wettbewerbsfähi-
gen sozialen Marktwirtschaft“ festge-
schrieben worden (Art. 3 Abs. 3 EU-
Vertrag). Der Begriff der Sozialen 
Marktwirtschaft wurde damit erstmals 
in das Primärrecht der EU übernom-
men. Während in den Mitgliedsstaaten 
der EU unterschiedliche Varianten des 
Ausgleichs von Wettbewerb und sozia-
len Korrekturen vorherrschen, gibt es 
auf europäischer Ebene jedoch keine 
einheitliche Vorstellung, wie die neue 
Zielbestimmung der EU in der Praxis 
ausbuchstabiert werden soll. Deshalb 
hat die Kommission der Bischofskonfe-

renzen der Europäischen Union  
(ComECE) 2012 eine Erklärung zum 
EU-Vertragsziel der wettbewerbsfähigen 
sozialen Marktwirtschaft mit dem Titel 
„Eine Europäische Solidaritäts- und 
Verantwortungsgemeinschaft“ veröf-
fentlicht, in der Grundlagen einer Euro-
päischen Sozialen Marktwirtschaft 
skizziert werden.12 

Der Vertrag von Lissabon verbindet 
mit dieser Bestimmung ausdrücklich 
den Wettbewerb mit den sozialen Zielen 
der EU. Der Wettbewerb sorgt dafür, 
dass wirtschaftliche Ressourcen effizi-
ent genutzt werden und dass eine stän-
dige Suche nach neuen und besseren 
Lösungen für wirtschaftliche Probleme 
stattfindet. Markt und Wettbewerb sind 
jedoch kein Selbstzweck; sie sind viel-
mehr Instrumente, die im Dienst des 
Menschen stehen müssen. Deshalb 
müssen dem Markt dort Grenzen ge-
setzt werden, wo seine freie Entfaltung 
der Entwicklung des Menschen schadet. 
Wir dürfen nicht zulassen, dass der 
Markt heute in alle Lebensbereiche vor-
dringt und uns beherrscht. Deshalb 
muss bei der Zielbestimmung der Euro-
päischen Union die Betonung nicht auf 
„in hohem Maße wettbewerbsfähig“, 
sondern auf „sozial“ liegen. Denn ein 
wettbewerblicher Markt ist zwar ein ef-
fektives Mittel zur Erreichung wichtiger 
Ziele auf dem Weg zu mehr Gerechtig-
keit. Der Zweck ist aber das Soziale. 
Deshalb kann nicht die Union weiter für 
den Binnenmarkt sorgen, während der 
soziale Ausgleich Sorge der Mitglieds-
staaten bleibt. Das Soziale muss auch 
ein Ziel Europas werden. Gleichwohl 
hat die EU in der Sozialpolitik nach wie 
vor nur begrenzte Zuständigkeiten. In-
sofern erweist sich an dieser Stelle eine 
Neuverteilung der Zuständigkeiten zwi-
schen Europäischer Union und den Mit-

gliedsstaaten immer stärker als notwen-
dig und wünschenswert.

Wenn Europa die vor uns liegenden 
Herausforderungen der Demographie, 
der Globalisierung und der ökologi-
schen Krise meistern will, dann muss es 
sich zu einer echten Union fortentwi-
ckeln, die dem Leitbild der Sozialen 
Marktwirtschaft verpflichtet ist. Die eu-
ropäische Einigung war von Anfang an 
nicht nur eine wirtschaftliche Freihan-

delszone, sondern auch ein politisches 
und moralisches Projekt: Es sollte der 
Gerechtigkeit und dem Frieden in Euro-
pa dienen. Die soziale Gerechtigkeit ist 
einer der zentralen Werte der europäi-
schen Kultur. Deshalb müssen wir in der 
Europäischen Union eine Soziale Markt-
wirtschaft verwirklichen und Europa zu 
einer Solidaritäts- und Verantwortungs-
gemeinschaft weiterentwickeln.

Der bleibende Auftrag der  
christlich-sozialen Bewegung

Die Realisierung von Chancengerech-
tigkeit in einer ausdifferenzierten und 
wohlhabenden Gesellschaft, die Globa-
lisierung der Sozialen Marktwirtschaft 
und die Schaffung einer sozialen Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung in 
Europa fordern die christlich-soziale Be-
wegung heute heraus. Die Prinzipien der 
Gründerväter, die Menschen zu befähi-
gen, ihr Leben in die Hand zu nehmen 
und zu gestalten, haben nichts von ihrer 
Gültigkeit verloren. Diese Prinzipien 
müssen in die heutige Zeit hinein über-
setzt und interpretiert werden. Hier liegt 

Auch	die POLITIK	sollte	dem	Leit-
gedanken	der	katholischen	Soziallehre
unterliegen.

um	Europa	SOZIALER	zu	gestalten,
müssen	wir	es	zu	einer	Solidaritäts-
und	Verantwortungsgemeinschaft
weiterentwickeln.
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///  Dr. rEINHArD 
     KArDINAL mArX 
ist Erzbischof von münchen und freising 
sowie Vorsitzender der Kommission für 
gesellschaftliche und soziale fragen der 
Deutschen Bischofskonferenz (VI) und 
Präsident der Kommission der Bischofs-
konferenzen der Europäischen Gemein-
schaft (ComECE), münchen.

der bleibende Auftrag für die christlich-
soziale Bewegung, die nichts an Berech-
tigung verloren hat.

Deshalb ist es erforderlich, dass sich 
Politiker aus christlicher Inspiration he-
raus in die Debatten unserer Zeit ein-
bringen und zwar auch auf europäischer 
Ebene sowie global. Sie tragen Verant-
wortung nicht nur für das eigene, son-
dern für das Wohl aller Menschen. Die 
Verwurzelung im christlichen Men-
schenbild eröffnet Freiheits- und Hand-
lungsspielräume, die gewahrt und ge-
nutzt werden müssen. Gerade weil 
Christen sich nicht an die Visionen irdi-
schen Heils binden, haben sie die Mög-
lichkeit, unsere Wirklichkeit zu gestal-
ten. Es kommt für die Wirkung der Ka-
tholischen Soziallehre entscheidend da-
rauf an, ob sich jetzt auf europäischer 
und dann auch auf globaler Ebene eine 
Erneuerung und Verlebendigung der 
christlich-sozialen Bewegung vollzieht. 
Das ist nicht nur eine Aufgabe der Kir-
che, sondern auch Verantwortung der 
politischen Kräfte, die sich der Katholi-
schen Soziallehre verpflichtet fühlen.  ///
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Zur Geschichte der christlich- 
sozialen Bewegung

Als um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
die christlich-soziale Bewegung in ihrer 
Breite in die Gänge kam, ging es um 
nicht mehr und nicht weniger als die 
Glaubwürdigkeit der Verkündigung der 
Kirche. Die „Soziale Frage“ war geboren 
als Konsequenz der Entstehung der In-
dustriegesellschaft in Europa, Kapital 
und Arbeit im Widerspruch. „Arbeit als 
Ware“ und die konsequente ökonomi-
sche und soziale Marginalisierung des 
arbeitenden Menschen, kulturelle Hei-
matlosigkeit und geistig-religiöse Ent-
wurzelung, verheerender Bildungsnot-
stand breiter Schichten der Bevölke-
rung, Landflucht und Verstädterung der 
Gesellschaft, insgesamt eine weitgehen-

///	Im	Fokus:	Soziale	Markwirtschaft	heute

de Chancenlosigkeit des neu entstande-
nen Proletariats – das sind die Stichwor-
te der Misere.

Es ist der zentrale Impuls des Evan-
geliums und seines Menschenbildes, der 
die Kräfte des christlichen Glaubens 
und die Umsetzung des Hauptgebotes 
der Liebe für das soziale Leben der Ge-
genwart fruchtbar machen wollte. Die-
ses christliche Menschenbild steht zen-
tral am Anfang der Idee der christlich-
sozialen Bewegung.

Der Begriff wurde in Deutschland 
zuerst im katholischen Bereich verwen-
det und erreichte im Konzept der katho-
lischen Soziallehre, insbesondere der 
Sozialenzykliken der Päpste strukturel-
le soziale und politische Wirksamkeit. 
Berühmt sind – dies seien nur Merk-

WOHIN	GEHT	dIE	CHRISTLICHE	
SOZIALBEWEGuNG	POLITISCH,	
GESELLSCHAFTLICH	uNd	kONZEPTuELL?
ANTON LOSINGER /// Das christliche menschenbild mit seinem Hauptgebot der 
Liebe steht zentral am Anfang der christlich-sozialen Bewegung. Heutzutage dreht 
sich ihr Hauptanliegen vor allem um die Verbindung der Sozialen marktwirtschaft 
mit gesellschaftlicher Solidarität und dem Gemeinwohlprinzip. Hier steht die Politik 
entscheidend in der Pflicht. Der dringend notwendigen Erneuerung des Sozialstaates 
muss endlich rechnung getragen werden, dass sich die rahmenbedingungen durch 
den demographischen Wandel in Deutschland in den letzten Jahrzehnten extrem 
verändert haben.
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Das christliche menschenbild nach dem Vorbild von Jesu‘ Wirken 
steht im mittelpunkt der christlich-sozialen Bewegung.

punkte an dieser Stelle – die erste Sozi-
alenzyklika „Rerum novarum“ (1891) 
des Papstes Leo XIII. und seine klassi-
schen Kriterien für den gerechten Lohn, 
und dann „Quadragesimo anno“ (1941) 
des Papstes Pius XI. mit der ersten For-
mulierung des allseits bekannten „Sub-
sidiaritätsprinzips“, bis heute eines der 
leitenden Strukturprinzipien des mo-
dernen Europa. Benedikt XVI. schließ-
lich hat diese Linie mit seiner Sozialen-
zyklika „Deus caritas est“ (2006) ins 
Heute fortgeschrieben und die Liebe als 
Kulminationspunkt des christlichen 
Menschenbildes in die Mitte des Sozia-
len gesetzt.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts kamen dann mit Adolph Kolpings 
Gesellenvereinen und Bischof Wilhelm 
Emanuel von Kettelers Arbeitervereinen 
soziale Breitenwirkung und politischer 
Gestaltungswille in die Bewegung bis 
hin zur Gründung des „Volksvereins für 
das Katholische Deutschland“. Darauf-
hin entstanden das Genossenschaftswe-
sen, die Idee eines christlichen Sozialis-
mus von Ferdinand Lassalle und die viel 
umstrittene Frage christlicher Gewerk-
schaften.

Im evangelischen Bereich gehen die 
Anfänge zurück auf Johann Hinrich 
Wichern und seinen Aufruf zur Grün-
dung der Inneren Mission mit dem um-
fassenden Programm einer sozialen, pä-
dagogischen und pastoralen Bewegung, 
die später in den Gedanken der Genos-
senschaft mündete. Der Berliner Hof-
prediger Adolf Stoecker gründete 1878 
sogar eine Christlich soziale Partei, die 
sich gegen die Sozialdemokraten aber 
nicht durchsetzte. Erwähnt sei auch die 
Gründung des „Evangelisch-sozialen 
Kongresses“ (1890) unter Beteiligung sol-
cher Namen wie Max Weber, Rudolph 
Sohm und Adolf von Harnack.

Die Perspektive der christlich-sozia-
len Bewegung spielte allerdings stets in 
der unerbittlichen Konkurrenz und in 
der historischen Auseinandersetzung mit 
konträren Menschenbildern und Gesell-
schaftskonzepten. Es ist einerseits die li-
beralistische Idee und ihre individualisti-
sche Verkürzung der Gesellschaft, ande-
rerseits die sozialistisch-kommunistische 
Weltsicht, die mit Karl Marx und seiner 
Idee der Expropriation der Expropriateu-

re, der Vergesellschaftung des Privatei-
gentums und der Produktionsmittel und 
des dialektischen und historischen Mate-
rialismus ein völlig anderes Bild der 
Wirklichkeit, der Geschichte und des ge-
sellschaftlichen Lebens der Menschen 
entwarf. Es dauerte schließlich in Europa 
bis zum Fall der ideologisch und ökono-
misch festgefahrenen totalitären Ost-
blocksysteme am Ende des 20. Jahrhun-
derts, das diesen Engführungen ein Ende 
setzte und neue Freiheit ermöglichte.

Angesichts dieser extrem knappen 
historischen Akzente verweise ich auf 
das Buch meines verstorbenen Lehrers 
in den Wirtschaftswissenschaften an 
der Universität Augsburg, Heinz Lam-
pert. Das anerkannte Standardwerk 
„Lehrbuch der Sozialpolitik“, soeben in 
8. Auflage erschienen, bietet im ersten 
Teil einen detaillierten historischen 

kolpings	Gesellenvereine	und	von	
kettelers	Arbeitervereine	brachten	
BREITENWIRKUNG	in	die	christlich-
soziale	Bewegung.
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Überblick über die wichtigen Grundele-
mente und Ideen der Entstehung der so-
zialen Bewegungen.

Die neuen Probleme und fragen 
der Deutschen

Wenn man nach diesem gerafften Blick 
zurück derzeit einen Blick auf die neuen 
Probleme und Fragen der Deutschen 
wirft und nach den heutigen gesellschaft-
lichen Zukunftserwartungen fragt, dann 
geht der Blick der Analysten – gerade im 
Horizont der Bedrohungen durch die eu-
ropäische Finanzkrise und die globale 
„Einbettung“ unserer Perspektiven und 
Risiken – zuallererst und fast ausschließ-
lich in den ökonomischen Bereich. Was 
hat sich geändert? Welches Denken und 
welche sozialen Erwartungen prägen 
 unser Land?

Nur einige Schlagzeilen der allge-
meinen gesellschaftlichen Befindlich-
keit in Deutschland seien genannt, mar-
kiert durch eine Reihe von Büchern von 
Autoren, die man heute als Klassiker be-
zeichnen könnte:

Frank Schirrmacher, der angesehene 
Redakteur der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, schreibt einen Bestseller mit 
dem Titel „Das Methusalem Komplott. 
Bedrohungserscheinungen einer überal-
ternden Gesellschaft“ (2004). Die Fol-
gen der demographischen Lage unserer 
Gesellschaft werden hier drastisch ge-
schildert. Es geht nicht mehr nur um die 

vordergründigen Fragen: Sterben die 
Deutschen aus? Und: Wer zahlt die Ren-
ten? Sondern: Werden sich die Alten ge-
gen die Jungen verbünden und ihre Inte-
ressen durchsetzten und hilft am Ende 
nur noch sarkastisch formuliert – wie 
das berüchtigte Unwort des Jahres 2000 
lautete – „sozialverträgliches Frühable-
ben“?

Meinhard Miegel, der renommierte 
Ökonomieprofessor und Wirtschafts-
weise, titelt sein Buch „Die deformierte 
Gesellschaft. Wie die Deutschen ihre 
Wirklichkeit verdrängen“ (2002). Er di-
agnostiziert in der Bundesrepublik eine 
erhöhte Reformunwilligkeit und eine 
Schieflage der Sozialsysteme, die kaum 
noch zu korrigieren sein werde, und 
prophezeit einen Crash innerhalb eines 
Zeitraumes von zehn Jahren.

Paul Kirchhof, der hochangesehene 
Jurist und Bundesverfassungsrichter, 
schreibt ein kluges Buch über „Der sanf-
te Verlust der Freiheit. Für ein neues 
Steuerrecht“ (2004). Die exorbitante 
Staatsverschuldung und ein desolat fal-
sches Steuersystem fesselt nach seiner 
Analyse unsere Gesellschaft mehr und 
mehr und nimmt zukünftigen Generati-
onen die Luft zum Atmen und wesentli-
che wirtschaftliche und soziale Bewe-
gungsmöglichkeiten.

Hans-Werner Sinn schließlich, der 
Chef des renommierten ifo-Instituts in 
München, das Monat für Monat seinen 
berühmt gewordenen Konjunkturklima-
index herausgibt, betitelt seinen Text fol-
gendermaßen: „Ist Deutschland noch zu 
retten? – Die ökonomische Schieflage ei-
ner überregulierten Republik.“ Seine 
These: Wenn Deutschland sich nicht be-
wegt, Regulierungen abbaut und Refor-
men umsetzt, bleiben wir ohne Chancen 
im globalen Wettkampf um Marktantei-
le im internationalen Wettbewerb.

Das Thema „Renaissance des Christ-
lich-Sozialen“ möchte ich hier konzen-
trieren auf den Kontext der Sozialen 
Marktwirtschaft und ihrer Fortentwick-
lung. Über den ökonomischen Blickwin-
kel hinaus geht es mir um den sozialpoli-
tisch-konzeptuellen Akzent, um die Fra-
ge nach dem Sozialen in der Sozialen 
Marktwirtschaft, wo es um das Men-
schenbild und den Geist unserer Sozial-
politik und Gesellschaftsordnung geht.

Was ist das Soziale in der Sozialen 
marktwirtschaft?

Die Konzeption der Sozialen Marktwirt-
schaft in der Bundesrepublik Deutsch-
land ruht auf einem Menschenbild. Es 
ist Alfred Müller-Armack, einer der be-
deutenden geistigen Gründungsväter 
dieser Wirtschafts- und Sozialordnung, 

der es auf den berühmten Nenner brach-
te: Die Soziale Marktwirtschaft ist die 
Konzeption einer Wirtschaftsordnung, 
der es gelingt, „das Prinzip der Freiheit 
auf dem Markte mit dem des sozialen 
Ausgleichs zu verbinden“. Es ist eine 
„irenische“ Idee, der ein sozialer Frie-
densgedanke zugrunde liegt. Es ist eine 
„neuartige Synthese von Sicherheit und 
Freiheit“ – so schreibt der große Öko-
nom bereits unmittelbar nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges in der in Frei-
burg gedruckten „Genealogie der Sozia-
len Marktwirtschaft“. Wirtschaft ohne 
Freiheit ist in diesem Konzept ebenso 
sinn- und menschenrechtswidrig wie 
soziale Marginalisierung.

Wo liegen die Wurzeln dieser  
Ordnungsidee? 

Vor aller ökonomischen Analyse ist es 
eine philosophische Perspektive, welche 
die Konstrukteure der Ordnungsidee der 
Sozialen Marktwirtschaft am Beginn des 
Wiederaufbaus der Bundesrepublik 
Deutschland bewegte. Es ging ihnen um 
die Frage nach der richtigen Form und 
Gestaltung einer gerechten Gesell-
schaftsordnung. Fundament der Idee der 
Sozialen Marktwirtschaft ist darum vor 
aller Ökonomie eine Philosophie, ein 
Bild von Gesellschaft und Wirtschaft, 
das in signifikanten Punkten vom christ-
lich-europäischen Menschenbild geprägt 
ist. Es ist wohl auch kultur- und geistes-
geschichtlich kein Zufall, dass der ord-
nungspolitische Gedanke der Sozialen 
Marktwirtschaft auf dem Boden des 
christlichen Abendlandes und seines 
Menschenbildes entstanden ist. Grund-
lagen dieses Menschenbildes sind perso-
nale Freiheit und Würde der Person ei-
nerseits und gleichzeitig der Blick auf den 
Nächsten, auf das soziale Umfeld der Ge-
sellschaft andererseits.

Mit den Worten des prominenten 
Ökonomen Wilhelm Röpke ist es die 
Realität der marktwirtschaftlichen Ord-
nung, die „jenseits von Angebot und 
Nachfrage“ gründet. Freiheit, Wettbe-
werb und Eigenverantwortung in der 

die	Probleme	der	deutschen	drehen	
sich	heute	fast	ausschließlich
um	den	öKONOMISCHEN	Bereich.

der	Sozialen	Marktwirtschaft	gelingt
es,	das	Prinzip	Freiheit	auf	dem	Markt
mit	dem	des	sozialen	Ausgleichs	zu
VERBINDEN.

die	Prinzipien	der	Sozialen	
Marktwirtschaft	folgen	den	
KLASSIKERN	der	kirchlichen	
Soziallehre:	Personalität,	
Solidarität	und	Subsidiarität.
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Marktwirtschaft korrespondieren in 
diesem Konzept der gesellschaftlichen 
Solidarität und dem Gemeinwohlprin-
zip. Dies sind zugleich die Klassiker der 
kirchlichen Soziallehre: die Sozialprin-
zipien der Personalität, der Solidarität 
und Subsidiarität, die gleichzeitig das 
Wertegerüst der Ordnungspolitik der 
Sozialen Marktwirtschaft begründen.

„Wohlstand für alle“
Nach allen geschichtlichen Erfahrungen 
mit der Sozialen Marktwirtschaft ist mit 
diesem deutschen Nachkriegsmodell 
eine einzigartige und erfolgreiche Wirt-
schaftsordnungspolitik begründet, die 
sich in doppelter Hinsicht bewährte: Er-
folgreich einerseits, was das Kriterium 
ökonomischer Effizienz betrifft, wie sie 
vom Rationalprinzip geboten ist – Lud-
wig Erhards Vision vom „Wohlstand für 
alle“ wurde historische Realität. Erfolg-
reich aber auch und gerade im sozial-
staatlichen Anspruch, wie er von der 
Sozialpolitik und der Sozialethik im Na-
men der Würde der Person und des Ge-
meinwohls seit jeher erhoben wird.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ak-
zentuierte diesen elementaren Zusam-

menhang auf dem deutschen Bildungs-
gipfel: „Ludwig Erhard, der Vaters des 
deutschen Wirtschaftswunders, sah 
die Energie der Eigeninitiative und 
spürte die Kraft der Freiheit!“ Im glei-
chen Atemzug betonte die Kanzlerin: 
„Soziale Marktwirtschaft ist aber nie-
mals das Bündnis der Schwächeren ge-

gen die Starken oder der Starken gegen 
die Schwächeren, wie es manche Dis-
kussion uns weismachen will. Es ist im-
mer das Bündnis der Starken mit den 
Schwächeren!“ Gerade dieser Zusam-
menhang von Freiheit und Solidarität in 
der Begründung der Sozialen Markt-
wirtschaft ist wesentlicher Bestandteil 
des christlichen Menschenbildes und 
elementarer Grundsatz, der Soziale 
Marktwirtschaft in ihrer Akzeptanz so 
stark, effizient und überzeugend macht.
Nicht: „Was kostet sozialer Ausgleich?“, 
sondern: „Was ist sozialer Friede wert?“, 
müsste also die schlüssige Frage aus der 
geschichtlichen Erfahrung in Deutsch-
land lauten.

„Soziales Netz“
Die sozialen Fundamente der Sozialen 
Marktwirtschaft, die auf einem Begriff 
von Menschenwürde ruhen, spiegeln 
sich vor allem in der Begründung der 
Idee des „sozialen Netzes“ wider. Es ist 
Art. 1 des altehrwürdigen Bundes-Sozi-
alhilfegesetzes, der diesen Menschen-
würdekontext klassisch formuliert: In-
härentes Ziel der Sozialpolitik in der So-
zialen Marktwirtschaft ist es, jedem 
Menschen in Notlage „ein der Würde 
der menschlichen Person entsprechendes 
Leben“ zu ermöglichen. Nicht Kassenla-
ge, sondern Menschenwürde ist Kriteri-
um des Sozialstaates sozial-marktwirt-
schaftlicher Prägung. Insofern rückt bei 
der Begründung des sozialen Netzes ein 
Menschenbild in den Mittelpunkt, des-
sen Grundkomponente – die Würde der 
menschlichen Person – ein entscheiden-
des Fundament dieser Wirtschafts- und 
Sozialordnung in der Bundesrepublik 
Deutschland bildet. Das „Soziale“ der 
Sozialen Marktwirtschaft ist kein Almo-
sen, keine Zutat zum System des Mark-
tes, sondern ein inneres Regulativ, das 

der Freiheit die Verantwortung gegen-
überstellt und die Überforderung der Ei-
genverantwortung durch Gemeinwohl-
orientierung verhindert.

Dies erfordert andererseits auch 
nüchternen sozial-marktwirtschaftli-
chen Realismus: Der leistungsfähige So-
zialstaat lebt von der Leistungsfähigkeit 
einer starken und leistungsfähigen 
Volkswirtschaft, aber auch umgekehrt 
lebt eine leistungsfähige Volkswirt-
schaft von den ökonomischen Vorteilen, 
die sozialer Friede und gerechte Struk-
turen eines Gemeinwesens darstellen. 
Eine „solidarische Leistungsgesell-
schaft“ ist das Ziel.

Problemfelder und reformbedarf in 
der Sozialen marktwirtschaft

Nicht erst seit gestern gibt es Fragen und 
Kritik an diesem Sozialstaats-Modell. 
Unsere Gesellschaft steht ohne Frage 
vor bedeutenden sozialen, politischen 
und ökonomischen Herausforderungen. 
Eine Schuldenkrise auf festbleibend ho-
hem Niveau – die gegenwärtige Finanz-
krise mit blauem Auge überstanden zu 
haben, sollte uns nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die grundlegenden 
strukturellen Probleme und Herausfor-
derungen für die Bürger, die Unterneh-
men und den Arbeitsmarkt längst nicht 
behoben sind –, insbesondere die Pers-
pektive ungesicherter langfristiger Fi-
nanzierbarkeit der sozialen Sicherungs-
Systeme gegen die Grundrisiken des Le-
bens, Nachhaltigkeit des Lebensstils 
und der allenthalben spürbare Druck 
der Globalisierung, all das bereitet den 
Menschen berechtigte Sorgen und 
weckt Zukunftsängste.

Vor diesem Hintergrund lautet die 
spannende Frage heute: Ist die Soziale 
Marktwirtschaft in Zukunft wetterfest? 
Denn eines ist unbestritten: Der Sozial-

staat muss erneuert werden, will man 
den sozialstaatlichen Gehalt unserer 
Wirtschaftsverfassung nachhaltig, auch 
für kommende Generationen sichern. 
Mit anderen Worten: „Das Soziale muss 
neu gedacht werden, damit das Neue so-
zial gedacht werden kann!“

Hartz IV ist in diesem Kontext nur 
eine Momentaufnahme. Die Sicherung 
der Struktur des Sozialstaates ist die He-
rausforderung auf lange Sicht. Es sind 
vor allem die durch den demographi-
schen Wandel unserer Gesellschaft aus-
gelösten Schieflagen, die das Sozialsys-
tem der Bundesrepublik Deutschland in 
der bisher gekannten Form nicht mehr 
langfristig zukunftssicher erscheinen 
lassen und langfristig angelegte Reform-
vorhaben notwendig machen. Dabei 
geht es nicht um plakative Einschnitte 
ins soziale Netz oder banale Kritik der 
sozialen Sicherungssysteme als „soziale 
Hängematte“, sondern um eine Lang-
frist-Gerechtigkeitsfrage der Gesell-
schaft.

Denn dies muss klar sein. Wenn wir 
in der stetigen Erneuerung der Sozialen 
Marktwirtschaft stehen bleiben, riskie-
ren wir das Ganze. Wenn wir nichts än-
dern, setzen wir den Sozialstaat aufs 
Spiel. Wenn nichts getan wird, werden 
gerade diejenigen die Leidtragenden 
sein, die der Unterstützung und auch 
des Schutzes am dringendsten bedür-

das	„Soziale“	der	Marktwirtschaft	ist	ein
REGULATIV,	das	der	Freiheit	Verantwortung
gegenüberstellt	und	die	Überforderung	der
Eigenverantwortung	verhindert.

die	durch	den	demographischen
Wandel	ausgelösten	Schieflagen
lassen	unser	Sozialsystem	langfristig
nicht	ZUKUNFTSSICHER	erscheinen.
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fen. Darum muss der Sozialstaat auch 
zukünftig „armuts- und zukunftsfest“ 
gemacht werden.

Herausforderungen auf dem Weg in 
die Zukunft: Das Wahljahr 2013

Wichtige Fragen, um die es hier geht, 
haben die Deutschen Bischöfe zuletzt in 
ihrem stark sozialpolitisch motivierten 
„Aufruf zur Bundestagswahl“ am 18. 
September 2005 in knappster Form ge-
stellt. Ich greife vier Stichworte heraus, 
die mir auch für einen möglichen Wahl-
aufruf 2013 plausibel erscheinen:

Stichwort: Arbeit
„Die Menschen wollen arbeiten. Sie wol-
len ihren Lebensunterhalt selbst verdie-
nen. Es ist nicht hinnehmbar, dass … Mil-
lionen Menschen in unserem Land ar-
beitslos sind. Zwar kann keine Politik 
versprechen, dass jedem ein Arbeitsplatz 
zur Verfügung gestellt wird. Doch die Po-
litik muss die Rahmenbedingungen für 
die Wirtschaft so gestalten und die Refor-
men des Steuersystems, des Arbeitsmark-
tes und der sozialen Sicherungssysteme 
so nachhaltig betreiben, dass Arbeitsplät-
ze erhalten werden und neue entstehen 
können. Allen muss eine Chance auf Be-
teiligung gegeben werden.“

Das Problem der hohen Arbeitslosig-
keit ist eine brennende Wunde, die das 
ganze System der Sozialen Marktwirt-
schaft in Frage stellen könnte. Diese 
Warnung betrifft zunächst nicht die 
Bundesrepublik, die derzeit im kon-
junkturellen Sonnenschein segelt. Aber 
sie betrifft das Nord-Süd-Gefälle Euro-
pas. Hier steht Vollbeschäftigung im 
Norden neben horrender Arbeitslosig-
keit im Süden, insbesondere Jugendar-
beitslosigkeit im zweistelligen Prozent-
bereich in Italien, Spanien, Portugal und 
Griechenland.

Denn Arbeitslosigkeit ist die zentrale 
Ursache sozialer Konflikte und die pri-
märe Quelle von Armut und sozialer 
Ungleichheit. Darum ist Arbeit im Ver-
ständnis der christlichen Soziallehre 
mehr als nur Einkommensquelle, der 
Verlust des Arbeitsplatzes mithin mehr 
als eine sozialpolitisch zu kompensie-
rende Einkommenseinbuße. Arbeit ver-
leiht dem Arbeitsplatzbesitzer Sicherheit 
und Unabhängigkeit, sie ist erfüllend, 
sinnstiftend und erhöht das Selbstwert-
gefühl. Insofern ist es ein sozialpoliti-
scher Skandal gegen die soziale Gerech-
tigkeit, wenn bestimmte Bevölkerungs-
gruppen systematisch von der Partizipa-
tion am Arbeitsmarkt ausgegrenzt wer-
den. Die Koordinaten des gesellschaftli-
chen Lebens haben sich hier von Grund 
auf geändert. Lagen früher die Produkti-

onsfaktoren der Agrar- und Industriege-
sellschaft noch unter der Erde, so sind 
sie heute in den Köpfen der Menschen. 
Der Trend zur Wissensgesellschaft und 
die Frage nach der breiten Partizipation 
der Wissensaneignung ist darum auch 
der logische Erklärungshintergrund für 
die Frage, welche Lebensperspektiven 
und Chancen die Menschen in der Wirt-
schaft von morgen haben werden. Vor 
diesem Hintergrund muss die „Soziale 
Frage“ neu justiert werden.

Stichwort: Soziale  
Sicherungssysteme

„Die Menschen wollen auch in Zukunft 
soziale Sicherungssysteme, auf die sie 

sich verlassen können. Der Sozialstaat 
muss durch eine langfristig angelegte 
Politik erneuert und so gerade im Inter-
esse derjenigen, die auf seine Hilfe ange-
wiesen sind, gesichert werden. Der mo-
derne Sozialstaat muss auch zukünftig 
die Solidarität mit den Schwachen ge-
währleisten und zugleich die Bereit-
schaft und Befähigung zu Eigenverant-
wortung und Eigeninitiative fordern 
und fördern.“

Insbesondere nach dem „Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung“ entsteht die Frage der Ungleich-
verteilung von Einkommen und Vermö-
gen. Atypischen Arbeitsverhältnissen, 
die systemisch Altersarmut generieren 
werden, muss begegnet werden. Auch 
der Gedanke der Vermögensbildung 
und breiter Beteiligung am Produktiv-
kapital steht an, als „dritte Säule“ und 
neues Instrument der Alterssicherung. 
Denn eines ist sicher: „Unsere Gesell-
schaft wird immer älter. Zudem ist der 
absehbare und sich beschleunigende 
Rückgang unserer Bevölkerung ein zen-
trales Grundproblem unserer Zukunft. 
In Deutschland werden zu wenige Kin-
der geboren. Zuwanderung behebt das 
Problem nicht. Wir wissen dies schon 
lange, und doch wurden seit Jahrzehn-
ten keine Konsequenzen gezogen. Die 
Politik darf darüber nicht weiter hin-
weggehen. Wir brauchen Mut zur Zu-
kunft mit Kindern. Deutschland braucht 
eine Gesellschaft, die Freude an Kin-
dern hat.“

Stichwort: familie
„Die Menschen wollen, dass Ehe und 
Familie glücken. Auch wenn dies nicht 
immer gelingt, sind Ehe und Familie für 
alle Menschen von herausragender Be-
deutung. Sie erbringen einen grundle-
genden Beitrag für die Entfaltung des 

Einzelnen und für die Zukunft unserer 
Gesellschaft. Deshalb stellt das Grund-
gesetz Ehe und Familie unter den beson-
deren Schutz der staatlichen Ordnung. 
Wir sehen zwar die Existenz davon ab-
weichender, so genannter alternativer 
Lebensformen, wehren uns aber mit 
dem Grundgesetz gegen ihre Gleichstel-
lung mit Ehe und Familie. Wir wenden 
uns gegen eine schleichende Aushöhlung 
des Familienbegriffs. Eine zentrale Auf-
gabe der Politik ist vielmehr die Bekämp-
fung der strukturellen Rücksichtslosig-
keit der Gesellschaft gegenüber Famili-
en, die in der Ehe gründen und sie vor-
aussetzen. Wir brauchen eine Politik, die 
Ehe und Familie schützt und fördert.“

Ganz aktuell muss hier die Frage 
nach den Ergebnissen und Zielen der 
Studie zur „Gesamtevaluation der ehe- 
und familienbezogenen Leistungen“ ge-
stellt werden, die 2012 vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) und vom Bun-
desministerium der Finanzen (BMF) in 
Auftrag gegebenen wurde. Bei allen be-
rechtigten Fragen der Zurechnung und 
der Zielgenauigkeit familienpolitischer 
Leistungen muss nach soliden Kriterien 
sortiert werden. Reine Bildungs- und 
Arbeitsmarktkompatibilität wären zu 
kurzsichtige Kriterien. Der Familie 
muss gegeben werden, was ihr zusteht. 
Der Familienfreundlichkeit des Wirt-
schafts- und Arbeitslebens muss in die-

ARBEITSLOSIGKEIT	ist	die	zentrale	
ursache	sozialer	konflikte	und	
die	Quelle	von	Armut	und	sozialer
ungleichheit.

Im	Arbeitsleben	muss	der	FAMILIEN-
FREUNDLICHKEIT	hohe	Beachtung
entgegengebracht	werden.
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sem Zusammenhang höchste Aufmerk-
samkeit gelten, mit Rücksicht auf die 
berufstätigen Frauen und Männer eben-
so wie im Interesse der ganzen Gesell-
schaft. Es wäre nicht nur sozialethisch 
verfehlt, sondern auch ökonomisch 
kurzsichtig, wenn sich die Wirtschaft 
auf den ungebundenen Single als idea-
len Arbeitnehmertypus kaprizieren 
würde. Gerade in der gravierenden Kri-
se der sozialen Sicherungssysteme, vor 

allem der Altersvorsorge, wird und muss 
der Kontext der Familie in allen gesell-
schaftlichen Bereichen wieder an Be-
deutung gewinnen. Die Realisierung 
generationenübergreifender sozialer Si-
cherheit ist angesichts des demographi-
schen Wandels der Gesellschaft von un-
übersehbarer Priorität.

Stichwort: Nachhaltigkeit
„Es muss leider festgestellt werden: Wir 
leben auf Kosten kommender Generati-
onen. Das betrifft den Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen, aber auch die 
steigende Staatsverschuldung. Wir müs-
sen so leben, dass wir die Menschen, die 
nach uns kommen, nicht übermäßig be-
lasten. Die Politik muss bei all ihrem 
Handeln auch die im Blick haben, die 
sich heute noch kein Gehör verschaffen 
können. Dies erfordert die Gerechtig-
keit zwischen den Generationen.“

Hier entsteht die Frage nach der 
Notwendigkeit einer Neuorientierung 
der Sozialen Marktwirtschaft zur „Öko-
logischen Sozialen Marktwirtschaft“. 
Energiewende / Ressourcenschonung / 
Bewahrung der Schöpfung sind leitende 
Themen dieses zukunftsorientierten 
Denkens. Wir können nicht so weiterle-
ben wie bisher. Solch ein Lebensstil 
wäre langfristig tödlich. Genau dies ist 
die These des Buches von Alois Glück, 
„Warum wir uns ändern müssen: Wege 
zu einer zukunftsfähigen Kultur“ 
(2010). Aber „bei allen Problemen, die 
sich unserem Land stellen, sollten wir 
nicht vergessen: Deutschland ist ein 
wohlhabendes Land, das viele Chancen 
bietet und für andere Verantwortung 
übernehmen kann und muss. Internati-
onale Zusammenarbeit, Entwicklungs-
hilfe, gerechte Handelsbedingungen mit 
den Menschen der sogenannten Dritten 
Welt darf für uns im Zeitalter der globa-
len Verflechtung der Menschen dieser 
Erde kein Fremdwort sein!“

Solche Wertentscheidungen, wie sie 
eine globale, nachhaltige Soziale Markt-
wirtschaft erfordert, kosten auch etwas. 
Die Reparatur der Schäden an Mensch, 
Gesellschaft und Natur, die ohne ein 
solches Wirtschaften jedoch entstehen, 
dürften noch wesentlich höhere Kosten 
verursachen. Bildung ist teuer. Keine 
Bildung kostet mehr. Gute Erziehung ist 
anstrengend. Resozialisierung im Ge-
fängnis ist die katastrophale Alternati-
ve. So sieht Soziale Marktwirtschaft 
prinzipiell immer den Menschen im 
Mittelpunkt des Wirtschaftsgesche-
hens. Sie weiß sich dessen Würde, Frei-
heit und sozialer Verantwortung ver-
pflichtet. Hier leuchtet der innerste 
Grundsatz aller Wirtschaftsethik durch 
und ihrer systematischen Begründung, 
wie er auf klassische Weise vom Zweiten 

Vatikanischen Konzil (1962-1965) in 
der berühmten Konstitution über die 
Kirche in der Welt von heute formuliert 
wurde: „Ursprung, Träger und Ziel allen 
Wirtschaftlichen Handelns ist und 
muss sein: der Mensch.“

Politik im reformstau?
Zum Schluss auch ein kritisches Wort 
zur Selbstbesinnung an die Politik im 
Reformstau. Neben den objektiven 
strukturellen Problemen sind es im 
Grunde mentale Barrieren, die notwen-
dige, langfristig Reformen verhindern: 
Die politische Dominanz von Partiku-
larinteressen, organisiert in starken In-
teressensverbänden und damit der 
Mangel an Institutionen, die den Blick 
auf das Ganze und auf eine nachhaltige, 
zukunftsorientierte Politik richten. Die 
häufige Verengung der Sozialpolitik auf 
rein passive Umverteilungspolitik statt 
einer Perspektive aktiver Beteiligungs-
Gerechtigkeit und damit die Unmög-
lichkeit, die Leistung und Bedeutung 
von Familie, und Bildung für das ge-
samte soziale und volkswirtschaftliche 
Ganze angemessen zu definieren. Die 
klassische Falle des Denkens in Legis-
laturperioden, die politisches Handeln 
auf taktische Vier-Jahres-Interessen be-
grenzt, und so die Lösung langfristiger 
Strukturprobleme schon im Ansatz 
 erschwert, wenn nicht unmöglich 
macht.  ///

///  Dr. Dr. ANTON LOSINGEr 
ist Weihbischof der Diözese Augsburg 
und mitglied des Deutschen Ethikrates.

die	Soziale	Marktwirtschaft	sollte
sich	in	eine	öKOLOGISCHE	Soziale
Marktwirtschaft	umwandeln.
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Dieses neue Suchen hängt auch mit den 
Vorgängen der letzten fünf Jahre zusam-
men, mit der Verunsicherung, die durch 
die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise 
entstanden ist. Jetzt ist klar: Wir müs-
sen neu denken und neu justieren, wie 
unsere Wirtschaft funktioniert. Die alten 
Worte Martin Luthers, von denen  nach-
folgend die Rede sein wird, sind dafür   
– wie wir sehen werden – eine wichtige 
Quelle. Sie machen deutlich: Christli-
cher Glaube hat etwas mit Wirtschafts-
leben zu tun. Wenn wir als Angestellte 
oder als Führungspersönlichkeiten in 
unseren Betrieb gehen, geben wir unse-
ren Glauben nicht einfach an der Garde-
robe ab. Die Frage ist nur, wie kann der 
Glaube in den betrieblichen Zusam-
menhängen Wirkung haben? Wie kön-
nen sich die christlichen Grundorientie-

///	Grundorientierungen	wirtschaftlichen	handelns

rungen bewähren in den Zusammen-
hängen von Politik und Wirtschaft? 

Es gibt zahlreiche aktuelle Themen, 
hinter denen gewichtige Orientierungs-
fragen stehen, etwa die Diskussion um 
soziale Gerechtigkeit. Was heißt „sozia-
le Gerechtigkeit“? Welche Rolle spielen 
dabei Leistung und Bedarf? Wie ist mit 
hohen Einkommensunterschieden um-
zugehen? Das war in den letzten Jahren 
Thema in den Zeitungen. Zuletzt sind 
die Meldungen aus dem Entwurf des 4. 
Armuts- und Reichtumsberichts der 
Bundesregierung in der Öffentlichkeit 
diskutiert worden. Sie haben deutlich 
bestätigt, was auch die Bertelsmann-
Stiftung in einer Studie festgestellt 
hat, nämlich dass die Ungleichheit in 
kaum einem anderen OECD-Land so 
stark zugenommen hat wie in Deutsch-

MArtiN	LUthers	
WirtschAFtsethik

HeinricH Bedford-StroHm  /// martin Luthers ethische Aussagen zur Wirtschaft 
sind heute hoch aktuell. Dass Wirtschaft etwas mit Ethik zu tun hat, war lange Zeit 
ziemlich umstritten. „Kümmert ihr euch um’s Beten, überlasst uns die Geschäfte.“ 
Diese Haltung gegenüber kirchlicher Beschäftigung mit Wirtschaftsfragen war noch 
vor 30 Jahren ziemlich verbreitet. Heute erlebe ich eine hohe Sensibilität in der 
Wirtschaft, auch in den Leitungsetagen, für genau diese fragen: An welche Grund
orientierungen kann sich wirtschaftliches Handeln halten und welche Rolle spielt der 
christliche Glaube dabei? 

martin Luthers 
ethische Aussagen 
zur Wirtschaft sind 
gerade heute hoch 
aktuell.
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land. Die Studien zeigen, dass das un-
terste Zehntel der Bevölkerung noch är-
mer ist und das oberste Zehntel trotz 
Wirtschafts- und Finanzmarktkrise 
und trotz der Geldverluste, die man da 
eigentlich erwarten würde, noch wohl-
habender geworden ist. 

Angesichts solcher mit grundlegen-
den Orientierungsfragen verbundenen 
Entwicklungen gibt es Anlass dafür, in 
die Tradition zurückzuschauen und uns 
zu fragen, was biblische Texte und theo-
logische Traditionen zu unserer Orien-
tierung beitragen können. Und im Fall 
des vorliegenden Themas: Was kann ei-
ner, nach dem sich eine ganze Kirche 
benannt hat – Martin Luther – uns zu 
dieser Frage sagen?

Luthers wirtschaftsethische  
Schriften – eine späte Entdeckung

Es ist erstaunlich, dass über die Recht-
fertigungslehre und die Dynamik von 
Gesetz und Evangelium im Denken 
Martin Luthers ganze Bibliotheken ge-
schrieben worden sind, dass aber über 
das Thema Wirtschaft lange Zeit kaum 
irgendwelche Veröffentlichungen er-
schienen sind – und das trotz der Tatsa-
che, dass Martin Luther sich gerade in 
diesem Bereich leidenschaftlich und 
wiederholt auch in Schriften geäußert 
hat. Ich habe mich selbst in meinem Stu-
dium in den USA in einer Seminararbeit 
über „Martin Luther‘s Ethics of Econo-

mics“ mit dem Thema beschäftigt. Da-
bei ist deutlich geworden, dass einer der 
wichtigsten Texte dazu, die „Vermah-
nung an die Pfarrherrn, wider den Wu-
cher zu predigen“ von 1539, noch nicht 
einmal auf Englisch übersetzt war. Das 
zeigt, wie groß das Missverhältnis ist 
zwischen dem, was Martin Luther und 
seine Tradition anzubieten haben, und 
dem, was tatsächlich wahrgenommen 
wird. Insofern bin ich sehr dankbar, dass 
sich dieser Zustand allmählich durch 
eine Reihe von Publikationen ändert.1 

Ein Beispiel dafür ist die EKD-Denk-
schrift „Unternehmerisches Handeln in 
Evangelischer Perspektive“, die so ge-
nannte „Unternehmer-Denkschrift“. 
Dort gibt es eine Passage in Ziffer 90, da 
heißt es: „Schon 1524 hat Martin Luther 
an unverhältnismäßigem Einkommen 
Anstoß genommen. Mit Blick auf die in 
kürzester Zeit zu Reichtum gekomme-
nen Unternehmer des Frühkapitalismus 
stellt er fest: ‚Wie sollt das immer mögen 
göttlich und recht zugehen, dass ein 
Mann in so kurzer Zeit so reich werde, 
dass er Könige und Kaiser aufkaufen 
möchte?‘“ In dieser Passage ist nicht die 
Rede von „Gleichheit aller Einkommen“ 
oder Ähnlichem, sondern es wird die 
Höhe der Einkommensdifferenzen zwi-
schen den unterschiedlichen Beteiligten 
thematisiert und problematisiert.

Luther sozialethischer Grundansatz: 
die ZweiRegimenteLehre

Bevor Luthers wirtschaftsethische Sicht 
unter Einbeziehung verschiedener Ori-
ginalzitate deutlich gemacht werden 
soll, soll die sogenannte „Zwei-Reiche-
Lehre“ Martin Luthers kurz themati-
siert werden. Man hat die „Zwei-Reiche-
Lehre“, die ich lieber als „Zwei-Regi-
mente-Lehre“ bezeichne, lange Zeit so 
verstanden, dass Gott zwei voneinander 

zu trennende Reiche geschaffen habe, 
nämlich das geistliche Reich und das 
weltliche Reich. Im geistlichen Reich 
wirkt das Evangelium und daher gelten 
dort die Gebote der Bergpredigt wie etwa 
die Feindesliebe. Anders im weltlichen 
Reich. Dort entfaltet das Böse seine des-
truktiven Kräfte. Deswegen muss ihm  
– notfalls mit Gewalt – gewehrt werden.

Da „unter Tausenden kaum ein rech-
ter Christ ist“, so Luther, würde ohne das 
Schwert des weltlichen Regiments „eins 
das andere fressen, so dass niemand 
könnte Weib und Kind aufziehen, sich 
nähren und Gott dienen, womit die Welt 
wüst würde. Darum hat Gott zwei Regi-
mente verordnet: das geistliche, welches 
Christen und fromme Leute macht durch 
den Heiligen Geist, unter Christus, und 
das weltliche, das den Unchristen und 
Bösen wehrt, dass sie äußerlich Frieden 
halten und still sein müssen, ob sie wol-
len oder nicht … .Wenn nun jemand die 
Welt nach dem Evangelium regieren und 
alles weltliche Recht oder Schwert aufhe-
ben und vorgeben wollte, sie wären alle 
getauft und Christen, unter denen das 
Evangelium kein Recht noch Schwert ha-
ben will, und wo es auch nicht nötig ist: 
Lieber, rate, was würde derselbe ma-
chen? Er würde den wilden bösen Tieren 
die Bande und Ketten auflösen, und dass 
sie jedermann zerrissen und zerbissen, 
und daneben vorgeben, es wären feine, 
zahme, zutrauliche Tierlein.“2 

Luther will deutlich machen: Selbst-
verständlich muss ein Politiker sich sehr 
genau überlegen, was er tun kann und 
muss, um wirksam Unrecht zu bekämp-
fen, damit nicht am Ende nur die Starken 
sich durchsetzen und die Schwachen auf 
der Strecke bleiben. Daraus zu schließen, 
dass im Bereich der Politik nach Luther 
eine Eigengesetzlichkeit herrsche, die mit 
dem Evangelium nichts mehr zu tun 
habe, ist aber ein krasses Missverständ-
nis. Nur aufgrund dieses Missverständ-
nisses konnten konservative Lutheraner 
in der Zeit des Dritten Reiches unter Be-
rufung auf eine „Eigengesetzlichkeit“ des 
politischen Bereichs die nationalsozialis-
tische Gewaltherrschaft absegnen. 

In Wirklichkeit würde Luther nie 
auf die Idee kommen, dass das Evangeli-
um und der Glaube im Raum der Politik 
oder der Wirtschaft keine Rolle spielen. 
Für ihn ist klar, dass Gott im Regimente 
der Welt sitzt, und dass Gottes Liebe in 
allen Bereichen des Lebens – auch in 
Wirtschaft und Politik – wirkt, sich in 
unterschiedlichen Bereichen des Lebens 
aber eben unterschiedlich äußert. Im 
geistlichen Reich äußert sie sich in der 
Tat so, dass sie den Menschen die Her-
zen so voll macht mit Liebe, dass sie frei 
und spontan geben, und dabei mehr ge-
ben als sie müssen. Im weltlichen Reich 
äußert sie sich mit dem Mittel des Rechts 
und bestimmter Regeln, an die sich alle 
halten müssen und die auch sanktio-
niert werden können. 

Für Martin Luther ist glasklar, dass 
vom Evangelium und von der Liebe Got-
tes her auch im Bereich der Wirtschaft 
und der Politik dafür gesorgt werden 
muss, dass Menschen so miteinander 
umgehen, wie Gott es in seinem erhal-
tenden Wirken den Menschen gegen-
über will. Und deshalb kann Martin 
Luther Schriften zur Wirtschaftsethik 

Luthers	Gesetzlichkeit	des	
evangeliums	BezieHt	sich	auf	das	
geistliche	und	weltliche	reich.

in	deUtScHLAnd	werden	die	
Armen	immer	ärmer	und	die	reichen	
zunehmend	reicher.
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schreiben, in denen er dazu klar Stel-
lung bezieht. 

Luthers Wirtschaftsethik
Wie können wir mit Martin Luthers Aus-
sagen zur Wirtschaft heute umgehen? 
Diese Aussagen haben natürlich einen 
klaren Hintergrund in der Situation sei-
ner Zeit, der Zeit des aufkommenden 
Frühkapitalismus, der an die Stelle des 
traditionellen Feudalsystems tritt. Man 
muss bei Luthers Aussagen immer im 
Blick haben, dass sie vor dem Hinter-
grund der im ländlichen Bereich gewach-
senen statischen Feudalwirtschaft getrof-
fen werden. Demgegenüber entsteht jetzt 
im Frühkapitalismus des 16. Jahrhun-
derts Geldwirtschaft, Handel und ein 
neues Bürgertum, das nicht in der alten 
Ordnung verbleibt, sondern eine wirt-
schaftliche Dynamik entwickelt, die 
auch von Gewinninteresse geprägt ist.

Gegenüber diesen Entwicklungen 
hat Luther sich zwar nicht verweigert, 
aber er hat sie, herkommend von der 
alten gewohnten Ordnung, mit großer 
Skepsis gesehen. Insofern ist Luther 
wirtschaftspolitisch ein seiner Zeit 
verhafteter Konservativer. Es lohnt  
indessen, auf seine Worte zu hören, 
weil man in diesen sehr deutlich spürt, 
was ihn ethisch antreibt. Unsere Aufga-
be heute ist es nicht, einfach Luthers 
Aussagen direkt auf unsere Zeit zu über-

tragen, sondern die ethische Leiden-
schaft, die in seinen Worten zum Aus-
druck kommt und die sich auf seinen 
Glauben gründet, auf unsere hoch diffe-
renzierte Wirtschaft von heute zu bezie-
hen. Es geht um moralische Intuitionen, 
deren gute theologische Basis deutlich 
wird, wenn wir sehen, aus welchen bib-
lischen Grundlagen sie sich speisen. 

Luther spricht in eine Situation hin-
ein, die von sozialer Umwälzung geprägt 
ist. Aufgrund der Verknappung des An-
gebots durch schlechte Ernten steigen 
die Preise für Grundnahrungsmittel. Die 
Menschen können sie nicht mehr bezah-
len. Ganz generell bewirkt die durch den 
Frühkapitalismus entstandene Dynamik 
eine gewisse Instabilität der Preise. Lu-
ther nimmt das sehr deutlich wahr. Er 
spricht ausdrücklich von der Klage, die 
zu hören ist, „wie allenthalben lauter 
Schulden und kein Geld alle Lande und 
Städte mit Zinsen beschwert und ausge-
wuchert sind“3. Wer heute etwa an die 
Lage der kommunalen Finanzen denkt, 
dem wird manches an dieser Klage 
durchaus vertraut vorkommen. 

Bemerkenswert bei Luther ist die 
Leidenschaft in seiner Kritik und Prob-
lemwahrnehmung. Offensichtlich wa-
ren politische und wirtschaftliche Fra-
gen Dinge, die ihn im Herzen beschäf-
tigt haben. Frömmigkeit beschränkte 
sich für ihn nicht nur aufs Beten, son-
dern schloss genauso die wache und 
Anteil nehmende Weltwahrnehmung 
ein. Das Beten ist entscheidend wichtig, 
aber “das Beten braucht immer auch 
das Tun des Gerechten“ (Dietrich Bon-
hoeffer). Beten und Tun des Gerechten, 
darum ging es Martin Luther in seiner 
leidenschaftlichen, authentischen Exis-
tenz. Und deswegen hat er sich so lei-
denschaftlich in dieser Thematik enga-
giert. 

Luthers Aussagen zur Wirtschafts-
ethik sind geprägt von seiner Kritik an 
dem, was einmal als „erste Globalisie-
rung“ bezeichnet worden ist.4  Martin 
Luther spricht schon im 16. Jahrhundert 
über eine Welt, die die Grenzen hinter 
sich lässt. Die Handelsgesellschaften be-
ginnen weltweit zu wirtschaften. Es gibt 
Schiffe, die Gold und Gewürze in beide 
Richtungen transportieren und zwar 
über die ganze Welt. Das ist die Welt, die 
Martin Luther in einer ungeheuren Dy-
namik erfährt, und er beklagt sich darü-
ber, dass das Geld aus Deutschland ab-
fließt und letztlich im Luxus der Fürsten 
und der reichen Leute wieder zurück-
kommt, dabei aber nicht den einfachen 
Menschen dient. Deswegen finden sich 
bei Luther sehr globalisierungskritische 
Anmerkungen, die nicht frei sind von na-
tionalistischen Untertönen. „Gott hat 
uns Deutsche dahin geschleudert, dass 
wir unser Gold und Silber in fremde 
Länder geben, alle Welt reich mache und 
selbst Bettler bleiben müssen.“5 

Geld als Gott
Luther bringt immer wieder einen bib-
lisch gut begründeten, starken Affekt ge-
gen die Sucht nach dem Geld zum Aus-
druck. Deswegen redet er viel von Geiz 
und Wucher. Die schärfsten Formulie-
rungen sind immer da zu finden, wo er 
das Gefühl hat, dass die Menschen das 
Geld zu einem Gott machen. Dagegen 
erhebt er deutlichen Einspruch: „Sum-
ma summarum das will Gott, dass wir 
dem Geld und Gut nicht dienen sollen 
und nicht sorgen, sondern sollen arbei-
ten und ihm (Einfügung: Gott) die Sor-
ge befehlen. Wer Gut hat, der sei ein 
Herr des Weltenguts. Wer da dienet, der 
ist ein Knecht. Und er hat nicht das Gut, 
sondern das Gut hat ihn, denn er darf‘s 
nicht gebrauchen, wenn er will, kann 

auch nicht andern damit dienen … .“6 
Luther spricht hier vom Verlust der Frei-
heit durch die Abhängigkeit vom Geld. 
Das ist dann der Fall, wenn ich ein Ver-
hältnis zum Geld entwickle, in dem das 
Geld mich beherrscht und nicht umge-
kehrt ich das Geld dienstbar mache. 
Wenn Luther hier sagt: „Denn er darf‘s 
nicht gebrauchen, wenn er will, kann 
auch nicht anderen damit dienen“, dann 
kommt damit positiv zum Ausdruck, 
wenn ich das Geld habe, und nicht das 
Geld mich hat, dann habe ich auch diese 
Freiheit, dem anderen damit zu dienen. 
Luther sagt in den beiden berühmten 
Freiheitsthesen zu Beginn der Schrift 
„Von der Freiheit eines Christenmen-
schen“: „Ein Christenmensch ist ein 
freier Herr aller Dinge und niemandem 
untertan. Ein Christenmensch ist ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge und je-
dermann untertan.“ Freiheit heißt für 
Luther also immer Dienst. Freiheit be-
deutet nicht, dass ich mich von nieman-
dem mit irgendwelchen Hilfsanliegen 
belästigen lassen soll, sondern es heißt, 
dass ich aus der inneren Erfahrung der 
überfließenden Liebe Gottes dem 
Nächsten diene. Das gilt auch für den 
Umgang mit dem eigenen Geldbeutel, 
an dem sich zeigt, ob das Geld mich hat 
und ich am Ende ein Knecht des Geldes 
werde, oder ob ich Herr des Geldes blei-
be, indem ich es fruchtbar werden lasse 
für den Nächsten.

Luthers	Aussagen	erscheinen	
ethisch	gesehen	zeitGemÄß.

LUtHer	erkannte	schon	den	
Verlust	der	Freiheit	durch	die	
Abhängigkeit	vom	Geld.
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Kritik der Handelsgesellschaften
In der Schrift „Von Kaufshandlung und 
Wucher“ von 1524 setzt Luther sich 
gründlich mit den Praktiken der global 
agierenden Handelsgesellschaften wie 
der Fugger auseinander. Er listet zahlrei-
che Vorgehensweisen dieser Unterneh-
men auf, in denen er eine Verletzung der 
gebotenen moralischen Standards sieht. 
Besonders scharf wird seine Kritik, 
wenn diese Vorgehensweisen darauf be-
ruhen, dass die Not der anderen ausge-
nutzt wird: „Das sind alles öffentliche 
Diebe, Räuber und Wucherer.“7 Er kriti-
siert die Monopolisierung, also das Auf-
kaufen aller Bestände und der dann an-
schließenden Verteuerung. Er prangert 
das Verdrängen anderer vom Markt 
durch Dumpingpreise an, das dann eine 
marktbeherrschende Stellung schafft. 
Er kritisiert spekulative Termingeschäf-
te: Zunächst wird die Ware teuer ver-
kauft und erst danach selbst billiger ge-
kauft und geliefert. Er wendet sich gegen 
die Bildung von Kartellen, die zu unfai-
ren Preisabsprachen führen. Die Mei-
nung, die er über die Handelsgesell-
schaften gewinnt, ist entsprechend we-
nig vorteilhaft: „Von den Gesellschaften 
sollte ich wohl viel sagen, aber es ist alles 
grund- und bodenlos mit lauter Geiz 
und Unrecht, dass nichts daran zu fin-
den ist, was mit gutem Gewissen zu be-
handeln sei. Denn wer ist so einfältig, 
der nicht sieht, wie die Gesellschaften 
nichts anderes sind als bloße rechte Mo-
nopole? Diese verbieten auch die weltli-
chen heidnischen Rechte als ein öffentli-
ches schädliches Ding aller Welt; ich 
will von göttlichem Recht und christli-
chem Gesetz schweigen … Denn sie ha-
ben alle Ware unter ihren Händen und 
machens damit, wie sie wollen, und trei-
ben ohne alle Scheu die oben berührten 
Stücke, dass sie (die Preise) steigern oder 

erniedrigen nach ihrem Gefallen, und 
drücken und verderben alle kleinen 
Kaufleute, gleichwie der Hecht die klei-
nen Fische im Wasser, gerade als wären 
sie Herren über Gottes Kreaturen und 
frei von allen Gesetzen des Glaubens 
und der Liebe.“8

Wirtschaft und Politik
Ein Thema, das in unseren Zeitungen ge-
genwärtig häufig diskutiert wird, nimmt 
Martin Luther ebenfalls schon in den Fo-
kus: die Verquickung von Politik und 
Wirtschaft. In seiner Schrift „Von Kaufs-
handlung und Wucher“ von 1524 nimmt 
er die engen Beziehungen der Fürsten zu 
den Handelsgesellschaften in den Blick: 
„Könige und Fürsten sollten hier drein 

sehen und dem nach strengem Recht 
wehren. Aber ich höre, sie haben Anteil 
daran und es geht nach dem Spruch Jes. 
1, 23: ‚Deine Fürsten sind der Diebe Ge-
sellen geworden.‘ Dieweil lassen sie Die-
be hängen, die einen Gulden oder einen 
halben gestohlen haben, und machen 
Geschäfte mit denen, die alle Welt berau-
ben und mehr stehlen, als alle anderen, 
damit ja das Sprichwort wahr bleibe: 
Große Diebe hängen die kleinen Diebe, 
und wie der römische Ratsherr Cato 
sprach: Kleine Diebe liegen im (Schuld)
turm und Stock, aber öffentliche Diebe 
gehen in Gold und Seide.“9

Luther hätte wahrscheinlich eine Be-
leidigungsklage bekommen, wenn er 
das heute so sagen würde und wäre da-
bei auch als kirchenleitende Person in 
ziemliche Ungnade gefallen. Das hat ihn 
aber ganz offensichtlich nicht davon ab-

gehalten, solches zu schreiben und zu 
sagen. Den Grund dafür nennt er expli-
zit: „Nun weiß ich wohl, dass mein  
Schreiben übel gefallen wird, sie werden 
vielleicht alles in den Wind schlagen 
und bleiben, wie sie sind. Aber ich bin 
doch entschuldigt und habe das Meine 
getan, auf dass man sehe, wenn Gott 
nun mit der Rute kommen wird, wie 
redlich wirs verdient haben. Hätte ich 
eine Seele damit unterrichtet und aus 
dem Schlund erlöst, so hätte ich mich 
nicht umsonst bemüht.“10

Reichtum
Für Luther hat der Reichtum immer eine 
soziale Verpflichtung. Er kann nicht 
verstehen, warum innerhalb so kurzer 
Zeit durch die Dynamik der neuen kapi-
talistischen Form des Wirtschaftens so 
völlig unterschiedliche wirtschaftliche 
Möglichkeiten entstehen können. „Wie 
sollt das immer mögen göttlich und 
recht zugehen, dass ein Mann in so kur-
zer Zeit so reich werde, dass er Könige 
und Kaiser aufkaufen möchte? Aber 
weil sie es dahingebracht haben, dass 
alle Welt in Gefahr und Verlust muss 
handeln, heuer gewinnen, über ein Jahr 
verlieren, aber sie immer und ewiglich 
gewinnen und ihre Verluste mit erstei-
gertem Gewinn büßen können: ist‘s 
nicht wunder, dass sie bald aller Welt 
Gut zu sich reißen. Denn ein ewiger ge-
wisser Pfennig ist ja besser, denn ein 
zeitlicher ungewisser Gulden, Nun 
kaufschlagen je solche Gesellschaften 
mit eitel ewigen gewissen Gulden um 
unsere zeitlichen ungewissen Pfennige. 
Und sollte noch wunder sein, dass sie zu 
Königen und wir zu Bettlern werden?“ 

Luther rechnet im Hinblick auf ein 
angemessenes Einkommen nach dem, 
was Menschen brauchen, aber auch was 
sie leisten, was sie an Input geben, wie 

viel Zeit sie investieren. Hinter dem 
Wohlstand muss Leistung und Arbeit 
stehen. Wenn wir über Einkommensdif-
ferenzen heute nachdenken und Unbe-
hagen darüber empfinden, dass Kran-
kenschwestern oder Pflegerinnen knapp 
über dem Mindestlohn oder sogar dar-
unter bezahlt werden und zuweilen 
trotz hoher Leistung noch nicht einmal 
von ihrem Geld leben können, dann se-
hen wir schnell, dass die Intuition, die 
Luther damals schon gehabt hat, uns 
auch heute nicht fremd ist. 

Arbeit ist für Luther auch Gottes-
dienst, und Arbeit ist ein Amt, das von 
Gott gegeben ist. Deswegen ist Arbeit 
immer auch etwas, was der Gemein-
schaft dient und somit nicht primär die 
Optimierung des persönlichen Vorteils 
zum Ziel hat. So sagt Luther ganz dem 
Gedanken von Paulus im 12. Kapitel des 
1. Korintherbriefs über den einen Leib 
und die vielen Glieder folgend: „Daher 
kommt‘s, dass eine fromme Magd so sie 
ihrem Befehl hingeht und nach ihrem 
Amt den Hof kehret oder Mist austrägt, 
oder ein Knecht in gleicher Meinung 
pflügt, … stracks zu gen Himmel geht 
auf der rechten Straße. Dieweil ein ande-
rer, der zu St. Jakob oder zur Kirchen 
geht, sein Amt und Werk lässt, stracks 
zur Hölle geht.“ 

Luthers Worte richten sich gegen die 
Bettelmönche zu seiner Zeit. Die dahin-

Wohlstand	muss	nach	Luther	
durch LeiStUnG	entstehen	und
Arbeit	immer	auch	der	
Gemeinschaft	dienen.

Bereits	Luther	kritisierte	die	
nÄHe	von	Politik	und	Wirtschaft.
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ter liegende moralische Intuition ist aber 
für die Probleme, vor denen wir heute 
stehen, durchaus relevant. In der Wirt-
schaft und insbesondere in der Fi-
nanzwelt wird es immer schwieriger, 
Finanztransaktionen mit echter Wert-
schöpfung zu koppeln. Die Finanz-
märkte lösen sich immer mehr ab von 
der Produktion, vom echten Schaffen 
von Werten, von der Realwirtschaft – 
wie wir das heute nennen. In dieser Si-
tuation können wir mit Luther sagen: 
Wirtschaftliche Aktivität muss auch 
wirklich zur Bereitstellung von echten 
Gütern führen. Sie muss im Blick ha-
ben, dass alle Menschen ein Auskom-
men haben oder sogar im Wohlstand 
leben können. Es kann kein Selbst-
zweck sein, Geldbeträge zu verschie-
ben, nur weil dabei Gewinne realisiert 
werden können. Die Legitimitätskrise 
der Finanzmärkte ist erst dann über-
wunden, wenn durch entsprechende 
politisch festzulegende Rahmenbedin-
gungen gewährleistet ist, dass von die-
sen Märkten eine ethisch wünschbare 
Steuerungswirkung für die Realwirt-
schaft ausgeht.

Kritik der Preisfestsetzung anhand 
von Angebot und Nachfrage

Luther übt scharfe Kritik an der Orien-
tierung des Warenpreises am Gesetz 
von Angebot und Nachfrage. Wir kön-
nen seine Gedanken nicht einfach auf 
heute übertragen, aber die moralischen 
Intuitionen, die hinter seinen Worten 
stehen, sind durchaus auch für heute re-
levant. Die Kaufleute – sagt Luther – ha-
ben „unter sich eine allgemeine Regel, 
das ist ihr Hauptspruch und Grund aller 
Wucherkniffe, dass sie sagen: Ich darf 
meine Ware so teuer geben, wie ich 
kann. Das halten sie für ein Recht, da ist 
dem Geiz der Raum gemacht und der 

Hölle alle Tür und Fenster aufgetan. 
Was ist das denn anders gesagt als so-
viel: Ich frage nichts nach meinem 
Nächsten? Hätte ich nur meinen Ge-
winn und Geiz voll, was geht michs an, 
dass es meinem Nächsten zehn Schaden 
auf einmal täte? ... Wird daselbst nicht 
des Armen Not ihm selbst zugleich mit 
verkauft?“11

Luther wehrt sich gegen eine Orien-
tierung des Preises am Markt, weil sie 
keine Rücksicht auf die Bedürfnisse der 
Schwachen nimmt. Gegen den Markt-
preis setzt er eine Orientierung am ge-
rechten Preis. „Es sollte nicht so heißen: 
Ich darf meine Ware so teuer geben, wie 
ich kann oder will, sondern so: Ich darf 
meine Ware so teuer geben, wie ich soll, 
oder wie es recht und billig ist. Denn 
dein Verkaufen soll nicht ein Werk sein, 
das frei in deiner Macht und Willen 
ohne alles Gesetz und Maß steht, als 
wärest du ein Gott, der niemand ver-
bunden wäre. Sondern weil solches dein 
Verkaufen ein Werk ist, das du gegen 
deinen Nächsten übst, soll es durch 
solch Gesetz und Gewissen begrenzt 
sein, dass du es ohne Schaden und 
Nachteil deines Nächsten übst.“12 

Luther nennt einen ganzen Katalog 
von Kriterien zur Festsetzung des Prei-
ses, bis hin zum Maßstab eines Tagelöh-
nergehalts und fügt dann hinzu: „Näher 
und besser und bestimmter kann man 

in dieser Sache nicht reden noch lehren. 
Wem das nicht gefällt, der machs bes-
ser.“13 Die Stärke von Luthers Plädoyer 
für einen gerechten Preis liegt in der kla-
ren Verpflichtung der Wirtschaft auf 
ethische Prinzipien. Die Schwäche die-
ses Zugangs besteht darin, dass sie kein 
theoretisches Instrumentarium für die 
Erfassung der Produktivität von Markt-
prozessen bietet, die dann von durchaus 
ethischer Relevanz sind, wenn sie auch 
für die Schwächeren Wohlstand schaf-
fen und damit aus Armut befreien.

Zins
Ähnliches muss auch im Hinblick auf 
ein anderes Thema gesagt werden, das 
sich durch Luthers wirtschaftsethische 
Schriften zieht. In der althergebrachten 
Ordnung und auf der Basis der bibli-
schen Tradition war der Zins nicht er-
laubt. Zur Zeit Luthers wurde das Zins-
verbot dann Schritt für Schritt unter 
dem Druck der Verhältnisse aufge-
weicht. Die römische Kirche gab ihren 
Segen dazu. Luther verteidigt zumin-
dest die Begrenzung des Zinses und 
macht dazu teils sehr detaillierte Vor-
schläge, die ihn als ökonomischen Ken-
ner ausweisen. Nicht zufällig gehört er 
zu denen, die in Karl Marx‘ „Das Kapi-
tal“ immer wieder zitiert werden.

In drei Stufen beschreibt er, wie der 
einzelne Christ in Treue zur Bergpredigt 
dem anderen gegenüber handeln kann: 
Die erste Stufe nimmt den Christ in den 
Blick, der als Einzelner, so, wie es in der 
„Zwei-Regimente-Lehre“ auch vorgese-
hen ist, nach der Bergpredigt leben soll. 
Diese erste Stufe ist die stärkste Stufe 
und das deutlichste Zeugnis. Sie sieht 
vor, den Raub des Eigentums schlicht 
und einfach zu dulden und es nicht wie-
der zurückzuholen. Die zweite Stufe 
sieht vor, dass jedem Bedürftigen frei 

und umsonst gegeben werden soll. 
Wenn jemand dringend Brot zum Über-
leben braucht, dann darf er es von sei-
nen Mitchristen erwarten. Ein Christ 
muss nicht sein ganzes Eigentum herge-
ben oder erdulden, wenn es ihm wegge-
nommen wird, aber er ist es dem, der es 
wirklich braucht, schuldig, frei zu ge-
ben. Die dritte Stufe geht davon aus, 
dass etwas Geborgtes auch zurückver-
langt werden kann. Aber sie sieht vor, 
auch dem Feind zu leihen, ihm also et-
was zu borgen und zwar ohne Zins. Der 
Anspruch an den einzelnen Christen ist 
also ziemlich hoch. Luther sagte einmal 
an anderer Stelle: „Unter Tausenden ist 
nicht ein rechter Christ.“ An seinen 
wirtschaftsethischen Vorstellungen 
kann man sehen, wie er zu einer solchen 
Aussage kommt.

Aber auch für die politischen Rah-
menbedingungen – mit Luther gespro-
chen: im weltlichen Reich – gibt Luther 
keine freie Hand für einen beliebigen 
Umgang mit dem Problem. Als er merk-
te, dass das Zinsnehmen zu verbieten 
schlicht und einfach nicht haltbar war, 
plädierte er für eine Begrenzung. Gegen-
über Zinsen von bis zu 40 % plädierte er 
für 6 % als absolute Obergrenze. Man 
kann darin durchaus einen Ausdruck 
politisch-pragmatischer Klugheit sehen. 

Luther merkte, dass eine fundamentale 
Zinskritik angesichts der faktischen 
Veränderungen keine politische Gestal-
tungskraft entwickeln konnte. Also 
fragte er sich: Wie kann ich unter den 
gegebenen politischen Bedingungen den 

Luther	fordert	einen	GerecHten
Preis	statt	Marktorientierung.

Luther	plädierte	für	eine	
zinSSAtzBeGrenzUnG	im	moderaten	
Bereich	gegen	den	Wucher.
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Schutz der Schwachen, der die innere 
Logik des Zinsverbots ausmacht, am 
ehesten gewährleisten?

Auch bei, als Kompromiss noch trag-
baren, Zinssätzen von bis zu 6 % muss 
für ihn indessen eine Beteiligung des 
Darlehensgebers am Risiko gewährleistet 
sein, damit das Abgleiten des Darlehens-
nehmers in eine Zins- und Schuldspirale 
verhindert werden kann. Bei Zinsen von 
7-10 % fordert Luther ein Einschreiten 
der Politik: „Da sollten die Gewaltigen 
einsehen, hier wird das arme gemeine 
Volk heimlich ausgesogen und schwer 
unterdrückt. Darum geschieht auch, 
dass solche Räuber und Wucherer, wie 
die Tyrannen und Räuber würdig sind, 
vielmals unnatürlich sterben und des jä-
hen Todes verfallen, oder sonst schreck-
lich umkommen; denn Gott ist ein Rich-
ter für die Armen und Dürftigen, als er 
vielmals im Alten Gesetz sagt.“14

Dass Luthers Interpretation natürli-
cher Todesfälle unter Wucherern als 
Strafe Gottes heute so nachzusprechen 
ist, muss sicher in Zweifel gezogen wer-
den. Festzuhalten bleibt aber auch bei 
dieser heute eher Schmunzeln erzeugen-
den Interpretation der Wirksamkeit 
Gottes in der Welt, dass in Luthers Wor-
ten ein ausgeprägtes, am Vorrang für die 
Schwachen orientiertes Gerechtigkeits-
gefühl zum Ausdruck kommt. 

Option für die Armen
Die biblische Option für die Armen, die 
für ihn eng verknüpft ist mit Nächstenlie-
begebot und Goldener Regel („Alles, was 
ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, 
das tut ihnen auch!“, Mt. 7,12), kann als 
für Luthers Verständnis von Gerechtig-
keit prägende Konstante bezeichnet wer-
den. Besonders bissig wird seine Kritik 
da, wo es um die Berücksichtigung die-
ses Vorrangs der Armen in der Kirche 

selbst geht. Luther stellt die Frage, ob die 
Prioritäten richtig gesetzt sind, wenn es 
um Investitionen geht: „Hat man ein 
Stücklein gefunden, das meisterlich leh-
ret, wie wir solch Gebot mögen umgehen 
und den Heiligen Geist betrügen: näm-
lich, es sei niemand schuldig, den Dürfti-
gen zu geben, sie seien denn in der höchs-
ten Noth; dazu haben sie ihnen vorbehal-
ten, zu erörtern und beschließen, was die 
höchste Noth sei. Also lernen wir, nie-
mand zu geben noch helfen, bis dass sie 
Hungers sterben, erfrieren, verderben, 
vor Armuth oder Schulden. Aber diese 
schalkhaftige Glosse und den verführeri-
schen Zusatz legt man mit Einem Wort 
nieder, das lautet also, Luc. 6, 31. Matth. 
7, 12: ‚Was du willst, dass dir ein anderer 
thue, das thue du auch.‘ Niemand aber ist 
so närrisch, dass er ihm nicht eher gege-
ben haben wollte, es gehe ihm denn jetzt 
die Seele aus, oder er sei vor Schulden 
entlaufen, und dann helfen lassen, 
wann‘s nimmer helfen mag. Wo es aber 
gilt zu Kirchen, Stiften, Ablass und ande-
ren Dingen, die Gott nicht geboten hat, 
da ist niemand so scharfsinnig noch so 
fleißig auszurechnen, ob der Kirche nicht 
eher zu geben sei, die Ziegel fallen denn 
vom Dache, die Balken verfaulen, das 
Gewölbe falle ein, die Gnadenbriefe ver-
weisen, oder Ablass verderbe, das doch 
alles besser möchte warten, denn die 
Dürftigen; sondern hier ist alle Stunde 
die höchste Noth, ob schon alle Kasten 
und Boden voll sind und alles wohl er-
bauet. Ja, hier muss man Schätze ohne 
Aufhören sammeln, nicht den Dürftigen 
auf Erden zu geben oder leihen, sondern 
dem heiligen Kreuz, Unserer lieben Frau, 
dem heiligen Patron St. Peter, die im 
Himmel sind.“15 

Wenn es um die Investition in Ge-
bäude geht, sagt Luther, dann kann es 
nicht fein genug sein. Wenn es aber um 

Menschen geht, dann wird erst gehan-
delt, wenn jemand schon ganz unten ist. 
Auch aus diesem Gedanken spricht eine 
Leidenschaft für soziales Engagement. 
Luther hat Konsequenzen gezogen und 
sich ganz konkret für den Aufbau eines 
Sozialstaats eingesetzt, um es modern 
auszudrücken. Er schrieb für die Stadt 
Leisnig ein Gutachten, das im Jahr 1523 
zur Leisniger Kastenordnung geführt 
hat. Man kann diese Ordnung durchaus 
in die Ursprünge des modernen Sozial-
staats einordnen. Zehn Leute – so sah 
sie vor – wurden gewählt, denen die 
Oberhoheit zur Verteilung des in den ge-
meinen Kasten eingelegten Geldes ob-
lag. Diese zehn Leute waren dafür ver-
antwortlich, das Geld an die Armen zu 
verteilen. Dem Bettelwesen, bei dem 
nicht mehr unterschieden werden konn-
te, wer wirklich bedürftig war und wer 
lediglich die Mildtätigkeit der anderen 

benutzte, um sich Vorteile zu verschaf-
fen, sollte damit endlich ein Ende ge-
macht werden. 

Staatliches Handeln, die Ausübung 
des Rechts, wirtschaftliche Aktivität, ja 
jegliches Handeln muss sich für Luther 
daran messen lassen, ob es die Not  
der Menschen, die leiden, überwindet.  
„… Noth bricht Eisen, kann auch wohl 
ein Recht brechen; sintemal Noth und 
Unnoth gar weit unterschieden sind, 

auch gar ungleiche Zeit und Personen 
machen. Was außer der Noth recht ist, 
das ist in der Noth unrecht ... .“16 

Ausblick
Luthers Überlegungen zur Wirtschafts-
ethik haben trotz der zeitlichen Dis-
tanz nichts von ihrer Aktualität verlo-
ren. In seinen Worten kommt eine wirt-
schaftsethische Kompetenz zum Aus-
druck, die in mehrfacher Hinsicht hoch 
relevant ist: Sie offenbaren erstens eine 
bemerkenswerte Sensibilität für Macht-
ungleichgewichte und deren Ausnut-
zung durch den jeweils Stärkeren. Lu-
thers klares Auge dafür, wo durch 
Machtungleichgewichte Unrecht entste-
hen und die Not von Menschen ausge-
nutzt werden kann, ist einer der wesent-
lichen Gründe für die Schärfe mancher 
seiner Äußerungen.

Sie zeigen zweitens eine politische 
Klugheit, die aus ethisch klaren Maß-
stäben ergebnisoffen die jeweils situati-
onsgerechtesten politischen Konsequen-
zen zieht, anstatt nur Fundamentalkri-
tik zu üben. Luther kennt immer auch 
Ausnahmen von der Regel, wie das Bei-
spiel des Zinsnehmens zeigt, wenn es 
dem Ziel, um das es ihm geht, nämlich 
dass den Armen geholfen wird, dient.

Sie bringen drittens ein klares Be-
wusstsein für die ethische Dimension 
des Rechts zum Ausdruck. Das Recht 
soll den Menschen dienen. Das ist der 
tiefe Sinn seiner „Zwei-Regimente-Leh-
re“ und – konsequent weitergeführt – 
auch seiner Wirtschaftsethik. Luther 
will, dass Regeln geschaffen werden, die 
so sind, dass nicht am Ende der Stärkere 
das letzte Wort hat und den Schwächs-
ten erdrücken kann. 

Luther Wirtschaftsethik hat viertens 
eine klare ideologiekritische Spitze. Er 
spießt mit seinen Ausführungen oft 

Luthers	Leisniger	kastenordnung
weist	bereits	Züge	eines	modernen
SoziALStAAteS	auf.
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Rechtfertigungsrhetorik mit Sarkasmus 
auf, indem er kritisch kommentiert, was 
Leute vorgeben oder warum sie be-
stimmte Dinge tun. Dann entlarvt er 
ihre Worte als Verschleierung von am 
Ende rein egoistischen Motiven.

Luthers wirtschaftsethische Überle-
gungen sind fünftens klar gegründet in 
der biblischen „Option für die Armen“, 
die eng verknüpft wird mit der „Golde-
nen Regel“ und dem Doppelgebot der 
Liebe. „Darum wäre nichts Richtigeres, 
denn dass ein jeglicher Mensch, so er 
mit seinem Nächsten soll handeln, ihm 
vorsetzt, dieses Gebot ‚Was du willst, 
das man dir tue, das tue auch deinem 
Nächsten‘“. 

Was lässt sich aus diesen Überlegun-
gen für heute schließen? Die Idee der 
Sozialen Marktwirtschaft integriert in 
ihren Grundgedanken wesentliche Intu-
itionen, die schon Luther zum Ausdruck 
gebracht hat. Die Frage, ob auch die 
Schwächsten am Wohlstand teilhaben, 
ist in diesem Wirtschaftsmodell nicht 
ein Anhängsel, das aus Barmherzigkeit 
bedacht wird, sondern es wird in die 

Wirtschaftsordnung selbst eingebaut. 
Machtungleichgewichte etwa sollen da-
durch verhindert werden, dass es starke 
Gewerkschaften gibt, die als Teil der Ta-
rifautonomie die Interessen der Arbeit-
nehmer vertreten. Die Herausforderung 
heute ist es, mit Luther im Rücken, die 
durch solche Merkmale geprägte Soziale 
Marktwirtschaft immer wieder kritisch 
zu befragen und zu prüfen, ob sie wirt-
schaftsethischen Maßstäben, wie schon 

///  PROf. DR. HEINRICH BEDfORD
     STROHm
ist Landesbischof der EvangelischLu
therischen Kirche in Bayern, münchen.
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Die	soziale	Marktwirtschaft	
muss	immer	wieder	auf	den	
WirtScHAftSetHiScHen	Prüfstand.

Christlichsoziale Bewegung  
oder Sozialkatholizismus?
 Zum Sprachgebrauch

Zunächst meint Katholizismus nicht 
dasselbe wie katholische Kirche. Der Be-
griff umfasst all jene kontingenten, ge-
schichtlich bedingten, in einem be-
stimmtem Land oder auch nur einer be-
stimmten Region sich entwickelnden 
Denk- und Lebensformen des katholi-
schen Christentums. Sie sind kontin-
gent, das heißt, sie können „weder zum 
bleibenden Wesen der Kirche gerechnet 
noch als dessen notwendige geschichtli-
che Ausprägung angesehen werden“(Karl 
Rahner). Sie sind geschichtlich bedingt, 
das heißt, sie entstanden und entstehen 
in einem historischen Kontext. Sie sind 
zeitgemäß, können sich auch überleben. 
Sie sind wandelbar und veränderungsbe-
dürftig. Sie variieren von Land zu Land. 
Der deutsche Katholizismus hat eine an-
dere Ausprägung als der französische 
oder polnische Katholizismus. Auch die 
Züge des rheinischen Katholizismus, auf 

///	Die	christlich-soziale	Bewegung

den sich etwa Heinrich Bölls „Ansichten 
eines Clowns“ beziehen, unterscheiden 
sich von denen des bayerischen oder 
schlesischen Katholizismus.

Die genannten Denk- und Lebensfor-
men können sich auf alle möglichen Ge-
biete beziehen, von der Frömmigkeit bis 
hin zur politischen Ideenwelt, vom reli-
giösen Brauchtum bis zur sozialpoliti-
schen Selbstorganisation der Katholi-
ken, von typischen Ideen und Denkmus-
tern bis hin zur Publikation eigener Zei-
tungen und Zeitschriften. Was den deut-
schen Katholizismus in besonderer Wei-
se prägt, ist sein bis heute lebendiges 
Verbandswesen, das sich mit vielfältigen 
Zielen verbindet, in einer Fülle von Ver-
bandsorganen sich publizistisch darstellt 
und eine große Zahl katholischer Füh-
rungspersönlichkeiten hervorgebracht 
hat. Man spricht nicht zufällig vom deut-
schen „Verbandskatholizismus“.

Im Folgenden wird die von Katholi-
ken getragene christlich-soziale Bewe-
gung auch mit Sozialkatholizismus be-

trADitiON	UND	AUFGABe	
ALoiS BAUmGArtner  /// Der folgende Beitrag bezieht sich ausschließlich auf den 
Bereich katholischer Ideen und Organisationsbildung. Die christlichsoziale Bewe
gung hielt sich, sieht man von den christlichen Gewerkschaften ab, von Anfang an an 
die konfessionellen Grenzen. Eine Öffnung erfolgte im Wesentlichen erst in den 90er
Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ihr deutlichstes Zeugnis ist das gemeinsame Sozial 
und Wirtschaftswort der Kirchen „für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“.

Luther sie entwirft, noch gerecht wird. 
Darin besteht die bleibende Aktualität 
der Wirtschaftsethik Martin Luthers 
für heute.  ///
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nannt. Denn sofern sich die im katholi-
schen Bevölkerungsteil Deutschlands 
manifestierenden Ideen und Lebensfor-
men, Organisationen und Publikatio-
nen samt den dafür repräsentativen Per-
sönlichkeiten den Fragen der sozialen 
Ordnung zuordnen lassen, spricht man 
vom deutschen Sozialkatholizismus. 
Antworten sie mehr auf die Probleme 
der politischen Form und der politi-

schen Gestaltung, so ist dafür der Be-
griff des politischen Katholizismus ge-
bräuchlich geworden. Beide, politischer 
und sozialer Katholizismus, sind in 
Deutschland nicht zu trennen, haben 
aber ein je eigenes Gepräge. Ein ähnli-
ches Verhältnis von Nähe und zugleich 
Unterscheidbarkeit herrscht auch zwi-
schen dem Kulturkatholizismus einer-
seits und dem sozialen und politischen 
Katholizismus andererseits.

Die katholische Soziallehre bezie-
hungsweise Sozialethik als universitäre 
theologische Disziplin stand von jeher 
in einer engen wechselseitigen Bezie-
hung zum Sozialkatholizismus. Sie ist 
nicht nur Inspiratorin der katholisch-
sozialen Bewegung, sondern sie greift 
auf, analysiert und systematisiert, was 
diese in der lebendigen Auseinanderset-
zung mit den jeweilig konkreten gesell-
schaftlichen Problemen an Ideen und 
Lösungsvorschlägen hervorbringt. Für 
die sozialethische Reflexion bedeutet 
dies ein Doppeltes: Man versteht die 
christliche Sozialethik nur unzurei-
chend, wenn man die Entwicklung ihrer 
Theoriebildung nicht vor dem Hinter-

grund der konkreten, jeweils aktuellen 
Herausforderungen und Antworten des 
Sozialkatholizismus interpretiert. Sie 
bleibt andererseits unfruchtbar, wenn 
sie sich von den Organisationen und 
Persönlichkeiten ablöst, die aus einer 
katholischen Perspektive um gesell-
schaftspolitische Lösungen ringen.

Im 19. Jahrhundert, abgeschwächt 
auch noch bis in die Mitte des 20. Jahr-
hunderts, war der Begriff des Katholi-
zismus mit einem betont konfessionel-
len Akzent versehen. Er gewann sein 
Profil als Gegenbegriff zum Begriff des 
Protestantismus. In der Gegenwart sind 
Katholizismus und Protestantismus in 
Deutschland unter den Bedingungen 
der gesellschaftlichen Pluralität und ei-
ner zunehmenden Säkularisierung in 
vielen ihrer gesellschaftlichen und poli-
tischen Bestrebungen gleichgerichtet 
und um Gemeinsamkeit bemüht.

Die historischen Bestimmungs
gründe für die Entstehung der 
christlichsozialen Bewegung
Der Zerfall der traditionalen  
Gesellschaft und der Aufbruch  
in die moderne

Die Entstehung der christlich-sozialen 
Bewegung innerhalb des deutschen Ka-
tholizismus ist zunächst vor dem Hinter-
grund des Zerbrechens der traditionalen 
Ordnung zu verstehen. Eine über Jahr-
hunderte gültige stationäre Ordnung, die 
durch Stände, Zünfte und Hausgemein-
schaften strukturiert war, die jedem Ein-
zelnen seinen Status zuwies und dem 
Großteil der Bevölkerung Versorgungssi-
cherheit bot, löste sich in einem unauf-
haltsamen Prozess auf. Der Aufbruch zu 
einer neuen Gesellschaft, deren Konturen 
noch nicht klar sichtbar waren, stand un-
ter dem Zeichen einer fortschreitenden 
Industrialisierung und einer sich heraus-

Unmenschliche Arbeitsbedingungen, 
Ausbeutung, Kinderarbeit und andere 
soziale Probleme ließen die Soziale 
frage im 19. Jahrhundert ganz  
dringlich werden.

Der	deutsche	katholizismus	
wird	charakterisiert	von	einem	
lebendigen	VerBAndSWeSen.
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bildenden Marktwirtschaft, die eine Fül-
le neuer Arbeitsmöglichkeiten boten. Die 
Arbeit selbst wurde den Gesetzen des 
Marktes unterworfen. Eine nie gekannte 
Mobilität setzte ein. Ehe- und Familien-
gründung (und damit legitime Sexuali-
tät) standen für jede und jeden offen.

Getragen wurde der gesellschaftliche 
Wandel vom Besitz- und Bildungsbür-
gertum. Die leitende Idee, die den Wand-
lungsprozess vorantrieb und legitimier-
te, war die der Freiheit. In ihr bündelten 
sich alle Verheißungen und Hoffnungen 
der Menschen. Die Risiken der neuen 
Freiheit enthüllten sich erst nach und 
nach. Die Gemeinschaften und die bis-
lang in ihnen geltenden Normen der Sit-
te verloren den Rang fester, unverrück-
barer Orientierungen und wurden selbst 
als wandelbare, gestaltbare Größen er-
fahren. Was es bedeutete, nicht mehr in 
einer verlässlichen, vertrauten weil gleich 
bleibenden Ordnung zu leben, sondern 
den Risiken der neuen Freiheit ausge-
setzt zu sein, zeigte sich in besonderer 
Weise in der Lage der Industriearbeiter. 
Die Arbeiterschaft erfuhr die Kehrseite 
der formalen Vertragsfreiheit, der keine 
reale Freiheit entsprach. Infolge des radi-
kalen Ungleichgewichts auf dem Ar-
beitsmarkt, auf dem die Massen in der 
Hoffnung auf eine bessere, selbstbe-
stimmte Zukunft ihre Arbeitskraft an-
boten, waren die Arbeitnehmer gezwun-
gen, sich den diktierten erbärmlichen 
Arbeitsbedingungen und Arbeitslöhnen 
zu beugen. Die Verarmung und Proleta-
risierung der Arbeiterschaft mit den Phä-
nomenen der ausbeutenden Kinder- und 
Frauenarbeit wurden zum zentralen so-
zialen Problem des 19. Jahrhunderts, zur 
so genannten „Sozialen Frage“. Sie ver-
langte von den Katholiken eine Antwort. 
Nur am Rande sei vermerkt, dass die So-
ziale Frage keineswegs nur eine Arbeiter-

frage im engeren Sinn war. Da auch das 
Handwerk im Zuge der Industrialisie-
rung eine umwälzende Entwicklung 
durchlief, wurde auch die Situation der 
Handwerksgesellen nicht weniger pre-
kär als die des Arbeiters.

Das Erstarken der christlich 
sozialen Bewegung nach 1850

In der Mitte des 19. Jahrhunderts trat die 
Soziale Frage in das Zentrum des deut-
schen Katholizismus. Nachdem schon 
Franz von Baader 1835 das Recht der Ar-
beiter, sich zusammenzuschließen, ver-
treten hatte, wurden jetzt die ersten ka-
tholischen Arbeitervereine gegründet 
(erste Gründung 1849 in Regensburg). 
Ihr wirkmächtigster Förderer wurde der 
Mainzer Bischof von Ketteler. Bald kam 
es zu überörtlichen Zusammenschlüs-
sen. Von den Zentralen unterstützt, ent-
wickelten sich die Vereine zu Stätten der 
religiösen und moralischen Erziehung, 
der politischen Programmarbeit und der 
Arbeiterbildung. Nahezu gleichzeitig 
trat Adolph Kolping (1813-1865) auf. Er 
erlernte selbst das Schuhmacherhand-
werk, ehe er den Weg zum Priestertum 
fand. Die von ihm ab 1846 gegründeten 
Gesellenvereine breiteten sich innerhalb 
weniger Jahre in ganz Deutschland aus. 
Bereits 1850 erfolgte der erste Zusam-
menschluss der Vereine.

Die Arbeiter- und Gesellenvereine 
und ihre Mentoren von Ketteler und Kol-
ping betrachteten die Soziale Frage zu-
nächst als moralisches Problem und als 
eine caritative Herausforderung. Ihre 
Anstrengungen galten der Abhilfe der 
unmittelbaren Not, unter anderem durch 
Selbsthilfegruppen, mehr aber noch dem 
moralischen Zuspruch und der Aufrütte-
lung der Öffentlichkeit. Als ein entschei-
dender Schritt, die Arbeiterfrage als ein 
strukturelles Problem zu erkennen und 
mit einer strukturellen Reform zu beant-
worten, darf der Versuch von Kettelers 
gewertet werden, das Modell so genann-
ter „Produktivassotiationen“ zu entwi-
ckeln und einige wenige Assoziationen 
selbst zu gründen, das heißt Unterneh-
men, die in gewisser Nähe zur Genossen-
schaftsidee vom Faktor Arbeit und nicht 
vom Kapital her organisiert werden.

Der zu Beginn des Kaiserreiches von 
Otto von Bismarck initiierte, gegen die 
katholische Kirche gerichtete Kultur-
kampf (ab 1871) konnte die Entfaltung 
des Katholizismus nicht entscheidend 
hemmen. Das Zentrum, das bei Wahlen 
bis zu 80 % der katholischen Wähler-
stimmen auf sich vereinigte, gewann un-
ter der Führung von Ludwig Windthorst 
(1812-1891) gerade in dieser Zeit an Stär-
ke. Die katholisch-sozialen Verbände 
wurden zwar im Jahr 1878 im Zusam-
menhang mit dem Erlass der Sozialisten-
gesetze vorübergehend verboten, erreich-
ten aber trotzdem in der Zeit um die 
Jahrhundertwende bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs den höchsten Grad 
ihrer Wirksamkeit. Sie fanden sich bestä-
tigt durch die (erste) päpstliche Sozialen-
zyklika „Rerum novarum“ (1891), in der 
Papst Leo XIII. dem Vereinigungsrecht 
der Arbeiter den Rang eines natürlichen 
Rechts zusprach. Die führende Gestalt 
im Sozialkatholizismus gegen Ende des 

19. Jahrhunderts war Franz Hitze  
(1851-1921). Als Zentrumspolitiker war 
er langjähriges Mitglied im Preußischen 
Abgeordnetenhaus und im Reichstag. 
Als Verbandssekretär lenkte er die Ge-
schicke des Vereins „Arbeiterwohl“ und 
gründete mit anderen 1890 den „Volks-
verein für das katholische Deutschland“, 
der sich als Dachorganisation des deut-
schen Verbandskatholizismus verstand, 
bis zu einer Stärke von einer Million Mit-
glieder anwuchs und aufgrund seiner 
umfassenden Bildungsangebote zu einer 
Art zweitem Bildungsweg innerhalb des 
deutschen Katholizismus wurde. Als 
akademischer Lehrer wirkte Hitze ab 
1893 an der Universität Münster und 
wurde Inhaber des ersten Lehrstuhls für 
Christliche Gesellschaftslehre an einer 
deutschen Universität. Hitze war auch 
einer der Inspiratoren für die Gründung 
der interkonfessionellen „Christlichen 
Gewerkschaften“, die ab 1903 unter ih-
rem Generalsekretär und späteren Vor-
sitzenden Adam Stegerwald zunehmend 
an Einfluss gewannen. 

Die christlichsoziale Bewegung in 
der Weimarer Zeit und nach dem 
Zusammenbruch des Jahres 1945

Der Katholizismus der Zwischenkriegs-
zeit bietet ein zwiespältiges Bild. Auf der 
einen Seite übernahmen die Vertreter des 
politischen und sozialen Katholizismus 
von Anfang an in einer großen Unbe-
kümmertheit in der neuen Republik Ver-
antwortung. Sie stellten mit Joseph 
Wirth, Wilhelm Marx und Heinrich 
Brüning die Reichskanzler in schwieri-

Der	gesellschaftliche	Wandel	durch
die	industrialisierung	bewirkte	die
entSteHUnG	der	sozialen	Frage	und
damit	auch	die	christlich-sozialen
Bewegungen.

Der	anfänglich	moralisch-caritativen
Lösung	der	sozialen	Frage	folgte	der	
VerBAndSStrUKtUreLL	organisierte	Ansatz.
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gen Jahren. Heinrich Brauns und Adam 
Stegerwald bekleideten das Amt des 
Reichsarbeitsministers und waren maß-
geblich beteiligt an der Sozialgesetzge-
bung der Weimarer Republik. Man 
konnte zu Recht von einer gewissen Ern-
teperiode des deutschen Katholizismus 
sprechen. Dieser praktischen Bejahung 
der Republik und der Demokratie durch 
den deutschen Katholizismus tat weder 
die Kritik am revolutionären Ursprung 
der Republik noch die Diskussion um die 
Volkssouveränität, die in katholischen 
Kreisen gepflegt wurden, Abbruch. Die 
Konjunktur, die der Katholizismus nach 
1918 erlebte, war gewiss auch dadurch 
bedingt, dass er nicht mehr unter dem 
Eindruck des Kulturkampfes stand, nicht 
mehr einen Teil der Kraft für die Selbst-
behauptung verlor wie vordem im liberal-
protestantisch geprägten Kaiserreich, 
sondern unter den Bedingungen konfes-
sioneller Parität im weltanschauungsneu-
tralen Staat sehr schnell aus den ideellen 
und personellen Reservoirs des wieder 
aufblühenden Verbandskatholizismus 
schöpfen konnte. Der Katholizismus ins-
gesamt befand sich in einer Aufbruch-
stimmung – kulturell, sozial, politisch.

Gegen den zupackenden politischen 
und sozialen Katholizismus, der die De-
mokratie und die Republik bejahte und 
vom Zentrum und seinen katholischen 
Vorfeldorganisationen getragen war, bil-
dete sich jedoch eine innerkatholische 
Opposition. Sie orientierte sich teilweise 
wieder an der katholischen Romantik. 
Adam Müllers Werke wurden in der Rei-
he „Die Herdflamme“ neu verlegt. Der 
Verbandskatholizismus wurde nicht 
mehr als Erbe, sondern als Erblast emp-
funden. Die Verbände wurden für die 
angebliche Veräußerlichung und Zer-
splitterung des kirchlichen Lebens haft-
bar gemacht, Dort, wo man sich trotz-

dem zusammenschloss, definierte man 
sich als Bewegung, nicht als Verband. 
Der Terminus Demokratie verschwand 
aus dem Wortschatz der bewegten Krei-
se. Wenn man von ihr sprach, dann nur 
abschätzig von der „Formaldemokratie“. 
Das Parlament wurde mit Gespött be-
dacht. Stattdessen sprach etwa August 
Pieper, der einflussreiche Generalsekre-
tär des Volksvereins für das katholische 
Deutschland, vom organischen Volks-
staat. Das Heil erwartete man jetzt wie-
der von einer Gesinnungsreform, die po-
lemisch gegen die Zuständereform aus-
gespielt wurde. Die konkrete Beteiligung 
des Katholizismus an den politischen 
Willensbildungs- und Entscheidungs-
prozessen wurde unverhohlen abgewer-
tet. Auch im Schrifttum der Liturgischen 
Bewegung und der Jugendbewegung 
fehlte es nicht an ätzender Kritik am Ak-
tivismus des „Fortschritts- und Anpas-
sungskatholizismus“ und an Verachtung 
der konkreten politischen Arbeit. Gegen 
Ende der Weimarer Republik gewannen 
von Wien her auch noch Othmar Spanns 
Ganzheitslehre und die Idee des Stände-
staates auf die akademischen Kreise des 
deutschen Katholizismus Einfluss.

Die hier genannte Kritik an den poli-
tisch aktiven Kräften des deutschen Ka-
tholizismus war vielstimmig und unter-
schiedlich motiviert. Gemeinsam war ihr 
eine demokratieferne Einstellung, ja die 
Gegnerschaft zur Demokratie sowie die 
Sehnsucht nach einer von der Gemein-
schaftsidee durchdrungenen Sozialord-
nung. Eine nachhaltige politische Wir-
kung ging von ihr nicht aus, außer, dass 
sie dazu beitrug, dass es den Katholiken 
am entschiedenen Widerstand mangelte, 
als die Nationalsozialisten 1933 die Wei-
marer Demokratie zerschlugen.

Das Jahr 1945 bedeutete für die 
christlich-soziale Bewegung eine ein-

schneidendere Zäsur, als es zunächst 
schien. Bei oberflächlicher Betrachtung 
knüpfte der deutsche Sozialkatholizis-
mus nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs dort wieder an, wo er 1933/34 
aufgehört hatte, als er seiner Existenz 
und Wirkungsmöglichkeit beraubt wur-
de. Nahezu alle Vereine und Verbände 
wurden wieder gegründet. Freilich fand 
diese Wiederbelebung nicht die (volle) 
Unterstützung der Bischöfe. Mancher-

orts befürchtete man eine Verzettelung 
der kirchlichen Kräfte und eine Veräu-
ßerlichung des kirchlichen Lebens. Auf 
Grund halbherziger Unterstützung fan-
den viele Vereinigungen nicht zu alter 
Größe und Lebendigkeit zurück. Zu-
dem erwuchs den Verbänden eine Kon-
kurrenz in Gestalt der Katholischen Ak-
tion. Von Papst Pius XI. propagiert und 
in den romanischen Ländern rasch ver-
breitet, etablierte sich die nach Pfarr- 
und Diözesanausschüssen gegliederte 
Katholische Aktion. Ihre Ziele unter-
schieden sich kaum von denen der Ver-
bände. Deren Aktivitäten zu koordinie-
ren, betrachtete sie sogar als eine ihrer 
zentralen Aufgaben. Während aber die 
Verbände freie Zusammenschlüsse von 
katholischen Christen waren, war die 
Katholische Aktion eine Einrichtung 
der Bischöfe, mit der Maßgabe, die bi-

schöfliche Sendung zu unterstützen. 
Hier kam also eine, nach Legitimation 
und Zielsetzung, doppelte Rückbin-
dung an das kirchliche Amt zum Tra-
gen. Nach dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil wurde die Katholische Aktion in 
die Strukturen der Pfarrgemeinde- und 
Diözesanräte überführt, in denen die 
Verbände zwar mitwirken, die aber 
doch ein Eigenleben entfalten. Eine her-
ausragende Rolle im Nachkriegskatholi-
zismus spielte das Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken. Auch hier haben 
die Verbände ihren Platz, allerdings ne-
ben den Diözesanräten, neben den Ver-
tretern vieler kirchlicher Einrichtungen 
und neben zahlreichen hinzu gewählten 
Einzelpersönlichkeiten. Das Zentralko-
mitee und die von ihm veranstalteten 
Katholikentage sind weit davon ent-
fernt, wie ehedem Generalversammlun-
gen der katholischen Verbände zu sein.

Auch die politische Landschaft hatte 
sich für die christlich-soziale Bewegung 
verändert. Der politische Katholizismus 
konnte sich nach 1945 nicht mehr auf 
eine Wiedergründung der Zentrums-
partei verständigen. Stattdessen ent-
standen „Unions“-Parteien, in denen 
evangelische und katholische Christen 
gemeinsam ihre politischen Optionen 
vertreten sollten: die Christlich-Soziale 
Union in Bayern und die Christlich-De-
mokratische Union in den anderen Tei-
len und Ländern der westlichen Besat-
zungszonen. Schon allein von daher 
musste sich der politische Stellenwert 
der von Katholiken getragenen christ-
lich-sozialen Bewegung grundlegend 
verändern. Schließlich schloss auch die 
Gewerkschaftsbewegung nicht nahtlos 
an die Vorkriegsgeschichte an. An Stelle 
des Neben- und Gegeneinanders von 
sozialistisch-sozialdemokratisch, liberal 
und christlich geprägten Gewerkschaf-

in	der	zWiScHenKrieGSzeit	
stehen	sich	Verbandskatholizismus
und	restaurative	katholische	
romantik	gegenüber.
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ten wurden mit dem doppelten Ziel der 
Kräftebündelung und der Entideologi-
sierung Einheitsgewerkschaften gegrün-
det. Auf drei wesentlichen Feldern stand 
die christlich-soziale Bewegung nach 
1945 also vor veränderten Realitäten.

Zur Charakteristik der christlich
sozialen Bewegung

Wenn man versucht, die christlich-sozia-
le Bewegung, die sich innerhalb des deut-
schen Katholizismus zwischen 1850 und 
1914 herausbildete zusammenfassend zu 
charakterisieren und zu würdigen, so 
könnte man vier Merkmale herausstellen.

Es handelt sich erstens um eine Be-
wegung, die nicht von oben, etwa vom 
kirchlichen Amt ins Leben gerufen wur-
de, sondern von den katholischen Ar-
beitern und Handwerksgesellen selbst. 
Sie ist ein Produkt der Selbstartikulati-
on und Selbstorganisation der Betroffe-
nen. Wir würden heute dafür den Be-
griff des gesellschaftlichen und bürger-
schaftlichen Engagements verwenden. 
Zumal der höhere Klerus, abgesehen von 
wenigen Ausnahmen, war weniger von 
der Brisanz der sozialen Not der neuen 
Arbeiterschicht erfasst und damit kaum 
in die Bewegung einbezogen war. Gele-
gentlich wurde diese Fremdheit auch 
zur Distanz, etwa im so genannten Ge-
werkschaftsstreit um die Beteiligung der 
Katholiken in den christlichen Gewerk-
schaften oder im Streit um die Reform 
des Drei-Klassen-Wahlrechts in Preu-
ßen. Nach dem Erstarken des Verbands-

katholizismus zeigte sich bei manchen 
Bischöfen eine gewisse Reserve ange-
sichts der Eigenständigkeit und des kir-
chenunabhängigen Einflusses der sozia-
len Verbände. Als mit dem Reichskon-
kordat 1933, ein Zugeständnis an das 
Hitler-Deutschland, die katholischen 
Verbände vor der Auflösung standen, 
wurde dies von den meisten deutschen 
Bischöfen ohne großes Wehklagen hin-
genommen. 

Die christlich-soziale Bewegung or-
ganisiert sich zweitens in Vereinen und 
Verbänden. Erst aus heutiger Sicht er-
scheint dies überraschend. Für das 19. 
Jahrhundert war dies ein konsequenter 
Schritt. Erst zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts wird im Gefolge der Jugendbewe-
gung der Begriff der Bewegung ideolo-
gisch aufgeladen. Er avanciert zum Ge-
genbegriff von Verein und Verband: hier 
die Bewegung als Inbegriff des offenen, 
von ursprünglichen Idealen durchdrun-
genen Aufbruchs, dort das starr geord-
nete, in Satzungen gezwängte Vereins-
wesen. In der Zwischenkriegszeit rekla-
mierten alle Vereinigungen für sich, Be-
wegung zu sein. Diese Entgegensetzung 
hat sich bis heute durchgehalten. Man-
che erinnern sich, dass noch vor drei 
Jahrzehnten die ökologische Bewegung 
der Grünen auf keinen Fall politische 
Partei sein wollte. Auch innerhalb der 
Kirche tragen Aufbrüche, die sich gegen-
über vorhandenen Strukturen abgren-
zen möchten, nicht zufällig die Bezeich-
nung „neue geistliche Bewegungen“. 
Diese Differenz galt nicht für den An-
fang der christlich-sozialen Bewegung. 
Der Verein war Heimat, Erlebnis- und 
Aktionsgemeinschaft der Gleichgesinn-
ten. Das Vereinsheim, das Banner und 
die überregionalen Verbandstreffen wur-
den nicht als Äußerlichkeiten empfun-
den, sondern hatten gemeinschaftsbil-

dende und identitätsstiftende Bedeu-
tung. Die herausragenden Orte der über-
verbandlichen katholischen Selbstverge-
wisserung und der demonstrativen 
Selbstdarstellung waren nach 1848 zu-
nehmend die Katholikentage, die noch 
lange im Kern Generalversammlungen 
der katholischen Verbände waren. Man 
lebte in seinem Verband. Auch die Ver-
bote und Beschränkungen der Bismarck-
schen Sozialistengesetze konnten diesem 
Gemeinschaftsgeist nichts anhaben.

Ein weiteres Kennzeichen der katho-
lisch inspirierten christlich-sozialen Be-
wegung wurde die rasche Verzahnung 
mit den Trägern der politischen Willens-
bildung, den Parteien, hier fast exklusiv 
mit dem Zentrum und der Bayerischen 
Volkspartei. Parteien und Verbände 
pochten in ähnlicher Weise auf ihre Ei-
genständigkeit. Aber die personelle und 
ideelle Verflechtung war eng. Das Zen-
trum wollte keine katholische, sondern 
eine politische Partei sein, ohne ihre 
geistigen Wurzeln zu verleugnen. Die 

verbandlichen Träger der christlich-sozi-
alen Bewegung verstanden sich als dezi-
diert katholische Vereinigungen, ohne 
aber im Geringsten einer apolitischen 
Versuchung zu erliegen. Sie waren fak-
tisch die tragende Säule des politischen 
Katholizismus. Die Parteien rekrutierten 
ihren Nachwuchs und ihre Eliten aus 

den Verbänden. Zugleich drückten diese 
den Parteien das Siegel sozialpolitischer 
Offenheit und Kompetenz auf.

Die Ziele der christlich-sozialen Be-
wegung, in Versammlungen diskutiert, 
in Flugblättern und Zeitschriften ver-
breitet und politisch in den Parteien und 
Parlamenten verfolgt, ergaben sich aus 
der sozialen Lage der Arbeiter und 
Handwerksgesellen. Es waren im We-
sentlichen drei Ziele, nämlich gerechter 
Lohn, Absicherung der Risiken von In-
validität und Alter, von Arbeitslosigkeit 
und Krankheit sowie Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen im Bereich des Ar-
beitsschutzes und der Arbeitszeit, den 
Sonntagsschutz eingeschlossen. Diese 
Einzelziele übergreifend ging es dem So-
zialkatholizismus um die Integration 
des Arbeitnehmers in die im Umbruch 
befindliche Gesellschaft des 19. und be-
ginnenden 20. Jahrhunderts. 

Die Lohngerechtigkeit schließlich 
war nach der solidarischen Selbsthilfe 
und der wechselseitigen Unterstützung 
der Verbandsmitglieder in schwierigen 
Lebenslagen das erste große Thema des 
Sozialkatholizismus. Das Ungleichge-
wicht auf dem Arbeitsmarkt, bedingt 
durch ein Überangebot an Arbeit durch 
die vor allem in städtische Produktions-
standorte strömenden Arbeitsuchen-
den, führte zur rapiden Senkung der 
Löhne. Die den Unterhalt nicht mehr si-
chernden Löhne verursachten einen 
weiteren Anstieg der Zahl derer, die Ar-
beit suchten, Frauen und Kinder einge-
schlossen. Die Gesetzmäßigkeit, mit der 
dieser Prozess zu immer größerer Verar-
mung und Verelendung einer breiten Be-
völkerungsschicht ablief, offenbarte 
zum ersten Mal die gesellschaftliche 
Unzulänglichkeit eines sich selbst über-
lassenen Marktes. Von daher war es 
folgerichtig, dass die christlich-soziale 

Nach	1945	erwuchs	dem	sozialkatholizismus
innerkirchliche	KonKUrrenz	durch	die	
katholische	Aktion	und	das	Zentralkomitee	
der	deutschen	katholiken.

Die	christlich-soziale	Bewegung	war
personell	und	ideell	eng	mit	der
Politik	und	den	Parteien	VerfLocHten.
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Bewegung einen gewerkschaftlichen 
„Ableger“ in Form der christlichen Ge-
werkschaften hervorbrachte. Man darf 
sich das aber im Blick auf die anderen 
Milieus des deutschen Katholizismus 
nicht als konfliktfreien Vorgang vor-
stellen.

Die Absicherung der Risiken des 
Lohnarbeiters, die mehrere Jahrzehnte 
zumindest innerhalb der katholischen 
Verbände durch freiwillige Solidarge-
meinschaften versucht wurde, verlangte 
nach politischen Lösungen. Der deut-
sche Sozialkatholizismus spielte hier 
eine Vorreiterrolle. Die Etablierung der 
Sozialstaatlichkeit in Deutschland ist 
unauflösbar mit dem Wirken des Zen-
trums und der Christlich-Sozialen ver-
bunden. Nun wäre das erfolgreiche Rin-
gen um soziale Reformziele nicht hinrei-
chend beschrieben, ohne auf die Ver-
bände in ihrer Funktion als Bildungsträ-

ger zu verweisen. Der Verband war 
gleichsam die „katholische Volkshoch-
schule“ in den Blütezeiten des Sozialka-
tholizismus. Sie bot religiöse Vertiefung, 
ethische Bildung und die Reflexion 
wirtschaftlicher und politischer Zusam-
menhänge. Man begriff den Kampf ge-
gen die Proletarisierung des Arbeiters, 
der Arbeiterin und des Gesellen nicht 
zuletzt als Kulturauftrag.

Ausblick: Profil und Chance der 
christlichsozialen Bewegung heute
Die Soziale frage neu buchstabieren 

Ausgangspunkt der sozialen Bewegung 
der deutschen Katholiken war weder 
eine Theorie noch eine gesellschaftliche 
Analyse noch ein theoretisch begründe-
tes Handlungskonzept. Am Anfang 
standen die Erfahrung der Not und das 
Bedürfnis, der menschlichen Not soli-
darisch zu begegnen. Erst daraufhin er-
folgte die Deutung der Situation als 
selbst erlittene und vielen anderen zuge-
fügte Ungerechtigkeit. Erst als dritter 
Schritt schloss sich das Ringen um 
nachhaltige Abhilfe an. Reformkonzep-
te wurden entwickelt. Hier zeigt sich im 
Grunde jener Dreischritt, den wir heute 
mit „Sehen – Urteilen – Handeln“ um-
schreiben. „Sehen“ bedeutet, gerade aus 
der Kenntnis der christlich-sozialen 
Tradition die gegenwärtige gesellschaft-
liche Realität wahrzunehmen. Sie ist, 
um nur ein Beispiel zu nennen, nicht 
mehr so eindeutig vom Gegensatz zwi-
schen Arbeit und Kapital geprägt wie 
früher. Die Grenzlinien laufen nicht 
mehr so sehr zwischen Kapitaleignern 
und Arbeitnehmern als formierte Klas-
sen, sondern innerhalb der jeweiligen 
Lager. Innerhalb der Arbeitnehmer-
schaft wird die Kluft zwischen den eta-
blierten Stammbelegschaften und den 
oft marginalisierten Leiharbeitern und 
in Werkverträgen Beschäftigten bis heu-
te nicht geschlossen. Nicht die Arbeit-
nehmerschaft insgesamt kann über eine 
mangelnde Integration in die Gesell-
schaft klagen, wohl aber die wachsende 
Zahl der mit befristeten Arbeitsverträ-
gen „Ausgestatteten“, bei denen sich Be-
fristung an Befristung reiht, denen stän-
dig der Hartz IV–Status droht und die 
so um die Chance einer langfristigen 
Lebensplanung gebracht werden. Sie ar-

beiten in einem Betrieb, dem sie nicht 
angehören. Der Betriebsrat fühlt sich 
nicht zuständig für sie. Das eigene Un-
ternehmen ist nicht ihr Arbeitsplatz – 
eine klassische Situation der heutigen 
Desintegration von Arbeitnehmern. 

Auch die klassische Frage nach dem 
gerechten Lohn ist keineswegs endgül-
tig beantwortet. Sie wird heute nur ver-
schoben. Nach wie vor ringen die Tarif-
parteien darum, welchen Anteil die Ar-
beitnehmer an der Wertschöpfung eines 
Unternehmens (oder eines Wirtschafts-
sektors) beanspruchen können. Das ist 
und bleibt Teil eines notwendigen Ver-
teilungskampfes und damit ein Prozess, 
welcher der Verteilungsgerechtigkeit 
zum Durchbruch verhelfen soll. Dane-
ben aber bleibt für einen Teil der Be-
schäftigten, vor allem für Frauen und 
Leihkräfte, die grundlegende Forderung 
nach Gleichbehandlung, nach gleichem 
Lohn bei gleicher Leistung, ungehört 
und unerfüllt. Sie hören zwar landauf, 
landab den Slogan, dass sich Leistung 
lohnen müsse. Sie erfahren aber, dass 
für sie der elementare Grundsatz der 
ausgleichenden Gerechtigkeit, die wir 
gerne auch Leistungsgerechtigkeit nen-
nen, nicht gilt. Das setzt sich in vielen 
Unternehmen fort, wenn stattliche Ge-
winnbeteiligungen nur an die Betriebs-
angehörigen ausgeschüttet werden, ob-
wohl alle, auch die „Externen“, an der 
Wertschöpfung beteiligt waren. 

Die Arbeiterfrage des 19. Jahrhun-
derts tritt uns nicht mehr in der ganzen 
Breite, sondern segmentiert wieder ent-
gegen. Sie betrifft Minderheiten. Von 
der christlich-sozialen Bewegung ver-
langt dies ein differenziertes Hinschau-
en. Dass sich weite Kreise der Gesell-
schaft schnell zur Solidarisierung bereit 
finden, ist jedoch relativ unwahrschein-
lich. Nur Beharrlichkeit verspricht eini-

gen Erfolg. In ihrer schärfsten Form be-
drängt uns die Soziale Frage heute, 
wenn wir den Blick über die eigene 
Volkswirtschaft hinaus weiten, etwa auf 
die europäischen Länder des Mittel-
meerraums. Die Anfrage wird noch ra-
dikaler, wenn wir uns der Realität in 
vielen Ländern der südlichen Hemi-
sphäre nicht verschließen. Die Soziale 
Frage hat, wie bereits Papst Paul VI. 
Ende der 60er-Jahre festgestellt hat, eine 

weltweite Dimension angenommen. 
Das verpflichtet die christlich-soziale 
Bewegung zur Horizonterweiterung 
und zur gewissenhaften Urteilsbildung 
in oft unübersichtlichen internationalen 
Kontexten, weil sie für das solidarische 
Handeln unerlässlich sind.

Das gewandelte Trägerprofil der 
christlichsozialen Bewegung

Schon in der Vergangenheit war es 
schwierig, definitiv zu bestimmen, wel-
che Personen und Gruppen, welche Ide-
en und Initiativen man dem deutschen 
Sozialkatholizismus zuordnen kann 
und muss. Es gab zwar immer einen 
Kernbereich, aber die Grenzen waren 
nicht streng markiert. Auch heute bil-
den die katholischen Sozialverbände 
den Kernbereich der christlich-sozialen 
Bewegung. Aber auch die großen katho-
lischen Frauenverbände nehmen sich 
der sozialen Probleme in einer solchen 
Intensität an, dass sie der Bewegung zu-
gerechnet werden müssen. Aber dann 
werden die Grenzen fließend. Sie hän-
gen beispielsweise davon ab, für welche 

Neben	dem	erringen	sozialer	
reformziele	wirkten	die	
Verbände	auch	als	
BiLdUnGS- Und KULtUrtrÄGer.

Zur	sozialen	Frage	HeUte	zählen	u.	a.	
zunehmende	Divergenz	in	der	Arbeiter-
schaft	und	Leistungsungerechtigkeit.



54	 POLITISCHE STUDIEN // THEmENHEfT 2/2013  2/2013 THEmENHEfT // POLITISCHE STUDIEN  55

Themen und Handlungspräferenzen 
sich das Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken oder ein einzelner Diözesan-
rat entscheidet. Die Verbände sprechen 
hier zwar mit, aber der Sozialkatholizis-
mus im engeren Sinn muss sich ständig 
auf die Suche nach neuen Plattformen 
und neuen Kooperationspartnern bege-
ben. Daneben gibt es auch viele einzelne 
Katholiken und deren unüberschauba-
res Engagement, kaum wahrgenomme-
ne Mitdenker und Mitstreiter also, ohne 
deren Mitwirkung die soziale Bewegung 
ohne Resonanz dastünde. Eines ist je-
doch überdeutlich: Bei der gegenwärti-
gen christlich-sozialen Bewegung han-
delt es sich kaum um die Selbstorganisa-
tion der ins soziale Abseits geratenen 
Menschen, der Betroffenen, die sich 
wechselseitig miteinander solidarisieren. 
Die heutige Bewegung rekrutiert ihre 
gestaltenden Kräfte aus allen Gesell-
schaftsschichten. Damit verändert sich 
auch ihr solidarisches Bewusstsein, das 
immer mehr anwaltschaftliche Züge an-
nimmt. Man engagiert sich nicht zuerst 
füreinander, sondern stellvertretend für 
andere. 

Noch ein weiteres Moment weist auf 
einen Profilwandel der christlich-sozia-
len Bewegung hin. Im Gegensatz zu ih-
rer eigenen Tradition steht sie in einer 
größeren Nähe zum kirchlichen Amt. 
Dies schließt Abhängigkeiten ein, nicht 
zuletzt im Bereich der Finanzen. Die Bi-
schöfe, ihre Konferenzen und Kommis-
sionen greifen weit stärker in die soziale 
Diskussion ein als früher. Sie versuchen 

durchaus, den Takt vorzugeben, manch-
mal um Auseinanderdriftendes zusam-
menzuführen, manchmal aber auch, um 
Gestaltungsmacht auszuüben. Dabei 
läge die vornehmste Aufgabe des kirch-
lichen Amtes darin, die freien Initiativen 
und Vereinigungen zu stärken und zu 
ermutigen und sich selbst darauf zu be-
schränken, deren Arbeit religiös und 
ethisch zu fundieren.

Den politischen Einfluss stärken
Dass es der christlich-sozialen Bewe-
gung an Ausstrahlung in den politischen 
Raum mangelt, liegt zum Teil an den 
Verbänden selbst. Ihre Mitgliederzahlen 
sind rückläufig oder stagnieren. Die äl-
teren Jahrgänge überwiegen. Die Ver-
bände zehren von der Substanz vergan-
gener Jahre. Ihre Führungen haben 
Schwierigkeiten, wenn sie Ideen kom-
munizieren und in die Ortsverbände 
vermitteln wollen. Der Eindruck täuscht 
wohl nicht, dass die sozialen Verbände 
untereinander zu wenig vernetzt sind. 
Gelänge es häufiger, die sozialen Kom-
petenzen zu bündeln, die zum Beispiel 
in den Caritasverbänden, in der katholi-
schen Frauengemeinschaft, im Bund ka-
tholischer Unternehmer, in der Arbeit-
nehmerbewegung und in den Jugend-
verbänden reichlich vorhanden sind, 
würde sich das nicht nur in der media-
len Aufmerksamkeit, sondern auch in 
der politischen Durchschlagskraft be-
merkbar machen. Politiker engagieren 
sich häufig in den Verbänden. Sie su-
chen diesen Rückhalt. Aber entschei-
dend wäre, dass sie hier das Rüstzeug 
für ihre tägliche Arbeit erhalten. 

Solche Beobachtungen bleiben frei-
lich an der Oberfläche. Die stärkste Ur-
sache für das Defizit an politischer 
Wirksamkeit liegt wohl in der inneren 
Pluralität des Sozialkatholizismus. 

Nicht die Vielzahl der Verbände, die zu-
nächst auf ihr Eigenleben bedacht sind, 
ist das zentrale Problem, sondern die 
Schwierigkeit, sich auf eine gemeinsame 
Programmatik und Zielsetzung zu eini-
gen. Sei es, dass die Meinungsbildung in 
den Verbänden oft zu kraftlos ist, sei es, 
dass die Verbandsmitglieder stärker im 
Sog der Medien als unter dem Einfluss 
des Verbands stehen – gewiss ist, dass es 
den Verbänden heute schwer fällt, zu ei-
ner Einheitslinie zu finden. Die Signale, 
die der Sozialkatholizismus aussendet, 
sind oft zu schwach, um im Stimmenge-
wirr der modernen Mediengesellschaf-
ten gehört zu werden.

Nun ist der Pluralismus in sich noch 
kein Fluch. Das Zweite Vatikanische 
Konzil spricht sogar von einem legiti-
men Pluralismus unter Christen. Sie 
könnten, obwohl sie sich an denselben 
Grundsätzen orientierten und eine glei-
che Gewissenhaftigkeit an den Tag leg-
ten, in der politischen Konkretion zu 
unterschiedlichen Einschätzungen 
kommen und unterschiedliche Wege 
beschreiten. Diese Vorgaben des Kon-
zils haben auch im deutschen Katholi-
zismus ihre Wirkung getan. Langsam 
und behutsam öffneten sich katholische 
Institutionen, voran die katholischen 
Akademien, für das Gespräch mit Par-
teien, mit denen vorher kein Dialog 
stattfand. Mandatsträger fast des ge-
samten Parteienspektrums zogen in das 
Zentralkomitee und in diözesane Gre-
mien ein. Auch die Vertreter des Sozial-
katholizismus suchen in unterschiedli-
chen Parteien ihre politische Beheima-
tung. Die nur noch selten geäußerte 
Hoffnung, der deutsche Sozialkatholi-
zismus möge sich wie früher geschlos-
sen in einen parteipolitisch definierten 
politischen Katholizismus einfügen, ist 
keine realistische Option mehr. 

Auf der Gegenseite hat sich auch ein 
grundlegender Wandel der politischen 
Parteien vollzogen. Aus Weltanschau-
ungsparteien wurden offene, ein breites 
Spektrum von Überzeugungen dulden-
de Volksparteien. Sie haben eigene Stra-
tegien der Rekrutierung des Nachwuch-
ses und der Elitenbildung entwickelt. 
Sie scheinen es nicht mehr nötig zu ha-
ben, sich personell aus den ihnen nahen 
gesellschaftlichen Verbänden zu verstär-

ken. Dabei haben es Interessengruppen 
noch leichter als Verbände, die nicht In-
teressen, sondern Ideen in den politi-
schen Willensbildungsprozess einbrin-
gen wollen. Im Blick auf die Unionspar-
teien lässt sich vielleicht zusätzlich be-
obachten, dass sie das christlich-soziale 
Potenzial, das in den Parteien noch vor-
handen ist, in den Arbeitsgemeinschaf-
ten CSA und CDA gleichsam abgelegt 
haben. 

Die Bedingungen, um politische Ak-
zente zu setzen, sind also heute ungüns-
tig. Zwei Wege bieten sich an, um die 
politische Präsenz christlich-sozialer 
Ideen zu intensivieren: Zum einen geht 
es um die Profilierung der Prinzipien der 
christlichen Sozialethik. Solidarität, 
Subsidiarität und Nachhaltigkeit müs-
sen in ihren Konturen wieder zuge-
schärft sichtbar werden. Aber das ge-
nügt nicht. Es müssen zum anderen ka-
tholische Frauen und Männer wieder 

Die	christlich-soziale	Bewegung	
erlebt	einen	ProfiLWAndeL	mit	zunehmend	
anwaltschaftlichen	Zügen.

Dem	sozialkatholizismus	fehlt	es
derzeit	an	PoLitiScHer Wirksamkeit.

WisseNschAFtLiche	AsPekte
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den Weg über die christlich-soziale Be-
wegung in die politischen Parteien fin-
den. Die vornehme Distanz, die die 
christlich-soziale Bewegung zu den Par-
teien (jetzt im Plural) hält, hat sich nicht 
bewährt.  ///

///  PROf. DR. ALOIS BAUmGARTNER 
war Lehrstuhlinhaber für Christliche  
Sozialethik an der Ludwigmaximilians
Universität, münchen.
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Angesichts der Krise der europäischen 
Staaten hat seit einigen Jahren das Inter-
esse am Konzept der Sozialen Markt-
wirtschaft wieder zugenommen, nach-
dem es in den 1990er-Jahren schon fast 
ein Auslaufmodell zu sein schien und 
allenthalben Liberalisierung und Redu-
zierung der sozialen Sicherung propa-
giert wurde. Allerdings scheint der Be-
griff der Sozialen Marktwirtschaft 
schwammig. Um zu einer Klärung bei-
zutragen, wird im Folgenden ausge-
führt, auf welchen Fundamenten das 
Konzept ruht. Eine wichtige Ausgangs-
lage ist das Menschenbild, da seine An-
thropologie zentral für jedes politisch-
ökonomische Theoriegebäude ist. Aus-
gangspunkt der Sozialen Marktwirt-
schaft ist das christliche Menschenbild.

Das christliche menschenbild und 
der Sozialstaat

An der Basis des christlichen Menschen-
bildes steht eine zweifache Festlegung, 

///	herkunft	und	Zukunft	eines	Wirtschaftsmodells

nämlich die griechisch-philosophische 
Teleologie2 der Person sowie zweitens 
die biblisch-theologische Gottebenbild-
lichkeit des Menschen. Beides wird 
schon in später nach-exilischer Zeit, im 
späten Judentum der Weisheitsliteratur 
zu einer gewissen Synthese geführt und 
dann in der prägnanten Geschichts-
theologie des Augustinus miteinander 
verbunden.3 Demnach – vor allem ent-
faltet in dem monumentalen Werk des 
Augustinus „De civitate Dei“, aber auch 
in seinen Werken „De vera religione“ 
und in „De trinitate“ – werden Welt 
(Kosmos und Menschheit) und Mensch 
(Person als Individuum) als Schöpfung 
verstanden, die ihren Anfang in Gottes 
freiem Willen zum Dasein von Welt und 
Mensch – als liebende Bejahung der 
Notwendigkeit des an sich kontingen-
ten, durch den Tod begrenzten Seins – 
und ihr telos, ihr Ziel als Vollendung, in 
der liebenden Gemeinschaft mit Gott 
hat. Liebe ist daher in der Tat der ent-

Die	sOZiALe	MArktWirtschAFt	
UND	ihr	christLiches	FUNDAMeNt

Peter ScHALLenBerG  ///  Das Konzept der Sozialen marktwirtschaft wird im Vertrag 
von Lissabon und damit in der aktuellen Rechtsgrundlage der Europäischen Union 
als das Wirtschaftsmodell Europas angeführt. Dieses Konzept ruht auf verschiedenen 
fundamenten, die im folgenden ausgeführt werden, um die Aktualität des Konzeptes 
und seine aktuellen Herausforderungen deutlich zu machen.1 
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scheidende Begriff der Ethik des Augus-
tinus.4 Da aber die Tugend der Liebe 
außerhalb des Paradieses und jenseits 
von Eden nicht mehr leicht und spon-
tan, sondern mühsam und stets nur in 
angefochtener Reflexion praktiziert 
werden kann, bedarf es der Stützung 
auch dieser Tugend durch Institutionen, 
insbesondere durch die nach Kains Bru-
dermord notwendig werdende Staats-
ordnung (status iustitiae). Diese ist eine 
notwendige, keinesfalls hinreichende 
Bedingung des guten Lebens, insofern 
sie Gerechtigkeit als moralischen 
Grundwasserspiegel des menschlichen 
Zusammenlebens ermöglicht.5 Jedoch 
kann der Staat infolge falscher Bedin-
gungen verkommen zu einer gut organi-
sierten Räuberbande, die nicht mehr das 
bonum commune, sondern nur noch ein 
bonum speciale verfolgt.6 

Ursprünglich, so die jüdische Tradi-
tion, war der Mensch von Gott ideal ge-
dacht und erschaffen – im Paradies – 
und zugleich mit der Freiheit des Abwä-
gens und Auswählens ausgestattet. Da-
her kommt es zur kurzsichtigen Wahl 
des Bösen, das kurzfristig als nützlich, 
langfristig aber als zerstörerisch wirkt. 
Es manifestiert sich zum ersten Mal im 
Brudermord des Kain an Abel. Daher ist 
hier aus jüdisch-christlicher Sicht die 
Geburtsstunde der Ethik anzusetzen, 
und zwar sowohl der Individual- wie 
auch der Sozialethik. Der Mensch ist 
dazu bestimmt, dem Mitmenschen 
Freund zu sein; Solidarität ist daher jene 
Haltung, die dem Menschen angemes-
sen und gemäß ist. Dies wird neutesta-

mentlich sowohl im Bild des älteren und 
des jüngeren Sohnes (im Gleichnis vom 
barmherzigen Vater) entfaltet, wie auch 
in der institutionenethisch relevanten 
Erzählung des Ideals vom barmherzigen 
Samariter (Lk 10, 25-37). Zugleich ist 
damit freilich schon ganz am Anfang 
der biblischen Überlieferung implizit 
die Frage nach dem Bereich individuel-
ler menschlicher Verantwortung und 
menschlicher Schuld aufgeworfen. Die-
ses Bild wird wiederum geweitet durch 
die interpersonale Kategorie der Ge-
rechtigkeit.

Gerechtigkeit in biblischer und 
philosophischsoziologischer 
Perspektive

Gerechtigkeit ist der Schlüsselbegriff 
der abendländischen Ethik seit der grie-
chischen Achsenzeit7 und seit der bibli-
schen Überlieferung der frühen Jerusa-
lemer Tempelliteratur. Was ist damit 
gemeint? Ethik wird da notwendig, wo 
keine naturalen Zwänge herrschen und 
keine bloße Instinktsteuerung wie im 
Tierreich.8 Der Mensch besitzt keine ge-
sicherte Instinktsteuerung des Verhal-
tens, er besitzt eine weitgehende Ent-
scheidungsfreiheit, bis hin zur totalen 
Negation seiner eigenen Existenz in der 
Selbsttötung. Damit unterliegt der 
Mensch freilich auch zugleich der Last 
einer ständigen Entscheidungsnot. 
Ethik dient in dieser Sicht immer der 
Menschheit, der Gesellschaft und dem 
Individuum, und zwar in doppelter 
Weise: Erstens verbürgt die Ethik das 
Gute für das Individuum, denn der indi-
viduelle Mensch fragt sich in der ethi-
schen Reflexion, was ist für mich grund-
sätzlich und dann auch konkret in die-
ser oder jener Situation das Gute? Zwei-
tens verbürgt die Ethik das Gute in uni-
versaler Form, und zwar im Begriff der 

Ludwig Erhard – der Vater der 
Sozialen marktwirtschaft. Soziale 
marktwirtschaft, geprägt vom 
Ordiliberalismus und der christ
lichen Soziallehre vergisst im 
freien Leistungswettbewerb den 
menschen, sein Wohl und seine 
Existenzsicherung nicht.

eine	BonUm commUne	funktioniert	nur
mittels	regelungen	und	institutionen.
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Gerechtigkeit,9 und sodann im Begriff 
einer ersten Konkretion der Gerechtig-
keit, nämlich im Begriff der allgemeinen 
und objektiven Menschenwürde. Der 
Begriff der allgemeinen Menschenwür-
de und der universal geltenden Men-
schenrechte als erster Ausdruck der uni-
versalen Gerechtigkeit, etwa mit dem 
Verbot bestimmter Handlungen, will 
die individuelle Menschenwürde schüt-
zen, auch und gerade – und das ist die 
Sinnspitze – wenn dies momentan dem 
Individuum nicht oder noch nicht oder 
nicht mehr einsichtig ist. Daher ist es 
immer und überall verboten, einen 
Menschen zum Sklaven zu machen, 
selbst wenn dieser unter Umständen zu-
stimmen würde. Es liegt nicht im belie-
bigen Ermessen der Einzelperson, auf 
das Grundrecht der Menschenwürde 
verzichten zu können. Bis in die Bestim-
mungen des Arbeitsrechtes reicht dieser 
starke Begriff von Menschenwürde als 
Personwürde:10 Bestimmte Formen aus-
beutender Arbeit sind immer verboten, 
selbst wenn alle Beteiligten zustimmen 
würden, weil eben die objektive Würde 
des Menschen verletzt wird. Die Moral-
theologie, verstanden als Individual-
ethik, wie auch die Sozialethik, die ein 
System von gerechten Spielregeln des 
Zusammenlebens erstellen will, spricht 
in solchen Fällen vom intrinsece ma-
lum, also von in sich schlechten Hand-
lungen, unabhängig von möglicherwei-
se guten Absichten oder Zielen, unab-
hängig auch von weiteren Umständen. 
Den Kern des Schlechten, der morali-
schen Bosheit – bildet dabei stets die be-
wertende Verzwecklichung einer 
menschlichen Person. Denn Person defi-
niert sich gemäß der jüdischen und grie-
chischen Tradition gerade dadurch, dass 
sie letztlich jedem Zweck entzogen ist. 
Augustinus wendet diesen Gedanken 

programmatisch auf den Unterschied 
von Gott und Mensch einerseits und 
Welt und Dinge andererseits an, wenn 
er in seinem großen Werk „Vom Gottes-
staat“ bemerkt: „Denn die Guten ge-
brauchen die Welt zu dem Zweck, um 
Gott zu genießen; die Bösen hingegen 
wollen Gott gebrauchen, um die Welt zu 
genießen, sofern sie überhaupt glauben, 
dass er ist und sich um die menschli-
chen Verhältnisse kümmert.“11 

Solcher Prävention und Behütung 
der Personwürde dienen die verschiede-
nen Systeme der Sozialethik, der Staats-
ethik und der Wirtschaftsethik. Hier 
soll weniger an die individuelle Tugend 
von Individuen appelliert werden, son-
dern es sollen ein ethischer Datenkranz 
und eine moralische Rahmenordnung 
erstellt werden, die es dem Individuum 
erlauben, grundlegende Gerechtigkeit 

zu üben und grundlegende Rechtsgüter 
zu schützen und zu verwirklichen. Der 
Begriff des bonum commune als Grund 
und Ziel der staatlichen Gemeinschaft 
taucht hier auf und meint keineswegs 
einfach die bloße Anhäufung von Ein-
zelinteressen, sondern die jeder Person 
zukommende fundamentale Gerechtig-
keit, die – analog zur göttlichen Heils-
ordnung der oikonomía – durch eine 
Ordnung der Ökonomie verbürgt und 
verwaltet wird.12 So entstehen vor dem 

Hintergrund der trinitarischen Theolo-
gie eine politische Theologie und eine 
politische Ethik.13 Diese politisch ver-
waltete und verbürgte Gerechtigkeit ist 
das Fundament der grundlegenden 
Rechtsgüter, auf die jede Person An-
spruch hat: Leben, Ehe und Familie, Ei-
gentum, Wahrheit. Dies bildet den Kern 
eines christlich inspirierten und in der 
Aufklärung entfalteten Naturrechtes als 
der Lehre von natürlichen, vorgesetzli-
chen Rechten der menschlichen Person. 14

Soziale Gerechtigkeit als Beteili
gungsgerechtigkeit: Solidarität und 
Subsidiarität gemäß der katholi
schen Soziallehre

Einer darauf aufbauenden Rechtsord-
nung mit ihrer starken Betonung der 
personalen Freiheit, die freilich nach 
christlicher Überzeugung erst als Frei-
heit zum Guten zur Vollendung gelan-
gen kann, entspricht die ethische Ord-
nung einer sozialen Marktwirtschaft, 
die die Freiheit der Person in den Mittel-
punkt stellt und den Begriff der iustitia 
socialis, einer umfassenden sozialen Ge-
rechtigkeit in den Blick nimmt. Im Hin-
tergrund stehen die Arbeiten des sizilia-
nischen Jesuiten Luigi Taparelli 
d‘Azeglio SJ (1793-1862),15 insbesonde-
re sein bahnbrechendes Werk „Saggio 
teoretico di diritto naturale appoggiato 
sul fatto“ von 1840.16 Der Begriff der so-
zialen Gerechtigkeit steht im Zentrum 
des Denkens von Taparelli. „Zwar sollte 
es von da an noch mehr als sechs Jahr-
zehnte dauern, bis der Begriff dann aus-
gerechnet von Papst Pius X. und eher 
beiläufig in seiner Enzyklika vom 12. 
März 1904 zur 1.300-Jahr-Feier Gre-
gors des Großen in den offiziellen 
Sprachgebrauch des Heiligen Stuhles 
aufgenommen wurde, doch tut das dem 
nicht zu unterschätzenden Einfluss Ta-

parellis auf die moraltheologische Ent-
wicklung im Allgemeinen und die 
päpstliche Sozialverkündigung im Be-
sonderen keinen Abbruch.“17

Soziale Gerechtigkeit als Beteili-
gungsgerechtigkeit mit ihren Elementen 
der Teilhabe- und Beitragsgerechtigkeit 
zielt fundamental auf die Überwindung 
von sozialer Ausgrenzung. Dabei weist 
die Beteiligungsgerechtigkeit ein be-
stimmtes demokratisches Ethos von Ge-
meinschaftlichkeit (Solidarität) und 
Selbstorganisation (Subsidiarität) als 
moralisch gefordert aus. Hier kann 
dann auch von Ordoliberalismus ge-
sprochen werden, insofern der Freiheit 
der menschlichen, selbst-bewussten 
Person18 ein festes Ordnungsgefüge – 
ein Zustand der Gerechtigkeit, ein sta-
tus iustitiae – verliehen werden soll. Das 
genau ist der Staat, der als Vorausset-
zung personaler und individueller Frei-
heitsräume von moralischen Vorausset-
zungen lebt, die er selbst nicht herstellen 
kann.19 Dies lässt zugleich die Frage 
nach den letzten Wertbegründungen 
des demokratischen Rechtsstaates auf-
brechen.20 „Das Recht der Person tritt 
an die Stelle eines ehedem oft prokla-
mierten Rechts der Wahrheit.“21 Dabei 
bildet die Demokratie als Rechtsstaat 
den adäquaten Rahmen und die Grund-
lage zur Entfaltung der individuellen 
Personrechte;22 das ist der Kern der mo-
dernen Menschenrechte;23 das ist die 
ethische Grundlegung der Politik.24 
Wertgrundlage ist die grundsätzliche 
gleiche Würde aller menschlichen Per-
sonen; eben dies ist der materiale Kern 
der biblischen Gottesebenbildlichkeit.25 

Die moderne Demokratie wird wesent-
lich durch drei Attribute charakterisiert: 
Volkssouveranität, politische Freihei-
ten, Inklusivität. Demokratie ist in ethi-
scher Hinsicht auf die Entfaltung von 

etHiK	dient	dem	Menschen	
bei	seiner	entscheidungsfreiheit	
und	schützt	die	Personwürde.
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personaler Freiheit gerichtet. Dies ge-
lingt durch einen rechtsstaatlichen Ord-
nungsrahmen, der auch und gerade die 
Wirtschaft konditioniert und reguliert, 
denn die ökonomische Rationalität ver-
mag es nicht, die soziale Ebene zu integ-
rieren. Wird die soziale Perspektive aus-
geklammert, dann wird Gerechtigkeit 
allein als Tauschgerechtigkeit verstan-
den. Das grundlegende Gerechtigkeits-
problem aber bezieht sich auf die Vertei-
lung von demokratischen Beteiligungs-
chancen.

Privateigentum und Wettbewerb bil-
den dabei die zwei Säulen dieser rechts-
staatlichen Freiheitsordnung. Sie sollen 
das Streben des Menschen nach indivi-
duellen Vorteilen und sein Eigeninteres-
se kanalisieren und zugleich Versuchun-
gen zu dauerhafter Bosheit in der Schä-
digung der Grundrechte anderer Men-
schen vermeiden helfen. Allerdings sind 
auch diese beiden Säulen nochmals kri-
tisch aus der Perspektive der Gerechtig-
keit zu beleuchten. In der Tat geht der 
Erfolg der modernen Wirtschaft in 
Form von hoher Produktivität, teilweise 
enormen Unternehmensgewinnen und 
Wohlstand „mit einer Ungleichvertei-
lung von Einkommen und Wohlstand“ 
einher.26 Die Kluft zwischen Reich und 
Arm wird sogar verstärkt. Wirtschafts-
politik und Wohlstandsverteilungen be-
vorzugen offenkundig tendenziell die 
bereits finanziell Privilegierten. Dies 
liegt nicht zuletzt an einer Ökonomisie-
rung der Gesellschaft. Ökonomische 
Rationalität definiert sich als effizientes 

(und nicht nur effektives) Erreichen ei-
nes Zieles mit geeigneten Mitteln, das 
Maß für den Erfolg ist die Höhe des Ge-
winns. Das aber wird dem Menschen als 
Person aus christlicher Sicht nicht um-
fassend gerecht. Der Kapitalismus be-
darf daher unbedingt einer ihm voraus-
liegenden Philosophie und Ethik. Den 
grundlegenden Maßstab bildet dabei 
aus Sicht der christlichen Sozialethik 
das Prinzip der Personalität.

Daher finden sich in der demokra-
tisch verankerten Sozialen Marktwirt-
schaft handlungsleitend die vier Grund-
prinzipien der katholischen Soziallehre: 
Personalität, entfaltet in Solidarität und 
Subsidiarität, hingeordnet auf das Ge-
meinwohl. In den großen Sozialenzykli-
ken der päpstlichen neueren Sozialver-
kündigung wurden diese Prinzipien be-
nannt, erläutert und als Grundsteine ei-
ner gerechten Wirtschafts- und Sozial-
ordnung vorgestellt:27 „Rerum nova-
rum“ (Leo XIII. 1891),28 „Quadragesi-
mo anno“ (Pius XI. 1931),29 „Pacem in 
terris“ (Johannes XXIII. 1963), „Popul-
orum progressio“ (Paul VI. 1967), „La-
borem exercens“ (Johannes Paul II. 
1981), „Sollicitudo rei socialis“ (Johan-
nes Paul II. 1987), „Centesimus annus“ 
(Johannes Paul II. 1991) „Caritas in ve-
ritate“ (Benedikt XVI. 2009). Der Be-
ginn wird durch Leo XIII. und seine 
Enzyklika „Rerum novarum“ (1891) 
markiert. Der Papst widmet sich sowohl 
der Widerlegung des materialistischen 
Liberalismus wie auch des materialisti-
schen Kommunismus und dies vor dem 
Hintergrund des Kampfes der nordame-
rikanischen katholischen (irisch-stäm-
migen) Arbeiter um Eigentum und ge-
rechten Lohn, obwohl jener Papst zu-
gleich in seiner Enzyklika „Libertas 
praestantissimum“ (1888) entschieden 
jede religiöse Neutralität des Staates 

und jede Religionsfreiheit ablehnt.30 
Dies hat den Einfluss seiner sozialethi-
schen Überlegungen jedoch kaum ge-
mindert und ihnen zumindest ein hal-
bes Jahrhundert später eine prominente 
Rolle, zunächst vor allem in Deutsch-
land, verliehen.

Ökumenische Impulse zur Genese 
der Sozialen marktwirtschaft

Die in den 50er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts etablierte bundesrepublikani-
sche Soziale Marktwirtschaft war je-
doch weitgehend eine Niederlage für 
den Neoliberalismus gewesen, insofern 
sich der Ordoliberalismus durchsetzte.31 
„Wer in Deutschland von Sozialer 
Marktwirtschaft spricht … meint Lud-
wig Erhard plus katholische Soziallehre, 
jenes Programm der Unvereinbarkeiten, 
das die frühe CDU und CSU prägte und 
in gewissem Maße bis heute prägt, wo-
bei die SPD es nach Bad Godesberg 
1959 und mehr noch nach Karl Schiller 
übernommen hat.“32 Konfessionstheo-
retisch gesehen, kann man die markt-
wirtschaftlichen Elemente in dem 
Amalgam der Sozialen Marktwirtschaft 
dem Ordoliberalismus und der evangeli-
schen Soziallehre zuordnen, die wohl-
fahrtsstaatlichen Anteile hingegen dem 
vorwiegend rheinisch-katholischen So-
zialflügel der CDU und der katholischen 
Soziallehre.33 Neben den klassischen 
Merkmalen der Sozialen Marktwirt-
schaft ist es gerade der Rekurs auf die 
Idee der menschlichen Person, die den 
bleibenden ökumenischen Dialog eröff-
net. Damit war im Wesentlichen ein 
Mittelweg zwischen kollektivistischen 
Wirtschaftssystemen einerseits und 
wirtschaftsliberalen Idealen anderer-
seits eingeschlagen. Die führenden ka-
tholischen Sozialwissenschaftler der 
jungen Bundesrepublik waren dieser 

Vorstellung gegenüber allerdings zu-
nächst kritisch eingestellt. Man sah er-
hebliche ethische Defizite. Vor allem 
findet sich immer wieder der Hinweis 
auf die Enzyklika „Quadragesimo 
anno“ (1931) von Papst Pius XI. mit der 
Feststellung, der Wettbewerb dürfe 
nicht das regulative Prinzip der Wirt-
schaft sein, hingegen sieht in der Tat der 
Ordoliberalismus im Leistungswettbe-
werb die zentrale Achse der marktwirt-
schaftlichen Ordnung.

Verhältnis von freiheit und  
Ordnung in der Sozialen  
marktwirtschaft in Europa

Durch den Vertrag von Lissabon ist der 
Terminus „Soziale Marktwirtschaft“ in 
den EU-Vertrag aufgenommen worden.34 

In Art. 3 Abs. 3 des EU-Vertrages 
heißt es, dass die Union „hinwirkt auf 
die nachhaltige Entwicklung Europas 
auf der Grundlage eines ausgewoge-
nen Wirtschaftswachstums und von 
Preisstabilität, eine in hohem Maße 
wettbewerbsfähige soziale Marktwirt-
schaft, die auf Vollbeschäftigung und 
sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein 
hohes Maß an Umweltschutz und Ver-
besserung der Umweltqualität“. Die 
Soziale Marktwirtschaft ist damit 
rechtlich verbindliches Leitbild für die 
europäische Wirtschafts- und Sozial-
gemeinschaft geworden, und eben 

Wirtschaft	in	der	Demokratie	braucht	
zur	SicHerUnG	der	sozialen	Gerechtigkeit
eine	rechtsstaatliche	Freiheitsordnung.

Die	soziale	Marktwirtschaft	
war	zu	BeGinn	ein	Mittelding	
zwischen	kollektivismus	und	
Wirtschaftsliberalismus.
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nicht einfachhin ein adjektiv- oder 
schrankenloser Kapitalismus.35 Inzwi-
schen hat sich in der Christlichen So-
zialethik die Überzeugung durchge-
setzt, dass es keine sozialmetaphysi-
schen Baugesetze der Gesellschaft 
oder gar der Wirtschaft gibt. Grund-
sätzlich wird eine freiheitliche Gesell-
schafts- und Wirtschaftsordnung an-
erkannt. Sozialverkündigung und So-
zialethik verfolgen keinen holistischen 
gesellschaftstheoretischen Ansatz 
mehr, sondern beschränken sich auf 
Sozialkritik und normative Orientie-
rung. Unter den Voraussetzungen des 
postmodernen Diskurses wird es da-
bei immer wichtiger, die schon in dem 
überkommenen Naturrechtsparadig-
ma implizierten theologischen Vor-
aussetzungen der kirchlichen Sozial-
lehre explizit zu machen. Die Befür-
wortung der Marktwirtschaft trägt 
zunächst der Einsicht Rechnung, dass 
es keinen besseren Mechanismus als 
den Wettbewerb zur effektiven und ef-
fizienten Nutzung der notorisch knap-
pen Ressourcen und keinen besseren 
Anreiz zur stetigen Innovation gibt. 
Das Ziel der Marktwirtschaft ist best-
mögliche Gerechtigkeit.36 Der Ver-
such einer zentralen administrativen 
Steuerung der Wirtschaft scheitert an 
der Unmöglichkeit, alle für die opti-
male Produktion und Allokation 
knapper Güter relevanten Informatio-
nen in einer zentralen Behörde zu ag-
gregieren. Dieses Wissensproblem löst 
der Wettbewerb über den Preismecha-
nismus. Die Kombination einer auf 
marktwirtschaftlichem Wettbewerb 
fußenden Wirtschaftsordnung mit ei-
nem weitreichenden Arbeitnehmer-
schutz, der Absicherung vor existen-
zieller Armut und dem allgemeinen 
Zugang zu sozialen Dienstleistungen 
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ist keine deutsche Spezialität, sondern 
den unterschiedlichen Varianten des 
europäischen Wirtschafts- und Sozi-
almodellen gemeinsam.37 Vor diesem 
Hintergrund ist es durchaus gerecht-
fertigt, von einer europäischen Tradi-
tion der Sozialen Marktwirtschaft mit 
christlichen Wurzeln zu sprechen. Da-
mit verbunden ist zugleich ein deutli-
ches Bekenntnis zu einem starken 
Staat, der mittels des Wettbewerbs das 
Gemeinwohl und damit das Ideal des 
guten Staates versichert.38

Man kann als kulturelle Wurzeln 
der Sozialen Marktwirtschaft drei Ide-
en angeben: Erstens wird in der griechi-
schen Antike der Mensch erstmals als 
Individuum wahrgenommen, als Glei-
cher unter Gleichen unter der Herr-
schaft des Gesetzes; zweitens wird im 
römischen Privatrecht der Einzelne 
erstmals als Person im rechtlichen Sin-
ne und als Träger von einklagbaren 
Rechten und Pflichten verstanden und 
drittens wird durch den biblischen 
Schöpfungsglauben und die damit ver-
bundene Gottebenbildlichkeit des 
Menschen der Gedanke einer unveräu-
ßerlichen Würde des Menschen ausge-
sprochen und damit gleiche Würde bei 
unterschiedener Individualität unter-
strichen. „Das Christentum ist für das 

normative Selbstverständnis der Mo-
derne nicht nur eine Vorläufergestalt 
oder ein Katalysator gewesen. Der egali-
täre Universalismus, aus dem die Ideen 
von Freiheit und solidarischem Zusam-
menleben, von autonomer Lebensfüh-
rung und Emanzipation, von individu-
eller Gewissensmoral, Menschenrech-
ten und Demokratie entsprungen sind, 
ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen 
Gerechtigkeits- und der christlichen 
Liebesethik. In der Substanz unverän-
dert, ist dieses Erbe immer wieder kri-
tisch angeeignet und neu interpretiert 
worden. Dazu gibt es bis heute keine Al-
ternative. Auch angesichts der aktuel-
len Herausforderungen einer postnatio-
nalen Konstellation zehren wir nach 
wie vor von dieser Substanz. Alles an-
dere ist postmodernes Gerede.“39

Gerade aber die Gestaltung der 
postnationalen Konstellation wird 
kaum einer Konfession allein gelingen 
können. Nicht zuletzt deswegen ist die 
Zukunft Europas zugleich auch ein 
ökumenisches Projekt und somit Auf-
trag und Chance zugleich. Eine Kultur, 
die im Wesentlichen auch von ihren 
theologischen Wurzeln zehrt, darf die 
Rückbindung an diese Wurzeln nicht 
vergessen, um weiterhin fruchtbar zu 
sein. Besonders hinsichtlich aktueller 
Krisenentwicklungen erscheint ein ge-
meinsames Wort der Kirchen beson-
ders notwendig. In Form der Sozialen 
Marktwirtschaft ist dahingehend be-
reits eine Grundlage mit ökumeni-
schem Impetus vorhanden, der als sol-
cher den Ausgleich von Marktmecha-
nismen und sozialer Verantwortung 
einschließt. Freilich muss dessen kon-
krete Ausgestaltung immer wieder neu 
durchdekliniert werden. Die darin lie-
gende Form des Wirtschaftens, dem ja 
gerade auch ein bestimmtes Menschen-

bild zugrunde liegt, auch als europäi-
sches Projekt der Zukunft zu verstehen, 
sollte ein wesentliches Anliegen beider 
christlichen Kirchen40 sein. Denn so 
kann die fundierte soziale Marktwirt-
schaft zukunftsweisend bleiben.  ///
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Keine Frage, die moderne katholische 
Soziallehre und die christlich-soziale 
Bewegung haben in Europa durch ihre 
theoretische und praktische Inklusions-
arbeit im Rahmen der Industriegesell-
schaft hohe Anerkennung auch außer-
halb der Kirchen erworben. Sie haben 
mitgeholfen, die durch die Industriali-
sierung verursachte gesellschaftliche 
Desorientierung des 19. Jahrhunderts 
zu reduzieren, die Industriearbeiter in 
die Gesellschaft zu integrieren, die sozi-
ale Verantwortung der Kapitaleigentü-
mer einzufordern und sozial gerechtere 
und tragfähigere Strukturen in Staat 
und Gesellschaft zu implementieren, 
ohne das Recht auf Privateigentum und 
unternehmerische Initiative grundsätz-

///	niedergang	und	aufbruch

lich in Frage zu stellen. Christlich-sozia-
le Vereinigungen und Verbände wie Kol-
ping, Katholische Arbeitnehmer-Bewe-
gung (KAB) oder Landvolk haben ihren 
Mitgliedern eine leiblich-seelische Hei-
mat angeboten, sich als Orte der Bil-
dung und der (sozial-)politischen Mit-
wirkung erwiesen und den politischen, 
überwiegend christdemokratischen Par-
teien als „Reservoir“ für deren Nach-
wuchskräfte gedient.

Tiefgreifende gesellschaftliche 
Veränderungen fordern christlich-
soziale Bewegung heraus

Doch wir dürfen uns von diesen ein-
drücklichen Leistungen der Vergangen-
heit nicht blenden lassen. In den letzten 

WO	steht	Die	chRistlich-sOZiale	
BeWeGUnG	heUte?

Stephan Wirz /// Kann man gegenwärtig von einer Renaissance der christlich-sozialen 
Bewegung1 sprechen? Hierzu bedarf es schon eines großen Optimismus. Die Zeichen 
der Zeit deuten eher auf Niedergang. Im deutschsprachigen Raum macht sich von Kol-
ping und Katholische Arbeitnehmer-Bewegung bis hin zu christlichen Unternehmerverei-
nigungen Überalterung breit. Es gelingt nicht mehr, ausreichend junge menschen für  
eine mitgliedschaft zu gewinnen. Damit verlieren die christlich-sozialen Gruppierungen 
und Organisationen an Vitalität. Doch fatalismus ist ein schlechtes Handlungskonzept.  
Es braucht eine schonungslose Analyse und den mut, durch persönliches Vorbild,  
zeitgerechte Inhalte und Organisationsformen junge menschen für die Gestaltung der 
Gesellschaft aus einem christlichen Verständnis heraus zu begeistern.

fünfzig Jahren haben sich die Gesell-
schaften Europas tiefgreifend gewan-
delt, davon bleiben die Kirchen und 
auch die christlich-soziale Bewegung 
nicht unberührt. Detailliert informieren 
uns darüber diverse religionssoziologi-
sche Studien. Zwei Gesichtspunkte 
möchte ich für dieses Essay herausgrei-
fen und zuspitzen:

Die klassische Industriegesellschaft 
des 19. und der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts besteht so heute nicht 
mehr. Der Anteil der Industriearbeiter 
an der erwerbstätigen Bevölkerung ist 
stark zurückgegangen; das Gros unserer 
Arbeitsplätze lässt sich dem Dienstleis-
tungsbereich zuordnen. Manche dama-
ligen Berufskategorien sind inzwischen 

aufgrund des technischen Fortschritts 
und des im deutschsprachigen Raum 
vergleichsweise hohen Lohngefüges ver-
schwunden. Dafür sind viele neue und 
meist höher qualifizierte Berufe und 
Branchen entstanden. Korrespondie-
rend dazu ist das Ausbildungsniveau der 
Bevölkerung gegenüber den Anfängen 
der Industrialisierung deutlich angestie-
gen. Trotz immer wieder auflebender 
Prekariatsdiskussion, gerade in 
Deutschland, hat der in den letzten 150 
Jahren ausgebaute Sozialstaat den alten 
Konflikt zwischen Kapital und Arbeit 
grundsätzlich entschärft. Damit hat die 
soziale Frage des 19. Jahrhunderts einen 
gewissen Abschluss gefunden und ist 
zur Historie geworden. Es gibt zwar 

Junge Leute engagieren sich gerne für einzelne soziale Projekte, ohne sich auf Dauer einer bestimm-
ten sozialen Gruppierung zu verpflichten.
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auch in der modernen Industrie- und 
Dienstleistungsgesellschaft noch Vertei-
lungskonflikte und soziale Ungerechtig-
keiten, aber die Gesellschaft verfügt 
über die entsprechenden Instrumentari-
en, um diese sozialen Probleme (zumin-
dest in einem relativen Sinn) lösen zu 
können.

Für die christlich-soziale Bewegung, 
die zu ihrem Großteil aus der Auseinan-
dersetzung um die soziale Frage und 
den konkreten sozialen Problemen des 
19. Jahrhunderts hervorgegangen ist, 

bedeutet das aber, dass eines ihrer zent-
ralen Themen droht abhanden zu kom-
men. Wie geht sie damit um? Täuscht 
der Eindruck, dass manche Teile der 
christlich-sozialen Bewegung jene zur 
Geschichte gewordene soziale Frage in 
eine neue Zeit „hinüberretten“, konser-
vieren wollen? Dahinter steht vermut-
lich die Auffassung, dass sich nur in der 
Perpetuierung der ursprünglichen Auf-
gabe der Daseinszweck dieser Vereini-
gung rechtfertigen lasse. Was dabei 
übersehen wird: Für Außenstehende 
mutet dieses Beharrungsvermögen anti-
quiert an und mindert die Attraktivität 
solcher Vereinigungen.

Auch der Lebensstil der Menschen 
hat sich gewandelt. Das Leben ist offe-
ner und vielgestaltiger geworden, auch 
in Weltanschauungs- und religiösen 
Fragen. Das gestiegene „Selbst- und Au-
tonomiebewusstsein heutiger Men-
schen“,2 die Ausdünnung der konfessio-
nellen christlichen Milieus, der zuneh-
mende Wohlstand, die wachsende Mo-

bilität, die Internationalisierung der 
Wirtschaft und der Zuzug von Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturen 
und Religionsgemeinschaften sind 
wichtige Wirkfaktoren für diesen Pro-
zess. Daraus resultiert nicht selten eine 
patchworkartige Lebensführung, die 
sich nicht nur auf Ehe und Familie er-
streckt, sondern auch die Leitidee für 
das eigene religiöse Leben, für Beruf 
und Freizeitgestaltung prägt. Gerade 
junge Menschen engagieren sich bei-
spielsweise gerne für ein bestimmtes so-
ziales Projekt, ohne sich aber auf Dauer 
einer Gruppierung der christlich-sozia-
len Bewegung anschließen zu wollen.

Ein solcher Lebensstil sowie die 
auch vom persönlichen Zeitbudget her 
gesehen intensiveren beruflichen und 
privaten Anforderungen erleichtern 
nicht gerade eine verbindliche und auf 
einen längeren Zeitraum hin angelegte 
Mitwirkung in einer der christlich-sozi-
alen Vereinigungen. Hinzu kommt, dass 
Kirchen und Theologie Mühe bekun-
den, sich mit der modernen individua-
listischen Lebensführung anzufreun-
den. So stellt der in München lehrende 
evangelische Theologieprofessor Fried-
rich Wilhelm Graf im Rückblick auf die 
letzten 200 Jahre theologischer Ausein-
andersetzung mit Individualismus und 
liberaler Gesellschaft fest: „Sozialethi-
ker beider Konfessionen formulierten 
eine moralische Fundamentalkritik des 
modernen Individualismus und der frei-
en Bürgergesellschaft. Die offene libera-
le Gesellschaft, die den Einzelnen viel-
fältige Möglichkeiten individueller 
Selbstentfaltung bietet, lehnten sie als 
Ellenbogengesellschaft ab. Individualis-
mus wurde in zahllosen theologischen 
Ethiken mit Sünde, Egoismus und kalter 
Habgier assoziiert.“3 Was Graf der 
Theologie anlastet, gilt mutatis mutan-

dis auch für kirchliche Einrichtungen 
und Organisationen. Daher kann es 
nicht überraschen, wenn der christlich-
sozialen Bewegung in der Öffentlichkeit 
– bei aller Wertschätzung für gegenwär-
tige und vergangene Leistungen – das 
Image des Paternalistischen anhaftet. 
Für leistungswillige „Performer“, das 
zeigt auch die Sinus-Studie, sind kirchli-
che Einrichtungen wohl nicht die erste 
Adresse bei der Betätigungssuche.

Christlich-soziale Bewegung  
hat ein personelles  
Nachhaltigkeitsproblem

Die Kraft einer Bewegung sind die Men-
schen. Wenn es einer Vereinigung nicht 
mehr gelingt, engagierte junge Men-
schen zu gewinnen, stellen sich ihr über 
kurz oder lang existenzielle Fragen. 
Zwar kann man eine gewisse Zeit auch 
ohne Zuführung neuer und jüngerer 
Mitglieder weiter existieren, doch eine 
solche Vereinigung hat ihre personelle 
Nachhaltigkeit verloren, und zwar im 
ursprünglichen Sinne des Begriffs, als 
Nachwachsen neuer Generationen. Es 
ist dann absehbar, dass sich ihre Kräfte 
in einem absehbaren Zeitraum erschöp-
fen werden. Die Kirche mag eine Ewig-
keitsgarantie haben, ihre unter- oder 
beigeordneten Organisationen sicher 
nicht; sie erfüllen in einem bestimmten 
Zeitraum einen bestimmten Zweck. Ist 

dieses Ziel erreicht und finden sich kei-
ne sinnvollen neuen Ziele, sollte man 
deshalb den Mut aufbringen, eine sol-
che Vereinigung aufzulösen. Wohlver-
standen, das ist kein Plädoyer für ein 
Absterbenlassen der christlich-sozialen 
Bewegung an sich. Es ist ein Aufruf, die 
(weniger gewordenen) vorhandenen per-
sonellen Kräfte und Ressourcen nicht 
für etwas zu verzetteln, was in kurzer 
Frist sowieso aufgegeben werden muss, 
sondern für jene Aufgaben und auch für 
thematische Neupositionierungen ein-
zusetzen, die die Ausstrahlungskraft 
kirchlicher Einrichtungen erhöhen kön-
nen. Nur dann gewinnt man an Attrak-
tivität und kann die Negativspirale beim 
Mitgliederbestand (hoffentlich) durch-
brechen.

Der Aufbruch beginnt vor Ort
Gelingt nach dem Niedergang ein neuer 
Aufbruch, eine Renaissance der christ-
lich-sozialen Bewegung? Ihr Florieren 
oder Nicht-Florieren ist zunächst ein-
mal ganz allgemein an das Wohl und 
Wehe der Kirche gekoppelt. Die fort-
schreitende Säkularisierung sowie die 
Glaubens- und Kirchenkrise in Europa 
blasen deshalb auch der christlich-sozi-
alen Bewegung eisigen Wind in ihr Ge-
sicht. Inwieweit kirchliche Evangelisie-
rungs- und Reformstrategien diesen 
Prozess stoppen und umkehren können, 
lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht abschätzen. Diese Maßnahmen 
sind für lokal und regional agierende 
Vereinigungen auch kaum beeinfluss-
bar. Wichtiger erscheint mir, dass sich 
die christlich-sozialen Gruppierungen 
auf das konzentrieren, was sie selbst 
steuern können. Sie müssen sich fragen, 
welche Voraussetzungen können wir 
schaffen, damit unsere Ausstrahlungs-
kraft vor Ort zunimmt.

kirchliche	Organisationen	
lehnen	den	inDiViDUaLiSMUS	der	
offenen	liberalen	Gesellschaft	als	
ellenbogengesellschaft	ab.

Der	in	den	letzten	150	Jahren	ausgebaute	
SOziaLStaat	hat	den	konflikt	der	sozialen	
frage	entschärft.
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In unseren pluralistischen Gesell-
schaften gibt es für diese Aufgabe kein 
Patentrezept. Ich möchte mich deshalb 
auf die Skizzierung weniger Kriterien 
beschränken, die vielleicht als Impulse 
für einen Neuaufbruch dienen können. 
Diesen Kriterien voranstellen möchte 
ich ein Zitat Jeremias Gotthelfs, das von 
seiner Lebenserfahrung in der politisch 
von unten nach oben aufgebauten 
Schweiz geprägt ist: „Im Hause muss 
beginnen, was leuchten soll im Vater-
land.“ Auf die christlich-soziale Bewe-
gung übertragen heißt das, auf lokaler 
und regionaler Ebene kennt man die Be-
dürfnisse der Menschen vermutlich bes-
ser als in den „Zentralen“ großer christ-
lich-sozialer Organisationen. „Den 

Menschen nahe“ muss die Grundaus-
richtung der christlich-sozialen Bewe-
gung sein. Darüber hinaus erscheinen 
mir folgende Kriterien als vordringlich:

Klares Profil
Christliche Vereinigungen befinden sich 
heutzutage bezüglich Mitgliedersuche 
und Themenwahl in einem kompetiti-
ven Umfeld. Wenn es nicht so gut läuft, 
neigt man dazu, sein Profil unscharf 
werden zu lassen, um für möglichst vie-
le Menschen attraktiv zu sein und das 
„Einzugsgebiet“ vergrößern zu können. 

Was für politische Parteien tauglich sein 
mag, kann aber für das ehrenamtliche 
Engagement abschreckend wirken. Mei-
nes Erachtens sollte Interessenten klar 
vermittelt werden können, für was die 
Vereinigung steht, für welchen Perso-
nenkreis oder für welches Anliegen sie 
sich einsetzt, wie das Anforderungspro-
fil der Mitglieder aussieht, welches En-
gagement von ihnen erwartet wird und 
welche Rechte und Pflichten auf sie zu-
kommen.

Wachheit der mitglieder für die 
Erfordernisse der Zeit

Im Münchner Liebfrauendom ist auf 
dem Epitaph von Kardinal Michael von 
Faulhaber sein Wappenspruch festge-
halten: „Vox temporis – Vox Dei“ („Die 
Stimme der Zeit ist die Stimme Gottes“). 
Dieser Spruch gibt einen Hinweis, was 
mit „Wachheit der Mitglieder für die Er-
fordernisse der Zeit“ gemeint ist: Es geht 
nicht um ein Surfen auf der Woge des 
Zeitgeistes, sondern um eine geschärfte 
Aufmerksamkeit möglichst aller Mit-
glieder einer Vereinigung für die Phäno-
mene unserer Tage, die im Horizont des 
christlichen Glaubens gedeutet und ver-
standen werden sollen und woraus dann 
gegebenenfalls das konkrete Handeln 
zur Humanisierung der Gesellschaft er-
folgen kann.

Qualität der Vereinskultur
Viele Non-Profit-Organisationen und 
Freizeitangebote konkurrieren mit 
christlich-sozialen Gruppierungen um 
die Aufmerksamkeit und die knappe 
freie Zeit der Menschen. Bemühen sich 
christlich-soziale Vereinigungen mit 
Nachdruck um eine „Kultur der Quali-
tät“, kann diese ein entscheidender 
Wettbewerbsfaktor zu Gunsten der Ver-
einigungen sein. Eine „Kultur der Qua-

Die	Grundausrichtung	der	
christlich-sozialen	Bewegung	sollte	
den	BeDürfniSSen	der	Menschen	
angepasst	sein.

lität“ umfasst sowohl die fachlich-in-
haltliche als auch die mitmenschliche 
bzw. persönliche Qualität.

„Das Richtige tun, und das, was wir 
tun, richtig machen“, das ist für mich 
der Kernsatz der fachlich-inhaltlichen 
Qualität. Der Satz weist in zwei Rich-
tungen: Aus der oben genannten Wach-
heit für die Erfordernisse der Zeit resul-
tiert zunächst einmal die grundsätzliche 
Ausrichtung der Vereinigung („Das 
Richtige tun“): Welches Thema erweist 
sich für unsere Gemeinde oder Stadt, 
für unseren Landkreis, für unsere Ge-
sellschaft in einem humanistisch-christ-
lichen Sinn als drängend? Hat man das 
„richtige“ Thema gefunden, geht es dar-
um, das Problem auch lösungsgerecht 
anzugehen („das, was wir tun, richtig 
machen“).

Im Mittelpunkt der Qualität der Ver-
einskultur steht sicherlich das menschli-
che Zusammenleben (mitmenschliche 
bzw. persönliche Qualität). In einem 
christlich-sozialen Verein sollte zumin-
dest das ehrliche Bemühen um Wahr-
haftigkeit, Nächstenliebe, Barmherzig-
keit, Güte, Opferbereitschaft usw. spür-
bar sein. Von grundlegender Bedeutung 
für ein harmonisches Zusammenleben 
ist eine gute Auswahl der Personen, die 
nach charakterlichen Gesichtspunkten 
und nicht (nur) nach dem Prestigefaktor 
für den Verein oder aufgrund erhoffter 
finanzieller Zuwendungen ausgesucht 
werden sollten. Sie müssen geeignet 
sein, die Vereinigung entsprechend ih-
rem Profil voranzubringen.

Informelle und partizipative  
Organisationsformen

Die christlich-soziale Bewegung ist 
nicht auf eine bestimmte Organisations-
form „abonniert“. Verbürokratisierte 
Organisationen, steile Hierarchien, au-

toritärer und paternalistischer Füh-
rungsstil entsprechen nicht mehr dem 
Lebensstil unserer Gesellschaft und 
sind auch finanziell über kurz oder lang 

nicht mehr tragfähig. Die Fortschritte 
der Kommunikationstechnologie er-
möglichen es bereits heute, dass die 
christlich-soziale Bewegung stärker von 
lokal oder regional agierenden Gruppie-
rungen getragen wird, die sich zu lose 
miteinander verbundenen Netzwerken 
zusammenschließen und darüber mitei-
nander kommunizieren. Ich bin über-
zeugt, dass Vereinigungen, in denen die 
Mitglieder sich persönlich kennen und 
eine große Strecke ihres Lebensweges 
solidarisch miteinander gehen, kein 
Auslaufmodell sind. Gerade in der fort-
schreitenden Globalisierung und Ano-
nymisierung der Arbeits-, Wirtschafts- 
und Politikbeziehungen – der Orientie-
rungskrise des 21. Jahrhunderts – wird 
ihre Ankerfunktion als wichtiger Teil 
der Lebensqualität erkannt werden. Da-
neben wird es aber auch christlich-sozi-
ale Zusammenschlüsse auf Zeit geben, 
die sich die Realisierung eines oder 
mehrerer Projekte zu ihrem Ziel ma-
chen.

Pflege eines freiheitsethos
Die aus der sozialen Frage des 19. Jahr-
hunderts hervorgegangene christlich-
soziale Bewegung hat sich in Vergangen-
heit und Gegenwart konsequent für 
menschenwürdige Arbeits- und Lebens-

christlich-soziale	Gruppierungen	
müssen	mit	non-profit-Organisationen	
und	freizeitanbietern	um	die	
aufmerksamkeit	und	Zeit	der	Menschen
KOnKUrrieren.
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verhältnisse der arbeitenden Bevölke-
rung, für ihre gerechte Entlohnung, so-
ziale Absicherung sowie für ihre Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten eingesetzt. 
„Soziale Gerechtigkeit“ war das große 
Thema der christlich-sozialen Bewe-
gung.

Nach meinem Dafürhalten könnte 
die Pflege eines „Ethos der Freiheit“4 zur 
großen Aufgabe der christlich-sozialen 
Bewegung des 21. Jahrhunderts werden. 
Unsere politischen und wirtschaftlichen 
Ordnungen der Freiheit sind in verschie-
dener Hinsicht gefährdet:5 Die reifen 
Industriestaaten Europas, Nordameri-
kas und Japans kämpfen mit einem 
Bündel an zählebigen Krisenerscheinun-
gen, gleichzeitig werden sie von den in 
die „erste Liga“ der Politik und Wirt-
schaft aufrückenden Schwellenländern 
in ihrer Wettbewerbsfähigkeit herausge-
fordert. Eine wirtschaftliche und soziale 
Destabilisierung wirtschaftlich schwä-
cherer Industriestaaten ist heute, wenn 
man auf die südlichen Länder Europas 
blickt, nicht mehr ausgeschlossen. Mit 
zunehmender Dauer der Krise droht das 
Misstrauen der Bevölkerung in die 
Handlungsfähigkeit und Lösungskom-
petenz der demokratischen Institutio-
nen, insbesondere der Parlamente, an-
zuwachsen. Es mehren sich zudem die 
Anzeichen, dass die in Krisenzeiten er-
forderlich hohe Entscheidungsdichte 

und das Entscheidungstempo zu einer 
Schwächung und Umgehung der Parla-
mente und zu einer Stärkung der Exeku-
tive führen. Die Schlüsselfrage lautet: 
Wie wirken sich diese Tendenzen auf 
die demokratische und marktwirt-
schaftliche Gesinnung der Bürger aus? 
Die Geschichte lehrt uns, dass die Frei-
heit auf die Menschen keineswegs eine 
so hohe Attraktivität ausübt, dass sie 
immer und überall um ihrer selbst wil-
len gesucht wird. Der Medienwissen-
schaftler Norbert Bolz spricht gar von 
der „ungeliebten Freiheit“.6 Es wäre da-
her für die Zukunft eine wichtige Aufga-
be der Kirchen und insbesondere der 
christlich-sozialen Bewegung, gegen die 
individuelle und gesellschaftliche Aus-
zehrung freiheitlicher Werte anzukämp-
fen und erneut bewusst zu machen, dass 
„die Dynamik der Freiheit der Antrieb 
zur Vielfalt und die Möglichkeit zu 
menschlicher Entfaltung [ist]. Damit 
einher geht ein Gewinn an Wohlstand 
und Lebensqualität.“7 Die verschiede-
nen Vereinigungen der christlich-sozia-
len Bewegung sollen ihre Mitglieder zu 
freiem, eigenständigen, kreativen und 
verantwortungsvollen Handeln ermun-
tern und befähigen. Denn freiheitliche 
Ordnungen benötigen zu ihrer Fortexis-
tenz freiheitsliebende Bürgerinnen und 
Bürger.  ///

aufgabe	der	christlich-sozialen	
Bewegung	ist	es,	sich	einem	ethos	
der	freiheit	gegen	die	auszehrung	
freiheitlicher	Werte	zu	widmen.

///  PROf. DR. STEPHAN WIRZ
ist Titularprofessor für Ethik und Leiter 
des Studienbereichs Wirtschaft und Ar-
beit der Paulus-Akademie, Zürich.
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Nach dem Sozialismus ist auch der 
Kapitalismus gescheitert

1989 fiel die Berliner Mauer, es fiel der 
Eiserne Vorhang in Europa. Das kom-
munistische Völkergefängnis der Sowje-
tunion brach zusammen. Die Menschen 
in Mittel- und Osteuropa erkämpften 
sich ihre Freiheit gegen Unterdrückung 
und Armut. Der Sozialismus war in Eu-
ropa auf ganzer Linie gescheitert. Zu 
Recht gescheitert, weil er nicht etwa nur 
eine an sich gute Idee gewesen war, die 
nur schlecht umgesetzt wurde. Geschei-
tert deshalb, weil seine Grundidee von 
Anfang nicht zutreffend war – dass jeder 

///	Nach	dem	scheitern	des	radikalen	kapitalismus

Mensch seine Daseinsberechtigung nur 
in der Masse, im Kollektiv findet und 
dass das Kollektiv und der kollektive 
Plan entscheidend sind, dem jede und 
jeder Einzelne sich unterwerfen muss.

Diese Zwangsunterwerfung jedes 
Menschen unter ein Kollektiv war und 
ist schlicht menschenfeindlich. Sie ist 
das Gegenstück zur Christlichen Sozial-
lehre: Für Christlich-Soziale ist je der 
Mensch ein Einzel- und Gemein-
schaftswesen. Jeder einzelne Mensch 
ist einmalig wertvoll; er hat eine  
einzigartige Würde. Ein Mensch darf 
niemals nur Objekt der Interessen ande-

politik	FÜr	chANceNGerechtiGkeit	
UND	sicherheit

Horst seeHofer /// Die Überwindung der Schuldenkrise in Europa ist eine der größten 
Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Eine ihrer Ursachen war die unge-
bremste Spekulation, Auswuchs eines hemmungslosen Kapitalismus. Seitdem dürfte 
endgültig jedem klar sein: Nicht der markt muss im mittelpunkt stehen, sondern der 
mensch. Wirtschaft hat dem menschen zu dienen, nicht umgekehrt. Das ist die Renais-
sance des Christlich-Sozialen. Nicht umsonst trauen die menschen uns viel mehr als ande-
ren zu, wirtschaftliche Stärke und soziale Gerechtigkeit zu verbinden. Zu Recht, wie die 
Ergebnisse unserer Politik bestätigen: Abbau der Arbeitslosigkeit, Wohlstand und soziale 
Sicherheit, neue Chancen durch Schuldenabbau und Wachstum durch Investitionen in 
Innovationen. Bei uns gehen wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Zusammenhalt Hand in 
Hand. Selten war die christlich-soziale Idee so aktuell wie heute. Gerade heute wollen die 
menschen eine Politik, die ihnen freiheit, Chancen und zugleich Sicherheit bietet.

rer Menschen sein. Das gilt für jeden 
und alle Bereiche, vom Beginn des Le-
bens bis zum Tod. Das meint das Prin-
zip der Personalität der Christlichen So-
ziallehre.

Zugleich ist jeder Mensch auch ein 
Gemeinschaftswesen. Kein Mensch 
kann allein für sich sein. Jeder Mensch 
ist auch auf den Zusammenhalt mit an-
deren angewiesen. Ganz allein würden 
wir verkümmern. Das meint das Prinzip 
der Nächstenliebe und Solidarität der 
Christlichen Soziallehre.

Deshalb war sich die Christlich-So-
ziale Union immer sicher: Die sozialisti-

sche Ideologie und Herrschaft musste 
irgendwann zusammenbrechen, weil sie 
auf einer Fehlwahrnehmung des Men-
schen und der Welt basiert – und weil 
sie deshalb auf Gewalt setzen muss, um 
die eigenen Widersprüche zu bezwin-
gen. Deshalb waren es nicht zuletzt 
Christen, die sich in ganz Mittel- und 
Osteuropa gegen die Gewaltherrschaft 
erhoben und den Protest freier Men-
schen organisierten oder dabei mithal-
fen. An erster Stelle in Polen, begeistert 
durch das Vorbild Papst Johannes Paul 
II. und in den Kirchen der DDR, die der 
Opposition ein Dach boten.

Bulle und Bär vor der frankfurter Wertpapierbörse symbolisieren steigende und sinkende Kurse.
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Viele Menschen in der DDR verlie-
ßen sich damals auf Franz Josef Strauß 
und die Christlich-Soziale Union, die 
wie keine andere politische Kraft immer 
für die deutsche Einheit in Frieden und 
Freiheit eintrat. Ohne die Klage der Bay-
erischen Staatsregierung in Karlsruhe, 
mit der die volle Anerkennung der DDR 
verhindert wurde, wäre die Wiederver-
einigung so nicht möglich gewesen. Das 
war, ist und bleibt eines der histori-
schen Verdienste der Christlich-Sozia-
len für Deutschland und ebenso für die 
Freiheit und Wiedervereinigung ganz 
Europas.

Und aus den gleichen Gründen – 
dem Wissen um die Schwäche von Ideo-
logien – waren wir uns immer sicher, 
dass der radikale Kapitalismus nicht die 
Antwort auf den Sozialismus sein konn-
te. Mit den Exzessen an den Finanz-
märkten, der zugrundeliegenden Gier 
und einer Politik der Wohltaten auf 
Pump stürzte die ganze Welt an den 
Rand des wirtschaftlichen Zusammen-
bruchs. Ein Kollaps des weltweiten 
Geldverkehrs hätte innerhalb kürzester 
Zeit nicht nur die Grundlagen unseres 
Wohlstandes und damit auch unseres 
Sozialstaates zerstört. Er hätte auch 
sämtliche Beziehungen der Staaten un-
tereinander massiv beschädigt.

Aus der Weltwirtschaftskrise 1929 
wissen wir, welche Folgen eine Politik 
hatte, in der jeder Staat versuchte, allei-

ne mit einer solchen existenziellen Ge-
fährdung fertig zu werden. Zusammen 
mit der wirtschaftlichen Katstrophe 
führte auch diese Unfähigkeit zur inter-
nationalen Zusammenarbeit zur Schwä-
chung oder sogar zum Zusammenbruch 
der Demokratien in Europa und Festi-
gung von Diktaturen und totalitären 
Regimen und schließlich zum Zweiten 
Weltkrieg. Wenn wir heute in Frieden 
und Freiheit leben, ist das das Ergebnis 
der Lehren, die wir aus den Katstro-
phen der Vergangenheit gezogen haben. 
Es ist das Ergebnis der freien Demokra-
tien und eines geeinten Europas, die 
nicht zuletzt auf christlich-sozialen 
Grundsätzen aufgebaut wurden.

In der gegenwärtigen Finanz- und 
Schuldenkrise, die sich zunehmend seit 
2007 verschärfte, konnten wir ähnlich 
katastrophale Entwicklungen wie nach 
1929 verhindern. Wir arbeiten gemein-
sam daran, das Weltfinanzsystem zu sta-
bilisieren und zugleich die Grundlagen 
unseres Wohlstandes in ganz Europa zu 
sichern, vor allem, indem wir die Politik 
der Schuldenspiralen stoppen. Wir wer-
den diese Herausforderung nicht in kur-
zer Zeit bewältigen. Die Folgen der Ex-
zesse des ungehemmten Kapitalismus 
werden uns auf absehbare Zeit beschäfti-
gen. Wir können in Europa aber auf den 
Erfahrungen und Erfolgen aufbauen, die 
wir seit dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges gerade in Westdeutschland und Ös-
terreich verzeichnen konnten: Nach dem 
Scheitern des Sozialismus und des radi-
kalen Kapitalismus geht es um die Re-
naissance der Sozialen Marktwirtschaft.

Die Renaissance der Sozialen 
marktwirtschaft

Keine andere Wirtschafts- und Sozial-
verfassung war und ist erfolgreicher als 
die Soziale Marktwirtschaft. Sie beför-

derte das deutsche Wirtschaftswunder 
nach dem Krieg und sie ist ebenso die 
Grundlage für das zweite „German 
Wunder“, die deutsche Wirtschaftsstär-
ke, Wettbewerbsfähigkeit und soziale 
Stabilität inmitten der Finanz- und 
Wirtschaftskrise der letzten Jahre.

Wie alle zentralen politischen Wei-
chenstellungen in Deutschland nach 
dem Krieg – die Verankerung der Men-
schenwürde im Grundgesetz, Freiheit, 

Demokratie und Rechtstaatlichkeit – 
entspricht die Soziale Marktwirtschaft, 
wie sie zusammen mit dem Sozialstaat 
in Deutschland entwickelt und verwirk-
licht wurde, originär christlich-sozialem 
Gedankengut.

Soziale Marktwirtschaft bedeutet 
kurz gesagt die Verbindung von wirt-
schaftlicher Freiheit mit sozialem Aus-
gleich. Freiheit bedarf einer Ordnung, 
sie stößt an Grenzen dort, wo die Frei-
heit anderer eingeschränkt wird. In die-
sem Fall bedarf es eines Ausgleichs der 
Interessen. Soziale Marktwirtschaft be-
jaht deshalb Eigentum, Markt und 
Wettbewerb, sie bejaht aber auch Ord-
nungsregeln für die Akteure.

Das bildet die zugrundeliegende 
christliche und christlich-soziale Sicht 
auf den Menschen mit all seinen Eigen-
schaften und Bedürfnissen als Einzel- 
und als Gemeinschaftswesen ab. Nicht 

eine Ideologie, weder ein Kollektiv noch 
ein Plan, aber auch nicht der Markt ste-
hen im Mittelpunkt der Politik, sondern 
der Mensch. Deshalb ist die Soziale 
Marktwirtschaft untrennbar mit einem 
freiheitlichen, aber ebenso sozialen 
Staatswesen verbunden, dem Gegenteil 
zu einer völligen Marktfreiheit und poli-
tischer Anarchie ebenso wie zu einer 
Diktatur im Namen des Kollektivs mit 
einer Planwirtschaft.

Die Entscheidung für die Soziale 
Marktwirtschaft war im Nachkriegs-
deutschland nicht selbstverständlich. Es 
war die Christlich-Soziale Union mit 
Franz Josef Strauß, die schon im Frank-
furter Wirtschaftsrat die Durchsetzung 
der Sozialen Marktwirtschaft in der 
amerikanisch-britischen Bizone und da-
mit später auch in ganz Westdeutsch-
land mitbewirkte. Ihre Überlegenheit 
gegenüber der sozialistischen Mangel-
wirtschaft und die Anziehungskraft, die 
sie auf die Menschen hinter dem Eiser-
nen Vorhang ausübte, beispielhaft im 
„Schaufenster“ des Westens in West-
Berlin, waren eine wesentliche Voraus-
setzung für den Zerfall des Sozialismus 
in Europa.

Die Soziale Marktwirtschaft über-
dauerte auch Zeiten, in denen sie immer 
wieder einmal als anderen Systemen 
unterlegen bezeichnet wurde: In den 
Krisenjahren der 70er-Jahre, als das  
Lebensmodell der westlichen Demokra-
tien besonderen Bewährungsproben 
ausgesetzt war, ebenso wie später in 
den Hochzeiten des angelsächsischen 
Börsenkapitalismus.

Vorbild und Erfolgsmodell  
für Europa

Inzwischen entwickelt sich die Soziale 
Marktwirtschaft wieder europaweit zum 
Vorbild und Erfolgsmodell. Mit dem Ver-

Die	Folgen	der	MAßLosIGKeIt	des	
radikalen	kapitalismus	werden	uns	
noch	lange	beschäftigen.

soziale	Marktwirtschaft	ist	die	
VerBINDUNG	von	wirtschaftlicher	
Freiheit	mit	sozialem	Ausgleich.
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trag von Lissabon, der 2009 als Grundla-
genvertrag der Europäischen Union in 
Kraft trat, galt das Ziel einer wettbe-
werbsfähigen sozialen Marktwirtschaft 
für ganz Europa. Schon dies war eine 
Konsequenz aus dem Ausbruch der Krise 
auf den Finanzmärkten und dem offen-
sichtlichen Scheitern eines ungezügelten 
Finanzkapitalismus in den Jahren zuvor.

Heute, in den Zeiten des zweiten 
„German Wunder“, in denen Deutsch-
land der wirtschaftliche Motor und zu-
gleich der Stabilitätsgarant Europas ist, 
wird die Renaissance der Sozialen 
Marktwirtschaft vollends deutlich: Kei-
ne andere Wirtschafts- und Sozialver-
fassung ist sowohl für den Einzelnen als 
auch für die Gesellschaft so erfolgreich. 
Weil sie eben beides berücksichtigt: die 
Freiheit und das Gemeinschaftsbedürf-
nis des Menschen.

Deshalb geht es jetzt darum, die So-
ziale Marktwirtschaft als Modell einer 
gerechten internationalen Ordnung 
weltweit zu verankern. Nicht im Sinne 
einer neuen deutschen Überheblichkeit, 
sondern im Interesse der Wohlfahrt, der 
Freiheit und der sozialen Stabilität aller 
Völker in Europa. Das wird eine unserer 
zentralen Zukunftsaufgaben in Europa 
und in der Welt.

Die Verbindung von wirtschaftli-
cher Stärke und sozialer Gerechtig-
keit in Bayern und Deutschland

Vorbild kann nur der sein, der eigene 
Leistungen und Erfolge vorweisen kann. 
Deutschland und die Soziale Markt-
wirtschaft können das mit Recht von 
sich sagen. Unsere Erfolge in der Verbin-
dung von wirtschaftlicher und sozialer 
Stärke sind offensichtlich. Deutschland 
– und Bayern innerhalb Deutschlands – 
ist der Wirtschaftsmotor in Europa.

Wir haben in Bayern in vielen Gebie-
ten Vollbeschäftigung erreicht. Wir  
erreichen das Ziel, im Bundeshaushalt 
keine neuen Schulden aufzunehmen, 
früher als geplant, haben in Bayern so-
gar schon begonnen, Schulden zurück-
zuzahlen. Unser duales Ausbildungs-
system ist weltweit anerkannt und nach-
gefragt. Das alles zeigt unseren wirt-
schaftlichen Erfolg wie auch die soziale 
Sicherheit in unserem Land.

Christlich-Soziale Politik heißt heute 
ganz besonders aktuell: Chancen statt 
Schulden. Die Finanzkrise ist vor allem 
eine Schuldenkrise. Überschuldung 
führt zu Abhängigkeiten und Anfällig-
keit für Krisen. Das hat massive Auswir-
kungen auf die Realwirtschaft. Wer auf 
Pump lebt, gefährdet sich selbst und an-
dere und er lebt zugleich auf Kosten 
künftiger Generationen. Deshalb dient 
Christlich-Soziale Politik gerade auch 
der Generationengerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit.

Die Aktualität des Christlich- 
Sozialen – eine Politik für Chancen 
und Sicherheit 

Mit der Renaissance der Sozialen Markt-
wirtschaft muss die Renaissance des 
Christlich-Sozialen einhergehen als der 
Grundidee einer humanen gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und staatlichen 

Die	soziale	Marktwirtschaft	
BerÜCKsICHtIGt	sowohl	
die	Freiheit	als	auch	das	
Gemeinschaftsbedürfnis	des	
Menschen.

Ordnung. Eine staatliche und gesell-
schaftliche Ordnung, die weder ein Kol-
lektiv noch allein den Markt in den Mit-
telpunkt stellt, sondern den Menschen. 
Eine Ordnung, die dem Menschen politi-
sche und wirtschaftliche Freiheit und zu-
gleich soziale Sicherheit bietet. Eine Ord-
nung, die dem Menschen alle Freiheit zur 
eigenen Entfaltung zugesteht und zu-
gleich die Rechte der Mitmenschen 
wahrt. Eine Ordnung, die sich allen an-

deren Systemen als überlegen erwiesen 
hat und auch in Zukunft erweisen wird.

Diese Ordnung ist eine christlich-so-
ziale Ordnung durch eine christlich- 
so ziale Politik. Unsere Leistungen und 
Erfolge für Bayern und Deutschland sind 
offensichtlich. Sie stehen im krassen Ge-
gensatz zum Versagen früherer sozialisti-
scher Regime ebenso wie aktuell im Ge-
gensatz zum Versagen einer rot-grünen 
Schulden- und Armutspolitik in vielen 
Ländern. Überall, wo christlich-sozial 
und christlich-demokratisch regiert 
wird, geht es den Menschen besser.

Selten zuvor war das Christlich-So-
ziale so aktuell wie heute. Gerade heute 
wollen die Menschen eine Politik, die 
ihnen größtmögliche Freiheit bietet. Ge-
rade heute wollen die Menschen eine 
Politik, die ihnen alle Chancen gibt, die 
eigenen Möglichkeiten bestmöglich zu 
verwirklichen. Und gerade heute wollen 
die Menschen eine Politik, die ihnen alle 
Sicherheit gibt, ihre Freiheit und Chan-
cen zu verwirklichen: Sicherheit gegen 
Bedrohungen von außen, Sicherheit im 

Arbeitsleben, bei Krankheit und Un-
glücksfällen, Sicherheit im Alter. Sicher-
heit auch für die Chancen der Kinder 
und Enkel, mit bester Bildung beste Per-
spektiven im Leben zu erreichen. Sicher-
heit für kommende Generationen durch 
Schuldenabbau und Investitionen in 
Wachstum. Chancen und Sicherheit – 
das ist die christlich-soziale Politik für 
unsere Zukunft.  ///

Die	Menschen	wünschen	sich	eine	
politik,	die	ihnen	die	sICHerHeIt	
gibt,	ihre	Freiheit	und	chancen	zu	
verwirklichen.

///  HORST SEEHOfER
ist Bayerischer ministerpräsident und 
Parteivorsitzender der CSU, münchen.
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Der bisherige Einfluss der  
Christlichen Sozialbewegung  
auf die Politik

Unsere Wirtschaftsordnung der „sozia-
len Marktwirtschaft“, die unter Feder-
führung von Ludwig Erhard, Alfred 
Müller-Armack, Wilhelm Röpke, Wal-
ter Eucken, Friedrich August von Hayek, 
um nur einige Beispiele zu nennen, ent-
wickelt wurde, ist auch das Ergebnis ei-
nes langen Wirkens der Christlichen 
Sozialbewegung. Die Wirtschaftsord-
nung stellt einen historischen Kompro-
miss zwischen dem katholischen, sozial-
staatsfreundlichen Lager auf der einen 
Seite und dem ordoliberalen, eher sozial-
staatskritischen auf der protestantischen 
Seite dar. Dabei konzentrierte sich die 
„Sozialstaatskritik“ des protestanti-

///	Die	Christliche	Sozialbewegung	hat	Zukunft

schen Lagers auf historische Erfahrun-
gen, sie kann dabei aber nicht im heuti-
gen Sinne als wirtschaftsliberal bezeich-
net werden. Die Soziale Marktwirtschaft 
kann dabei allerdings nicht in einem li-
beralistischen Kontext gesehen werden, 
der durch einen sozialpolitischen Repa-
raturbetrieb ergänzt wird. Vielmehr be-
dingen freies marktwirtschaftliches 
Handeln auf der einen Seite und der So-
zialstaat mit den Prinzipien der Sozial-
lehre auf der anderen Seite ein Gesamt-
konzept. Die einzelnen Bestandteile sind 
nicht losgelöst voneinander wirksam. Es 
würde sonst eine Schieflage entstehen, 
die den sozialen Frieden und den wirt-
schaftlichen Fortschritt gefährdet.

In der arbeitsrechtlichen und sozial-
staatlichen Einzelgesetzgebung, von der 

ÜBERLEGUNGEN	ZUR	HISTORIE	UND	
ZUKUNFT	DES	CHRISTLICH-SOZIALEN

Joachim Unterländer /// Die Christliche Sozialbewegung hat in der Geschichte 
unseres Landes gerade in der Aufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg und für die 
gesellschaftliche Stabilität wesentliche historische Verdienste errungen. Sie selbst-
bewusst zu vertreten, aber auch die Perspektiven inhaltlicher wie struktureller Art 
zu schätzen, ist Aufgabe christlich-sozialer Politik, katholischer und evangelischer 
Sozialverbände, der Kirche und der Wissenschaft. Hierzu bedarf es einer offensiven 
Vorgehensweise – katholische Soziallehre und evangelische Sozialethik brauchen 
auch in der praktischen Umsetzung keinen Vergleich zu scheuen.

Arbeitsförderung über die Mitbestim-
mung und das Tarifrecht bis hin zur so-
lidarischen Sozialversicherung, ist die 
Prägung in den Nachkriegsjahren gera-
de in der Union durch die Christliche 
Sozialbewegung erfolgt. Gerade viele 
(katholische) Sozialverbände haben un-
mittelbar auf die politischen Entschei-
dungsprozesse wie Gewerkschaften und 
Arbeitgeber auch Einfluss nehmen kön-
nen. Dabei gab es in vielen Fragestellun-
gen (z. B. bei der Rentenversicherung 
oder der Arbeitsförderung, die in den 
60er-Jahren geschaffen worden ist) eine 
enge Aktionseinheit zwischen den Ver-
bänden (z. B. Katholische Arbeitneh-
merbewegung, Bund Katholischer Un-
ternehmer, Kirchlicher Dienst in der 
Arbeitswelt, Kolping, katholische Frau-

enverbände, Caritas, Diakonie) und  
der praxisorientierten Wissenschaft mit 
 besonderer Prägung durch Oswald von 
Nell-Breuning gerade hin zur Unions-
fraktion und CDU und CSU als  Parteien.

Die inhaltliche Prägung, d. h. die 
geistigen Grundlagen dafür, sind in der 
gesamten Bandbreite und unter Berück-
sichtigung der jeweiligen zeithistori-
schen Aspekte durch die päpstlichen So-
zialenzykliken geschaffen worden. Hier 
seien nur Rerum novarum, Quadragesi-
mo anno, Mater et Magistra, Centesi-
mus annus, Laborem exercens sowie 
Caritas in veritate als bedeutsame Bei-
spiele genannt.

Die rechtlichen und faktischen Fun-
damente unserer Sozialen Marktwirt-
schaft, aber vor allem des sozialen Frie-

Q
ue

lle
: K

la
us

 B
ar

is
ch

 / 
Ko

nr
ad

-A
de

na
ue

r-
St

if
tu

ng
 / 

M
ed

ie
na

rc
hi

v

Alfred müller-Armack (1901-1978) war Nationalökonom und Kultursoziologe und gilt als der  
Schöpfer und Vordenker der Sozialen marktwirtschaft.

DIE	pOLITISCHE	pERSpEKTIvE
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dens in unserem Land sind in ihrer kon-
kreten Ausgestaltung auf diese Konzep-
tion zurückzuführen.

Die Wahrnehmung der Christlichen 
Sozialbewegung durch die Politik

Konzentriert man sich dabei auf die Zeit 
nach 1945, so ist feststellbar, dass es ins-
besondere katholische und evangelische 
Laien selbst waren, die sich aktiv in die 
Politik, insbesondere in CDU, CSU und 
zu Teilen auch in die SPD, eingebracht 
haben und damit für eine Wahrneh-

mung in den politischen Entscheidungs-
prozessen gesorgt haben. Dabei ist in 
solchen Entscheidungsprozessen der Di-
alog mit den Bischöfen und den weiteren 
kirchlichen Strukturen sowie den Sozi-
alverbänden immer wieder von entschei-
dender Bedeutung gewesen. Dazu haben 
die Unions-Sozialminister und die Ar-
beitnehmerflügel von CDU und CSU als 
Verfechter der katholischen Soziallehre 
und evangelischen Sozialethik immer 
wieder einen wichtigen Beitrag geleistet. 
Vertreter der katholischen Soziallehre 
wie der schon genannte Jesuitenpater 
Oswald von Nell-Breuning sind als Poli-
tikratgeber immer wieder wichtige Ent-
scheidungsvorbereiter gewesen.

Die Wahrnehmung praktizierter 
Soziallehre in der Kirche

Hier konzentriert sich die Betrachtung 
gerade wegen der verbandlichen Struk-
turen sehr stark auf die katholische Kir-
che. „Innerhalb“ der katholischen Kir-

che ist festzustellen, dass zwar das 
päpstliche Lehramt die katholische So-
ziallehre verbindlich formuliert hat, als 
sozialer und politischer Katholizismus 
aber vor allen Dingen Aktivitäten von 
Laien entwickelt wurden, „die sich als 
die eigentlichen Fachleute erwiesen und 
die auch der Kirchenleitung den unent-
behrlichen Zugang zur sozialen und po-
litischen Wirklichkeitsgestaltung eröff-
neten“ (Wolfgang F. Ockenfels).

Bischöfe und geistliche Beauftragte 
in Verbänden haben bei der Aufberei-
tung außerhalb des wissenschaftlichen 
Sektors sowohl für die kirchlichen Ver-
lautbarungen als auch im Umgang der 
Kirche mit den Verbänden eine ganz we-
sentliche Rolle gespielt. In der katholi-
schen Kirche von heute sind es soziale-
thisch engagierte Bischöfe wie der Erz-
bischof von München und Freising, 
Reinhard Kardinal Marx, die der Sozial-
lehre und Sozialbewegung neue Auf-
merksamkeit verschaffen.

In den vergangenen Jahrzehnten sind 
darüber hinaus auch bemerkenswerte 
Projekte gelungen wie z. B. das gemein-
same Wort der Deutschen Bischofskon-
ferenz und der Evangelischen Kirche 
Deutschlands, das „Sozialwort der Bi-
schöfe“. In einem sehr intensiven Dialog 
zwischen beiden Kirchen und den pfarr-
lichen wie verbandlichen Strukturen, 
aber vor allem auch in der Politik war es 
ein umfassender Diskussionsprozess, 
der zweifellos auch entsprechende Ein-
flüsse auf politische Positionierungen 
gerade der 90er-Jahre genommen hat. 
Etwas weniger öffentliche Wahrneh-
mung war dann dem Sozialwort der 
Deutschen Bischofskonferenz „Das So-
ziale neu denken“ vergönnt. Immerhin 
hat es aber in der praktischen Politik 
auch dazu geführt, dass der angeregte 
„Sozialstaats-TÜV“ – der nicht eine In-

fragestellung sozialer Maßnahmen, son-
dern deren Wirksamkeitsprüfung zum 
Ziel hatte – in der bayerischen Landes-
politik als Modell erprobt worden ist.

Aufgrund unserer Initiative wurde 
die Untersuchung einer sogenannten 
„Sozialen Wirksamkeitsanalyse“ im 
Bayerischen Landtag beschlossen und 
ist an zwei konkreten Politikfeldern  
(u. a. Jugendsozialarbeit an Schulen) mit 
Hilfe der Katholischen Stiftungsfach-
hochschule erprobt und überprüft wor-
den. Nicht in Frage stellen, sondern hin-
terfragen und überprüfen sind dabei 
auch für das System der Sozialen Markt-
wirtschaft wesentliche Elemente aus der 
Sozialbewegung.

Die „ordoliberale“ und „Freiburger“ 
Schule, die eine Grundlage für die Sozia-
le Marktwirtschaft darstellt, ist sehr 
stark von religiös tief geprägten protes-
tantischen Christen geprägt. In ihr ist 
auch im Umkehrschluss eine gegenseiti-
ge Wahrnehmung der Zielsetzungen der 
Christlichen Sozialbewegung im deut-
schen Protestantismus festzustellen.

Die aktuellen Herausforderungen
Acht wesentliche Bewegungen auf der in-
ternationalen Bühne und im nationalen 
Bereich sind festzustellen, mit denen sich 
entsprechende Antworten gerade auch 
aus der Christlichen Sozialbewegung he-
raus zu beschäftigen haben. Es sind dies:

1. Die Globalisierung und stärkere 
Internationalisierung, die jetzt seit min-
destens zwei Jahrzehnten wirtschaftli-
che Entwicklungen, aber auch politi-
sches Handeln beeinflussen bzw. in der 
öffentlichen Wahrnehmung zum Gefühl 
einer gewissen Machtlosigkeit der Politik 
gegenüber internationalen Wirtschafts-
strukturen führten. Der Übergang  
von der Nationalökonomie zur Global-
ökonomie hat durch weltweite Vernet-
zung der wirtschaftlich-technischen 
Prozesse eine extrem hohe Geschwin-
digkeit angenommen. Kapital und Tech-
nologie, Markt und Produktion, kann-
ten und kennen immer weniger nationa-
le Grenzen. Daraus ergeben sich unmit-
telbare Herausforderungen und Anfra-
gen an eine Politik der „internationalen 
sozialen Marktwirtschaft“, die mit den 
Prinzipien der Soziallehre und Sozial-
ethik beantwortet und gelöst werden 
können und müssen.

2. Die Digitalisierung, die nicht nur 
einen revolutionären Quantensprung in 
der Technik ausgelöst hat, sondern das 
menschliche, gesellschaftliche wie wirt-
schaftliche Leben in den letzten beiden 
Jahrzehnten völlig umgekrempelt hat. 
Daraus ergeben sich für Wirtschaft und 
Gesellschaft viele Fragestellungen und 
Herausforderungen.

3. Die Finanzmarktkrisen, die nicht 
nur ein Ausdruck individuellen Versa-
gens, sondern eines grenzenlosen Kapita-
lismus sind, der eben insbesondere die 
Fragen der Globalisierung und der Be-
achtung von Prinzipien und ethischen 
Normen völlig außer Acht gelassen hat. 
Grenzenlose Raffgier und ein System, das 
völlig außer Kontrolle geraten ist, haben 
zu schweren wirtschaftlichen Schäden, 
aber auch zu einem Bruch des Vertrauens 
der Menschen in die internationale Stabi-
lität der Wirtschaftsordnung geführt.

DIE	pOLITISCHE	pERSpEKTIvE

Die	arbeitsrechtliche	und	sozialstaatliche
einzelgesetzgebUng	wurde	in	der	Nach-
kriegszeit	erheblich	durch	die	Christliche
Sozialbewegung	geprägt.

Der	dialog	zwischen	der
katholischen	und	der	evangelischen
Kirche	hat	bereits	etliche	gelungene
Resultate	hervorgebracht.
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4. Die Pluralisierung insbesondere 
aus Binnensicht, die durch gesellschaft-
liche Veränderungen in unserem Land, 
gepaart mit Werteverschiebungen, zu 
großen politischen Herausforderungen 
beiträgt. Diese Werteverschiebungen 
führen auch dazu, dass es eine Vielzahl 
von Lebensentwürfen und Lebensreali-
täten gibt, die das Entwickeln und An-
wenden eines einheitlichen Wertekodex 
so schwer machen. Dies gilt nicht für die 
Formulierung moralischer Prinzipien, 
sondern für deren Umsetzung im Ge-
meinwesen. Dazu gehört aber auch aus 
Sicht der Christlichen Sozialbewegung, 
dass diese Entwicklung schonungslos 
analysiert wird und nicht die Augen 
nach dem Motto „Schön war die gute 
alte Zeit“ verschlossen werden. Dies be-
deutet allerdings nicht, in eine Werte-
Beliebigkeit zu verfallen – nein, im Ge-
genteil, die christlichen Grundwerte 
bilden das Fundament für eine plurali-
sierte Gesellschaft.

5. Die Zunahme der Schere zwischen 
Arm und Reich. Der Armutsbericht der 
Bundesregierung und der zweite Bayeri-
sche Landessozialbericht lassen eine 
Grundtendenz erkennen, die trotz der 
erheblich besseren bayerischen Rah-
menbedingungen festzustellen ist. Die 
Entwicklungen einer Konzentration bei 
den hohen Einkommen und einer Zu-
nahme der Bezieher niedriger Einkom-

men sowie ein Aufweichen der soge-
nannten Mittelschicht haben verschie-
dene Ursachen. Prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse, das Anwachsen des Nied-
riglohnbereichs und gerade die beson-
deren Herausforderungen für Bezieher 
von durchschnittlichen Einkommen, 
die durch alle Förderraster fallen, zeigen 
einen großen Handlungsbedarf.

6. Die demographische Entwick-
lung. Es ist nicht der Anteil der älteren 
Menschen, der zunimmt – vielmehr 
werden Kinder und jüngere Generatio-
nen gerade in Deutschland und in den 
mitteleuropäischen Ländern weniger. 
Dies hat nicht nur demographische Ur-
sachen, sondern hängt auch mit der 
Frage der Wertschätzung familiären Le-
bens im Gemeinwesen, mit der Frage 
der Förderung von Familien, aber auch 
den Perspektiven für die jüngeren Ge-
nerationen zusammen. Auf der anderen 
Seite belegt die gegenwärtige Diskussi-
on über die Altersarmut, dass Demo-
graphie mehr ist als eine Altersverschie-
bung der Gesellschaft. Eine besondere 
Aufgabe für die Christliche Sozialbewe-
gung.

7. Die Nachhaltigkeit. Die Prinzipien 
der Nachhaltigkeit sind zu einer festen 
Größe gerade auch in der katholischen 
Soziallehre und Christlichen Sozial-
ethik geworden. Das Bewusstsein für 
nachhaltiges Handeln zeigt die Verant-
wortung für die Zukunft und gerade für 
die künftigen Generationen, die dann 
leben werden. Der Abbau und die Ver-
meidung von Staatsverschuldung, wie 
sie auch im Freistaat Bayern politisch 
vorgelebt wird, sind dabei im finanziel-
len Bereich ebenso von Bedeutung wie 
die Bewahrung und Sicherung der 
Schöpfung. In diesem Zusammenhang 
ist auch die Frage der Gestaltung der so-
genannten Energiewende von besonde-

rer Bedeutung. Wer diese vom politi-
schen Konsens getragenen Ziele mit ei-
ner deutlichen Verschlechterung der 
Rahmenbedingungen für das Klima er-
kauft, handelt eben keineswegs nach-
haltig. Diesen Widerspruch aufzulösen 
ist in diesem Zusammenhang auch Auf-
gabe der Christlichen Sozialbewegung.

8. Die Eine-Welt-Bewegung als Al-
ternative zum regionalen Ungleichge-
wicht. Die Schere zwischen Arm und 
Reich ist nicht in erster Linie eine natio-
nale, volkswirtschaftliche Fragestellung, 
sondern ergibt sich aus den regionalen 
Ungleichgewichten, die sich durch die 
Globalisierung noch verstärkt haben. 
Eine nicht immer zielführende Entwick-
lungshilfepolitik und Gestaltung der 
Entwicklungszusammenarbeit macht 
hier vorrangigen Handlungsbedarf auch 
für die Christliche Sozialbewegung 
deutlich. Alfred Müller-Armack hat 
nicht zu Unrecht von der katholischen 
Soziallehre als erstem „Global Player“ 
gesprochen. Hier müssen konkrete poli-
tische Handlungsansätze auch auf dem 
internationalen Sektor durch die katho-
lische Soziallehre und die evangelische 
Sozialethik vorangebracht werden.

Die Antworten – eine Chance  
für die Renaissance  
des Christlich-Sozialen

Antworten auf beschriebene und be-
kannte Entwicklungen können gerade 
aus den vier Prinzipien der Soziallehre / 
Sozialethik gegeben und in praktische 
Politik umgesetzt werden:

Personalität – menschenwürde
Grundlage ist der Respekt vor dem 
menschlichen Leben und die Entwick-
lung einer Kultur der Lebensbejahung 
als Basis einer humanen Gesellschaft. 
Dazu gehört, dass nicht jede wissen-
schaftliche Möglichkeit als solche zur 
Manipulation menschlichen Lebens ge-
nutzt werden darf. Die Frage der Bewer-
tung des Klonens von Leben ist hierbei 
ebenso ein wesentlicher Diskussions-
punkt wie der Umgang mit der aktuel-
len, durch den Bundesgesetzgeber ge-
schaffenen Rechtslage zur Präimplanta-
tionsdiagnostik. Bioethische Fragestel-
lungen müssen dem Respekt und der 
Anerkennung menschlichen Lebens wie-
der absolute Priorität einräumen. Glei-
ches gilt für das Lebensende. Die Kultur 
des Respekts vor dem menschlichen Le-
ben muss sich in einem bedarfsdecken-
den Angebot an Hospiz- und Palliativ-
plätzen dokumentieren. Hier sind gerade 
auch in der Gesundheitspolitik die Prio-
ritäten noch stärker auszurichten.

Die Würde des Menschen ergibt sich 
auch aus dem Umstand, dass er Eben-
bild Gottes ist. Dies muss auch zu einer 
durch die Sozialbewegung mitgestalte-
ten Diskussion über das Menschenbild 
in einer solidarischen Gesellschaft füh-
ren. Dazu gehört auch, menschliche 
Schutzräume im Alltag zu ermöglichen. 
Der Sonntag ist auch der Kontrapunkt 
zum Alltag, der dem Menschen Gele-
genheit zur Ruhe und zum Rückzug ge-
ben kann. Ein Schutz des Sonntags im 
gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen 
Leben ist ein Ausdruck christlich-sozia-
len Denkens und vor allen Dingen geleb-
te Menschenwürde.

Personalität und Menschenwürde 
aus christlich-sozialer Sicht weiterge-
dacht heißt auch, Fragen der gesamten 
Bildungspolitik neu zu denken. Die Er-

DIE	pOLITISCHE	pERSpEKTIvE

Der	KapitalimUs	setzt	sich	über
die	Fragen	der	Globalisierung	und
die	Einhaltung	ethischer	Normen
hinweg.

Nachhaltigkeit	umfasst	eine
Lebensweise,	die	mit	den	finanziellen
und	den	ökologischen	Ressourcen
achtvoll	umgeht.
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kenntnis, dass Bildungspolitik die Sozi-
alpolitik des 21. Jahrhunderts ist, resul-
tiert aus dem Denken der Christlichen 
Sozialbewegung. Dazu gehört eine Bil-
dungspolitik der frühen Förderung, die 
Investitionen nicht erst in der Hoch-
schule beginnen lässt, eine Bildung, die 
nicht vom Geldbeutel und der Zugehö-
rigkeit zu einer sozialen Schicht abhängig 
ist, eine Bildungsstruktur, die die Förde-
rung des oder der Einzelnen unabhängig 
von einer bestimmten Schulform ermög-
licht und eine diskriminierungsfreie Ge-
staltung aller Bildungsformen (z. B. aka-
demische und berufliche Bildung).

Ein besonderes Augenmerk bei der 
Renaissance des Christlich-Sozialen 
hinsichtlich der Personalität und Men-
schenwürde ist auf die Politik für und 
mit Menschen mit Behinderung zu rich-
ten. Hier ist nicht nur die Solidarität ge-
fragt, sondern der Respekt und die An-
erkennung vor Leben mit Behinderung. 
Die menschliche Vielfalt ist eine wun-
derbare Chance für das Zusammenle-
ben und eine Förderung, die von der je-
weiligen Behinderungsart aus gestaltet 
wird. Menschen dabei ihre Selbständig-
keit und eine begleitende Assistenz zu 
ermöglichen, muss zu einer Selbstver-
ständlichkeit werden.

Subsidiarität – mehr als nur ein 
Strukturbaustein

Das Subsidiaritätsprinzip bedeutet, der 
kleineren „Einheit“ zu überlassen, wozu 
sie selbst in der Lage ist, und sie dazu 
auch zu befähigen. Von manchen wird 

es als komplex und sperrig angesehen. 
Es ist aber eine tragende Säule der Sozi-
allehre / Sozialethik und auch für die 
Gestaltung der Zukunftsaufgaben.

Subsidiarität, das bedeutet das Ver-
trauen in das Können und in die Stärke 
einer Gemeinschaft, welches das Miss-
trauen und die Angst vor dem Macht-
verlust überlagert.

Subsidiarität bedeutet auch, einen 
antiquierten Politikansatz der perma-
nenten Verstaatlichung nicht zum Maß-
stab für jegliches Handeln zu machen, 
sondern die kleinere Einheit und den 
Einzelnen zu stärken. Um dies im Sinne 
eines intakten Gemeinwesens auch tat-
sächlich realisieren und umsetzen zu 
können, bedarf es einer grundlegenden 
Renovierung unserer gesellschaftlichen 
Strukturen. Dazu gehören folgende 
grundsätzliche Maßnahmen:

1. Eine Stärkung der Familien in ihrer 
Entscheidungsautonomie, ihren Erzie-
hungsmöglichkeiten und in ihrer Alltags-
bewältigung. Dies muss zu einer völlig 
neuen Gestaltung der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbsleben, der Stärkung 
der Eltern- und Familienbildung, der 
Weiterentwicklung eines finanziellen Fa-
milienlastenausgleichs und des Mitein-
anders familienpolitischer Infrastruktur 
(Kindertagesstätten) mit den Familien  
z. B. in Familienzentren führen.

2. Sozialbewegungen stärken – und 
keine überflüssige Bürokratie dagegen-
setzen: Gerade in den Bereichen Fami-
lie, kulturelle und sportliche Gestaltung 
sowie vor allen Dingen auch in der Pfle-
ge und in der Gesundheitsförderung ha-
ben sich über Jahre hinweg neue soziale 
Bewegungen und Strukturen entwi-
ckelt, die aus einer menschenwürdigen 
Gesellschaft nicht wegzudenken sind. 
Selbsthilfe, bürgerschaftliches Engage-
ment und auch neue, aber doch aus der 

Vergangenheit bewährte Entwicklungen 
im genossenschaftlichen Bereich müs-
sen unbedingt gestärkt und gefördert 
werden. Hier liegt auch ein großes Po-
tential, soziale und gesellschaftliche He-
rausforderungen miteinander anzuge-
hen und zu lösen. Rechtliche und struk-
turelle Hindernisse müssen abgebaut, 
die Gründung entsprechender Initiati-
ven nachhaltig gefördert werden.

3. Subsidiarität als Ausdruck Sozia-
ler Marktwirtschaft: Auch eine Stär-
kung von kleinen und mittelständischen 
Betrieben (vom Handwerk bis zum 
Dienstleistungsunternehmen) ist nicht 
nur Wesensausdruck einer Sozialen 
Marktwirtschaft, sondern ermöglicht 
wirtschaftliche Kreativität und Entfal-
tung, von der die betroffenen Unterneh-
mer wie ihre Mitarbeiter, ihr Umfeld 
und das Gemeinwesen profitieren.

4. Solidarität ist modern: Einer der 
größten Erfolge der Sozialen Marktwirt-
schaft, der katholischen Soziallehre wie 
der evangelischen Sozialethik, aber vor 
allen Dingen auch der Geschichte unse-
res Gemeinwesens, sind die solidari-
schen sozialen Sicherungssysteme. Auch 
wenn sie hinsichtlich der „Demogra-
phiefestigkeit“ und der Akzeptanz für 
die jüngeren Generationen immer wie-
der neu hinterfragt und diskutiert wer-
den müssen, so gibt es keine wirkliche 
Alternative dazu. Der Ansatz einer soli-
darischen Gesellschaft drückt sich nir-
gends besser aus als im Miteinander von 
jung und alt, von gesund und krank, von 
pflegebedürftig und nicht pflegebedürf-
tig, von beschäftigt und arbeitslos, von 
wirtschaftlich leistungsfähig und sozial 
schwächer. Dabei kommt es insbesonde-
re darauf an, Menschen wieder in die 
Lage zu versetzen, eigenständig ihre 
Existenz zu gestalten und in ihren Pro-
blemen und Herausforderungen begleitet 

und gestärkt zu werden. Deshalb ist eine 
„aktivierende Sozialpolitik“ kein „Teu-
felszeug“, sondern Ausdruck gelebter 
Solidarität und damit Bestandteil einer 
modernen Christlichen Sozialpolitik.

Eine Neubewertung globalen wirt-
schaftlichen Handelns auch im Sinne ei-
ner internationalen sozialen Marktwirt-
schaft heißt, wirtschaftlich schwächere 
Länder im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe 
zu stärken und die Eine-Welt-Initiativen 
in ihrem Ansatz zu einer neuen, von So-
lidarität geprägten Politik der Entwick-
lungszusammenarbeit zu gestalten. Die-
se Überlegungen müssen auch in einer 
neuen internationalen sozialen Markt-
wirtschaft münden, die als Begrifflich-
keit auf allen internationalen Ebenen in 
allen Organisationen zu einem selbstver-
ständlichen Gedankengut werden muss. 
Hier liegt eine große Aufgabe der Christ-
lichen Sozialbewegung von ihrem globa-
len Ansatz her. Dazu gehören auch tat-
sächlich wirksame finanzpolitische Re-
gularien und Kontrollmechanismen, wie 
sie heute schon diskutiert werden (z. B. 
die Finanzmarkttransaktionssteuer).

Gelebte Solidarität auch als Verbesse-
rung der Strukturqualität eines Gemein-
wesens muss durch die Christliche Sozi-
albewegung in der praktischen Politik 
gestärkt und gestützt werden. Dies gilt 
auch für die Entwicklung – gerade bei 
großen Firmen – hin zu einer Unterneh-
mensethik, die das „Corporate Social 
Responsibility“-Prinzip zu einer Selbst-
verständlichkeit werden lassen. Es ist 
Aufgabe moderner katholischer Sozial-

DIE	pOLITISCHE	pERSpEKTIvE

bildUngspolitiK	sollte	möglichst	früh
erfolgen	und	alle	sozialen	Schichten
einbeziehen.

Bürgerschaftliches	engagement	und
Hilfe	zur	Selbsthilfe	sollten	gestärkt
und	gefördert	werden.
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lehre und evangelischer Sozialethik, hier 
im dauerhaften Dialogprozess Unterneh-
men in ihrer ganzen Breite zu gewinnen.

5. Nachhaltigkeit: Da insbesondere 
die katholische Soziallehre im vorletzten 
und letzten Jahrhundert eine starke Ant-
wort auf der einen Seite auf den Konflikt 
von Kapital und Arbeit und auf der ande-
ren Seite auf Marxismus und Sozialismus 
gewesen ist, haben Fragen der Nachhal-
tigkeit nicht die dominierende Rolle ge-
spielt, wie dies heute in der öffentlichen 
Wahrnehmung der Fall ist. Neben dem 
sensiblen Umgang mit Natur und Um-
welt ist die Schöpfung zu bewahren.

Es gilt insbesondere, die finanzielle 
Stabilität des öffentlichen Gemeinwesens 
durch die Politik sicherzustellen und zu 
gewährleisten. Eine zunehmende Neu-
verschuldung ist verantwortungslos ge-
genüber den künftigen Generationen 
und den sozial Schwächeren. Daher sind 
alle Ziele, die zu einer Nachhaltigkeit des 
öffentlichen Haushaltens beitragen, im 
Sinne der Christlichen Sozialbewegung 
zu fördern und zu unterstützen. Dies gilt 
für einen Haushalt ohne Neuverschul-
dung und sogar einen Abbau von Schul-
den, den sich die Bayerische Staatsregie-
rung und die Regierungsmehrheit von 
CSU und FDP im Bayerischen Landtag, 
aber auch im Deutschen Bundestag die 
Mehrheit von Union und FDP zum Ziel 
gesetzt haben. Dies ist in höchstem Maße 
die Erfüllung eines der tragenden Prinzi-
pien der katholischen Soziallehre und 
evangelischen Sozialethik.

Eine Chance für die Zukunft
Um den aktuellen Herausforderungen 
gerecht zu werden, wird eine Fortschrei-
bung der katholischen Soziallehre und 
der evangelischen Sozialethik definiert, 
die sich nicht nur auf die päpstlichen 
Lehramtsschreiben reduziert, sondern 

Geschichtliches: frauenlos
Zur Entwicklung der katholischen Sozi-
allehre und ihren Wurzeln ist wohl aus-
reichend gearbeitet worden, ebenso 
auch zum Hype der Verbandsbildung 
im katholischen Milieu des 19. Jahrhun-
derts. Kein Land kannte so viele sozial 
engagierte Vereine wie Deutschland, 
und der gesellschaftliche Umbruch des 
Industriezeitalters hat diese noch weiter 
befeuert. Allerdings bahnte sich gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts ein Wandel 
in der jeweiligen Zielrichtung an. Aus 
den frommen Gebetsgemeinschaften 
des Mittelalters waren mehr und mehr 
Ständeverbindungen geworden, angerei-
chert um soziale Aufgaben als konkret 
christliche Handlungsoption. Dazu 
kam die Neuentdeckung der Hilfe zur 
Selbsthilfe.

Natürlich sind dabei stets die Män-
ner im Fokus: zum einen Männer, die 

///	Die	Christliche	Soziallehre	neu	denken

als Arbeiter einen Erwerb suchten, um 
ihre Familien ernähren zu können, und 
zum anderen Männer, die als wirtschaf-
tender Teil der Bevölkerung Genossen-
schaften gründeten, um Arbeit und Ka-
pital miteinander zu versöhnen. In die-
sem Gesellschaftskontext machte sich 
Leo XIII. gegen den überbordenden Ka-
pitalismus mit seiner ersten Sozialenzy-
klika für die Würde des arbeitenden 
Menschen stark, indem er Personalität 
und Solidarität zu Grundlagen des 
menschlichen Zusammenlebens erklär-
te. 1931 kam Pius XI. dann in Quadra-
gesimo Anno auch auf die Subsidiarität 
zu sprechen.

Einen Blick auf die Frauen sucht 
man in diesen Papieren vergebens, die 
(weibliche) Hälfte der Menschheit blieb 
darin faktisch unbeachtet. Ihr Platz war 
in der Familie, im Haus, an der Seite der 
Männer, so das gängige Ideal. Gesell-

FRAUEN	SIND	ANDERS,	MÄNNER	AUCH!	
EINE	UNENDLICHE	GESCHICHTE

elfriede schießleder /// Die Entwicklung der Christlichen Soziallehre ist ein 
fortwährender, mitunter mühevoller Prozess. Was unter den Bedingungen der indus-
triellen Revolution des 19. Jahrhunderts von männern entwickelt wurde, gewinnt 
durch die frauenbewegung des 20. Jahrhunderts eine neue Dimension. Soziallehre 
neu denken, das heißt: Gemeinwohl neu zu definieren. In Anerkennung von Arbeits- 
und familienleistung müssen Care-Tätigkeiten in Zukunft abgesichert werden.

AUS	DEM	BLICKwINKEL	DER	SOZIALvERBÄNDEDIE	pOLITISCHE	pERSpEKTIvE

Gegenstand vieler wertvoller Entwick-
lungen und Aussagen ist. Diese kommen 
auch aus den katholischen und evangeli-
schen Verbänden und werden vor allen 
Dingen in der katholischen Laienbewe-
gung formuliert. Sie stellen ein moder-
nes Rüstzeug für die Bewältigung der 
Herausforderungen der Zukunft dar.

Dazu bedarf es eines starken inner-
kirchlichen Zusammenwirkens, eines 
Miteinanders von dafür offener Politik 
(auch über Parteigrenzen hinweg) mit 
der Gesellschaft und allen bedeutsamen 
Gruppierungen sowie eines diesbezügli-
chen umfassenden Dialogprozesses. Die-
ser Dialogprozess muss, ausgehend von 
den Erfahrungen, die mit dem gemeinsa-
men Sozialwort der katholischen und 
evangelischen Kirche in den 90er-Jahren 
gemacht worden sind, zu allen Verant-
wortungsträgern kommuniziert werden. 
Daraus ergeben sich auch Zukunftschan-
cen für die Christlichen Sozialverbände.

Es geht um den Respekt vor den 
Leistungen katholischer Soziallehre und 
evangelischer Sozialethik in der Ge-
schichte und um die Erkenntnis, dass 
diese Wege auch Antworten für die Zu-
kunft sein können und werden. ///

///  JOACHIm UNTERLÄNDER, mDL
ist Vorsitzender des Arbeitskreises für 
Soziales, familie und Arbeit der CSU-
Landtagsfraktion und Landesvorsit-
zender der christlich-sozialen Arbeit-
nehmerschaft / Arbeitnehmer Union, 
münchen.
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schaftlich definiert waren Frauen stets 
Töchter, Schwestern oder Ehefrauen – 
das Verfügungsrecht über sie lag bei den 
jeweiligen Vätern, Brüdern und Ehegat-
ten. Die privilegierten Damen der Ober-
schicht übten sich außerhäusig im bes-
ten Fall an Patronagen für Arme bzw. 
minder geachtete Geschlechtsgenossin-
nen. Hauspersonal oder Handwerker-
frauen hatten wenig öffentliche Bedeu-
tung und erschienen praktisch nur in 

ihrer Beziehung zur Herrschaft. Dienst-
mädchenvereine etwa sorgten dafür, 
dass dieselben, im katholischen Geist 
gegen die Versuchungen der neuen Zeit 
gestärkt, tadellose Arbeit leisten konn-
ten. Elisabethenvereine und Brocken-
häuser (Gebrauchtwarenläden) versuch-
ten vor Ort, die Not zu lindern.

Mit dem Deutschen Lehrerinnenver-
band entstand 1876 erstmals eine eigen-
ständige Berufsvereinigung für Frauen, 
naturgemäß auch nur für unverheiratete 
Damen höherer Stände. Dass in der 
zwanzig Jahre später entstandenen 
Bahnhofsmission erstmals Berufsbera-
tung für aus dem Land in die Stadt ab-
wandernde Mädchen geleistet wurde, 
ist hoch engagierten Damen jener besse-
ren Gesellschaft zu verdanken und ge-
schah quasi unter der Hand – noch dazu 
in beginnender Kooperation mit den 
evangelischen Christinnen. Das alles 
war Neuland und weit entfernt vom All-
tag zeitkonformen christlichen Denkens 
und ohne Bezug auf die neu entwickelte 
katholische Soziallehre. Stellung und 

Los der Frau waren keine öffentliche 
Frage.

Der 1903 in Köln gegründete KDFB, 
der Katholische Deutsche Frauenbund, 
wollte ursprünglich die zahllosen, meist 
auf Wohltätigkeit ausgerichteten Frau-
envereine sammeln, um so mit einer 
Stimme für die Frauen zu sprechen und 
ihre Anliegen in die Öffentlichkeit zu 
bringen. In ihrer Vereinzelung und Spe-
zialisierung auf sehr konkrete gesell-
schaftliche Aufgaben waren die ver-
schiedenen katholischen Frauenvereine 
einem effizienten Auftreten als Ge-
schlechtsgenossinnen eher hinderlich, 
das katholische Profil zerfledderte in 
dieser Vielfalt. Seitens der Amtskirche 
begrüßten weit blickende Kleriker die-
sen Zusammenschluss der Frauen als 
Bollwerk gegen die anwachsende säku-
lare Frauenbewegung. Allerdings sollte 
mit dieser Stärkung der Fraueninteres-
sen gleichzeitig auch das katholische La-
ger gesammelt werden, um nicht dem 
Modernismus anheimzufallen. Als ka-
tholischer Verein privaten Rechts 
brauchte es für den KDFB traditioneller-
weise einen Präses, was die Gründer-
frauen des KDFB allerdings entschieden 
ablehnten.1 Jedenfalls ermöglichte erst 
das Konstrukt eines priesterlichen „Bei-
rates“ ohne Stimmrecht im Vorstand 
1904 in Köln die kirchliche Gründungs-
bestätigung. Solches Selbstbewusstsein 
ist im katholischen Verbandswesen bis 
heute nicht alltäglich.

Eine gewisse Verbundenheit des 
KDFB mit der KAB, der Katholischen 
Deutschen Arbeitnehmerbewegung, be-
stand darin, dass diese im Süden 
Deutschlands ihre Führungsämter 
schon immer paritätisch besetzte und 
damit der Unterschiedlichkeit ge-
schlechtsspezifischer Interessen Rech-
nung trug. So suchten sehr wohl auch 
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Ellen Ammann (1870-1932) war von 1911 bis 1932 Vorsitzende des Bayerischen Landesverbandes 
des Katholischen Deutschen frauenbundes und eine der führenden frauen der katholischen  
frauenbewegung in Süddeutschland. Die Gründung der ersten Bahnhofsmission in münchen 1897 
ging auf ihre Initiative zurück.

Der	1876	gegründete	Deutsche	
Lehrerinnenverband	war	die	erste	
eigenständige	Berufsvereinigung	für	
Frauen.	

AUS	DEM	BLICKwINKEL	DER	SOZIALvERBÄNDE
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die katholischen Frauen bereits in den 
Anfängen der christlichen Sozialbewe-
gung nach Möglichkeiten, ihre Sicht der 
Dinge auch strukturell einbringen zu 
können.

„Sozial“ bzw. „sozialistisch“ galt als 
Schimpfwort, wobei ein kurzer Blick 
über den Zaun sehr erhellend ist: Schon 
die Internationale Sozialistische Frauen-
konferenz in Kopenhagen hatte 1910 auf 
Initiative Clara Zetkins hin die Themen 
Frauenwahlrecht, gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit sowie Arbeits- und Mut-
terschutz als vorrangige Themen ausge-
macht. Bis heute steht diese Liste welt-
weit und unverändert auf der Agenda 
aller Frauengruppierungen. Der KDFB 
erinnert seit Jahren mit dem Aktions-
bündnis BPW, Business Professional 
Women, am Equal Pay Day2 daran, dass 
in Deutschland das Lohngefälle zwi-
schen Männern und Frauen heute noch 
im Vergleich zu anderen europäischen 
Staaten sehr hoch ist.3

Diese typisch weiblichen Probleme 
haben lange Tradition. Im ausgehenden 
19. Jahrhundert war an ein eigenes Per-
sonrecht für Frauen nicht zu denken. 
Eine Achtung ihrer Person als Sozial-
prinzip gab es bestenfalls aus Wohlwol-
len oder Milde. Wer aus familiären Si-
cherheiten herausfiel, hatte einen schwe-
ren Stand. Was nicht nur Therese Stu-
der, die erste Verbandssekretärin der 

KAB, eindrucksvoll belegt: „Ist denn 
gar niemand, der sich unser annimmt, 
sind wir denn ganz vogelfrei?“4

Damit wird deutlich: Wie Men-
schenrechte sind auch die Sozialprinzi-
pien ursprünglich reine Männersache. 
Frau denkt man(n) bestenfalls mit, 
meist aber bleibt sie unsichtbar. Und 
wenn die KAB Süddeutschlands in ih-
ren ältesten Gründungen den Verein 
von Arbeiterinnen in Regen im Bayeri-
schen Wald benennen kann, so verwun-
dert das nur auf den ersten Blick. Tat-
sächlich hatten Pfarrer dieser bitterar-
men Region auf die Arbeiterinnenzu-
sammenschlüsse hingewirkt, weil die 
Zahl der herumstreunenden Kinder be-
drohlich anstieg. Dass Mütter aus Not 
in den Fabriken zu unmenschlichen Be-
dingungen und Zeiten arbeiten muss-
ten, war bedauerlich, eine dadurch ver-
rohte und verwahrloste Jugend aber war 
gesellschaftlich nicht hinnehmbar. In-
sofern hier also Mütter in ihrer Bedeu-
tung für die öffentliche Ordnung ausfie-
len, suchte man Solidarität nun auch für 
die arbeitenden Frauen.

Im Grunde aber dauerte es nach 
Leos XIII. Enzyklika Rerum Novarum 
noch Jahrzehnte, bis Frauen eigene 
Rechte zugesprochen bekamen: 1906 in 
Bayern das Recht auf ein Universitäts-
studium und Versammlungsfreiheit, 
1919 in der Weimarer Republik das ak-
tive und passive Wahlrecht und 1949 im 
Grundgesetz der BRD das Recht auf 
Gleichberechtigung. Erst 1958 wurden 
das Ende der männlichen Vorrechte in 
der Ehe eingeläutet und das Zölibat für 
Lehrerinnen abgeschafft. 1977 endete 
die gesetzliche Aufgabenteilung in der 
Familie und damit gilt das Recht auf 
freie Berufsausübung erstmals für Ehe-
frauen. 1994 erfolgte ein zweiter Anlauf 
zum Gleichberechtigungsgesetz, um die 

Last des bloßen Rechts auf Gleichbe-
handlung nicht allein den Frauen aufzu-
bürden. Gleichstellung war damals die 
Devise, neuerdings spricht man diffe-
renzierter von Beteiligungsgerechtig-
keit. Dies ist Ausdruck des wachsenden 
Bewusstseins, dass der sozial gerechte 
Staat die Beteiligung aller gesellschaftli-
chen Gruppen braucht.

Frauen sind anders, Männer auch. In 
diesem Konsens sind wir auf dem müh-
samen Weg, ihre Verschiedenheit im so-
zioökonomischen Miteinander auch 
rechtlich auszutarieren.

Das Personalitätsprinzip – nichts 
für frauen?

Nach Thomas von Aquin gehört es un-
abdingbar zur Würde der Person, den 
eigenen Gewissensentscheid in Freiheit 
herbeizuführen und ihm auch folgen zu 
können. Für ihn ist das Gewissen die 
letzte Instanz individueller Entschei-
dungsfindung. Dies entspringt der Frei-
heit als Wesensbestandteil der Person. 
Dabei ist dem großen Kirchenlehrer 
durchaus nicht fremd, wie sehr jeweils 
um eine derartige Entscheidung zu rin-
gen ist. Die Verantwortung dafür aber 
liegt in der Person selbst verankert, und 
das so stark, dass selbst einem irrenden 
Gewissen Folge zu leisten ist. Damit wi-
derspricht der Kirchenlehrer selbst der 
paternalistischen Haltung von Jahrhun-

derten, in denen Frauen aus Männer-
mund hörten, was ihre Aufgabe sei und 
wie sie ihre gesellschaftliche Rolle zu 
füllen hätten. Die lange Wirkungsge-
schichte solch wenig reflektierter, tradi-
tionell überkommener Rollenspiele zeigt 
sich bis heute: Ganz unverhüllt etwa da-
rin, wenn bis dato die Ausstellung eines 
„Scheins“ nach erfolgter Schwanger-
schaftsberatung als „Lizenz zum Töten“ 
verstanden wird, unabhängig vom noch 
ausstehenden Entscheid der Betroffe-
nen. Es gibt keinen Gedanken daran, 
dass eingehende Beratung wesentlicher 
Bestandteil von Gewissensbildung ist, 
kein Wort davon, dass die Freiheit auch 
des irrenden Gewissens anzuerkennen 

ist, denn auch die gefallene Natur des 
Menschen ist in Gott umfangen. Hier 
manifestiert sich der verzweifelte Ver-
such, ein schwieriges Dilemma in auto-
ritativer Weise von außen zu lösen. Für 
die Person der betroffenen Frau selbst 
scheint bei manchem Christen noch we-
nig von der Notwendigkeit jener seit 
Thomas angesagten Gewissensbildung 
und -prüfung angekommen zu sein.

An diesem höchst brisanten Beispiel 
zeigt sich die Macht alter Rollenzuwei-
sungen, die naturgemäß auch unsere 
Fragestellung an vielen Stellen betrifft. 
Das Recht auf freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit, zu dem nach christlicher 
Sicht auch die Arbeit als Mitgestaltung 
der Schöpfung und Entfaltung der Per-
sönlichkeit gehört, wurde für Frauen 
immer als Sonderfall behandelt – zu-
mindest dann, sobald die Frau verheira-
tet und die Arbeit finanziell entlohnt 

Das	lohngefälle	zwischen	
Männern	und	Frauen	ist	in	
Deutschland	im	gesamteuropäischen
vergleich	sehr	hoch.

Frauen	müssen	sich	selbst	definieren	und
selbst	für	sich	entscheiden	können.

1977	endete	die	gesetzliche	
Aufgabenteilung	in	der	Familie	und	
somit	galt	das	Recht	auf	freie	
Berufsausübung	auch	für	Ehefrauen.

AUS	DEM	BLICKwINKEL	DER	SOZIALvERBÄNDE



96	 POLITISCHE STUDIEN // THEmENHEfT 2/2013  2/2013 THEmENHEfT // POLITISCHE STUDIEN  97

war. Daran leiden bis heute zahllose 
Frauen, in deren Denken sich persönli-
ches Wollen und traditionelle Rollenzu-
schreibungen immer noch diametral ge-
genüberstehen. Dass Erwerbsarbeit 
Freude machen und ihr Fehlen schmerz-
haft sein kann, dachte man(n) meist nur 
für sich.

Wenn Frauen und Töchter sich an 
der eigenen Selbstentfaltung und Sub-
jektwerdung üben, hat das im bisheri-
gen gesellschaftlichen Gefüge enorme 
Auswirkungen. Zuerst in der Berufs-
wahl, die sich schrittweise aus dem bun-
ten Fächer bisheriger Frauenarbeit her-
aus professionalisiert: Kinderbetreuung 
und Kranken- bzw. Altenpflege, einfa-
chere (!) Bildung und Hauswirtschaft, 
Schreibdienste und abgeleitete Tätigkei-
ten sind es, die man dem schwachen Ge-
schlecht zubilligt. Sobald eine Frau hei-
ratet, ist diese Aufgabe selbstverständ-
lich zu beenden5 – es sei denn, und dar-
an haben zwei Weltkriege massiv Anteil, 
Frauenarbeit wird gesellschaftlich legiti-
miert durch die fehlende Arbeitskraft 
von Männern bzw. das mangelnde Ein-
kommen derselben. Immer aber ist sie 
defizitbehaftet. Im letzteren Fall weist 
sie den Betroffenen selbst Schuld zu. 
Der Mann wird schuldig, da seine Frau 
arbeiten „muss“, sein Verdienst also un-
genügend ist. Wahlweise kann aber 
auch die Frau Schuld tragen, insofern sie 
nicht fähig ist, so sparsam zu haushal-
ten, dass des Gatten geringes Einkom-
men reicht. In jedem Fall ist die Arbeit 
der Frau, die als Erwerbsarbeit finanzi-
ell abgegolten wird, mit negativen, mo-
ralisierenden Konnotationen begleitet.

Das Ehrenamt der Frau hingegen ist 
frei von moralischen Bedenken: Soziales 
und kirchliches Engagement geschieht 
selbstredend aus altruistischen Moti-
ven. Wie schon die angesehenen Damen 

der Gründerjahre erfüllt die verantwor-
tungsbewusste Familienfrau heute un-
verändert diverse freie Engagements, 
bevorzugt im kirchlich-sozialen Bereich 
und mit wachsender Berufstätigkeit und 
wachsendem Selbstbewusstsein auch 
im bürgerschaftlichen Segment. So zeigt 
eine Studie, die unter führenden KDFB- 
Mitgliedern durchgeführt worden ist, 
dass durchschnittlich jede von ihnen 2,4 
Ehrenämter ausfüllt.6

Frau im Beruf aber ist anders zu se-
hen. Der Eigenwert von Arbeit zur 
Selbstentfaltung des Menschen verliert 
sich bei Frauen in dem Moment, in dem 
diese Tätigkeit monetarisiert wird. Im 
katholischen Umfeld ist Frau nur schwer 
denkbar als Person, die für sich in Frei-
heit und Verantwortung über ihr Zeit-
budget allein entscheidet. Ich habe kei-
ne christliche Literatur dazu gefunden, 
dass eine Frau etwa auch als Mutter 
noch Freude an der eigenen Erwerbstä-
tigkeit und dem damit verbundenen Ei-
genanteil am Schöpfungsauftrag verspü-
ren kann. Dass im Dritten Reich nahezu 
widerspruchslos das passive Wahlrecht 
fiel, ebenso das Recht auf die Berufsaus-
übung durch Ehefrauen entspricht der 
Stärke, die diesen alten Rollen inne-
wohnt. Die Meinungsbildung der Nach-
kriegsjahre hat diese Sichtweise unver-
ändert weitergeführt – bis hin zu Alt-
kanzler Schröder, in dessen Kanzler-

schaft diese Ideologie darin gipfelte, 
dass er angesichts der Pleite des Baukon-
zerns Holzmann mit staatlicher Finanz-
hilfe die Arbeitsplätze tausender Famili-
enväter retten wollte. Hiermit machte er 
das von ihm selbst so diffamierte „Ge-
döns“ Familie zur Chefsache. Der Ver-
lust zigtausender von Frauenarbeitsplät-
zen im Osten wenige Jahre vorher war 
dagegen kaum eines staatlichen Ein-
griffs wert. 

Frauen brauchen ihre Arbeitsplätze 
zur Existenzsicherung – und doch er-
halten diese bis heute keine auch nur 
annähernd vergleichbare Beachtung wie 
die Arbeitsplätze von Männern. Das 
spiegelte sich in den unseligen Diskussi-
onen um die Pleite des Drogerieunter-
nehmens Schlecker eindrucksvoll wider.

Das Sozialprinzip der Solidarität – 
typisch frau?

Gegen alle Vorurteile über die Stuten-
bissigkeit von Frauen untereinander bin 
ich überzeugt, dass ohne die Solidarität 
der Frauen keine Gesellschaft ihre pri-
mitiven Stammesursprünge je überlebt 
hätte. Die ersten Kulturformen der 
Menschheit waren Matriarchate.7 In al-
len darauffolgenden patriarchalen Kul-
turen leben Frauen ihre eigene Gemein-
schaft. Ganz praktisch und aus reinem 
Selbsterhaltungswillen heraus helfen 
und halfen Großmütter bis heute Töch-
tern und Enkelinnen über familiäre Re-
produktionsphasen hinweg. Sie können 
sich im Gegenzug auf Pflege im Ernstfall 
verlassen. Lebenswichtiges Wissen um 
Geburt und Tod, Heranwachsen, 
Krankheit und Überleben in bedrohli-
cher Zeit wurde informell von einer Frau 
zur anderen weitergegeben. Unverän-
dert ist Social Care in allen Ausprägun-
gen Frauensache. Das ist auch die Rolle, 
die die Kirche seit je den Frauen als vom 

Naturrecht unabdingbar vorgegeben zu-
schreibt.

Ökonomisch ist „Weiberwirtschaft“8 
ein eigenes Schlagwort, das zu Ohr 
bringt, was in kaum einer gängigen 
Wirtschaftslehre entfaltet wird: Der ur-

sprünglichste Handel ist die Tausch-
wirtschaft, ohne volkswirtschaftlichen 
Gewinn, aber das Überleben absi-
chernd. Äpfel gegen Eier, Wolle gegen 
Saatgut, Handarbeit gegen Naturalien. 
Frauen solidarisieren sich anlässlich der 
Geburt eines Kindes, teilen medizini-
sches Wissen und Ausstattung. In ihren 
Binnenbeziehungen betreiben sie oft ge-
meinschaftlich eine ganztägig notwen-
dige Pflege. Bis hin zu „Brot und Rosen“ 
können Idiome gefunden werden, die 
das umfassen, was Frau konkret im Le-
ben braucht – sozial und wirtschaftlich. 
Frauenleben bedeutet ursprunghaft di-
rekte und unmittelbare Hilfe, also pri-
märe Solidarität, unabhängig von deren 
jeweiligen Erfassung in einer Wert-
schöpfungskette.

An dieser ganz archaischen Rollen-
spezifikation setzte Adenauers Idee ei-
nes Rentenvertrages im Umlageverfah-
ren 1957 an. Frauen leisten die Care-Ar-
beit von Haushalt, Pflege und Erzie-
hung, dem erwerbstätigen Mann halten 
sie damit den Rücken frei und sichern so 
den volkswirtschaftlichen Aufschwung 
der Nachkriegsära. Für diese Arbeit (!) 
steht der Ehefrau auch die entsprechen-
de Alterssicherung durch den Gatten zu. 
Es ist die redlich erworbene Sozialleis-
tung für den von der Frau erbrachten An-

social care	ist	nach	wie	vor	reine	
Frauensache	und	impliziert	niedriges	
Lohnniveau.

AUS	DEM	BLICKwINKEL	DER	SOZIALvERBÄNDE

Die	Erwerbs-	und	Berufstätigkeit	
der	Frau	dient	ihrer	
eXistenzsicherUng	und	muss	
auch	politisch	anerkannt	werden.
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teil am Aufbau der Gesellschaft und ih-
res wirtschaftlichen Erfolgs. Es ist ihre 
Leistung für das konkrete Sozialgefüge 
aus Familienleben und Erwerbsord-
nung: Sorge für die Regeneration der Ge-
sellschaft und den menschenwürdigen 
Umgang mit jenen, die selber ihr Leben 
in die Hand zu nehmen nicht (mehr) im 
Stande sind. Der Rentenanspruch nicht-
erwerbstätiger Frauen besteht innerhalb 
des Systems jener Zeit also nicht darin, 
selber etwas einbezahlt zu haben. Er re-
sultiert auch nicht aus gnädigem Teilen 
ehelicher Ansprüche, wie manche An-
merkungen zur gegenwärtigen Alterssi-
cherung für Ehefrauen es glauben ma-
chen wollen. Es ist schlicht Folge der 
damals unangefochtenen Rollenzu-
schreibung für die Ehefrau, die im Übri-
gen so weit ging, dass bekanntermaßen 
die einzig im Kabinett sitzende Ministe-
rin auch noch beim schmissigen Gruß 
des Kanzlers, „Guten Morgen, meine 
Herren!“, als Frau nicht vorkam.

Adenauers Wort, Kinder bekämen 
die Leute immer, hat sich nun leider 
nicht bestätigt. Seine Prognose ist ein-
fach den medizinischen, emanzipatori-
schen und wirtschaftlichen Verände-
rungen der letzten Jahrzehnte zum Op-
fer gefallen. Der viel beschworene Zu-
sammenbruch unserer Sozialsysteme 
scheint die unabwendbare Folge. Dies 
liefert damit einen weiteren Beweis da-
für, dass es eben doch nicht reicht, wenn 
Männer für die Frauen mitdenken – we-
der damals noch heutzutage.

Allerdings, die rasanten Verände-
rungen der letzten fünfzig Jahre hätte 
kein Politiker damals erahnen können. 
Die immer schneller wechselnden, sehr 
komplexen Zusammenhänge dieser ver-
änderten Lebensform fordern beständig 
neu heraus, wobei sich die individuellen 
Vorzeichen Mobilität, Flexibilität und 

damit der familiäre Gestaltungsraum 
fortwährend verändern. Die Parzellie-
rung der einzelnen Persönlichkeit ist 
Fakt, Frauen- und Männerrollen verlie-
ren mehr und mehr an Bedeutung, Be-
rufstätigkeit ist für jeden Erwachsenen 
üblich, ob mit oder ohne Familie. Kin-
derwunsch bzw. Familiengründung 
werden höchst individuell entschieden 
und gelebt – der Begriff Gemeinwohl, 
innerstaatlich und global, verdunstet 
kontinuierlich.

Alle Arbeit zu „Care“, also Pflege 
und Sorgearbeit der früher typisch weib-
lichen Art, ist im Gegenzug dazu ein 
umfassender Wirtschaftsfaktor gewor-
den. Die familiären Leistungen der Ehe-
frauen aus der Nachkriegsgeneration 
spalten sich in zahlreiche, hoch professi-
onalisierte Bereiche auf. Das bedeutet 
massive Umwälzungen für die verschie-
denen Generationen und ihre Ansprü-
che. Die Familie in ihrer idealisierten 
Lebensweise bekommt praktisch Sel-
tenheitswert.

Allein die Kinderbetreuung ist zwi-
schenzeitlich in den unterschiedlichsten 
Kindertagesstätten gut organisiert. 
Schulen mutieren zur Ganztagsbetreu-
ung von Heranwachsenden, um so dem 
Arbeitsrhythmus der Eltern zu entspre-
chen. Krankenpflege ist ein Wirtschafts-
produkt geworden, das unter diesem 

nunmehr neuen Aspekt Gewinne er-
wirtschaften soll. Altensorge, Altenpfle-
ge und Behindertenbetreuung stellen 
sich als riesige Unternehmenszweige 
dar, die nicht nur für kirchliche Sozial-
konzerne, sondern auch für private An-
bieter interessant sind. Hauswirtschaft 
ist segmentiert und portioniert in Be-
darfseinheiten, die jederzeit einzukau-
fen und effizienzgesteigert in Arbeitsab-
läufen abrufbar sind. So bestellt man 
wahlweise den Fensterputzer, die 
Abendmahlzeit oder den neuen Inhalt 
für den Kühlschrank. Was je persönlich 
vorteilhaft sein kann, erweist sich im 
Familienfall als unlebbar, wenn auch 
nur das kleinste Rädchen im Getriebe 
unrund läuft, beispielsweise wenn ein 
Kind erkrankt oder Eltern kurzfristig 
Hilfe brauchen. Dann zerbricht diese 
schöne neue Welt, Berufsanforderung 
und Familie sind nicht mehr miteinan-
der in Einklang zu bringen. Und der 
Blick darauf, dass ich selber einmal 
nicht mehr zu den Leistungserbringern 
gehöre, sondern mich auf der Seite derer 
bewegen werde, an deren Lebensvollzü-
gen nun Produktivität gemessen wird, 
wird beunruhigend. Besorgnis um die 
Lebensqualität der Schwächsten in der 
Gesellschaft und die ansteigende Belas-
tung der Familien ist durchaus ange-
bracht.

Grundsatzfragen stehen nunmehr 
im Raum: Denken wir in längst vergan-
genen Milieus und Ideologien, während 
die Globalisierung unsere Soziale 
Marktwirtschaft längst unterhöhlt hat? 
Was ist in diesem diffizilen Mobile zwi-
schen Familien- und Wirtschaftstruktu-
ren an staatlicher Lenkung möglich, 
was wünschenswert? Wie viel Professio-
nalisierung verträgt das menschliche 
Miteinander? Eine Renaissance des 
Christlich-Sozialen ist nötiger denn je.

Altruismus gefährdet, besonders 
frauen!

Für eine zukunftsfähige Soziallehre 
christlicher Prägung ist der naturrechtli-
che Ansatz weiterzuführen und mit 
marktkapitalistischen Erfordernissen 
zu konfrontieren. Familie, also Kinder, 
Kranke, Behinderte, Alte brauchen Zeit 
– und wenn diese nur in Geldeinheiten 
zu rechnen ist, hat unsere Gesellschaft 
ein massives Problem. Die Folgen dieser 
radikalen Ökonomisierung menschli-
chen Zusammenlebens auf unsere All-
tagskultur sind im Moment nicht abseh-
bar. Konkret plagt zumeist Frauen die 
faktische Unmöglichkeit, neben den be-
ruflichen Erfordernissen ihre Verpflich-
tung gegenüber Ehemann, Kind, Eltern 
und Schwiegereltern einzulösen. Allein 
aus Zeitgründen ist dies nur mit einem 
wenigstens teilweisen Verzicht auf eige-
ne Erwerbstätigkeit möglich. Gleichzei-
tig verliert die Frau damit aber – bei der-
zeitiger Sachlage – die ihre Existenz si-
chernde Altersversorgung, was auch 
nicht Ziel verantwortlichen Handelns 
sein kann. 

Die Rentensicherheit der heute älte-
ren Generation von Frauen wurde fort-
laufend zu deren Nachteil verändert, bis 
hin zur Rede von einer „Rentenlücke“ 
während der Familienzeiten. Das ist kei-
ne Lücke, das war legitimierte Frauen-
rolle. Und die aktuelle Lohnsteuergrup-
pe 5 legt weiterhin die Frau als Zuverdie-
nerin auf den schlechteren Teil fest.

Wenn Ehen lebenslang währen, 
wenn Partner nicht unerwartet früh ver-

Das	gemeinWohl	tritt	heutzutage	
hinter	die	individuellen	Bedürfnisse	
zurück.

Die ÖKonomisierUng	des	menschlichen	
Zusammenlebens	hat	schwerwiegende	
Folgen	für	die	Alltagskultur.	

AUS	DEM	BLICKwINKEL	DER	SOZIALvERBÄNDE
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sterben, wenn der Verdienst des Man-
nes ein gutes Leben für die Familie absi-
chert, dann sind all diese Bedenken ge-
genstandslos. Die soziale Qualität einer 
Gesellschaft aber zeigt sich daran, wie 
solche Dramen aufgefangen werden. Es 
sind die nicht erwerbstätigen Frauen 
und Kinder, die Sicherheit brauchen. 
Unerträglich ist der Gedanke, wenn die 
Frau eines Tages feststellen müsste, dass 
es vernünftiger gewesen wäre, in die ei-
gene Erwerbstätigkeit gegangen zu sein 
anstatt Familie und Kinder gepflegt zu 
haben.

Frauen stehen als Mütter in einer be-
sonderen biographischen Schieflage. 
Demokratie braucht Gerechtigkeit für 
Familien- und Erwerbsarbeit, und zwar 
um ihrer eigenen Zukunft willen. Das 
notwendigerweise nächste Ziel einer 
christlich-sozialen Gesellschaftstheorie 
muss eine Formulierung des Gemein-
wohls sein, in der Familien- und Wirt-
schaftsbelange zueinander in einem gu-
ten Verhältnis stehen. Mag sein, dass 
dies in zeitlichen Intervallen, unter-
schiedlich nach Geschlechterrollen oder 
Vorlieben eines Paares, mit der Beto-
nung einmal in diese, ein andermal in 
jene Richtung geht. Dazu kommt neu 
die Absicherung eines Engagements im 
privaten Umfeld, die Mitgestaltung des 
Zusammenlebens im kirchlichen oder 
zivilgesellschaftlichen Ehrenamt.

Gesellschaftliche Spielregeln sind ei-
nem steten Wandel unterworfen. Eines 
aber blieb über die Zeit gleich: Care-Tä-
tigkeiten sind Sache der Frauen und Sa-
che der Frauen bedeutet niedriges Lohn-
niveau. Die an sich segensreiche Profes-
sionalisierung der Care-Berufe brachte 
viele Frauen in Erwerbsarbeit, verur-
sacht aber im Sozialbereich neue und 
erheblich höhere Kosten. Hier nach Alt-
herrenmanier nur die gute alte Zeit zu 
beschwören, um Frauen zurück in die 
Familie zu verweisen, geht nicht.

Schlimmer noch, solcher Altruismus 
ist gefährlich! Das manifestiert sich 
längst mit der Wahl typischer Frauenbe-
rufe, wie die Statistiken der Arbeits-
agenturen ernüchternd darstellen: Hier 
herrscht höchstes Risiko bei niedrigster 
Bezahlung. Ähnliches gilt für ehrenamt-
liche Tätigkeiten, vor allem bei Famili-
enfrauen. Die Zeit jenseits der Erwerbs-
tätigkeit wird ihnen als kompetenzmin-
dernd ausgelegt und ist in der Folge ein 
Hemmnis für den beruflichen Wieder-
einstieg.

Dies ist offensichtlich ein Missstand, 
für den keine Lösung in Sicht ist. Die 
Gesellschaft ist angewiesen auf soziale 
Arbeit und ehrenamtliches Engagement. 
„Kitt der Gesellschaft“ nennt Heiner 
Keupp das gar.9 Und doch braucht es 
große Mühe, keinen billigen Jakob öf-
fentlicher Sparprogramme daraus wer-
den zu lassen. Hier verändert sich gera-
de ein wesentlicher Bereich gesellschaft-
licher Ausgestaltung, der in seiner diffe-
renzierten Vielfalt noch kaum in unsere 
Theorien integriert ist.

Denkbewegungen im KDfB
Feminismus ist kein Schimpfwort mehr, 
er zeigt lediglich auf, wie sich aus Frau-
ensicht gegenüber bisheriger Fokussie-
rung andere Bewertungen und Analy-

sen ergeben. Diese Verschiedenheit von 
Mann und Frau, ihre biographischen 
und biologischen Differenzen gilt es 
ernst zu nehmen, und zwar als Bereiche-
rung, nicht aus der defizitären Sicht bis-
heriger Wirtschaftspolitik heraus. Ge-
winnmaximierung als Handlungsopti-
on darf nicht den Grund aus den Augen 
verlieren, worauf sie ihre Erfolge baut. 
Die althergebrachte Trennung von Wirt-
schaftspolitik und Sozialpolitik ist fatal 
für eine menschenwürdige Entwicklung 
der gesamten Gesellschaft.

Zusammenfassend ist festzustellen: 
Die geltenden Spielregeln des gesell-
schaftlichen Miteinanders bergen gera-
de für Frauen viele Fallen. Die Femini-
sierung bestimmter Berufsgruppen be-
deutet schwindendes Ansehen und 
niedrigere Löhne. Eine Frauenkarriere 
konterkariert immer das dienende Ideal 
der hingebungsvollen Mutter. Und: 
Frauenberufe sind unattraktiv für Män-
ner, hier wäre eine Quote ebenso hilf-
reich wie für Frauen die Quote in Füh-
rungsämtern.

Die grundgesetzlich zugesicherte 
Gleichberechtigung ist auch durch den 
zweiten Gleichberechtigungsvorstoß 
1994 noch nicht zufriedenstellend er-
reicht.

Im Blick auf Familienfrauen stellt 
sich die Frage: Wenn Kinder und Bil-
dung unsere Zukunft sind, warum wer-
den sie dann nicht mit ebenso viel Kon-
sequenz gefördert wie bestimmte Berei-
che der Wirtschaft? Der Flickenteppich 
an Familienleistung ist unter anderem 

auch das Ergebnis einer Familienpolitik 
nach Kassenlage, in der manches ver-
sucht, wenig aber zielorientiert durch-
dacht, begleitet und auf nachhaltige Ef-
fizienz hin evaluiert wurde.

Was das Thema Frauenrente betrifft, 
hat Oswald von Nell-Breuning die un-
befriedigende Position von Ehefrauen 
schon in den 60er-Jahren angeprangert 
und dabei moniert, dass die Abhängig-
keit der Frau von ihrem Ehemann unan-
nehmbar sei. Wenn gegenwärtig Kin-
dererziehungszeiten für ab 1992 gebore-
ne Kinder für die Rente dreifach wiegen 
gegenüber davor geborener Kinder, 
spielt man Mütter gegeneinander aus. 
Den Unterhalt von (vormaligen) Ehe-
frauen nur am Alter der Kinder auszu-
richten, hat faktisch dieselbe Wirkung. 
Die Lebensleistung ist anzuerkennen. 
Der Verweis auf mangelnde Finanzen ist 
nur ein bitteres Totschlagargument.

Innerkirchlich scheint man(n) sich 
in der Frauenfrage mehr an der Vergan-
genheit zu orientieren denn wegweisen-
de Formulierungen nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil für die Zukunft 
weiter zu denken.10 Als katholischer 
Verband steht der KDFB zur schöp-
fungstheologisch grundgelegten Gleich-
wertigkeit von Männern und Frauen. 
Damit sie einander „entsprechen“, sind 
sie sich zugeordnet, als Bild Gottes be-
reichern sie einander in ihrer jeweils an-

Eine	christlich-soziale	
Gesellschaftstheorie	muss	familiäre	
und	wirtschaftliche	Erfordernisse	in	
einKlang	bringen.	

Die	grUndgesetzlich	
zugesicherte	Gleichberechtigung	ist	
längst	noch	nicht	erreicht.

Der	KDFB	fordert	innerhalb	der	Kirche	
weibliche	fÜhrUngspositionen,	
sofern	das	priesteramt	hierzu	nicht	
erforderlich	ist.

AUS	DEM	BLICKwINKEL	DER	SOZIALvERBÄNDE
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deren Ausprägung des Mensch-Seins. 
Für diese gegenseitige Bereicherung hat 
der KDFB stets die einzelne Frau geför-
dert und seine Positionen in den öffent-
lichen Diskurs getragen.

Der Versuch, in Papieren des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils statt „Laien“ 
das Wort „Frauen“ zu benutzen,11 zeigt, 
wie sehr „Mensch“ immer noch „Mann“ 
denkt. Hier ist das Pauluswort von einer 
Gleichheit in Christus noch längst nicht 
erfüllt. Und so tritt der KDFB auch hier 
für Führungspositionen in Frauenhand 
ein, soweit diese nicht zwingend das 
Priesteramt erfordern. Die Veränderun-
gen in der gesellschaftlichen Stellung 
der Frau und ihre daraus abgeleitete Ver-
antwortungsmacht können in kirchli-
chen Strukturen nicht folgenlos bleiben.

Männer sind anders, Frauen auch. 
Daran gibt es keinen Zweifel und die an-
geführten Beispiele belegen sattsam, wie 
schwierig Geschlechtergerechtigkeit im 
Detail zu erreichen ist. In einer neu  
zu denkenden Soziallehre werden wir 
Christen diesen kleinen großen Unter-
schied zwischen Menschen wesentlich 
stärker zu berücksichtigen haben: Nur 
so sind auch Gemeinwohl und Nachhal-
tigkeit zu sichern. Dieser großen Heraus-
forderung haben wir uns zu stellen. ///

///  DR. ELfRIEDE SCHIEßLEDER
ist Vorsitzende des Bayerischen Landes-
verbandes des Katholischen Deutschen 
frauenbundes (KDfB) und Pastoralrefe-
rentin der Diözese Passau.
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sämtliche anderen Frauenvereine auch ohne Her-
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machen sich stark, Ostfildern 1998, S. 39.

  2   Meist um den 25. März des Folgejahres. Er ent-
spricht dem Tag eines Jahres, bis zu dem hin Frau-
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Jonas, A. David: Weib und Macht. Fünf Millionen 
Jahre Urgeschichte der Frau, Frankfurt a. M. 1979.

  8  Günter, Andrea / Praetorius, Ina / Wagner, Ulrike: 
Weiberwirtschaft weiterdenken. Feministische 
Ökonomiekritik als Arbeit am Symbolischen,  
Luzern 1998.

  9  Dazu ausführlich in Keupp, Heiner: Eine Gesell-
schaft der Ichlinge?, München 2001.

10  Etwa das 1981 von den deutschen Bischöfen ver-
abschiedete Papier „Zur Stellung der Frau in Kir-
che und Gesellschaft“.

11  Etwa wenn man LG 242 übersetzt: „Aus dem ver-
trauten Umgang zwischen Frauen und Hirten 
kann man so viel Gutes für die Kirche erwarten. In 
den Frauen wird so der Sinn für die eigene Verant-
wortung gestärkt, die Bereitwilligkeit gefördert.“ 
Statt Frauen hier Laien zu setzen, ist Alltag, der sie 
mit-meint, aber nicht artikuliert.

Kolping – eine Geschichte  
mit Zukunft

Es liegt meist in der Natur der Sache, 
dass bei Jubiläen der „Blick zurück“ 
eine starke Rolle einnimmt. Das ist für 
den Anlass selbst in Ordnung, letztlich 
ist die Vergangenheit für Kolping keine 
Kategorie des nostalgischen Verharrens 
und des Bewahrens. Geschichte ist 
Lernort für gegenwärtiges Handeln. „In 
der Gegenwart muss unser Handeln die 
Zukunft im Blick haben.“2 Für Kolping 
ist der Blick in die Zukunft der Gesell-
schaft eng mit der Analyse und dem 
Handeln in der Gegenwart verknüpft.

Das Kolpingwerk hat sich seit seiner 
Gründung immer wieder dem Wandel 
gestellt und darauf eingelassen. Noch zu 
Lebzeiten Kolpings breitete sich der da-
malige Gesellenverein weit über die 

///	Sozialer	wandel	durch	veränderung	des	Menschen

deutschsprachigen Grenzen hinaus aus. 
Während der Naziherrschaft in 
Deutschland als Gesellenverein verbo-
ten, wandelte sich das Werk der Not ge-
horchend in die Deutsche Kolpingsfami-
lie um. In den 60er-Jahren – fast zeit-
gleich zum Zweiten Vatikanischen Kon-
zil – vollzog man durch die Aufnahme 
von Frauen erfolgreich den gesellschaft-
lichen Wandel. Bis heute stellt sich der 
Verband immer wieder der Frage nach 
seinem Profil und entwickelt im demo-
kratischen Prozess seine strukturellen 
und inhaltlichen Schwerpunkte weiter. 
Beispielhaft dafür ist die Entwicklung 
eines neuen Leitbildes im Jahr 2000, 
nämlich „Verantwortlich leben – solida-
risch handeln“.3 Heute stellt man den 
Kolpingsfamilien vor Ort mit einem neu 
entwickelten Beratungs- und Beglei-

ZUM	200.	GEBURTSTAG	DES	
SOZIALREFORMERS	UND	pRIESTERS	
ADOLpH	KOLpING

Wilhelm breher /// Am 8. Dezember 2013 jährt sich der 200. Geburtstag des 
Verbandsgründers Adolph Kolping1 – Grund und Anlass genug für das Kolpingwerk, 
in diesem Jahr in besonderer Art und Weise das Jubiläumsjahr zu begehen. Sozialer 
Wandel ist eine sozialpädagogische Aufgabe und fängt beim menschen an.  
Das Kolpingwerk als katholischer Sozialverband sieht sich dem Wandel verpflichtet 
und bleibt dabei ganz nah bei seinen Wurzeln.
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tungskonzept zur nachhaltigen Zu-
kunftsgestaltung personelle Unterstüt-
zung und Hilfen zur Verfügung. Auch 
rüstet man sich mit einer breit aufge-
stellten Imagekampagne für die Zu-
kunft des generationsübergreifenden 
Sozialverbandes.

Am 2. Februar 2013 hob Bundesprä-
sident Joachim Gauck in seiner Anspra-
che bei den Kölner Gesprächen zur Ehre 
des vor 200 Jahren in Kerpen geborenen 

Adolph Kolping besonders hervor, dass 
die Erinnerung an ihn „nicht wie ein 
Gang durchs historische Museum“ sei. 
„Es handelt sich vielmehr um eine pro-
duktive Erinnerung, eine wenn man so 
will ‚gefährliche Erinnerung‘, wie Jo-
hann Baptist Metz das genannt hat – ge-
fährlich für den, der den Wandel scheut, 
der aus der Auseinandersetzung mit der 
Erinnerung folgen kann.“4 Gleichzeitig 
stellte er in seiner Rede fest, dass Adolph 
Kolping „mit Bischof Ketteler von Mainz 
und Johannes Wichern, dem evangeli-
schen Sozialreformer, Publizisten und 
Pädagogen, zu den christlichen Män-
nern und Frauen des 19. Jahrhunderts 
gehört, die gleichzeitig ganz genau das 
Evangelium gelesen und ganz genau 
hingeschaut haben, was die Bedürfnisse 
der Zeit waren“.

Renaissance oder auch Wandel des 
Christlich Sozialen? – „Soziales 
Engagement schlägt Wellen“

Die christliche Sozialbewegung ist keine 
in der Schublade lagernde Sache, die 

man in nostalgischer Art und Weise 
ähnlich der damaligen Renaissance im 
altbekannten, aber dennoch neuen  
Outfit bei passender Gelegenheit her-
ausziehen und einsetzen kann. Sie ist 
vielmehr eine Welle, die sich über die 
Zeit in einer unterschiedlich starken Be-
wegung fortentwickelt.

„Soziales Engagement schlägt Wel-
len!“. Mit diesem Titel und dem Symbol 
der Wellenbewegung machten sich aus 
Anlass des Ökumenischen Kirchentags 
2010 in München unter der Federfüh-
rung und Partnerschaft des Kolpingwer-
kes in Bayern und des Kirchlichen 
Dienstes in der Arbeitswelt (KDA-Bay-
ern) Studierende der Evangelischen Dia-
konenschule in Rummelsberg und der 
Katholischen Fakultät der Ludwig-Ma-
ximiliansuniversität gemeinsam auf den 
Weg, sich mit der Bedeutung zweier Pio-
niere der christlich-sozialen Bewegung 
auseinanderzusetzen, Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede herauszuarbeiten 
und in verständlichem „Volkston“ die 
heute noch bedeutsame und nachhaltige 
Leistung beider Persönlichkeiten, wel-
che sich zu ihrer Lebens- und Schaffens-
zeit übrigens nie begegnet sind, mit ei-
nem gemeinsamen Thesenpapier und 
einer für Jugendliche in der Ausbildung 
konzipierten Ausstellung herauszuar-
beiten und zu präsentieren. Unter der 
wissenschaftlichen Begleitung von Prof. 
Dr. Markus Vogt (LMU-München) und 
Kirchenrat Reiner Schübel (Evang.-
Luth. Landeskirchenamt) ist ein The-
senpapier5 entstanden, welches in vielen 
markanten Punkten für unsere Zeit und 
Gegenwart das Potenzial in sich trägt, 
die Welle des Sozialen im ökumeni-
schen Miteinander fortzusetzen.

Die Ausstellung thematisiert die ak-
tuelle Bedeutung von Kolping und Wi-
chern als Pioniere kirchlicher Sozialar-

Joachim Gauck stellte in seiner Rede zum 
200. Geburtstag von Adolph Kolping 

fest, dass dieser„ … zu den christlichen 
männern und frauen des 19. Jahrhunderts 

gehört, die gleichzeitig ganz genau das 
Evangelium gelesen und ganz genau 

hingeschaut haben, was die Bedürfnisse 
der Zeit waren“. 

Das	Kolpingwerk	zeigt	in	seinem	neu	
entwickelten	Beratungs-	und	
Begleitkonzept	eine	nachhaltige	
Inhaltsgestaltung.
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beit und zeigt auf, dass ihr Wirken auch 
heute noch überraschende Potenziale 
für eine Neuorientierung in den gegen-
wärtigen Umbrüchen in Arbeitswelt, 
Sozialpolitik und Sozialer Marktwirt-
schaft hat.

Bei der Beschäftigung mit den Sozi-
alpionieren im katholischen und evan-
gelischen Bereich konnten erstaunlich 
viele Gemeinsamkeiten festgestellt wer-
den, obwohl bislang keine Hinweise auf 
einen Bezug oder eine persönliche Be-
gegnung beider gefunden wurde. „Die 
Initiativen beider aber enthalten auch 
heute noch ein richtungsweisendes Po-
tenzial für soziale Verantwortung in 
Kirche und Gesellschaft und sind Weg-
bereiter einer ‚Sozialpolitik von unten‘, 
die wesentlich auf vier Faktoren beruht, 
nämlich … Bildung, die zugleich ganz-
heitlich ausgerichtet und in konkrete 
Ausbildung eingebunden ist, … Schaf-
fung familienähnlicher Strukturen, die 
Gemeinschaft und sozialen Rückhalt 
vermitteln, … hohe Wertschätzung ins-
besondere der handwerklichen Arbeit 
und … Glaube und Kirche als konkrete 
Orte der Orientierung, Ermutigung und 
sozialen Verantwortung.“6

Weiter wird festgestellt, dass beide 
„mit ihren sozialpädagogischen Initiati-
ven den Boden für eine diakonische Kir-
che im Kontext der modernen Arbeits-

welt bereitet und Strukturen geschaffen 
haben, die das soziale Profil der Kirchen 
in Deutschland bis heute prägen. Sie ha-
ben damit zugleich wichtige Brücken 
zwischen Kirche und Gesellschaft ge-
schlagen und die sozialpolitische Ent-
wicklung in Deutschland maßgeblich 
beeinflusst. Beide waren intensiv publi-
zistisch tätig. Wichern hat mit seinen 
‚Fliegenden Blättern‘ seine pädagogi-
schen und sozialpolitischen Ideen und 
das Konzept des ‚Rauhen Hauses‘ in 
ganz Deutschland bekannt gemacht. 
Kolping war einer der ersten erfolgrei-
chen katholischen Publizisten. Beide ha-
ben auf den ersten Kirchen- bzw. Katho-
likentagen viel beachtete Reden gehal-
ten. Sie haben in beispielhafter Weise 
das soziale Gewissen der Kirchen wach-
gerüttelt und Initiativen angeregt. Sie 
können Vorbild sein, wie sich die Kir-
chen heute unter veränderten Bedingun-
gen in sozialpolitischen Fragen einmi-
schen und wirksame Hilfen in den Be-
reichen Bildung, Arbeit, Familie und 
Glaube für junge Menschen ermögli-
chen.“7

Vogt und Schübel stellen in ihrem 
Thesenpapier fest, dass heute die Ent-
standardisierung von Arbeit und die 
vielschichtige Krise von Bildung und 
Ausbildung zu einer tiefen Verunsiche-
rung der Arbeitnehmer und der gesam-
ten Wirtschaft führen. Das Modell der 
Sozialen Marktwirtschaft, das in der 
christlichen Sozialethik eine wesentli-
che Grundlage hat, war die Basis des 
wirtschaftlichen Erfolges von Deutsch-
land seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie for-
dern jedoch, dass es heute angesichts 
veränderter Bedingungen neu gestaltet 
werden müsse, damit Wohlstand und 
Gerechtigkeit für alle gesichert werden 
können. Neben staatlichen Maßnah-
men wie z. B. Mindestlöhne, wirksame 

Regulierungen der Finanzmärkte, Be-
grenzung von Managergehältern und 
Schutz der natürlichen Umwelt bedarf 
es im Rahmen einer aktiven Zivilgesell-
schaft auch sozialer Initiativen von un-
ten sowie neuer Formen von Bildung 
und Ausbildung in den Betrieben.

Aus- und Fortbildung junger Er-
wachsener ermöglicht, die vielschichti-
gen Herausforderungen kreativ zu be-
wältigen und sich an veränderte Bedin-
gungen anzupassen. Gerade in Um-
bruchprozessen braucht es persönlichen 
Rückhalt, soziale Kompetenzen und 
eine sinnstiftende Orientierung. „Hilfe 
zur Selbsthilfe und Förderung der 
menschlich-sozialen Kompetenzen sind 
dabei wichtige Elemente für die ganz-
heitliche Bildung. Kolping und Wichern 

wenden sich in ihren Konzepten ganz 
dem einzelnen Menschen zu. Mit dieser 
Wertschätzung und Zuwendung gelingt 
es dem Einzelnen seine Fähigkeiten zu 
entdecken. Beide verstanden Bildung als 
Basis eines mündigen, selbstbestimm-
ten und erfüllten Lebens auch für sozial 
am Rande Stehende, was heute in glei-
cher Weise aktuell ist. … Der aktuelle 
Mangel an qualifizierten und motivier-
ten Handwerker-Lehrlingen zeigt, wie 
sehr dieser fundamentale Bereich der 
praktischen Bildung in Deutschland seit 
Langem vernachlässigt wurde.“8

„Kolping und Wichern haben neue 
Wege für die Lösung der Sozialen Frage 
aufgezeigt und sind durch die Grün-
dung der Inneren Mission bzw. der Ge-
sellenvereine, aus denen das Kolping-

werk entstanden ist, sowie durch ihre 
intensive publizistische Tätigkeit in ho-
hem Maße wirksam geworden. Die von 
ihnen begründeten Initiativen und de-
ren Weiterentwicklungen sind noch 
heute Ausgangspunkt für einen Glau-
ben und eine Kirche, die zu sozialer Ver-
antwortung befähigen.“9 Das Leitbild 
des Kolpingwerkes sagt dazu: „Wir wol-
len, dass jeder seine Chance erhält.“10 
Ehrenamtliches und bürgerschaftliches 
Engagement sind auch heute Garanten 
für unbürokratische Hilfe sowie für ei-
nen Gewinn an Lebensqualität. Ohne 
solches zivilgesellschaftliche Engage-
ment hätte sich die Sozialpolitik des 
Staates und damit auch das spätere Mo-
dell der Sozialen Marktwirtschaft nicht 
in der Weise entfalten können, wie es 
für Deutschland prägend geworden ist. 
„Kirchliche Verbände, Bildungs- und 
Sozialarbeit sowie das vielfältige zivilge-
sellschaftliche Engagement leisten einen 
wesentlichen Beitrag dazu, dass aktuelle 
sozialpolitische Stellungnahmen der 
Kirchen (z. B. die Sozialenzyklika ‚Cari-
tas in veritate‘ oder die EKD-Schrift 
‚Wie ein Riss in einer hohen Mauer‘) mit 
Leben gefüllt werden und über eine 
punktuelle Diskussion in den Medien 
hinaus Wellen schlagen können. … Eine 
Sozialethik im Geist von Wichern und 
Kolping, die weitreichende Parallelen 
aufweisen und deren Ideen sich noch 
heute vielfach als fruchtbar erweisen, 
kann Impulsgeber für eine neue soziale-
thische Ökumene werden.“11

Der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit 
– Kolping und die Soziale frage

Was ist sozial gerecht? Die Definition 
von sozialer Gerechtigkeit ist eng mit 
dem jeweils vorherrschenden Men-
schenbild verbunden. Die Spanne er-
streckt sich heute verkürzt gesagt von 

Die	Sozialpioniere	wichern	und	
Kolping	wirken	heute	noch	
richtUngsWeisend	für	die	
soziale	verantwortung	in	Kirche	
und	Gesellschaft.

Das	Modell	der	Sozialen	Marktwirt-
schaft	muss	an	die	veränderten
Bedingungen	angepasst	werden.
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„Jedem das Seine“ bis „Allen das Glei-
che“, anders gewendet vom Kommunis-
tischen Manifest bis zum entfesselten 
Kapitalismus. Ohne die weiteren Begrif-
fe der Katholischen Soziallehre bzw. der 
Christlichen Gesellschaftslehre und 
weiterführend dem Prinzip einer Sozia-
len Marktwirtschaft wäre es unmöglich, 
den Ruf nach sozialer Gerechtigkeit in 
Bahnen gesellschaftspolitischen Han-
delns bei Kolping fließen zu lassen. 
„Grundlage für die Lösung der sozialen 
Fragen und Probleme ist für Kolping 
also das christliche Menschenbild.“12  
Das Zusammenleben in der Gesell-
schaft, das Angebot an sozialen Einrich-
tungen und die solidarische Unterstüt-
zung sind niemals nur Mittel zum 
Zweck, sondern haben sich an der Be-
deutung und Bestimmung des Men-
schen auszurichten. „Sozialer Wandel 
ist nach Kolping nicht zuerst durch Ver-
änderung von Strukturen und schon gar 
nicht durch revolutionären Umsturz al-
ler bestehenden Verhältnisse möglich, 
sondern vorrangig über die Verände-
rung des Menschen.“13

Hier unterscheidet er sich im beidsei-
tigen Streben nach einer besseren Welt 
fundamental von seinem Zeitgenossen 
Karl Marx. Adolph Kolping hat kein 
Programm zur Umsetzung des sozialen 
Wandels hinterlassen. Aus seinen Schrif-
ten kann man aber auf die Grundlinien 
schließen. Für Kolping ist das Christen-
tum ein entscheidender Faktor und man 
kann annehmen, dass der Mangel an ge-
lebtem Glauben gepaart mit menschli-
chem Versagen auch damals seinem 
Empfinden nach die Ursache der Unge-
rechtigkeit, der Ausbeutung und der 
Übervorteilung war. Die Attestierung 
des schwindenden Einflusses des Chris-
tentums auf die Gestaltung der vielfälti-
gen menschlichen Lebensbereiche mag 

sicherlich ein Fingerzeig auch für unsere 
heutige Zeit sein. Von daher ist es nicht 
zu weit gegriffen, in diesem Zusammen-
hang zu behaupten, dass eine Renais-
sance des Christlich Sozialen ohne eine 
spürbare Wiederkehr christlicher Ver-
bunden- und Zugeordnetheit der Men-
schen in unserem Land und in den vom 
Christentum geprägten Ländern Euro-
pas schwer vorstellbar bleibt.

„Wenn ein Defizit christlichen Ver-
haltens als letzte Ursache aktueller ge-
sellschaftlicher Mängel gesehen wird, 
ist es natürlich folgerichtig, wenn in der 
Verstärkung des christlichen Elementes, 
d. h. in der stärkeren Durchdringung 

der sozialen Wirklichkeit mit christli-
chem Geist, die entscheidende Voraus-
setzung für positive Veränderungen ge-
sehen wird. Wenn die Menschen – zu-
mindest zum großen Teil – wieder mehr 
in christlichem Geist handeln, und zwar 
in allen Lebensbereichen, dann, so lässt 
sich Kolpings Position zusammenfas-
send kennzeichnen, wird die Situation 
der Welt besser werden, dann – und nur 
dann – werden sich allmählich gerechte, 
tragfähige soziale Strukturen herausbil-
den können. Ganz eindeutig heißt es: 
‚Ohne das Christentum kein soziales 
Gedeihen, keine wahre Wohlfahrt.‘ 
Oder weiter: ‚Je mehr Christentum, 
umso weniger Elend, denn das Elend ist 

nur da, weil die Menschen nicht bessere 
Christen sind.‘ “14

Dabei ist Kolping kein Träumer. Er 
gibt sehr wohl zu verstehen, dass es 
letztlich dem Menschen nicht gelingen 
wird, aus eigenen Kräften eine Welt 
ohne Probleme und Konflikte zu schaf-
fen. Er versteigt sich aber auch nicht in 
einen heillosen Pessimismus und ver-
steht, dass es sich lohnt, am Wandel zu 
arbeiten und sein „Herz zum Pfand“ 
(A.K.) einzusetzen. Kolping war einer 
der Ersten, der lange vor Erscheinen der 
bedeutenden Sozialenzyklika „Rerum 
novarum“ von Papst Leo XIII. (1891) die 
Kirche zum sozialen Engagement aufrief 
und durch die Gründung von Gesellen-
vereinen selbst einen Anfang machte. 
Nicht im alleinigen Rückzug in die Bet-
kammern kann die Lösung für die Kir-
che liegen, wie er einmal trefflich kriti-
siert. Ähnlich wie Papst Johannes XXIII. 
zum Zweiten Vatikanischen Konzil es 
gewagt hat, die Fenster und Türen in die 
Welt aufzureißen, kam es für Adolph 
Kolping bereits über 100 Jahre vor die-
sem Ereignis zum „Aggiornamento“ im 
Bereich der christlichen Sozialbewe-
gung: „Die Kirche kann und darf sich 
von der sozialen Frage nicht zurückzie-
hen …, sie muss ins Leben hineintreten 
und den Kampf mit ihren Widersachern 
nicht scheuen.“15

In der Gegenwart die Zukunft im 
Blick haben – Soziales Handeln 
braucht Visionen

Allen Menschen ist die Sehnsucht nach 
gelingendem Leben, Zufriedenheit, 
sinnstiftender Tätigkeit und Zuwen-
dung gemeinsam. Zur Realisierung des-
sen steht man vor einer Vielzahl gesell-
schaftlicher Fragen und Herausforde-
rungen. Zentrale Bedeutung hat dabei 
heute die Frage, wie gegenwärtig und in 

der Zukunft Arbeit und Leben in Ein-
klang zur bringen sind.16 Im Zeitalter 
der beginnenden Industrialisierung sa-
hen sich Adolph Kolping und sein Werk 
vor neue gesellschaftliche und soziale 
Herausforderungen gestellt. Heute zei-
gen sich die Verhältnisse wiederum in 
einem gänzlich veränderten, aber den-
noch nicht unkompliziert gewordenen 
Licht und verlangen den Wandel im Zu-
sammenleben und Zusammenarbeiten 
der Menschen.

Kolping plädiert für die Gleichwer-
tigkeit von Erwerbs-, Familien- und Ge-
sellschaftsarbeit. Grundlage dafür ist 
das christliche Verständnis von Arbeit. 
Ein verbandsinterner Beitrag von Dr. 
Hubert Wissing erläutert kurz die Defi-
nition des genannten Begriffstrios: „Ein 
Verständnis von Arbeit als Möglichkeit 
der Mitgestaltung der Welt und als Bei-
trag zur Persönlichkeitsentwicklung 
verbietet die bisherige implizite Abgren-
zung ‚lohnender‘ Erwerbsarbeit einer-
seits von nicht ‚marktgerechter‘ Arbeit 
zur gesellschaftlichen Wertschöpfung 
in Familie und Ehrenamt. Sowohl Fami-
lienarbeit als auch weitere gesellschaft-
lich wertvolle Arbeit (ehrenamtliches 
bzw. bürgerschaftliches Engagement) 
tragen zur christlichen Gestaltung der 
Welt bei. Unter Familienarbeit wird die 
nicht gewerbliche Erziehung und Be-
treuung von Kindern sowie die nicht ge-
werbliche Pflege von Angehörigen ver-

Für	Kolping	waren	Erwerbs-,	
Familien-	und	Gesellschaftsarbeit
gleichWertig.

Die	WiederKehr	des	Christlich	
Sozialen	bedarf	des	christlichen	
Geistes.
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standen. Mit Gesellschaftsarbeit wer-
den diejenigen Tätigkeiten umschrie-
ben, die das Charakteristikum der Frei-
willigkeit und der Gemeinwohlorientie-
rung aufweisen, z. B. das selbstorgani-
sierte Engagement in Verbänden und 
Vereinen. Dabei darf zugleich nicht au-
ßer Acht gelassen werden, dass Arbeit 
den Menschen ernähren muss. … Wei-
terhin muss beachtet werden, dass es 
auch bei einer grundsätzlichen Gleich-
wertigkeit von Familienarbeit und eh-
renamtlichen Engagement eine grundle-
gende Verschiedenheit der Arbeitsfor-
men gibt. … Bevor von einer materiellen 
Anerkennung für Familienarbeit und 
ehrenamtlichem Engagement die Rede 
ist, muss also klar sein, dass Gleichwer-
tigkeit keineswegs mit Gleichartigkeit 
verwechselt werden darf.“17

Mit dem Begriff Gleichwertigkeit 
verbindet das Kolpingwerk Deutsch-
land nicht die Beantwortung der Frage 
einer gerechten Bezahlung oder Entloh-
nung für erbrachte Dienstleistung. Das 
Kolpingwerk sprach sich bereits im Jahr 
2007 für die Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohns aus. Diese Position 
rührt aus der sozialethischen Argumen-
tation her, dass für die Arbeit ein ge-
rechter, den Lebensunterhalt sicherstel-
lender Lohn vorzusehen sei.18 Dem Kol-
pingwerk Deutschland erscheint es im 
Sinne des EFG-Modells dabei wichtig, 
dass Menschen in Vollzeitstellen mit ih-
rem Erwerbseinkommen in die Lage 
versetzt werden müssen, nicht nur die 
Familie ernähren zu können, sondern 
sich auch um diese in angemessener 
Weise kümmern zu können. Wertvolle 
Freizeitressourcen müssen sonst für 
weitere Verdienstmöglichkeiten einge-
setzt werden.

Beim Elterngeld und Betreuungsgeld 
geht es um die konkrete Umsetzung des 

Postulates der Wahlfreiheit zwischen 
Erwerbsarbeit und Familienarbeit. Hier 
wie auch in der weitergehenden Forde-
rung nach Einführung und Umsetzung 
des Rentenmodells der katholischen 
Verbände ist die Vernetzung mit den In-
itiativen anderer katholischer Verbände 
heute ein wichtiger Faktor, der für die 
gesellschaftspolitische Diskussion und 
Einflussnahme unverzichtbar geworden 
ist. Nicht die den Verbänden eigene Pro-
filsuche bringt die Beteiligten in diesen 
Fragen weiter, sondern die Bündelung 
der Kräfte und die Vernetzungsarbeit.

Der demographische Wandel sowie 
die Veränderungen in der Arbeitswelt 
und in den Lebensläufen der Bürger 
stellt die Rentenversicherung vor neue 
Herausforderungen. Die katholischen 
Verbände fordern mit einem Rentenmo-
dell die Weiterentwicklung der Alterssi-
cherung. Mittlerweile ist durch die Prü-
fung und Würdigung durch das ifo-Ins-
titut auch über Fachkreise hinaus be-
kannt geworden, dass sich dieses Mo-
dell grundsätzlich rechnet. Ziel des 
Rentenmodells ist soziale Sicherheit im 
Alter und die Stärkung des solidari-
schen Ausgleichs in der Gesellschaft. 
Das dreistufige Rentenmodell besteht 
aus einer Sockelrente, einer Arbeitneh-
merpflichtversicherung und einer zu-
sätzlichen betrieblichen oder privaten 
Altersvorsorge. „Das Verbändemodell 
nimmt die bestehende Spannung zwi-
schen Solidarität und Gerechtigkeit 
ernst“, betont Andreas Lob-Hüdepohl, 
Professor am Berliner Institut für christ-
liche Ethik und Politik. „Es trägt der 
Spannung Rechnung und lügt uns nicht 
in die Tasche.“ Der Vorsitzende des 
Bundestagsausschusses für Arbeit und 
Soziales, Gerald Weiß, nennt das Ren-
tenmodell in einer Diskussionsrunde 
mit den Verbandsvertretern „eine große 

Lösung, die des gesellschaftlichen Dis-
kurses wert ist.“19

Führende Vertreter von Verbänden 
wie Katholische Frauengemeinschaft 
(kfd), Familienbund der Katholiken 
(FDK), Katholische Arbeitnehmer-Be-
wegung (KAB), das Kolpingwerk und 
die Katholische Landvolkbewegung 
(KLB) fordern den Aufbau einer Sockel-

rente zur umfassenden Vermeidung von 
Altersarmut, damit bei unterbrochenen 
Erwerbsbiographien eine ausreichende 
Absicherung im Alter für alle Männer 
und Frauen ermöglicht werden kann. 
Durch die Sockelrente und die verbes-
serte Anerkennung von Erziehungszei-
ten soll auch die gesellschaftlich not-
wendige Arbeit in Familie und Ehren-
amt über die Erwerbsarbeit hinaus auf-
gewertet werden. Der Umbau selbst 
würde von der Gesellschaft zugegeben 
eine große generationenübergreifende 
Solidaritätsleistung und von den poli-
tisch Verantwortlichen Mut verlangen.

Sozialer Wandel durch  
Veränderung des menschen

„Wer Mut zeigt, macht Mut“20 – Wand-
lungsprozesse verlangen Anstoß und 
eine gehörige Portion Mut. Darum 
braucht es auch immer wieder Personen 
und Persönlichkeiten, die sich den aktu-
ellen Problemen stellen und um der Sa-

che willen aus den geschützten Räumen 
heraustreten und sich der Öffentlichkeit 
stellen. Bundespräsident Joachim Gauck 
beantwortete anlässlich der Kölner Ge-
spräche im Jubiläumsjahr zum 200. Ge-
burtstag Adolph Kolpings die Frage 
nach dem Kern der sozialen Arbeit und 
der Ausstrahlung Kolpings folgender-
maßen: „Kolping war in erster Linie 
Praktiker. Aber es kann keine gelingen-
de Praxis geben ohne Überzeugungen 
und Prinzipien, ohne Werte. Die funda-
mentale Überzeugung, die Kolpings 
Handeln geprägt hat und bis heute aktu-
ell macht, lautet: Der junge Mensch 
kann und muss befähigt werden, selb-
ständig und selbsttätig zu werden. Er 
muss und kann seine Fähigkeiten entde-
cken, er muss und kann erfahren, was in 
ihm steckt. Kolping war kein sozialer 
Reparateur, der Versagen der Vergan-
genheit aufarbeiten wollte, sondern er 
war ein Pädagoge. Einer der auf Zukunft 
hin orientiert war, auf das gegenwärtige 
und zukünftige Gelingen des Lebenswe-
ges. Einer, dem jeder Einzelne wichtig 
war. Das ist eine Lehre bis heute. Men-
schen, die entdecken, was in ihnen 
steckt, sind leistungsfähig und leis-
tungsbereit. Sie haben Freude daran, et-
was zu können, etwas zu bewerkstelli-
gen, etwas zu geben. Sie nehmen ihren 
Beruf nicht als das ganze Leben wahr, 
aber als einen wesentlichen Teil der 
Selbstvergewisserung und der Selbstver-
wirklichung. Das gilt nicht nur für Ge-
sellen, nicht nur für das Handwerk. Bil-
dung und Berufsausbildung dienen so 
dazu, die Eigenständigkeit, die Eigen-
verantwortlichkeit und die Freude am 
Leben, am Gestalten, an der Leistung zu 
entwickeln und zu erhalten. Diese Prin-
zipien Kolpings, die bis heute auch das 
weltweite Kolpingwerk prägen, tun der 
gesamten Gesellschaft gut. Denn die 

AUS	DEM	BLICKwINKEL	DER	SOZIALvERBÄNDE

Der	demographische	wandel	stellt	
die	Bewahrung	des	sozialen	Friedens
vor	neue	heraUsforderUngen.
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Gesellschaft profitiert von starken, 
selbstbewussten Einzelnen, die sich in 
unsere Gesellschaft einbringen.“21

Um von einer Renaissance des 
Christlich-Sozialen sprechen zu kön-
nen, gilt es zu prüfen, ob im gesell-
schaftlichen Kontext der Gedanke an 
den einzelnen Menschen, das Bemühen 
um gelingendes Leben des Individuums 
an die erste Stelle gesetzt ist. Dieser As-
pekt spielte schließlich in der Epoche 
der Renaissance selbst eine zentrale Rol-
le – der Mensch im Mittelpunkt. Bei-
spielsweise können gerade in der aktuel-
len Auseinandersetzung in der Famili-
enpolitik im Bereich der Kindererzie-
hung und Kinderbetreuung in Deutsch-
land unterschiedliche Wertsetzungen 
beobachtet werden. Einerseits werden 
Ansprüche der Wirtschaft und verschie-
dener gesellschaftspolitischer Gruppen 
an Eltern und Erziehungsinstanzen vor-
herrschend herangetragen, andererseits 
steht das Wohl des Einzelnen und der 
individuelle Anspruch jedes Kindes und 
Jugendlichen auf Entfaltung, Bildung 
und Ausbildung an erster Stelle der Be-
mühungen.

Der Spagat bleibt zwischen Einzel- 
und Gruppeninteressen und kann auch 
durch die christliche Sozialbewegung 
nicht vollständig aufgehoben werden. 
Dennoch – oder gerade deshalb – ge-
winnt der auf der katholischen Sozial-

Die	Soziale	Bewegung	auf	
der	grUndlage	der	christlichen	
verantwortungsethik	muss	
weitergeführt	werden.

lehre bzw. christlichen Gesellschaftsleh-
re basierende Entwurf der Sozialen 
Marktwirtschaft spürbar gesellschafts-
politischen Aufwind und Vertrauen. Die 
einen nennen es Spagat, wir nennen es 
Freiheit, Freiheit im Verständnis der 
christlichen Verantwortungsethik.

Am 8. Dezember 2013 feiert man 
den 200. Geburtstag eines Pioniers der 
sozialen Bewegung. Gleichzeitig nimmt 
das Kolpingwerk das Geburtstagsjubilä-
um zum Anlass, darauf aufmerksam zu 
machen, dass sich die Welle des Sozia-
len auf dem Wertehintergrund des 
christlichen Menschenbildes fortsetzt 
und die Nöte der Zeit in ihrem jeweili-
gen Kontext zukünftig den Handlungs-
bedarf auch in der eigenen Organisation 
anzeigen werden. „Eine Geschichte mit 
Zukunft“22 als deutliche Ansage an die 
Gesellschaft und das eigene Handeln 
heute. ///

///  WILHELm BREHER,  
DIPL.REL.PÄD.

ist Landesgeschäftsführer des Kolping-
werkes Landesverband Bayern e. V. und 
Vorstand des Kolping-Bildungswerkes 
Bayern, münchen.
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Die Christliche Sozialethik als 
scheinbar selbstverständliches 
Allgemeingut

Bei einem Treffen mit den Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege in Bayern im 
November 2012 legte der Bayerische Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer ein klares 
Bekenntnis zur Christlichen Sozialethik 
ab. Sie sei für ihn von zentraler Bedeu-
tung für die Gestaltung einer Gesell-
schaft, die dem Anspruch gerecht wer-
den will, lebenswert und human zu sein.

Es macht sich zunehmend ein deutli-
ches Gespür dafür bemerkbar, dass 
ökonomische Daten allein nicht ausrei-
chen, um eine sichere Zukunft zu garan-
tieren. Beste wirtschaftliche Kennzif-
fern sind natürlich eine hervorragende 

///	soziale	dienstleister	in	der	debatte

Ausgangsbasis. Aber sie stellen keine 
Garantie für eine positive Entwicklung 
dar, wenn sie nicht auf dem sicheren 
Fundament einer sozial gerechten Ge-
sellschaft stehen. Es kommt nicht von 
ungefähr, dass Themen wie „Soziale 
Gerechtigkeit“ bis hinein in Wahlkämp-
fe eine immer wichtigere Rolle spielen. 
Niemand wird die Bedeutung einer po-
sitiven wirtschaftlichen Entwicklung in 
irgendeiner Weise in Frage stellen. Aber 
die Menschen reagieren sensibel auf die 
ungerechte Verteilung der wirtschaftli-
chen Ergebnisse bzw. den ungleich ver-
teilten Teilhabemöglichkeiten. Die poli-
tisch Verantwortlichen tun gut daran, 
solches Empfinden der Menschen sehr 
ernst zu nehmen. Es ist nicht von der 

den	soziAlsTAAT	nAcH	cHrisTlicH-
soziAlen	PrinziPien	GesTAlTen

Bernhard Piendl /// Die konkrete Ausgestaltung des Sozialstaates in Deutschland 
steht auf dem Prüfstand. Sie steht unter Verdacht, zu stark eine Versorgungsmentali
tät gefördert und die Eigenverantwortung vernachlässigt zu haben. Das ist auch eine 
kritische Anfrage an die Caritas als einem der stärksten Akteure und größten Anbie
ter sozialer Dienstleistungen. Sie hat sich einer redlichen Selbstprüfung zu unterzie
hen und sich zugleich in die öffentliche Diskussion darüber einzumischen. Kann dazu 
die Soziallehre der Kirche auch im 21. Jahrhundert als maßstab und als taugliches 
mittel dienen?

Hand zu weisen: Eine lebenswerte Ge-
sellschaft beruht auf einer sicheren wirt-
schaftlichen Basis. Aber sie steht min-
destens im gleichen Maß auf einem sozi-
al gerechten Fundament. Die Finanz- 
und Wirtschaftskrise ist für viele ein 
deutliches Signal, wie schnell eine Ent-
wicklung ins Straucheln kommen kann, 
wenn sie sich nur an den Maßstäben der 
Ökonomie ausrichtet und den sozialen 
Aspekt vernachlässigt. Da spielt es kaum 
eine Rolle, dass in dieser Krise Deutsch-
land zumindest bislang ziemlich glimpf-
lich davongekommen ist. Aber nicht nur 
diese Krise, sondern auch der immer öf-
ter vernehmbare Hinweis auf ein Ausein-
anderdriften der sozialen Schichten in 
unserem Land ist ein deutliches Warnsi-

gnal und sollte nicht auf die leichte 
Schulter genommen werden.

Bei der zuvor genannten Begegnung 
des bayerischen Ministerpräsidenten mit 
den Vertretern der freien Wohlfahrtspfle-
ge war die Notwendigkeit des Gleich-
klangs der wirtschaftlichen und der sozi-

alen Entwicklung unumstrittener Kon-
sens. Horst Seehofer sprach von der 
Wirtschaft und vom Bereich des Sozialen 
als den „beiden Lungenflügeln“, die ein 
lebendiger Organismus, wie sie unsere 

Die Caritas als der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche bietet passend zugeschnittene Sozi
aldienstleistungen für Kranke und Hilfsbedürftige.
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ein	sozial	gerechtes	FUndaMenT.
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Gesellschaft darstellt, braucht, um leben 
zu können und zukunftsfähig zu sein. 
Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen.

Es scheint so, als ob viele Repräsen-
tanten und Gestalter des politischen 
und öffentlichen Lebens in der Christli-
chen Sozialethik nach wie vor die geeig-
nete Leitidee dafür sehen, wie die Ge-
sellschaft zukunftssicher gestaltet wer-
den kann. Fast mag es den Anschein 
haben, als sei die Soziallehre der Kirche 
mit ihren bekannten Prinzipien der Per-
sonalität, Solidarität und Subsidiarität 
zum geistigen Allgemeingut geworden. 
Jedenfalls nehmen sich Politiker gerne 
Anleihen aus dieser Soziallehre, auch 
wenn sie selber aus den unterschied-
lichsten Lagern und Richtungen kom-
men. So erfreulich das auch ist: Es ist 
auch Vorsicht geboten! Es könnte sein, 
dass die Soziallehre der Kirche inzwi-
schen zu glatt gebürstet ist und ihre 
Ecken und Kanten möglicherweise zu 
wenig wahrgenommen werden. Damit 
gerät sie in Gefahr, viel von ihrem mar-
kanten Profil zu verlieren.

Die Debatte um Eigenverant
wortung und Solidarität

In der öffentlichen Debatte wird die So-
ziallehre der Kirche gerne in Verbindung 
gebracht mit den Begriffen Eigenverant-
wortung und Solidarität. Auch Horst 
Seehofer hat diese in der erwähnten Be-
gegnung gebraucht.

Allerdings stellt sich die Frage, ob 
damit der Kern der Christlichen Sozial-
ethik getroffen ist. Dieser Frage nachzu-
gehen scheint lohnenswert. Denn es 
könnte sich herausstellen, dass so man-
che Position, die sich darauf beruft, ei-
gentlich etwas anderes meint. Vor die-
sem Hintergrund scheint es dringend 
geboten, der Debatte um die Begriffe Ei-
genverantwortung und Solidarität et-

was genauer nachzugehen und sie im 
Licht der Soziallehre der Kirche zu be-
werten. Beiden Begriffen werden gewis-
se Vorstellungen und Ideen zugeordnet.

Die Eigenverantwortung steht für 
das eigene Können und Vermögen. Jeder 
löst nicht nur seine Probleme selber, 
sondern er schafft durch gesunden Ehr-
geiz Werte, die ihm, aber auch der Ge-

sellschaft zugutekommen. Diese Hal-
tung war konstitutiv für den Wiederauf-
bau Deutschlands nach dem zweiten 
Weltkrieg. Sie durchzog den kleinen pri-
vaten Bereich ebenso wie den innovati-
ven Aufbruch großer Unternehmen und 
Firmen, die dem Wirtschaftsstandort 
Deutschland ihre prägende Gestalt ge-
geben haben. In meiner Kindheit haben 
wir die Straßengräben selber gemäht, 
den Schnee weggeschaufelt und die ge-
meinsamen öffentlichen Plätze im Dorf 
gestaltet. Da hat man nicht nach dem 
Staat gerufen. Zum Gedanken der Ei-
genverantwortung passt das freie Spiel 
der Kräfte. Der Markt wird alles richten. 
Und der Markt möge doch bitte so we-
nig wie nur möglich reguliert werden.

Dem Gedanken der Solidarität wer-
den all die Hilfen und Einrichtungen 
zugeordnet, die heute im Sozialstaat an-
geboten werden. In der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts haben diese einen 
riesigen Aufschwung genommen. Für 

viele Problemlagen wurde ein möglichst 
passgenaues Angebot geschaffen. Mit 
berechtigtem Stolz können wir heute auf 
die sozialen Errungenschaften schauen, 
die sich im letzten halben Jahrhundert 
etabliert haben. Ein Blick in Nachbar-
länder oder in die USA zeigt sehr schnell, 
dass diese Errungenschaften alles ande-
re als selbstverständlich sind. Ein Bei-
spiel ist das Gesundheitswesen. Bei aller 
Kritik und bei allen immer noch vorhan-
denen Lücken: Wer bei uns krank ist, 
erhält, begründet in der Solidargemein-
schaft, solide medizinische Leistung. In 
anderen Ländern ist nur eine gewisse 
Grundabsicherung abgedeckt. Dort 
kostet bessere medizinische Leistung 
viel eigenes Geld. Das kann sich nur der 
Reiche leisten. Selbst der Normalverdie-
nende kann durch eine schwere Erkran-
kung an den Bettelstab geraten.

Sowohl das Prinzip der Eigenverant-
wortung wie auch das Prinzip der Soli-
darität konnten und können jeweils auf 
große Erfolge verweisen.

Für die Soziallehre der Kirche ist we-
sentlich, dass beide Prinzipien in einer 
gut ausgewogenen Balance stehen müs-
sen und sich gegenseitig ergänzen. In 
der öffentlichen Debatte aber werden 
beide Prinzipien seit längerer Zeit wie 
feindselige Gegenpole gesehen. Konkret 
wird dies festgemacht in der Forderung 
nach einer Verlagerung hin zur Eigen-
verantwortung. Ein wesentlicher Grund 
dafür ist ohne Zweifel die Frage nach 
der Bezahlbarkeit sozialer Leistungen. 
Plötzlich scheinen sich alle einig: Den 
Sozialstaat bisheriger Ausprägung kön-
nen wir uns nicht mehr leisten. Wir le-
ben in der sozialen Absicherung auf ei-
nem zu hohen Niveau. In der öffentli-
chen und politischen Diskussion sucht 
man händeringend nach Lösungen. Die 
Kosten im Gesundheitswesen müssen 

„gedämpft“ werden, die solidarische Fi-
nanzierung sozialer Systeme muss durch 
private Vorsorge (vorläufig) ergänzt, 
langfristig jedoch ersetzt werden. Über-
haupt: „Das Soziale muss neu gedacht 
werden“,1 der Sozialstaat muss „umge-
baut“ werden. Sehr wohl wird überlegt, 
wie durch eine Stärkung der Eigenver-
antwortung solidarische soziale Leis-
tungen so gestaltet werden, dass sie zu-
mindest nicht mehr ausgebaut, wenn 
nicht gar abgebaut werden. Ein gutes 
Beispiel sind die im Jahr 1996 einge-
führten stationären Leistungen der Pfle-
geversicherung. Diese Leistungen sind 
in den etwa 17 Jahren seit ihrem Beste-
hen zwar angestiegen, jedoch in einem 
weit geringeren Maß als die allgemeine 
Kostenentwicklung im selben Zeitraum. 
Und angesichts des demographischen 
Wandels ist zu befürchten, dass sich die 
Entwicklung in dieser negativen Rich-
tung fortsetzen wird.2 Die Pflegeversi-
cherung ist eine klassische Solidarleis-
tung. Faktisch aber unterliegt sie, wenn 
auch in geringem Maß, dem gesell-
schaftlichten Trend einer Entsolidarisie-
rung hin zur Individualität, die unter 
dem Deckmantel der Eigenverantwor-
tung daherkommt. Die genannte Ent-
wicklung ist ein konkretes Beispiel da-
für, wie Leistungen, die aus dem Grund-
gedanken der Solidarität entspringen, 
unter Druck geraten und schleichend 
ausgehöhlt werden.

die	Prinzipien	eigenverantwortung
und	solidarität	müssen	in	ausgewo-
gener	BalanCe	zueinander	stehen.

das	Prinzip	eiGenVeranTWOrTUnG
darf	nicht	missbraucht	werden,	um
die	öffentlichen	kassen	zu	entlasten.
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In der öffentlichen Debatte sind aus 
den Begriffen Eigenverantwortung und 
Solidarität, die in der Soziallehre der 
Kirche als sich gegenseitig bedingende 
Prinzipien gesehen werden, „feindliche 
Brüder“ geworden. Man entdeckt plötz-
lich wieder die Eigenverantwortung als 
die große Alternative gegenüber der Soli-
darität. In den Augen und Ohren nicht 
weniger ist sie schlicht ein gutes Sparmo-
dell, um die öffentlichen Kassen zu ent-
lasten. Die Diskussion ist alles andere als 
rein theoretischer Natur. Sie wird in der 
Konsequenz ganz konkrete Auswirkun-
gen darauf haben, wie künftig soziale 
Leistungen ausgestaltet sein werden.

Die Rolle der Caritas
Die Anbieter sozialer Dienstleistungen 
und damit auch die Caritas als der Wohl-
fahrtsverband der katholischen Kirche in 
Deutschland sind mitten in diese Diskus-
sion hineingeraten. Darauf muss an die-
ser Stelle kurz eingegangen werden.

Die Caritas ist in Deutschland ein 
starker Anbieter im Bereich sozialer 
Dienstleistungen. Unter ihrem Zeichen 

und unter ihrem Dach sind bundesweit 
mehr als eine halbe Million Menschen 
beruflich tätig. Allein in Bayern sind es 
ca. 90.000 Personen. Die große Stärke ist 
dabei die Vernetzung. So können Famili-
en mit einem schwer- oder schwerstkran-
ken Angehörigen bei der Caritas zwi-
schen verschiedenen Hilfeangeboten 
wählen: Pflege zu Hause oder in einem 
Heim oder in einer Anlage für betreutes 
Wohnen. Die Übergänge zwischen Kran-

kenhaus, eigener Wohnung oder Pflege-
heim werden gut aufeinander abge-
stimmt und im Idealfall durch eine „Brü-
ckenschwester“ persönlich begleitet.

Die Caritas hat sich seit ihren Anfän-
gen im 19. Jahrhundert und durch einen 
neuen großen Schub in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts eindrucks-
voll weiterentwickelt.

Diese Entwicklung und diese Ausge-
staltung belegt eindrucksvoll: Die Cari-
tas ist ein Erfolgsmodell. Aber sie ist 
auch mitten hineingeraten in die heftige 
Debatte um die heutige Ausgestaltung 
des Sozialstaates. Die Kritik daran trifft 
auch die Caritas in voller Schärfe.

Die Caritas als etablierter  
Dienstleister oder eine  
Sozialbewegung?

Eine der kritischen Anfragen umschreibt 
man gerne mit dem Begriff des „Kobra-
Effektes“. In Indien hatte man festge-
stellt, dass es trotz intensiver staatlicher 
Bemühungen nicht gelang, die für Men-
schen so bedrohlichen giftigen Schlan-
gen auszurotten. Deshalb setzte der 
Staat auf Anreize in der Bevölkerung. 
Man könnte hier auch von staatlich initi-
iertem „bürgerschaftlichen Engage-
ment“ sprechen. Der staatliche Anreiz 
bestand in einem festen kleinen Geldbe-
trag für jeden, der eine Kobra tötete. Der 
Wirt, also der Staat, hatte freilich die 
Rechnung ohne den Wirt, also den indi-
schen Bürger, gemacht. Die taten näm-
lich genau das Gegenteil: Sie fingen an, 
die geldbringenden Kobras zu züchten.3  
Genau das ist als ständiger Vorwurf ge-
genüber allen Wohlfahrtsverbänden, 
also auch der Caritas und sonstigen sozi-
alen Dienstleistern zu vernehmen: Ihr 
löst nicht die sozialen Probleme, sondern 
macht ständig neue ausfindig, um Euer 
Dasein zu legitimieren, eure Arbeitsplät-

ze zu sichern und wenn möglich Eure 
Geschäftsfelder auszuweiten.

Damit hängt noch ein weiterer Vor-
wurf zusammen: viele der „Kunden“ der 
Caritas würden zu sehr in Abhängigkeit 
gehalten. Sie würden zu Objekten der 
Fürsorge und damit letztlich ihrer Selbst-
bestimmung beraubt. Damit diene auch 
die Caritas der Förderung der so heftig 
kritisierten Versorgungsmentalität.

Schließlich wird die Caritas durch 
ihren hohen Grad an Professionalisie-
rung als Anbieter sozialer Leistungen 
wahrgenommen, der vor allem das Ei-
geninteresse des Unternehmens im Auge 
habe. Ein Beispiel: Im Zuge der soge-
nannten Inklusion werden heute viele 
Einrichtungen der Behindertenhilfe in 
Frage gestellt. Menschen mit einer Be-
hinderung würden zwar in entsprechen-
den Schulen, Werkstätten oder Wohn-
heimen bestens betreut, im Grunde aber 
vom sonstigen Leben der Gesellschaft 
abgeschirmt und ausgeschlossen. Eine 
konsequente Umsetzung der Inklusion 
kann unter Umständen eine Schließung 
solcher Einrichtungen bedeuten. Das 
führt auch innerhalb der Caritas zu er-
heblichen Interessenskonflikten, die erst 
noch intensiv und beharrlich ausdisku-
tiert werden müssen.

Man kann die kritischen Fragen so 
zusammenfassen: Ist die Caritas noch 
eine Sozialbewegung der katholischen 

Kirche? Oder ist sie längst ein fest etab-
lierter Anbieter sozialer Leistungen ge-
worden, der vor allem auf Selbsterhalt 
bedacht ist? Und ist sie damit nicht zu 
einem konstitutiven Teil eines Sozial-
staates geworden, der vor allem geprägt 
ist von einer Versorgungsmentalität?

Die Besinnung auf die Soziallehre 
der Kirche

Dieser Frage hat sich die Caritas zu stel-
len und daraus die notwendigen Konse-
quenzen zu ziehen. Dies gilt natürlich 
und zunächst für die Ausrichtung der 
eigenen Dienste und Einrichtungen. 
Das würde jedoch nicht genügen. Denn 
die Caritas ist zwar ein Anbieter sozialer 
Dienstleistungen, aber sie versteht sich 
mindestens im gleichen Maß als Mitge-
stalter der Gesellschaft. Sie hat nicht nur 
Dienste anzubieten, sondern sie muss 
sich aktiv und akzentuiert in die öffent-
liche Debatte einbringen. Sie muss 
Schwachen eine Stimme geben, soziale 
Verwerfungen offen ansprechen und be-
harrlich soziale Gerechtigkeit einfor-
dern. Der Deutsche Caritasverband hat 
sich in einem langen Prozess diese Auf-
gabe bereits in den 90er-Jahren des letz-
ten Jahrhunderts unmissverständlich 
„ins Stammbuch“, d. h. in sein Leitbild 
geschrieben und sie formuliert als „An-
waltsfunktion“.

Die Caritas muss sich also aktiv und 
profiliert einmischen in die Debatte um 
die künftige Ausgestaltung des Sozial-
staates, die heute vor allem unter der 
Forderung nach „mehr Eigenverant-
wortung“ geführt wird. Die Soziallehre 
der Kirche muss ihr dazu als Maßstab 
dienen.

Der Kern der kirchlichen Soziallehre
Ausgangspunkt aller Überlegungen so-
wohl für die eigene Gestaltung der 

die	CariTaS	ist	durch	die	debatte	um	
die	heutige	Ausgestaltung	des	sozialstaats
in	die	kritik	geraten.

der	caritas	wird	vorgeworfen,	ein
fest	etablierter	Anbieter	sozialer
leistungen	zu	sein,	der	vor	allem	den
eigenen	SelBSTerhalT zum	ziel	hat.
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Dienste wie auch im Blick auf die gesell-
schaftliche Realität ist die christliche 
Sicht des Menschen. Auch wenn sich 
heute viele auf das christliche Men-
schenbild berufen, ist doch zu bezwei-
feln, ob alle das Gleiche meinen. Es ist 
wohl eine unbestrittene historische 
Wahrheit, dass die Herausbildung eines 
eindeutigen Personbegriffs zu den größ-
ten geistesgeschichtlichen Leistungen 
gehört, die das Christentum in die 
Menschheitsgeschichte eingebracht hat:4 
Die Einmaligkeit jedes Individuums 
wird theologisch begründet, d. h. sie hat 
ihren Ursprung in seiner Gottebenbild-

lichkeit. Daraus erwächst seine unzer-
störbare Würde. Diese ist dem Zugriff 
anderer Menschen entzogen. Im Gegen-
über zu Gott erwächst der Selbststand 
der Person. Es gibt heute in unserer Ge-
sellschaft keine Gruppe oder Instituti-
on, die sich nicht zur unbedingten Wür-
de des Menschen bekennen würde. Ihre 
Begründung in der Gottebenbildlichkeit 
wird allerdings keineswegs von allen ge-
teilt. Die Caritas bekennt sich klar zur 
theologischen Begründung, ist sich aber 
auch bewusst, dass diese anderen nicht 
aufgezwungen werden kann. Sie ist aber 
auch überzeugt, dass eine nur auf 
menschlichem Konsens beruhende Be-
gründung der Menschenwürde immer 
gefährdet ist. Menschlicher Konsens 

kann sich verändern, wenn sich Mehr-
heitsverhältnisse ändern.

Für die Caritas steht fest: Der 
Mensch ist nicht einfach ein Produkt 
des Zufalls oder „ein verlorenes Atom in 
einem Zufalls-Universum, sondern ein 
Geschöpf Gottes“:5 Er kommt aus der 
Liebe Gottes und ist berufen zur ewigen 
Vollendung in Gott. Dieser Gedanke 
war ohne Zweifel prägend für das ge-
samte Wirken von Papst Johannes Pauls 
II. Papst Benedikt XI. hat diesen ein-
drucksvoll weitergeführt in seiner rich-
tungsweisenden Enzyklika „Caritas in 
veritate“. Er erkennt in der heute weit 
verbreiteten verengten Sicht des Men-
schen, die auf seine transzendentale,  
d. h. das Sichtbare überschreitende Be-
stimmung verzichtet, eine wesentliche 
Ursache vieler sozialer und wirtschaftli-
cher Verwerfungen. Er kommt dabei zu 
eindeutigen Ergebnissen, die mehr denn 
je die Grundlage bilden müssen, um die 
Zukunft human zu gestalten: Der 
Mensch ist Urheber, Mittelpunkt und 
Ziel aller Wirtschaft. Deshalb ist das 
erste zu schützende Kapital der Mensch, 
und zwar die Person in ihrer Ganzheit: 6 

Darauf muss alles hin geordnet und aus-
gerichtet sein. Nur so kann die Gesell-
schaft human gestaltet werden. Das ist 
das entscheidende Ziel der Soziallehre 
der Kirche.

Die Personalität als das  
zentrale Prinzip

Letztlich kreisen all diese Gedanken um 
den zentralen Begriff der Soziallehre der 
Kirche, nämlich den Begriff der Perso-
nalität. An dieser Stelle zeigt sich ein be-
merkenswertes Phänomen. In der öf-
fentlichen Debatte werden, wie oben 
ausgeführt, neben der Subsidiarität die 
Eigenverantwortung und Solidarität als 
die zentralen Prinzipien der Soziallehre 

der Kirche wahrgenommen. Das ist aber 
nicht ganz korrekt. Die Eigenverantwor-
tung ist nicht einfach mit dem Prinzip 
der Personalität gleichzusetzen. Die Per-
sonalität ist in einem umfassenderen 
Sinn zu verstehen. Mit diesem Begriff 
fordert die Soziallehre der Kirche den 
unbedingten Vorrang des Menschen in 
seiner Würde vor allem anderen ein. Sie 
ist der Maßstab schlechthin. An ihr hat 
sich alles zu messen und zu orientieren. 
Das gilt auch und ganz besonders für 
ökonomische Fragen.

Im Sinne der Soziallehre der Kirche 
sind Eigenverantwortung und Solidari-
tät nicht zwei getrennte Prinzipien, die 
sich gegenüberstehen oder gar gegensei-
tig ausschließen. Beide sind vielmehr 
Ausformungen der Personalität. Der 
Mensch ist zur Verwirklichung seiner 
selbst innerhalb des weiteren Horizonts 
seiner ewigen Bestimmung berufen und 
befähigt. Dazu gehört die Entfaltung 
der eigenen Kräfte und Individualität in 

gleicher Weise wie die Beziehung zur 
Solidargemeinschaft, die sich letztlich 
als ständiges Geben und Nehmen ge-
staltet. Der Mensch kann sich nicht ent-
falten ohne Beziehung, aber er kann sich 
auch nicht entfalten, wenn er der Ge-
meinschaft oder gar ihren Zwecken un-
tergeordnet wird.

Die Debatte um die je nach Stand-
punkt stärkere Betonung der Eigenver-
antwortung oder der Solidarität hilft 
deshalb im Grunde nicht weiter und ver-
kennt sogar die Intention der Christli-
chen Soziallehre. Dennoch ist sie längst 

noch nicht abgeschlossen. Es ist zu er-
warten, dass die Debatte um den Stel-
lenwert der Eigenverantwortung und 
der Solidarität bzw. ihr Verhältnis zuei-
nander eher noch an Intensität zuneh-
men wird. Es muss aber klar festgehal-
ten werden, dass sich niemand auf die 
Soziallehre der Kirche berufen darf, wer 
einseitig immer nur einen Aspekt an ihr 
betont und diesen gegen andere aus-
spielt.

Die Befähigungsinitiative als  
modell eines neuen Ansatzes

Der Deutsche Caritasverband hat längst 
erkannt, dass eine neue und umfassen-
de Bewegung notwendig ist, um den 
Prinzipien der Soziallehre der Kirche 
nicht nur in der eigenen sozialen Arbeit, 
sondern sozusagen „im großen Stil“ zur 
Geltung zu verhelfen. Diese soziale Be-
wegung wird mit dem etwas sperrig 
klingenden Begriff der „Befähigungsini-
tiative“ umschrieben.

Die Befähigungsinitiative geht von 
dem Prinzip aus, dass Eigenverantwor-
tung und Solidarität nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden können. Dies 
widerspräche, wie ausgeführt, der Sozi-
allehre der Kirche und wohl auch dem 
gesunden Menschenverstand. Sie setzt 
vielmehr bei einem sinnvollen und ein-
sichtigen Gedanken an: Für die berech-
tigte Forderung der Eigenverantwor-
tung ist es nicht selten notwendig, Men-
schen erst einmal zu befähigen, eigen-
verantwortlich handeln zu können. Un-
bewusst gehen viele heute von folgender 
Reihenfolge aus: Zuerst kommt die Ei-
genverantwortung. Wenn diese aus wel-
chen Gründen auch immer ausgeschöpft 
ist, z. B. durch eine Behinderung oder 
soziale Probleme, tritt die Solidarität in 
Form von entsprechenden Leistungen 
auf den Plan. Die Befähigungsinitiative 

das	erste	zu	schützende	
kapital	ist	der	MenSCh	als	Person	
in	seiner	Ganzheit.

die	soziallehre	der	kirche	sieht	
eigenverantwortung	und	solidarität	
als	Ausformungen	der	PerSOnaliTÄT.
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dreht diese Reihenfolge in gewisser Wei-
se um. Sie fragt: Wo ist die Eigenverant-
wortung schon von vorneherein behin-
dert und eingeschränkt? In der Tat ver-
bauen bestimmte soziale Konstellatio-
nen schon in sehr frühen Stadien einen 
gelingenden Start ins Leben: mangelnde 
Bildung, verfestigte Armut in der Fami-
lie, Isolation und Ausgrenzung, Über-
schuldung, Arbeitslosigkeit oder Sucht-
erkrankungen usw. Die Befähigungsini-
tiative fragt und sucht konsequent nach 
Möglichkeiten, so früh wie möglich Bar-
rieren zu beseitigen, die die Entfaltung 
der Eigenverantwortung behindern oder 
unmöglich machen. Wo dies gelingt und 
die Kräfte freigesetzt werden, die die 
Entfaltung der eigenen Fähigkeiten er-
kennbar erhöhen, erübrigt sich vielleicht 
so manche Solidarleistung in einem spä-
teren Stadium, d. h. wenn die Eigenver-
antwortung an ihre Grenze gekommen 

ist. Manchmal kann die Solidarleistung, 
die der Eigenverantwortung vorausgeht, 
effektiver sein als die, die später wie eine 
Reparaturwerkstatt eingreift. Vor die-
sem Hintergrund sind Bildung und Inte-
gration keine Randthemen, sondern zen-
trale Forderungen an eine gelingende 
und effektive Sozialpolitik.

Die Befähigungsinitiative hat dabei 
nicht nur das einzelne Individuum im 
Blick. Es sind gesellschaftliche Struktu-
ren insgesamt zu betrachten. Ein gera-
dezu klassisches Beispiel ist der Zusam-
menhang zwischen Armut und Gesund-
heit. Leben in prekären Lebensverhält-
nissen, die nicht nur durch finanzielle, 

sondern auch soziale und emotionale 
Armut gekennzeichnet sind, führen zu 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
und schränken die Eigenverantwortung 
erheblich ein. Hier fördern präventive 
Maßnahmen die Eigenverantwortung 
und sparen zudem Kosten. Das bayeri-
sche Landesamt für Gesundheits- und 
Lebensmittelsicherheit hat einen inter-
essanten Zusammenhang festgestellt: In 
den strukturschwachen Gebieten Bay-
erns sind die Menschen anfälliger für 
Erkrankungen als in Regionen mit einer 
prosperierenden Wirtschaft.7 Minister-
präsident Horst Seehofer ist deshalb 
Recht zu geben, wenn er in der genann-
ten Begegnung mit den Wohlfahrtsver-
bänden darauf verwies, wie wichtig die 
Stärkung der wirtschaftlich schwäche-
ren Regionen Bayerns sei. Er sei sich 
sehr bewusst, dass die zunehmende 
Konzentration auf Spitzenstandorte der 
Wirtschaft einen Gegenpol braucht. 
Dem kann man nur zustimmen und es 
bleibt zu wünschen, dass diesem Ge-
danken auch Taten folgen. Auch solches 
vorausdenkendes politische Handeln 
passt gut zur Intention der Befähigungs-
initiative.

Die Befähigungsinitiative, so sperrig 
sich der Begriff auch darstellen mag, ist 
ein wichtiger Beitrag, der Soziallehre der 
Kirche Geltung zu verschaffen. Sie führt 
heraus aus der Engführung, die die De-
batte um die Eigenverantwortung und 

Solidarität als Gegenpol weiterhin prägt 
und wird den Prinzipien der Soziallehre 
der Kirche deutlich besser gerecht. Da-
mit zeigt sich aber auch deutlich, dass 
die Soziallehre der Kirche kein Relikt 
der Vergangenheit darstellt. Sie ist viel-
mehr ein hervorragendes und modernes 
Instrument, Entwicklungen zu verste-
hen, zu bewerten und zum Maßstab für 
Entscheidungen zu machen. Sie hat 
nicht auf alles eine passgenaue Antwort. 
Aber sie eröffnet die Richtung, damit 
die Gesellschaft auch in Zukunft hu-
man und lebenswert bleibt.  ///

///  PRÄLAT BERNHARD PIENDL 
ist Direktor des Deutschen LandesCari
tasverbandes Bayern e. V., münchen.
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Kulturgeschichtlich wird die Epoche 
der Renaissance gemeinhin als Wende 
vom theozentrischen zum anthropozen-
trischen Weltbild verstanden, die im 
protestantischen Europa von der Refor-
mation überlagert wird. Als epochal gilt 
in diesem Zusammenhang Martin Lu-
thers Schrift „Von der Freiheit eines 
Christenmenschen“ (1520).1 In ihr wird 
das freie und selbstlose Handeln des 
Menschen gegenüber einem fremdbe-
stimmten Sollen hervorgehoben. Jedwe-
des christliches Tun geschieht aus dem 
Glauben an Jesus Christus heraus. Die-
ses ist getragen von der Gewissheit, von 
Gott gerecht gemacht, „gerechtfertigt“ 
zu sein. So bringt der Glaube selbsttätig 
Früchte hervor, ohne um sich selbst be-
sorgt sein zu müssen. Zu diesen Früch-

///	die	immer	neue	renaissance	der	liebe

ten des Glaubens gehört vor allem die 
praktizierte Nächstenliebe.

Dies ist ein Meilenstein evangelischer 
Theologie und ein wesentlicher Baustein 
reformatorischen Verständnisses vom 
christlichen Handeln. Diakonisches En-
gagement fußt auf dieser Grundbestim-
mung. Gleichzeitig ist Martin Luthers 
reformatorische Grunderfahrung der 
Rechtfertigung des Sünders allein aus 
der Barmherzigkeit Gottes heraus bis 
heute Ausgangspunkt lutherischer Theo-
logie. Dies ist eine notwendige theologi-
sche Voraussetzung, aber eben auch eine 

näcHsTenlieBe	Als	mAßsTAB	
und	enerGieQuelle	cHrisTlicHer
soziAlArBeiT
Michael BaMMessel /// Der Begriff „Renaissance“ setzt meist voraus, dass ein 
Epochenwandel eintritt. Sei es die Wiederkehr oder Wiedergeburt von etwas Verstorbe-
nem, das entspräche am ehesten dem Wortsinn, oder sei es die Wiederentdeckung von 
etwas lange Verschollenem oder Verdrängtem. Doch muss man den Begriff nicht immer 
so stark überhöhen. Jede Erneuerungsbewegung, die aus lebendigen Quellen schöpft, 
kann als eine Renaissance verstanden werden. So gesehen ist das Christentum mitsamt 
seiner sozialen Prägung nicht ohne eine immer wieder neue Renaissance zu haben.

Johann Hinrich Wichern etablierte 
die Diakonie als wesentliches merk-

mal kirchlicher Arbeit.
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die	praktizierte	NÄchsTeNlieBe	ist	
eine	Frucht	des	Glaubens	und	das	Herz
diakonischer	Theologie.
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tragende Stütze für alles christliche Han-
deln. Denn sie entlastet nicht nur den 
Glauben von notwendigen Werken zur 
Errettung des Seelenheils, sondern ent-
lastet alle christliche Sozialarbeit von ei-
nem unmenschlichen Erfolgszwang. Di-
akonische Arbeit ist Antwort auf Gottes 
Anruf, Kirche für andere zu sein. So hat 
Dietrich Bonhoeffer es ausgedrückt. Sie 
ist Lebensäußerung der Kirche in Wort 
und Tat.2 

Nach Martin Luther ist das christli-
che Leben geprägt von einem steten 
Sterben des „alten“, lieblosen und glau-
benslosen Menschen und von einem im-
mer wieder neuen Auferstehen des neu-
en Menschen, der Gott vertraut und 
seinen Mitmenschen liebt.

Diese Grundwahrheit des individuel-
len Christenlebens prägt auch die Ge-
schichte der gesamten Kirche, die hier 
ökumenisch als eine gemeinsame Ge-
schichte der vielen Konfessionen ver-
standen wird. Die Christenheit ist im-
mer wieder in Gefahr, dass „die Liebe in 
vielen erkaltet“ (Matthäus 24, 12). Durch 
Umkehr- und Reformbewegungen er-
neuert Gott seine Kirche immer wieder 
und entfacht dadurch das Feuer auch des 
sozialen Engagements stets aufs Neue in 
veränderter Form. Das „Christlich-Sozi-
ale“ ist in der Tat ohne ein beständiges 
Sterben und Wiedergeborenwerden (Re-
naissance) nicht zu haben. Denn die so-
ziale Prägung des Christentums ist keine 
Idee, keine Struktur und keine Abstrak-

tion. Sie kommt aus etwas höchst Leben-
digem und zugleich höchst Gefährde-
tem: aus der Liebe.

Wer die Lebendigkeit des „Christ-
lich-Sozialen“ beschreiben will, muss 
von der Liebe reden. Die Liebe nach 
christlichem Verständnis ist selbstmoti-
vierend und in aller Selbstbezogenheit 
immer noch stärker selbstlos auf den an-
deren ausgerichtet.3 Sie bringt, analog 
zum Glauben, aus sich selbst heraus 
gute Früchte. Sie handelt aus der Erfah-
rung der geschenkten Rechtfertigung 
um des Nächsten willen und stellt die 
Eigeninteressen hintan.

Es wäre verkehrt, wollte man heute 
eine Begründung der christlichen Sozial-
prägung von der Liebe her ablehnen, weil 
in Kirche und Diakonie die Liebe auch 
zur Rechtfertigung von Gewalt miss-
braucht wurde oder weil man den Begriff 
der Liebe im Verdacht hat, die Realität 
romantisierend zu verklären. Der Liebes-
begriff kann, recht verstanden, christli-
che Sozialarbeit ertragreich und profiliert 
begründen. Zunächst ist er vielfältig bib-
lisch verwurzelt. Das Samaritergleichnis 
von der Nächstenliebe, das sogenannte 
„Doppelgebot der Liebe“, und verschie-
dene Jesus-Worte von der Liebe im Jo-
hannesevangelium sind weit bekannt 
und festes christliches Traditionsgut ge-
worden. Der Liebesbegriff hat sich zu-
dem historisch als Begründung von Ethik 
und Sozialarbeit durchgesetzt.

Christliche Nächstenliebe ist Maß-
stab und Energiequelle christlicher Sozi-
alarbeit. Sie ist Maßstab, weil sie als Me-
tanorm über allem christlichen Handeln 
steht. Am Maßstab der Liebe muss sich 
alle christliche Ethik von ihr her begrün-

den und an ihr messen lassen. Sie ist 
Energiequelle, weil sie im tiefsten Grund 
in Gottes eigenem Wesen wurzelt und 
aus diesem heraus die Motivation zur 
christlichen Liebestätigkeit generiert 
und ihre Kraft immer wieder neu 
schöpft. Liebe hat eine große schöpferi-
sche Dynamik. Sie kann Menschen neue 
Kraft geben, wenn sie längst ausgepow-
ert sind. Dies geht umso leichter, je kla-
rer ein Gegenüber und ein Ziel sind. 
Auch das hat etwas mit Renaissance, mit 
neuer Kraft bekommen, zu tun. Dieser 
Charakter von Liebe hat etwas Zeitloses 
an sich. Er ist unabhängig von Moden 
und Zeitgeist. Dennoch realisiert sich 
Liebe in der Zeit. Aus der christlichen 
Perspektive ist sie Maßstab für das Klei-
ne, Einzelne und Partikulare, aber auch 
für das große Ganze sozialer Geschichte. 
Diese Dialektik von überzeitlich und 
zeitgebunden, überindividuell und kon-
kret, abstrakt und situativ ist eines der 
Geheimnisse ihrer Stärke. Ferner ist ihre 
Umsetzung immer an liebende Personen 
gebunden. Auch dies bestimmt ihre 
Wirksamkeit entscheidend mit.

Im Folgenden soll daher der christli-
che Liebesbegriff als Begründung christ-
licher Sozialarbeit dargestellt werden.

Der Liebesbegriff als Begründung 
christlicher Sozialarbeit

Christliche Sozialarbeit lässt sich theo-
logisch vielfältig begründen. Ein traditi-
onsstarkes Begründungsmotiv inner-
halb der christlichen Theologie ist das 
biblische Liebesgebot: Der früheste Be-
leg findet sich bereits im Alten Testa-
ment, im sogenannten Heiligkeitsge-
setz, im Buch Leviticus: „Du sollst dei-
nen Nächsten lieben wie dich selbst; ich 
bin der Herr.“ (Lev 19, 18). Gilt dieses 
Gebot an dieser Stelle für die Glaubens-
geschwister des Volkes Israel, wird es in 

diesem Zusammenhang auch auf Frem-
de ausgeweitet: „Er soll bei euch woh-
nen wie ein Einheimischer unter euch, 
und du sollst ihn lieben wie dich selbst; 
denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen 
in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer 
Gott.“ (Lev 19, 34). Man kann aus die-
sen beiden, in einem engen Zusammen-
hang stehenden Bibelzitaten schließen, 
dass es bereits im Alten Testament  
den Versuch gab, neben kasuistischen 
Rechtssätzen auch Metanormen ethi-
schen Handelns zu finden, die weit über 
den Regelungsbedarf in konkreten Ein-
zelfällen hinausgingen.4 

Das alttestamentliche Gebot der 
Nächstenliebe (Lev 19, 18) wie der Got-
tesliebe (Dtn 6, 4-5) wird im Neuen Tes-
tament miteinander zum Doppelgebot 
der Liebe verbunden. „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele, von ganzem 
Gemüt und von allen deinen Kräften. 
Das andere ist dies: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist 
kein anderes Gebot größer als diese.“ 
(Mk 12, 31). Mit diesem Doppelgebot 
der Liebe setzt Jesus einen radikalen 
Neuanfang. Es wird zum Maßstab allen 
christlichen Liebens und Handelns. Alle 
biblischen Gebote müssen sich an die-
sem, dem größten Gebot von nun an ori-
entieren.5 

Paul Philippi sieht im Neuen Testa-
ment eine Zuspitzung des Doppelgebo-

in	der DiaKONischeN	Arbeit	äußert
sich	die	kirche	in	wort	und	Tat.

christliche	nächstenliebe	ist	die	
QUelle	christlicher	sozialarbeit.

das	DOPPelGeBOT	der	liebe	
beinhaltet	das	Gebot	der	
nächstenliebe	und	der	Gottesliebe.



128	 POLITISCHE STUDIEN // THEmENHEfT 2/2013

Aus	dem	Blickwinkel	der	soziAlverBände

 2/2013 THEmENHEfT // POLITISCHE STUDIEN  129

tes auf den Menschen hin. Diese Liebe 
geht von Gott aus. Er ist der ursprüng-
lich Liebende, dessen Liebe in Christus 
Gestalt gewinnt. Es ist der Auftrag der 
Gemeinde, des Volkes Gottes, ihm in 
der geschwisterlichen Liebe nachzufol-
gen und darin christusförmig zu wer-
den.6 Die Liebe, um die es hier geht, ist 
keine genuin menschliche Liebe, son-
dern göttliche Liebe, die sich im Men-
schen inkarnieren will. Erst dann wird 
sie zur menschlichen Liebe. Sie will im 
Alltag umgesetzt werden, im Miteinan-
der von Menschen, die einander brau-
chen und füreinander eintreten können. 
Dies gilt zuerst für die Gemeinde und 
Kirche, dann aber auch für die Gesell-
schaft insgesamt.

Diese Begründung von christlicher 
Sozialarbeit allein vom Liebesbegriff her 
wäre allerdings nicht zureichend, wenn 
nicht die christologische und damit sak-
ramentale Begründung zugleich benannt 
würde. Denn, so der häufig geäußerte 
Vorwurf, der profane Liebesbegriff im 
21. Jahrhundert habe eine starke indivi-
duelle Ausrichtung und sei damit in ho-
hem Maß persönlich und folglich selek-
tiv, da er keinen übergeordneten Kriteri-
en folge, sondern nur der individuellen 
Motivation.7 Paul-Hermann Zellfelder-
Held stellt sogar die pointierte, aber 
doch einseitige These auf: „Diakonie mit 
dem Gebot der Nächstenliebe zu be-
gründen ist zwar weit verbreitet, aber 
falsch. Zudem ist diese Begründung ver-
hängnisvoll, weil der diakonische Auf-
trag damit individualethisch begründet 
wird. Begründet man aber Diakonie aus 
dem Gebot an den Einzelnen zur Nächs-
tenliebe, dann wäre Diakonie primär Sa-
che Einzelner und nicht wesentlich und 
unaufgebbar Sache der Kirche.“8

Zellfelder-Held begründet daher Di-
akonie in der Eucharistie: „Das ist die 

diakonische Grundsituation schlecht-
hin.“9 Die Feier des Abendmahls, die 
Eucharistie, ist Ausgangspunkt, Verhei-
ßung, Stärkung und Ziel allen diakoni-
schen Handelns. Sie ist Zuwendung 
zum Menschen in der jeweiligen Le-
benssituation. Es geht dabei um die 
Wahrnehmung der jeweils konkreten 
Lebenssituation, um ein Hinhören und 
um ein Aufnehmen von Not. Es geht um 
Weggenossenschaft und um menschli-
che Zuwendung, die sich aus dem Kern 
der Eucharistie, aus dem bedingungslo-
sen Ja Gottes zu jedem und jeder Einzel-
nen speist.10 Dieses bedingungslose Ja 
Gottes ist Ausdruck seiner grundlosen, 
unverdienten und barmherzigen Liebe. 
Sie wird in der Eucharistie erfahrbar 
und miteinander geteilt. In ihr begegnet 
der liebende Gott selbst.

Wo Zellfelder-Held einen Gegensatz 
aufbaut, handelt es sich jedoch in Wahr-
heit um zwei Aspekte derselben Sache. 
Eucharistie und Gebot der Nächstenlie-
be sind zwei Seiten einer Medaille. Sie 
sind Ausdruck der liebenden Zuwen-
dung Gottes zum Menschen. Christli-
che Sozialarbeit ist so verstanden nie-
mals nur individualethisch, sondern 
zugleich auch sakramental begründet. 
Sie ist vom Ansatz her zuerst theozent-
risch und dann anthropozentrisch.

Der Liebesbegriff als normativ-
ethisches moment

Die Liebe war und ist der zentrale christ-
liche Begriff für alle ethische Argumen-
tation. Die Vor- und Überordnung des 
Liebesgebotes (Mk 12) macht deutlich, 
dass vom Begriff der Liebe her neutesta-
mentliche Ethik entfaltet werden muss. 
Sie ist das „hermeneutische Prinzip“,11  
von dem her die biblische Ethik verstan-
den wird. Gleichzeitig ist sie aber im bib-
lischen Gebrauch wie auch in der nach-

biblischen Literatur ein unerschöpflicher 
poetischer Begriff. Begriffe von Tugend 
und Moral, kategorische Imperative 
oder normierte Verhaltenskataloge rei-
chen nicht an das reiche Inhaltsspekt-
rum des Begriffs der Liebe heran.

Im Hohelied der Liebe hebt Paulus 
die Liebe besonders hervor: „Nun aber 
bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; aber die Liebe ist die größte unter 
ihnen.“ (1 Kor 13, 13). Zur Liebe gehö-
ren der Glaube und die Hoffnung hinzu. 
Im paulinischen Sinn ist dies der Glaube 
an Jesus Christus und damit die christo-
logische wie sakramentale Begründung 
von Ethik. Hinzu kommt der eschatolo-
gische Aspekt, der sich im Begriff der 
Hoffnung zeigt, einer Hoffnung, die von 
der Gewissheit ausgeht, dass der wieder-
kehrende Christus die Menschen in seine 
Gemeinschaft zieht. Nicht die Angst, 
sondern die Hoffnung ist die Grundstim-
mung für alle christliche Ethik.12 

In dieser Trias von Glaube, Hoff-
nung und Liebe verwirklicht sich die 
Liebe Gottes. Das hebt sie aus der rein 
menschlichen Liebe hervor. Gottes Lie-
be ist Zuspruch und Anruf zugleich. Sie 
sucht die Antwort des Glaubenden, der 
Gottes Liebe auf ein Du richtet und um-
setzt. Der Liebe Gottes entsprechen auf 
menschlicher Seite die Nächstenliebe 
und die partnerschaftliche Liebe. Au-
gustins berühmtes Wort: „Liebe und tu, 
was du willst!“13 eröffnet durch seine ra-

dikale Vereinfachung die Freiheit, sich 
im eigenen Tun mutig ganz auf den 
Wegweiser der Liebe zu verlassen. Es 
setzt nichts anderes voraus als einen lie-
benden Glauben. Wer christliche Liebe 
als Motivation in sich trägt, wird sich 
den richtigen anstehenden Aufgaben in 
angemessener Art und Weise widmen 
und von sich aus dafür sorgen, dass das 
begonnene Werk auch gelingt. Liebe 
wird sogar als Kriterium für das wirkli-
che Gelingen christlicher Sozialarbeit 
gesehen. Der Apostel Paulus schreibt: 
„Und wenn ich all meine Habe den Ar-
men gäbe … und hätte die Liebe nicht, 
so wär’s mir nichts nütze!“ (1 Kor 13, 3). 
Eine noch so rührige Sozialaktivität, der 
die Liebe fehlt, wäre hohl und eben 
nicht mehr „christlich“.

Modernes diakonisches Handeln 
will nichts anderes. Es will praktische 
Nächstenliebe sein. Dazu braucht es 
heute keine besondere Begründung, 
denn praktizierte Nächstenliebe ist ei-
gentlich etwas völlig Selbstverständli-
ches. Selbst im profanen Raum käme 
niemand auf die Idee, nach einer beson-
deren Begründung für Liebe zu fragen, 
denn Liebe ereignet sich. Liebe entfaltet 
ihre schöpferische Kraft aus sich selbst 
heraus. Liebe zielt immer auf ein Gegen-
über, auf eine andere Person. Nächsten-
liebe als Gestalt praktizierten christli-
chen Glaubens hat den oder die Nächste 
von sich aus im Blick. Sie hat vor Augen, 
was zu tun ist, und fragt nicht nach ei-
ner besonderen Legitimation.

In ökumenischer Perspektive darf 
hier auf die Enzyklica „Deus Caritas 
est“ von Benedikt XVI. Bezug genom-
men werden.14 Er entfaltet im Nach-

die	liebe	Gottes	zeigt	sich	in	
der	TRias	von	Glaube,	Hoffnung	
und	liebe.

MODeRNes	diakonisches	Handeln
ist	praktische	nächstenliebe.
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denken über die christliche Liebe den 
wichtigen Aspekt, dass christliche 
Nächstenliebe sich aus der inneren Be-
gegnung mit Gott heraus entwickelt. 
Liebe kann nicht befohlen werden, sie 
entsteht durch die Begegnung mit 
Gott. Gott hat zuerst geliebt. Diese Er-
fahrung der Liebe Gottes will geteilt 
werden. So kommt es zu einer Wech-
selwirkung der Gottes- und der 
Nächstenliebe, die auf eine Willensge-
meinschaft mit Gott abzielt. Im Dienst 
am Nächsten findet diese Willensge-
meinschaft ihre tätige Erfüllung. Dies 
ist Auftrag der Kirche. Das, was dem 
Menschen bereits mit dem Naturrecht 
gegeben ist, nämlich Vernunft und 
Verstand, erfährt mit der göttlichen 
Liebe seine Vollendung.

Christliche Liebestätigkeit lebt aus 
dem Glauben an den versöhnenden 
und erlösenden Gott, der sich Men-
schen für sein Heilswerk sucht und sich 
ihrer Fähigkeiten bedient. Diese innere 
Motivation ist im christlich-diakoni-
schen Sinn nichts anderes als eine voca-
tio interna, durch die Menschen von 
Gott in den Dienst genommen werden. 
Sie erfahren im Glauben und in der Fei-
er des Heiligen Abendmahls die Begeg-
nung mit Gott und die Stärkung für ih-
ren Dienst am Nächsten.

Christliche Liebestätigkeit  
unter den Herausforderungen  
des 21. Jahrhunderts

In der Geschichte hat sich die konkrete 
Umsetzung der christlichen Sozialarbeit 
mehrfach geändert. Ein erneuter starker 
Wandel geschah in den letzten Jahrzehn-
ten. Diakonisches Handeln gewinnt 
mehr und mehr den Charakter einer mo-
dernen christlichen Dienstleistung, die 
ihr diakonisches Profil in einem zuneh-
mend säkularen Umfeld bewahren 

muss. Auch dies ist eine Renaissance ei-
gener Art, ein Abschied von liebgewor-
denen Formen in Verbindung mit dem 
Wachsen neuer Ausprägungen. Dies gilt 
insbesondere für die innere Motivation 
der Mitarbeitenden, die den besonderen 
diakonischen Auftrag mittragen sollen. 
Denn erst wenn Menschen den christli-
chen Liebesdienst auch leben, wird die-
ser sichtbar und erfahrbar.

Die Tätigkeitsfelder sind dabei groß: 
Sei es die Kranken- oder Altenpflege, die 
Sorge für Arme und Obdachlose, die 
Ehe-, Familien- oder Erziehungsbera-
tung, die Sucht- oder Straffälligenhilfe, 
die Sorge für Asylsuchende oder Mig-
ranten und vieles andere mehr. Die For-
men und Ideen, wie sich die christlich 
motivierte Liebe in konkrete Formen 
der sozialen Arbeit umsetzen lässt, sind 
sehr vielfältig. Bewährte Formen und 
kreative, situationsgebundene Ideen er-
gänzen sich zu einem großen und bun-
ten Bild in Diakonie und in der Caritas.

Wir unterscheiden dabei zwei große 
Formen von Diakonie. Die erste Form ist 
die individuelle spontane Hilfe, die zwei-
te Form ist die organisierte und struktu-
rierte, die unternehmerische Diakonie.

Die individuelle und persönliche 
Hilfe zeichnet sich schlicht dadurch aus, 
dass Menschen anderen gegenüber Mit-

menschlichkeit zeigen. Es ist etwas 
Selbstverständliches, wenn Menschen 
füreinander eintreten und füreinander 
da sind.

Das Neue Testament erzählt im 
Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
von solch einer persönlichen und spon-
tanen Hilfe (Lk 10, 25-37). Mitten im 
Alltag trifft der Samariter unvermutet 
auf das Opfer eines Gewaltverbrechens. 
Er zögert nicht lange und folgt einem in-
neren Impuls, um dem Verletzten zu 
helfen und für ihn zu sorgen. Er ver-
spricht darüber hinaus sogar, für weite-
re Kosten aufzukommen und mit einem 
gewissen zeitlichen Abstand nach ein 
paar Tagen noch einmal nach dem Ver-
letzten zu sehen. Er kümmert sich also 
um nachhaltige Hilfe.

Die christliche Tradition hat dieses 
Gleichnis immer zum Anlass genom-
men, auf die persönlichen und unmittel-
baren Hilfeleistungen von Menschen 
hinzuweisen. Dabei ist nicht die Glau-
bensfrage das Entscheidende, sondern 
die rettende Hilfeleistung. Geschicht-
lich gesehen, hat sich hieraus eine große 
Tradition ausgeprägter individueller 
christlicher Nächstenliebe begründet.

Die andere Form, die geordnete und 
unternehmerische Diakonie, hat sich 
seit den Tagen des neuen Testamentes 
völlig gewandelt. Bereits die Apostelge-
schichte berichtet von organisierter 
christlicher Fürsorge. Sie kennt zum Bei-
spiel die feste Gruppe der sieben Armen-
pfleger (Apg 6, 1-7). Diese sieben Männer 
sind für die Versorgung der Witwen in 
der Gemeinde zuständig. Sie werden an 
dieser Stelle nicht Diakone genannt, wur-
den aber unter Handauflegung und mit 
Gebeten in ihr Amt eingeführt.

Im Laufe der Kirchengeschichte hat 
sich die organisierte Diakonie weiter 
ausgebildet. Eine wesentliche Rolle 

spielten dabei die mittelalterlichen Klös-
ter. Sie waren nicht nur Orte des Gebets, 
sondern auch der Heilkunst und der 
Krankenpflege. Nach der Reformation 
war in den evangelischen Gebieten die 
in ihrem Selbstverständnis durchaus 
christlich geprägte Sozialarbeit zu-
nächst primär eine kommunale und 
staatliche Aufgabe. Im 19. Jahrhundert 
jedoch bildeten sich in der evangeli-
schen Kirche die großen diakonischen 
Werke heraus, und es kam zu einer Re-
naissance einer eigenständigen christli-
chen Sozialarbeit. Den Grundstein für 
ihre organisierte Gestalt legte 1848 Jo-
hann Hinrich Wichern mit seiner spon-
tanen Rede auf dem Wittenberger Kir-
chentag. Der „Central-Ausschuss für die 
Innere Mission“ wurde gebildet. In den 
Folgejahren bis heute hat die organi-
sierte Diakonie ihre Rechtsgestalt – vom 
Verein bis hin zur gemeinnützigen 
GmbH – mehrfach an den vorherrschen-
den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
angepasst und sich so gewandelt.

Diakonisches Handeln gründet bis 
heute auf diesen beiden Formen. Das 
helfende Handeln Einzelner und die or-
ganisierte Form in diakonischen Ein-
richtungen lassen sich nicht gegeneinan-
der ausspielen. Oft genug haben in der 
Kirchengeschichte einzelne Personen 
wie Theodor Fliedner, Friedrich von Bo-
delschwingh oder Wilhelm Löhe die 
Entwicklung der Anstaltsdiakonie vor-
angetrieben. Charismatische Gründer-
gestalten und Pfarrer mit Organisations-
talent fielen in eins. Moderne Satzungen 
diakonischer Einrichtungen schreiben 
hingegen mehrköpfige Vorstandsgremi-

Heutzutage	nimmt	diakonisches
Handeln	immer	mehr	den	charakter
einer	modernen	christlichen	
DieNsTleisTUNG	an.

es	gibt	ZWei Formen	von	diakonie:	
die	individuelle	und	die	strukturierte	bzw.
unternehmerische	diakonie.
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en und Aufsichtsräte vor, um den wach-
senden rechtlichen Vorgaben und den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
professionell Rechnung zu tragen.

Ungeachtet dieser Entwicklung su-
chen Menschen Arbeit in der Diakonie, 
und dies gilt natürlich analog für die 
Caritas, weil sie sich von ihrem christli-
chen Glauben und ihrer christlichen 
Herkunft motiviert fühlen. Sie suchen 
bewusst einen christlichen Arbeit- bzw. 
Dienstgeber. Zweifellos ist moderne so-
ziale Arbeit auch aus allgemein-huma-
nistisch begründeten Motiven heraus 
umsetzbar, aber die christliche Motiva-
tion spielt für viele Menschen die her-
ausragende Rolle. Ihr soziales Handeln 
geschieht für sie in der Verantwortung 
vor Gott. Im Sinne des Doppelgebotes 
der Liebe ist jegliches Handeln am 
Nächsten im Tiefsten zugleich auch ein 
Handeln aus und an Gott selbst. Solch 
ein Dienstverständnis beinhaltet ein ho-
hes Maß an Erfüllung und Sinngebung.

Gerade heute, im Kontext einer zu-
nehmend säkularisierten Gesellschaft, 
wäre diakonisches Handeln ohne ein 
biblisch-theologisches Fundament iden-
titätslos. Diakonie ist bis heute be-
stimmt durch das Zeugnis der Heiligen 
Schrift und durch ihre historisch ge-
wachsene Gestalt. Dies ist ihr Profil. 
Freilich sieht sich die Diakonie zum Be-
ginn des 21. Jahrhunderts vielen Her-
ausforderungen gestellt, in denen sie ihr 

Profil behaupten muss. Die Kirche wie 
die Diakonie stehen beide unter dem 
Druck, standardisiert und professionell 
handeln zu müssen. Sie müssen sich als 
ein Anbieter sozialer Hilfeleistungen un-
ter einer Vielzahl von Konkurrenten be-
haupten. Die Tendenz geht seit Langem 
zur Institutionalisierung und Professio-
nalisierung von Hilfeleistungen. Damit 
verbinden sich aber auch eine Standar-
disierung und eine Versachlichung die-
ser Hilfeleistungen. Das Pathos des 
selbstlosen Helfens ist nach Niklas Luh-
mann endgültig vorbei, wobei er jedoch 
nur einen Teil der Wahrheit trifft.15 Der 
moderne Sozialstaat hat auch den christ-
lichen Kirchen mit ihren Diensten und 
Werken eine neue Rolle zugeschrieben. 
Sie werden aus Sicht der Sozialsysteme 
gerne auf ihre Rolle als soziale Dienstleis-
ter reduziert. Die Kostenträger finanzie-
ren im Auftrag des Staates die sozial not-
wendige Hilfe. Der Dienst am Nächsten 
wird dann zu einer Dienstleistung, die 
auch leistungsentsprechend vergütet 
wird. Diakonische Werke haben sich zu 
diakonischen Unternehmen gewandelt, 
die nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen geführt werden müssen.

Doch wo das ursprüngliche Feuer 
christlicher Liebe brennt, wird sich die 
diakonische Arbeit nicht auf die bezahlte 
Dienstleistung reduzieren lassen. Der 
Einsatz für den Menschen um des Men-
schen willen, der uneigennützige 
„Dienst“ im klassischen Sinn, muss mit-
ten im „Dienstleistungsgedanken“ spür-
bar bleiben, will die christliche Sozialar-
beit nicht zum „Mietling“ (Johannes 10, 
12) absinken. Authentisch spürbare 
Nächstenliebe macht auch bei professio-
neller Arbeit den entscheidenden Unter-
schied aus, und die Glaubwürdigkeit von 
Diakonie und Caritas wird man daran 
messen können, ob sie über die bezahlte 

Dienstleistung hinaus die Kraft haben, 
für Menschen einzustehen, für die sich 
kein Kostenträger verantwortlich sieht.

Diakonische Unternehmen können 
sich unter diesen Bedingungen in diako-
nischer Tradition heute dadurch profi-
lieren, dass sie nicht nur die allgemein 
gültigen und erwarteten Standards im 
sozialen Bereich besonders gut und pro-
fessionell erfüllen, sondern sich durch 
Freiräume kreativer Nächstenliebe so-
wie durch eine begleitende, herrschafts-
freie spirituelle Praxis auszeichnen.

Ein weiteres Markenzeichen ist das 
ethische Profil. Johannes Degen weist 
darauf hin, dass die Diakonie auf dem 
sozialen Markt nur dann erfolgreich sein 
kann, wenn sie sich auf den bewussten 
Profilierungswettstreit mit anderen An-
bietern einlässt.16 Diakonie muss sich 
hierbei als ein besonders ethisch verant-
wortlicher Akteur erweisen. Dieser An-
satz von Johannes Degen zielt darauf ab, 
dass sich die Diakonie als ein bewusster 
Akteur in der modernen und pluralen 
Gesellschaft versteht, der sich nicht 
mehr allein auf seine theologische Be-
gründung und Wirkung verlassen darf, 
sondern sich als ein Element der moder-
nen Gesellschaft selbst versteht. Diako-
nie ist hier theologisch stark weltimma-
nent und präsentisch-eschatologisch ge-
dacht. Der Anspruch, unter den sie sich 
hierbei stellt, ist, dass in ihrem Handeln 
die christlich weltanschauliche Grund-
legung wie auch die kirchliche Verbun-
denheit erkennbar bleibt. Diakonisches 
Profil zeigt sich in einer besonders sorg-
fältigen ethisch-normativen Grundle-
gung ihrer Arbeit. Theologische und 
ethische Diskurse gehören selbstver-
ständlich zur öffentlichen Diakonie im 
heutigen Sozialstaat mit dazu.17 Die mo-
derne, unternehmerisch geprägte Diako-
nie muss dabei aber ihrer christlichen 

Herkunft verbunden bleiben. Es ist ihre 
bleibende Aufgabe, einen verantworte-
ten und ethisch gangbaren Weg der Um-
setzung des christlichen Liebensgebotes 
im Kontext moderner Unternehmens-
führung zu gewährleisten.

Christliche Liebestätigkeit im 
„Dritten Sozialraum“

Was für große diakonische Unterneh-
men gilt, gilt analog auch für kleine Dia-
konievereine. Die wirtschaftlich engen 
Rahmenbedingungen sind an allen En-
den spürbar. Dennoch haben gerade die 
kleineren Diakonievereine durch ihre 
Einbindung in Kirchengemeinden und 
in das kommunale soziale Netz ihre 
Chance, die sich durch die regionale und 
persönliche Zusammenarbeit ergibt.

Diese Chance greift Klaus Dörner 
auf.18 Er fordert seit Langem eine Ab-
kehr von der Institutionalisierung des 
Helfens. Er sieht den Höhepunkt der 
Professionalisierung und der Institutio-
nalisierung soziale Arbeit überschrit-
ten.19 Ziel der Deinstitutionalisierung ist 
der dritte Sozialraum. Der erste Sozial-
raum, d. h. die private Pflege, wie auch 
der zweite Sozialraum, die institutiona-
lisierte Pflege, sollen dem „Wir“-Raum, 
dem Raum des Nachbarschaftlichen, 
des zivilgesellschaftlich getragenen En-
gagements weichen.20 Hier kommt wie-
der die gemeindliche Diakonie ins Spiel, 
die mit Netzwerken eine stärker zivilre-
ligiöse Gestalt als öffentliche Diakonie 
wahrnehmen kann, als es die unterneh-
merische Diakonie vermag. Paul-Herr-
mann Zellfelder-Held weist auf die gro-

viele	gläubige	menschen	
suchen	sich	bewusst	einen	
chRisTlicheN	Arbeitgeber.

diakonische	unternehmen	müssen	
professionell	arbeiten	und	sich	dabei	als
eThisch	verantwortliche	Akteure	
auszeichnen.
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ßen Chancen und die innere Notwen-
digkeit einer diakonischen Gemeinde-
entwicklung hin, denn Kirchengemein-
den bieten als solidarische Gemeinden 
nicht nur eine Zukunftsperspektive für 
die diakonische Arbeit, sondern können 
geradezu eine Vision für die Zukunft der 
Diakonie entfalten: „Kirchengemeinden 
sind … ein Gegenmodell zu einer Welt  
mit immer unpersönlicheren und un-
übersichtlicheren Strukturen, in der die 
soziale Verinselung und Anonymität der 
Menschen immer mehr zunimmt. Kir-
chengemeinden sind das kleinräumigste 
demokratisch legitimierte System.“21

Kirchengemeinden bieten die ideale 
Grundstruktur für eine gute und erfolg-
reiche Netzwerkbildung. Sie geben Men-
schen verschiedenster Herkunft und 
Orientierung die Möglichkeit, sich auf 
vielfältige Art und Weise für andere zu 
engagieren. Sie bieten eine praktische In-
frastruktur wie Räumlichkeiten oder 
Kontaktbörsen. Sie arbeiten eng mit Di-
akonievereinen oder regionalen Einrich-
tungen der Wohlfahrtspflege zusam-
men. Viele Angebote wie Sozialbera-
tung, offene Tischgemeinschaften oder 
Tafelarbeit werden oft gemeinsam getra-
gen. Vor allem aber können Menschen in 
ihrer vertrauten sozialen Umgebung blei-
ben und ihre nachbarschaftlichen Sozi-
alstrukturen weiterpflegen. Christliche 
Liebestätigkeit bekommt in diesem Kon-
text auch neue positive Möglichkeiten 

und Aufgaben, die sie im Rahmen einer 
sozialstaatlich gesteuerten Versorgung 
kaum hat: Sie muss von sich aus kreativ 
und solidarisch tätig werden, sie muss 
Eigeninitiative entwickeln und erproben 
und sie muss bürgerschaftliche und ge-
meindlich neue Strukturen errichten.

Der Dritte Sozialraum wäre damit 
eine neue Herausforderung, aber auch 
eine große Chance für die Bedeutung 
des Gemeindekonzeptes. Hier ist eine 
Renaissance einer gemeindebezogenen 
Diakonie möglich. Analog zum urchrist-
lichen Konzept der Lokalgemeinden mit 
ihren frühen Angeboten geschwisterli-
cher Hilfe, könnte der Gemeinde als 
Mittelpunkt eines sozialen und bürgerli-
chen Netzwerkes heute neue Bedeutung 
zuwachsen, die einst an den Staat über-
gegangen war. Im Sinne des Neuendet-
telsauer Pfarrers Wilhelm Löhe wäre die 
Kirche und mit ihr die Feier des Heiligen 
Abendmahls der Mittelpunkt christli-
cher Sozialarbeit. Für Wilhelm Löhe 
ging Diakonie immer vom Altar aus,  
d. h. die Deutsche Messe war für ihn das 
Zentrum und der geistliche Kraftquell 
seiner 1854 gegründeten Diakonissen-
anstalt. Aber selbst wenn eine Kirchen-
gemeinde heute nicht mehr das spirituel-
le Zentrum eines Sozialraums ist, weil 
das Gemeindegebiet eine starke mulitre-
ligiöse Prägung hat, so kann sie doch im 
Kontext anderer Religionen, Weltan-
schauungen und Kulturen ihren ureige-
nen Beitrag zu einem Netzwerk leisten, 
in dem Menschen auch diakonisch ge-
prägte Hilfe geben und erhalten.

Die Diakonie hat sich in der Vergan-
genheit an die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen angepasst, ja diese 

auch mit geprägt. Sie hat ihre Organisa-
tionsgestalt mehrfach gewandelt und 
zeigt sich heute vielgestaltig. Ihrem bib-
lischen Fundament ist sie aber immer 
treu geblieben. Gerade das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter (Lk 17) 
oder Jesu Rede von den sieben Werken 
der Barmherzigkeit (Mt 25) zeigen, dass 
die Diakonie immer aus ihrem christli-
chen Ansatz heraus lebt und arbeitet. Sie 
ist Lebensäußerung der Kirche und kon-
stituiert gleichzeitig Kirche. Der Glaube 
ihrer Mitglieder, die gemeinsame Feier 
des Abendmahls, das tief verankerte 
Verständnis von Nächstenliebe als Maß-
stab und Energiequelle ihrer Sozialar-
beit haben die Diakonie verlässlich ge-
tragen und schenken das Vertrauen auf 
eine gute und erfolgreiche Zukunft für 
allen diakonischen Dienst. Christinnen 
und Christen dürfen dabei besonders 
auf die Kraft der christlichen Nächsten-
liebe bauen – für andere und für sich 
selbst. Sie ist eine unerschöpfliche 
schöpferische Kraft, die Menschen im-
mer wieder neu beflügelt und ihnen die 
Energie gibt, sich für andere einzuset-
zen. So gesehen, ist die Renaissance des 
Christlich-Sozialen die immer wieder-
kehrende Renaissance der christlichen 
Nächstenliebe in unserer Welt.  ///

///  PfARRER mICHAEL BAmmESSEL  
ist Präsident des Diakonischen Werkes 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern – Landesverband der Inneren 
mission e. V., Nürnberg.
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chRisTlicheN	Ansatz	heraus.
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Das Christliche als Problem  
des Sozialen 
Was ist christlich? 

Wenn hier die Christliche Sozialbewe-
gung – anscheinend als eindeutiger Be-
griff – ins Gespräch gebracht wird, so 
lehrt schon ein Einblick in die christ-
lich-konfessionelle Vielfalt der Gegen-
wart, die Christliche Sozialbewegung 
gibt es nicht. Oder gibt es das Christ-
lich-Soziale vielleicht doch, aber als 
Vielzahl von manchmal oft wider-
sprüchlichen Bewegungen? Bevor wir 
hier eine rasche Antwort geben können, 
sind offenbar eindeutige Begriffe wie 
„Bewegung“, „Sozial“ und „Christlich“ 
wohl selbst unter Christen und Kirchen 
strittig. Worum es uns im ökumeni-

///	ein	streit	um	des	„kaisers	Bart“	oder	um	religiös	begriffene	welt-Anschauung?	

schen Gespräch über christlich-soziale 
Bewegung und ihre mögliche Renais-
sance, d. h. Erneuerung, geht, ist also 
doch einer näheren Klärung bedürftig. 

Zur Besinnung auf die Frage „Was ist 
christlich?“, ist – zumal zwischen den 
beiden großen Kirchen in Deutschland 
und in Bayern – als Gemeinsames die 
geschichtliche Vergewisserung hilfreich, 
dass, ausgehend von der Person und 
Botschaft von Jesus Christus und dem 
Wirken seines Geistes in Geschichte 
und Gegenwart, konfessionsgeschicht-
lich zumindest in protestantischer Pers-
pektive für den gesamten Zeitraum von 
zwei Jahrtausenden gesehen (30-1530 
n.Chr.), die gemeinsame Zeit der einen 
„christlichen Kirche“ etwa dreimal so 

ProTesTAnTiscHe	PersPekTiven
cHrisTlicH-soziAler	BeweGunGen

ROLAND PELIKAN  /// Eine Renaissance des Christlichen entdecken zu wollen, mag in 
der Gegenwart unzeitgemäß vorkommen. Wer nach Werten fragt, scheint sie – außer 
in Bayern – überall anders zu suchen als gerade im Christlichen. Harald Seubert sieht 
es geradezu als „Grundzug der moderne“ an, „dass sie Herkommen und Vergangen-
heit auszulöschen neigt.“1 Demgegenüber ist hier nach einer Zukunft des Christlichen 
in den Bewegungen des Sozialen zu fragen.

lang währte wie die konfessionell die 
Christen trennende Zeit seit der Refor-
mation (1530-2013). Diese schlichte his-
torische Tatsache sollte zu Beginn der 
Frage nach dem Christlich-Sozialen (er-
gänze: Ethos) der Bewegungen nicht ge-
ring geschätzt werden. 

Gleichwohl: Fällt es trotz Vatikanum 
II und Gemeinsamer Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre (in Augsburg 
1999) schon den beiden großen Kirchen 
nicht eben leicht, sich je auf Gemeinsa-
mes zu verständigen, so erst recht im 
Hinblick auf die Vielzahl christlicher 
Kirchen und Gemeinden protestanti-
scher Prägung, und ganz besonders in 
der Bedeutung des Sozialen. Denn im 
Begriff des „Sozialen“ ist seit je die Aus-

einandersetzung der Christen und Kon-
fessionen über das Verhältnis von Glau-
ben und Guten Werken einbezogen (wie 
Martin Luther im Jahr 1520 das Thema 

erörtert hat). Da eine Einigung über ge-
meinsam Christliches institutionell vor-
erst und bis auf Weiteres absehbar nicht 
ohne Schwierigkeiten herzustellen ist, 
stellt sich die Frage, ob wir im Begriff 
des „Sozialen“ etwa auf einen mögli-
chen gemeinsamen Nenner kommen 
können2?

Jugend ist Zukunft und für ihre Zukunft in ihrer ganzen Themenbreite interessiert und engagiert  
sich die überwiegende mehrheit der Jugendlichen von heute – parteipolitisch- und konfessions-
übergreifend.

wissen	christen	heute	selbst,	was 
CHRISTLICH	ist?
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Was heißt hier „sozial“?
Wenn wir im Blick auf eine mögliche Re-
naissance des Christlich-Sozialen und 
damit nach der Gegenwart und Zukunft 
der Christlichen Sozialbewegung fragen, 
birgt diese als offene Fragehaltung im-
merhin ein Hoffnungsmoment: Damit 
wird weder einem Determinismus noch 
einem beliebigen Voluntarismus das 
Wort geredet, sondern jedem Teilneh-
mer im Gespräch wird damit die (not-
wendige) Offenheit zuerkannt, mögliche 
Entwicklungen wahrzunehmen und ge-
meinsam vergleichen zu können. Ist 
denn schon ausgemacht, wovon wir re-
den, wenn wir das Wort sozial gebrau-
chen? Je nach dem gesellschaftlichen 
Zusammenhang und besonders der po-
litischen Ausrichtung mag sich das Sozi-
ale, d. h. die Feststellung, was sozial ist, 
ganz unterschiedlich darstellen lassen 
und gegensätzlich entwickeln. Darum 
ist hier die gemeinsam christliche Erin-
nerung notwendig und hilfreich zur wei-
teren Entwicklung des Gesprächs. Aus 
evangelischer Perspektive ist dazu aus-
drücklich festzuhalten: Dass Luther 
eine Renaissance der Kirche und damit 
verbunden eine neue soziale Verant-
wortlichkeit, nicht aber eine neue Kirche 
oder gar eine Kirchenspaltung anstreb-
te, gilt seit Langem als wissenschaftlich 
gesichert und muss auch kirchenpoli-
tisch heute nicht mehr als ernsthaft in 
Zweifel gezogen verstanden sein. Inso-
fern wird jede sinnvoll zu beantworten-
de Frage nach den Gründen des Sozialen 
der Kirche weder konfessionalistisch 
einsetzen noch die große Übereinstim-
mung im praktischen Engagement ein-
zelner christlicher Persönlichkeiten wie 
etwa Wichern und Kolping, Ketteler 
und Albert Schweitzer leugnen. 

Vielmehr legt gerade die Frage des 
Sozialen weitaus mehr die Wahrneh-

mung des verbindend Gemeinsamen 
denn des dogmatisch (vermeintlich) 
Trennenden nahe. Denn seit Jahrzehn-
ten stellten und stellen Kolleginnen und 
Kollegen der Kath. Arbeiterbewegung 
(KAB), der Kath. Betriebsseelsorge (BS) 
und des Kirchlichen Dienstes in der Ar-
beitswelt (kda) der Evangelischen Kir-
che in weitaus der meisten Fällen das 
Soziale als die große Gemeinsamkeit ih-
res Handelns von Kirchen fest. Nicht 
zufällig ist daher aus der Sicht der sozial 
engagierten Institutionen der Kirchen 
die Gemeinsame Erklärung zur Recht-
fertigungslehre in Augsburg im Jahr 
1999 eher ohne erkennbare Wirkung ge-
blieben. Vielmehr war und ist für die 
gemeinsam christlich wahrgenommene 
Verantwortung des Sozialen im sog. 
„Sozialwort der Kirchen“, d. h. dem Ge-
meinsamen Wort der Kirchen zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage in 
Deutschland, die notwendige Basis zur 
Verständigung über Bewegungen von 
Solidarität mit den Menschen „um Got-

tes willen“ dargeboten und ermöglicht. 
Dem engagierten Handeln aus christ-
lich-sozialen Motiven ist damit keine 
Grenze gesetzt. Gleichwohl erscheint 
das Handeln der Kirche(n) eben nicht 
als eindeutig, sondern vielfältig und oft 

auch vielspältig, und noch dazu in ver-
schiedenen Gestalten und Bewegungen. 
Hier ist zum Ersten daher noch der Be-
griff der „Bewegung“ in seiner Vieldeu-
tigkeit in den Blick zu nehmen. 

Das „Leben der Anderen“ oder  
Was heißt hier „Bewegung“?

Fraglich erscheint, im Zusammenhang 
einer Besinnung des Christlich-Sozialen 
(ergänze: Ethos) von Bewegung zu re-
den. Denn in unserer spezifisch deut-
schen Wahrnehmung der Geschichte 
kann dies kein unproblematischer Be-
griff (mehr) sein. Und auf Jesus als Ur-
sprung und Ursache des Christlichen 
gesehen: Gewiss hat Jesus im wörtli-
chen Sinne eine Bewegung ausgelöst, 
aber eben nicht als Zulauf einer unkriti-
schen Masse (wie im berühmten Film 
„Das Leben des Brian“ von Monty Py-
thon irrtümlich dargestellt), sondern als 
Bewegtsein jedes und der Einzelnen 
durch … Ja, wodurch? Eben, wie Diet-
rich Bonhoeffer in seinem berühmten 
Erstlingswerk „Nachfolge“ sagt: „Der 
Ruf in die Nachfolge ist also Bindung an 
die Person Jesu Christi allein, Durchbre-
chung aller Gesetzlichkeiten durch die 
Gnade dessen, der ruft. ... Nachfolge ist 
Bindung an Christus. ... Ein Christen-
tum ohne den lebendigen Jesus Chris-
tus bleibt notwendig ein Christentum 
ohne Nachfolge, und ein Christentum 
ohne Nachfolge ist immer ein Christen-
tum ohne Jesus Christus; es ist Idee, 
Mythos. Ein Christentum, in dem es 
nur den Vatergott, aber nicht Christus 
als lebendigen Sohn gibt, hebt die Nach-
folge geradezu auf. ...“3 

Dagegen wirkt, wer in der Gegen-
wart angesichts der künftigen Heraus-
forderungen für Menschen, Staat und 
Gesellschaft die Frage nach einer wie 
immer gedachten Bewegung des Christ-

lich-Sozialen stellt, beinahe „wie einer, 
der aus dem Mond gefallen“ ist, um die 
Worte von Friedrich Schiller über Jean 
Paul Richter zu gebrauchen. Denn, um 
in die Zukunft zu sehen, braucht es 
nicht (viele) Wahrsagemethoden. Zu-
kunft ist in der Jugend des Landes ver-
körpert. Diese erscheint in der Gegen-
wart in Herkunft, Geschlecht als bunt 
und vielfältig, auch in ihrer Haltung zur 
Religion. Dabei dürften Unterschiede 
zwischen den Jugendorganisationen der 
demokratischen Parteien in ihren real 

existierenden Jugendlichen weitaus ge-
ringer sein als zwischen Erwachsenen 
und in Ehren ergrauten professionellen 
Darstellern des Politischen. Der Begriff 
der „Politik als Beruf“ (Max Weber) 
und damit als Garant für die Gestaltung 
verlässlicher und vorhersehbarer Macht-
verhältnisse findet dort seine Grenze, 
wo die Zukunft des Gegenwärtigen in 
Gestalt der Jugend viele Änderungen 
bisheriger Meinung erfordert und 
schließlich erzwingt, wie die Beispiele 
Atomausstieg und Energiewende, Bil-
dungsmangel und Abschaffung der Stu-
diengebühren sowie Europakrise und 
Zuwanderungspolitik mit hinreichen-
der Deutlichkeit zeigen. 

Für die Zukunft sind bereits jetzt 
zweifellos und für die Jugend partei-
übergreifend diese Themen auf die Ta-
gesordnung gesetzt: Zugangschancen 
zu Ausbildung und Beruf, Bezahlbarkeit 
von Wohnen und Leben und schließlich 
ökologische Nachhaltigkeit. Insofern 
kann auf eine solche Themenpalette die 
Anwendung eines weit gefassten Be-

LUTHER	ist	nicht	der	ursprung	allen
Übels	der	kirche	und	kein	Hindernis
auf	dem	weg	der	Frage	nach	dem
Gemeinsamen	eines	christlich-
sozialen	(ergänze:	ethos).	

sich	regen	bringt	segen	–	etwa
eine	JUGENDBEWEGUNG?
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griffs von Bewegung durchaus versucht 
werden. Gleichzeitig sind jedoch alle 
diese Themen im sozialpolitischen Um-
gang offen für jegliche parteipolitische 
Instrumentalisierung. Demgegenüber 
wären kirchenübergreifend als aus 
christlicher Ethik begründete Bewegun-
gen mit Bonhoeffer in der Kirchenge-
schichte etwa immer wiederkehrende 
Armutsbewegungen und das solidari-
sche Handeln von Einzelnen gegenüber 
Mitmenschen als ihren Nächsten zu 
nennen. Da das eindeutig christlich be-
gründete Motiv solcher Beispiele zwei-
felsfrei feststeht,4 ist in einem zweiten 
Schritt den Gründen des Christlichen 
kritisch nachzugehen. 

Wer bewegt was?, oder Kritik  
der Kirche
Vom Geist des Christentums

„Ihr seid das SALZ der Erde. Wenn nun 
das Salz nicht mehr salzt, womit soll man 
salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als 
dass man es wegschüttet und lässt es von 
den Leuten zertreten.“ (Matthäus 5, 13 f.)

Von Renaissance ist zu reden, wenn 
es um eine wie immer geartete Wieder-
entdeckung verschüttet geglaubter Wer-
te und Begründungen geht. Wörtlich 
heißt Renaissance Wieder-Geburt. 
Kann diese aber als ein angemessener 

Begriff für die Bestimmung des Christli-
chen im Sozialen gelten? Ist der Begriff 
„Wiedergeburt“ nicht längst ausgewan-
dert und zeitgeistig wiederzufinden in 
ganz anderen, ganz und gar nicht christ-
lich zu nennenden Weltanschauungen 
und Philosophien vornehmlich fernöstli-
cher Spielarten, etwa in populären Able-
gern von Wiedergeburts-Religionen wie 
des Hinduismus und Buddhismus? Ist so 
gesehen Renaissance in unserer Suche 
nach christlicher Begründung ethischer 
Orientierung des Sozialen kein taugli-
cher Begriff, sondern vielmehr als ver-
braucht und vergangen anzusehen? 

Woher aber erwarten Menschen 
heute vor dem Hintergrund zukünftiger 
gesellschaftlicher und globaler Heraus-
forderungen ihre Er-Neuerung? Das hie-
ße, bei ihren vermeinten und vermute-
ten Bedürfnissen anzusetzen. Aber wis-
sen Menschen denn, was sie wollen sol-
len? Daher folgt also im Umkehrschluss: 
Was heißt Renaissance, Er-Neuerung – 
von der Wahrnehmung Gottes her? Ist 
Gottes Erneuerung für die Welt als gött-
lich bestimmte Menschwerdung zu ver-
stehen? Dann wäre Erneuerung das 
geistliche Thema: als Geist-Erneuerung.

Jedoch ist an dieser Stelle als ernst 
zu nehmendes Hinderungsmoment der 
kirchliche Traditionsabbruch zu beden-
ken, der eine Entfremdung mit dem 
Christlichen (ergänze: Ethos) mit sich 
bringt. Denn in der Mehrzahl scheinen 
Menschen, zumal junge und Jugendli-
che (sofern sie nicht christlich soziali-
siert werden durch die kirchlichen Be-
gleitriten Kommunion, Konfirmation 
und Firmung) kaum mehr anschlussfä-
hig zu sein an die Tradition der Kirche, 
mithin auch ihrer sozialen Gestalt und 
Ethik. Es kann hier nicht die Darstel-
lung der Sozialgeschichte des Christen-
tums und der Kirche in ihren Bewegun-

gen geleistet werden. Gleichwohl ist die-
se zu vergegenwärtigen und an den ge-
eigneten Orten von Familie und Schule, 
Kirche und Gesellschaft immer wieder 
zu erinnern und einzuüben.5  

Am Anfang allen christlich begrün-
deten6 sozialen Engagements steht nicht 
etwa die Vision einer gerechten Gesell-
schaft, sondern die Annahme und 
Übernahme des Auftrags Jesu: „Was ihr 
einem von diesen geringsten meinen 
Brüdern und Schwestern getan habt, 
das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40). Das 
gilt für alle christliche Hinwendung zur 
Welt7 von den Anfängen bis zu gegen-
wärtigen Entwürfen christlicher Sozial-
ethik in ihrer verschiedenen Gestalt. Im 
Gang der Moderne haben jedoch Säku-
larisierung8 und Ökonomisierung9 bis 
dahin unvorhersehbare Veränderungen 
herbeigeführt. Und doch bleibt gerade 
in all diesen gesellschaftlichen Um-
wandlungen und Umwälzungen als 
Kennzeichen christlich-sozialer Bewe-
gung durchgängig bestimmend: Am Be-
ginn sozialen Handelns stehen immer 
konkrete einzelne Menschen10 mit ihrer 
christlich begründeten Glaubensmoti-
vation.11 Wer aber ist dann und reprä-
sentiert Kirche? Diese Frage führt nun 
im Umbruch der Moderne zur Hinwen-
dung der Aufmerksamkeit von einzel-
nen Christen auf die Soziale Frage. 

Die Soziale frage des 19. Jahrhun-
derts oder christliche Gründe der 
Sozialen marktwirtschaft

Die Soziale Frage kann als Ausgangs-
punkt der christlich bestimmten Frage 
des Sozialen gelten. Zugleich ist ihre 
Fernwirkung, gerade auch im scheinba-
ren Versagen der Kirche vor den ungelös-
ten Herausforderungen der Moderne bis 
in die Gegenwart zu konstatieren, wie 
Karl Kupisch feststellt: „Die innere Mis-

sion stand der sozialistischen Arbeiter-
bewegung absolut ablehnend gegenüber. 
Das Organ des Rauhen Hauses, die 
‘Fliegenden Blätter‘, von Wicherns ver-
trautestem Mitarbeiter, dem journalis-
tisch hochbegabten Pastor Friedrich Sa-
lomo Oldenberg ... herausgegeben, hatte 
sich gerade ... zu einem Kampfblatt ge-
gen die Sozialdemokratie entwickelt.“12 
Nach dem durch Max Weber und Ernst 
Troeltsch protestantisch beschriebenen 
Vorgang der Gesellschaft ist die Moder-
ne dadurch gekennzeichnet, dass diese, 
wie später von Hannah Arendt festge-
stellt, von einer durchgehenden Ökono-
misierung der Lebenswelt gekennzeich-
net ist: „Dass sich das Animal laborans 
in der modernen Gesellschaft mit so 
durchschlagender Konsequenz hat zur 
Geltung bringen können, dankt es nicht 
zuletzt dem, was man gemeinhin die 
Verweltlichung oder Säkularisierung 
nennt, also dem modernen Glaubens-
verlust ...“. Der evangelische Sozialethi-
ker Hans G. Ulrich kommt in seiner um-
fassenden theologischen Durchdrin-
gung in der Gegenwart hier zum Schluss: 
„Der ethische Zugang zur Wirtschaft ... 
ist dadurch verdeckt, dass die Ökono-
mie in ihrer Reduktion auf die produkti-
ve Arbeit ... zur produktions-ökonomi-
schen Transformation aller Lebensberei-
che geführt hat.“13 Dieses Kennzeichen 
des Ökonomischen in allem sozialen Be-
mühen wurde von christlich erweckten 

„ihr	seid	das	SALZ	der	erde.	wenn
nun	das	salz	nicht	mehr	salzt,	womit
soll	man	salzen?	es	ist	zu	nichts
mehr	nütze,	als	dass	man	es	weg-
schüttet	und	lässt	es	von	den	leuten
zertreten.“	(matthäus	5,	13	f.)

„einen	anderen	Grund	kann	niemand	
legen	als	den,	der	gelegt	ist.	das	ist
 JESUS CHRISTUS.“(1.	kor	3,11)
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und politisch bestimmten Persönlichkei-
ten wahrgenommen, so dass Christlich-
Sozial im 19. Jahrhundert mit der Indus-
trialisierung gleichsam zum Weckruf 
des Sozialen Protestantismus werden 
konnte und musste.14 

Daher sollte uns in der Gegenwart 
und vor den Herausforderungen der Zu-
kunft die Erinnerung der (christlich-so-
zial bedingten und bestimmten) Ge-
schichte eine Erfahrung zur eigenen 
besseren Einsicht wert sein, nämlich, 
wie Karl Kupisch ausführt, um zu ver-
stehen, welchen möglichen Gefährdun-
gen eine nicht oder zu wenig reflektierte 
Übernahme des Sozialen als gesell-
schaftspolitischer Forderung ausgesetzt 
ist, und ohne es zu merken, ihre Legiti-
mation als eines originär Christlichen 
(ergänze: Ethos) zu verlieren drohen 
kann. „Einem religiösen, wenn auch 
nicht kirchlichem Taufbecken sind auch 
die bürgerlichen Liberalen mit allen ih-

ren späteren Ablegern entstiegen. Denn 
was sie an Ideengut aus der Aufklärung 
und dem hegelschen Idealismus als Fo-
lie besaßen, und was nach 1871 nur zu 
rasch und zu ihrem eigenen Schrecken 
in eine höchst kompakte ‘Realistik’ zer-
rann, ging letztlich auf jene Geister des 
16. und 17. Jahrhunderts zurück, die im 
Vorhof der existenziellen Entscheidun-
gen blieben, entweder ein religiös-hu-
manes Friedensreich aller guten Geister 
vertraten oder wie jene, vom älteren Pie-
tismus sich lösenden paganisierenden 

Weltfrommen des 18. Jahrhunderts eine 
Religion des subjektiven Erlebens und 
der Bildung inaugurierten. Der ‘Protes-
tantenverein’ ist so eine Art weltoffene 
Sakristei dieses liberalen Kulturchristen-
tums geworden, dessen säkularere Trie-
be im Gewächshaus des Deutschen Nati-
onalvereins zur Entfaltung kamen.“15 

Diese Geschichte wurde jedoch nach 
1945 großenteils kaum mehr und in den 
folgenden Zeiten der 68er-Bewegung 
schon gar nicht weiter reflektiert, und 
blieb unbekannt und daher unerkannt, 
wenn und insofern neue Bewegungen 
des Sozialen entstanden, die zum Teil 
mit, zum Teil ohne christliche Motivati-
on begründet waren. Darum ist hier die 
Mehr- und Vielzahl von Bewegungen zu 
bedenken, die sich später und erst recht 
in der Gegenwart mehr oder weniger 
von ihren christlichen Ursprüngen los-
gelöst haben. Nicht zuletzt darum ist die 
Notwendigkeit einer Besinnung auf das 
Christlich-Soziale der gesellschaftlich 
relevanten Bewegungen zu bedenken 
und zu diskutieren. 

Von der Vielfalt der Bewegungen
Das Leben ist bunt und vielfältig! So 
schallt es allerorten gleichsam wie eine 
gesellschaftliche Parole. Kritische Rück-
fragen zu stellen, erscheint dann uner-
laubt oder zumindest schwierig. Inso-
fern hier aber Bewegung aus christlich 
bestimmten Motiven zu betrachten ist, 
zerfällt – zumindest in protestantischer 
Perspektive – die Moderne in eine Viel-
zahl, zum Teil durchaus widersprüchli-
cher Bewegungen, die jedoch nicht not-
wendig sich christlich-sozial begrün-
den, obwohl sie sich in ihrer humanis-
tisch geprägten Gestalt offensichtlich 
auf christliche Quellen zurückführen 
ließen.16  Aus der jüngeren Vergangen-
heit wären hier in protestantischer Sicht 

als gesellschaftsrelevante Bewegungen 
zu nennen: die Friedensbewegung, Tai-
zé als Ökumenische Spiritualität, Evan-
gelische Kirchentage als politisch be-
stimmte Großveranstaltungen und die 
Forderung der Nachhaltigkeit als pro-
grammatische Idee zur Bewahrung der 
Schöpfung. 

Unter dem Gesichtspunkt gemein-
sam christlicher Sozialethik der Kirchen 
und der ökumenischen Praxis darf hier 
jedoch in erster Linie die sog. Armutsde-
batte in Deutschland um die gesell-
schaftlich angemessene Wahrnehmung 
des Sozialen als die beide großen Kir-
chen gemeinsam prägende Erfahrung 
ihres christlich begründeten Einsatzes 
besonders herausgestellt werden.17  Da-
her ist nun das gemeinsam Christliche 
(ergänze: Ethos) in einem dritten Schritt 
ins Gespräch zu bringen. 

Jetzt beginnt Zukunft oder Was 
kommt auf uns zu?
Sozial ist: geschöpflich leben 
lernen

Eine Renaissance des Sozialen aus 
christlicher Begründung wird stets vom 
Respekt der Personenwürde des Einzel-
nen als des geschöpflich bestimmten 
Nächsten ausgehen und diese als unhin-

tergehbare Voraussetzung ansehen. Da-
mit ist von der Taufe im Namen von Je-
sus Christus her zum Ausdruck ge-
bracht, dass in der sozial bestimmten 
Begegnung der Andere als Nächster mir 
nahe kommt. So lernen Menschen ge-
schöpflich leben, und wird das Soziale 
ihnen als schöpferische Möglichkeit er-
öffnet, denn: „Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein sei ...“ (Genesis 2,18). 
Oder, wie es Hans G. Ulrich zum Aus-
druck bringt: „Die christliche Ethik 
sucht die Hinwendung zum Nächsten 
nicht als gegebene Voraussetzung oder 
als Prinzip zu fassen oder auf eine Hal-
tung zu gründen, sondern verweist dar-
auf, dass der Mensch immer neu dazu 
befreit werden muss, in allem Tun, auch 
in der Erfüllung der Gebote, den Ande-
ren in seiner Not zu berücksichtigen 
und zu fördern. Dies begründet dann 
auch ein Verhältnis zum Anderen, das 
nicht dem eigenen Nutzen dient, sondern 

das Gerechtigkeit und Solidarität mit der 
Nächstenliebe verbunden sein lässt.“18 
Für die Frage des Christlich-Sozialen als 
Beweggrund des gesellschaftlichen und 
beruflichen Engagements von Christen 
sind damit Ursprung und Ziel angege-
ben, die es je neu – im Sinne Luthers im-
mer wieder als notwendige Erneuerung 
(d. i. Renaissance) von Kirche – zu verge-
genwärtigen gilt, wenn es darum geht, 
die Richtung des christlich-sozial moti-
vierten Handelns zu bestimmen. 

Da ist Bewegung drin
Die christlich motivierte Basis derjeni-
gen Bewegungen, die zu der deutsch-

„...	die	zeit	ist	da,	dass	das	GERICHT	am
Hause	Gottes	anfängt.	wenn	aber	schon
an	uns	zuerst,	was	wird	es	für	ein	ende
nehmen	mit	denen,	die	dem	evangelium
Gottes	nicht	glauben?“	(1.Petrus	4,17)

„wir	sind	jetzt	in	der	morgenröte	des	
KÜNFTIGEN	lebens	...	.“	(martin	luther)

„ihr	seid	das	LICHT	der	welt.	
es	kann	die	stadt,	die	auf	dem	Berge
liegt,	nicht	verborgen	sein.	…	so
lasst	euer	licht	leuchten	vor	den
leuten,	damit	sie	eure	guten	werke
sehen	und	euren	vater	im	Himmel
preisen.“	(matthäus	5,15f.)
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deutschen Wiedervereingung führten, 
scheint heute, inzwischen fast ein Vier-
teljahrhundert danach, weitgehend ver-
blasst und vergessen, ebenso jedoch 
auch der kirchliche Ursprung ökolo-
gisch-sozialer Bewegungen im Konzilia-
ren Prozess der Kirchen. Beides mag als 
Beispiel dafür gelten, wie zeitgeistig und 
rasch vergänglich Bewegungen und ihr 
seinerzeitig christlich bestimmter An-
lass für Nachgeborene und jetzt und 
künftighin Lebende erscheinen können. 
Darum gilt es, in den jeweiligen Themen 
der Zeitgenossen und Jugend das je 
Christlich-Soziale als (verschüttetes) 
Motiv (wieder) zu entdecken. So sind 
zweifellos die Themen Arbeit und aus-
kömmliche Existenz, bezahlbarer 
Wohnraum und Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf und schließlich nach-
haltiger Umgang und Haushalterschaft 
mit der Ökologie nicht nur gegenwärtig, 
sondern erst recht für die Zukunft jun-
ger Menschen von Bedeutung. Denn zur 
Neige gehende Ressourcen, Energie-
wandel und Fragen sozial globaler Ge-
rechtigkeit zwingen dazu, Grenzen des 
Wachstums anzuerkennen und nach ge-
meinsamen Wegen zu suchen. Kritische 
junge Zeitgenossen sind in ihrer Sensibi-
lität für das Leben und seine Gefähr-
dungen zu unterstützen und aus christ-
lich-sozialer Erfahrung als möglicher 
Richtungshinweis zu erinnern, dass 
Christus spricht (Joh.14,6): „Ich bin der 
Weg die Wahrheit und das Leben ...“. 

Ebenso wären gegenwärtig vieler-
orts stark gewachsene Zweifel an der 
Sozialen Marktwirtschaft als der (erst 
durch christlich-sozial engagierte Per-
sönlichkeiten in finsterer Zeit begrün-
deten) sittlich-moralischen Errungen-
schaft freiheitlicher Demokratie auf-
grund der Finanz- und Kapitalmarkt-
krise ernst zu nehmen, und diese jüngs-

te Erscheinung unethischer Praxis zu-
gunsten einer christlich-sozial be-
stimmten Zukunftsperspektive auf 
Veränderung hin zu öffnen. Hier kann 
und darf als sittlich-ethischer Maßstab 
angelegt werden, was mit Paulus zu ler-
nen und einzuüben ist: „Prüfet alles, 
aber das Gute behaltet“. (1.Thess. 5,21) 
Denn: Wirtschaftliches Handeln des 
Menschen gründet auf Voraussetzun-
gen, die der Mensch nicht selbst hervor-
bringen kann – gegen den heutigen An-
schein der Machbarkeit von allem und 
jedem. Darum braucht nachhaltiges 
Wirtschaften die Wahrnehmung des 
Nächsten und planetarische Begeiste-
rung für eine menschlich gemäße Zu-
kunft der Schöpfung. In diesem Sinne 
bedarf sozial bestimmtes Leben als im-
merzu gefährdetes und oft geschädigtes 
Leben der Heilung und christlich geüb-
ten Heiligung. 

Begeistert menschlich: Kirche 
leben lernen

Der evangelische Sozialethiker Hans G. 
Ulrich sagt: „‘Heiligung’ meint das Er-
proben dieser Existenzform in der Welt. 
Dies meint nicht ein Balancieren zwi-
schen Anpassung und Widerspruch ge-
genüber der Welt. Vielmehr umgreift 
die neue Existenzform die Bitte darum, 
dass Gottes Wille geschehe und den 
Widerstand gegen das, was Gottes Wil-
len zu verdrängen sucht. In beidem fin-
det die Heiligung statt. Heiligung ist 

Zeugnis von Gottes Willen, wie ihn die-
jenigen erfahren, die sich heiligen las-
sen.“ Oder, wie Hannah Arendt in ihrer 
letzten Vorlesung ´Freiheit als bürgerli-
che Verantwortung̀  zum Ausdruck ge-
bracht hat: Denn Kant „erfasste die 
grundlegende ‘Geselligkeit’ des Men-
schen und spezifizierte sie als ihre Ele-
mente: Kommunikabilität, das Bedürf-
nis des Menschen sich mitzuteilen, und 
Publizität, die öffentliche Freiheit, nicht 
nur zu denken, sondern zu veröffentli-
chen – die ‘Freiheit der Feder’; aber er 
kennt weder ein Vermögen noch ein Be-
dürfnis des Handelns. So bezieht sich 
die Frage ‘Was soll ich tun?’ bei Kant 
auf das Betragen des Selbst in seiner 
Unabhängigkeit von anderen – auf das 
gleiche Selbst, das wissen möchte, was 
für menschliche Wesen erkennbar ist 
und was unerkennbar bleibt, aber doch 
denkbar ist; das gleiche Selbst, das wis-
sen möchte, was es vernünftigerweise 
in Fragen der Unsterblichkeit hoffen 
darf.“19

So verstanden kann sich das Christ-
lich-Soziale in der Gemeinschaft der 
Heiligen realisieren und zugleich zum 
Vor-Bild werden für die Gesellschaft, 
für eine andere Gesellschaft, in der sich 
begeistert menschlich leben lässt. Denn 
wie Bonhoeffer sagt: „Ethik als Gestal-
tung ist nur möglich aufgrund der ge-
genwärtigen Gestalt Jesu Christi in sei-
ner Kirche. Die Kirche ist der Ort, an 
dem das Gestaltwerden Jesu Christi ver-
kündigt wird und geschieht. Im Dienst 
dieser Verkündigung und dieses Ge-
schehens steht die christliche Ethik.“20  
Extra Ecclesiam nulla salus, das heißt: 
Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil 
(Cyprian), so dass christlich-sozial Be-
wegtsein erfahren und verstehen zu ler-
nen an die lebendige Verkündigung und 
Praxis der Una Sancta Ecclesia, der ei-

nen Kirche von Jesus Christus in ihren 
je verschiedenen Bewegungen der Fröm-
migkeit gebunden ist und bleibt, wie der 
Apostel Paulus sagt:

///  DR. THEOL. ROLAND PELIKAN 
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der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
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Selbstverständnis
Die christlichen Gewerkschaften sind 
konfessionsübergreifend organisiert 
und betrachten sich als Teil der christ-
lich-sozialen Bewegung. Geistige Fun-
damente sind einerseits der Wille bzw. 
der Auftrag der Arbeitnehmer, die Ar-
beitswelt und das diese bestimmende 
politische Umfeld zu gestalten; anderer-
seits ist das die Christliche Soziallehre 
mit ihren Grundprinzipien der Persona-
lität, der Solidarität und Subsidiarität, 
der Nachhaltigkeit und das Gemein-
wohl, die Selbstverantwortung der Bür-
ger und der hohe Rang der Familie als 
Keimzelle der Gesellschaft. Angesichts 
der konfessionsübergreifenden Organi-
sation wird dabei kein Unterschied ge-
macht zwischen der katholischen Sozi-
allehre und der evangelischen Sozial-
ethik.

///	eine	rückbesinnung	auf	die	grundlegenden	werte	des	lebens	ist	nötig

Christliche Gewerkschaften haben 
keinen theologischen Auftrag. Sie versu-
chen, das christliche Menschenbild zu 
verwirklichen und eine darauf gründen-
de Arbeitswelt zu schaffen. Sie handeln 
nicht im Auftrag oder für eine der christ-
lichen Kirchen; und sie sind keineswegs 
ein Teil oder ein Anhängsel christlicher 
Parteien, auch wenn sie wie diese das 
„C“ im Schild führen. Die christlichen 
Gewerkschaften sind vielmehr frei ge-
bildete Vereinigungen von Arbeitneh-
mern, die sich zur Durchsetzung ihrer 
Interessen zusammenschließen. Richtli-
nie ihres gewerkschaftlichen und gesell-
schaftspolitischen Handelns sollen die 
Werte der Christlichen Soziallehre sein: 
Sie sind christliche-soziale Richtungsge-
werkschaften. Das unterscheidet sie von 
den (weltanschaulichen) Einheitsge-
werkschaften des Deutschen Gewerk-

die	cHrisTlicHen	GewerkscHAFTen
JÖRG HEBSACKER  /// Christliche Gewerkschaften sind Gewerkschaften wie alle an-
deren: Sie vertreten die Interessen der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern, 
dem Staat und der Öffentlichkeit. Sie unterscheiden sich von anderen Gewerkschaf-
ten jedoch dadurch, dass sie in ihren Satzungen festgeschrieben haben, dass sie  
dies in christlich-sozialer Grundhaltung tun wollen.

schaftsbundes – und deshalb werden sie 
von diesen seit ihrer Gründung be-
kämpft.

Auch ihre Mitglieder handeln nicht 
im Auftrag einer Kirche oder Partei, 
sondern ausschließlich aus eigener per-
sönlicher Verantwortung. Dieses Enga-
gement muss nicht zwangsläufig der 
Christlichen Soziallehre oder dem 
Christentum entstammen. Sehr häufig 
aber ist die christliche Nächstenliebe 
das Motiv für den Einsatz in einer 
christlichen Gewerkschaft – wie beim 
Verfasser dieses Beitrags, der vor knapp 
40 Jahren sich dafür entschieden hat, 
statt im CVJM in der christlichen Ge-
werkschaft DHV aktiv zu werden. Im 
Laufe der Jahrzehnte sind ihm in den 
christlichen Gewerkschaften viele akti-
ve Mitglieder begegnet, die aus dem 
christlichen Motiv der Nächstenliebe 

heraus handeln und oftmals auch in ih-
rer Kirche oder einer ihrer Einrichtun-
gen mitarbeiten und Verantwortung tra-
gen, ohne dies öffentlich zu zeigen.

Gewerkschaften stehen bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben unter dem 
Schutz der Verfassung: Artikel 9 regelt 
die Vereinigungsfreiheit als eines der 
grundlegenden Menschenrechte; und 
dessen Absatz 3 konkretisiert die ge-
werkschaftliche Koalitionsfreiheit mit 
dem Auftrag, das Arbeitsleben zu ge-
stalten, frei von staatlichem Zwang.

Die Interessenvertretung der Arbeit-
nehmer ist aber nicht ausschließlich den 
Gewerkschaften vorbehalten. Auch an-

Christliche Gewerkschaften sind frei gebildete Vereinigungen 
von Arbeitnehmern aller Schichten, deren Handeln auf den  
Werten der Christlichen Soziallehre beruht.

CHRISTLICHE GEWERKSCHAFTEN	sind
Gewerkschaften	wie	andere	auch,	aber
mit	christlich-sozialem	vorzeichen.
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dere Organisationen können auf den 
verschiedenen Arbeitsfeldern der Ge-
werkschaften tätig werden, z. B. die So-
zialverbände in der gesetzlichen Sozial-
versicherung oder Kolping bzw. KAB in 
der betrieblichen Betreuung ihrer Mit-
glieder. Im Tagesgeschäft entstehen da-
bei Interessenkollisionen, insbesondere 
dann, wenn vor Ort christliche Gewerk-
schafter aus den Reihen des Christli-
chen Gewerkschaftsbundes (CGB) in 
Wettbewerb mit christlichen Gewerk-
schaftern geraten, die einer Gewerk-
schaft des DGB angehören. Dieses 
Wettbewerbsverhältnis soll an dieser 
Stelle aber nicht thematisiert werden.

Die Christliche Soziallehre in der 
Gesellschaft und der Arbeitswelt

Die Väter des Grundgesetzes als der 
„Mutter aller Gesetze“ mussten nach 
den Verheerungen des Zweiten Welt-
kriegs eine neue Gesellschaftsordnung 
schaffen. Nicht alle, aber die überwie-
gende Mehrheit der Mitglieder des par-
lamentarischen Rates müssen Christ-
lich-Soziale oder von deren Werten 
durchdrungen gewesen sein, denn das 
Grundgesetz hat eindeutig eine christ-
lich-soziale Struktur. Die Christliche 
Soziallehre findet sich teilweise im Ge-
setz wieder – einige Beispiele:
•  Wenn Artikel 1 von der unantastbaren 

Würde des Menschen spricht, so mag 
das einerseits den Gräueltaten der Na-
tionalsozialisten geschuldet sein. An-
dererseits kann man das christlich-so-
ziale Grundprinzip der Personalität 
kaum treffender formulieren.

•  Dass sich Gewerkschaften unter dem 
Schutz des Staates zu solidarischem 
Handeln zusammenschließen kön-
nen, ist in der Welt durchaus nicht 
selbstverständlich und ein Ausfluss 
der Solidarität und Subsidiarität. Die 

Organisationen der betroffenen Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber regeln die 
Arbeitswelt besser als der Staat.

•  Das Prinzip der Selbstverwaltung in 
den Kommunen, Sozialversicherun-
gen, Kammern und vielen anderen 
Gesellschaftsbereichen ist Subsidiari-
tät pur.

•  Die Familie steht unter dem besonde-
ren Schutz des Grundgesetzes, was 
sich z. B. in der Besteuerung der Ein-
kommen und Freibeträge für Kinder 
niederschlägt, in der Witwenrente 
und der Mitversicherung der ganzen 
Familie in der gesetzlichen Kranken-
versicherung.

Es blieben die spannenden Fragen: 
Wird dies auch so bleiben? Haben das 
von der Christlichen Soziallehre gepräg-
te Menschenbild und seine Gesell-
schaftsordnung noch eine Zukunft? 
Welche Kräfte wirken dem entgegen?

Die Christliche Soziallehre wirkt in 
nahezu allen Gesellschaftsbereichen, 
aber im Rahmen dieses Beitrags können 
nicht alle Themen angesprochen wer-
den, daher habe ich aus gewerkschaftli-
chen Arbeitsfeldern das soziale Siche-
rungssystem ausgewählt. Andere The-
men wären beispielsweise die Wirt-
schaft (Mindestlöhne, Werkverträge, 
Zeitarbeit), die Familienpolitik (Betreu-
ungsgeld, Kindertagesstätten u. v. a. m.) 
oder die Bildungspolitik (z. B. Abschaf-
fung von Haupt- und Realschulen, Stu-
diengebühren, Ausbau des dualen Be-

rufsbildungssystems). Die Christliche 
Soziallehre zieht sich wie ein roter Faden 
durch fast alle Politikfelder. Ihre Werte 
im Wandel der Gesellschaft zu bewah-
ren, ist ständige Aufgabe aller Christ-
lich-Sozialen.

Struktur der sozialen Sicherung
Deutschland ist nach seinem Selbstver-
ständnis ein sozialer Rechtsstaat, der 
für seine Bürger eine Fürsorgepflicht 
hat. Diesem Auftrag kommt er in vielfäl-
tiger Weise nach, darunter auch durch 
die gesetzlichen Sozialversicherungssys-
teme: Gesetzliche Renten-, Kranken- 
und Pflegeversicherung, die betriebliche 
Unfallversicherung und die Arbeitslo-
senversicherung. Mit diesen gesetzli-
chen Pflichtversicherungen werden die 
Lebensrisiken der Arbeitnehmer abge-
deckt, die von diesen und ihren Famili-
en nicht in eigener Verantwortung getra-
gen werden können. Eigene Verantwor-
tung heißt hier auch: Erst durch die Zah-
lung der festgelegten Versicherungsbei-
träge entsteht ein Leistungsanspruch; es 
sind beitragsfinanzierte Solidargemein-
schaften. Das sind Subsidiarität und So-
lidarität in Reinform.

Wer – gleich aus welchen Gründen 
auch immer – aus diesen Versicherungen 
keine oder keine ausreichenden Ansprü-
che hat, fällt doch nicht ins Bodenlose: 
Jetzt greift das System der Sozialhilfe mit 
seinen mannigfachen Leistungen, die 
Menschen, die sich nicht selbst helfen 
können, ein menschenwürdiges Leben 
ermöglichen (sollen). Diese Leistungen 
werden über die Steuern des Staates fi-
nanziert. Auch das ist Subsidiarität: Was 
die Solidargemeinschaften nicht leisten 
können, muss der Staat übernehmen.

Dieser Struktur sozialer Absiche-
rung entspricht es, dass die unmittelba-
ren Fürsorgeleistungen des Staates über 

seine von allen Bürgern zu bezahlenden 
Steuereinnahmen gezahlt werden. Im 
Gegensatz dazu finanzieren sich die ge-
setzlichen Sozialversicherungseinrich-
tungen aus den Versicherungsbeiträgen, 
der Staat bleibt zunächst außen vor. 
Eventuelle angesammelte Versiche-
rungsbeiträge gehören nicht dem Staat, 
sondern den Versicherten und Beitrags-
zahlern. Das findet sich auch in unserer 
Finanzverfassung: Vom Gesetzgeber 
verordnete Zwangsabgaben, die keine 
Steuern sind, dürfen nur für den Zweck 
ausgegeben werden, für den sie als Bei-
träge vereinnahmt wurden.

Bei den gesetzlichen Sozialversiche-
rungen, die Ende des 19. und zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts noch im Kaiser-
reich entwickelt wurden, führten christ-
lich-soziale Prinzipien die Regie. Man 
kann durchaus in Frage stellen, ob der 
Kaiser oder sein Reichskanzler Bismarck 
tatsächlich von der Christlichen Sozial-
lehre beseelt waren. Wahrscheinlich war 
es eher der Einfluss der Kirchen, die in 
jener Zeit aus christlichen Grundsätzen 
heraus eine Soziallehre entwickelten,  
z. B. durch Bischof Ketteler auf katholi-
scher und von Hofprediger Stoecker auf 
evangelischer Seite. Die soziale Not der 
sich entwickelnden Arbeiterschaft führ-
te zur Gründung der verschiedenen Sozi-
alversicherungszweige.

So entstanden nach und nach die be-
triebliche Unfallversicherung (UV), die 
gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 
und gesetzliche Rentenversicherung 
(GRV) als Körperschaften des öffentli-
chen Rechts, die als Selbstverwaltungen 
„ihre eigenen Angelegenheiten“ regelten, 
Beiträge und Leistungen festsetzten, und 
im Übrigen im Rahmen gesetzlicher Vor-
gaben arbeiteten und der Aufsicht des 
Staates unterlagen. Um diese Form der 
Risikoabsicherung werden wir bis heute 

der	kern	unserer	VERFASSUNG	ist
christlich-sozial	geprägt.
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in der ganzen Welt beneidet – christlich-
soziale Ideen sind leistungsstark.

Der Staat delegiert seine Fürsorge-
pflicht subsidiär an die Betroffenen, weil 
diese, wie es in der Kaiserlichen Bot-
schaft heißt, ihre Belange in eigener Ver-
antwortung besser vertreten können als 
eine bürgerferne Reichsregierung – wie 
wahr. Man wünscht sich diese Einsicht 
heutzutage beim Souverän unseres Vol-
kes, den Parlamentariern. Weil nichts 
bleibt, wie es ist, ist der Gesetzgeber aber 
immer wieder gefordert, den gesetzlichen 
Rahmen für die Sozialversicherungen an 
neue Herausforderungen anzupassen. 
Das soziale und wirtschaftliche Umfeld 
verändert sich ständig. Werden bei den 
unabdingbaren Anpassungen auch die 
christlich-sozialen Grundsätze gewahrt?

Gesetzliche Rentenversicherung
Schon in den 70er- und 80er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts stellte sich die Fra-
ge: Wenn es immer mehr Angestellte und 
Arbeiter gibt, was passiert dann mit der 
bis dahin getrennten Arbeiter- und Ange-
stelltenversicherung? Immer weniger Ar-
beiter müssten immer mehr Arbeiter-
Rentner finanzieren. Das war finanziell 
nicht durchhaltbar; es war unabdingbar, 
dass diese Rentenversicherungszweige 
finanziell zusammengeführt wurden. 
Seither bildeten Arbeiter und Angestellte 
eine gemeinsame Solidargemeinschaft, 

die in unterschiedlichen Versicherungs-
einrichtungen organisiert waren – die 
Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte (BfA) und die Landesversiche-
rungsanstalten (LVAs). Anpassung kann 
zwingendes Gebot sein.

Die Vereinheitlichung der Versiche-
rungseinrichtungen war das Ziel der fol-
genden Organisationsreform der Ren-
tenversicherung. Hinter diese muss man 
ein großes Fragezeichen machen. Der 
(wünschenswerte) Erhalt von Standor-
ten der verschiedenen Rentenversiche-
rungsträger wurde zum absoluten Maß-
stab einer Reform, die mehr Transpa-
renz und höhere Effizienz schaffen soll-
te. Die Transparenz blieb völlig auf der 
Strecke. Bei welcher Versicherung sich 
ein Berufsanfänger aus Hamburg wie-
derfindet, entscheidet ein zentraler Zu-
fallscomputer – vielleicht wird die Ham-
burger Verkäuferin bei der Knappschaft 
im Bayerischen Wald versichert. Auch 
eine höhere Effizienz ist nicht festzustel-
len, dafür aber mehr Verwaltungsauf-
wand. Und auf der Strecke blieb der Ge-
danke der Solidarität – die Solidarge-
meinschaft ist bis zur Unkenntlichkeit 
verstümmelt. Kaum ein Versicherter 
weiß, bei welchem Träger er versichert 
ist; ganze Pakete von Versicherten wer-
den, ohne dass diese gefragt werden, von 
einem Träger zum anderen verschoben, 
um eine Quote am Gesamtbestand der 
Versicherungsverhältnisse zu erhalten.

Wenn ein Versicherter bei den Sozi-
alwahlen sein Wahlrecht ausüben will, 
muss er erst durch eine Anfrage bei der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
klären, bei welchem Versicherungsträ-
ger er wahlberechtigt ist. Das schadet 
der Wahlbeteiligung und damit der Le-
gitimation der Selbstverwaltung. Die 
Bedeutung christlich-sozialer Prinzipien 
schwindet.

Gesetzliche Krankenversicherung
Noch schlimmer ist der Eingriff des Staa-
tes in die Gesetzliche Krankenversiche-
rung. Die Schaffung eines angeblich not-
wendigen Gesundheitsfonds als Sammel-
kasse aller Krankenkassen wurde damit 
begründet, dass der Wettbewerb zwi-
schen den Krankenkassen verstärkt wer-
den müsse, nur dadurch könnten Wirt-
schaftlichkeitsreserven der gesetzlichen 
Krankenversicherung erschlossen wer-
den. Damit wurde indirekt ausgedrückt, 
dass solidarisch aufgestellte Krankenkas-
sen zu wirtschaftlichem Handeln nicht 
in der Lage seien. Sie müssten durch 
Wettbewerb dazu gezwungen werden. 
Dabei haben nicht nur die unterschiedli-
chen Krankenkassensysteme (AOKs, Be-
triebskrankenkassen, Innungskranken-
kassen und Ersatzkassen) miteinander 
konkurriert, sondern zumindest auch die 
Ersatzkassen miteinander. Der Gesund-
heitsfonds hat auch keineswegs zu nied-
rigeren Ausgaben geführt, was als Folge 
des zunehmenden Wettbewerbs von sei-
nen Erfindern versprochen worden war. 
Wettbewerb ist wohl doch nicht die Lö-
sung aller Probleme.

Mit der Schaffung des Gesundheits-
fonds verloren die Krankenkassen ihre 
Beitragshoheit und damit die Fähigkeit, 
das Ausgabenvolumen durch die Versi-
chertenbeiträge zu finanzieren. Das ist 
das Gegenteil von Subsidiarität. Der 
Staat setzt die Beiträge fest, die von den 

Krankenkassen eingezogen und an den 
Gesundheitsfonds überwiesen werden. 
Dieser schickt das Geld nach einem Ver-
teilungsschlüssel zurück, in dem sich 
unterschiedliche Risiken, z. B. Alter oder 
die Anzahl der Familienversicherten, 
oder auch bestimmte kostenintensive 
Krankheitsfälle niederschlugen. Diesen 
gerechten Ausgleichmechanismus gab es 
aber vorher schon in Form verschiedener 
Risikostrukturausgleiche, die von den 
Verbänden der Krankenkassen vorge-
nommen wurden. Die Bedeutung der 
Christlichen Soziallehre, die sich in der 

Selbstverwaltung mit ihren legitimier-
ten, verantwortlich handelnden Kran-
kenkassenvorständen manifestierte, 
wurde schwer beschädigt: Was wäre ein 
Parlament ohne Haushaltsrecht?

Zuwendungen des Staates  
für die gesetzliche Renten- und 
Krankenversicherung

In der politischen Diskussion wird im-
mer wieder von Zuschüssen der Bundes-
regierung an die Renten- und Kranken-
versicherung gesprochen, die man aus 
Haushaltsgründen kürzen könne. Dem 
ist nicht so.

Die Bedeutung des Wortes „Zu-
schuss“ ist eindeutig: Der Absender 
schießt etwas zu. Der Bund schießt mit 
diesen Zuwendungen aber nichts zu, 
sondern erstattet lediglich die Kosten, 
die der Gesetzgeber im Laufe der Jahr-
zehnte an „versicherungsfremden Leis-
tungen“ beschlossen hat und die von 
den Rentenversicherungsträgern ausge-
zahlt werden müssen.

die	christliche	soziallehre	ist	
das	Fundament	der	gesetzlichen
SOZIALVERSICHERUNGEN.

soziale	Absicherung	für	sich	
selbst	und	die	Familie	ist	ein
GRUNDBEDÜRFNIS	des	menschen.

WETTBEWERB	ist	nicht	die	lösung	aller
Probleme.
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Genau genommen ist auch der Be-
griff „versicherungsfremd“ falsch, denn 
eine aus diesem Grund ausgezahlte hö-
here Rente bleibt ja eine Rente. Exakt 
formuliert, handelt es sich um die Er-
stattung von Leistungen des Staates an 
Versicherte, die er nicht selbst auszahlt, 
sondern von Dritten auszahlen lässt. 
Der Rentenversicherungsträger hat für 
diese Leistungen keine Beiträge einge-
nommen, wie das für seine eigenen Ren-
tenleistungen geschah. Wenn der Staat 
Leistungen beschließt, egal aus wel-
chem Grund, muss er auch die Kosten 
dafür übernehmen und darf sie nicht 
der Solidargemeinschaft der Beitrags-
zahler aufbürden. Daher dürfen die so-
genannten „Zuschüsse“ des Bundes an 
die Rentenversicherung nicht willkür-
lich wegen der Haushaltsnot des Bun-
des, oder wie derzeit wegen der guten 
Kassenlage der Rentenversicherung, ge-
kürzt werden.

Politik missachtet christlich-soziale 
Prinzipien

Wie sehr die Grundlagen von Subsidia-
rität und Solidarität in der Politik miss-
achtet werden, zeigt das mit Recht ge-
scheiterte Vorhaben der Bundesarbeits-
ministerin für Arbeit und Soziales, eine 
Zuschussrente einzuführen. Lebenslang 
Versicherte mit einer sehr niedrigen 
Rente sollten eine Rentenerhöhung er-
halten, die überwiegend aus den Beiträ-
gen anderer Versicherter bezahlt werden 
sollte. Da verwechselt die Ministerin 
„Mein und Dein“. Die Versicherungs-
beiträge gehören den Versicherten und 
nicht dem Staat. Also darf der Staat 
auch nicht darüber verfügen.

Die gleiche Problemstellung im Hin-
blick auf „versicherungsfremde“ Leis-
tungen besteht in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. So ist z. B. Schwanger-

schaft bekanntermaßen kein Krank-
heits- und damit Unglücksfall, sondern 
exakt das Gegenteil. Daher ist es eigent-
lich unstrittig, dass die Kosten dafür 
nicht die Solidargemeinschaft der Kran-
kenversicherten zu tragen hat, sondern 
der Staat (über Erstattungsleistungen). 
Trotzdem wird in regelmäßigen Abstän-
den darüber gestritten, ob man die u. a. 
dafür vorgesehenen „Zuschüsse“ kür-
zen könne, wenn die Krankenkassen 
über genügend Geld verfügen. Das ist 
derzeit der Fall, weil der Abbau der Ar-
beitslosigkeit und ein hoher Beschäfti-
gungsstand die Beitragsgelder fließen 
lassen. Die Finanzreserven liegen zu ei-
nem Teil bei den Krankenkassen, zum 
größeren Teil aber beim Gesundheits-
fonds, der unter staatlicher Verwaltung 
steht. Da mag es für Politiker reizvoll 
sein, dieses Finanzpolster mit der Be-
gründung der Kürzung der „Zuschüsse“ 
anzuzapfen und für den Haushalt des 
Bundes einzusetzen. Auch diese Politi-
ker verwechseln wie die Bundesministe-
rin „Mein und Dein“, denn auch diese 

Gelder stammen aus Versicherungsbei-
trägen und gehören den Versicherten. 
Wenn ein Teil davon auch aus „Zu-
schüssen“ stammt, so kam der Bund mit 
ihrer Zahlung nur seiner Verpflichtung 
nach, die den Krankenkassen entste-
henden Kosten für “versicherungsfrem-
de Leistungen“ zu erstatten.

Gesellschaftsordnung im  
ständigen Umbruch

Unsere von der Christlichen Soziallehre 
geprägte Gesellschaftsordnung verän-
dert sich, und mit ihr bedürfen auch ihre 
Grundprinzipien einer neuen Ausle-
gung. Ihre Anwendung auf neue Her-
ausforderungen muss durchaus nicht 
einheitlich sein. Auch wenn christlich-
soziale Prinzipien angewandt werden, 
muss das nicht automatisch zum glei-
chen Resultat führen. Insofern sind alle 
Organisationen, die sich zur christlich-
sozialen Bewegung zählen, zur Mitwir-
kung und zum Dialog aufgefordert.

Alle gewerkschaftlichen Arbeitsfel-
der befinden sich in ständigem Wandel. 
Echte oder vermeintliche Notwendig-
keiten werden von der Politik aufgenom-
men. Manche Lösungsvorschläge, auch 
der Sozialpartner, berühren unmittelbar 
die bisher von der Christlichen Sozial-
lehre beeinflusste Ordnung: Armutsbe-
kämpfung und Zuschussrente, Min-
destlohn, Zeitarbeit und Werksverträge, 
Aufweichung des Kündigungsschutzes 
u. v. a. m. Manches kann weitreichende 
Auswirkungen haben. Viele vermeintli-
che Notwendigkeiten gehen davon aus, 
dass Wettbewerb und Gewinn die wich-
tigsten Parameter des Lebens wären – 
Wohlstand über alles. Die Menschen 
und ihre Familien spielen darin nur eine 
untergeordnete, wenn nicht gar lästige 
Rolle.

Die „Verwirtschaftlichung“ vieler 
Lebensbereiche ist ein Hauptproblem. 
Ob man den Begriff „Gewinnmaximie-
rung“ verwendet oder nicht, die Erzie-
lung eines höchstmöglichen persönli-
chen (oder unternehmerischen) Ge-
winns ist scheinbar das höchste Ziel. So 
versuchen manche Arbeitgeberverbände 
unter Führung der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände 

(BDA) viele überkommene, auf der 
Christlichen Soziallehre beruhende 
Strukturen aufzubrechen:
•  Der Mensch hat keinen Wert an sich, 

in den Betrieben ist er Kostenstelle, 
über den Arbeitgeberanteil an den So-
zialversicherungsbeiträgen treibt er 
die Personalkosten nach oben, das 
Wort „Familie“ kommt nur in den 
Sonntagsreden vor.

•  Um ein Höchstmaß an Flexibilität im 
Personaleinsatz zu erreichen, werden 
ohne Not viel zu viel befristete Ar-
beitsverhältnisse begründet, die den 
betroffenen Arbeitnehmern, meist den 
Jüngeren, die Chance für eine ver-
nünftige wirtschaftliche Lebenspla-
nung nehmen.

•  Der Kündigungsschutz soll aufge-
weicht oder weitgehend abgeschafft 
werden, weil er angeblich die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen behindert. In 
Wahrheit behindert er lediglich das 
Gewinnstreben und die Machtaus-
übung der Unternehmer.

•  Familie wird nur noch als Einrichtung 
verstanden, die man im Interesse der 
Gewinnerzielung in seine Personalpla-
nung einbeziehen muss.

•  Die seit Jahrzehnten selbstverständli-
che kostenlose Familienversicherung 
der Krankenkassen wird als Beitrags-
treiber dargestellt, die abzuschaffen ist.

•  Die bisherigen drei Erziehungsjahre 
setzen angeblich die falschen Signale. 
Damit würden Frauen vom Erwerbsle-
ben abgehalten, als seien diese nur 
Produktionssubjekte der Wirtschaft.

Diese Liste von Arbeitgeberforde-
rungen ließe sich beliebig fortsetzen. 
Die Gemeinwohlverpflichtung des Ei-
gentums und damit der Wirtschaft 
kommt darin nicht vor. Dieses Verhal-
ten gefährdet unsere erfolgreiche Wirt-
schaftsordnung, die wir als „Soziale 

christlich-soziale	PRINZIPIEN	
müssen	ständig	verteidigt	werden.
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Marktwirtschaft“ bezeichnen: Zäh-
mung der persönlichen oder unterneh-
merischen Interessen, die durch den 
Wettbewerb ermöglicht werden. Diese 
Interessen sind dem Grund nach legitim, 
müssen aber dem Gemeinwohl dienen. 
Daher wurde im Laufe der Jahrzehnte 
ein umfangreiches gesetzliches Regel-
werk geschaffen, durch das unsere Form 
der Wettbewerbswirtschaft erst das Prä-
dikat „sozial“ verdient. Sie steht auf der 
Agenda der wirtschaftlichen Systemver-
änderer. Wir bleiben dabei: Die Wirt-
schaft hat dem Menschen und der Ge-
sellschaft zu dienen, nicht umgekehrt.

Die Wirtschaft ist unabdingbarer 
Teil unserer Gesellschaft. Wenn jedoch 
Menschen nur als Produktionsfaktoren 
oder Kostenstellen verstanden werden, 
ist die gemeinsame Grundlage verlas-
sen. Dass manche oder viele Arbeitgeber 
bereit sind, zur Steigerung ihres Ge-
winns alle nichtwirtschaftlichen Prinzi-
pien außer Kraft zu setzen, zeigen die 
aktuellen Diskussionen, z. B. über 
Werkverträge:
•  Werkverträge sind nach CGB-Auffas-

sung unabdingbar für die Wirtschaft. 
Sie ermöglichen Flexibilität, Speziali-
sierung und haben noch andere Vor-
teile. Einer aber gehört nicht dazu, 
nämlich sie ausschließlich zum Lohn-
drücken zu verwenden.

•  Das gilt auch für die Zeitarbeit, die un-
bestreitbar einen Vorteil für einen fle-
xiblen, nachfrageorientierten Perso-
naleinsatz hat, und darüber hinaus für 
Langzeitarbeitslose eine Brücke ins 
Berufsleben gewesen ist. Der Miss-
brauch durch unseriöse Arbeitgeber 
hat sie in Verruf gebracht, so dass sie 
mehr und mehr reglementiert wird, 
zum Nachteil der Langzeitarbeitslo-
sen, denen damit eine Chance genom-
men wird.

Politik gefährdet christliche- 
soziale Prinzipien

Eine gleich große Gefahr für eine christ-
lich-sozial begründete Gesellschafts-
ordnung geht von der Politik aus. Es 
liegt in der Natur der Sache unserer De-
mokratieform, dass der politische Kom-
promiss der Regel- und nicht der Aus-
nahmefall ist. Selbst wenn es beispiels-
weise innerhalb der CDU-CSU-Frakti-
on eine klare, christlich-sozial begrün-
dete Meinung zu einem Problem gibt, so 
muss doch in der Regel mit einem welt-
anschaulich anders orientierten Koaliti-
onspartner der Ausgleich gesucht wer-
den. Nur im Ausnahmefall wird das 
eine 1:1-Übernahme einer christlich-so-
zialen Position sein.

Zusätzlich beobachtet wird, dass es 
auch innerhalb der christlich-sozial aus-
gerichteten Unionsparteien immer we-
niger weltanschaulich begründete Ge-
meinsamkeiten gibt. Die Diskussion um 
Mindestlöhne zeigt dies ebenso wie die 
ständigen Eingriffe in die Sozialversi-
cherungen, die zumeist von Unionsab-
geordneten ausgehen. Es scheint das 
Verständnis verloren zu gehen, dass bei 
vielen (oder fast bei jeder) Entscheidun-
gen christlich-soziale Gesichtspunkte 
zumindest in die Entscheidungsfindung 
einbezogen werden müssen. Dass auch 
in der Politik die Gewinnmaximierung 
oder die Herrschaft des Wettbewerbs 
immer größere Bedeutung erlangen, sei 
nur am Rande vermerkt.

Wertverlust auch bei den Bürgern
Bedrohlich ist aber auch, und das ist das 
Schlimmste, es schwindet in den Köp-
fen der Bürger das Gefühl, dass Leben 

mehr ist als Wohlstand. Das zeigt sich 
am deutlichsten beim Kinderwunsch in 
einer Familie: Leisten wir uns ein (zwei-
tes) Kind oder nicht doch lieber ein neu-
es Auto, eine Urlaubsreise oder eine  
größere Wohnung? Studium oder Fami-
liengründung? Hier zeigt sich wohl am 
schmerzlichsten der Werteverfall, den 
es aufzuhalten gilt.

Schlussbetrachtung
Die Verwirklichung christlich-sozialer 
Prinzipien in Staat und Gesellschaft 
sind nicht von Gott gegeben, sondern 
ständiger Auftrag. Zu glauben, sie seien 
im Aufwind, ist wohl frommer Selbstbe-
trug. Aber sie sind allgegenwärtig und 
sie müssen für eine menschliche Gesell-
schaftsordnung verteidigt werden. Not 
tut eine Rückbesinnung auf die grundle-
genden Werte des Lebens in der Wirt-
schaft, in der Politik und auch bei den 
Gewerkschaften. Für den christlich-so-
zialen Teil der Gewerkschaftsbewegung 
ist das eine Selbstverständlichkeit, steht 
doch in den Satzungen unserer Gewerk-
schaften die Christliche Soziallehre als 
Richtschnur gewerkschaftlichen Han-
delns. Auch wenn sich deren Auslegung 
in ständigem Fluss befindet, kommen 
wir unserem Auftrag weiterhin nach:
•  in der Tarifpolitik,
•  in Rechtsberatung und Rechtsschutz,
•  bei der Mitwirkung in der Arbeits- 

und Sozialgerichtsbarkeit,
•  bei der Unterstützung von Betriebs- 

und Personalräten,
•  auch und vor allem in deren Schu-

lungstätigkeit,
•  in der Einflussnahme auf Gesetzge-

bung und Regierung und gegenüber 
der Öffentlichkeit.

Die Möglichkeiten der christlichen 
Gewerkschaften stoßen an machtpoliti-
sche Grenzen. Und sie haben ein Perso-

nalproblem: Früher rekrutierten die 
christlichen Gewerkschaften ihren 
hauptamtlichen Nachwuchs entweder 
aus ihren eigenen Jugendorganisationen, 
oder aber häufig aus den Standesorgani-
sationen der Kirchen. Dieser Zuzug in 
den hauptamtlichen Dienst der Gewerk-
schaften hat gänzlich aufgehört. Das ist 
wohl nicht nur der Krise der eigenen Ju-
gendarbeit geschuldet, sondern auch der 
Tatsache, dass es auch in den Standesor-
ganisationen nicht mehr rundläuft.

Konsequenz ist, dass der Personal-
bedarf der Gewerkschaften über Aus-
schreibungen gedeckt wird. Auch bei 
noch so sorgfältiger Auswahl gelingt es 
nicht immer, Mitarbeiter mit gefestigter 
christlich-sozialer Weltanschauung zu 
gewinnen. Das bedeutet, dass dieses 
Führungspersonal in vielen Fragen der 
täglichen Gewerkschaftsarbeit nicht 
mehr so klar christlich-soziale Positio-
nen vertreten kann, wie das in der Ver-
gangenheit möglich war.

Ein großes Problem sind auch die 
sinkende Akzeptanz der Kirchen in wei-
ten Teilen der Bevölkerung und der da-
mit einhergehende Bedeutungsverlust. 
Wir wünschen und hoffen, dass die Kir-
chen weiterhin einen großen Kreis von 
Menschen als gläubige Christen gewin-
nen und halten kann; der große Anteil 
junger Christen beim Katholikentag 
oder beim Evangelischen Kirchentag 
lässt hoffen. 

Unabhängig davon geht von den Kir-
chen nach wie vor ein prägender Ein-
fluss auf die Gestaltung der Zukunft 
aus; nicht wegen ihrer politischen Ver-
tretung, sondern weil weit über den 
Kreis der praktizierenden Christen hin-
aus in den Köpfen vieler Bürger die 
Grundelemente der Christlichen Sozial-
lehre stecken und im Alltag auch prakti-
ziert werden.

WIRTSCHAFT	hat	den	menschen	zu	dienen,
nicht	umgekehrt.
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Wer die Christliche Soziallehre nicht 
als politische Handlungsanweisung ver-
steht, sondern als flexible Richtschnur 
seines Handelns, dem muss vor der Zu-
kunft nicht bange sein. Die Auslegung 
der Christlichen Soziallehre passt sich 
dem veränderten gesellschaftlichen Um-
feld an. Wahrscheinlich sind viele Aus-
legungen zukünftig nicht mehr die Uns-
rigen, sie bleiben trotzdem christlich-
sozial. Organisationen und Meinungen 
vergehen, die Christliche Soziallehre 
bleibt.  ///
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