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Verhalten und Verhältnisse
Christliche Traditionen in ökonomischen Institutionen

Joachim Fetzer

1. Handel verbindet – Religion trennt?
1.1 Der Kontext der Fragestellung
„Handel verbindet – Religion trennt.“ So lautet eine These in der Einladung zu dieser Tagung.
Mehr als andere Normensysteme hätten Religionen die Welt gespaltet. Miteinander zu wirtschaften wirke demgegenüber oft verbindend. Bei diesen Worten im Programm einer evangelischen Akademie reibt sich verwundert die Augen, wer den wirtschaftskritischen Diskurs in den
christlichen Kirchen noch im Ohr hat, die Kritik an der Liberalisierung von Handelsbeziehungen, welche internationalen Umweltschutz und indigene Entwicklungen unmöglich mache, welche stattdessen die Welt spalte in Gewinner und Verlierer. Diesen Entwicklungen gelte der Widerspruch der christlichen Religion, wenn sie den universalen Heilswillen Gottes bezeugen wolle: „Handel zerteilt die Welt – Religion verbindet“, nicht umgekehrt.
Mehr Plausibilität gewinnt die These von der trennenden Religion vor dem Hintergrund des
11. September 2001. Denn was damals im wörtlichen wie bildlichen Sinne aufeinander prallte,
war auf der einen Seite die für einen aufgeklärten Europäer oder Amerikaner kaum verständliche
Kraft einer selbstaufopferungsbereiten religiösen Motivation und auf der anderen Seite ein zentrales Symbol des global agierenden westlichen Kapitalismus.
Jeden religiösen Menschen schmerzt es, wenn brutaler Terror mit religiöser Motivation in
Verbindung gebracht wird – selbst dann, wenn es nicht die eigene Religion ist, sondern der Islam. Viele versuchten sofort, die Religionen aus diesem Konflikt herauszuhalten, und erklärten,
dass in keiner Religion Tod und Gewalt legitime Mittel seien. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Kock, sagte drei Tage nach dem Attentat im Deutschlandfunk, Jesus von Nazareth und auch Mohammed seien eigentlich Friedenssymbole gewesen. Wir
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sollten allen Versuchen widerstehen, den Islam als Weltreligion für diese Terroranschläge verantwortlich zu machen. Die letztere Aufforderung ist glücklicherweise bisher Gemeingut geblieben. Doch ob der Prophet Mohammed als Friedenssymbol zu bezeichnen ist, wurde genauso in
Frage gestellt wie der pauschale Hinweis darauf, dass Islam eigentlich Frieden bedeute.1
Wie wir als mehr oder minder aufgeklärte Christinnen und Christen unser Bild und unsere
Haltung zu den gegenwärtig sichtbaren Formen des Islam definieren (sollen), ist hier nicht meine
Frage. Vielmehr lässt sich dieser historische Kontext auch mit der umgekehrten Blickrichtung
betrachten und wirft dann die für die christliche Wirtschaftsethik interessanteren Fragen auf. Die
andere Blickrichtung ist der Blick auf die eigene Wirtschaftskultur durch die Augen des anderen:
Osama bin Laden hat die Terrorakte auch als Krieg gegen Christen und Juden verstanden. Warum eigentlich? Warum dann das World Trade Center? Warum das World Trade Center im Namen der Religion? Warum nicht der Petersdom? Das wäre doch das zentrale Symbol des westlichen Christentums gewesen. Was hat der westlich geprägte Kapitalismus, für den das WTC auch
steht, mit christlicher Religion zu tun? Auch bei dieser Frage würden viele Christinnen und
Christen gerne die Religion heraushalten. Unsere Wirtschaftsform stehe für eine durch und
durch säkularisierte (negativ wertend: gottvergessene) Gesellschaft. In anderem Zusammenhang
hat Werner Mahrholz 1925 diese Position auf den Punkt gebracht: „Christentum und moderne
Wirtschaft haben schlechterdings nichts miteinander zu tun. Die Grundlagen beider Lebensformen stammen aus grundverschiedenen Wertwelten. Hier Statik, dort Dynamik, hier Zucht und
Askese, dort Expansion und Begierdenreizung, ja Begierdenerzeugung, hier Ruhe und Friede,
dort Unruhe, Streit, Konkurrenz, Unfrieden“ (Mahrholz 1925, 87). Doch genau wie bei der These von der prinzipiell friedenstiftenden Religion macht man es sich mit dieser Position allzu einfach.
Christentum und moderne Wirtschaft haben sehr viel miteinander zu tun, mehr zumindest als
die einen glauben und die anderen wahrhaben wollen.2 Das will ich im Folgenden begründen.
Wenn wir uns im interreligiösen Gespräch wieder stärker auf die Zusammenhänge konzentrieren, so hat dies Rückwirkungen für die christliche Wirtschaftsethik. Darauf will ich am Ende –
unter Aufnahme des Stichworts von der Sachgesetzlichkeit – kurz eingehen.

1.2 Christliche Traditionen in ökonomischen Institutionen
Noch einige methodologische Erläuterungen sind vorauszuschicken: Weder die Wirtschaftsform
des Westens, vor allem also Westeuropas und Nordamerikas, noch die christliche Religion in
diesem Gebiet sind monolithische Blöcke. Die Bestimmung gemeinsamer Charakteristika dieser
Kulturen gelingt vielleicht am besten in typologisch vergleichender Abgrenzung gegen andere.

1

Vgl. z.B. Thiede 2002, 198f.
Die Gegenthese zu Mahrholz wird vertreten von Schramm 2002 und Lachmann 2000 – methodisch und inhaltlich in ganz unterschiedlicher Weise.
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Dies kann heuristisch hilfreich sein.3 Doch diesem Nutzen stehen Gefahren gegenüber. Nicht die
kleinste ist, dass mit solchen Konstruktionen schnell Kommunikationsabbrüche verbunden sind.4
Ich verzichte auf jeglichen Vergleich und beschränke mich darauf, einzelne ausgewählte5 Institutionen auf die darin weiterwirkenden religiösen Traditionen zu untersuchen. Zu erwarten ist
daher auch keine zusammenfassende Definition der christlichen (Wirtschafts-)Ethik oder eines
Kernbestandes derselben. Auch um ein persönliches Bekenntnis kann es hier nicht gehen. Vielmehr sind Punkte aufzuzeigen oder in Erinnerung zu rufen, an denen spezifische Wahlverwandtschaften christlicher Traditionen mit unseren heutigen ökonomischen Realitäten bestehen bzw.
bei denen es hierfür systematisch und/oder historisch Anhaltspunkte gibt. Die Argumentationsrichtung geht daher nicht von einer normativen christlichen Wirtschaftsethik aus und auf die
(dann meist als defizitär wahrgenommene) Wirtschaftspraxis hin, sondern umgekehrt von ökonomischen Institutionen auf religiöse Traditionen zurück. Institutionen und Traditionen stehen
dabei bewusst im Plural.
Der Ausgangspunkt bei wirtschaftsbezogenen Institutionen impliziert eine weitere Voraussetzung: Religion prägt nicht nur Verhalten, sondern auch Verhältnisse. Es ist eine der grundlegenden Einsichten der modernen Wirtschaftsethik, dass das Moralische, wie auch immer es inhaltlich bestimmt sei, sich nicht nur über Motive und Selbstbindungen des Individuums vermittelt,
sondern auch durch die Strukturen, die formalen und informalen Spielregeln, die Gesetze und
Anreizsysteme, kurz: die Institutionen einer Gesellschaft.6
Wenn religiöse und moralische Impulse unter den Bedingungen der modernen Gesellschaft
vor allem durch Institutionalisierungen wirksam werden können, dann ist auch im Umkehrschluss die Frage zu stellen, welche Impulse in den vorhandenen Institutionen wirksam sind –
gerade dann, wenn diese Institutionen auch unabhängig von spezifisch religiösen Deutungen
funktionieren.7

3

Max Webers Brillanz, mit Hilfe von Idealtypen klare Klassifizierungen zu erzeugen, bestimmte Spezifika
herauszuarbeiten und Dinge auf den Punkt zu bringen, ist ein zweischneidiges Schwert. Denn solche Schematisierungen können auch mehr Widerspruch hervorrufen, als sie zur Klärung beitragen.
4
Was würde z.B. die Erkenntnis nützen, dass der Islam oder die orthodoxen Christentümer systematisch für
die Entwicklung moderner Wirtschaft hemmend seien? Normativ folgt daraus gar nichts, sofern man nicht die
modern-kapitalistische Wirtschaft als Wert an sich betrachtet. Außerdem ist dies – zumindest in Bezug auf den
Islam – unangemessen, da es die derzeitigen antiwestlichen Protestbewegungen des Vorderen Orients mit dem
Islam identifiziert und die Inanspruchnahme islamischer Traditionen durch neue Mittelstandsgruppen ausblendet. „So wie es eine islamische Aufklärung gab, wird es neben fundamentalistisch revolutionierten islamischen
Gemeinwesen auch Gesellschaften eines islamisch indigenisierten Kapitalismus geben“ (Graf 1999, 586).
5
Dass solche Auswahl immer eklektisch ist, ist so unbestreitbar, wie Holz hölzern ist. Im besten Fall ist die
Auswahl darüber hinaus auch exemplarisch und bringt den Dialog voran.
6
Man muss dabei nicht soweit gehen wie Karl Homann mit dem Diktum, der systematische Ort der Moral sei
die Rahmenordnung. Es reicht festzustellen, dass die gesellschaftlichen Ordnungen auch ein relevanter Ort
sind, an dem sich die moralischen Strukturen einer Gesellschaft ausdrücken.
7
Vgl. Schramm 2002 und grundsätzlich Herms 1999.
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Unter Institutionen können dabei „die auf Dauer gestellten Geregeltheiten menschlichen Handelns“ (Herms 2001, 750) verstanden werden, gesellschaftlich etablierte und relativ stabile Regelungssysteme, für die es unterschiedliche Ausprägungen gibt. In Anlehnung an die in der wirtschaftsethischen Diskussion etablierte Rede von Mikro-, Makro- und Mesoebene lassen sich
unterscheiden:
1) Auf der Mikroebene geht es um Institutionen, welche sich auf das Individuum beziehen als
„normative Regelungen sozialen Austausches durch individuelle Anerkennung und Befolgung
dieser Regelungen“. Letzteres äußert sich auf der Ebene des Individuums als Überzeugung, als
Grundsatz und kommt dem traditionellen Begriff des Habitus sehr nahe.
2) Auf der Makroebene geht es um Regelungssysteme, die sich faktisch oder der Idee nach
auf die Steuerung gesamtgesellschaftlicher Prozesse beziehen wie Wirtschafts- und Rechtsordnungen u.ä.
3) Auf der Mesoebene handelt es sich um „korporative Gebilde [...] mit mehr oder minder
ausgeprägten Zügen einer Organisation“ (Herms 2001, 749).
Auf diesen drei Ebenen will ich mich auf Spurensuche begeben – ausgehend von typischen
wirtschaftsrelevanten Phänomenen und fragend nach darin verborgenen religiösen Traditionen.
Mit der Mesoebene zu beginnen begründet sich daraus, dass es der in der theologischen Wirtschaftsethik am meisten vernachlässigte Themenkomplex ist.

2. Zwei Seiten einer Medaille: Unternehmen und Kirchen
2.1 Why Do Firms Exist?
Die Unternehmung ist die entscheidende Organisationsform neuzeitlicher Ökonomie. Jeder
kennt sie als Arbeitgeber, als Produzenten von Gütern und Dienstleistungen, von Fortschritt und
Umweltverschmutzung. BASF und Bayer, Deutsche Bank und Allianz, E.On und RWE: Das
sind einige der Großen in der deutschen Wirtschaft. Aber neben diesen Aktiengesellschaften existiert die Vielzahl kleinerer und mittlerer Unternehmen, am häufigsten in der Form der GmbH:
Aluminium Essen, Stahlwerk Thüringen, Orga Chipkarten usw. Die Amerikaner reden von Corporations und meinen damit mehr, als wir normalerweise mit Unternehmen assoziieren: auch
Ausbildungsinstitutionen, Krankenhäuser, Rechtsanwaltskanzleien, Missionsgesellschaften und
teilweise sogar Gewerkschaften.
Die Existenz von Unternehmen – und die Rechtsform ist dafür nur ein phänomenologisches
Element – ist uns so selbstverständlich, dass wir das Besondere daran kaum erkennen. Diese Besonderheit wird deutlich, wenn man die Alternativen betrachtet: Die erste Alternative ist die Organisationsform bäuerlicher oder handwerklicher Betriebe, in denen die Familie des Bauern oder
des Handwerkers die entscheidende Rolle spielt. Der Geselle fügt sich in die Familienstruktur
ein, und der älteste Sohn übernimmt später den Betrieb. Letzteres gibt es noch. Aber es ist längst
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nicht mehr die dominante Form, in der Wirtschaft organisiert ist. Der Trend vom Familienbetrieb zur nicht mehr vom Eigentümer geführten Gesellschaft hält an.
In die gleiche Richtung geht der Trend vom anderen Extrem her, welches die zweite Alternative repräsentiert: Wir erleben oder erlebten sogenannte Privatisierungen von Staatsbetrieben.
Das betrifft nicht nur Post, Bahn und Telekom, sondern auch städtische Bauhöfe, Müllabfuhren
und Sozialbetriebe. Im Detail ist es schwer zu sagen, wo der Übergang von einer staatlichen
Veranstaltung zum „normalen“ Unternehmen stattfindet: mit der Rechtsform; mit den Eigentumsverhältnissen; mit der Art der Buchhaltung (kameralistisch oder kaufmännisch); mit der
Ausgestaltung der Arbeitsverträge, der Beendigung von Beamtenverhältnissen, den Entlohnungssystemen, oder mit der mehr oder minder politikunabhängigen Handlungsmöglichkeit des
Managements? Im Ganzen schält sich aber heraus, dass der ganz überwiegende Teil unseres
wirtschaftlichen Lebens nicht in der natürlichen Form der Familie und nicht in der Form politischer Herrschaft organisiert ist.
Dies ist ein relativ neues Phänomen. Das in Deutschland nicht sehr intensiv begangene Jubiläum in diesem Jahr war der 400. Geburtstag der Aktie. 1602 wurden in Amsterdam die ersten
Aktien der Niederländischen Ostindien-Compagnie ausgegeben. Bis die Aktiengesellschaft zur
prägenden Form wurde, dauerte es etwas. In Deutschland fanden im 19. Jahrhundert Aktiengesellschaften stärkere Verbreitung und erst Ende des 20. Jahrhunderts immer größere Beachtung
in den Medien. Wo heute Fusionen diskutiert werden, wurde vor 500 Jahren Heiratspolitik betrieben. Beides eignet sich hervorragend für Gerüchteküchen.
Die Bewertung dieser Entwicklung steht hier nicht zur Debatte,8 sondern die Wahrnehmung
ihrer Bedeutung. Es ist nicht zu sehen, dass diese Bedeutung abnehmen wird. Im Gegenteil: Weder Sippenstrukturen noch Rittergüter, weder Familienhöfe noch Familienunternehmen werden
in absehbarer Zeit wieder die Zentren ökonomischer Produktion werden. Haushalte bleiben
wichtig und sind doch nicht die ökonomisch entscheidende Einheit. Dies gilt auch für die Nationalstaaten – nicht nur wegen manch schlechter Erfahrung mit Staatswirtschaften im letzten Jahrhundert, sondern vor allem weil sie primär räumlich strukturiert sind und dies keine geeignete
Basis wirtschaftlicher Organisation darstellt.
Schließlich ist auf eine dritte Alternative hinzuweisen, die jedoch eng mit der Existenz und
Bedeutung von Unternehmen verbunden ist: der Markt oder besser: die Märkte. Märkte sind eine
so wichtige Organisationsform, dass sie häufig als das kennzeichnende Element unserer Wirtschaftsform angesehen werden. Wir reden von Marktwirtschaft, als fände Wirtschaft nur oder
vor allem auf Märkten statt. Doch dies ist eine – durch politische Frontstellungen induzierte –
Schieflage in der öffentlichen Wahrnehmung. Mehr Markt oder mehr Staat ist eine verfehlte Alternative. Die Alternative erscheint nur dann als schlüssig, wenn als Markt all das bezeichnet
wird, was nicht staatlich ist. Solche dualistischen Strukturierungen trüben häufig den Blick.
8

Zerstören die big corporations überall auf der Welt die Strukturen bäuerlicher Familienbetriebe? Wirken sie
mit an der Zerstörung von Familienstrukturen, weil der äußerlich und innerlich flexibilisierte Mensch ohne
Rücksicht auf Lebenspartner und Familie herumgeschickt und auf Trab gehalten wird? Untergraben sie die
politische Souveränität kleiner oder auch größerer Staaten?
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Im Jahr 1937 hat der Ökonom Ronald Henry Coase (1937/1991) einen Aufsatz veröffentlicht,
in dem er eine sehr simple Frage traktierte: „Why do firms exist?“ Warum gibt es eigentlich
Firmen, wenn denn der Markt – wie die neoklassische Preistheorie suggeriert – die optimale Organisationsform von Wirtschaft darstellt? Warum gibt es Arbeiter und Sekretärinnen, die im
Unternehmen angestellt sind? Warum vergibt man nicht für jeden Brief einen Auftrag an eine
freiberufliche Sekretärin und kauft die Dienstleistung der Maurerarbeit bei einem freiberuflichen
Maurer ein? Die Antwort von Ronald Coase ist eine ökonomische: Die Kosten an Zeit und Geld,
die allein dadurch entstehen, dass jeweils ein neuer Vertrag zu verhandeln, zu schließen und zu
überwachen ist, wären viel zu hoch. Der aus dieser Beobachtung und Fragestellung entstandene
Fortschritt in der Unternehmenstheorie, Jahrzehnte später aufgenommen in das Forschungsprogramm der Neuen Institutionenökonomik, muss hier nicht weiter gewürdigt werden.9 Doch für
unsere alltägliche Wahrnehmung, die ja auch beeinflusst wird von den jeweiligen wissenschaftlichen Paradigmen, enthält die simple Frage „Why do firms exist?“ auch einen Hinweis: Schaut
hin: Es gibt Unternehmen! Manche Interpreten schlagen vor, weniger von einer market economy
zu sprechen, denn von einer corporate economy. Leben wir wirklich in einer Marktgesellschaft
oder nicht vielmehr in einer Organisations- oder einer Unternehmensgesellschaft?
Was hat all dies mit Religion zu tun? Was mit Christentum?

2.2 Die Kirche als Organisation des Christentums
In den Diskussionen zwischen Kirche und Wirtschaft taucht immer wieder das Bonmot auf, die
Kirche sei der älteste global player. In ernsthafterer Absicht hat Max L. Stackhouse, Theologe
und Sozialethiker in Princeton, eine bisher zu wenig beachtete These aufgestellt.10 Sie lautet zugespitzt: Die kulturellen und auch moralischen Wurzeln der Corporation liegen im Christentum,
genauer: in der Kirche, noch genauer: in der Art und Weise, wie die christliche Religion sich sozial organisiert hat – in der ekklesia. Die Kirche ist gewissermaßen die Ur-Corporation schlechthin. Eine solche These lässt sich nicht im strikten Sinne „beweisen“. Ich möchte sie – über die
Argumentation von Stackhouse hinaus – durch einige Blicke in die bis dato ca. 1965 Jahre währende kirchliche Organisationsgeschichte plausibilisieren.
Die christlichen Gemeinden des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung hatten keine Territorien, keinen noch so kleinen Herrschaftsbereich. Gleichzeitig haben sie sich in ihrer Strukturbildung nicht an die Form der Familie angelehnt. Die jüdischen Synagogen und vor allem die
9

Auch in der ökonomischen Unternehmenstheorie gab es zwischenzeitlich die Tendenz, unternehmensinterne
Strukturen ausschließlich anhand des für Marktanalysen typischen Paradigmas individueller Vertragsschlüsse
zu interpretieren. Diese würden implizit ständig neu verhandelt. Damit wird aber der Unterschied zwischen
Markt und Organisation eingeebnet. Der Blick auf die Unternehmung als (auch) soziale Institution wird nicht
weniger getrübt als würde man Unternehmen im Familien- oder Politik-Paradigma interpretieren. Zur ökonomischen Kritik an diesem ökonomistischen Unternehmensbild vgl. Nutzinger (1976/1993)
10
Vgl. zum Folgenden Stackhouse 1993.
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Bestattungs- und Mysterienkulte – heute würde man sagen: vereinsförmig organisiert – bildeten
am ehesten die übernommenen Vorbilder.
Sicher spielten auch „die Häuser“ eine wichtige Rolle, die Häuser als soziale Form, die damals als Grundbausteine der Gesellschaft galten. Die Häuser waren Versammlungsort und ganze
Häuser wurden getauft.11 Aber sie wurden für die Kirche weder Strukturierungsprinzip nach innen noch Abgrenzungsprinzip nach außen. Was die innere Struktur betrifft: Es gibt Indizien für
die Annahme, dass die Parteiungen, die Paulus in den ersten Kapiteln des ersten Korintherbriefes
benennt, aus solchen Hauskirchen hervorgegangen sind. Im Ergebnis wurden diese nicht als eigene kirchliche Organisationen anerkannt (vgl. Meeks 1993, 162f.). Auch an Äußerungen Jesu
ist zu denken: Draußen stehen Mutter und Brüder und Schwestern und er sagt: „wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter“ (Mk 3,35).
Ein anderer Aspekt sind die Schnittstellenprobleme zwischen verschiedenen Organisationen.
In der Unternehmensethik diskutieren wir heute über Familie und Beruf – über die Familie und
das Unternehmen als zwei soziale Systeme, die Loyalität beanspruchen, die für Zeitstrukturierung sorgen usw. Paulus begegnete – gerade weil die in den Häusern erweiterten Familien wichtige gesellschaftliche Strukturierungselemente waren – dem Problem: Familie und christliche
Gemeinde. Was macht man, wenn die Grenzen nicht identisch sind? Wenn ein Ehepartner
christlich ist, der andere nicht? Soll der Christ mit der Nicht-Christin verheiratet bleiben oder
sich scheiden? Was hat Vorrang? Familie oder Kult? Paulus erweist sich als Pragmatiker: Wenn
sich dies parallel organisieren lässt, dann sollen sie zusammen bleiben.12 Ansonsten müssen in
diesem Wert- und Loyalitätskonflikt der Ehepartner bzw. das Scheidungsverbot zurückstehen.
Der christliche Kult ist kein Hauskult und kein Familienkult.
Der griechische Begriff „ekklēsia“, den wir heute mit Kirche übersetzen, bezeichnete in der
Zeit des Paulus die Versammlung der freien männlichen Bürger einer Stadt mit griechischer
Verfassung – die Volksversammlung sozusagen. Neben dieser griechisch-politischen Wurzel
war „ekklēsia tou kyriou“ natürlich auch die Übersetzung für das biblische „Q’hal Jahwe“, die
Gemeinde des Herrn, der sich auf die formale Zusammenkunft aller Stämme des alten Israel
oder ihrer Vertreter bezog (vgl. Meeks 1993, 168f., 227f.). Es ist hier nicht die Geschichte darzustellen, mit welchen Konflikten sich die jüdische Sekte der Christen aus dem jüdischen Zusammenhang herausschälte und gleichzeitig einen globalen Zusammenhang entwickelte. Ihre
Entwicklung zum global player geschah lange, bevor das Christentum in der Zeit nach Konstantin zum Staatskult wurde.
Die Entwicklung der Kirche zur eigenständigen religiösen und organisationalen Größe hatte
zur Voraussetzung, dass sie ihr Wachstum gerade nicht an politische Herrschaftsansprüche band.
Vielmehr ist es ihr gelungen, auch nicht-christliche politische Herrschaft in ihr Weltbild zu integrieren. Das 13. Kapitel des Römerbriefs („Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott“) ist dafür nur das wirkungsgeschichtlich bedeutendste Beispiel. Diese Akzeptanz bedeutete aber nicht
Eingliederung, sondern gleichzeitig den Anspruch auf eine eigenständige Organisation. Was hat
11
12

1. Kor 1,16 u.a., vgl. Meeks 1993, 160 und 65-68.
1 Kor 7,10-15, vgl. Meeks 1993, 214.
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Paulus geschimpft (1. Kor 6, 1-6), als die Korinther auf die Idee kamen, ihre gemeindeinternen
Konflikte vor Außenstehenden richten zu lassen. Und da die anschließende Ermahnung zu einem
konfliktvermeidenden rücksichtsvollen Verhalten (1. Kor 6,7-11) in einer Welt nach dem Sündenfall nicht ausreicht, entstand das kirchliche Recht als eigenständiges Rechtssystem, nicht als
Teil des staatlichen Rechts. Dass heute jemand Doktor beider Rechte ist, ist nur eine kleine Reminiszenz an diese Geschichte. Auch ökonomisch begann die christliche Kirche einen Zusammenhang – unabhängig von Familienstrukturen und unabhängig von politischen Strukturen –
auszubilden. Der Finanzausgleich zwischen den Gemeinden, den Paulus in 2. Kor. 8,14 empfahl,
sei hier nur exemplarisch benannt.
Was mit der Ausdifferenzierung der Kirche aus familiären und politischen Strukturen zivilisationsgeschichtlich geschaffen wurde, war – so Stackhouse – zwar nicht von Anfang an bewusst und schon gar nicht intendiert. Die kirchlichen Selbstthematisierungen als Haushalt Gottes
oder Königreich Christi sind aber nicht nur Zeichen der Adaption bekannter Strukturen, sondern
auch Indizien für Konkurrenzverhältnisse. Natürlich ist die Fortsetzung dieser Geschichte der
Ausdifferenzierung nicht einlinig. Die enge Verbindung des Christentums mit dem Römischen
Reich wurde schon benannt. Doch bestand trotz dieser zeitweise engen Verbindung immer ein
Spannungsverhältnis zwischen Kirche und staatlichen Herrschaftsansprüchen – kulminierend in
der ersten abendländischen Revolution, der Auflehnung des Papstes gegen die Oberherrschaft
des Kaisers im 11. Jahrhundert, verkürzend unter dem Begriff Investiturstreit bekannt geworden.
Auch die Unabhängigkeit von Familienstrukturen hat die Kirche über Jahrhunderte erkämpft und
verteidigt. Man vergisst das schnell, wenn man die romantischen Bilder der heiligen Familie von
Maria, Josef und Jesus betrachtet oder die Hochschätzung der bürgerlichen Kleinfamilie in
evangelikalen Kreisen. Als ein Element dieses Kampfes ist der Zölibat zu nennen. Der Zusammenhang ist auch ein ökonomischer. Wenn Vermögensbildung und vor allem Grundbesitz entscheidend für die unabhängige Existenz der Kirche sind, dann sind Kinder von Priestern und Ordensleuten deshalb ein Problem, weil es nie gelungen ist, das Erbrecht familienunabhängig zu
gestalten. Der Zölibat verhinderte wirksam eine Zersplitterung des kirchlichen Besitzes – ungeachtet seiner vielen weiteren Begründungen und Funktionen.
Auf der Suche nach den Spuren christlicher Traditionen in der heutigen institutionellen Verfasstheit darf man nicht die mittelalterliche christliche Einheitskultur, wie Ernst Troeltsch (1912,
178-185 u.ö.) dies genannt hat; zum Normbild erheben und alles Spätere – je nach Standpunkt –
als Verfall, als sukzessive Säkularisierung oder als um die Freiheit des Individuums zentrierte
Modernisierung beschreiben. Während Max Weber und Ernst Troeltsch die Entstehung der für
die Moderne typischen Ausdifferenzierungsprozesse vor allem mit den Wirkungen der Reformation in Verbindung gebracht hatten, wird heute die Bedeutung der päpstlichen Revolution und
die folgende Totalveränderung im 11. und 12. Jahrhundert deutlich höher eingeschätzt.13 „Diese
Totalumwälzung ließ die westliche Rechtstradition entstehen“ (Berman 1991, 790). War diese
Rechtstradition unerlässlich für die Bildung moderner Unternehmen (man denke neben dem
Vertragsrecht auch an die Idee der juristischen Person), so war deren Ausbildung selber notwen13

Wegweisend hierfür ist die große rechtssoziologische Studie Berman 1991.
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dig für die „neue sichtbare, körperschaftliche rechtliche Einheit unter dem Papsttum“ (ebd.). So
lässt sich eine lange – und daher notwendig grobe – Linie ziehen von der familien- und (gezwungenermaßen) herrschaftsunabhängigen Organisation der frühchristlichen ekklēsia über die
Gewinnung der organisatorischen libertas ecclesiae (Freiheit der Kirche) bis zu den Differenzierungsprozessen der westlichen modernen Gesellschaft, einerseits zur funktionellen Ausdifferenzierung des Rechts gegenüber den politischen und religiös-moralischen Zusammenhängen, andererseits zur Ausdifferenzierung vielfältiger Körperschaften, darunter den Formen der Kapitalgesellschaft.
2.3 Die Reformation als Rückschritt?
In dieser Sicht ist die Bedeutung der Reformation für die Entwicklung moderner bürgerlicher
Gesellschaften keineswegs zu leugnen (vgl. dazu Abschnitt 3 unten), aber etwas zurückhaltender
zu beurteilen. Denn insbesondere die Wirkungen der lutherischen Reformation lassen sich in
diesem Zusammenhang auch als zeitweiser Rückschritt betrachten, mit dessen Folgen die evangelischen Kirchen noch heute befasst sind.
Ganz praktisch zeigt sich dies im Verhältnis zur Familie: Die Aufhebung des Zölibats machte
die Pfarrfamilie zu einem Kern der Gemeindebildung und – oft romantisierend hochstilisiert –
zum Hort protestantischer Religions- und Kulturbildung. Auch diese Schnittstellen sind zu Konfliktherden geworden, die noch nicht befriedigend gelöst sind. Pfarrmänner und Pfarrfrauen haben eigene Berufe und stehen nicht einfach im Dienst der Gemeinde. „Kläre das Verhältnis von
Beruf und Familie!“ ist eine Aufgabe nicht nur für Unternehmen, sondern auch für (evangelische) Kirchen.
Da es – auf der anderen Seite – in der Reformationszeit nicht gelang, unmittelbar ein eigenes
Bischofsamt auszubilden, wurde der Landesfürst zum summus episcopus. Eine Übergangslösung
sollte das sein, aber der Übergang dauerte mehrere hundert Jahre. „Cuius regio – eius religio“
war dann eine zwischenzeitlich befriedende Formel und führte auf Dauer zur mehr oder minder
hinkenden Trennung von Kirche und Staat. In dieser kurzen Geschichte passierte das, was wir
Säkularisierung nennen. In Deutschland haben die Kirchen ihre Eigenständigkeit erst 1918 mit
der Weimarer Verfassung zurückerhalten oder besser: zugemutet bekommen. Und sie kämpfen
noch immer mit der Bewältigung dieser Situation. Kirchen sind heute nicht nur Körperschaften
öffentlichen Rechts. Sondern sie sind vor allem auch Körperschaften, Corporations, eigenständige Organisationen – ob man das nun mit dem Schlagwort „Unternehmen Kirche“ benennen will
oder nicht. Kirchen als Organisationen und Unternehmen spielen – bei aller Differenz – in der
gleichen Liga.14

14

Dies ist auch für die wirtschaftsethische Diskussion in den Kirchen relevant. In den Kirchen wird man lernen
müssen, dass Kirchen als Organisationen im Verhältnis zu klassischen Unternehmen nicht etwas ganz anderes
sind, sondern eher die andere Seite der gleichen Medaille. Es kann auf Dauer nicht funktionieren, Denkschriften zu Mitbestimmungsfragen zu veröffentlichen, sich als Kirche aber nicht den gleichen Fragen zu stellen,
sondern eine vermeintliche Sondersituation in Anspruch zu nehmen.
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2.4 Differenzierung, nicht Säkularisierung
Im interreligiösen Dialog kommt es weniger auf die konfessionellen Besonderheiten an, sondern
auf das gemeinsame christliche Erbe. Daher ist nochmals auf die Besonderheit hinzuweisen, die
in der Entstehung von Organisationen der sogenannten Mesoebene liegt.
Über weite Perioden der Menschheitsgeschichte „tendierten die beiden Organisationszentren
– Familie (d.h. auch Verwandtschaftsorganisationen wie Clans, Stämme und Kasten) und Herrschaft (egal ob königlich, kaiserlich, republikanisch oder demokratisch) – dazu, sowohl die
Wirtschaft als auch die Religion zu kontrollieren: der Haushalt als Zentrum von Produktion und
Konsum, von Initiation und religiöser Erziehung; politische Herrschaft als Zentrum der Allokation aller anderen Ressourcen – meist von Land und Wasser, oft Schürfrechte und Münzwesen,
manchmal Schifffahrt und internationaler Handel und immer: des Steuerwesens [...] Die Regierung ist oder war nicht selten auch ein Kultzentrum. Und nicht selten waren und sind Haushalt
und Herrschaft kombiniert – in Dynastien und Patriarchaten, in Ost und West, in der Antike und
in der Moderne“ (Stackhouse 1993, 31).
Vor diesem Hintergrund sind die Eigenständigkeit der Kirche und die Eigenständigkeit wirtschaftlicher Organisationen zwei Seiten einer Medaille, die dann ihrerseits wieder in einem
Spannungsverhältnis zueinander stehen können, weil es eben zwei Seiten einer Medaille sind,
aber eben: einer Medaille, nämlich der Eigenständigkeit wirtschaftlicher und religiöser Organisation gegenüber den sozialen Formen von Familie und Politik. Geburt, Bürgerrecht und Muttersprache spielen für den Zugang zur Kirche keine Rolle. Die Kirche ist heiliger als die Familie
und als politische Herrschaft. Sie weist die Autorität beider regelmäßig zurück. Was wir mit
Volkskirche und Kindertaufe als Familienfest manchmal vergessen: In die Kirche wird man
nicht hineingeboren, sondern hineingetauft. Kirche ist eine „voluntary association“. Doch Kirche
ist auch nicht Staat: Sie ist eine Non-Governmental-Organisation, eine „NGO“.
Zusammenfassend lassen sich – im Blick auf einen hier nicht durchzuführenden Vergleich
mit anderen religiösen Kulturen – drei Traditionselemente der westlich-christlichen Religionsgeschichte benennen:
1) Von Anfang an enthielt das Christentum – vermutlich bedingt durch seine spezifische Entstehungsgeschichte – prägende Motive für die religiöse Akzeptanz eines nicht durch die religiöse Gemeinschaft definierten politischen Systems und trug selber zur Genese eines nicht durch
religiöse Autoritäten definierten Rechtssystems bei.
2) Die Geschichte des Christentums entwickelte selber Vorbilder und Traditionen, um mit
Organisationsformen jenseits von Familie und politischer Herrschaft umgehen zu können, und
hatte daher immer wieder die damit verbundenen Schnittstellenprobleme zu thematisieren.
3) In der christlichen Tradition entwickelten sich Formen zur Abkoppelung der Vermögensbildung von familiären Strukturen auf der einen und von politisch-herrschaftlichen Strukturen
auf der anderen Seite.
Mit dem Übergang zum zweiten Themenkomplex, mit dem Übergang von der Mesoebene zu
den Institutionen der Mikroebene, kommen diejenigen Fragen in den Blick, welche Max Weber
(2000) in seinen Aufsätzen zur protestantischen Ethik erörtert hat. Wir reden jetzt nicht von der
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Ausdifferenzierung von Organisationen und sozialen Formen, sondern von Motiven der Individuen und von normativen Regelungen individuellen Handelns. Drei Stichworte greife ich exemplarisch heraus: Arbeit, Nutzenorientierung und Zeitstrukturierung.

3. Protestantisches Ethos als individuumsbezogene Institution
3.1 Arbeit als Berufung
3.1.1 „Recht auf Arbeit“ oder „Kein Recht auf Faulheit“?
Die individuell wirkenden Motive, Normen und Orientierungsmuster sind selber öffentliche
kulturelle Phänomene und keineswegs „nur“ individuell und privat. Daher können sie exemplarisch anhand öffentlicher Diskussionen thematisiert werden, bevor wieder die Frage nach den
christentumsgeschichtlichen Hintergründen zu stellen ist.
Die Evangelische Kirche in Deutschland vergibt jährlich ein Zertifikat an Unternehmen, die
sich in besonderer Weise um das Angebot an Arbeitsplätzen und die Qualität der Arbeit im Unternehmen verdient machen: ARBEIT PLUS. In einer Hinsicht ist das etwas Neues. Kirche
kümmert sich nicht nur um das Glauben, Handeln und Leiden von individuellen Menschen. Sie
zeichnet Unternehmen – also Organisationen – aus und wird damit dem Gesichtspunkt gerecht,
den ich im vorangegangenen Kapitel erörtert habe. Inhaltlich geht es um Arbeit und Beschäftigung, um die Ermöglichung von Erwerbsarbeit und die Gestaltung von Arbeitsplätzen. Warum
macht die Kirche das? Der Ratsvorsitzende der EKD, Präses Manfred Kock, hat in zahlreichen
Reden rund um ARBEIT PLUS immer wieder betont: Die Massenarbeitslosigkeit sei das brennendste Problem unserer Gesellschaft – gemeint ist die deutsche Gesellschaft, teilweise auch die
europäische. Nicht Krieg und Frieden, nicht Umweltzerstörung oder Fremdenfeindlichkeit, auch
nicht Armut, sondern Massenarbeitslosigkeit sei das drängendste Problem. Warum eigentlich?
1997 haben die beiden großen Volkskirchen ein Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage
in Deutschland veröffentlicht und darin heißt es: „Auch in Zukunft wird die Gesellschaft dadurch geprägt sein, daß die Erwerbsarbeit für die meisten Menschen den bei weitem wichtigsten
Zugang zu eigener Lebensvorsorge und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben schafft. In einer solchen Gesellschaft wird der Anspruch der Menschen auf Lebens-, Entfaltungs- und Beteiligungschancen zu einem Menschenrecht auf Arbeit.“15 Lebenschancen, Beteiligungschancen
und Entfaltungschancen erreicht man (nur?) über Arbeit? Den Philosophen der Antike – Aristoteles vorab – würde es bei dieser Vorstellung schwummrig werden.
Wenn heute – kritisch – auch die Rede ist von Erziehungsarbeit, Beziehungsarbeit, Familienarbeit, Hausarbeit ohnehin, dann hat dies zwar den Sinn, die bezahlte Erwerbsarbeit in ihrer Alleinstellung zu relativieren – aber an der Bedeutung von Arbeit ändert das nichts. Und diese Be15

Kirchenamt der EKD / Sekretariat der DBK 1997, Ziff. 151.

12

Joachim Fetzer

deutung erlebt man am deutlichsten über das Gegenteil und das heißt: unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Auch in der Verbandslandschaft ist das nicht anders. Einen Bauernverband zu führen ist
ein Kinderspiel, eine Industriegewerkschaft zu leiten, war schon mal leichter. Aber all das ist
nichts gegen die Unmöglichkeit, eine Organisation der Arbeitslosen, eine Arbeitslosengewerkschaft oder ähnliches ernsthaft auf die Beine zu stellen. Wer will sein Leben und seine Interessen
schon freiwillig über ein Defizitmerkmal definiert wissen? Und wenn man sich denn damit arrangiert, dann kommt der Bundeskanzler und erklärt, es gäbe in unserer Gesellschaft kein Recht
auf Faulheit.16 Nicht jedes Politikerwort sollte man auf die Goldwaage legen. Trotzdem ist es
interessant, dass in diesem Zitat Faulheit zum Gegenbegriff für die Mühen der Erwerbsarbeit
wird. Im lateinischen Wortsinne war es umgekehrt. Arbeit heißt im Lateinischen „Negotium“.
Wörtlich übersetzt bedeutet es „Nicht-Muße“.
Arbeit ist danach der Bereich des Lebens, der eben nicht Muße ist. Die Muße, das kontemplative Leben, die vita contemplativa war tendenziell dem aktiven Leben, der vita activa, übergeordnet. Gesellschaftlicher Status ist eher darin begründet, nicht arbeiten zu müssen. Gesellschaftlicher Status heute bemisst sich stark nach der eigenen Arbeit und der eigenen Leistung.
Auch die Probleme mit den sozialen Sicherungssystemen in der Bundesrepublik haben damit zu
tun, dass soziale Sicherung gegen Krankheit, gegen Arbeitslosigkeit, gegen Verarmung im Alter
eng gekoppelt sind an dauerhafte, lebenslange Berufsarbeit. Wie es zu dieser Verschiebung in
der Bewertung kam, muss hier nicht in allen Aspekten diskutiert werden – weder die Bedeutung
der Renaissance und der Aufklärung, auch nicht die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts,
sondern eben: der Zusammenhang mit christlichen Traditionen.
3.1.2 Arbeit, Beruf und Status
Ich habe das Thema Erwerbsarbeit mit den Fragen nach gesellschaftlichem Status und persönlicher Identität verknüpft. Nur indirekt damit verbunden ist die komplexe und überhaupt nicht
einheitliche Geschichte des Arbeitsbegriffs von der hebräischen Bibel bis zu Karl Marx. Zahlreiche Bibelkommentatoren sehen es als Spezifikum an, dass die Geringschätzung körperlicher Arbeit in der griechischen Antike keine Parallele in der Bibel habe. Solche Schlüsse e negativo sind
aber immer problematisch. Richtig ist vielmehr, dass es verschiedene Motive gibt, die für die
Deutung menschlicher Tätigkeit anschlussfähig waren. Ich erinnere nur an die beiden Schöpfungsgeschichten. Gott, der Schöpfer, der in bester handwerklicher Präzision die Welt und
schließlich den Menschen geschaffen hat, macht den Menschen zu seinem Ebenbilde und übereignet ihm sein eigenes Werk zum sprichwörtlich gewordenen „Bebauen und Bewahren“. Diese
paradiesische Vorstellung nachhaltigen Wirtschaftens wird mit dem Sündenfall deutlich gestört;
der Acker wird verflucht und der Erwerb der Mittel zum Leben wird verbunden mit Mühe und
16

„Wer arbeiten kann, aber nicht will, der kann nicht mit Solidarität rechnen. Es gibt kein Recht auf Faulheit
in unserer Gesellschaft! Das bedeutet konkret: Wer arbeitsfähig ist, aber einen zumutbaren Job ablehnt, dem
kann die Unterstützung gekürzt werden. Das ist richtig so“ (Bundeskanzler Gerhard Schröder in der „Bild“Zeitung am 06. 04. 2001).
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Schmerzen. Arbeit als Teilnahme von Gottes Ebenbild an dessen Schöpfungswerk auf der einen
Seite und Arbeit als mühevoller Kampf um das Überleben in ständiger Erinnerung daran, dass
die Sünde nicht nur das Gottesverhältnis, sondern gleichzeitig das Weltverhältnis empfindlich
stört. Im Neuen Testament sehe ich drei Motive: Zum einen das berühmte paulinische Diktum
„Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“, welches ja deutliche Nähe zu dem erwähnten Zitat
des Bundeskanzlers aufweist. Und auf der anderen Seite die zahlreichen Sprüche Jesu, z.B. von
den Vögeln und Lilien auf dem Felde, die nicht arbeiten und nicht säen und doch vom Vater im
Himmel auf wunderbare Weise erhalten werden. Diese Ambivalenz hat auch die Kirchengeschichte geprägt und doch: Als Martha und Maria auf unterschiedliche Weise Jesus ihre Ehre
erweisen, die eine mit allem hausfraulichen Arbeitsethos, die andere mit der Muße des Hörens,
als die eine auch noch Streit anfängt, Streit zwischen Muße und Werkelei, zwischen Fleiß und
Faulheit, da entscheidet Jesus doch relativ deutlich: Die auf das Wort Hörende habe das bessere
Teil erwählt (Lk 10, 38-42).
Wenn es richtig ist, dass die „’Wirtschaftsethiken’ der einzelnen Religionen [...] sich elementar darin [unterscheiden], wie im Medium der religiösen Symbolsprache jeweils die Beziehung des Menschen zu Gott geordnet und seine Stellung im Kosmos bzw. sein Verhältnis zur
Welt bestimmt wird“ (Graf 1999, 568), dann galt bis in das Mittelalter hinein, dass das Hören
auf die Stimme Gottes seliger ist als die Gestaltung dieser Welt, dass Gottesnähe und Weltabwendung irgendwie zusammengehören, dass im Priesteramt und vor allem in den Klöstern die
Gottesbeziehung in intensiverer Weise wahrgenommen wird als in den weltlichen Ständen der
Bauern, Handwerker, der Ritter oder des entstehenden Bürgertums. Die Gebote Gottes gelten für
alle, aber die besonderen sogenannten consilia evangelica, die Ratschläge des Evangeliums, die
Orientierung an den Lilien auf dem Felde und die Ermahnungen der Bergpredigt, die galten vor
allem für die geistlichen Stände. Weltliche Arbeit gehört zum Leben in der gefallenen Schöpfung, sie verschafft die unentbehrliche natürliche Grundlage, die dann aber durch ein Leben im
Glauben überboten wird. Thomas von Aquin hatte ein Problem mit dem paulinischen Diktum,
dass wer nicht arbeite auch nicht essen solle – er war Mönch. Thomas verstand das so, dass dem
Menschen als Gattung, nicht aber allen einzelnen die Aufgabe der Arbeit zukomme (vgl. Weber
2000, 169). Der Nicht-mehr-Mönch Martin Luther hat das ganz anders gesehen. Die in der katholischen Kirche für das Mönchtum und nur für das Mönchtum geltenden „evangelischen Ratschläge“ bezeichnete Luther als „vom Teufel diktiert“. Die Kritik an der Kirche ist bei ihm auch
Kritik an einer bestimmten gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Nicht die Kirche sammelt und
verwaltet durch Gebet und das Werk der Heiligen religiöse Schätze, die sie dann verwaltet und
mittels Bußsakrament an die Gläubigen verteilt. Jeder Gläubige steht unmittelbar zu Gott. Ohne
Mitwirkung der Kirche, sondern allein durch den Glauben wird religiöses Heil, wird die Seligkeit erfahrbar. Die mönchische Lebensführung, die Abwendung von der Welt hin zu Gott, ist religiös wertlos. Sie ist sogar Ausdruck von Lieblosigkeit, weil sich der Mönch in egoistischer
Weise den Pflichten der Welt entziehe. Kurz: Was vorher als besondere Mühe, als Selbstdisziplin in Armut, Keuschheit und Gehorsam galt, das wird jetzt als Lieblosigkeit und Faulheit apostrophiert. Der religiöse Unterschied zwischen Mönchsstand und weltlichen Ständen wird aufgehoben. Jeder Beruf ist eine von Gott gestellte Aufgabe. Pflichterfüllung im weltlichen Beruf ist
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der einzige Weg, Gott zu gefallen oder besser: dem göttlichen Gebot der Nächstenliebe gerecht
zu werden. Dass auch der Begriff des Berufes in seiner Doppelbedeutung als weltliche Aufgabe
und göttliche Berufung mit den reformatorischen Bibelübersetzungen seine Karriere begann,
muss kaum noch erwähnt werden.
Was in der Wirkungsgeschichte der Reformation daraus geworden ist, kann natürlich nicht
allein auf Luther zurückgeführt werden. Die sittliche Selbstverwirklichung des Menschen in der
Berufsarbeit wäre für Luther nicht denkbar gewesen – aber nicht weil das eine Überschätzung
der Berufsarbeit wäre, sondern weil Selbstverwirklichung lutherisch ein absurder Gedanke ist.
Hochschätzung von Arbeit und Geringschätzung von Werken geht gut zusammen. Luthers
Ablehnung geht gegen spezifisch religiöse Werke und gegen ihre Bedeutung für das Gottesverhältnis. Kirchenbesuch, Wallfahrten, Almosengeben als religiöse Tat, Gebet als religiöse Pflichterfüllung – all das wird abgeschafft oder relativiert. Religiöse Feiertage werden drastisch reduziert, weil man sie religiös nicht braucht und sie doch nur ein Anlass für Faulheit und Müßiggang sind. Vertraue der gnädigen Zuwendung Gottes! ist die einzige religiöse Tat, und sie ist
eben keine Tat, sondern eine – dem Glaubenden geschenkte – Gnade. Und dann tu Deine Pflicht
in dem Stand, in dem Beruf, in den Gott dich hineingestellt hat. Die religiösen – der Alltagswelt
abgewandten Werke – werden abgeschafft und das Leben im Beruf wird zum eigentlichen Ort,
wo religiöse Pflichten gelebt werden. Wir können von Glück sagen, dass uns ein paar Feiertage
erhalten geblieben sind, dass es noch Sonntage gibt und sich mittlerweile auch die evangelische
Kirche intensiver für Sonntagskultur einsetzt.
Die zentralen Aussagen der Reformation, die Rechtfertigung vor Gott allein durch gläubiges
Vertrauen, allein aus Gnade ohne religiöse Bedeutung der menschlichen Werke bedeutete nicht,
sich in passivem Gottvertrauen dem, was da komme, hinzugeben. Sie haben mit Fatalismus
nichts zu tun – im Gegenteil: Dadurch dass innerhalb der menschlichen Werke die Vorrangstellung spezifisch religiöser Betätigung aufgehoben wird, bleibt das tätige Leben in Beruf und Familie der entscheidende Ort menschlicher Bewährung und menschlichen Glaubensgehorsams.17
Doch dieses protestantische Erbe ist in sich vielgestaltig. Ein Vergleich der Traditionen der
calvinistischen Reformation im Vergleich zur lutherischen ergibt auffällige Parallelen zu den
gegenwärtigen Debatten über eine Amerikanisierung unserer Arbeitswelt. Darauf will ich im
Folgenden – am Beispiel einer kleinen innerkirchlichen Debatte – eingehen.

17

Auf drastische Weise drückte dies der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde, der Pietist von Zinzendorf
(1700-1760), aus: „Man arbeitet nicht allein, daß man lebt, sondern man lebt um der Arbeit willen, und wenn
man nichts mehr zu arbeiten hat, so leidet man oder entschläft.“ Zitiert bei Weber 2000, 252 (Fn. 218).
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3.2 Flexibilität und Nutzenorientierung
3.2.1 Vom Arbeitnehmer zum Arbeitskraftunternehmer
Anfang 2002 fand an der Evangelischen Sozialakademie Friedewald eine Tagung zur Weiterentwicklung von ARBEIT PLUS statt. Ziel war die Überarbeitung der Kriterien für gute beschäftigungsfreundliche Unternehmenspolitik, die diesem Siegel zugrunde liegen. Die Diskussion führte mitten hinein in aktuelle gesellschaftspolitische Debatten. Kritik zogen nämlich einige
Kriterien auf sich, die unter der Überschrift „Beteiligungschancen“ auf Beschäftigungssicherung
abzielen.18 Inwiefern ist die Unternehmenspolitik auf dauerhafte Kooperation angelegt? Konkret:
Wie ist das Unternehmen mit Krisen umgegangen? Herrscht dort eine Mentalität des Hire and
Fire vor? Gibt es vielleicht besonders viele befristete Beschäftigungsverhältnisse? Schiebt das
Unternehmen seine Personalverantwortung an Zeitarbeitsfirmen ab? Oder wird ernsthaft versucht, MitarbeiterInnen auch über eine Krise hinaus zu halten? Welche Rolle spielen die Betriebsräte in diesem Zusammenhang?
Die Kritik bezog sich nicht auf die Frage, ob die EKD hier nicht zu viel von Unternehmen
erwartete, das diese nicht leisten könnten. Die Frage war viel schärfer: Liegt diesen Kriterien
nicht ein falsches, traditionelles und zunehmend veraltetes Leitbild zugrunde – das Bild nämlich
von der möglichst dauerhaften, am besten lebenslangen Beschäftigung beim gleichen Arbeitgeber? Sozusagen Beamtentum für alle? Ist das nicht ein Leitbild, welches die Probleme verschärft? Ist es nicht passé, dass das Unternehmen als Quasi-Familie und der Unternehmer als
Patriarch dauerhaft für seine Beschäftigten sorgt, unternehmerische Risiken von den Beschäftigten fernhält usw.? Sollten wir nicht davon ausgehen, dass häufige Arbeitsplatzwechsel zum
Normalfall gehören und diese positiv in unser Leitbild der Arbeitsgesellschaft und Arbeitsbiographie integrieren?
Ist dauerhafte Beschäftigung überhaupt wünschenswert? Ist sie nicht auch Ausgangspunkt für
Trägheit und Veränderungsresistenz? Geht es nicht gerade darum, Veränderungsbereitschaft und
Innovationsfreude zu fördern, Eigenverantwortung zu übernehmen, statt sich irgendwelchen
Gemeinschaften anzuvertrauen?
In die gleiche Richtung zielt eine Initiative aus den Reihen des Bundes Katholischer Unternehmer: Bei der Initiative unter der Überschrift „Selbst GmbH“ geht es um die Vorstellung, dass
jede und jeder mit seiner Arbeitskraft, mit seinen Talenten und Kompetenzen, ererbten und erworbenen, praktisch als eigene Firma auftrete und eben selbst verantwortlich umgehen müsse. In
vergleichbarer Weise empfiehlt eine ganze Reihe von Forschern, nicht mehr von Arbeitnehmern
auszugehen, sondern von Arbeitskraftunternehmern. Ethisch geht es darum, die Aufspaltung von
Unternehmerethos und Arbeitnehmerethos zu überwinden und eine allgemeine Unternehmerkultur zu entwickeln. Selbst im Artikel Arbeitnehmer des Evangelischen Soziallexikons greift
die derzeitige Vizechefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes dieses Schlagwort auf – und zwar
18

Die insgesamt vier Bereiche sind mit Lebenschancen, Beteiligungschancen, Entfaltungschancen und Sozialkultur überschrieben und dienen der Strukturierung von insgesamt über 30 Einzelkriterien. Vgl. Fetzer 1999a.
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keineswegs polemisch. Das Schlagwort Arbeitskraftunternehmer(in) verweist darauf, dass „Arbeitnehmer einen immer größeren Bereich der eigentlichen, unternehmerischen Verantwortung
zu übernehmen haben, allerdings verbunden mit immer größeren Gestaltungsspielräumen und
immer größerer Verantwortung für das Ergebnis und die Erreichung des vorgegebenen Ziels“
(Engelen-Kefer 2001, 75). Stark verkürzend könnte man die Entwicklung auch so beschreiben:
Von der Stellenbeschreibung zur Projektkooperation.
In der Bewertung dieser Entwicklungen wäre zu fragen: Welche neuen Freiheitsräume und
welche Überlastungen ergeben sich, welche individuellen Erfolgschancen und welche neuen
Machtungleichgewichte entstehen? Das ist hier aber nicht das Thema. Es geht bei dieser Debatte
nicht um die Frage, wie Ethik und Ökonomie vermittelt werden können. Es geht nicht darum, wie
viel Ethik in der Ökonomie möglich sei. Sondern es geht darum, dass es unterschiedliche
ethisch-ökonomische Leitvorstellungen gibt, differierende Ideale und Normen vom guten Leben.
3.2.2 Vom Beruf zur Berufung
Auch diese Debatte hat bereits geschichtliche Parallelen mit christlich-religiöser Deutung. Folgt
man Max Webers (2000, 170) Darstellung, hat das lutherische Berufsethos mit kapitalistischem
Geist noch nicht viel gemein. Luther hat ein relativ traditionales Verständnis von gesellschaftlichen Ständen und gesellschaftlicher Ordnung. „Die Eingliederung der Menschen in die gegebenen Stände und Berufe [wurde bei ihm] zum direkten Ausfluß göttlichen Willens und also das
Verharren des Einzelnen in der Stellung und in den Schranken, die Gott ihm zugewiesen hat, religiöse Pflicht“. Man sei und bleibe in dem Stand und dem Beruf, in den Gott einen berufen hat
und darin lebe man seine Berufung, seine Pflichterfüllung, seinen Dienst am Nächsten aus.
Anders im Calvinismus: Auch dort spielt die göttliche Vorsehung eine große Rolle, aber in
spezieller Hinsicht eine ganz andere. Weber hat bekanntlich nicht Calvins Dogmatik untersucht,
sondern vor allem populäre religiöse Schriften, Seelsorgeliteratur, um daraus das calvinistischpuritanische Ethos zu erheben.
Was die göttliche Vorsehung für den Einzelnen bereit hält, ergibt sich nicht aus einer natürlichen Ordnung, sondern aus dem, was der lebendige Gott einem an Chancen und Herausforderungen, an Prüfungen und Segnungen zukommen lässt. Den Zweck der beruflichen Gliederung
erkennt man dann nicht an gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen, sondern an den Früchten
der Arbeit, an den Ergebnissen. Nicht Wohlgeordnetheit der Gesellschaft, wovon noch heute
lutherische Sozialethiker in Deutschland ausgehen,19 steht im Mittelpunkt. Nicht Wohlgeordnetheit der Gesellschaft, sondern das allgemeine Wohl, das common best, das Wohl möglichst
Vieler rückt in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Nützlichkeit eines Berufes richte sich zunächst nach sittlichen Maßstäben und danach, wie wichtig die zu produzierenden Güter für die
„Gesamtheit“ sind. Maßstab dafür wird zunehmend – in einer längeren historischen Entwicklung
– die eigene privatwirtschaftliche Profitlichkeit. In Deutschland beharrt man häufig auf dem
Unterschied zwischen einem Job und einem Beruf. Die Kombination mehrer McJobs steht sinn19

So z.B. Eilert Herms; vgl. die Darstellung bei Gerlach 1998.
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bildlich für eine abzulehnende Amerikanisierung unserer Verhältnisse. In der angelsächsischpuritanischen Literatur war die Frage, ob man mehrere Berufe, mehrere callings, mehrere Berufungen kombinieren könne, bereits im 17. Jahrhundert erörtert worden. Natürlich kann man das
– wurde gesagt –, wenn es für das allgemeine Wohl oder das eigene zuträglich und niemandem
sonst abträglich ist und wenn es nicht dazu führt, dass man in einem der kombinierten Berufe
ungewissenhaft wird. Und auch das Thema des Berufswechsels erfährt eine Antwort, die ich zitieren möchte, weil sie so eindrücklich für das steht, was einen richtigen Arbeitskraftunternehmer ausmachen könnte: „Wenn Gott Euch einen Weg zeigt, auf dem Ihr ohne Schaden für Eure
Seele oder für andere in gesetzmäßiger Weise mehr gewinnen könnt als auf einem anderen Wege
und Ihr dies zurückweist und den minder gewinnbringenden Weg verfolgt, dann kreuzt Ihr einen
der Zwecke Eurer Berufung (calling), Ihr weigert Euch, Gottes Verwalter (stewart) zu sein und
seine Gaben anzunehmen, um sie für ihn gebrauchen zu können, wenn er es verlangen sollte.
Nicht freilich für Zwecke der Fleischeslust und Sünde, wohl aber für Gott dürft Ihr arbeiten, um
reich zu sein“ (Richard Baxter, zitiert nach Weber 2000, 172). In dieser Auffassung von der
göttlichen Vorsehung und Berufung ist die Dynamik steter Veränderung bereits angelegt. Wer
an überkommenen Strukturen festhält, obwohl sich ihm neue Wege und Chancen eröffnen, der
durchkreuzt Gottes Wege. Dass diese Denkweise in hohem Maße kompatibel ist mit einer dynamischen, sich ständig verändernden Wirtschaftsstruktur, muss kaum noch erwähnt werden.
Max Weber hatte an einer Stelle das Ethos des deutschen Pietismus und des Calvinismus gegenübergestellt. Gemeinsam haben beide die Betonung des aktiven Lebens gegenüber dem
Kontemplativen und Besinnlichen. Die Praxis der Frömmigkeit (praxis pietatis) dominiert die
Gotteserkenntnis. Und doch unterscheidet sich der eher vom Luthertum geprägte Pietismus vom
Calvinismus ganz spezifisch: Man kann die Tugenden – so Weber –, „welche der Pietismus
züchtete, mehr als solche bezeichnen, wie sie einerseits der „berufstreue“ Beamte, Angestellte,
Arbeiter und Hausindustrielle und andererseits vorwiegend patriarchal gestimmte Arbeitgeber in
Gott wohlgefälliger Herablassung (nach Zinzendorfs Art) entfalten konnten. Der Calvinismus
erscheint im Vergleich damit dem harten im rechtlichen und aktiven Sinn bürgerlichkapitalistischen Unternehmer wahlverwandter“ (Weber 2000, 152).
Ein weiteres Motiv will ich nur erwähnen: Der Calvinismus hat das Bilderverbot besonders
ernst genommen: „Du sollst Dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem
was oben im Himmel ist, noch unten usw. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht.“ (Ex 20,4f).
Dahinter steht natürlich eine besondere Betonung des ersten Gebots: Ich bin der Herr, Dein Gott,
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Im Puritanismus wurde daraus ein Kampf gegen alle Tendenzen, Dinge in der Welt zu Göttern zu machen, die Kreatur zu vergöttern. Die
Ruhe der Heiligen ist im Jenseits. Wahrhafte Loyalität kann es nur Gott gegenüber geben, keiner
Kirche, keiner Familie, keinem Führer – auch keinem Fürsten. Das hat Auswirkungen auf das
Verständnis der Nächstenliebe: Das Doppelgebot Jesu als Zusammenfassung des Gesetzes und
der Propheten gehört natürlich auch im Calvinismus zum Grundbestand christlichen Glaubens.
Aber Nächstenliebe kann in dieser Tradition nicht bedeuten, dem individuellen Nächsten zu dienen, in seiner Not und seinen Bedürfnissen. Nein: Nächstenliebe ist Dienst am Ruhme Gottes.
Nicht für die Kreatur ist die Nächstenliebe da, sondern ad majorem gloriam dei. Gute Werke, die
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zu irgendeinem anderen Zweck als zur Ehre Gottes getan werden, sind sündhaft. Für die Berufsarbeit bedeutet dies, dem Nutzen des Menschengeschlechts zu dienen, dem allgemeinen unpersönlichen Nutzen der Welt zum Ruhme Gottes, nicht unbedingt dem konkreten einzelnen Nächsten (vgl. Weber 2000, 126). Das Bruttosozialprodukt ist genau ein solcher unpersönlicher Maßstab für den allgemeinen Nutzen. Was er über Lebensqualität im Einzelnen und vor allem: von
wem aussagt, steht auf einem ganz anderen Blatt.

3.3 Rationalisierung der Lebensführung: Zeitstrukturierung als Beispiel
Einen letzten Aspekt im Bereich der individuell wirkenden, aber kulturell vermittelten christlichen Traditionslinien möchte ich ansprechen, den Max Weber als Rationalisierung der Lebensführung bezeichnet hat. Rationalisierung der Lebensführung umfasst bei Weber viele Aspekte.
Auch das im vorigen Abschnitt bereits thematisierte Pathos der Sachlichkeit lässt sich hierzu
zählen. Ich wähle exemplarisch den Umgang mit Zeit. Wirtschaft hängt auch von einer Sozialpsychologie der Zeit ab. Zeitpläne, Pünktlichkeit und Zeitmanagement sind entscheidende
Faktoren wirtschaftlichen Erfolgs. Kapitalbindung durch Lagerhaltung wird durch „just in time“Prozesse ersetzt. Business people are busy. Pünktlichkeit ist die erste Disziplin. Wer zu früh
kommt, hat entweder zu viel Zeit oder ist ein Angsthase. Wer zu spät kommt, ist arrogant.
Wer damit Probleme hat, kauft sich Bücher über erfolgreiches Zeitmanagement, die es zu
Dutzenden auf dem Büchermarkt gibt. Oder man legt sich einen Tempus-Zeitplaner zu – letzteren übrigens aus dem Hause eines evangelikalen Unternehmers.
Haben diese Entwicklungen etwas mit Christentum zu tun? Max Weber blickt vor allem in
die christliche Seelsorgeliteratur, so z.B. in das Christian Dictionary des englischen Pfarrers Richard Baxter (1615-1691). Ein paar Gedanken daraus will ich hier wiedergeben. Die Ruhe der
Heiligen in Gott ist natürlich ein beständig bleibendes Motiv, aber die Ruhe der Heiligen „liegt
im Jenseits, auf Erden aber muß auch der Mensch [...] ‚wirken die Werke dessen, der ihn gesandt
hat, solange es Tag ist’“ (Weber 2000, 167) – in Anlehnung an die Rede Jesu in Joh. 9 Vers 4.
Nur Handeln dient zur Mehrung von Gottes Ruhm. Zeitvergeudung ist also die erste und prinzipiell schwerste aller Sünden.
„Die Zeitspanne des Lebens ist unendlich kurz und kostbar, um die eigene Berufung ‚festzumachen’. Zeitverlust durch Geselligkeit, ‚faules Gerede’; Luxus, selbst durch mehr als der Gesundheit nötigen Schlaf – 6 bis höchstens 8 Stunden – ist sittlich absolut verwerflich. Zeit ist unendlich wertvoll, weil jede verlorene Stunde der Arbeit im Dienst des Ruhmes Gottes entzogen
ist. Wertlos und eventuell direkt verwerflich ist daher auch untätige Kontemplation, mindestens
wenn sie auf Kosten der Berufsarbeit erfolgt. Denn sie ist Gott minder wohlgefällig als das aktive Tun seines Willens im Beruf. Überdies ist für sie der Sonntag da, und es sind nach Baxter
immer diejenigen, die in ihrem Berufe müßig sind, welche auch für Gott keine Zeit haben, wenn
die Stunde dafür da ist“ (ebd., 168).
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Es geht hierbei nicht um eine ökonomisch-optimale Nutzung der Zeit, sondern um Selbstdisziplinierung. Das Ziel ist die Entwicklung einer reservierten Selbstkontrolle, anstatt sich einfach
Gefühlen und Stimmungen hinzugeben. Die Affekte sollen diszipliniert werden. Auszubilden
sind konstante Motive und Haltungen – stabile Präferenzen würde der Ökonom sagen.
Es ist der Kampf gegen die Sünde, die in den Neigungen des natürlichen Menschen ihr Unwesen treibt. Der Mensch ist in seinen natürlichen Anlagen eben nicht gut, sondern Sünder. Dies
ist nun keine spezifisch protestantische Sicht des Menschen, sondern hat Vorläufer (vgl. Weber
2000, 135f.), darunter die benediktinischen Regeln: Ora et labora – bete und arbeite in klarer
Strukturierung, jeder Tag gegliedert durch Stundengebete. Auch dort geht es schon darum, den
status naturae, den natürlichen Status zu überwinden, den Menschen der Macht irrationaler
Triebe und Abhängigkeiten zu entziehen.
Diese Rationalisierung tritt heraus aus dem Kloster und sie wird heute zunehmend individualisiert; damit sind wir wieder bei ganz modernen Fragen, sind wir wieder beim TempusZeitplaner. Neu daran heute ist nicht die rationale reflektierte Strukturierung von Zeit zur Beherrschung des eigenen Lebens, zur Bewältigung von unendlichen Aufgaben, der immerwährende Kampf gegen die Neigung, „einfach mal so dahinzuleben“. Neu ist, dass jeder Arbeitskraftunternehmer dies selber und für sich selbst machen muss. Jeder muss sich seine benediktinische
Regel selbst schreiben, muss selber bestimmen, wie sich Aktivität und Nicht-Aktivität zueinander verhalten.
Noch verschiedene andere historische Zusammenhänge könnten auf dieser kulturell vermittelten, aber individuumsbezogenen Ebene thematisiert werden.20 Gleichwohl ist es notwendig,
zu den gesamtgesellschaftlichen Institutionalisierungen des christlichen Ethos überzugehen.

4. Zwischen Vision und Realität: Universale Geschwisterlichkeit
als Gesellschaftsordnung?
4.1 Leitbegriffe im Meinungsstreit
4.1.1 Soziale Marktwirtschaft – eine irenische Formel
Fragt man in Bezug auf die sogenannte Makroebene nach den Regelungssystemen, die sich faktisch oder der Idee nach auf die Steuerung gesamtgesellschaftlicher Prozesse beziehen, so führt
jeder Versuch, bestimmte Spezifika der westlichen Industrienationen auf den Begriff zu bringen,
mitten in heftige Kontroversen hinein. Ist unsere Wirtschaftsordnung besser als kapitalistisch,
marktwirtschaftlich oder wettbewerbswirtschaftlich zu bezeichnen? Was trifft besser? Und tref-

20

So interessant wie gewagt ist die These, die moderne Konsumkultur auf das romantische Ethos der Echtheit,
des unmittelbaren Gefühls und der inneren Erfahrung gefühlter Bedürfnisse zurückzuführen. Vgl. Campbell
1987.
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fen diese Begriffe überhaupt? Ist eine Staatsquote von ca. 50% oder eine Sozialleistungsquote
von über 30% mit Begriffen wie Kapitalismus oder Marktwirtschaft hinreichend erfasst? Vermutlich nicht.
Der Rekurs auf den Kombinationsbegriff der Sozialen Marktwirtschaft liegt nahe. Schließlich
wird dieses Konzept nicht selten als deutsches Exportgut klassifiziert. Doch schon in seiner Entstehungsphase galt der Begriff seinem Erfinder (Alfred Müller-Armack) als „irenische Formel“,
befriedend in der großen Kapitalismus-Sozialismus-Kontroverse. Fünfzig Jahre später wird er
sowohl deskriptiv (als Kennzeichen der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Bundesrepublik seit
1949) als auch programmatisch verwendet – letzteres in durchaus konträrer Hinsicht: Die irenische Formel kann dazu dienen, das mit Wirtschaftswunder, Wohlstand, relativer sozialer Sicherheit und sozialem Frieden assoziierte Erfolgsrezept zu bezeichnen, an dem auch in Zeiten der
Globalisierung gegen die Forderung nach Einschränkung staatlicher Umverteilung und gegen die
Einschränkung sozialer Leistungen festzuhalten sei. Sie kann andererseits genau zur Begründung
eben dieser Forderungen dienen – dann im Sinne eines „zurück zur Sozialen Marktwirtschaft“
aus den Fesseln eines erdrückenden Sozial- oder Wohlfahrtsstaates.21 Doch einen Gegensatz
zwischen Wohlfahrts- bzw. Sozialstaat und Sozialer Marktwirtschaft zu postulieren, ist als solches wenig sinnvoll. Denn sowohl Sozialstaat als auch Soziale Marktwirtschaft erscheinen „aus
international vergleichender Perspektive [...] als typisch deutsche Legitimationsformeln für den
Ausbau des Sozialsektors nach dem Zweiten Weltkrieg, also der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung“ (Kaufmann 1999, 823).22 So ist durchaus noch offen, in welchem Sinn sich „Soziale
Marktwirtschaft“ als irenische Formel erweist, ob als zukunftstaugliches, Gegensätze überwindendes Konzept mit Problemlösungsanspruch oder als Formelkompromiss zur Überdeckung systemimmanenter Widersprüche. Da die Begriffe zu eng verknüpft sind, um mit ihrer Hilfe Positionen zu profilieren, bleibe ich beim in der internationalen Diskussion geläufigeren Begriff des
Wohlfahrtsstaates.
4.1.2 Der Wohlfahrtsstaat: Programm und Institution
Die in der deutschen Diskussion übliche „Sozialstaatlichkeit ist [...] die deutsche Variante wohlfahrtsstaatlicher Programmatik“ (Kaufmann 1988, 69). Letztere zielt – so lässt sich versuchsweise formulieren – auf „Teilhabechancen für jedermann an allen für gesellschaftspolitisch relevant erachteten Funktionsbereichen: Familie, Bildung, Arbeit, Gesundheitswesen, soziale Siche-
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So heißt es in einem Plädoyer christlicher Unternehmer an zentraler Stelle: „Die Soziale Marktwirtschaft ist
zum umfassenden, die Eigenverantwortung untergrabenden Wohlfahrtsstaat umgebaut worden“ (AEU/BKU
2001, 21).
22
Zu ergänzen wäre, dass „Soziale Marktwirtschaft“ in der unmittelbaren Nachkriegsphase nicht nur als Legitimationsformel für den Ausbau des Sozialsektors, sondern als (vielleicht typisch deutsche) Legitimationsformel für die Etablierung einer marktwirtschaftlichen Wettbewerbsordnung fungierte. Beides schließt sich natürlich nicht aus.
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rung, Kultur“ (ebd., 70), aber auch Recht und politische Beteiligung. Gesellschaftstheoretisch ist
diese Programmatik als Idee der Inklusion zu kennzeichnen.
Von dieser Programmatik zu unterscheiden sind die institutionellen Strukturen, mit denen
diese Programmatik verfolgt wird. Unter Wohlfahrtsstaat lässt sich dann ein Staatstypus verstehen, „der die Verantwortung der Gewährleistung menschenwürdiger Lebensbedingungen für alle
ihm Angehörigen in expliziter Form übernimmt“ (ebd., 69). Die westeuropäischen Wohlfahrtsstaaten werden beschrieben als eine „Form gesellschaftlicher Organisation, die gekennzeichnet
ist durch die Verbindung von demokratischer Staatsform und privatkapitalistischer Wirtschaftsform mit einem ausgebauten, zentralstaatlich regulierten Sozialsektor, auf dessen Leistungen ein
staatlich verbürgter Anspruch nach rechtlich definierten Bedarfskriterien für jedermann besteht“
(ebd., 70).
Mit einer unendlichen Zahl empirischer Belege ließe sich zwar aufzeigen, wie defizitär die
Realisierung der wohlfahrtsstaatlichen Programmatik „Teilhabechancen für jedermann an allen
für gesellschaftspolitisch relevant erachteten Funktionsbereichen“ gelingt. Blickt man demgegenüber vom halb leeren auf das halb volle Glas, so wird man gewahr, dass freie Wahlen,
Grund- und Bürgerrechte, relativ gleicher Zugang zur Rechtsprechung, relativ hoch entwickelte
soziale Sicherungssysteme, freie Partnerwahl (jetzt auch über das Normbild der heterosexuellen
Ehe hinaus) u.v.m. keine Selbstverständlichkeiten menschlicher Vergesellschaftung darstellen.
Umstritten ist, inwieweit jenes Inklusionsideal durch spezifisch staatliche Maßnahmen (und
durch welche) realisiert werden kann oder soll. Diese Diskussion fokussiert sich um das Begriffspaar Wohlfahrtsstaat und/vs. Wohlfahrtsgesellschaft (vgl. Dettling 1995). Auch die Diskussion über den Übergang vom versorgenden zum aktivierenden Sozialstaat gehört in diesen Zusammenhang. Die Bedeutung der wohlfahrtsstaatlichen Programmatik wird durch diese Diskurse
eher bestätigt denn in Frage gestellt.
Gleichzeitig ist zu konstatieren, dass die Bedeutung des Staates bei der Verfolgung des Inklusionsideals höchst verschieden ist – nicht nur im Vergleich zwischen unterschiedlichen Staaten
(z.B. Deutschland im Vergleich zu den USA), sondern auch innerhalb der Bundesrepublik je
nach gewähltem Problembereich. So hat beispielsweise „der deutsche Sozialstaat zwar die Finanzierung der Alterssicherung zu nahezu 100% kollektiviert [...], die Finanzierung des Aufbringens der nachwachsenden Generationen dagegen grundsätzlich den Eltern überantwortet“
(Kaufmann 1999, 814f.). Schon dieser höchst unterschiedliche Status quo kann erklären, warum
die großen Leitbegriffe das politische Feld nicht mehr hinreichend strukturieren. Wahrscheinlich
müssen wir lernen, zwei Entwicklungen gleichzeitig zu vollziehen: mehr staatliches Engagement
im einen Bereich und weniger staatliche Sicherung, d.h. (Rück- oder Neu-)Verlagerung auf andere gesellschaftliche Akteure, in anderen Bereichen. Wenn das so ist, dann stellen Floskeln in
der Form „mehr Eigenverantwortung, weniger sozialstaatliche Solidarität“ wenig hilfreiche
Ideologisierungen komplexer Sachverhalte dar – so lange nicht der jeweilige Problembereich mit
benannt wird. Dies gilt umgekehrt auch für Argumentationen, welche z.B. in einer teilweisen
Privatisierung der Altersvorsorge gleich einen Anschlag auf den Sozialstaat als solchen zu sehen
meinen.
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4.1.3 Kritik und Kontinuität im Wohlfahrtsstaat
Die Kritik am wohlfahrtsstaatlichen Arrangement begleitet seine Ausgestaltung von Anfang an.
Seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts jedoch gehört die Forderung nach Reform
des Sozialstaates zum guten Ton – quer durch die politischen Lager. Nicht die Förderer bzw.
Verteidiger der Sozialstaatlichkeit stehen in Konkurrenz zu seinen Kritikern. Konkurrenz besteht
nur noch darum, wer sich als der bessere Reformer erweist oder darstellen kann. Das war keineswegs immer so.
Wie lässt sich diese Situation deuten? Ein Deutungsmuster verweist kritisch auf die angeblich
grassierende Ausbreitung neoliberalen Gedankenguts, welches zusammen mit den sich weiterhin
fortsetzenden Individualisierungsprozessen, mit der künstlich geschaffenen Dominanz marktlicher Konkurrenzprinzipien und mit einer allgemeinen Ökonomisierung aller Lebensbereiche die
letzten Solidaritätspotenziale der Gesellschaft aufzuzehren drohe. Mir scheint die umgekehrte
Deutung plausibler zu sein.
Die großen Alternativen („pro und contra Wohlfahrtsstaat“) sind überflüssig geworden, weil
der wohlfahrtsstaatliche Konsens selbstverständlich geworden ist. Es lohnt sich nicht, über das
zu streiten, worüber Einigkeit besteht. Im Konsens kann man sich nicht profilieren. So bleibt nur
noch der Streit über das bessere Konzept und die besseren Managementqualitäten für Reformaufgaben, die notwendig sind, damit die konkreten, historisch gewachsenen Institutionalisierungsformen der wohlfahrtsstaatlichen Programmatik wieder besser zu veränderten sozioökonomische Faktoren passen.
Ein Beispiel: Die sozialen Sicherungssysteme sind so organisiert, dass sie dann und nur dann
funktionieren, wenn eine lebenslange kontinuierliche Erwerbsbiographie (im Idealfall: des Familienvaters) der Normalfall ist und Erziehung von Kindern ausschließlich im Rahmen von
Zwei-Eltern-Familien stattfindet. Schon die Pluralisierung der Lebensformen sowie häufigere
Berufs- und Statuswechsel (einschließlich ihrer Risiken) gefährden ihre Funktionsfähigkeit –
von Massenarbeitslosigkeit noch gar nicht zu reden. Diese Funktionsdefizite machen die Sozialhilfe, eigentlich geschaffen und ausgerichtet auf (seltene) subsidiäre Einzelfallhilfe, zu etwas,
wofür sie weder angemessen organisiert noch auf der richtigen Ebene (der kommunalen Trägerschaft) angesiedelt ist: zum entscheidenden Instrument allgemeiner Grundsicherung.23 Es ist hier
nicht der Ort, die alternativen Institutionalisierungen zu diskutieren. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind jedoch sehr tiefgreifende institutionelle Änderungen notwendig. Diese politisch herbeizuführen, ist aus vielen Gründen schwierig. Nur auf einen spezifischen will ich hinweisen: Mit
den notwendigen drastischen Veränderungen lässt sich keine Zukunftsvision verbinden. Die
Hoffnung auf zu verwirklichende bessere Lebensbedingungen als großer Motivator für grundsätzliche Veränderungen funktioniert nicht. Mit der Vision, dass im Effekt alles so bleibt wie es
ist, lässt sich eben keine Aufbruchstimmung erzeugen. Die notwendigen tiefgreifenden institutionellen Veränderungen lassen sich nicht mit einer großen ideologisch-politischen Bewegung

23

Vgl. Vobruba 1990 und Fetzer 1999b.
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verknüpfen.24 Daraus ergibt sich die Versuchung, die Veränderungsbereitschaft mit Hilfe einer
grundsätzlich anti-wohlfahrtsstaatlichen Rhetorik zu fördern. Dies gelingt selten und wird bei
genauerem Nachfragen schnell relativiert. An der wohlfahrtsstaatlichen Programmatik will jeder
festhalten.
Allenfalls die als Globalisierung benannten Internationalisierungstendenzen können den
wohlfahrtsstaatlichen Grundgedanken in Frage stellen. Denn hier verschieben sich Handlungsebenen. Wenn – wie die obige Definition des Wohlfahrtsstaats erfordert – ein Staat die Aufgabe
übernimmt „menschenwürdige Lebensbedingungen für alle ihm Angehörigen“ zu gewährleisten,
dann hat das Inklusionsideal Grenzen. Ausgeschlossen bleiben alle ihm Nicht-Angehörigen. Die
Grenzen von Angehörigkeit und Nicht-Angehörigkeit sind aber durchlässiger geworden. Das erfordert Anpassungen, welche z.B. in der Bundesrepublik aufgrund fast dogmatischer Denkblokkaden („kein Einwanderungsland“) und ihrer rechtlichen Fixierung (Einwanderungsrecht) lange
gar nicht und dann zögerlich in Gang gesetzt wurden. Die Durchlässigkeit hat auch eine zweite
Richtung: Inwieweit bleibt bei hohem Internationalisierungsgrad der Wirtschaft die nationale
Ebene für das wohlfahrtsstaatliche Programm leistungsfähig? Die realwirtschaftliche Öffnung
des nationalstaatlichen Horizonts erschwert die Leistungs-, sprich: Finanzierungsfähigkeit des
Wohlfahrtsstaates in Teilbereichen. Viel entscheidender: Die gedankliche Erweiterung des nationalen Horizonts führt dazu, dass die Programmatik des Wohlfahrtsstaates „Teilhabechancen
für alle an den relevanten gesellschaftlichen Funktionsbereichen“ wieder zur Vision und positiven Utopie wird. Wie lässt sich auf globaler Ebene Inklusion herstellen?
Ist der Export bundesrepublikanischer Institutionen dafür der Königsweg? Wohl kaum. Noch
liegt das gültige Rezept nicht auf dem Tisch, welches auch noch nebenbei die keineswegs nebensächlichen Fragen der ökologischen Belastbarkeit berücksichtigen müsste. So erscheint die
Globalisierung des wohlfahrtsstaatlichen Inklusionsideals ein irrealer Wunsch. Allerdings: Für
„Westfalen um 1825 [wird] der Anteil der verelendenden Bevölkerungsgruppen auf 80% geschätzt. Was uns heute aus Ländern der Dritten Welt bekannt wird, hatte hier durchaus seine Parallelen“ (Kaufmann 1988, 71). Eine Situation wie die des heutigen bundesrepublikanischen
Wohlfahrtsstaates musste damals nicht weniger utopisch erscheinen. So, meine ich, lässt sich –
bei aller Strittigkeit der Begriffe in ihrem empirischen und normativen Gehalt, bei aller Strittigkeit von einzelnen Reformnotwendigkeiten – nach wie vor feststellen: Wir haben – in Europa
früher, aber auch in den USA zunehmend – ein wohlfahrtsstaatliches Arrangement, d.h. eine
demokratische Staatsform mit marktwirtschaftlicher, wettbewerblicher, auf privatem Eigentum
und privater Initiative fußender, d.h. privatkapitalistischer Wirtschaftsform und einem ausgebauten Sozialsektor, dessen Leistungen – staatlich reguliert – auf die Teilhabechancen aller Mitglieder an den gesellschaftlichen Funktionsbereichen zielen.
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Dies gilt z.B. auch für die demographischen Entwicklungen, welche deutliche Schatten auf die Funktionsfähigkeit des bundesrepublikanischen Alterssicherungssystems werfen. Auch sie eignen sich nur schwer zur
Ideologisierung.
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4.2 Christentum und Inklusionsideal
4.2.1 Eine Unterscheidung
Fragt man nach christlichen Traditionen im wohlfahrtsstaatlichen Institutionengefüge, so sind
zwei Aspekte zu unterscheiden:
Erstens: Die wohlfahrtsstaatliche Programmatik ist eng verbunden mit dem sozialen Engagement und den sozialethischen Motiven und Idealen der (jüdischen und) christlichen Tradition
– von den Schriften der Hebräischen Bibel bis zu neuesten EKD-Verlautbarungen.
Zweitens: Das für die Verfolgung jener Programmatik vor allem im 19. Jahrhundert ausgebildete Institutionengefüge und darin besonders die Rolle staatlicher Einrichtungen war von Anfang an auch innerhalb des Christentums höchst umstritten. Die aktuellen politischen Kontroversen sind insofern auch Kontroversen innerhalb der christlichen Sozialethik und sollten nicht anhand einer verfehlten Polarität von christlichen Idealen versus (wirklichen oder vermeintlichen)
ökonomischen Sachzwängen rekonstruiert werden.
4.2.2 Nächstenliebe und Wohlfahrtsideal
Dass wohlfahrtsstaatliche Vorstellungen und Institutionen eng verbunden sind mit christlichen
Traditionen, erscheint kaum begründungsbedürftig. Die Kirchen und vor allem die christlichen
Wohlfahrtsverbände gelten heute als fast natürliche Verbündete einer zu bewahrenden oder auszubauenden Sozialstaatlichkeit. Das Christentum war und ist selbst (Mit-) Träger der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung.
Historischer Hintergrund dieser Mitträgerschaft ist die Sorge für die Ausgeschlossenen und
die Verachteten, die sich als roter Faden durch die Geschichte christlicher Sozialethik zieht und
darin in Kontinuität zur hebräischen Bibel steht. Man denke an die prophetische Sozialkritik bei
Amos, Jesaja oder Micha oder an das Recht der Armen im Bundesbuch (z.B. Ex. 22,20-26) und
anderen Gesetzeswerken. Auch Jesu Zuwendung gilt schwerpunktmäßig den sozial Geächteten.
Das müssen nicht immer die Armen sein – wie sich am Beispiel der Zöllner (z.B. Mk. 2,13-17)
deutlich machen lässt. Interessant ist die Klage das Kaisers Julian Apostata (361-363) darüber,
dass „die gottlosen Galiläer (gemeint sind die Christen, J.F.) außer ihren Armen auch die unsrigen ernähren“ (Philippi 1981, 625). Gleichwohl war die Armenfürsorge im Wesentlichen eine
Sache der Gemeinde: „Die römische Gemeinde ernährte um 250 nach Angaben ihres Bischofs
immerhin 1500 Hilfsbedürftige“ (Philippi 1981, 626). Die Liebestätigkeit, wie das diakonische
Engagement früher genannt wurde, war von Anfang an nicht nur ein individualethisches Gebot
des Almosengebens, sondern immer auch eine organisierte Größe. Das diakonische Werk der
EKD hat heute ca. 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist bekanntlich eine relevante
Größe innerhalb des wohlfahrtsstaatlichen Systems.
Welche religiösen Motive sind hier wirksam? Franz Xaver Kaufmann hat darauf hingewiesen,
dass die Vorstellung allgemeiner Menschenrechte unabhängig von sozialer und politischer Zugehörigkeit, der Gedanke einer grundsätzlichen Gleichheit aller Menschen also, „seinen Ur-

aus: Nutzinger, Christliche, jüdische und islamische Wirtschaftsethik, Marburg 2003.
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sprung in der christlichen Lehre der Gleichheit aller Menschen aufgrund ihrer Gottesebenbildlichkeit und Erlöstheit durch Jesus Christus“ habe (Kaufmann 1988, 74). Dieser Gedanke –
wirksam in der frühen Christenheit – wurde in der Reformation wieder aufgenommen, nachdem
im Mittelalter eher Ungleichheit legitimierende Ordnungsvorstellungen dominierten und der
Gleichheitsimpuls im Mönchstum und in den Armutsbewegungen des Spätmittelalters tradiert
wurde. Bei Luther wurde – im Rahmen seiner Unterscheidung von innerem und äußerem Menschen – die Gleichheitsvorstellung nur im Sinne einer innerlichen, noch nicht einer äußerlichen,
sozialen Gleichberechtigung verstanden. Diese Konsequenz wurde erst in der Aufklärung gezogen, die sich ideengeschichtlich im selben Maße christlicher Impulse verdankt, wie sie sich in
Konkurrenz und Gegenüber zur kirchlichen Tradition entwickelte.
Neben der Gleichheit aller Menschen im Gegenüber zu Gott, die sich theologisch artikulieren
kann als Gleichheit in der Geschöpflichkeit, als Gleichheit in der Erlösungsbedürftigkeit und als
Gleichheit durch die gnädige Zuwendung Gottes in Jesus Christus, ist auf eine andere Motivlinie
hinzuweisen, die natürlich nicht unabhängig hierzu denkbar ist: Das Doppelgebot der Gottesund Nächstenliebe (Mk 12, 28-31) „als Grundnorm, in der sich das biblische Ethos als Gemeinschaftsethos auf den Begriff bringen lässt“ – so das sogenannte Sozialwort der großen Kirchen
von 1997.25 Gerade in den aktuellen Debatten ist deutlich zu machen, dass die Auslegung des
Nächstenliebegebots als spezifisches Gemeinschaftsethos zum Missverständnis eines an konkreten und begrenzten Gruppen orientierten Brüderlichkeitsethos führen kann. Das christliche
Gebot der Nächstenliebe hat eine universale Reichweite und orientiert sich nicht an Verwandtschaft, Freundschaft, Genossenschaft, Volkszugehörigkeit oder ähnlichen „special relations“.26
Das Nächstenliebegebot orientiert auf universale Mitmenschlichkeit hin und ist darin ein Pendant zur zuvor genannten Motivlinie der Gleichheit aller Menschen aufgrund ihrer Gottebenbildlichkeit. Jesu Auslegung des Nächstenliebegebots in der Geschichte vom barmherzigen Samariter (Lk. 10,25-37) ist das Bild schlechthin für die Überwindung eines jeglichen exklusiven
Brüderlichkeitsethos – auch für die heutige Zeit noch kongenial übersetzt in einem protestantischen Altarbild von 1604, auf dem der barmherzige Samariter Turban und Krummsäbel trägt:
der barmherzige Türke (vgl. Nethöfel 2001, 215f.).
Die Gleichheit der Gottebenbildlichkeit und die Nächstenliebe konkretisieren sich darin, was
in der heutigen Sozialethik als vorrangige Option für die Armen, Schwachen und Benachteiligten bezeichnet wird. Diese Vorstellung hat ihren biblischen locus classicus in Jesu Gleichnis
vom Weltgericht, in dem die versöhnliche Begegnung mit den Armen zur Gottesbegegnung, zur
Begegnung mit dem Weltenrichter wird: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan“ (Mt. 25,40).
Dieses Motiv durchzieht heute zahlreiche kirchliche Stellungnahmen zu Fragen der Sozialgestaltung – vom Sozialwort bis zur neuesten EKD-Kundgebung „Globale Wirtschaft verantwortlich gestalten“, der ersten kirchenoffiziellen Stellungnahme zum Globalisierungsprozess. Dort
25
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heißt es konsequenterweise: „Maßstab für die Beurteilung der Globalisierung muss deshalb die
Frage sein, ob der dadurch ermöglichte wirtschaftliche Wohlstand auch den schwächsten Gliedern der Weltgemeinschaft zugute kommt“ (Synode der EKD 2001).
4.2.3 Gottes Gnade, Gottesgnadentum und fürstliche Barmherzigkeit: ein unerledigtes Erbe
So klar und eindeutig der Maßstab, so unklar und umstritten ist die Frage, in welchen Institutionen und auf welchen Ebenen dieser Maßstab angewandt werden kann, wie sich die verschiedenen Steuerungsinstanzen der globalen Entwicklung zueinander verhalten. Auch in der bereits
angedeuteten Geschichte von Diakonie und Armenfürsorge änderte sich deren Stellenwert nach
dem Rollenwechsel des Christentums von der Minderheit zur Reichskirche deutlich (vgl. Philippi 1981, 628f.) Eine gemeindebezogene Sonderethik ließ sich nicht durchhalten. Kultus und diakonische Hilfe traten zunehmend auseinander. Das Gegenüber von Klerus und Laien wurde prägend. Die Rolle der Gemeinde und ihrer Verantwortungsträger für die Diakonie ging verloren.
„So wird die diakonische Überlieferung aus einer gemeindlichen Praxis zur sozialethischen Forderung abgewandelt und findet schließlich in der staatlichen Gesetzgebung ihren Niederschlag“
(Philippi 1981, 629). Innerhalb der organisierten Kirche fanden anstaltliche Diakonie und Armenfürsorge neue Träger in den Klöstern und geistlichen Bruderschaften bis hin zu den ritterlichen Spitalorden. Im späten Mittelalter – vor allem in den Städten – wurde dieser Aspekt christlichen Profils zunehmend eine Aufgabe der Magistrate. Nach wie vor wird die Arbeit meist von
Ordensangehörigen verrichtet – früher unter der Ordensregel, jetzt nach der Spitalordnung des
Magistrats. Sofern sich die Bürgerschaft als christlicher Verband verstand, tat dies der Christlichkeit keinen Abbruch. Die lutherische Reformation verstärkte diese Entwicklung, indem sie
einerseits zur Kommunalisierung von Kirchenvermögen beitrug und andererseits versuchte, die
weltliche Obrigkeit bei ihrer Christenpflicht zu behaften, entsprechende Hilfsordnungen in Kraft
zu setzen. „Das landesherrliche bzw. stadträtliche Kirchenregiment hatte seinen Anfang genommen und sollte später mit seiner eigenen absolutistischen Entwicklung auch die christliche Sozialhilfe auf den Weg in die Säkularisation mitnehmen“ (Philippi 1981, 632). Entwicklung zum
Wohlfahrtsstaat und Entwicklung zum absolutistischen Staat gehören gewissermaßen zusammen.
Fürst und Staat werden zu Trägern der Wohlfahrt, welche die Wohltaten des gnädigen Gottes
an den Menschen widerspiegeln. In der Vorstellung Friedrichs von Preußen haben die Fürsten
die Verteidigung der Menschlichkeit und der Wohlfahrtspolitik zu übernehmen und sollen
„durch ihre Güte, Großmut und Barmherzigkeit lebende Ebenbilder der Gottheit sein“.27 Und in
der pietistischen Vorstellung des Matthias Claudius sitzt der König „mitten unter seinem Volk
auf seinem Throne [...,] um als ein heiliger Künstler durch lauter wohlthätige, lauter milde und
edle, lauter große und gute Handlungen Gott zu konterfeien, und die Menschen nach Ihm hungrig und durstig zu machen“.28 Der aufklärerische Protest klagte folgerichtig nicht nur das Selbst27
28
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bestimmungsrecht der Bürger ein, sondern wandte sich auch gegen diese Wohlfahrtsfunktion des
Staates.
Aber nicht nur von der Seite das liberalen Bürgertums wurde die Rolle des Staates bei der
Gewährleistung allgemeiner Wohlfahrt in Frage gestellt. Auch innerhalb der Kirchen und zwischen den Konfessionen war genau diese Frage umstritten, wie sich anhand zweier Zitate aus der
Diskussion des 19. Jahrhunderts illustrieren lässt: 1848 hat das Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung und spätere „Arbeiterbischof“ Ketteler auf dem ersten Katholikentag in Mainz
erklärt: „Es wird sich zeigen, dass der katholischen Kirche die endliche Lösung der socialen
Frage vorbehalten ist; denn der Staat, mag er Bestimmungen treffen, welche er will, hat dazu
nicht die Kraft“ (Stegmann 1999, 690). Ganz gegensätzlich ein Laienprotestant (Gustav
Schmoller) vor der Gründung des Vereins für Socialpolitik 1873. Der ging aus „vom Staat als
dem großartigsten sittlichen Institut zur Erziehung des Menschengeschlechts“ und forderte eine
starke Staatsgewalt, welche, über den egoistischen Klasseninteressen stehend, die Gesetze gebe,
mit gerechter Hand die Verwaltung leite, die Schwachen schütze, die unteren Klassen hebe“
(Schmoller 1872/1994, 120).
Zwischen diesen beiden Positionen gab es nicht nur zahlreiche Differenzierungen und Verschiebungen über die Zeit hinweg. Bischof Ketteler z.B. hat seine dem Staat gegenüber skeptische Position später revidiert und große Teile der katholisch-sozialen Bewegung sind ihm darin
gefolgt (vgl. Kaufmann 1988, 82f.). Ein bleibendes Ergebnis der Auseinandersetzungen jener
Zeit waren unter anderem die drei „Säulen“ der Sozialversicherung: Krankenversicherung
(1883), Unfallversicherung (1884) und Altersversicherung (1889), denen später die Arbeitslosenversicherung (ab 1927) und jüngstens die Pflegeversicherung (1994) hinzugefügt wurden.
Die Rolle und der Beitrag des Christentums bzw. der verschiedenen christlichen Konfessionen und verschiedener Strömungen innerhalb der Konfessionen zu dieser Entwicklung wird zunehmend erforscht. Ähnliche Forschungen gibt es auch für die Frage nach den protestantischen
Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft.29 Dabei scheint es eine Tendenz in der katholischen und
evangelischen Geschichtsschreibung zu geben, die jeweiligen christlichen Beiträge zur Sozialstaatsentwicklung deutlicher herauszustellen, als es die säkulare Geschichtsschreibung bisher
getan hat. Diese zeichnete die Entstehung der sozialstaatlichen Institutionen vor allem in die
Auseinandersetzung zwischen monarchischer Politik und Arbeiterbewegung oder zwischen Liberalismus und Sozialismus ein.30
Besonders interessant ist Kaufmanns These, dass „der Stellenwert des Christlichen für die
Entstehung des Wohlfahrtsstaats eher in seinen katalytischen als in seinen interpretierenden oder
gar weltverändernden Wirkungen zu suchen“ sei (Kaufmann 1988, 89). In der Tat ist ja Folgendes erstaunlich: „Die Ideologien des Liberalismus und des Sozialismus standen sich im 19. Jahrhundert in der zentralen Frage des Eigentums an den Produktionsmitteln und der Wirtschaftsfreiheit unversöhnbar gegenüber, wenngleich sie sich in einem Punkte auffallend ähnelten, nämlich in der Ablehnung staatlicher Interventionen zur Lösung der sozialen Frage“ (Kaufmann
29
30
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1988, 77). Genau dieser Weg – so Kaufmann – habe sich jedoch als evolutionär erfolgreich erwiesen. Und bei der Suche nach den Gruppen, welche jenseits der ideologischen Alternativen
auf eine staatsinduzierte Lösung der sozialen Frage hinarbeiteten, lande man eben immer wieder
bei christlichen Personen, Gruppen und Bewegungen – seien es bedeutende protestantische Personen, wie Ernst von Bodelschwingh oder dem „spiritus rector“ der Reichssozialgesetzgebung
Theodor Lohmann, oder seien es im Katholizismus der „Volksverein für das katholische
Deutschland“ oder die Zentrumspartei.
Die neuere protestantische und katholische Geschichtsschreibung scheint zu sehr von einer
positiven Affinität zu den sozialstaatlichen Institutionen geprägt zu sein. Man möchte als christliche Kirche an deren Entstehung gerne Anteil gehabt haben. Dagegen ist nichts einzuwenden.
Doch gleichzeitig ist es um Max Webers These vom Zusammenhang zwischen protestantischcalvinistischer Ethik und der Entstehungsphase des Kapitalismus bemerkenswert ruhig geworden.31 Darin kommt eine Wertung zum Ausdruck, die mindestens so voreilig ist, wie Kaufmanns
Behauptung, der wohlfahrtsstaatliche Weg habe sich „als evolutionär erfolgreich“ erwiesen.
Zumindest im Blick auf die deutsche Situation beurteilt das Sozialwort der Kirchen die Lage zurückhaltender. Dort heißt es, dem deutschen Sozialstaat stehe seine entscheidende Bewährungsprobe noch bevor.32 Über die Nachhaltigkeit der sozialstaatlichen Institutionen ist das letzte
Wort noch nicht gesprochen. Die Bismarcksche Sozialgesetzgebung ist nicht nur eine soziale Errungenschaft jener Zeit, die wir heute nicht mehr missen möchten. Zu jenem Erbe gehört gleichermaßen die bereits erwähnte Lohnarbeitszentriertheit der Sozialsysteme, auf die wir heute gut
verzichten könnten, deren Revision aber so unendlich schwer fällt.
Schließlich wäre auch kritisch nach dem Staatsverständnis zu fragen, welches in der wohlfahrtsstaatlichen Tradition virulent war und ist. Welche Kontinuitäten bestehen eigentlich zwischen dem Wohlfahrtskönig als Gottes Konterfei bei Matthias Claudius und dem Staat als dem
großartigsten sittlichen Institut zur Erziehung des Menschengeschlechts bei der Gründung des
Vereins für Socialpolitik? Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Tatsachen, dass
Deutschland nicht nur Vorreiter bei der Entwicklung der für die Industriegesellschaft angemessenen sozialen Sicherungssysteme, sondern auch Nachzügler bei der Entwicklung eines demokratischen Verfassungsstaates gewesen ist? Und haben wir nicht jene wohlfahrtsabsolutistische
Vorstellung vom guten, neutralen, barmherzigen König noch viel mehr im Kopf als wir zugeben
wollen? Ist diese Vorstellungswelt nicht nach wie vor präsent in Gestalt des Bündnisse schmiedenden, auf Ausgleich bedachten Kanzlers, der in der (Unternehmens-)Krise als Retter in der
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Not herbeieilt und bei dem schon das Wort „Chefsache“ verspricht, dass endlich vieles besser
wird.
Der deutsche Protestantismus hat lange gebraucht, bis er die Idee der christlichen Obrigkeit
zugunsten einer Zustimmung zu demokratischen Prinzipien aufgegeben hat. Eine wichtige Etappe in diesem Prozess war die Demokratiedenkschrift der EKD, in der erstmals die liberale Demokratie eine eingehend positive Würdigung in einer Stellungnahme der evangelischen Kirche
fand.33 Die Bedeutung dieser Schrift lässt sich auch daran ermessen, dass die positive Würdigung eine Kritik an den Demokratiedefiziten der eigenen Tradition enthält und das Eingeständnis, dass das traditionelle protestantische Staatsverständnis mit einem einseitigen und revisionsbedürftigen negativen Menschenbild verbunden war (vgl. Kirchenamt der EKD 1985, 14-17).
Das war erst 1985.
Eine entsprechende Würdigung marktwirtschaftlicher Ordnungen steht immer noch aus und
ist derzeit in den Kirchen kaum mehrheitsfähig – zumindest nicht unter den Amts- und Mandatsträgern. Die Wirtschaftsdenkschrift von 1991 gilt zwar als kirchenamtliche Zustimmung zur
Sozialen Marktwirtschaft. Sie weist auch auf enge Beziehungen zwischen Demokratie und
Marktwirtschaft hin (vgl. Kirchenamt der EKD 1991, Ziff. 69). Eine selbst- und traditionskritische Reflexion wie in der Demokratiedenkschrift fehlt aber genauso wie ein in sich positiver
Zugang zu den marktwirtschaftlichen, wettbewerblichen Elementen der Sozialen Marktwirtschaft.
Denn fasst man die nicht immer ganz kohärenten Einzelteile der Denkschrift zusammen, so
zeigt sich: Nur durch das Soziale wird in der Auffassung der Denkschrift die Marktwirtschaft
geadelt. Die zaghaften Versuche, z.B. wettbewerbliche Prinzipien im Kontext von Nächstenliebe
zu thematisieren, werden sofort wieder zurückgezogen. Dann wird auf die Spannung von wirtschaftlichem Handeln und Nächstenliebe verwiesen, die allerdings nicht zu einem absoluten Gegensatz ideologisiert werden solle.34
Schon der Titel „Gemeinwohl und Eigennutz“ verweist auf jene grundlegende Spannung. Eigennutz „steht pars pro toto für die ‚rein marktwirtschaftliche Komponente’, für Eigeninteresse,
Gewinnorientierung und Wettbewerb. ‚Eigennutz zeigt sich nicht selten in der Gestalt eines
rücksichtslosen Egoismus und steht dann in Widerspruch zum Gebot der Nächstenliebe. Gemeinwohl bezeichnet dagegen einen Zustand, in dem das Wohlergehen aller [...] im Auge behalten wird.’ Das heißt aber, daß unter den beiden gegensätzlichen Begriffen zwei unterschiedliche Arten des Wirtschaftens zu verstehen sind, ‚Gemeinwohl’ und ‚Eigennutz’ mithin zu Abbreviaturen ganzer Wirtschaftsphilosophien geworden sind, die für die Verfasserinnen und Verfasser der Denkschrift in der Sozialen Marktwirtschaft zum Ausgleich gebracht werden können“
(Herrmann 1998, 45). Während aber „ein menschengerechtes und zugleich sachgerechtes wirtschaftliches Handeln von den rein marktwirtschaftlichen Komponenten allein nicht gewährleistet
werden kann“ (Kirchenamt der EKD 1991, Ziff. 45), steht immer wieder „der Staat als Reprä-
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sentant des Gemeinwohls“ (Kirchenamt der EKD 1991, Ziff. 183) auf der ethisch positiven Seite.
Ausgehend von den Ideen der Menschenwürde, der als Aufgabe aufgegebenen Achtung jedes
Menschen vor sich selbst und anderen, der als Reziprozitätsverhältnis zu denkenden Nächstenliebe, hat die christliche Sozialethik m.E. noch genauer auszuführen, inwiefern marktwirtschaftliche und wettbewerbliche Ordnungen mit der christlichen Ethik nicht nur verträglich, sondern
bis auf weiteres auch geboten sind.35 Unzureichend ist dafür die Argumentation mit dem Effizienzargument: Da Marktwirtschaften für die effizienteste Ressourcenallokation sorgen würden,
würden dadurch auch die Mittel bereitgestellt, die für eine gerechte Verteilung nötig seien. In
dieser Sicht bleibt die marktwirtschaftliche Ordnung ein tendenziell negativ zu beurteilendes
Phänomen, das um der ethisch positiv zu beurteilenden Ziele willen notgedrungen in Kauf zu
nehmen sei. Viel relevanter ist doch die Frage, wie viel Kreativität die angebliche Geldfixierung
marktwirtschaftlicher Gesellschaften hervorbringt. Wettbewerb gewährleistet nicht nur effiziente
Allokation von Gütern und Dienstleistungen – und selbst dies nur unter ganz bestimmten begrenzten Bedingungen. Der Zugang zum Wettbewerb, der häufig allerdings erst gegen Widerstände gewährleistet werden muss, ermöglicht und stabilisiert Kooperationen in universaler Offenheit – ohne Ansehen der Person. Diese und weitere Aspekte sind m.E. noch nicht hinreichend
in der neueren Sozialethik erfasst.

4.3 Universale Geschwisterlichkeit
Gibt es also eine gesellschaftliche Leitvorstellung des Christentums? Wenn ja, dann ist diese
vielleicht als universale Geschwisterlichkeit zu benennen. Die Realisation dieser Vorstellung ist
nicht nur empirisch unerfüllt, sondern bleibt grundsätzlich dem geschichtlichen Wirken des lebendigen Gottes vorbehalten. Gleichzeitig ist sie ein verbindendes Orientierungsmuster, ein
Richtungssinn des sozialen Engagements im Christentum. Zu welchen gesellschaftspolitischen
Vorstellungen dieser Richtungssinn führt, war nicht nur – wie geschildert – im 19. Jahrhundert
umstritten, sondern ist es auch heute noch. In Stichpunkten will ich darauf eingehen.
1. Die Reduktion der christlichen Ethik auf eine Nahbereichsmoral ist ein grobes Missverständnis. Christliche Ethik ist grundsätzlich universal orientiert. Nächstenliebe heißt nicht nur,
den Nächsten zu lieben, sich dem ohnehin eng Vertrauten im Liebesdienst zuzuwenden. Sondern
Nächstenliebe heißt vor allem, dem scheinbar Fernsten in unsentimentaler Zuwendung zum
Nächsten zu werden. Mit einer Kleingruppenmoral, deren Irrelevanz in anonymisierten Großgesellschaften sich dann leicht darstellen lässt, hat dies nichts zu tun.
2. Weil das so ist, hat sich die christliche Nächstenliebe immer auch institutionalisiert, hat zu
Organisationsformen der Nächstenliebe geführt. Nächstenliebe ist – vor allem in der Verbindung
mit der Gleichheit aller Menschen vor Gott – mehr als individuelle Barmherzigkeit. Sie ist nicht
35

Überlegungen in diese Richtung finden sich z.B. bei Herfeld 2001.
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nur eine Forderung an den Einzelnen – dies natürlich auch. „Liebe durch Strukturen“ war ein
vielbeschworener Begriff hierfür – besonders in den 70er Jahren – und wurde im Sozialwort so
formuliert: Das „Doppelgebot der Liebe [muss sich] auch in der strukturellen Dimension auswirken: In dem Ringen um den Aufbau einer Gesellschaft, die niemanden ausschließt und die
Lebenschancen für alle sichert.“36 Die Sache ist natürlich älter: Schon die Hebräische Bibel enthält nicht nur die Aufforderung zur Nächstenliebe, die Aufforderung dazu, die Fremden, Witwen, Waisen und Schuldner nicht zu unterdrücken (z.B. Ex 22,20-26). Sie enthält vielmehr auch
konkrete Rechtsnormen, welche deren Rechte sicher stellten oder sicher stellen sollten: das
Recht der Nachlese auf den Feldern (Ex 23,10f; Lev 23,22; Dtn 24,19-22), das möglicherweise
Programm gebliebene Sabbat- und das Jobeljahr (Ex 23,11; Lev. 25; Dtn 15,1-6.12-15) oder
auch Opferermäßigungen für Arme (Lev 5,7-13; 12,8; 14,21f.), heute würde man von sozialbegründeten Steuersubventionen sprechen. Die Idee der Menschenwürde, die Achtung vor dem
anderen Menschen als Menschen, die sich das deutsche Volk in seiner Bundesurkunde, dem
Grundgesetz, wechselseitig versprochen37 hat, ist heute der Bezugspunkt der Magna Charta des
deutschen Wohlfahrtsstaates, des Bundessozialhilfegesetzes: „Aufgabe der Sozialhilfe ist es,
dem Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht“ (§ 1 Bundessozialhilfegesetz). So schreibt Franz Xaver Kaufmann (1988, 75)
zur „fortgesetzten Ausdehnung von Mitwirkungs- und Teilhabechancen für jedermann im Prozeß der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung“: „Ein universalistisches, die Gruppen und Standesgrenzen sprengendes Ethos, wie es im Christentum von Anbeginn an angelegt war, hat sich auf
diese Weise institutionell materialisiert.“
3. Der gleiche Autor stellt aber im gleichen Text fest: „Wir müssen uns mit dem Gedanken
vertraut machen, daß die Entwicklung des Wohlfahrtsstaats selbst Folgeprobleme zeitigt, die
seine bisherigen institutionellen Grundlagen in Frage stellen“ (Kaufmann 1988, 88). Allgemeiner gesprochen: Selbst wenn man die realhistorische Entwicklung in einen heilsgeschichtlichen
Zusammenhang stellt, selbst wenn man das wohlfahrtsstaatliche Arrangement vor allem in Europa als Errungenschaft und Fortschritt betrachtet, bleibt das Ende der Geschichte doch allein
Gott vorbehalten. Zweifel an und Veränderungen im Institutionengefüge des Wohlfahrtsstaates
dürfen nicht unter das Verdikt eines Rückschritts gestellt werden. Vielmehr wandeln sich die Institutionalisierungsformen der Nächstenliebe fortlaufend. „Liebe durch Strukturen“ ist das eine.
Aber die entstandenen Strukturen sind eben nicht gleichzusetzen mit der Nächstenliebe selber.
Deren partielle und weitergehende Realisation bleibt immer auch eine aktuelle Aufgabe. Schon
Jesus musste sich gegen das Missverständnis wehren, seine Kritik an bestimmten gesellschaftlichen Institutionen – man denke etwa an die konkrete Handhabung des Sabbatgebots – würde auf
eine Auflösung „des Gesetzes“ zielen (vgl. Mt 5,17-19 und Mt 12,1-14). Die Institution, die gestern noch als Institution der Nächstenliebe galt, kann heute genau dieser im Wege stehen. Wir

36
37

Kirchenamt der EKD / Sekretariat der DBK 1997, Ziff. 104.
Vgl. Art. 1 GG und hierzu Hofmann 1993.
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müssen noch besser lernen, funktionale Äquivalente wahrzunehmen und die Problemlösungsinstitutionen der Vergangenheit nicht automatisch für diejenigen der Zukunft zu halten.38
Dies gilt nicht nur für neuzeitliche Institutionen, sondern auch für solche, die uns bereits in
der Heiligen Schrift begegnen. Ich denke dabei z.B. an die Diskussion über das Erlassjahr. Natürlich bedeutet Gottes gnädige und liebende Zuwendung, d.h. seine Gerechtigkeit, immer auch
das Recht für den schuldigen und verschuldeten Menschen, einen Neuanfang zu machen, um in
neuer Weise mit Gott und den Menschen leben zu können. Die alttestamentlichen Versuche zur
Begrenzung der Schuldknechtschaft durch die Institution des Sabbatjahres gehören genauso in
diese Geschichte wie die bereits in den 1980er Jahren in den Diakonischen Werken entwickelte
Schuldnerberatung. Man kann im „Recht auf Neuanfang“ auch eine angemessene Auslegung der
Option für die Armen sehen.39 Dieser Impetus ist auch dann festzuhalten, wenn sich zeigen lässt,
dass z.B. die konkrete Institutionalisierung des Jobeljahres jene Funktion entweder heute nicht
mehr erfüllen kann oder (wahrscheinlicher) noch nie dauerhaft erfüllt hat. Vermutlich sind regelmäßige Etappen allgemeiner Entschuldung keine geeignete Institutionalisierungsform der
Option für die Armen. Ein modernes Insolvenzrecht dürfte sich eher als angemessene Institutionalisierung des Rechts auf Neuanfang erweisen und teilweise schon erwiesen haben.
4. Welches sind die angemessenen Formen, in denen ein universales Ethos der Nächstenliebe
am ehesten institutionalisiert wird? Diese Frage führt zu der – noch – ungewohnten Überlegung,
Max Webers Kapitalismuskritik positiv zu wenden. Dieser hatte dargestellt, wie die immanente
Eigengesetzlichkeit der modernen rationalen kapitalistischen Wirtschaft immer „unzugänglicher
jeglicher denkbaren Beziehung zu einer religiösen Brüderlichkeitsethik“ geworden sei. M.E. ist
die Gleichsetzung christlicher Nächstenliebe mit religiöser Brüderlichkeitsethik grundsätzlich in
Frage zu stellen. Auf die universale Ausrichtung kommt es an. Dann ist aber weiter zu klären,
inwiefern und unter welchen Bedingungen marktwirtschaftliche Wettbewerbskonkurrenz als
„Nächstenliebe mit anderen Mitteln“ angesehen werden kann und muss. Zumindest für den
Aspekt der Leistungskonkurrenz gibt es gute Gründe und so formuliert Hackmann (1994, 271):
„Wer sich vom Geist der Nächstenliebe leiten läßt, sollte sich um eine Stärkung des Leistungswettbewerbs bemühen. Handlungen, die die Leistungskonkurrenz einschränken, sind grundsätzlich dem Verdacht der Unsittlichkeit auszusetzen.“
Dass die protektionistischen Wohlstandsbewahrungskartelle der westlichen Industrienationen
sich mit dem universalen Charakter der christlichen Nächstenliebe nur schwer vereinbaren las-

38

Die gleiche Argumentation verbietet allerdings auch die pauschale Diffamierung überkommener Institutionen. Teile des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements waren nicht Fehler, sondern haben sich überholt. Das ist
ein Unterschied.
39
Vgl. Wieland 1996, 61f. Dieses Vorgehen, den hermeneutischen Brückenschlag über den garstigen galiläischen Graben mit Hilfe abstrahierter regulativer Ideen zu vollziehen, entspricht dem Vorschlag bei Nutzinger
2000. Inhaltlich ist die Idee eines „Rechts auf Neuanfang“ möglicherweise stärker vom Neuen Testament und
einem paulinischen Gerechtigkeitsbegriff her interpretiert als die bei Nutzinger vorgeschlagene Brücke über
die regulative Idee der sozialen Gerechtigkeit.
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sen, scheint sich auch in kirchlichen Kreisen zunehmend herumzusprechen.40 Daraus ergibt sich
ein positiverer Zugang zu den sonst eher kritisch betrachteten Freihandelsdoktrinen. Die Forderung nach Teilhabechancen für alle konkretisiert sich auch in der immer erst herzustellenden
Möglichkeit des Marktzutritts.
5. Das Erbe der christlichen Tradition ist m.E. nach wie vor höchst wirksam. Die Gesellschaft
akzeptiert nicht, dass einer größeren Anzahl ihrer Mitglieder die Möglichkeit zur Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben grundsätzlich verwehrt bleibt. Sie schafft oder sucht nach Institutionen,
welche diese Teilhabechancen systematisch sicherstellen sollen. Die Antwort des 19. Jahrhunderts war die Normierung der nationalstaatlich umfassten Gesellschaft auf Erwerbsarbeit. Die
Antwort des 21. Jahrhunderts muss sich stärker auf eine internationalere Perspektive und auf die
Pluralisierung der Lebensformen und Biographien einlassen. Die Wohlfahrtsprogrammatik darf
sie nicht verlassen.

5. Selbstbewusstsein und Selbstkritik:
Aufgaben christlicher Wirtschaftsethik
5.1 Zwischenbemerkung
Wie spiegeln sich die Normen der christlichen Tradition in der wirtschaftlichen Realität wider?
Auf diese Frage wollte ich mit meinen Ausführungen einige – nicht erschöpfende – Antworten
geben. Es ist jedoch kaum möglich, eine solche Aufgabe ausschließlich historisch-deskriptiv
bewältigen zu können. Mehrmals habe ich deshalb darauf hingewiesen, dass schon die Darstellung des Vorfindlichen den Darstellenden in das Dickicht normativer Bewertungen führt, vor

40

Vgl. relativ früh: Sachverständigengruppe 1995. Mittlerweile hat sich auch die Synode der EKD zu relativ
klaren Worten durchringen können, wenngleich ein Vergleich des Synodenbeschlusses mit dem Kundgebungsentwurf immer noch deutliche innerkirchliche Diskussionen widerspiegelt. Umso bemerkenswerter ist,
dass sich die Synode zu so klaren Worten wie den folgenden durchringen konnte: „Zu einer zusammenwachsenden Weltwirtschaft gehört die gegenseitige Öffnung der Märkte. Wir müssen Verantwortung für die Entwicklung der einen Welt wahrnehmen, indem wir unsere Märkte auch dort öffnen, wo dies Nachteile bringt.
Dies gilt insbesondere für die Handelspolitik der europäischen Gemeinschaft, die an vielen Stellen protektionistische Züge trägt.“ In der Wirtschaftsdenkschrift und im Sozialwort mussten solche Forderungen noch in Nebensätzen versteckt bleiben. Neu ist, dass im Synodenbeschluss ausdrücklich die Abkehr von früheren antiliberalen Entwicklungsdoktrinen vollzogen wird, indem von „Umdenkprozessen“ die Rede ist: „International
sollten die Kirchen sich an einem Umdenkprozess beteiligen, der in ausländischen Direktinvestitionen, angemessene Rahmenbedingungen vorausgesetzt, nicht mehr die Ursache der Armut, sondern ein Mittel zu deren
Überwindung sieht“ (Synode der EKD 2001, vgl. Kirchenamt der EKD 1991, Ziff. 191 und Kirchenamt der
EKD / Sekretariat der DBK 1997, Ziff. 241).
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allem dann, wenn es darum geht, große und damit grobe Linien zu skizzieren. Erst recht gilt dies
für die Darstellung religiöser und normativer Traditionen.41
Daher ist es für den Wirtschaftsethiker auch ein Gebot der intellektuellen Redlichkeit, abschließend nochmals explizit über den Zusammenhang (und die Differenz) des Gesagten mit der
in normativer Absicht geführten Wirtschaftsethikdiskussion zu reflektieren.

5.2 Moral versus Wirtschaft?, oder: Christliche Utopia versus fatalistischen Sachzwang?
Ein Großteil der christlich-theologischen Wirtschaftsethik hat in den vergangenen Jahrzehnten
spezifische Differenzen betont. Gefragt wurde und wird nach Normen, die gelten oder gelten
sollten, gefragt wurde und wird nach kritischen Impulsen der christlichen Ethik für die Verbesserung der real existierenden Wirtschaftsabläufe unter normativen Gesichtspunkten. Im Mittelpunkt stand und steht die Differenz zwischen ethischer Norm und Realität, steht die kritische
Funktion christlich-theologischer Wirtschaftsethik.42
Diese kritische Funktion normativer Ethik führte nicht selten zu einem typischen Argumentationsmuster, in dem die Normen christlicher Tradition in eine Frontstellung gegen die Eigengesetzlichkeiten der Ökonomie gebracht wurden. Wirtschaft oder Ethik – Du musst Dich entscheiden! Auf der gleichen Linie liegt die Argumentation, diese oder jene moralische Forderung sei
zwar an sich gut oder auch einsichtig begründet. Jeder Vernünftige sei zu ihrer Realisierung aufgerufen. Allein benennbare ökonomische Sachzwänge machten die Realisierung ganz unmöglich
– leider, leider.43
Auf allen drei behandelten Ebenen kommt diese Argumentationsstruktur vor: Auf der Mesoebene diskutiert die Unternehmensethik die Frage, ob das unternehmerische Gewinnprinzip als
Wesen des Unternehmens oder als Quasi-Sachgesetzlichkeit überhaupt moralische Spielräume
lasse. Steht der Zwang zum Gewinn nicht allen moralischen Forderungen nach einer darüber

41

Ich bin mir zwar bewusst, dass die Darstellung christlicher Traditionen für viele einen in sich normativen
Anspruch hat, als forderten Traditionen aus sich heraus ihre eigene Fortführung. Die Konsequenz ist dann,
dass die Geschichtsschreibung in den Dienst normativer Argumentationen genommen wird. Ich teile diese
Auffassung nicht. Die Geschichtsschreibung sollte auch daran arbeiten, vermeintliche Selbstverständlichkeiten
zu erschüttern – ähnlich wie die neutestamentliche Exegese. Vgl. hierzu Berger 1988, 125-143.
42
Das nur von wenigen geteilte Extrem dieser Konfrontationsstellung ist die nicht mehr ganz aktuelle Forderung, die Ablehnung bestimmter Strukturen der Weltwirtschaft zum christlichen Bekenntnisfall zu erheben.
Vgl. Duchrow 1986.
43
Eine abgeschwächte, aber strukturell analoge Form jener Argumentation ist es, in Anlehnung an Max Webers berühmte Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik, sich mit realitätsgeschultem Blick
auf Sachzwänge und ökonomische Gesetze als Verantwortungsethiker zu gerieren und die argumentativen
Gegner als wissentlich oder willentlich sachunkundige Gesinnungsethiker zu entlarven. Vgl. hierzu Nutzinger
1992.
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hinaus gehenden Unternehmensverantwortung grundsätzlich im Wege?44 Haben diejenigen,
welche solches fordern, die Sachgesetze moderner Ökonomie wirklich verstanden und unterschätzen sie nicht den unerbittlichen Zwang der Gewinnerzielung?
Auf der Mikroebene hat sich gegenüber der Entstehungszeit des Kapitalismus das Verhältnis
ganz grundsätzlich gewandelt. Im Rahmen des mittlerweile entstandenen stahlharten Gehäuses
des Kapitalismus – so Max Weber in hörbar bedauerndem Ton – gilt: „Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, wir müssen es sein“ (Weber 2000, 188). Die modernere Variante jener Diagnose, dass nämlich die (ökonomische) Systemrationalität die (ethos-bildende) Lebenswelt kolonialisiere, geht vom Bedauern schon zur Frage nach der Abhilfe über.
Auf der Makroebene schließlich sind die Sachgesetzlichkeiten ohnehin am leichtesten behauptet: theoretisch anspruchsvoll als Autopoesis unterschiedlicher gesellschaftlicher Funktionssysteme bei Niklas Luhmann, eher alltagspolitisch in der Behauptung, der Sozialstaat – oder
manche seiner Leistungen – sei nicht mehr finanzierbar. Wer das Gegenteil behauptet, kann oder
will dann eben nicht rechnen.
Diese Zwei-Welten-Theorie für problematisch zu halten, gehört zum guten Ton unter Wirtschaftsethikern im Allgemeinen und Theologen im Besonderen. Solche „Verabsolutierung der
Eigengesetzlichkeit ist [...] theologisch als Schicksalsglaube, Fatalismus abzulehnen“ (Honecker
1999, 776). Auch ist Klaus Dieter Trayser zuzustimmen, dass das Berufen auf Sachzwänge nicht
selten „ein Ablenken von Versäumnissen und eigenem Versagen ist“.45
Nicht nur fatalistisch, sondern fatal ist die Sachzwangrhetorik aus einem anderen, genau umgekehrten Grund: Sie verlagert den ethischen Streit, d.h. die argumentative Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Moralvorstellungen, auf die Ebene zwischen Ethik und Ökonomik.
Sie verleitet die Gralshüter moralischer Forderungen dazu, immer wieder latenten Ökonomismus
in den normativen Argumentationen zu „entlarven“. Da ökonomische Argumente in ethischer
Hinsicht nicht hinreichend sind, wird mit der Aufdeckung des latenten Ökonomismus die ganze
Argumentation desavouiert. Die Realitätstauglichkeit der eigenen Argumentation muss dann
nicht mehr so genau geprüft werden.
Ein klassisches Beispiel hierfür bietet m.E. die Beschlussfassung der Synode der EKD von
1999 zum Thema „Globale Wirtschaft verantwortlich gestalten“. Ein interdisziplinär zusammengesetzter 15-köpfiger Vorbereitungsausschuss hatte für die Synode einen Kundgebungsbeschluss
erarbeitet, in dem unter der Überschrift „Strukturwandel sozial gestalten“ folgender Satz zu lesen war. „Globales Wirtschaften erfordert [...] nicht weniger, sondern mehr, wenn auch möglicherweise andere Formen sozialer Sicherheit.“ Im Laufe der zweitägigen Beratungen hat es die
120-köpfige Synode als höchstes Beschlussgremium für nötig befunden, diesem Satz die folgen-

44

Dabei ist die Frage nach dem Verhältnis von Gewinnprinzip nur eine von mehreren Fragen, die jedes Konzept von Unternehmensverantwortung zu beantworten hat. Vgl. Fetzer 2002, 272f.
45
Trayser in diesem Band, S. ###. Angesichts des moralischen Pathos (theologisch: Gesetzlichkeit), mit dem
so manche wirtschaftsethische Forderung artikuliert oder gar als persönliche Anschuldigung formuliert wird,
ist solches Ausweichen auf die Sachzwänge vielleicht sogar menschlich verständlich – und bleibt argumentativ gleichwohl unzureichend.
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de Erläuterung hinzuzufügen: „Wir treten damit der häufig geäußerten Meinung entgegen, im
Zeitalter der Globalisierung könne man sich den Sozialstaat nicht mehr leisten.“ Es ist schwer
nachvollziehbar, wie eine Synode in zeitlich dicht gedrängten Beratungen im Gegensatz zu ihrem Vorbereitungsausschuss beschließen kann, was finanzierbar ist.46 Spannend wäre ohnehin
erst die Frage: „Leistbar – durch wen?“ Will man nun diesem Satz irgendeinen mehr als symbolischen Sinn beimessen, dann liegt dieser in der Feststellung: „Das Sachzwangargument der
Nicht-Finanzierbarkeit ist nicht hinreichend für den Abbau sozialstaatlicher Leistungen.“ Dies
jedoch in einer EKD-Kundgebung festzustellen ist sachlich richtig, aber vollkommen überflüssig. Denn natürlich geht es um Prioritätensetzungen, nicht um Sachzwänge.
In anderer Terminologie hat der Nestor evangelischer Wirtschaftsethik, Artur Rich (1987,
81), das Thema mustergültig geklärt, indem er feststellte, „daß nicht menschengerecht sein könne, was nicht sachgemäß ist, und nicht wirklich sachgemäß, was dem Menschengerechten widerstreitet“. Rich hat auch die beiden Stoßrichtungen seiner These deutlich gemacht: Zum einen
richtet sich die These „gegen die utopistische Vernachlässigung des Sachgemäßen in Wirtschaftsfragen“ (ebd.). Die EKD-Kundgebung konnte Rich nicht kennen, wählt aber als Beispiel
eine ähnliche Kollektiventscheidung, indem er auf die ökonomisch sachkundige Kritik von Karl
Marx am Gothaer Programm der Sozialdemokratie 1875 verweist. „Die andere Stoßrichtung
geht gegen die Ausscheidung des Menschengerechten als sozialethisches Postulat aus dem Bereich des Ökonomischen unter Bezug auf die vielangerufene ‚Eigengesetzlichkeit’ in der Wirtschaft“ (ebd.).
Auch die eingangs zitierte Position von Mahrholz, Christentum und moderne Wirtschaft hätten nichts gemein, gehört in diese unselig dualistische Tradition, die ständig zwei gleich problematische Fehlschlüsse produziert: den naturalistischen Fehlschluss, der das Faktische unversehens zur Norm erklärt, und den normativistischen Fehlschluss, der um der normativen Richtigkeit willen sich nicht auf die Niederungen des faktischen Lebens einlassen will.

5.3 Normative Traditionen als „Eigengesetzlichkeit“
Die inter-kulturellen, politisch-ökonomischen und religiösen Konfliktlinien können ein guter
Anlass sein, aus diesen Dualismen auszubrechen und den Blick wieder genauer auf die Zusammenhänge zwischen christlicher Religion und unserer Wirtschaftsform zu lenken. Daher habe
ich hingewiesen
− auf die Eigenständigkeit der Kirche und die Eigenständigkeit wirtschaftlicher Organisationen
– zwei Seiten einer Medaille als Organisationsformen jenseits von Familie und politischer
Herrschaft;
46

Vollkommen unverständlich bleibt, warum von den vorgeschlagenen drei Aufgaben nationaler Politik genau
die folgende gestrichen wurde: „Voraussetzungen für die ständige Weiterqualifikation von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern zu schaffen.“ Vgl. Vorbereitungsausschuss 2001.
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− auf die Motive religiöser Akzeptanz eines nicht durch die religiöse Gemeinschaft definierten
politischen Systems und den Beitrag zu einer nicht durch religiöse Autoritäten definierten
Rechtskultur;
− auf die Abkoppelung der Vermögensbildung von familiären Strukturen auf der einen und von
politisch-herrschaftlichen Strukturen auf der anderen Seite;
− auf den Zusammenhang von Arbeit und sozialem Status mittels des Berufsbegriffs in der lutherischen Tradition;
− auf die Dynamisierung und Flexibilisierung dieser Beziehung im calvinistischen Berufungsgedanken sowie auf die damit einhergehende zunehmende Rechenhaftigkeit und Unpersönlichkeit;
− auf die religiösen Hintergründe systematischer Zeitstrukturierung stellvertretend für andere
Aspekte der „Rationalisierung der Lebensführung“;47
− auf den ideengeschichtlichen Zusammenhang des sozialstaatlichen Inklusionsideals mit dem
Gedanken der Gottesebenbildlichkeit und des universalen Nächstenliebeideals;
− auf die Traditionen des christlichen Absolutismus bzw. des christlichen Staates im Hintergrund zahlreicher wohlfahrtsstaatlicher Erwartungen.
Vieles, was heute als Sachzwang erscheint, ist nichts anderes als die Institutionalisierung unseres
eigenen kulturellen Erbes. Jede Stellungnahme zu solchen Sachgesetzlichkeiten ist dann auch eine Stellungnahme zu bestimmten Aspekten der ethischen Tradition. Dies bietet die Chance, aus
dem Argumentations-Gefängnis von ökonomischer Eigengesetzlichkeit versus christlicher Ethik
auszubrechen.
Im Aufzeigen der Zusammenhänge zwischen Christentum und westlich kapitalistischer Wirtschaft kann es nicht um eine kritiklos affirmative Haltung zur gegenwärtig dominierenden Wirtschaftsweise gehen. Für christlich-abendländisch-kapitalistischen Triumphalismus besteht keinerlei Anlass. Aber Selbst-Bewusstsein in Bezug auf die Zusammenhänge zwischen Wirtschaftsform und religiösen Traditionen ist notwendige Voraussetzung für den interreligiösen Dialog in
wirtschaftsethischen Fragen. Es ist auch nötig, weil es eben auch eine Eigengesetzlichkeit der
religiös-ethischen Traditionen gibt. Nur sehr langsam verändern sich Motive und Werthaltungen
zusammen mit Verschiebungen der religiösen Deutungsmuster.
Solches Selbst-Bewusstsein über diese Zusammenhänge kann auch die kritische Funktion
christlich-theologischer Wirtschaftsethik vertiefen, weil deutlich wird, inwiefern solche Kritik
immer auch Selbst-Kritik impliziert, und weil die Kritik an ökonomischen Institutionen und
Phänomenen nicht ohne eine kritische Haltung auch zu bestimmten religiösen Traditionen zu
haben ist.
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5.4 Zukunftsaufgaben: Entmythologisierung, Entdämonisierung, Entsäkularisierung
Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat der Berliner Bischof und spätere Ratsvorsitzende der EKD (1949-1961), Otto Dibelius, einen Text zu Christentum und Wirtschaftsordnung
mit drei Aufforderungen abgeschlossen, die auch heute noch vor dem Hintergrund durchaus veränderter Erfahrungen eine Zukunftsaufgabe darstellen. Es gehe – so Dibelius (1947/1994, 375) –
„um die Entsäkularisierung unseres Gemeinschaftslebens, um die Entmythologisierung des
Staates, und um die Entdämonisierung der Wirtschaft.“
Die Entmythologisierung des Staates ist gegenüber 1947 sicher um einiges vorangekommen –
in wirtschaftspolitischer Hinsicht noch nicht unbedingt. Nun geht es nicht darum, in neoliberaler
Weise den Markt als Abstraktum, das Preissystem der Marktwirtschaft für ein Allheilmittel zu
halten. Wir sollten uns aber den quasi-automatischen Reflex abgewöhnen, bei jedem Problem,
welches der Markt nicht löst, gleich nach der Staatslösung zu fragen. Dass das eine Steuerungsmedium versagt, bedeutet nicht, dass ein bestimmtes anderes funktioniert. Der geschilderte Vorgang bei der letzten EKD-Synode ist typisch für diesen Fehlschluss. Anders kann es nicht dazu
kommen, die berechtigte Forderung nach „nicht weniger, sondern mehr, wenn auch möglicherweise andere(n) Formen sozialer Sicherheit“ gleich zu verknüpfen mit der Sozialstaatsfrage und
ihrer Finanzierbarkeit.
Im Gefolge dieser Entmythologisierung des Staates müssen Christen und Christinnen gleichberechtigt alle Formen wahrnehmen, die Gebote der Nächstenliebe und die Idee der Gleichheit
der Menschen vor Gott auch institutionell zu stützen: Auch Märkte auf der einen und Unternehmen auf der anderen Seite gehören zu diesen Formen, neben anderen Non-GovernmentalOrganisationen und natürlich auch staatlichen und überstaatlichen Organisationen.
Diese Sicht setzt eine Entdämonisierung der Wirtschaft voraus. Auch hierfür gibt es positive
Anzeichen. Die Kundgebung der erwähnten EKD-Synode stellt – meines Wissens erstmalig – in
einem Kirchendokument fest, dass „sie [die Kirchen] die transnationalen Konzerne, den Weltwährungsfonds und die Weltbank nicht als Widersacher, sondern als Partner betrachten“ (Synode der EKD 2001). Auch an dieser Stelle vergaß die Synode nicht, gegenüber dem Textentwurf
die wirtschaftskritische Komponente zu stärken mit dem Hinweis: „Wo Unternehmen soziale
und ökologische Mindeststandards unterschreiten, sollten die Kirchen die Bildung einer Gegenöffentlichkeit unterstützen, die diese Unternehmen an ihre Verantwortung erinnert.“ Ich meine, dies ist in der Tat notwendig, insbesondere da die EKD mit ARBEIT PLUS auch solche Unternehmen öffentlich hervorhebt, die soziale Durchschnittswerte weit positiv überschreiten. Zur
Entdämonisierung gehört, mit beiden Phänomenen zu rechnen.
Die konkreten Vorstellungen, die Otto Dibelius von der Entsäkularisierung unseres Gemeinschaftslebens gehabt haben mag, dürften heute nicht mehr sehr plausibel erscheinen. Das von
ihm 1926 avisierte „Jahrhundert der Kirche“ (vgl. Dibelius 1928) ist in dieser Form nicht gekommen. Doch von einem Verschwinden des Religiösen, wie es die Säkularisierungseuphoriker
vorausgesehen oder ersehnt haben, kann auch keine Rede sein. Die eingangs erwähnten terroristischen Phänomene sind dafür nur das scheußlichste Zeugnis. Die Rolle der Kirchen und Religionsgemeinschaften ist eine viel engere Frage als diejenige nach der Religion. Entsäkularisie-
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rung heißt daher nicht Rückkehr zu einer kirchlich dominierten Gesellschaft. Entsäkularisierung
heißt für mich nichts anderes als einzusehen, dass die Abtrennung des Religiösen vom Politischen und Ökonomischen selber ein Phänomen der Religionsgeschichte und sicher kein universales ist. Die Gesellschaft ist nicht säkular, ihre wirtschaftlichen Institutionen und deren Säkularität gehören vielmehr zur Traditionsgeschichte des westlichen Christentums.
Doch so wie unsere Sachzwänge zu Institutionen geronnene Traditionen sind, so sind auch
religiöse Traditionen ein Teil der Sachzwänge. In diesem Wechselspiel kann das interreligiöse
Gespräch zu wirtschaftsethischen Fragen dazu beitragen, Zusammenhänge aus der Selbstverständlichkeit herauszuholen und bewusst zu machen. Dies ist Voraussetzung, um Verantwortung
für eine vielleicht doch globale Zukunft übernehmen zu können. Die Zusammenhänge zwischen
den Religionen und den ökonomischen Institutionen werden aber auch in Zukunft indirekte und
verschlungene sein. Unmittelbare Steuerbarkeit ist ausgeschlossen im Sinne von „Wie fördern
wir kapitalismustaugliche Religionsformen?“ ebenso wie im Sinne von „Wie schmieden wir eine
Koalition der Religionen gegen den sich globalisierenden Kapitalismus?“
Wirtschaftsethik im interreligiösen Dialog ist eine neue, nicht nur unbewältigte, sondern bisher kaum gesichtete Aufgabe.48 Sie stellt eine neue Herausforderung auch für die christlichtheologische Ethik dar. Denn im interreligiösen und interkulturellen Gespräch verändern sich die
Konfliktlinien. Der eingeübte und zeitweise selbstverständliche antiökonomische Impetus
christlich-theologischer Stellungnahmen verliert an Plausibilität. Und das ist richtig so.
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