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Dr. Thomas Wagner 
 
„Es darf keine Armut unter euch geben!“1 
 
Lösungsstrategien zur Überwindung gesellschaftlicher Exklusion 
 
 
Als im Jahre 2005 die Europäische Kommission mit der Vorlage ihrer sozialpolitischen Agenda 
2005-2010 anregte das Jahr 2010 zum „Europäischen Jahr gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung“ auszurufen, waren die globale Finanz- und Wirtschaftskrise und die daran 
geknüpften massiven sozialen Folgen noch nicht absehbar. 
 Fakt ist heute, dass sich die Welt, wie nie zuvor in unserer Geschichte, in arm und reich spaltet2. 
Die Reichsten zwei Prozent haben mehr Vermögen als die untere Hälfte aller Staatshaushalte 
dieser Erde zusammen. Die reichsten 10 Prozent halten 85% des – weltweiten – Besitzes in 
Händen. Die drei reichsten Männer der Welt besitzen mehr als die ärmsten 48 Staaten dieser 
Erde.  Fakt ist auch, dass die für die globale Finanzkrise 2008 Verantwortlichen freigekauft 
wurden, während die Kosten der kurzfristigen Rettungsmaßnahmen qua Staatsinterventionen 
sozialisiert wurden und im Jahr 2009 34 Millionen Menschen arbeitslos wurden, wie die 
„International Labor Organisation“ sagt. Das Heer der Arbeitslosen ist dadurch auf 239 Millionen 
Menschen angewachsen (die höchste jemals registrierte Zahl). Weitere 200 Millionen Menschen 
arbeiten in prekären Jobverhältnissen und sind von Arbeitslosigkeit bedroht. Laut Weltbank 
werden bis Ende 2010 weitere 64 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben.  
Dieses kurze Katastrophenszenario berücksichtigt nicht die brutalen sozialen Folgen des 
Klimawandels, der sich im Zuge der rein wachstumsorientierten Krisenbewältigung beschleunigt 
und die sozialen Folgen aktueller gewaltsamer und militärischer Konflikte. 
Die hier in einem Duktus der Empörung vorgetragenen Daten gehen von der Annahme aus, dass 
die wachsenden sozialen Ungleichheiten3 gesellschaftlich produziert und damit auch 
gesellschaftlich gestalt- bzw. veränderbar sind. Ich hoffe und beabsichtige daher, dem 
vorgegebenen Titel dieses Artikels nach Lösungsstrategien entsprechen zu können. Die 
Annahme der Gestaltbarkeit von Lebensverhältnissen ist für die liberale Denktradition keinesfalls 
selbstverständlich, wo soziale Ungleichheiten in der Regel als naturgegeben interpretiert werden 
und im natürlichen Wettbewerb des Marktes die Wertschöpfung befördern. Bestenfalls wird im 
Freiheitspathos des liberalen Denkens  der Chancengleichheit ein Platz eingeräumt, aber nur, 
wenn die Möglichkeit der Ergebnis- und Verteilungsungleichheit aufrecht erhalten wird.4  
Jean-Jacques Rousseau gilt als erster Kritiker dieser vorgeblich natur- oder gottgegebenen 
Ordnung. In seiner „Abhandlung vom Ursprunge der Ungleichheit unter den Menschen, und 
worauf sie sich gründe“ aus dem Jahr 1755 schreibt er: „(…) so wird man finden, dass der 
Unterschied zwischen Mensch und Mensch, in dem Stande der Natur weit geringer seyn müsse, 
als in dem Stande des gesellschaftlichen Lebens, und dass die bey dem menschlichen 
Geschlechte eingeführte Ungleichheit, die natürliche um ein Großes vermehrt haben müsse“ 
(kursiv durch Autor). 
 
Ziel dieses Beitrages ist es, Lösungsstrategien gesellschaftlicher Exklusion zu diskutieren. In 
einem ersten Schritt erinnere ich an zentrale biblisch-normative Vorgaben in der Gleichheits-
Ungleichheitsfrage. Ich markiere sozusagen vorweg mein hermeneutisches Vorverständnis und 
meinen Standpunkt. Dabei werde ich diese Impulse einerseits philosophisch und 
demokratietheoretisch auf heute hin ausdehnen und andererseits vor dem Hintergrund von 
Ergebnissen der aktuellen Glücksforschung zu illustrieren suchen.  
In einem zweiten Schritt diskutiere ich das Inklusions-/Exklusionsparadigma in der 
Ungleichheitsforschung, suche die Schwächen aufzuweisen und entfalte daran anknüpfend die 
Prekarisierungsthese als gesamtgesellschaftlichen Erosionsprozess.                         

                                                   
1 Dtn 15,4., nach der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache (2006), S. 336 
2 Die folgenden Zahlenangaben in diesem Absatz beruhen auf Angaben der Leiterin der NGO „Council of Canadians“, Maude 

Barlow während des G20-Gipfels in Toronto im Juni 2010: Barlow, Maude (2010), S.1 
3 Ich spreche immer dann von sozialer Ungleichheit, wenn Menschen (immer verstanden als Zugehörige sozialer Kategorien) einen 

ungleichen Zugang zu sozialen Positionen haben und diese sozialen Positionen systematisch mit vorteilhaften oder nachteiligen 
Handlungs- und Lebensbedingungen verbunden sind. (vgl. Solga/Powell/Berger: 2009) 

4 Vgl. Davis, Kingsley/Moore, Wilbert E. (1973), in: Solga/Powell/Berger: 2009 
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Anschließend frage ich aus dem Blickwinkel christlicher Gesellschaftsethik nach normativen 
Orientierungen in der Ungleichheitsfrage. Hier weise ich zunächst auf unterschiedliche 
Traditionen in der christlichen Gesellschaftsethik hin, rekurriere anschließend auf den Nestor der 
katholischen Soziallehre, Pater Oswald von Nell-Breuning und stelle zentrale Aspekte seines 
strukturorientierten sozialethischen Denkens vor. Daraus entwickele ich sozialethische  Impulse 
zur Bearbeitung der Ungleichheitsthematik. Im vierten und letzten Abschnitt stelle ich einige 
politische Lösungsstrategien vor, die sich aus den sozialethischen Impulsen nahe legen. 
 
 
 

1. Biblische Memoria zu Gleichheit 
 

Gleichheit hat in der Bibel einen festen Platz und gründet letztlich im Gottesbild. In den zentralen 
Geboten der Gottes- und Nächstenliebe macht sich ein enormer und wirkmächtiger sozial-
egalitärer Impetus Platz. In Dtn. 6,5 und Lev. 19,18 finden diese Gebote ihren 
zusammenfassenden Ausdruck. Alle Menschen sind gleich vor Gott. Diese ineinander 
verschränkten Gebote, die die Fremden- und Feindesliebe einschließen, bilden die Quintessenz 
der Tora. Dieser sozial-egalitäre Impuls wird von den Propheten (zum Beispiel Jes. 19,24: „An 
jenem Tag wird Israel als Dritter neben Ägypten und Assur stehen, ein Segen mitten im Land, 
das Gott der Heere segnet: Gesegnet sei mein Volk Ägypten und das Werk meiner Hände, 
Assur, und mein Erbteil, Israel!“ und Amos 9,7: „Seid ihr nicht wie die Söhne und Töchter von 
Kusch für mich, ihr Söhne und Töchter Israels? Habe ich nicht Israel heraufgeführt aus dem Land 
Ägypten und Philisterinnen und Philister aus Kaftor und Aram aus Kir?“) und schließlich von 
Jesus (Mt. 5/Mt. 22,34-40) aufgegriffen, bestätigt und radikalisiert werden.  
Dieses sozial-egalitäre Anliegen liegt in der segmentär-egalitären Gesellschaftsform des frühen 
Israel5. Es zeigt sich auch in der alleinigen Verehrung des Gottes, der Israel aus der ägyptischen 
Sklaverei hin zu egalitären Gesellschaft befreit hat. „JHWH hat Israel aus der ägyptischen 
Sklaverei befreit und das Land gegeben, in dem Israel eine selbstbestimmte Existenz in Freiheit 
und in einer Gesellschaftsordnung führen kann, die eben nicht durch hierarchische Verhältnisse 
und von Ausbeutung und Unterdrückung, sondern von einer segmentären, egalitären Struktur 
geprägt ist. Weil JHWH Israel dazu befreit hat, soll Israel JHWH lieben und einhergehend damit 
seine Gebote befolgen und damit eine solche egalitäre, mitmenschliche Gesellschaft 
verwirklichen.“6  Anders als die Umwelt Israels, in welcher der König zwischen Gott und Volk 
steht, formuliert die Bibel die egalitäre Konzeption, in der das Volk in direkter Liebesbeziehung zu 
JHWH steht. Die Gottesliebe verwirklicht sich in der Nächstenliebe auf eine gerechte, 
solidarische, mitmenschliche Gesellschaft. 
 Frank Crüsemann hat in seinen vielfältigen exegetischen Arbeiten die Gleichheits-
Ungleichheitsthematik in der Bibel aufgearbeitet: „Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Jage ihr nach! 
Dann wirst du leben!“ – so interpretiert Crüsemann mit Dtn. 16,20 das Ziel der gesamten Tora. Er 
entdeckt einen Segenskreislauf: In den Sozialgesetzen der Tora kommt der Segen der Reichen 
durch die Armen (Dtn. 24,13)7.  
Die Wirkmächtigkeit dieses egalitär-jüdisch-christlichen Impulses ist immens. Der Philosoph 
Hauke Brunkhorst bringt dies auf den Nenner: „Europa begann in Jerusalem“8, einerseits 
bezüglich der Entwicklung des Begriffs der Menschenwürde und dem Kanon der 
Menschenrechte, andererseits gegenüber der Idee von Demokratie als Lebensform von Freien 
und Gleichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5 Vgl. Kessler, Rainer (2008) 
6 Moenikes, Ansgar (2007), S. 171 
7 Vgl. Crüsemann, Frank (2004) 
8 Brunkhorst, Hauke (2002), S. 40 
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1.1.  Der biblisch-egalitäre Solidaritätsimpuls zielt auf der zwischenmenschlichen Ebene auf 
universelle Geltung. Der ethische Kern besteht in der menschenrechtlichen 
Geschwisterlichkeit, die die Hoffnung auf eine Form menschlichen Zusammenlebens 
ausdrückt, in der die Menschen als Menschen und zwar ohne Vorleistungen oder 
Vorbedingungen, ohne Unterscheidungen von Klassen, Rasse, Herkunft und letztlich 
auch Geschlecht geachtet werden und gleiche  Rechte haben. Dazu brauchte es 
sicherlich noch einer langen Entwicklung: von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, 
wie sie zum Beispiel Paulus mannigfach entfaltete (z.B. Gal. 3,26) hin zur menschlichen 
Autonomie, wie sie späterhin von Immanuel Kant im ausgehenden 18. Jahrhundert 
ausformuliert wurde.  
Jürgen Habermas hat diese befreiende Entwicklung wie folgt skizziert: „Zur kollektiven 
Verallgemeinerung musste erstens die Individualisierung hinzutreten. Es geht um den 
Wert des Einzelnen in den horizontalen Beziehungen zwischen den Menschen, nicht um 
die Stellung des Menschen in der vertikalen Beziehung zu Gott oder zu untergeordneten 
Seinsstufen. Zweitens musste an die Stelle der relativen Höherwertigkeit der Menschheit 
und ihrer einzelnen Mitglieder der absolute Wert jeder Person treten.  
Es geht um den unvergleichlichen Wert eines jeden. Diese beiden Schritte sind in Europa 
auf dem Wege einer philosophischen  Aneignung von Motiven und Denkfiguren der 
jüdisch-christlichen Überlieferung erfolgt.“9 
 

1.2.  Mit Hauke Brunkhorst sehe ich das egalitäre jüdisch-christliche Solidaritätsverständnis in 
engem Bezug zum Demokratiebegriff10.  
Für das in den Verfassungsrevolutionen des 18. Jahrhunderts kreierte 
Demokratieverständnis ist das egalitäre Solidaritätsverständnis der jüdisch-christlichen 
Tradition Europas grundlegend. Die Ideen von 1789, zu denen sich bis heute keine 
Alternative abzeichnet, geben dem christlichen Postulat der Brüderlichkeit und 
Geschwisterlichkeit die politische Form der aktiven Einbeziehung aller 
Machtunterworfenen in die Machtausübung. Die Geschwisterlichkeit wird in einem 
säkularisierten Kontext Selbstgesetzgebung und bietet darüber hinaus einen prägenden 
Impuls zur Sozialstaatsentwicklung in Europa.11  
 

1.3.  Der sozial-egalitäre jüdisch-christliche Impuls, der die modernen, 
menschenrechtsorientierten Demokratien begründet, findet neuerdings in 
demokratietheoretischen Debatten im Kontext der Glücksforschung neue Anregungen, 
denn „Gleich ist besser – Ungleichheit macht krank -  Gleichheit ist Glück!“.  
In ihrem Buch „The Spirit Level“12 belegen zum Beispiel die beiden britischen 
Epidemologen Richard Wilkinson und Kate Pickett empirisch, dass die sozialen Probleme 
einer Gesellschaft desto stärker zunehmen, je mehr die Kluft zwischen Arm und Reich 
wächst. „Wir haben 23 wohlhabende Industrieländer miteinander verglichen, dazu noch 
die 50 amerikanischen Bundesstaaten untereinander. Die Statistiken sprechen eine klare 
Sprache: Vergleicht man die reichsten 20 Prozent mit den ärmsten 20 Prozent einer 
Bevölkerung, fallen die gesundheitlichen und sozialen Probleme umso stärker aus, je 
größer die Einkommensunterschiede sind. Ob es nun um Lebenserwartung, 
Säuglingssterblichkeit, Fettleibigkeit, Drogensucht, Teenager-Schwangerschaften, 
Selbstmorde oder soziale Mobilität geht – die ungleicheren Länder schneiden erheblich 
schlechter ab.“13 
Wilkinson/Pickett belegen faktenreich, dass materiell egalitäre Gesellschaften besser 
funktionieren als solche, die durch massive Reichtumsdifferenzen zerrissen sind und 
widersprechen damit dem politisch dominanten „neoliberalen Credo“, dass unsere 
vorgeblich sozialstaatlich verregelte Gesellschaft dem eigenverantwortlichen Handeln zu 
wenig Raum lässt. Soziale Unterschiede spornen nicht den Einzelnen an, sondern 
erhöhen den sozialen Stress!  
 

                                                   
9 Habermas, Jürgen (2010), S. 49-50 
10 Brunkhorst, Hauke (2002), S.7 
11 Kaufmann Franz-Xaver (2003), S. 324 
12 Wilkinson, Richard/Pickett, Kate (2009) 
13 Wilkinson, Richard (2010), S. 22/23, in: Berliner Republik 3/2010 
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1.4.  Die –in der jüdisch-christlichen Tradition gegründete, normativ-demokratietheoretisch 
entworfene und durch empirische Forschungen- belegte Einsicht, dass größere Gleichheit 
von Besitz, Vermögen und Lebenschancen bessere, glücklichere, lebens- und 
überlebenstüchtigere Gesellschaften schafft, umschreibt zutreffend mein 
hermeneutisches Vorverständnis und bildet den Ausgangspunkt meiner weiteren 
Argumentationen. Der lateinamerikanische Befreiungstheologe Gustavo Gutiérrez drückt 
die Grundlage dieser sozialethischen Einsicht mit folgenden Worten prägnant aus: „Das 
letzte Motiv für das Engagement für die Armen und Unterdrückten liegt nicht in der 
Gesellschaftsanalyse, auf die wir uns stützen, in menschlichem Mitgefühl oder der 
unmittelbaren Erfahrung, die wir mit Armut gemacht haben mögen. All dies sind gute 
Gründe, die sicherlich eine wichtige Rolle bei unserem Engagement spielen, aber 
insofern wir Christen sind, gründet dies sich wesentlich auf den Gott unseres Glaubens. 
Es ist eine theozentrische und prophetische Option, die in der Geschenkhaftigkeit der 
Liebe Gottes wurzelt und von dieser gefordert wird.“14 

 
Wilkinson schlussfolgert aus seinen Forschungsergebnissen: 
„Moderne Gesellschaften werden zunehmend darauf angewiesen sein, kreative, 
anpassungsfähige, erfinderische, gut informierte und flexible Gemeinwesen zu sein, also 
Gemeinwesen, die mit neuen Herausforderungen offen umgehen, wo immer diese 
auftauchen. Das aber sind nicht die Eigenschaften von Gesellschaften, in denen man 
andächtig auf die Reichen starrt und wo die Menschen vom Statusstress zerfressen werden, 
sondern das sind die Eigenschaften von Gesellschaften, in denen man gewohnt ist 
zusammenzuarbeiten und einander auf gleicher Augenhöhe zu respektieren.“15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
14 Gutiérez, Gustavo (1995), S. 299, in: Ellacuria, Ignacio/Sobrino, Jon (Hg.) 
15 Wilkinson, Richard (2010), S. 3 
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2. Zum Exklusions-Inklusionsparadigma in der Ungleichheitsforschung 
 
Die Ungleichheitsforschung16 stellt sich folgende Fragen: 
- Warum gibt es systematische Unterschiede zwischen sozialen Gruppen? 
- Sind diese Unterschiede regelmäßig mit Vor- und Nachteilen, das heißt mit sozialen 

Ungleichheiten verknüpft? 
- Warum sind diese Vor- und Nachteile dauerhaft existent? 

 
Mit Hilfe von Sozialstrukturanalysen, die die Frage nach der Ungleichheit in den 
Mittelpunkt stellen, geht die Ungleichheitsforschung diesen Fragen nach.     Grundlegend 
sind dabei zwei unterschiedliche Formen sozialer Ungleichheit zu berücksichtigen: 
Chancen- und Ergebnisungleichheit.  
Unter Chancenungleichheit verstehe ich ungleiche Chancen von sozialen Gruppen beim 
Zugang zu sozialen Positionen oder Handlungsressourcen (zum Beispiel zu Bildungs-, 
Arbeitsmarkt- oder Einkommenspositionen) aufgrund zugeschriebener Merkmale (wie 
zum Beispiel soziale Herkunft oder Geschlecht).  
Unter Ergebnis- bzw. Verteilungsungleichheit verstehe ich Vor- und Nachteile, die sich 
durch den Besitz wertvoller Güter oder durch den Zugang zu erstrebenswerten Positionen 
ergeben (zum Beispiel ungleiche Einkommen, Arbeitsbedingungen, Lebensstandards, 
etc.). Hier geht es um ungleiche Verteilung von Lebensbedingungen und 
Handlungsressourcen. Eine wichtige Instanz zur Verringerung von Ergebnisungleichheit 
in den materiellen Lebensbedingungen sind in Deutschland die sozialen 
Sicherungssysteme. Durch sie können Ungleichheiten in den Markteinkommen über 
Umverteilung von oben nach unten reduziert werden (zum Beispiel durch eine 
progressive Einkommensbesteuerung). 
Die Sozialstrukturanalysen folgen unterschiedlichen theoretischen Vorannahmen. 
Klassisch wurden mit Blick auf die eingangs gestellten Leitfragen unterschiedliche 
Klassentheorien entwickelt. Zwei zentrale Traditionen sind hier zu nennen: die 
marxistische Perspektive (Karl Marx (1818-1883) und weberianische Perspektive (Max 
Weber (1864-1920). Für marxistische Klassentheorien ist zentral, dass sie das 
Definitionskriterium für Klassen in der Eigentumsordnung an Produktionsmittel und der 
dadurch strukturell bedingten Stellung von Personengruppen im Produktionsprozess 
sehen.  
Zentraler Mechanismus der Ungleichheitsproduktion ist die Ausbeutung. Im Unterschied 
dazu definieren weberianische Klassentheorien „Klassen“ zunächst durch ihre Stellung im 
Distributionsprozess, nämlich als Positionen auf dem Markt: „Erwerbsklasse soll eine 
Klasse insoweit heißen, als die Chancen der Marktverwertung von Gütern oder 
Leistungen die Klassenlage primär bestimmen.“17 Während Weber versuchte zu 
verstehen, wie die Marktgesellschaften als Klassengesellschaften funktionieren, war es 
Anliegen von Marx, wie man soziale Ungleichheiten verändern kann. Während Marx‘ 
Antwort darauf war: nur durch revolutionäre Veränderungen der Produktionsverhältnisse, 
lautet Webers Antwort: durch Reformen in der Marktgesellschaft. Während Marx die 
Chancen- und Ergebnisungleichheiten gleichwertig behandelte, konzentrierte sich Weber 
auf die Frage der Chancenungleichheiten.  
In den sozialwissenschaftlichen Debatten des 20. Jahrhunderts wurde die Frage „Leben 
wir (noch) in Klassengesellschaften? Und wenn ja, in welcher?“ heftig diskutiert. Diese 
Debatte möchte ich hier nicht versuchen nachzuzeichnen. 
(Neo-)Marxistische Denker (zum Beispiel Pierre Bourdieu) verorten die entscheidenden 
Determinanten sozialer Ungleichheit in den gesellschaftlichen Produktionsprozessen und 
sprechen heute von der Erwerbszentrierung sozialer Ungleichheiten, während 
Lebensstiluntersuchungen in der weberianischen Forschungstradition sich auf die soziale 
Ebene konzentrieren und meist mit empirisch-induktiven, statistische 
Klassifikationsverfahren (zum Beispiel Clusteranalysen) arbeiten. Einig in der 
Wahrnehmung das viele klassentheoretisch orientierte Sozialstrukturanalysen zu stark 
ökonomisch ausgerichtet seien, entwickelten sich seit den achtziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts neue Ansätze: Soziale Lagen18 und Soziale Milieus19. Sie vertreten den 

                                                   
16 Solga, Heike/Powell, Justin/Berger, Peter A. (2009) 
17 Weber, Max (1964), S. 127 
18 Hradil, Stefan (1987) 
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umfassenden Anspruch, die Gesamtheit der Lebenswelt (das Alltaghandeln) aller 
Gesellschaftsmitglieder (auch der nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiven) zu erfassen – und 
dies zugleich mehrdimensional und nicht nur eindimensional ökonomisch.  
In diesem Zusammenhang verorte ich auch das Exklusions- und Inklusionsparadigma. Im 
Sinne einer verstärkten Berücksichtigung der komplexen sozialen Wirklichkeit  und 
Wirksamkeit auch sozialwissenschaftlicher Klassifikationen und Beschreibungen hat 
dieser Ansatz, ausgehend von Impulsen aus Frankreich die deutsche 
Ungleichheitsdebatte befruchtet, wie ich sie hier kurz skizzieren möchte. 
Der französische Sozialwissenschaftler Robert Castel zeichnet in seinem Buch „Die 
Metamorphosen der sozialen Frage“ die Geschichte der Lohnarbeit als Wandel vom 
individuellen Vertragsverhältnis zum durch kollektive Rechte geschützten Status nach.20 
Für die Entwicklung der letzten drei Jahrzehnte sieht er jedoch in der Wiederkehr der 
sozialen Unsicherheit das Hauptmerkmal gesellschaftlicher Entwicklung der 
westeuropäischen Staaten: „Ich habe eine allgemeine Hypothese vorgeschlagen, die der 
Komplementarität zwischen dem, was sich auf einer Achse der Integration durch Arbeit – 
stabile Beschäftigung, prekäre Beschäftigung, Ausschluß von Arbeit – und durch die 
Dichte der Integration in den Beziehungsnetzwerken der Familie und der Gemeinschaft – 
solide Verankerung in den Beziehungsnetzwerken, Brüchigwerden der Beziehungen, 
soziale Isolation – abspielt. Das so aufgespannte Koordinatensystem umfaßt Zonen 
unterschiedlicher Dichte der sozialen Verhältnisse, die Zone der Integration, die Zone der 
Verwundbarkeit, die Zone der Fürsorge und die Zone der Exklusion oder viel mehr der 
Entkoppelung. Es handelt sich dabei jedoch nicht um mechanische Korrelationen, da eine 
starke Wertigkeit auf der einen Achse eine Schwäche auf der anderen kompensieren 
kann (…). Diese Zusammenhänge für die Gegenwart in den Griff zu bekommen, wird 
noch schwieriger, da sozialstaatliche Intervention überall präsent ist.“21 
Das Szenario einer Aufspaltung der Lohnarbeitsgesellschaften in „Zonen“ 
unterschiedlicher sozialer Kohäsion wurde kontrovers in der deutschen Rezeption 
geführt. Zentral war dabei die Einsicht, dass der Exklusionsbegriff in der Gefahr steht, 
einer Deutung Vorschub zu leisten, die schematisch zwischen einem Innen und Außen 
der Gesellschaft trennt.  
Diese Trennung hat weitreichende Folgen. Sie verkennt den Ursprung von Exklusion in 
Prozessen, die im gesellschaftlichen Zentrum entspringen. Sie konzentriert die 
Aufmerksamkeit stattdessen auf die „Ausgeschlossenen“ und auf sozialtherapeutische 
Maßnahmen zu deren „Eingliederung“ – ohne zu sehen, dass es die ausgrenzenden 
gesellschaftlichen Verhältnisse insbesondere am Arbeitsmarkt selbst sind, die der 
Intervention bedürften. Sie trägt damit zur Verharmlosung des Problems bei, wenn nicht 
gar zu seiner Verschärfung auf dem Weg der „positiven Diskriminierung“.22  
Martin Kronauer hat in Folge von Robert Castel in seinen Arbeiten zur 
Exklusionsproblematik23, gerade auch mit Blick auf empirische Forschungen zu 
Arbeitslosigkeit und Armut die sozialen Beziehungen in den Vordergrund seiner 
Überlegungen gestellt. So können im Sinne eines relationalen Konzepts sozialer 
Ungleichheit, gesellschaftliche Spannungsverhältnisse zwischen Drinnen und Draußen 
besser erfasst werden.  
Andere Sozialwissenschaftler haben den Impuls von Pierre Bourdieu, dass das „Prekariat 
überall sei“24 aufgegriffen und entwickeln aus dem Exklusions-Inklusionsparadigma die 
Prekarisierungsthese, um den komplexen Erosionsprozess in Gesellschaft und 
Arbeitswelt zu beschreiben.  
Eine Jenaer Forschungsgruppe hat folgende Arbeitsdefinition von prekärer Beschäftigung 
vorgelegt, der ich folgen möchte: 
„Als prekär kann ein Erwerbsverhältnis bezeichnet werden, wenn die Beschäftigten 
aufgrund ihrer Tätigkeit deutlich unter ein Einkommens-, Schutz- und soziales 
Integrationsniveau sinken, das in der Gegenwartsgesellschaft als Standard definiert und 

                                                                                                                                                               
19 Vester, Michael (1993) 
20 Castel, Robert (2002) 
21 Castel, Robert (2002), S. 360f 
22 Bude, Heinz/Willisch, Andreas (2008) 
23 Kronauer, Martin (2002) 
24 Bourdien, Pierre (1998) S. 100: Das Prekariat „ist Teil einer neuartigen Herrschaftsform, die auf der Errichtung einer zum 

allgemeinen Dauerzustand gewordenen Unsicherheit fußt und das Ziel hat, die Arbeitnehmer zur Unterwerfung, zur Hinnahme 
ihrer Ausbeutung zu zwingen.“ 
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mehrheitlich anerkannt wird. Und prekär ist Erwerbsarbeit auch, sofern sie subjektiv mit 
Sinnverlusten, Anerkennungsdefiziten und Planungsunsicherheiten in einem Ausmaß 
verbunden ist, das gesellschaftliche Standards deutlich zuungunsten der Beschäftigten 
korrigiert.  
Nach dieser Definition ist Prekariat nicht identisch mit vollständiger Ausgrenzung aus dem 
Erwerbssystem, absoluter Armut, totaler sozialer Isolation und erzwungener politischer 
Apathie. Vielmehr handelt es sich um eine relationale Kategorie, deren Aussagekraft 
wesentlich von der Definition gesellschaftlicher Normalitätsstandards abhängt. Wo 
unsichere Arbeit zum Dauerzustand wird und die Verrichtung solcher Tätigkeiten eine 
soziale Lage für gesellschaftliche Gruppen konstituiert, kann (…) von der Herausbildung 
einer „Zone der Integration“ gesprochen werden, die deutlich von der „Zone der 
Entkopplung“ (…) abgrenzbar ist. Mit Prekarisierung soll indessen ein sozialer Prozess 
bezeichnet werden, über den die Erosion von Normalitätsstandards auf die Integrierten 
zurückwirkt.“25 
Diese Prekarisierungsthese wird zwischenzeitlich von vielen empirisch-
sozialwissenschaftlichen Untersuchungen faktenreich belegt. Dieser Prozeß von sozialer 
Absicherung zur sozialen Unsicherheit wird als Wohlstandskonflikt beschrieben26.   Es 
geht um die „Überflüssigen“27 (Problem der dauerhaften Entkopplung von regulärer 
Erwerbsarbeit), die „Prekarier“28 (Problem der Verstetigung unsicherer Arbeits- und 
Lebensbedingungen) sowie die „Absteiger“29 (Problem des Statusverlusts). Die Leiharbeit 
steigt, die Zahl der Niedriglohnbeschäftigten wächst30. Das Schrumpfen der Mittelschicht 
wird konstatiert31 und die Reaktion der Betroffenen als „ohnmächtige Wut“32 oder 
„heimatloser Antikapitalismus“33 auf prägnante Begriffe zu fassen versucht.   
Diese Untersuchungen zeigen deutlich die fortgesetzte Relevanz der Arbeitsgesellschaft 
für die von Prekarisierungsprozessen betroffenen Menschen. Die Zentralität der Arbeit ist 
ungebrochen. Selbst bei Langzeitarbeitslosen und dauerhaft  Ausgegrenzten ist die 
Orientierung am Leitbild einer existenzsichernden, geschützten Erwerbstätigkeit 
mehrheitlich stabil. 
 Viele Autoren sprechen von einer Renaissance des Klassenbegriffs, auch weil damit ein 
Stück die Leidenserfahrungen vieler Akteure aus dem Sog der Individualisierungsthese  
herausgenommen wird. Gleichzeitig wird dadurch dem Zerrbild einer homogenen, zum 
kulturellen Selbstabschluss neigenden, leistungs- und aufstiegsunwilligen Unterklasse 
oder Unterschicht widersprochen, die eigentlich ein kollektives Ressentiment der 
„Mittelklasse“ darstellt. 
Die drei Jenaer Sozialwissenschaftler Klaus Dörre, Stephan Lessenich und Hartmut Rosa 
illustrieren diesen vielfältig beschriebenen Prekarisierungsprozess hin auf die betroffenen 
Subjekte mit den drei Topoi „Landnahme“, „Beschleunigung“ und „Aktivierung“: 
„Landnahme, Beschleunigung und Aktivierung lassen sich daher als sachliche, zeitliche 
und soziale Dimension eines einzigen ökonomischen, kulturellen und politischen 
Prozesses beschreiben, dessen Basis die Logik der Kapitalverwertung bildet. Das 
ineinandergreifende Zusammenwirken dieser drei Entwicklungsprinzipien ist in der 
spätmodernen Gesellschaft allenthalben zu beobachten – es zeigt sich in der Logik der 
Hartz-Reformen ebenso wie in den Operationsweisen des Finanzmarktkapitalismus, im 
Feld des Konsums nicht weniger als am Umbau der Universitäten. (…)  
Indem die Lebenswelten der Subjekte, ihre Emotionen und Aspirationen in den 
Produktionsprozess einbezogen, ja selbst noch ihre Wünsche, Sehnsüchte und 
Begehrungen zu Produktionsfaktoren werden, werden sie in beispielloser Weise durch 
den Kapitalverwertungsprozess ‚landgenommen‘. Diese Landnahme führt zugleich zu 
einer ungeheuren Beschleunigung des Lebenstempos, sie geht einher mit einem 
Lebensgefühl der „rutschenden Abhänge“ oder der „slippery slopes“, auf denen es kein 

                                                   
25 Castel, Robert/Dörre, Klaus (2009), S. 17 
26 Vogel, Berthold (2009) 
27 Bosch, Aida (2010) 
28 Schultheis, Franz/Vogel, Berthold/Gemperle, Michael (Hg.) (2010) 
29 Götz, Irene/Lemberger, Barbara (Hg.) (2009 
30 IAQ-Report O6/2010 
31 DIW-Wochenberichte Nr.10/2008/Nr.24/2010 
32 Heitmeyer, Wilhelm (2010) 
33 Castel, Robert/Dörre, Klaus (2009) 
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Ausruhen mehr gibt, weil die Welt den Akteuren ständig zu entgleiten oder „wegzulaufen“ 
droht.  
Immer schneller laufen zu müssen, um seine im Wettbewerbssystem mühsam eroberte 
Position zu halten, wirkt aber gleichsam aus sich selbst heraus als strukturinduzierter 
Aktivierungsimperativ: Das „unternehmerische Subjekt“, die „Ich-AG“ etc. sind die 
Ergebnisse inkorporierter und subjektivierter Aktivierungsprogramme – wo sich dieser 
Aktivierungsprozess nicht „autopoietisch“ vollzieht, wird er per politischem Fremdzwang 
zu induzieren versucht (…)    Die Landnahme hinterlässt gerade dort, wo sie am 
erfolgreichsten war, „verwüstete“ Landschaften, die Beschleunigung schlägt logisch, aber 
auch empirisch an ihre Grenzen um in einen „rasenden Stillstand“, in dem sich Bewegung 
und Erstarrung nicht mehr unterscheiden lassen und das Konzept der Dynamik nicht 
mehr anwendbar ist; in dem sich Bewegung und Erstarrung nicht mehr unterscheiden 
lassen und das Konzept der der Dynamik nicht mehr anwendbar ist; und auf ganz 
ähnliche Weise mündet der Versuch immer weiterer Aktivierung schließlich in einen 
Zustand des ‚Dynamischen Immobilismus‘ – oder Apathie.  
Just diese Umschlagphänomene lassen sich auf eindrückliche und faszinierende Weise 
an den Sozialpathologien der Depression, des Burn-Out oder (klinisch weniger eindeutig) 
des ‚erschöpften Selbst‘ beobachten: Sie markieren jene Grenze, an der Subjektivitäten 
nicht weiter verwertbar und Kreativitäten erloschen sind, sie befördern die Betroffenen 
aus einer Erfahrung der hektischen, bewegten, beschleunigten Zeit in einen Zustand der 
‚temporalen Erstickung‘, in der die Zeit stillzustehen scheint und sich in eine ‚zähe Masse‘ 
verwandelt hat. Burn-Out-Patienten und Schwer-Depressive sind nicht mehr aktivierbar, 
sie sind zwangsentschleunigt und für Kapitalverwertungsprozesse zumindest auf der 
Produktionsseite ‚verwüstet‘“.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
34 Dörre, Klaus/Lessenich, Stephan/Rosa/Hartmut (2009), S. 297/298 
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3. Impulse aus der christlichen Gesellschaftsethik 

 
In der öffentlichen Debatte über die Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze erklärt der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch gegenüber der 
Zeitung „Hamburger Abendblatt“ vom 2.8.2010, dass das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes zu den Hartz-IV-Leistungen vom Februar 2010 „wieder neu 
ins Bewusstsein gerufen hat, dass der Staat aus Verfassungsgründen ein 
Existenzminimum zu gewährleisten hat.“ Dafür sei die Anhebung des Regelsatzes ein 
wichtiger Schritt. Notfalls seien auch höhere Staatsschulden dadurch in Kauf zu nehmen.  
Hier folgen die deutschen Bischöfen der Linie des Deutschen Caritasverbandes öffentlich 
die materielle Unterversorgung von Hartz-IV-EmpfängerInnen zu problematisieren. 
Sicherlich eine politische Intervention, die wachsenden Exklusionsprozesse in 
Deutschland stoppen und die kirchliche Sozialverkündigung fortschreiben zu wollen.  
Strukturelle Zusammenhänge, dass gerade die neue Arbeitsmarktpolitik als 
Aktivierungspolitik gescheitert ist und  die Exklusionsprozesse verstärkt35, die sie vorgibt 
zu bekämpfen, werden jedoch nicht angesprochen, sondern man beschränkt sich im 
vermeintlichen Hauptstrom der öffentlichen Meinung auf eine Forderung der korrektiven 
Sozialpolitik . Kirchliche Sozialverkündigung konzentriert sich hier auf sozialpolitische 
Anstösse und überlässt strukturelle, auch wirtschaftspolitische Fragen der Wirtschaft und 
Politik.     Dies ist auch nicht überraschend, haben doch die katholischen Bischöfe 
überwiegend den Wechsel von einer aktiven zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik in 
der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts beschwiegen bzw. bewusst befördert.  
Das Papier einer bischöflichen Arbeitsgruppe „Das Soziale neu Denken“ aus dem Jahre 
2003 wurde bewusst protegiert und öffentlich als Position DER Bischöfe präsentiert. 
Einige Bischöfe stimmten damit in die vorherrschende, neoliberal ausgerichtete 
Sozialstaatsschelte ein, dass der Sozialstaat finanziell überfordert und bürokratisch 
verkrustet sei. Er begünstige eine Mentalität der Selbstbedienung zum Nulltarif, fördere 
den Leistungsmissbrauch, entmündige die Betroffene, verdränge die familiäre Solidarität 
und untergrabe den Willen zum Kind.  
Hier hatten sich maßgebliche Entscheidungsträger der katholischen Kirche vom 
hegemonialen neoliberalen Diskurs infizieren lassen. Sie aktualisierten die  
Sozialprinzipien ihrer Soziallehre funktional im von der Politik zugewiesenen Bereich der 
Armenfürsorge. 
 

3.1.  Die hier exemplarisch nachgezeichnete Debatte weist auf, dass die kirchliche 
Sozialverkündigung pluraler ist als sie scheint.   Dennoch ist zu betonen, dass in 
geschichtlicher Rekonstruktion sich vorrangig päpstliche Voten bzw. des Konzils bzw. der 
Würzburger Synode zur sozialen Frage positionsbildend im Sinne einer amtskirchlichen 
und damit legitimierten katholischen Soziallehre auswirken.  
Die kirchliche Sozialverkündigung war und ist die Antwort der Kirchen auf die soziale 
Frage von wachsender Armut, Arbeitslosigkeit und auflösenden sozialen 
Zusammenhängen, beginnend in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.36  
Mit dieser ethischen Reflexion der Kirchen über die richtige und gute Gestaltung der 
Industriegesellschaft, der Institutionen und über das politische Handeln der Christen und 
Christinnen, mischten sich die Bischöfe aktiv in die öffentlich-politischen Prozesse ein.      
In der katholischen Variante war diese Soziallehre vor allem eine Prinzipienethik mit dem 
vorrangigen Blick auf das Ordnungsgefüge der Gesellschaft. Normative Grundsätze wie 
Personalität, Solidarität und Subsidiarität wurden wie Prämissen verwendet, aus denen 
sich deduktiv Regeln und Handlungsanweisungen ableiten lassen. Sie beschrieb, 
verwurzelt im neuscholastischen Naturrechtsdenken, zeitlose und überall geltende 
natürliche Ordnungsgefüge etwa der Familie, des Privateigentums und des Staates. Auf 
die Sozialstaatsentwicklung in Europa hatten ihre Impulse einhergehend mit christlich-
sozialen Bewegungen einen recht großen Einfluss37. Der Jesuitenpater Oswald von Nell-
Breuning, wichtiger Vordenker der katholischen Soziallehre setzte aber dem direkten 

                                                   
35 Möhring-Hesse, Matthias (2009a/2009b), Hengsbach, Friedhelm (2010b) 
36 Anzensbacher, Arno (1997) 
37 Vgl. die Internetzeitschrift „Ethik und Gesellschaft“ 1/2010, (www.ethik-und-gesellschaft.de) 
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Sprung von den Prinzipien in aktuelle politische Zusammenhänge ein klare Grenze, 
indem er sagte: „Prinzipien kann man nicht melken!“   
 Die Kardinäle und Bischöfe des II. Vatikanischen Konzils (1962-1965) brachen mit der 
überkommenen Tradition der deduktiv aufgestellten Soziallehre. Papst Johannes XXIII 
gab folgende Stichworte vor: Blick auf die „Kirche von außen“, „die Zeichen der Zeit 
erkennen und sie im Lichte des Evangeliums zu deuten“, die Methodik „Sehen, Urteilen, 
Handeln“ anwenden. Es sollten Zeitdiagnose, ethisches Urteil und theologische Deutung 
zu einem wechselseitigen Lernprozess verknüpft werden. Die Menschenrechte wurden 
erstmals seitens der katholischen Kirche als zentraler normativer Bezugspunkt anerkannt. 
Die Prämisse, dass „der Mensch der Träger, Schöpfer und das Ziel aller 
gesellschaftlichen Einrichtungen“ sein soll, somit die biblische Gottesebenbildlichkeitsidee 
mit der Menschenwürde verknüpft wurde, ist dem Konzil und Papst Johannes XXIII. zu 
verdanken.   
Die öffnenden Impulse, die durch Papst Johannes XXIII und das Zweite Vatikanische 
Konzil der kirchlichen Sozialverkündigung vermittelt wurden, sind beispielsweise in den 
USA (1985) und Deutschland (1997) aufgegriffen worden. In dem gemeinsamen Wort des 
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz 
zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland „Für eine Zukunft in Solidarität und 
Gerechtigkeit“38 von 1997 ging eine intensive Konsultation der kirchlichen Gemeinden, 
Gruppen und Initiativen voraus.  
Der Streit um eine irenisch-affirmative, individualisierende Linie gegenüber der 
herrschenden Politik und Wirtschaft und einer stärker systemisch-strukturell bzw. 
prophetisch-gesellschaftskritische  Linie der kirchlichen Sozialverkündigung, wie ich sie 
kurz zu Beginn dieses Kapitels bezüglich der Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze 
skizzierte,  lebt auch im Sozialwort.  
 
 

3.2.  Im Rückgriff auf Debattenbeiträge des Jesuitenpaters Oswald von Nell-Breuning möchte 
ich die Bedeutung eines systemisch-strukturellen Ansatzes christlicher Gesellschaftsethik 
auf- und auf die Notwendigkeit einer Politischen Wirtschaftethik39 hinweisen, welche die 
Institutionen einer Gesellschaft jeweils an dem im demokratischen Prozess bestimmten 
Gemeinwohl und damit an den funktionalen Erwartungen und weitergehenden normativen 
Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger an diese Institutionen misst. Ich tue dies, weil 
ich die Exklusionsproblematik, wie im vorigen Abschnitt erarbeitet, nicht als individuelles 
Versagensproblem ansehe, sondern systemisch verursacht sehe. Diesem 
Problembewusstsein sollte auch eine christliche Gesellschaftethik entsprechen.  
Nell-Breuning trat für eine „gelenkte Marktwirtschaft“ ein und verwickelte die 
(„ordoliberalen“) Ökonomen in den fünfziger und sechziger Jahre in heftige 
Auseinandersetzungen über die ethisch gebotene Weiterentwicklung der 
Wirtschaftsordnung. Gegen die Sakralisierung des Wettbewerbs setzte er den Auftrag 
des Staates, die Privatwirtschaft nicht nur durch öffentliche Leistungen zu ergänzen, 
sondern ihre Entwicklung durch grundlegende strukturpolitische Veränderungen 
(„Gesellschaftspolitik“) so zu lenken, dass in Zukunft nicht nur die Verteilung der Güter, 
sondern bereits die Prozesse ihrer Bereitstellung „sozial befriedigend“ sein werden.   Für 
Nell-Breuning war die Vorstellung leitend, „die Wirtschaft so zu lenken, daß sowohl ihr 
Ablauf als auch ihre Ergebnisse sozial befriedigend sind“40  
Dies bedeute: „Die Wirtschaft hat dem Menschen ein Leben in menschlicher Würde zu 
ermöglichen und zu sichern; dazu gehört, daß sie den Menschen gut und reichlich 
versorgt, nicht aber, daß der Mensch zum Diener der größtmöglichen 
Reichtumsvermehrung gemacht wird. Im Vollzug der Wirtschaft die Menschenwürde zu 
achten ist wichtiger, als seine Versorgung mit Unterhaltsmitteln auf das Höchstmaß zu 
steigern.“41 
Nell-Breuning vertrat ein Konzept einer politisch zu lenkenden Gesellschaftsordnung, in 
der „das Soziale“ mehr als „nur ein Oeconomicum“42 ist.  

                                                   
38 Sozialwort der Kirchen (1997) 
39 Vgl. Hengsbach, Friedhelm (1991), Emunds, Bernhard (1995) 
40 Nell-Breuning, Oswald von (1956/1960), S. 100 
41 Nell-Breuning, Oswald von (1956/1960), S. 100f. 
42 Nell-Breuning, Oswald von (1986/1990), S.228  
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Die liberale Wirtschaftstheorie betrachte den Menschen – und dies gelte praktisch für die 
„gesamte theoretische Nationalökonomie“ – wie „eine elektronische Rechenmaschine“: 
„Ein diesem homunculus oder Roboter eingebauter Mechanismus würde in jedem 
Augenblick ausrechnen und anzeigen, welche Verhaltensweise eben jetzt rationell ist, 
und diese Verhaltensweise ebenso vollautomatisch einschalten, wie die neuesten 
Getriebe … dem Kraftfahrer das Schalten abnehmen und automatisch die jeweils 
rationellste Übersetzungsstufe und Treibstoffzufuhr einregulieren.“43 
In der Logik des Marktwettbewerbs und seiner ihm anonym-immanent einwohnenden 
wohlstandsschaffenden Kraft könne „keine Rede davon“ sein, dass der einzelne Mensch 
– wenn man ihn nicht auf einen solchen Roboter reduzieren will – wirklich „in eigener 
freier Selbstbestimmung und Selbstverantwortung zu jeder Zeit und jeder Stunde darüber 
entschiede, welche Wertmaßstäbe für ihn maßgeblich oder verbindlich sind, um danach 
sich seine Ziele zu setzen und die Wahl seiner Mittel zu treffen.“44 
Diese gleichermaßen empirisch wie normativ angelegte Kritik am Ordoliberalismus hat 
Nell-Breuning Zeit seines Lebens beibehalten.  
Nell-Breuning wandte sich so implizit gegen ein Verständnis von christlicher Sozialethik, 
die sich nur um Korrekturen der bestehen Sozialpolitik zu kümmern hätte. Er dachte in 
Kategorien einer alternativen Gesellschaftspolitik statt korrektiver Sozialpolitik. Er 
verstand Wirtschaft nicht nur als ein Marktgeschehen, sondern auch als ein politisch zu 
gestaltenden Herrschaftsraum; er sah den Wettbewerb nicht als das Ordnungsprinzip der 
Wirtschaft, sondern als ein Instrument, dessen sich die Gesellschaft bedienen kann.45 
Dies hatte für Nell-Breuning konsequent zur Folge, dass er die Marktwirtschaft auch als 
„sozial temperierten Kapitalismus“46 beschrieb. 
Der österreichische Ökonom Stephan Schulmeister skizziert den Denkansatz von Nell-
Breunings im Abgrenzung zum neoliberalen Denken treffend mit folgenden Worten: „Die  
neoliberale Gleichgewichtstheorie ist (…) eher eine himmlische Angelegenheit, 
insbesondere durch ihre Vorstellung der Akteure als rationale – Emotion geläuterte – 
Wesen, durch die Reinheit ihrer Logik und den Glauben an die Lenkung zu allgemeiner 
Harmonie durch die quasi-göttliche, jedenfalls aber unsichtbare Hand.  
Solche Konstruktionselemente eignen sich ideal zum Bau eleganter Luftschlösser, die 
windschiefen Hütten am Boden der Realität könne damit aber nicht stabiler werden.“47 Die 
Katholische Soziallehre dagegen „akzeptiert die Existenz von Widersprüchen, sie 
versucht diese zu integrieren und so soziale Konflikte zu mildern, sie ist einfach 
konstruiert, will nicht im Detail analysieren und erklären, sondern Richtlinien zur 
Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens geben, in ihrer Unzulänglichkeit und 
(logischen) Widersprüchlichkeit korrespondiert sie mit der Unzulänglichkeit und 
Widersprüchlichkeit der Menschen als Individuen und in ihrer sozialen Interaktion. Die 
Katholische Soziallehre ist gewissermaßen so irdisch wie die Zustände, auf die sie sich 
bezieht.“48 
 

3.3.  Den „sozial temperierten Kapitalismus“ kennzeichnet Nell-Breuning durch folgende 
Merkmale:49 Die Gesellschaft besteht aus zwei Gruppen oder Klassen, „deren kleinere 
allein über die Produktionsmittel verfügt, während die vielmals größere, von 
Produktionsmittel entblößt, sich darauf angewiesen sieht, an den Produktionsmitteln der 
anderen Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten zu suchen.“50 Die wesentlichen 
gesellschaftlichen Vorgänge und Beziehungen spielen sich in den Auseinandersetzungen 
zwischen diesen beiden Gruppen als Arbeitsmarktparteien und zum Teil sogar in 
Arbeitskämpfen ab. Auch gesellschaftliche Konflikte verlaufen mehr oder weniger entlang 
den Konfliktlinien dieser beiden Gruppen, die in der Lage sind, auch den politisch 
Verantwortlichen das Gesetz des Handelns vorzuschreiben. Zwischen ihnen herrscht 
überwiegend oder ausschließlich ein Interessengegensatz. 

                                                   
43 Nell-Breuning, Oswald von (1955), S. 121 
44 Nell-Breuning, Oswald von (1955), S. 121 
45 Emunds, Bernhard (2010) 
46 Nell-Breuning, Oswald von (1990), S.237 
47 Schulmeister, Stephan (1998), S. 457 
48 Schulmeister, Stephan (1998), S. 456f. 
49 In diesem Abschnitt folge ich der Argumentation von Hengsbach, Friedhelm (2010a) 
50 Nell-Breuning, Oswald von (1974/1986), S.184 
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Für Nell-Breuning war der Kapitalismus ein ambivalentes Konstrukt. Als ökonomisches 
Funktionsgerüst – bestehend aus einem funktionsfähigen marktwirtschaftlichen 
Wettbewerb, einer elastischen Geldversorgung, einer kapitalintensiven Technik aus 
vorgeleisteter Arbeit und vorwiegend privatautonom organisierten Unternehmen – erzeugt 
er eine konstruktive Dynamik mit außerordentlicher Produktivität und unermesslichem 
Wohlstand.  
Diesen Aspekt bewertet Nell-Breuning als nicht in sich problematisch, also als moralisch 
indifferent. Als moralisch höchstproblematisch bewertet er jedoch die destruktive soziale 
Dynamik des Kapitalismus, nämlich die strukturellen Schieflagen gesellschaftlicher 
Machtverhältnisse.    So untersuchte Nell-Breuning immer wieder das grundlegende 
Lohnarbeitsverhältnis. Nell-Breuning entwickelt Alternativen um die kapitalistischen 
Verhältnisse „umzubiegen“: faire Verteilung des gemeinsam erwirtschafteten 
Volkseinkommens und stärkere Beteiligung an der Entscheidungsmacht im 
kapitalistischen Unternehmen (Mitbestimmung). 
 Nell-Breunings Plädoyer ist von dem Anliegen geleitet, an die Stelle kapitalistischer 
Übermacht einen fairen Interessenausgleich im Unternehmen entstehen zu lassen. 
„Waren aber die Unternehmen bis dahin interessenmonistisch strukturiert und konnte 
daher das Kapital einseitig, d.h. auch unter Verletzung der Interessen der Arbeit, sich 
durchsetzen, so sind die Unternehmen nunmehr interessendualistisch strukturiert; das 
Kapitalinteresse ist gezwungen, dem Arbeitsinteresse Rechnung zu tragen, wie 
umgekehrt das Arbeitsinteresse dem Kapitalinteresse Rechnung tragen muss, wobei 
wegen der übergeordneten Interessenverbundenheit beide Teile dann am besten fahren, 
wenn jeder Teil die gebührende Rücksicht auf den anderen nimmt.“51   Somit lenkt Nell-
Breuning den Blick auf die wachsenden vertikalen Ungleichheiten und asymetrischen 
Verteilungskonflikte, die auch das Zentrum der vorab entfalteten Prekarisierungsthese 
ausmachen.  
 

3.4.  Nell-Breuning vertritt in der Tradition des von Heinrich Pesch geprägten katholischen 
Solidarismus gewissermaßen eine kapitalismuskritische und postliberale Position 
nüchtern-pragmatischer Wirtschafts- und Sozialpolitik. Er versteht den Wirtschaftsprozess 
der Gesellschaft insgesamt als einen komplexen – und als solchen politisch-demokratisch 
zu reflektierenden und durch kluges staatliches Handeln kollektiv zu beeinflussenden – 
Sozialzusammenhang. Nell-Breuning will die eigentliche „soziale Frage der Wirtschaft“ 
offen halten.  
So ist an dieser Stelle sein solidaristischer Standard-Topos zu nennen, dass in den hoch 
arbeitsteilig und komplexen Industriegesellschaften die Interdependenzen wachsen, die 
dazu führen, dass heute niemand mehr „allein seines Glückes Schmied“ sein könne, weil 
längst „alle in einem Boot sitzen, ob sie wollen oder nicht“.52  
Der oft von Nell-Breuning gebrauchte Wechselbezug von „Gemeinverstrickung“ und 
„Gemeinhaftung“ birgt das Potential in einer liberalen Welt der Ich-AGs die solidaristische 
Idee als komplexer Sozialzusammenhang postliberaler Gesellschaften hoch zu halten. 
 

3.5.  Impulse von Nell-Breuning zur aktuellen Ungleichheitsdebatte 
 
Jenseits einer naturrechtlichen Argumentation, der zeitlebens Pater Oswald von Nell-
Breuning verhaftet blieb, der unvergleichbar größeren Wissensökonomie, die unser 
Internetzeitalter prägt  und die Beschreibung von beabsichtigten sozialen Prozessen 
erschwert, möchte ich drei sozialethische Anregungen, inspiriert von Pater Nell-Breuning 
für die aktuelle Ungleichheitsdebatte aufweisen und beschreiben. 
 

3.5.1. Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung 
Die wachsenden Ungleichheiten in Arme und Reiche im nationalen wie globalen 
Kontext, die umfassenden sozialen Erosionsprozesse, die die Prekarisierungsthese 
zu beschreiben sucht, drängen die Gerechtigkeitsfrage auf. Soziale Gerechtigkeit ist 
jedoch ein komplexer, höchst umstrittener und umkämpfter politischer Leitbegriff.  

                                                   
51 Nell-Breuning, Oswald von (1974/1986), S. 69 
52 Nell-Breuning, Oswald von (1968), S. 17 
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Es lassen sich grob fünf verschiedene Verständnisdimensionen beschreiben, die 
unterschiedlich je nach persönlich-politischer Positionierung aufgegriffen werden53: 

- Chancengleichheit zielt auf den Ausgleich herkunftsbedingter Ungleichheiten im 
Lebenslauf; 

- Leistungsgerechtigkeit zielt auf die Anerkennung der individuellen Erbringung und 
Zurechenbarkeit von gesellschaftlichen Leistungen und wird in den kapitalistischen 
Marktgesellschaften zur Legitimation von Ungleichheiten  begriffen („Leistung muss 
sich  lohnen!“). 

- Bedarfsgerechtigkeit gründet in der Idee der garantierten Unantastbarkeit der 
Menschenwürde, unabhängig von erbrachten Leistungen.      
Damit werden dem Leistungsprinzip Grenzen gesetzt und es kommt zu einem 
Zielkonflikt zwischen diesen beiden Dimensionen. Was als „Bedarf“ in welcher 
Entsprechung gesellschaftlich anerkannt wird, ist immer Gegenstand sozialer und 
politischer Auseinandersetzungen (siehe zum Beispiel die aktuelle Debatte um das 
soziokulturelle Existenzminimum in Bezug auf die Hartz-IV-Regelsätze). 

- Verteilungsgerechtigkeit zielt auf den Ausgleich von  Ergebnisungleichheiten, die in 
der wirtschaftlichen Primärverteilung gründen und im Sinne der Bedarfsgerechtigkeit 
öffentliche Sozialleistungen zu gewährleisten sucht. 

- Generationsgerechtigkeit zielt darauf alle vorab genannten 
Gerechtigkeitsdimensionen in der Generationsfolge zu thematisieren. 
 
Chancengleichheit bildet in der Regel eine Voraussetzung von Leistungsgerechtigkeit 
in liberal-marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaften, setzt auf die Kraft des 
Individuums und wird vorwiegend von liberal-konservativen Gruppen und Parteien 
protegiert.  
Bedarfsgerechtigkeit wird in der Regel im Zusammenhang mit der Um- bzw. 
Verteilungsdimension zusammen diskutiert, setzt auf die Kraft der 
Gemeinschaft/Gesellschaft und ist eher in sozialdemokratisch-sozialistischen 
Gruppen und Parteien beheimatet. 
 
Nicht nur nach seinem Menschenbild, sondern auch in seinen normativen 
Vorstellungen suchte Oswald von Nell-Breuning eine Balance zwischen Individualität 
und Sozialität.  
Die gesellschaftliche Ordnung, um die es ihm geht, entwirft er nicht primär von den 
Ansprüchen der Individuen aufgrund ihrer persönlichen Leistungen her. Vielmehr 
macht er ernst damit, dass wir das, was wir sind, nicht ohne die „Vorleistungen“ 
anderer und kontinuierlichen Austausch mit ihnen sind.    Jede wirtschaftliche 
Leistungserbringung („Wertschöpfung“) geht auf ein dichtes Gefüge zahlreicher 
Kooperationsbeiträge zurück (siehe 3.2./3.3./3.4.). Die „Gemeinverstrickung“ und die 
„Gemeinhaftung“ zeigen ein Aufeinander-Angewiesen- und ein Einander-Verpflichtet-
Sein auch im Unternehmen auf. Dieses Eingebunden-Sein im Sozialwesen orientiert 
sich am Gemeinwohl.  
Somit spielt für ihn eine Gleichheitsunterstellung beim Aufbau einer gerechten 
Ordnung der Gesellschaft eine zentrale Rolle, die das rein individuell gedachte 
Leistungsprinzip relativiert. Diese Gleichheitsvermutung wird zum normativen 
Grundsatz moralischer Gleichheit.  
Friedhelm Hengsbach führt diesen Gedanken von Gerechtigkeit als 
Gleichheitsvermutung in Zeiten massiver Prekarisierung wie folgt weiter: „Moralische  
Gleichheit besagt, dass in einer demokratischen Gesellschaft jede Person einen 
moralischen Anspruch darauf hat, mit der gleichen Rücksicht und Achtung behandelt 
zu werden wie jede andere. Sie ist von einem Standpunkt der Unparteilichkeit und der 
Allgemeinheit als autonomes Lebewesen zu achten und als Gleiche – nicht gleich – 
zu behandeln. Der Grundsatz moralischer Gleichheit schließt reale Ungleichheiten 
der Güterausstattung, der Zugangsrechte und der Machtpositionen nicht aus. Aber  er 
bildet einen kritischen Maßstab, der ihre relativen Grenzen markiert: Wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Ungleichheiten sollten sich aus Gründen rechtfertigen lassen, 
die in persönlichen Leistungen, beruflicher Verantwortung und gesellschaftlichen 

                                                   
53 Grasse, Alexander/Ludwig, Carmen/Dietz, Berthold (2006) 
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Funktionen verankert sind, nicht aber in sexistischen Rollenmustern, im Einkommen 
und Vermögen oder im Herkommen und Wohnumfeld der Eltern. 
Der Grundsatz moralischer Gleichheit lässt sich formal als Recht auf Rechtfertigung 
deuten: Wirtschaftliche und gesellschaftliche Verhältnisse sind gegenüber den am 
meisten davon Betroffenen zu rechtfertigen, zugespitzt: gegenüber denen, die am 
schlechtesten gestellt sind. Ihnen sollte eine Art „Vetorecht“ zukommen, wenn 
bestimmt wird, bis zu welchem Grad Ungleichheiten der Einkommen und Vermögen 
als mit dem Grundsatz moralischer Gleichheit vereinbar gelten. 
 Aus dem Widerstand gegen Verletzungen gleicher Gerechtigkeit sind die 
Menschenrechtsbewegungen entstanden. Im Unterschied zur geschichtlichen 
Reihenfolge, wie die Menschenrechte als Antwort auf offensichtliche 
Ungerechtigkeiten formuliert worden sind, nämlich zuerst die bürgerlichen 
Freiheitsrechte, dann die wirtschaftlich-sozialen Anspruchsrechte und schließlich die 
politischen Beteiligungsrechte, behaupten die politischen Beteiligungsrechte gemäß 
einer egalitären Logik den ersten Rang.  
Jedes Mitglied der Gesellschaft hat das gleiche Recht, sich den gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen aktiv zu beteiligen und selbst darin 
zu vertreten. Damit ein solches Recht einlösbar ist, bedarf es einer gleichen 
Mindestausstattung mit jenen materiellen, sozialen und kulturellen Gütern, die in der 
jeweiligen Gesellschaft als unverzichtbar gelten. Und ebenso steht jedem Mitglied ein 
Mindestmaß an freiheitlichen Abwehrrechten zu.“54 
 

3.5.2. Staatsbedürftigkeit der Arbeitsgesellschaft 
Moderne Gesellschaften sind Markt- und Arbeitsgesellschaften. Sie vermitteln die 
Lebenschancen ihrer Mitglieder über deren Einbindung in die Markt- und 
Geldwirtschaft. Sie sind gleichzeitig bleibend Arbeitsgesellschaften, die von ihren 
Mitgliedern verlangen sich durch Beteiligung an der gesellschaftlich organisierten 
Erwerbsarbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen.  
Diese Einbindung qua Arbeitsvertrag ist jedoch kein Vertrag auf gleicher Augenhöhe, 
sondern ein Zwangsverhältnis. Gesellschaftlich ausgeschlossen bzw. von 
gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht sind die, die dauerhaft oder immer 
wiederkehrend keine Erwerbsarbeit „haben“, weswegen es zur obersten Pflicht eines 
auf Inklusion zielenden Sozialstaates gemacht wird, Menschen in Erwerbsarbeit zu 
bringen. Jedoch kann die aktuelle Aktivierungspolitik ihr Inklusionsversprechen nicht 
halten; das „Fördern“ und Fordern“ stellt die Betroffene einerseits stärker unter den 
Anspruch der Selbstverantwortung, andererseits werden seine Rechte eingeschränkt 
und der kontrollierende staatliche Zugriff verstärkt.55 
In der sozialethischen Tradition von Pater Nell-Breuning wird ein Menschenrecht auf 
Erwerbsarbeit mit der grundlegenden Bedeutung der Arbeit für die Existenz des 
Menschen begründet.  
Die Arbeit hat eine naturale Dimension; dadurch gewinnen die Arbeitenden ihren 
Lebensunterhalt. Sie hat eine personale Dimension; sie verschafft den Arbeitenden 
die Entfaltung ihrer selbst. Sie hat eine soziale Dimension; sie verschafft 
gesellschaftliche Anerkennung. Die Arbeit ist notwendig für das eigene Überleben. 
Sie ist etwas persönliches, weil diejenigen, die ihr Arbeitsvermögen zur Verfügung 
stellen, sich selbst einem fremden Willen unterwerfen müssen.  
Der Vorrang der Arbeit vor dem Kapital, wie sie Nell-Breuning immer wieder betonte, 
wurde von ihm stets im gesellschaftpolitischen Kontext reflektiert und begründet für 
ihn  ein Recht auf betriebliche und unternehmerische Mitbestimmung. Dies wurde in 
Deutschland durch die Institutionen der Tarifautonomie, des individuellen 
Arbeitsrechts, von Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechten im Betrieb und 
Unternehmen sowie durch solidarische Sicherungssysteme zu gewährleisten 
versucht.  
Jedoch zeitigt die neoliberal ausgerichtete Wirtschafts- und Sozialpolitik der 
vergangenen drei Jahrzehnte deutliche Spuren56: der Rückzug des aktiven Staates 
aus vielen gesellschaftlichen Feldern, die massive Privatisierungen öffentlicher 

                                                   
54 Hengsbach, Friedhelm (2010a), S. 6 
55 Möhring-Hesse, Matthias (2009) 
56 Rügemer, Werner (Hg.) (2009) 
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Dienstleistungen, die zunehmende Prekarisierung der Arbeitswelt zeitigt wachsende 
soziale gesellschaftliche Verwerfungen.  
Trotz seines „katholischen Antietatismus“ und dem Werben für subsidiäre 
gesellschaftliche Regelungen, ist gerade in seinen Spätjahren ein starker Staat für 
Nell-Breuning ein wichtiger Garant einer gerechten gesellschaftlichen Ordnung. 
Sicherlich hat die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise den Pendelschwung vom 
Markt zum Staat neu belebt. Jedoch bedeutet eine verstärkte Staatsintervention nicht 
zwangsläufig eine Entprekarisierung.  
Der Staat kann egalitär-sozialdemokratisch oder auch rechtspopulistisch-autoritär 
sich entwickeln. Ein egalitärer Interventionismus wird notwendig auf demokratische 
Partizipation und robuste, menschenrechtlich orientierte staatliche Regulierungen, 
gerade mit Blick auf die Finanzmärkte, setzen. 
 

3.5.3. Demokratie als Lebensform 
Colin Croachs Stichwort der Postdemokratie57 sticht. Chronische 
Massenerwerbslosigkeit, Fragmentierung und Dehumanisierung von Arbeitsplätzen, 
Zerstörung gesellschaftlichen Reichtums durch räuberischer Praktiken in der 
internationalen Finanzwelt, wachsende Prekarisierung der Gesellschaft, mit Händen 
zu greifender Klimawandel – das alles fördert nicht den zivilgesellschaftlichen 
Widerstand und das Ringen um demokratische Lösungen, sondern erhöht, wie 
Wilhelm Heitmeyer herausgefunden hat, eine ohnmächtige Wut im Land.  
Die Demokratie in Deutschland ist in einer fundamentalen Krise.   
Für Nell-Breuning war klar, dass wirtschaftliches Handeln ein gesellschaftliches 
Projekt ist, von Menschen gemacht, deshalb auch durch Macht- und 
Herrschaftsinteressen bestimmt. Auch war ihm klar, dass die Lebensbedingungen 
wesentlich vom wirtschaftlichen Handeln abhängig sind. Er verstand die Ökonomie im 
Horizont menschlicher Zwecke und dachte in Kategorien einer „Ökonomie des 
ganzen Hauses“.  
Dagegen sprechen aktuell die meinungsdominanten, wirtschaftsliberal ausgerichteten 
Ökonomen davon, dass Ökonomie quasi nach naturgesetzlichen Mechanismen 
verläuft, die einer politischen Zugriffen entzogenen Rationalität entzogen ist.   Die 
Hauptakteure dieser Ökonomie sind der Überzeugung selbst lediglich Vollstrecker 
„objektiver Gesetze“ zu sein, ohne individuellen Entscheidungsspielraum. Die Kapital- 
und Marktlogik, Zentrum dieser Ökonomie, ist in diesem Verständnis allen 
menschlichen Eingriffen entzogen, sie ist härter als Beton, der irgendwann doch der 
Erosion unterliegt. Die Lebenswelt der abhängig Tätigen scheint primär 
Manövriermasse zur Funktionserhaltung eines Systems der Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen zu sein, abgespalten von moralischen Fragen nach sozialer 
Gerechtigkeit; Beteiligung oder der Orientierung auf das Gemeinwohl. Das 
Grundprinzip dieses herrschenden „Primärkreislaufs“ ist Betriebswirtschaft, welche 
die Wohlstands- und Wohlfahrtsökonomie fast vollständig aufgezehrt hat.  
Nell-Breuning und die katholisch-sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik 
analysierten kritisch die Ergebnisungleichheiten des „sozial temperierten 
Kapitalismus“ und strebten eine Revision desselben an. Dem Anspruch abhängig 
Beschäftigter, am Zuwachs des Produktivvermögens angemessen beteiligt zu werden 
führte auf den Weg zur Forderung einer wirksamen Mitbestimmung. In der aktuellen 
Krisensituation geht es gerade nicht darum diese demokratischen Elemente um der 
vorgeblichen Disfunktionalität wegen abzubauen sondern im umfassenden Sinne 
einer Wirtschaftsdemokratie58 und einer demokratischen Sozialstaates59 auszubauen, 
um die verselbstständigten wirtschaftlichen Akteure neu in politische 
Zusammenhänge einzubinden. Friedhelm Hengsbach spricht von einer 
demokratischen Aneignung des Kapitalismus60. Sicherlich haben Nell-Breuning und 
die kirchliche Sozialverkündigung zunächst das Privateigentumsrecht als individuelles 
Grundrecht verteidigt. Aber Nell-Breuning hat auch immer wieder auf die 

                                                   
57 Croach, Colin (2008) 
58 Demirovic, Alex (2007) 
59 Lessenich, Stephan/Möhring-Hesse, Matthias (2004) 
60 Hengsbach, Friedhelm (2009) 
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Sozialfunktion des Eigentums verwiesen und eine faire Verteilung des gemeinsam 
erwirtschafteten Volkseinkommens eingefordert.  
Das Zweite Vatikanische Konzil und in der Folge Papst Paul VI. haben in gleiche 
Richtung votiert: Vorrangig gelte der Kollektivanspruch der Menschen auf die Güter 
der Erde. Diese sollten allen Menschen zugänglich sein und ihnen die Mittel für die 
Existenz und die Entwicklung bieten. Folglich habe jeder Mensch das Recht, auf der 
Erde das zu finden, was er nötig hat.    Alle anderen Rechte, auch das des Eigentums 
und des freien Tauschs, seien diesem Grundsatz untergeordnet.“Das Privateigentum 
ist also für niemand ein unbedingtes und unumschränktes Recht“. Im Fall eines 
Konflikts zwischen wohl erworbenen Rechten der einzelnen und den 
Grundbedürfnissen der Gesellschaft sollte die staatliche Autorität eine Lösung 
suchen. 
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4. Politische Perspektiven im nationalen Kontext, die nachhaltige Lösungsstrategien 
gesellschaftlicher Exklusion darstellen: 
 
Folgende Basisannahmen liegen den drei Perspektivvorschlägen zugrunde: 
- Soziale Gerechtigkeit ist wieder stärker vom Gleichheitsgedanken her zu entfalten 

und somit in der Wechselbezüglichkeit von Bedarfs- und Verteilungsgerechtigkeit zu 
begreifen. Ein neuer Egalitarismus ist gefordert um das Gemeinwohl neu zu beleben! 

- Zur Bewältigung der umfassenden Krisen braucht es starke Akteure. Der Staat und 
internationale Bündnisse wie EU oder VN sind hier ganz wichtig, jedoch nur in einem 
eindeutig emanzipatorisch-demokratischen Zuschnitt! 

- Die Krise der Demokratie ist mit einer Demokratisierung aller Lebensbereiche zu 
begegnen! 

 
 
 
Vorschlag 1:  
Stärkung der Familienförderung durch eine Kindergrundsicherung 
 

Die Armutsforscher Richard Hauser und Irene Becker schlagen statt der aktuellen verschiedenen 
monetären Sozialtransfers für Kinder eine einheitliche Kindergrundsicherung vor61.  
Mit Blick auf die wachsende Kinderarmut in Deutschland und in Bezug auf das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 9.2.2010, das menschenwürdige Existenzminimum (in Bezug 
auf Artikel 1, Absatz 1 GG) beim Kinderregelsatz von Hartz-IV-Empfängern neu zu bestimmen, ist 
der Vorschlag zur Einführung einer Kindergrundsicherung eine strukturelle familienpolitische 
Maßnahme mit großer Nachhaltigkeit sowohl die grassierende Armut zu bekämpfen als auch 
dem Gleichheitsgebot des Grundgesetzes nachzukommen.  
Die Einkommensarmut von Familien mit Kindern bedeutet aktuell nicht nur eine permanente 
Verletzung des sozialstaatlichen Minimalziels der Bedarfsgerechtigkeit. Vielmehr werden damit 
auch die Möglichkeiten zur Annäherung an Chancengerechtigkeit massiv beeinträchtigt.  
Es fehlt bislang an Erfolgen bei der Bekämpfung der wachsenden Kinderarmut, da das 
Kindergeld weit hinter dem soziokulturellen Existenzminimum zurückbleibt und der 
Kinderzuschlag kaum Wirkung zeigt.        Zudem widerspricht es verbreiteten Vorstellungen von 
vertikaler Verteilungsgerechtigkeit62, wenn sich infolge des Nebeneinanders von Kindergeld und 
kindsbedingten Freibeträgen im oberen Einkommensbereich mit dem Einkommen steigende 
Entlastungen ergeben.  
Schließlich mangelt es der Familienpolitik wegen der Vielzahl von Einzelleistungen an 
Transparenz und ihre Wirkungen sind kaum abschätzbar.  
Um die aktuelle Ungleichbehandlung zu beseitigen, schlagen die Wissenschaftler die Einführung 
einer Kindergrundsicherung vor.  
Das heißt: Eltern bekämen das heute im Steuerecht umgesetzte Existenzminimum für jedes Kind 
ausgezahlt – aktuell 502 Euro im Monat. Diese Kindergrundsicherung würde dann versteuert 
entlang dem progressiven Verlauf der Steuerkurve. Die Eltern mit keinem und niedrigen 
Einkommen würden die Leistung voll erhalten. Für mittlere Einkommen gäbe es nur einen etwas 
geschmälerten Betrag, für Spitzenverdiener nur etwa die Hälfte der Kindergrundsicherung.  
Ein solcher Umbau der Familienförderung wäre ein wichtiger Beitrag zur Realisierung von mehr 
Verteilungsgerechtigkeit,  würde nachhaltig die Armut bekämpfen und das Gemeinwohl fördern 
(vgl. Pkt. 3.5.1.). 
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62 Becker, Irene/Hauser, Richard (2009) 
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Vorschlag 2:  
Erwerbsarbeit durch „Gute Arbeit“ und ArbeitFairTeilen gestalten  

 
Die Kirchen und die Gewerkschaften wollen die Arbeitsgesellschaft gestalten und vorrangig mit 
Blick auf die abhängig Beschäftigten die Erwerbsarbeitsbedingungen verbessern.  
Entgegen dem gesellschaftlichen Trend der Prekarisierung und  Flexibilisierung von Arbeit,  
gegen Niedriglöhne, überlange Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, die krank machen als 
auch dem langfristigen Verweilen in der Exklusionsmaschine ARGE ist die neue Leitidee „Gute 
Arbeit“ entwickelt worden.63  
Ziel ist Erwerbsarbeit unter den Bedingungen einer modernen hochtechnologischen Informations- 
und Wissensökonomie neu zu beschreiben.     Dazu zählen Kriterien wie stabile 
Anstellungsverhältnisse und faire Löhne, menschengerechte Arbeitsplatzgestaltung und Schutz 
der Gesundheit, kreative und sinnstiftende Tätigkeiten. Der DGB hat mit seinem Index ‚Gute 
Arbeit‘64 ein innovatives Instrument eingeführt, um die Debatte um die Qualität der Arbeit zu 
verbreitern.  
Zur zukunftstauglichen und humanen Gestaltung der Arbeitswelt gehören auch kürzere 
Arbeitszeiten. Wenn insgesamt die Zahl der Erwerbsarbeitsstunden aus Gründen technologischer 
Innovationen langfristig abnimmt, kann die strukturelle Massenerwerbslosigkeit nur durch eine 
neue Verteilung der Arbeitsstunden auf die Arbeitsplatzbewerber verringert werden. Diese 
Erkenntnis ist nicht neu, aber weiter dringlich. Erwerbsarbeit soll durch Arbeitszeitverkürzung auf 
mehr Menschen mit weniger zeitlicher Belastung verteilt werden. Die neue Vollzeit oder 
„Vollbeschäftigung neuen Typs“ könnte zwischen 20 und 30 Wochenstunden liegen. Pater von 
Nell-Breuning sagte bereits in einer Untersuchung zum Thema Arbeitszeitverkürzung im Jahr 
1985: „Auch die bisherigen Schritte sind nicht kampflos vor sich gegangen. Aber ich denke nicht 
an die 35-Stunden-Woche, auch nicht an die 24-Stunden-Woche. Ich denke an eine viel 
weitergehende Arbeitszeitverkürzung. Ich stelle mir vor, daß zur Deckung des gesamten Bedarfs 
an produzierten Konsumgütern ein Tag in der Woche mehr als ausreicht!“65 
Menschliche Arbeit ist nicht nur und nicht notwendigerweise Erwerbsarbeit. Aber die Verkürzung 
und Neuverteilung von knapper Erwerbsarbeit ist ein wesentliches Element für eine neue 
Arbeitspolitik, die auf gesellschaftliche Solidarität und die Überwindung der 
Massenerwerbslosigkeit gerichtet ist. 
Hierzu gehören als weitere Bausteine 

- ein oberhalb der Armutsgrenze angesiedelter gesetzlicher Mindestlohn, 
- die Möglichkeit, sich – öffentlich unterstützt – in gesellschaftlich nützlichen 

Arbeitsfeldern selbst Arbeitsplätze zu schaffen, 
- langfristig ein nicht an Erwerbsarbeit gebundenes existenzsicherndes 

Grundeinkommen. 
 
 
 
 

Vorschlag 3:  
Mehr Demokratie wagen! 

 
Gerade in der aktuellen Krise der Demokratie, ist die Demokratiesierung aller Lebensbereiche  
die einzige Möglichkeit, die Ordnung, die soziale Sicherheit und das demokratische System 
lebendig zu halten.66 Demokratie ist die einzige staatlich verfasste Gesellschaftsordnung, die in 
ständig erneuerter Kraftanstrengung gelernt werden muss; eine solche politische Verfassung der 
Gesellschaft ist auf Dauer nur haltbar, wenn die Idee der tendenziellen Überwindung nicht-
legitimierter Ungleichheit, der „Herrschaft der Menschen über Menschen“, für die Bevölkerung 
Überzeugungskraft behält. Wo Menschen sich als bloße Anhängsel von Marktgesetzen erfahren 
und der praktisch-diktatorischen Gewalt einer Managerclique unterworfen sehen („ohnmächtige 
Wut“), gehen die demokratischen Teilhabeimpulse verloren, wie eindrücklich Heitmeyers 
Langzeituntersuchung aufweist.  

                                                   
63 IG Metall Projekt Gute Arbeit (Hg.) 2007 
64 Siehe www.dgb-index-gute-arbeit.de 
65 Nell-Breuning, Oswald von (1985), S. 98f. 
66 Ich thematisiere hier nicht die mannigfachen Vorschläge die verselbstständigte Finanzwirtschaft zurück in den gesellschaftlichen 

Prozess zu integrieren. Siehe dazu: Schulmeister, Stephan (2010), Roubini, Nouriel/Mihm, Stephen (2010) 
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Demokratie wagen, das hieße nicht nur die partizipativen Elemente im öffentlichen Raum und 
parlamentarischen System erweitern, sondern auch die Einbeziehung der Bürgerinnen und 
Bürger in die Verfügungsmacht über Produkte ihrer eigenen Arbeit.  
Demokratisierung auch in den wirtschaftlichen Machtbereichen würde die Ideen Nell-Breuning 
nach einer fairen Beteiligung der abhängig Beschäftigten am gemeinsam Erwirtschafteten 
aufgreifen. Eine Debatte um „verstärkte Mitbestimmung/Demokratie in der Wirtschaft“ steht an, 
um nachhaltig einen gesellschaftlichen Inklusionsprozess gerade auch der verselbstständigten 
Wirtschaftswelt aufzunötigen.  
Der große Demokratievordenker Tocqueville schreibt in seiner Analyse der Vereinigten Staaten 
von Amerika Mitte des 19. Jahrhunderts in Erwägung der Frage „Wieviel Armut und wieviel 
Privatreichtum sind für eine Demokratie tragbar?“: „Ich sehe, daß Gutes und Böses sich in der 
Welt einigermaßen gleichmäßig verteilt. Der große Reichtum verschwindet; die Zahl der kleinen 
Vermögen wächst; die Begierden und Genüsse vervielfältigen sich; es gibt keinen 
außerordentlichen Reichtum mehr und kein unheilbares Elend. Der Ehrgeiz ist eine allgemeine 
Regung, ausgreifenden Ehrgeiz aber gibt es weniger. (…) Die Charaktere sind nicht kraftvoll; die 
Sitten dafür mild und die Gesetze menschlich. (…) Genie wird selten, dafür Bildung allgemeiner. 
Der menschliche Geist entwickelt sich durch die gemeinsamen kleinen Bemühungen aller, nicht 
durch den mächtigen Vorstoß einzelner. Es gibt weniger Vollkommenheit, aber größere 
Produktion. (…) Ich sehe große Gefahren, die gebannt werden können, große Übel, die sich 
vermeiden oder einschränken lassen, und ich werde in der Überzeugung immer sicherer, dass für 
die demokratischen Nationen der bloße Wille genügt, und sie werden in Ehren gedeihen.“67 
Tocqueville, begeistert von der sich entwickelnden kapitalistischen, noch recht egalitären 
amerikanischen Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts, schreibt am Ende seiner 
Beobachtungen: „Die Gleichheit ist vielleicht weniger erhaben; aber sie ist gerechter, und ihre 
Gerechtigkeit macht ihre Größe aus und ihre Schönheit. (…) Von all dem Neuen, das während 
meines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten meine Aufmerksamkeit auf sich zog, hat mich 
nichts so lebhaft beeindruckt wie die Gleichheit der gesellschaftlichen Bedingungen. Alsbald 
wurde mir der erstaunliche Einfluss klar, den diese bedeutende Tatsache auf das Leben der 
Gesellschaft ausübt.“68 „Die Nationen unserer Tage vermögen an Gleichheit der 
gesellschaftlichen Bedingungen nichts mehr zu ändern; von ihnen hängt es nun ab, ob die 
Gleichheit sie zur Knechtschaft oder zur Freiheit führt, zu Bildung oder Barbarei, zu Wohlstand 
oder Elend.“69 
Demokratie als Lebensform der Freien und Gleichen oder Barbarei, so spitzt Tocqueville die 
Entwicklungsperspektiven des modernen Menschen zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
67 Tocqueville, Alexis de (1997), S.361 
68 Tocqueville, Alexis de (1997), S. 362 
69 Tocqueville, Alexis de (1997), S. 364 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

 20

Literaturverzeichnis 
 
Anzensbacher, Arno (1998): Christliche Sozialethik, Schöningh, Paderborn 
Becker, Irene/Hauser, Richard (2009): Soziale Gerechtigkeit – ein magisches Viereck.  
Zieldimensionen, Politikanalysen und empirische Befunde, edition sigma, Düsseldorf 
Bail, Ulrike, u.a. (2006): Bibel in gerechter Sprache, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 
Barlow, Maude (2010): Gegengipfel in Toronto, in: www.lebenshaus-alb.de/magazin/006403.html 
Bontrop, Heinz-Jürgen/Niggemeyer, Lars/Melz, Jörg (2007): Arbeitfairteilen. 
Massenarbeitslosigkeit überwinden!, VSA, Hamburg 
Bourdieu, Pierre (1998): Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstandes gegen die 
neoliberale Invasion, UVK, Konstanz  
Bosch, Aida (2010): Konsum und Exklusion. Eine Kultursoziologie der Dinge, transscript, 
Bielefeld 
Brunkhorst, Hauke (2002): Solidarität. Von der Bürgerfreundschaft zur globalen 
Rechtsgenossenschaft, Suhrkamp, Frankfurt 
Bude, Heinz/Willisch, Andreas (2008): Exklusion. Die Debatte über die „Überflüssigen“, 
Suhrkamp, Frankfurt 
Castel, Robert (2000): Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit, 
UVK, Konstanz 
Castel, Robert (2002): Die Stärkung des Sozialen. Leben im neuen Wohlfahrtsstaat, Hamburg 
Castel, Robert/Dörre, Klaus (Hg.): Prekariat, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn 
des 21. Jahrhunderts, Campus, Frankfurt 
Crüsemann, Frank (2004): Maßstab Tora. Israels Weisung für christliche Ethik, Chr. Kaiser, 
Gütersloh 
Demirovic, Alex (2007): Demokratie in der Wirtschaft. Positionen-Probleme-Perspektiven, 
Westfälisches Dampfboot, Münster 
Dörre, Klaus/Lessenich, Stephan/Rosa, Hartmut (2009): Soziologie-Kapitalismus-Kritik. Eine 
Debatte, Suhrkamp, Frankfurt 
Ellacuría, Ignacio/Sobrino, Jon (Hg.): Mysterium Liberationis. Grundbegriffe der Hoffnung, Bd. 1, 
Edition Exodus, Luzern 
Emunds, Bernhard (1995): Von einem Frosch, der kein Prinz ist. Oder: Warum die ökonomische 
Rationalität nicht diskurstheoretisch transformiert werden kann, in: Lesch, Walter/Bondolfi, 
Alberto (Hg.): Theologische Ethik im Diskurs, Francke, Tübingen-Basel, S. 313-344 
Emunds, Bernhard (2010): Ungewollte Vaterschaft. Katholische Soziallehre und Soziale 
Marktwirtschaft, in: ethikundgesellschaft-Internetzeitschrift 1/2010 (siehe: www.ethik-und-
gesellschaft.de) 
Grasse, Alexander/Ludwig, Carmen, Dietz, Berthold (Hg.) (2006): Soziale Gerechtigkeit. 
Reformpolitik am Scheideweg, VS, Wiesbaden 
Große-Kracht, Hermann-Josef (2007): Zwischen Soziologie und Metaphysik. Zur Solidarismus-
Konzeption von Heinrich Pesch SJ, in: Große-Kracht, Hermann-Josef, u.a. (Hg.) Das System des 
Solidarismus. Zur Auseinandersetzung mit dem Werk von Heinrich Pesch, LIT, Berlin 
Große-Kracht, Hermann-Josef (2010): „…nichts gegen die Soziale Marktwirtschaft, denn das ist 
verboten“ (Konrad Adenauer). Sondierungen zur religiösen Tiefengrammatik des deutschen 
Wirtschafts- und Sozialmodells in Anschluß an Alfred Müller-Armack und Oswald von Nell-
Breuning, in: ethikundgesellschaft-Internetzeitschrift (siehe: www.ethik-und-gesellschaft.de) 
Götz, Irene/Lemberger, Barbara (Hg.) (2009): Prekär arbeiten, prekär leben. 
Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf ein gesellschaftliches Phänomen, Campus, Frankfurt 
Habermas, Jürgen (2010): Das utopische Gefälle. Das Konzept der Menschenwürde und die 
realistische Utopie der Menschenrechte, in: Blätter für deutsche und internationale Politik Heft 
8/2010, Blätter Verlagsgesllschaft, Berlin, Seite 43-54 
Hengsbach, Friedhelm (1991): Wirtschaftsethik. Aufbruch-Konflikte-Perspektiven, Herder, 
Freiburg 
Hengsbach, Friedhelm (2001): Die anderen im Blick. Christliche Gesellschaftsethik in den Zeiten 
der Globalisierung, WBG, Darmstadt 
Hengsbach, Friedhelm (2009): Ein anderer Kapitalismus ist möglich!, VAS, Bad Homburg 
Hengsbach, Friedhelm (2010a): Soziale Menschenrechte im Horizont katholischer Soziallehre, 
Ludwigshafen (siehe: www.sankt-georgen.de/nbi) 
Hengsbach, Friedhelm (2010b): Hartz IV – ein Bürgerkrieg der politischen Klasse gegen die Arm 
Gemachten (siehe: www.sankt-georgen.de/nbi) 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

 21

Heitmeyer, Wilhelm (2010): Deutsche Zustände. Folge 8, Suhrkamp, Frankfurt 
Hradil, Stephan (1987): Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft. Von 
Klassen und Schichten zu Lagen und Milieus, Opladen 
Huster, Ernst-Ulrich/Boeckh, Jürgen/Mogge-Grotjahn, Hildegard (Hg.) (2008): Handbuch Armut 
und soziale Ausgrenzung, VS, Wiesbaden 
IG Metall Projekt Gute Arbeit (2007): Handbuch „Gute Arbeit“. Handlungshilfe und Materialien für 
die betriebliche Praxis, VSA, Hamburg 
Kaufmann, Franz-Xaver (2003): Sozialpolitisches Denken: die deutsche Tradition, Suhrkamp, 
Frankfurt 
Kronauer, Martin (2002): Exklusion – die Gefährdung des Sozialen im hoch entwickelten 
Kapitalismus, Campus, Frankfurt 
Kessler, Rainer (2008): Sozialgeschichte des alten Israel, WBG, Darmstadt 
Lessenich, Stephan/Möhring-Hesse, Matthias (2004): Ein neues Leitbild für den Sozialstaat, Otto 
Brenner-Stiftung, Berlin 
Moenikes, Ansgar (2007): Der sozial-egalitäre Impetus der Bibel Jesu und das Liebesgebot als 
Quintessenz der Tora, echter, Würzburg 
Möhring-Hesse, Matthias (2009a): Soziale Exklusion durch Erwerbsarbeit und Aktivierungspolitik, 
in: Archiv der Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, Jg. 40, Nr. 4, S.22-33 
Möhring-Hesse, Matthias (2009b): Mitwirkung aus Not, nicht aus Überzeugung? – Vier Jahre 
Arbeitsgelegenheiten bei Kirche, Diakonie und Caritas, in: Limburger Caritas-Impulse 4, 
Caritasverband für die Diözese Limburg e.V., Limburg, S. 9-28 
Nell-Breuning, Oswald von (1955): Neoliberalismus und katholische Soziallehre, in: Boarmann, 
Patrick M.: Der Christ und die soziale Marktwirtschaft, Kohlhammer, Stuttgart 
Nell-Breuning, Oswald von (1956/1960): Die soziale Marktwirtschaft im Urteil der katholischen 
Soziallehre. Sendung des Süddeutschen Rundfunks vom 5.10.1956, in: Ders., Wirtschaft und 
Gesellschaft heute, III: Zeitfragen 1955-1959, Herder, Freiburg, S. 99-102 
Nell-Breuning, Oswald von (1968): Streit um Mitbestimmung, Europäische Verlagsgesellschaft, 
Frankfurt 
Nell-Breuning, Oswald von (1974): Kapitalismus – kritisch betrachtet. Zur Auseinandersetzung 
um das bessere System, Herder, Freiburg 
Nell-Breuning, Oswald von (1990): Baugesetze der Gesellschaft: Solidarität und Subsidiarität, 
Herder, Freiburg 
Nell-Breuning, Oswald von (1985): Arbeitet der Mensch zuviel?, Herder,  
Freiburg 
Nell-Breuning, Oswald von (1986/1990): Wie sozial  ist die soziale Marktwirtschaft?, in Ders., Den 
Kapitalismus umbiegen. Schriften zu Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Lesebuch (Hg. von 
Friedhelm Hengsbach, u.a.), Patmos, Düsseldorf 
Rügemer, Werner (Hg.): Arbeitsunrecht. Anklagen und Alternativen, Westfälisches Dampfboot, 
Münster 
Roubini, Nouriel/Mihm, Stephen (2010): Das Ende der Weltwirtschaft und ihre Zukunft. Crisis 
Economics, Campus, Frankfurt 
Schultheis, Franz/Vogel, Berthold/Gemperle, Michael (Hg.) (2010): Ein halbes Leben. 
Biografische Zeugnisse aus einer Areitswelt im Umbruch, UVK, Konstanz 
Solga, Heike/Powell, Justin/Berger, Peter A. Berger (2009): Soziale Ungleichheit. Klassische 
Texte zur Sozialstrukturanalyse, Campus, Frankfurt 
Sozialwort 1997: Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der 
Evangelischen Kirche und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage in Deutschland, Hannover-Bonn 
Tocqueville, Alexis de (1997): Über Demokratie in Amerika, ausgewählt und herausgegeben von 
J.P. Mayer,  Reclam-Verlag, Stuttgart 
Vester, Michael/Oertzen, Peter, Geiling, Heiko/Hermann, Thomas/Müller, Dagmar (1993): Soziale 
Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung, Bund, Köln 
Vogel, Berthold (2009): Wohlstandskonflikte. Soziale Fragen, die aus der Mitte kommen, 
Hamburger Edition, Hamburg 
Weber, Max (1964): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. 
Studienausgabe, Köln-Berlin 
Wilkinson, Richard/Pickett, Kate (2009): Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften für 
alle besser sind, Tolkemitt, Berlin 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

 22

Wilkinson, Richard (2010): Mehr Gleichheit ist für alle besser, in: Zeitschrift Berliner Republik 
3/2010, Gleich ist besser. Warum die Zukunft der egalitären Gesellschaft gehört, Berlin, S.3/21-
24 
 


