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In Deutschland ticken zahlreiche Schuldenuhren, die den dynamischen Anstieg der 
Staatsverschuldung anzeigen. Neben der bekanntesten Uhr am Eingang der Zentrale 
des Bundes der Steuerzahler stehen solche Uhren in Wiesbaden, in München, im 
Fraktionssaal der CDU im niedersächsischen Landtag und im Haus der Geschichte in 
Bonn. Diese Anzeigen sind indessen irreführend, solange nicht daneben eine Uhr 
installiert ist, die mit der gleichen  Dynamik den Zuwachs des privaten Vermögens 
anzeigt. Denn der Saldo zwischen öffentlicher Verschuldung und privater 
Vermögensbildung tendiert gegen Null. Schuldnerposition und Glaubigerposition 
entsprechen einander.  
 
Die beispiellose Finanz- und Wirtschaftskrise hat diese Schieflage der finanziellen 
Ressourcen in öffentlichen und privaten Haushalten noch verschärft. Es hat den 
Anschein, als würden die Wohlfahrtsverbände zwischen öffentlicher Armut und privatem 
Reichtum zerrieben. Sollen sie Rechtsansprüche gegenüber dem Sozialstaat anmelden, 
dessen Agenten sie sind, oder sollen sie die privaten Haushalte um Spenden bitten, die 
den Bedürftigen helfen?  
 
Peer Steinbrück hatte nach der dramatischen Bankenrettung erklärt, dass die Welt 
anders aussehen werde als vor der Krise. Die Vorstellung, man könnte auf demselben 
Spielfeld und nach den bisherigen Regeln weiterlaufen, sei illusionär und gefährlich. Wie 
sehen das veränderte Spielfeld und die Regeln, die nicht wie bisher bleiben können, für 
die Wohlfahrtsverbände aus? Bleiben ihnen überhaupt genug Handlungsspielräume, um 
souveräne Entscheidungen zu treffen? Sind sie lernfähig und lernwillig? 
 
 
1. Das veränderte Spielfeld: Der Umbau des Sozialstaats 
 
Die Mutation des Sozialstaats erfolgte in mehreren Schritten und in abweichenden 
Handlungsfeldern. Das Resultat ist eine Erscheinungsform des Staates als einer Art 
„Wettbewerbsstaat“, „Territoriumsunternehmer“, „Postdemokratie“, „Arbeitshaus“ und 
„Sozialmarkt-Garant“.  
 
 

1.1 Wettbewerbsstaat 
 
Im Gemeinsamen Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage hatten die beiden 
Großkirchen 1997 noch erklärt, dass in der sozialen Sicherung nichts für einen 
Systemwechsel spreche, wenngleich Reformen unerlässlich seien. Sie reagierten damit 
auf den Feldzug gegen den Sozialstaat, der von bürgerlichen Eliten seit dem 
Lambsdorff/Tietmeyer Papier von 1982 inszeniert worden war. Diese denunzierten vor 
allem die Schutzregeln abhängiger Beschäftigung sowie die solidarischen Sicherungs-
systeme, griffen das „Tarifkartell" an, weil es angeblich Absprachen zu Lasten der 
Arbeitslosen und der Allgemeinheit traf. Die überzogenen Lohnforderungen der 
Gewerkschaften seien für die Arbeitslosigkeit und die Produktionsverlagerungen ins 
Ausland verantwortlich. Der Sozialstaat sei angesichts der Globalisierung zu teuer und 
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angesichts der demographischen Veränderungen auf Dauer nicht mehr finanzierbar. Um 
den Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern, seien Praxisgebühren und 
Zuzahlungen zu den Medikamenten auch für Haushalte mit geringem Einkommen 
zumutbar. Die solidarischen, umlagefinanzierten Systeme sollten zugunsten einer 
privaten, kapitalgedeckten Risikovorsorge abgelöst werden.  
 
Die Parlamentarier im Bundestag und Bundesrat haben 2003 unter dem Druck des 
Bundeskanzlers der bürgerlichen Propaganda nachgegeben und mehrheitlich einer 
tendenziellen Deformation der solidarischen Sicherungssysteme zugestimmt. Unter dem 
Vorwand, den Sozialstaat umzubauen, wurden systemsprengende Eingriffe beschlos-
sen. Das Niveau solidarischer Sicherung, das einen durch Erwerbsarbeit gewonnenen 
Lebensstandard im Fall von Arbeitslosigkeit, Krankheit und Armut gewährleisten sollte, 
wurde tendenziell auf das Niveau einer die Existenz sichernden Sozialleistung 
abgesenkt. Die Logik einer solchen Absenkung ist durch drei Annahmen bestimmt: 
Risiken, die sich nicht einem individuellen Fehlverhalten zurechnen lassen, weil sie 
durch gesellschaftliche Verhältnisse verursacht oder bedingt sind, wurden tendenziell 
individualisiert. Zweitens wurde eine solidarische Absicherung, die eine angemessene 
Reaktion auf gesellschaftliche Risiken ist, tendenziell der privaten Vorsorge 
überantwortet. Drittens wurden wirtschaftlich-soziale Grundrechte etwa auf Arbeit, 
existenzsichernden Lebensunterhalt und allgemeinen Zugang zu Gesundheitsgütern 
tendenziell in private kommerzielle Tauschverhältnisse überführt.  
 
Der Steigerung globaler Wettbewerbsfähigkeit diente auch die Entregelung der Arbeits-
verhältnisse. Durch verschiedene Gesetze wurde erreicht, dass sich um eine 
Kernbelegschaft, die über ein angemessenes Einkommen und einen sicheren 
Arbeitsplatz verfügt, Randgruppen gebildet haben, die durch Leiharbeit, befristete 
Beschäftigung, Teilzeitarbeit, Scheinselbständigkeit und prekäre Arbeit zu Löhnen, die 
an die Armutsschwelle heranreichen, charakterisiert sind. 
 
 
1.2 Territoriumsunternehmer 

Der frühere Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Rolf E. Breuer schrieb in einem 
programmatischen Artikel zu Beginn des Jahrhunderts, die Finanzmärkte seien quasi 
die fünfte Gewalt in der Demokratie, weil sie nationale Regierungen viel sensibler 
daraufhin überprüfen, ob diese vernünftige wirtschaftspolitische Entscheidungen treffen, 
als vierjährige Parlamentswahlen dazu in der Lage sind. Vernünftige Politik ist nach dem 
Verständnis des Bankers etwa die Lohnentwicklung moderat halten, Steuersätze 
senken, Sozialbeiträge begrenzen und die Umverteilung der Einkommen und Vermögen 
möglichst gering halten. Breuer meint, dass die Nationalstaaten untereinander um das 
mobile und flüchtige Kapital konkurrieren und bestrebt sind, es durch ihr Rechts- und 
Steuersystem anzulocken. Folglich unterwerfen sie sich den Regeln einer globalen 
Steuer- und Systemkonkurrenz. Es wäre sogar vorteilhaft, wenn die Regierungen sich in 
das Schleppteil der Finanzmärkte nehmen ließen. 
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Tatsächlich haben Nationalstaaten dem Drängen der Großbanken und Industrie-
konzerne nachgegeben und sich auf eine Art „Rattenrennen“ um Wettbewerbsvorteile 
eingelassen. Mit Subventionen und Steuernachlässen suchten sie die Entscheidungen 
transnationaler Unternehmen zu beeinflussen und beschlossen kapitalmarktfreundliche 
Gesetze. Gewinne der Banken aus dem Verkauf ihrer Unternehmensbeteiligungen 
wurden steuerfrei gelassen, den Kapitalbeteiligungsgesellschaften erhebliche Steuer-
privilegien gewährt. Die Regierungen wirken wie Getriebene wirtschaftlicher und finan-
zieller Interessen, um beispielsweise die Rohstoffversorgung des Landes zu sichern und 
den nationalen Standort im rauhen Wind des globalen Marktes wettbewerbsfähig zu 
halten. Sie sehen ihre vornehmste Aufgabe darin, die Steuerungsgröße, die ihnen 
verblieben ist, nämlich das Arbeitsvermögen der Bevölkerung, zu veredeln und fit zu 
machen, dass diese aus dem globalen Wettlauf als Siegerin hervorgeht. Vorrangig soll 
der Leistungswille des orientierungslosen, schwach motivierten Teils der Bevölkerung 
gefordert und gefördert werden. Die Ziele der Frauenförderung werden auf die Ziele der 
Arbeitsmarkt-, Familien- und Bevölkerungspolitik umgestellt, die mehr talentierte und 
leistungswillige Kinder hervorbringen soll.  
 
 
1.3 Postdemokratie 
 
Politikwissenschaftler sahen sich daraufhin veranlasst, eine analytische und normative 
Debatte über das Phänomen der „Postdemokratie“ anzustoßen. Sie beobachten, wie die 
Verfahren der liberalen repräsentativen Demokratie, nämlich periodische Wahlen, 
Parteienkonkurrenz und parlamentarische Gesetzgebung, zwar weiter existieren, aber 
die Beteiligung des Volkes an den staatlichen Entscheidungen nur noch simuliert wird. 
Der Staat ist nicht mehr der Hüter des allgemeinen Interesses, der die partikularen 
Interessen in Schach hält. Vielmehr bilden die staatlichen Organe mit den ökonomi-
schen Eliten ein politisches Netzwerk, das durch Medienunternehmen als Bestandteile 
des kommerziellen Sektors abgeschirmt wird. Die lokalen Parteimitglieder, die sich 
persönlich für ihre Kandidaten eingesetzt und während des Wahlkampfs Plakate geklebt 
hatten, werden überflüssig, weil die Wahlkämpfe, in deren Zentrum Personen mit einem 
Markenzeichen stehen, durch die Spenden privater Unternehmen finanziert werden. Sie 
enthalten wenig politische Information, dafür umso mehr Werbebotschaften.  
 
Gewählte Volksvertreter verlagern zentrale Bestandteile ihres Mandats in Kommissionen 
und Experten, berufen Beauftragte und installieren runde Tische. Sie beneiden die 
straffe Hierarchie der Konzerne und fordern ein beschleunigtes Tempo politischer 
Entscheidungen, ein effizientes „Durchregieren". Einem solchen Anliegen steht eine 
aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Basis oft nur im Weg. Folglich 
werden Formen direkter Demokratie systematisch zurück gedrängt. In bürgerlich-
konservativen Milieus kursieren Überlegungen, einen Rat von Weisen jenseits des 
demokratischen Regelwerks zu etablieren, weil der Parteienstreit zeitaufwendig und die 
parlamentarischen Debatten langatmig seien. Gleichzeitig wächst die Zahl der 
Bürgerinnen und Bürger, die den Wahlen fern bleiben. 
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1.4 Arbeitslager 
 
Die politische Klasse der rot-grünen Koalition hat sich bemüht, die „Jahrhundertwerke" 
ihrer sozial- und arbeitsmarkpolitischen Maßnahmen mit programmatischen Erklärungen 
zum Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft zu flankieren. Die Bevölkerung solle sich 
von einem Sozialstaat verabschieden, der wie eine imperiale Macht die Verantwortung 
für die Gesellschaft an sich reißt. Ein omnipräsentes Ordnen mit Hilfe von Gesetzen, 
Gewalt und Geld reiche nicht aus und müsse scheitern. Durch bloße Umverteilung von 
Gütern lasse sich keine soziale Gerechtigkeit herstellen. Die Aufgabe eines aktiven und 
aktivierenden Staates bestehe in Zukunft darin, Individuen oder gesellschaftliche 
Gruppen zu bewegen und zu befähigen, zu fordern und zu fördern, damit diese ihre 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Talente entfalten. Der Staat solle der 
Gesellschaft Raum geben, dass diese sich selbst organisieren, ihre Belange selbst 
regeln und private Initiativen entstehen lassen kann. 
 
Der sozial- und arbeitsmarktpolitische Umbau hat darüber hinaus doktrinäre Mythen der 
Erwerbsarbeitsgesellschaft wieder aufleben lassen - beispielsweise: "Sozial ist, was 
Arbeit schafft", "Irgendeine Arbeit ist besser als keine", "Der Mensch ist zur Arbeit 
geboren wie der Vogel zum Fliegen". Gegen die tatsächlichen Erfahrungen wird 
behauptet, dass die Beteiligung an der Erwerbsarbeit den Menschen befreie, veredle, 
einbinde und beteilige, das sie Wohlstand und Solidarität erzeuge sowie vor Armut 
schütze. Mit solchen Parolen wird jedoch der Widerspruch zwischen der real 
existierenden verwundeten Gesellschaft und einer idealtypischen egalitären 
Arbeitsgesellschaft übertüncht. Zwar gründet diese auf dem Versprechen, dass jedem 
Gesellschaftsmitglied, das erwerbstätig sein kann und will, eine Arbeitsgelegenheit 
angeboten wird, die ihm einen angemessenen Lebensunterhalt sichert. Die idealtypisch 
rekonstruierte Arbeitsgesellschaft verbindet mit diesem Versprechen eine doppelte 
Erwartung: dass erstens jeder Bürger zunächst in eigener Regie für seinen 
Lebensunterhalt sorgt, bevor er die Hilfe der Gemeinschaft in Anspruch nimmt. Und 
dass er zweitens seine Talente und Leistungsreserven zum eigenen Vorteil und zum 
Nutzen der Gemeinschaft mobilisiert und so sich auf den Güter- und Arbeitsmärkten 
behaupten kann. Solchen Erwartungen entsprechen umgekehrt die Wünsche 
arbeitsloser Menschen: Sie möchten gute Ausbildungsstellen und Arbeitsgelegenheiten 
finden, die ihren Kompetenzen und Interessen entsprechen. Die ein angemessenes 
Entgelt sowie eine relative Sicherheit der Lebensplanung bieten. Die als sinnvoll sowie 
ihrem Selbstwertgefühl und ihrer Selbstentfaltung dienlich eingeschätzt werden können. 
Und die ein angenehmes Betriebsklima und ein Verhältnis zum Vorgesetzten 
gewährleisten, das von gegenseitigem Respekt getragen ist. Aber was geschieht, wenn 
die politisch Verantwortlichen mutwillig oder fahrlässig sich weigern, dieses Versprechen 
einzulösen? Wenn die Gesellschaft ihre Bringschuld nicht erfüllt, den Arbeitslosen, die 
arbeitsfähig und arbeitswillig sind, eine Arbeitsgelegenheit zur Verfügung zu stellen? 
Wenn sie das Recht der Arbeitslosen auf eine sinnvolle und sichere Arbeit, die den 
Lebensunterhalt gewährleistet, nicht anerkennt? Wenn Bürger und Bürgerinnen einer 
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demokratischen Gesellschaft in eine Horde von Arbeitstieren deformiert werden? 
 
Seit fast 40 Jahren stiehlt sich der Sozialstaat aus der politischen Verantwortung des 
„indirekten Arbeitgebers" heraus. Erstens werden die betroffenen Arbeitslosen für ihre 
Situation verantwortlich gemacht. Sie selbst hätten diese Lage verursacht, weil sie nicht 
motiviert oder qualifiziert genug sind. Eine strukturelle Arbeitslosigkeitsfalle wird darin 
gesehen, das der Arbeitslose den Einkommensgewinn, der durch die Erwerbsarbeit 
erzielt wird, mit dem Freizeitverlust und dem Arbeitsleid vergleicht und nach einer 
präzisen Kosten-/Nutzen-Analyse sich für den Empfang von Sozialleistungen 
entscheidet. Dem Unternehmer wird unterstellt, dass er bereit sei, eine zusätzliche 
Arbeitskraft einzustellen, wenn deren Kosten niedriger sind als der Wert des 
Grenzprodukts, der durch diese Arbeit erbracht wird. Alle, die Arbeit suchen und zur 
Arbeit fähig sind, könnten beschäftigt werden, wenn nur die ausgehandelten Löhne auf 
ein Marktniveau sinken würden. Gemäß einer solchen Fehldiagnose, die durch den 
kollektiven Mikroblick verursacht ist, werden zweitens gesamtwirtschaftliche Probleme 
einzig mit der betriebs- und einzelwirtschaftlichen Brille des Unternehmers gesehen. 
Und drittens wird der Arbeitsmarkt zur einzigen Stellgröße der Krisenanalyse und der 
Krisenregelung. Folglich werden die soziale Entsicherung der Arbeitsverhältnisse und 
der politische Druck auf die Arbeitslosen zum Reformprojekt einer Agenda 2010 
ausgerufen.  
 
„Hartz IV" ist dagegen im Bewusstsein breiter Bevölkerungsgruppen zum Symbol für 
den Verlust wirtschaftlicher Einbindung und gesellschaftlicher Beteiligung geworden. Die 
gesetzlichen Regelungen orientieren sich an einem Reiz-Reaktions-Mechanismus, der 
positiv oder negativ die finanziellen und psychischen Einstellungen Arbeitsuchender 
steuert, damit sie passende, verfügbare und nützliche Marktsubjekte werden. Die 
Pädagogik des Zwangs, der Sanktion und des Leistungsentzugs wird mit einer Rhetorik 
der Eigenverantwortung zugedeckt. Die Segmentierung der „Kunden" folgt 
betriebswirtschaftlichen Kriterien. Die administrative Durchführung der Gesetze erzeugt 
Wut und Resignation bei vielen Betroffenen und beschäftigt zahlreiche Gerichte. 
Aggressiven Fallmanagern werden Amtsmissbrauch und Rechtsbruch vorgeworfen. Der 
automatisierte Datenabgleich ist mit dem gesetzlichen Datenschutz nicht vereinbar. Die 
als Hausbesuche deklarierten, sanktionsbewehrten Wohnungskontrollen verletzen ein 
Grundrecht. Die gegenüber Hartz IV-Empfängern ausgesprochene Drohung des 
Umzugs oder des Entzugs der Wohnkostenerstattung würde, wenn sie realisiert wird, 
die Segregation der armen Bevölkerungsgruppen und die Fragmentierung der Stadtteile 
verschärfen. Ein „Sicherheitsstaat" wird daran gehen, die öffentlichen Räume von 
Ausgeschlossenen zu säubern, wodurch die Qualität dieser Räume nicht verbessert 
würde. An der Nahtstelle der Einbindung in die Erwerbsarbeit und der Garantie 
wirtschaftlich sozialer Grundrechte werden die Ausgeschlossenen gleichzeitig als 
Erwerbspersonen und als Staatsbürger oder Staatsbürgerinnen verwundet. 
 
Die 1 €-Jobs treiben den sozialen Ausschluss auf die Spitze. Aus der Sicht einzelner 
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Langzeitarbeitslosen mag eine solche Chance zu arbeiten dem Nichtstun, dem Verlust 
eines strukturierten Zeitempfindens sowie der Kontakte mit regulär arbeitenden Kollegen 
wohltuend vorkommen. Nicht wenige ergreifen sie bereitwillig, selbst wenn die 
Zeitspanne von sechs oder neun Monaten perspektivlos ist. Andere empfinden sie 
jedoch als eine entwürdigende Herabstufung vorhandener Kompetenzen und 
verweigern sich. Den positiven Urteilen über die Zufriedenheit aller Beteiligten stehen 
erhebliche Bedenken gegenüber: Eine Abgrenzung gemeinnütziger, zusätzlicher 
Arbeiten von solchen, die ein reguläres Beschäftigungsverhältnis verdrängen, wird meist 
vermieden. Die Erwartung, dass die 1 €-Jobs eine Brücke zum regulären Arbeits-
verhältnis darstellen, hat sich als Illusion erwiesen. Mitglieder von Kernbelegschaften 
sind verständlicherweise irritiert, solidarisch mit Kollegen umzugehen, für die kein 
Arbeitsvertrag gilt. 
 
 
1.5 Sozialmarkt-Garant 
 
Kirchliche Wohlfahrtsverbände als ausgelagerte Sozialagenturen konfessioneller 
Glaubensgemeinschaft galten zusammen mit anderen frei-gemeinnützigen 
Wohlfahrtsverbänden als ein unauflöslicher Bestandteil des deutschen Sozialstaats, 
dessen Wurzeln unter anderem aus den anti-liberalen, anti-sozialistischen und anti-
staatlichen Optionen religiös-sozialer Bewegungen stammen. Der deutsche Sozialstaat 
hatte seine Handlungskompetenz zugunsten der Wohlfahrtsverbände erheblich 
zurückgenommen und diesen eine privilegierte Stellung bei der solidarischen 
Absicherung gesellschaftlicher Risiken zugestanden. Dieses besondere Verhältnis ist 
jedoch unter den seit Anfang der 1980er Jahre nachgebeteten doktrinären Parolen 
eines überzogenen Vertrauens in die Selbstheilungskräfte des Marktes, einer 
Erwartung, dass der schlanke Staat der beste aller möglichen Staaten sei, und der 
Ausbreitung eines wütenden Privatisierungsfiebers zerbrochen. Mit der Einführung der 
Pflegeversicherung 1995 wurden die frei-gemeinnützigen kirchlichen und 
nichtkirchlichen Wohlfahrtsverbände den privaten gewerblichen Anbietern von 
Pflegediensten gleichgestellt. Die Aufkündigung der bevorzugten Kooperation mit dem 
Sozialstaat hat die Wohlfahrtsverbände einem beispiellosen Kommerzialisierungsdruck 
ausgeliefert, der auch die diakonischen Einrichtungen extern und intern umkrempelt. 
 
Hinter der Zauberformel: „Mehr Markt in der Sozialarbeit" verbirgt sich die politische 
Absicht, dass soziale Einrichtungen intensiver miteinander um diejenigen „Kunden", die 
soziale Dienste nachfragen, konkurrieren sollen. Von sozialen Einrichtungen wird 
erwartet, dass sie sich spezialisieren, ein unverwechselbares Profil gewinnen und 
zusätzliche Märkte für ihre Angebote erschließen, auf denen Kunden mit hoher Kaufkraft 
zu gewinnen sind. Während der Staat sein finanzielles Engagement zurück nimmt, 
sollen private Sponsoren und Patenschaften eingeworben werden. Der Wettbewerb 
zwischen den Einrichtungen soll die Transparenz der Entscheidungen sowie die 
Widersprüche der Behandlungsprozesse durchsichtig machen. Auch die öffentlichen 
Träger sollen den Druck des Wettbewerbs zu spüren bekommen, um den Vorwurf zu 
entkräften, sie seien bürokratisch verkrustet, hätten die Klienten entmündigt und 
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schöpften die schlummernden Effizienzreserven nicht aus. Zauberformeln müssen 
jedoch dem empirischen Bewährungstest ausgesetzt werden. Lässt die Orientierung an 
der Kaufkraft von „Kunden“ die Grundrechtsansprüche der Bürgerinnen und Bürgern 
unangestastet? Rückt die Refinanzierungschance einer Dienstleistung an die Stelle des 
individuellen Bedarfs? Zerstört die Konkurrenz unter den Trägern deren Kooperations-
bereitschaft? Erhöht das „Rattenrennen“ der Wohlfahrtseinrichtungen um die knappen 
öffentlichen Finanzmittel das zentrale Machtpotential staatlicher Organe? Und bleibt 
durch die stärkere Kommerzialisirung sozialer Dienste die pädagogische und therapeu-
tische Kompetenz der Akteure respektiert oder wird sie entwertet? Die monetäre 
Steuerung der sozialen Dienste kann mit dem beruflichen Ethos der Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter, dass sie nämlich als Anwälte der Klienten eine in erster Linie 
diagnostische und therapeutische Verantwortung tragen, kollidieren. Die Anpassung der 
Dienstleistungen an Kundenwünsche kann deren Folgekosten auf die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, auf unbeteiligte Dritte oder auf die Allgemeinheit abwälzen, wie dies in 
der privaten Wirtschaft üblich ist, da die Rationalität der Kostensenkung darin besteht, 
möglichst viele Kosten auf andere zu verlagern. Der Leistungswettbewerb kann in einen 
Verteilungskampf um mehr oder weniger profitable Risiken bzw. um die Begleitung von 
Menschen in hoher oder niedriger sozialer Stellung entarten. Mit den 
Wettbewerbsappellen wurde offenbar übersehen, dass weder soziale Einrichtungen in 
homogene Warenanbieter noch die Hilfebedürftigen in austauschbare Kunden mit 
gleichen Risikomerkmalen sortiert werden können. Offensichtlich taugen die 
Selbstheilungskräfte des Marktes nur begrenzt, um dem Ziel sozialer Integration für alle 
näher zu kommen. Die Antinomie zwischen dem, was für die einzelne soziale 
Einrichtung vorteilhaft ist, und dem gesamtgesellschaftlichen Vorteil wird durch den 
Markt nicht beseitigt. Offen bleibt auch, in welchen Grenzen ein marktwirtschaftlicher 
Wettbewerb für das öffentliche Gut der sozialen Integration  überhaupt anwendbar ist.  
 
Die Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungsformen soll die Akteure und 
Einrichtungen dazu nötigen, einzelne Therapieschritte den präzise definierten Behand-
lungszielen oder abgegrenzte Kostenelemente den bestimmten Leistungseinheiten 
direkt zuzuordnen. Standardisierte Diagnosen und Therapien nach dem aktuellen Stand 
der Forschung sollen die Entscheidungsprozesse des verantwortlichen Personals 
beschleunigen, ohne dass die Besonderheiten des Einzelfalls übersehen werden. An die 
Stelle bürokratischer Administration soll ein unternehmerischer Führungsstil treten. Mild 
gestimmte Verwaltungsbeamte oder behäbige Pfarrer und Prälaten sollen ihre Sessel 
für dynamische Konzernmanager räumen. Nun ist wirtschaftliches Handeln zweifellos 
ein Kennzeichen vernünftigen Handelns, ein „Faktum der Vernunft" – auch in sozialen 
Einrichtungen. Typische Behandlungsschritte lassen sich sinnvoll von typischen 
Behandlungszielen her strukturieren. Nicht jeder Fall, der zu behandeln ist, trägt derart 
einzigartige Züge, dass Diagnosen und Therapien nicht miteinander vergleichbar wären 
und standardisiertes Wissen für die Behandlung konkreter Patienten nicht abgerufen 
werden könnte. Umgekehrt ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass personale Angebote, 
sofern sie ausschließlich einer betriebswirtschaftlichen Rationalität folgen, die fachliche, 
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personale und kommunikative Kompetenz von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern 
verdrängen. Therapien sind eben nicht bloß die sozio-technische Umformung von 
Diagnosen, zumal wenn multivalente Problemlagen eine trennscharfe Unterscheidung in 
Haupt- und Nebendiagnosen erschweren. Die spezifische Qualität personennaher 
Dienste lässt sich nicht unter Zeitdruck und Stress sowie mit unterdurchschnittlicher 
Entlohnung gewinnen, wie sie derzeit in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kindergärten 
und Sozialstationen zu beobachten sind. Qualifiziertes Arbeitsvermögen, das kultiviert 
und veredelt werden müsste, wird so in eine Abwärtsspirale der Entwertung hinein-
getrieben. Sollte im Verlauf des so genannten Reformprozesses eine innere Emigration 
oder eine Fluchtbewegung aus den sozialen Diensten einsetzen, wäre es an der Zeit, 
das System der betrieblichen Steuerung selbst einer Kosten/Nutzen-Analyse zu 
unterwerfen. Der Qualitätsmaßstab einer Arbeit am Menschen mit persönlichen 
Beeinträchtigungen folgt anderen Kriterien, als sie sich in der Industrie bewährt haben. 
So sollte sich eine den personennahen Diensten angemessene Qualitätssicherung 
weniger an der Produktivität der Industriearbeit oder an der Effizienzsteigerung des 
Logistiksektors als vielmehr an den humanen und kommunikativen Kompetenzen des 
personalen Angebots orientieren. Eine solche Qualität kann nicht so sehr von außen 
konstruiert werden. Sie kann nur gewonnen werden, wenn das Arbeitsteam bei der 
Bestimmung der Qualitätskriterien aktiv wirksam eingeschaltet wird. 
 
 
2. Inmitten der Krise ein neuer Aufbruch 

 
Die Bundeskanzlerin wird nicht müde zu behaupten, dass in der beispiellosen Finanz- 
und Wirtschaftskrise auch die Chance eines neuen Aufbruchs zu entdecken sei. Wie der 
Aufbruch aussieht, den sie entdeckt, verrät sie nicht. Es sei denn, man spürt in den 
politischen Optionen, die im Alltagsgeschäft verdeckt liegen, eine vermeintliche Antwort 
auf. Die klingt nach Wachstumsbeschleunigung, wiederholter Bankenrettung, 
Abwrackprämie und Energiekonsens sowie Exportförderung, während die öffentlichen 
Haushalte konsolidiert werden. Also öffentliches Sparen, was jedoch öffentliches 
Kürzen, Streichen, Umverteilen und Schrumpfen bedeutet, also öffentliche Armut und 
privaten Reichtum. Es ist die Antwort des „Weiter so“ gemäß der allgemeinen 
Stimmungslage: „Wir sind noch mal davongekommen“, weil sich die Börsenkurse  im 
Aufwind bewegen, die Banken stabilisiert zu sein scheinen, ein rasanter 
realwirtschaftlicher Aufschwung zu beobachten und die Arbeitslosenzahlen rückläufig 
sind. Der Wirtschaftsminister sieht sich bereits auf der Schnellstraße zur 
Vollbeschäftigung. Unter dem kollektiven Schock, den die Pleite der Lehmann Brothers 
Bank vor zwei Jahren ausgelöst hatte, klang die Reaktion der wirtschaftlichen und 
politischen Eliten jedoch anders. Da gestand der Vorstandsvorsitzende der Deutschen 
Bank, dass er nicht mehr an die Selbstheilungskräfte des Marktes und insbesondere 
nicht mehr an die Informationseffizienz der Finanzmärkte glaube. Georgs Soros forderte: 
„Moral an die Börse!“, die Investmentbanker verlangten vom Staat, dass er sie aus dem 
Abgrund zerstörten Vertrauens, in den sie hineingestürzt waren, heraushole und rette. 
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Alle Beteiligten, auch der Staat als Bestandteil der Krise gelobten eine radikale 
Konversion: Alle Finanzgeschäfte, alle Finanzunternehmen und alle Finanzplätze sollten 
einer wirksamen öffentlichen Aufsicht und Kontrolle unterstellt werden, die exzessive 
Kreditschöpfung der Banken, die wuchernde Fremdfinanzierung und die entsprechende 
niedrige Ausstattung mit Eigenkapital sollten beendet werden, die Finanzsphäre sollte 
stärker an die realwirtschaftliche Entwicklung angebunden bleiben, die menschliche 
Arbeit aufgewertet, die Bereitstellung öffentlicher Güter verbessert, die Konversion der 
Konsumgesellschaft in eine Bildungsrepublik eingeleitet werden. 
 
Die Absichtserklärungen, die nationale Gremien, europäische Institutionen und globalen 
Konferenzen verlauten ließen, nämlich energische Maßnahmen zu ergreifen, damit sich 
eine solche Krise nicht wiederholt, waren zahlreich, sind jedoch inzwischen verdampft. 
Die politischen Entscheidungen hinken erst recht hinterher. Wie kann ein neuer 
Aufbruch inmitten der Krise aussehen, die längst nicht beendet ist, sondern in spekulativ 
aufgeblähten Rohstoffpreisen und in Attacken gegen Staatsanleihen im Euro-Währungs-
raum metastasiert? 
 
 
2.1 „Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts“ 

 

Jean Fourastié hat 1950 mit seinem Buch: „Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts“ 
jene Drei-Sektoren-Hypothese veröffentlicht und bekannt gemacht, die bereits in den 
1930er Jahren von den britischen Wirtschaftswissenschaftlern Allan G.B. Fisher und 
Colin G. Clark ausgearbeitet worden war. Er differenziert die wirtschaftliche Tätigkeit 
nach Dienstleistungen, Rohstoffverarbeitung und Rohstoffgewinnung. In der geschicht-
lichen Reihenfolge sind jeweils die Nachfrage und die Her- bzw. Bereitstellung von Nah-
rungsmitteln, von Industriegütern und von Dienstleistungen dominant. Die Verschiebun-
gen zeigen sich in den Anteilen am Volkseinkommen und an den Beschäftigungsverhält-
nissen. In dem ersten Sektor, also der landwirtschaftlichen Produktion und im zweiten 
Sektor, der Industrieproduktion sind in den vergangenen hundert Jahren hohe Produk-
tivitätszuwächse realisiert worden. Vor etwa 150 Jahren mussten 8 Bauern arbeiten, um 
einen Nichtbauern mit zu ernähren, heutzutage kann ein Bauer 88 Nichtbauern mit 
ernähren. In der Autoindustrie kann die Belegschaft innerhalb von zehn Jahren um ein 
Drittel reduziert werden, ohne dass ein Auto weniger das Band verlässt. Dieser 
Produktivitätszuwachs setzt jeweils Arbeitskräfte frei, die vom nächst nachfolgenden 
Sektor absorbiert werden. Der dritte Sektor ist durch niedrigere Produktivitätsraten 
gekennzeichnet, aber durch ein überdurchschnittliches Bildungs- und Kompetenzniveau. 
 
 
 2.2 „Unsere modernen Zeiten“ 
 
Von dem französischen Ökonom Daniel Cohen stammt das Buch „Nos Temps 
Modernes“, das 2001 unter dem Titel: „Unsere moderne Zeiten. Wie der Mensch die 
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Zukunft überholt“ ins Deutsche übersetzt worden ist. Seine Kernhypothese lautet: Die 
reifen Industrieländer stehen an der Schwelle zum „Zeitalter des Arbeitsvermögens“. 
Ihre kostbarste Ressource sind nicht das Finanzkapital, die Technik oder der Grund und 
Boden, nicht einmal die fossilen Energien, sondern das Arbeitsvermögen. Er begründet 
seine Hypothese zum einen mit der Beobachtung einer sich ausbreitenden 
postfordistischen Wirtschaftsepoche. In den Betrieben erfolgen tiefgreifende, radikale 
Veränderungen, die Arbeitsprozesse werden informatisiert, die starr hierarchische 
Betriebsorganisation wird gelockert und verflüssigt sich. An die Stelle streng 
weisungsgebundener Mitarbeiter treten solche, denen ein größerer Handlungs- und 
Entscheidungsspielraum zugestanden wird. Zum anderen fragt er nach dem Motor einer 
solchen Entwicklung. Wer oder was haben diese radikalen Veränderungen verursacht? 
Es ist weder die Technik noch die betriebliche Organisation. Die treibende Kraft sind die 
Beschäftigten selbst, meint Daniel Cohen. Sie haben sich durch eine bessere 
Ausbildung eine höhere Kompetenz erworben, neben der fachlichen vor allem eine 
kommunikative Kompetenz. Sie sind selbstbewusst und selbst bestimmte Subjekte 
geworden, haben in der Familie und in der Schule positive Erfahrungen mit der 
Demokratie als Lebensform gewonnen. Als Wissensarbeiter oder „Arbeitskraft-
unternehmer“ beanspruchen sie mehr Autonomie bei der Gestaltung ihrer Arbeit und 
Arbeitszeit. Diese Trends bewirken eine Humanisierung der Arbeit, eine Zunahme der 
Arbeit an den Menschen und eine Aufwertung dieser Arbeit, auch in einer gegenüber 
der Industriearbeit höheren Anerkennung und Bezahlung. Die Zahl der wirtschaftlichen 
Führungskräfte wächst, die das eigene Unternehmen nicht als Vermögensgegenstand in 
den Händen der Kapitaleigner oder als eine Fregatte auf hoher See mit hierarchisch 
straff gegliederten Linien der Über- und Unterordnung verstehen sondern als 
kommunikatives Netzwerk, in dem die Verständigung möglichst auf gleicher Augenhöhe 
eine erste Rolle spielt.  
 
 
2.3 Personennahe Dienste 
 
Der Stolz der deutschen Wirtschaft ist die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, 
insbesondere der Exportindustrie einschließlich der Qualifikation der in der Industrie 
Beschäftigten. Die überraschend schnelle wirtschaftliche Belebung nach dem 
dramatischen Absturz ist durch die starke Auslandsnachfrage verursacht worden. Sie 
hat auch die Arbeitsmärke in ihren Sog gezogen. Aber diese Industrielastigkeit wird aus 
zwei Gründen immer mehr zum Problem. Zum einen führt sie verbunden mit einem 
relativ niedrigen Lohnniveau zu fortdauernden, als pathologisch angesehenen Export- 
und Leistungsbilanzüberschüssen, denen in anderen europäischen Ländern 
Leistungsbilanzdefizite und Beschäftigungslücken gegenüberstehen. Diese regionalen 
und auch globalen Ungleichgewichte mit verfestigten Gläubiger- und Schuldner-
positionen haben dazu geführt, dass sich die Finanzmärkte durch eine expansive 
Kreditvergabe und Verschuldung von der Realwirtschaft ablösten. Sie sind damit zu 
einer Mitursache der beispiellos destruktiven Finanz- und Wirtschaftskrise geworden. 
Zum andern setzt sich selbst unter Führungskräften der deutschen Wirtschaft die 
Erkenntnis durch, dass die vorrangigen Handelspartner, mit denen die deutschen 
Unternehmen qualitativ vergleichbare Güter innerhalb derselben Branche tauschen, 
nicht die so genannten Niedriglohnländer sind, sondern die entwickelten Länder mit 
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hoch kompetenten und komfortabel entlohnten Arbeitskräften. Wenn es zutrifft, das die 
„starken“ Länder Europas sich im Übergang von einer industriellen Konsumgesellschaft 
zu einer kulturellen Dienstleistungsgesellschaft befinden, dann liegen ihre bedeutenden 

Chancen, neue Märkte und zusätzliche Arbeitsfelder zu erschließen, jenseits der Industrie-, 

Export- und Konzernwirtschaft. Dabei denken viele an den tertiären Sektor, also an 

Banken, Versicherungen, Bahn, Post und hochwertige Industriegüter, die in Dienste des 

Design und Marketing „verpackt" sind. Andere meinen einfache Dienste im Haushalt oder 

im Unternehmen – wie das Eintüten an der Kasse, Schuhe putzen am Bahnhof, Rasen 

mähen im Park, Hemden bügeln, Autos waschen oder Einkaufen. Darüber hinaus ist es 

plausibel, personennahe Dienste in den Blick zu nehmen. 

 

Personennahe Dienste haben unverwechselbare Merkmale: Sie sind nicht speicherfähig wie 

ein Auto in der Garage oder ein Kühlschrank im Lager. Diejenigen, die sie in Anspruch 

nehmen, und diejenigen, die sie anbieten, müssen zum gleichen Zeitpunkt kooperieren und 

voneinander lernen; wenn die Schülerinnen und Patienten nicht mitmachen, läuft die 

Anstrengung des Lehrers oder der Ärztin ins Leere. Das Ergebnis personennaher Dienste 

ist etwa ein aufrechter Gang, eine eigenständige Lebensführung trotz Beeinträchtigungen 

oder eine Änderung des Lebensstils. Die Wertschöpfung personennaher Dienste ist von der 

Kaufkraft derer, die sie nachfragen, von einem gesellschaftlich festgestellten Bedarf oder 

von der Kompetenz derer, die sie anbieten, abhängig. Solche Kompetenzen müssen erst 

noch ausgebildet werden. Während in der industriellen Konsumgesellschaft die 

Kompetenzen des „Wiegens, Zählens, Messens" gefragt waren, werden in der kulturellen 

Dienstleistungsgesellschaft die personalen, humanen und kommunikativen Kompetenzen 

des „Helfens und Heilens, Beratens und Begleitens, Aufrichtens und Spielens“ vorrangig.  

 

Personennahe Dienste sind überwiegend den „Vertrauensgütern" zuzuordnen. Zwischen 

denen, die sie anbieten, und denen, die sie in Anspruch nehmen, besteht ein ungleiches 

Verhältnis der Kompetenz. Die Nachfragenden sind darauf angewiesen, denen zu 

vertrauen, die diese Dienste anbieten. Sie brauchen außerdem eine Verhandlungsposition, 

die sie der Marktmacht der Anbieter nicht ausliefert. So gibt es bereits gute ökonomische 

Gründe dafür, diese Güter einer öffentlichen Regie zu unterstellen. Darüber hinaus gilt der 
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Zugang zu solchen Gütern als verfassungsfestes Grundrecht. Das Abfedern persönlicher 

Beeinträchtigungen und gesellschaftlicher Benachteiligungen, eine medizinisch notwendige 

Basisversorgung sowie eine Grundbildung, die reale Chancengleichheit verbürgt, sollten 

jeder Bürgerin und jedem Bürger unabhängig von ihrer Kaufkraft zugänglich sein. 

 

 

2.4 Öffen2.4 Öffen2.4 Öffen2.4 Öffentliche Gütertliche Gütertliche Gütertliche Güter    

 

Ein erheblicher Teil der Güter, die mit Hilfe eines kultivierten und veredelten 

Arbeitsvermögens hergestellt und angeboten werden, gehören nicht dem Bereich der 

privaten Güter an. Sie werden privatwirtschaftlich nicht bereit gestellt. Öffentliche Güter sind 

dadurch gekennzeichnet, dass sie den Grundsätzen der Ausschließlichkeit und Rivalität 

nicht unterliegen. „Ausschließlichkeit“ bedeutet, dass diejenige Person, die berechtigt ist, 

über ein Gut, beispielsweise über ein Haus oder ein Auto zu verfügen, andere von der 

Verfügung über das gleiche Gut ausschließen kann. Im Gegensatz dazu kann ein 

Leuchtturm, der von einem Küstenbewohner gebaut und genutzt wird, andere Seeleute und 

Fischer, die aus der Existenz des Leuchtturms  einen Nutzen ziehen, nicht ausschließen. 

Oder die Stadt Karlsruhe, die erhebliche Investitionen in Kläranlagen baut, um das 

Rheinwasser zu reinigen, kann die Stadt Mannheim am Unterlauf des Flusses von den 

Vorteilen, den das gereinigte Rheinwasser dieser bietet, nicht ausschließen. Der Grundsatz 

der „Rivalität“ bedeutet, dass mehrere Verbraucher um die Nutzung eines knappen Gutes 

konkurrieren, so dass schließlich nur derjenige Konsument das entsprechende Gut nutzen 

kann, der den jeweils höheren Preis bezahlt und damit die Konkurrenten bzw. Rivalen 

verdrängt. Im Gegensatz dazu beeinträchtigt die Nutzung eines öffentlichen Gutes durch 

den einen Konsumenten nicht dessen Nutzung durch einen anderen. Die öffentliche Ruhe 

und Sicherheit, der innere und äußere Friede, auch eine intakte natürliche Umwelt sind 

Güter, die von vielen gemeinsam genutzt werden können. 

 

Wenngleich öffentliche Güter privatwirtschaftlich nicht bereit gestellt werden, so dass deren 
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Bereitstellung als vornehmliche Staatsaufgabe begriffen wird, lässt sich der beschriebene 

Idealtyp öffentlicher Güter dennoch modifizieren und auch an Merkmale privater Güter 

annähern bzw. mit ihnen kombinieren. Zum einen kann der Staat die Inanspruchnahme 

öffentlicher Güter rationieren. Die Nutzung bestimmter Straßen, deren Bau mit öffentlichen 

Mitteln finanziert wird, oder die Inanspruchnahme sozialer Leistungen bleibt denjenigen 

verwehrt, die nicht bereit sind, eine festgesetzte Gebühr zu bezahlen. Oder der Staat kann 

private Unternehmen beauftragen, öffentliche Güter beispielsweise Sozialstationen, 

Pflegeheime oder Krankenhäuser bereit zu stellen, während er selbst bloß den politischen 

Rahmen der Bereitstellung und Nutzung festlegt, also ein ausreichendes Angebot und das 

Qualitätsniveau öffentlicher Güter gewährleistet.  

 

Die Definition eines „öffentlichen Gutes“ ist nicht einer „natürlichen“ Eigenschaft dieses 

Gutes geschuldet, sondern selbst ein gesellschaftliches Konstrukt. Insbesondere die 

normative Dimension einer fairen Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums spielt in die 

Definition eines öffentlichen Gutes hinein. Wenn beispielsweise demokratische 

Gesellschaften eine Mindestausstattung an Bildungs-, Gesundheits-, Kulturgütern und 

sozialen Leistungen zu einem Grundrecht erklären, über die jedes Mitglied der Gesellschaft 

unabhängig von seiner Kaufkraft verfügen soll, wird durch eine solche Setzung ein 

öffentliches Gut konstituiert. Zugleich wird eine gesellschaftliche Option über das Verhältnis 

von öffentlichem und privatem Reichtum getroffen, das eine extrem öffentliche Armut und 

einen extrem privaten Reichtum ausschließt. 

 

Die wachsende wirtschaftliche und gesellschaftliche Verflechtung sowie die Rückkehr der 

Gerechtigkeitsfrage bringen es mit sich, dass der Anteil öffentlicher Güter bei der 

Erzeugung gesellschaftlichen Wohlstands für alle und der Erhöhung der Lebensqualität 

unabhängig vom Einkommen, Bildungsstand, von der gesellschaftlichen Rangstellung und 

vom Zugang zu informellen Beziehungsnetzen strukturell ansteigt. Daraus folgt, dass dem 

Staat eine vermehrte Aufgabe zuwächst, öffentliche Güter selbst bereitzustellen oder deren 

Bereitstellung zu gewährleisten. Umgekehrt wird immer mehr offenkundig, dass der Verzicht 
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des Staates, diese Aufgabe ernst zu nehmen, dazu führt, den Wohlstand und die 

Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu senken und schrumpfen zu lassen. Diese 

destruktiven Folgen sind angesichts der wuchernden öffentlichen Spardiktate bereits 

absehbar. 

 

 

2.5 Gelingendes Leben2.5 Gelingendes Leben2.5 Gelingendes Leben2.5 Gelingendes Leben    

 

Die Bundeskanzlerin verteidigt den Pragmatismus der Regierungskoalition mit dem Hinweis 

auf die empirische Erfahrung, dass 80% der politischen Entscheidungen in der Reaktion 

auf aktuelle Herausforderungen bestehen. Ein „Fahren auf Sicht“ sei die angemessene 

Antwort auf die komplexe, unübersichtliche Situation, in der wir leben. Zweifellos ist es 

häufig notwendig, akuten Krisen direkt und unmittelbar zu begegnen. Aber selbst während 

einer Fahrt im Nebel sollte der Einsatz politischer Instrumente durch den Zweck 

gerechtfertigt sein und das Ziel der Reise nicht aus dem Blick geraten. Es mag zwar 

inzwischen ein Kennzeichen politischen Stils geworden sein, sich als Meister im Umgang  

mit den sozio-technischen Instrumenten, die auf die Frage nach dem „Wie?“ eine Antwort 

geben, zu bewähren, aber gleichzeitig überfordert zu sein, wenn es um die Frage nach 

dem „Warum?‘“ und „Wozu?“ geht. Dennoch lässt sich die Frage nach den Zielen, die 

durch eine höhere Wertschöpfung, die Arbeit an den Menschen und durch die 

Bereitstellung öffentlicher Güter angestrebt und erreicht werden sollen, nicht ausblenden. 

 

Tatsächlich lebt die Mehrheit der Menschen, die in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt 

haben, unter ihren Verhältnissen. Neben den materiellen Bedürfnissen existieren unzählige 

vitale Bedürfnisse, die nicht befriedigt sind. Etwa der Wunsch nach einem eigenständigen 

Leben, nach gelingenden Partnerschaften auch mit Kindern, die autonome Verfügung über 

die Arbeits- und Lebenszeit. Neben den privaten, nicht befriedigten vitalen Bedürfnissen 

gibt es eine Menge unerledigter öffentlicher Aufgaben. Derzeit verfallen öffentliche 

Einrichtungen, weil angeblich die Finanzmittel fehlen, sie zu unterhalten.  Bibliotheken, 
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Schwimmbäder, Straßen, die Infrastruktur der Kanalisation verrotten. Kinderfreundliche 

Städte bleiben ein Wunschtraum von Architekten und Stadtplanern. Die deutsche 

Gesellschaft verschleißt das Arbeitsvermögen der Jugendlichen, ihre kostbarste Ressource, 

statt es zu kultivieren und zu veredeln.  Man hat ausgerechnet, dass durch die 

Massenarbeitslosigkeit auf eine jährliche Wertschöpfung im Volumen von 200-250 Mrd. i 

verzichtet wird. Wenn es darum geht, die vitale Dimension des Wohlstands der Menschen 

zu gewährleisten oder zu erweitern, verfügen die Wohlfahrtsverbände über ein 

herausragendes Potential. Wie können sie dies in der Krise zwischen öffentlicher Armut 

und privatem Reichtum nutzen? 

 

 

3. Lernen im Widerstand3. Lernen im Widerstand3. Lernen im Widerstand3. Lernen im Widerstand    

 

Zwei Jahre nach der Pleite der Lehmann Brothers Bank klingt die Frage des Chefermittlers 

im US-amerikanischen Senat zur Bankenkrise an einen ehemaligen Banker bloß noch wie 

ein verhallendes Echo: „Raubt es ihnen nicht den Schlaf, wenn Sie daran denken, was Sie 

angerichtet haben?“. Auch die Frage, mit der die Bank für Internationalen 

Zahlungsausgleich ihren Jahresbericht 2009 überschrieb: „Wie konnte es dazu kommen, 

was ist schief gelaufen?“ interessiert nur noch am Rand. Die erregte Empörung der 

Bevölkerung, die jene Lasten zu tragen hat, die von einer angeblichen Finanzelite 

verursacht worden sind, wird abgewiegelt, indem Experten lyrisch zu erklären versuchen, 

warum Finanzkrisen zum Kapitalismus dazu gehören wie das Wasser zum Meer: Sie 

würden eine innovative Dynamik erzeugen, denn die leistungsstarken Unternehmen 

überleben, während die schwächeren untergehen. Auch im Herz-Kreislauf-System 
würden expansive und kontraktive Impulse einander ablösen. Oder auf den Frühling 
würden die Jahreszeiten des Sommers, Herbsts und Winters folgen.  
 
„Wir sind noch mal davon gekommen!“ So lässt sich die Stimmungslage der Deutschen 
zu Beginn des Jahres 2011 kennzeichnen. Die Börsenkurse bewegen sich im Aufwind, 
die Banken scheinen stabilisiert, zumindest angefüllt mit billigen Zentralbankkrediten. 
Die Kurzarbeit hat sich bewährt. Der realwirtschaftliche Absturz ist gestoppt, die 
Industrie erlebt einen rasanten Aufschwung, die Arbeitslosenzahlen sinken, der 
Wirtschaftsminister sieht sich bereits auf der Schnellstraße zur Vollbeschäftigung. 
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Der Staat ist während der Krise von den Banken und den Industriekonzernen in 
Geiselhaft genommen. worden.  Die Bundeskanzlerin hat nach der ersten 
Bankenrettung bemerkt, es dürfe nicht sein, dass eine Bank die Regierung noch einmal 
erpressen kann. Leider ist die Bankenrettung kein einmaliges Ereignis gewesen. Beim 
Aufspannen des Europäischen Rettungsschirms sind die Regierungen wieder genötigt 
worden, die Gläubiger und Banken vor der Insolvenz zu bewahren, während die Kosten 
der von den Investoren verursachten Schäden erneut auf die Allgemeinheit abgewälzt 
wurden. Die Abwrackprämie wurde von der Autoindustrie und der IG Metall erpresst, 
einige Komponenten der so genannten Arzneimittelreform von der Pharmaindustrie. Der 
Energiekonsens, der die Marktmacht der vier Konzerne festigt, wurde der schwarz-
gelben Koalition ebenso aufgenötigt wie die steuerliche Begünstigung der Aluminium-
hütten. Pharaonenprojekte wie Stuttgart 21 sind aus der Gemengelage von Deutscher 
Bahn und den Verkehrsministern des Bundes und der Länder entwickelt worden. 
 
Sind die Fähigkeit und die Bereitschaft der politischen und ökonomischen Eliten, in der 
Krise zu lernen, derart gering, dass sie nichts anderes als ein „Weiter so“ propagieren, 
also den Sozialstaat weiterhin arm machen und die privaten Haushalte reich, die 
Wohlfahrtsverbände den ungleichen Bedingungen eines scheinbaren Wettbewerb smit 
privaten Anbietern ausliefern, die Budgets der Einrichtungen deckeln und den 
staatlichen Zugriff auf sie verschärfen? Sollen die gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände 
sich beugen und anpassen oder verdeckt und offen zivilen Widerstand leisten? 
 
 
3.1 Ortsbestimmung 
 
Die gemeinnützigen, und erst recht die kirchlichen Wohlfahrtsverbände können sich 
nicht anderswo verorten als bei den ausgegrenzten und ausgeschlossenen Menschen, 
die mit dem Armuts- und Pflegerisiko, mit prekären Arbeitsverhältnissen, Arbeits- und 
Heimatlosigkeit oder gebrochenen Partnerschafts- und Familienverhältnissen 
konfrontiert sind. Von unten, vom letzten Platz her leisten sie ihren Beitrag, damit die 
Spaltungstendenzen in der Gesellschaft ausgeräumt und Gleichgewichte des 
gelingenden Lebens wiederhergestellt werden – insbesondere das Gleichgewicht 
zwischen den öffentlichen und privaten Haushalten, zwischen dem Angebot an 
öffentlichen Diensten und den Waren, die die Kaufhäuser überschwemmen, zwischen 
der Arbeit an den Menschen und der Industriearbeit, dass deren Bewertung, 
Anerkennung und Entlohnung angeglichen wird, zwischen der Frauen- und 
Männerarbeit einschließlich der Solidaritäten, die meist an den Grenzen der Branche 
haltmachen, zwischen der monetären und der realwirtschaftlichen Sphäre, zwischen den 
Ansprüchen der gegenwärtig lebenden Menschen, was sie zu ihrem Wohlbefinden 
brauchen, und der Erhaltung der natürlichen Umwelt sowie zwischen der Zeit, die der 
Erwerbsarbeit gewidmet wird, und jener, die für die Privatsphäre verfügbar bleibt.  
 
 
3.2 Ambivalente Kollaboration 
 
Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände sind Samariter und Sanitäter. Sie verlassen die 
sichere Stadt und gehen auf den unsicheren Straßen der Welt denen nach, die aus der 
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Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Ihr Blick richtet sich auf diejenigen, die durch die 
Entsicherung der Arbeitsverhältnisse, durch Überschuldung und Armut, durch 
Obdachlosigkeit und Trennung vom Partner aus dem Gleichgewicht geraten und auf die 
Straße geworfen sind. Während auf dem Marktplatz ein entfesseltes Kaufen und 
Verkaufen tobt, holt der Samariter die Verwundeten ins Haus. Und während im globalen 
Dorf ein unerbittlicher Wirtschaftskrieg wütet, errichtet der Sanitäter ein Lazarett, um die 
Verletzten aus der Lebensgefahr zu retten. Aber tun beide es nur, um die Opfer des 
freien Marktes wieder leistungsfähig oder die im Krieg Verwundeten wieder 
kampftauglich zu machen? Schlüpfen sie in die Rolle kooperativer Geiseln? Im 
ungünstigen Fall federn sie bloß den Leidensdruck ab, damit ein intensives Arbeiten und 
verbissenes Kämpfen weiterhin möglich wird. Sie erinnern die Versager an gemeinsame 
Wertvorstellungen, coachen die Ausgebrannten, appellieren an soziale und patriotische 
Verantwortung, erzeugen faden Heroismus, lassen sich auf eine stumme Kollaboration 
ein. Aber gibt es unter menschenverachtenden Verhältnissen ein Handeln, das den 
Menschen dient? Ihnen wäre Bert Brechts „Nachtlager“ (refugio nocturno)  in seiner 
Ambivalenz vorzuhalten:  

 

Ich höre, dass in New York 
An der Ecke der 26. Straße und des Broadway 
Während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht 
Und den Obdachlosen, die sich ansammeln 
Durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft. 
 
Die Welt wird dadurch nicht anders 
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht 
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt  
Aber einige Männer haben ein Nachtlager  
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten 
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. 
 
Leg das Buch nicht nieder, der du das liesest, Mensch. 
 
Einige Menschen haben ein Nachtlager 
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten 
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße 
Aber die Welt wird dadurch nicht anders 
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht 
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. 
 

Im ungünstigen Fall ist den Spitzenfunktionären der kirchlichen Wohlfahrtsverbände 
anzukreiden, dass sie sich orientierungsmüde dem hegemonialen Diskurs der Markt-
radikalen und Wirtschaftsliberalen angeschlossen und den Schulterschluss mit den 
politischen und wirtschaftlichen Eliten gesucht haben. Die Kanzler-Agenda 2010 und die 
Hartz-Gesetze wurden zunächst akzeptiert. Das staatliche Angebot zusätzlicher Arbeits-
gelegenheiten mit Aufwandsentschädigung wurde kooperationswillig aufgegriffen, zumal 
sich begrenzte Refinanzierungsmöglichkeiten eröffneten. Die Verbände sind für das 
krebsartige Wuchern prekärer Arbeitsverhältnisse und insbesondere des Niedriglohn-
sektors mitverantwortlich, der selbst vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
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nen Löhne zumutet, die arm machen. 
 
Waren und sind die kirchlichen Wohlfahrtsverbände „alternativlos“ genötigt, auf den 
ihnen verordneten Wettbewerbsdruck genauso zu reagieren, wie die Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft und die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes es getan haben? 
Einige unter ihnen haben die externen Zumutungen intern von oben nach unten 
weitergegeben und noch verschärft. Sie haben das Personal in der Küche, Wäscherei, 
Reinigung und im Controlling abgebaut und die Arbeitsleistung der dort Beschäftigten 
verdichtet, während sie in der Verwaltung und im mittleren Management neue Stellen 
einrichteten und die Gehälter in der Führungsebene erhöhten. Sie ersetzten personen-
nahe Dienste durch technische Geräte, lagerten Abteilungen aus, die angeblich nicht 
zum Kerngeschäft gehören und erpressten die abhängig Beschäftigten, einer Lohn-
senkung zuzustimmen und auf bisher gezahltes Weihnachts- und Urlaubsgeld zu 
verzichten. Die Übernahme neuer Rechtsformen, die Fusion von Einrichtungen sowie 
die Gründung von Töchtern, die ausdrücklich als Leiharbeitsfirmen konstruiert sind, 
haben dazu geführt, dass Beschäftigte, die dem kirchlichen Sonderarbeitsrecht unter-
stehen, unmittelbar neben und mit anderen zusammenarbeiten, für die dieses Recht 
nicht gilt, die weder  einen regulären Arbeitsvertrag haben noch überhaupt einen 
Betriebsrat, der sie vertritt. Es gibt allerdings auch kirchlich-soziale Einrichtungen, die 
solche Veränderungen mit den Mitarbeitervertretungen abgestimmt und einvernehmlich 
mit ihnen durchgeführt haben. Sie belegen, dass Leiter von Einrichtungen selbst unter 
dem Druck der Kommerzialisierung begrenzte Handlungsspielräume, die offensichtlich 
vorhanden sind, zum Wohl sowohl der Ausgeschlossenen als auch der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nutzen. 
 
 
 
 
3.3 Prophetische und politische Anwälte 
 
Als barmherzige Samariter und Sanitäter sind die kirchlichen Wohlfahrtsverbände 
individuelle Nothelfer, die Ausgeschlossene ermächtigen, aufrecht zu gehen und ein 
eigenständiges Leben zu führen. Damit sind sie zugleich gesellschaftliche Symbolträger. 
Denn mit dem Ortswechsel geraten sie in die Nähe der Ausgeschlossenen, teilen 
zeitweilig ihr Leben. Sie übernehmen den Standpunkt derer, die draußen sind. Zwar 
werden sie der Mehrheit, die sich drinnen fühlt, entfremdet - als Fremde im eigenen 
Haus, in der eigenen Stadt. Aber sie sind bereits stille Anwältinnen der 
Ausgeschlossenen. 
 
Das stille Zeugnis der Barmherzigkeit und die erzwungene Kollaboration kirchlicher 
Wohlfahrtsverbände sind die eine Seite der Münze. Der Leiter einer großen diakoni-
schen Einrichtung hat vor ein paar Jahren zugegeben, dass die kirchlichen Wohlfahrts-
verbände ihre Macht, Anwälte der Benachteiligten und Ausgeschlossenen zu sein, 
bisher zu wenig ausgespielt hätten. Der Aufbau zivilgesellschaftlicher Gegenmacht 
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durch politische Anwälte der Ausgeschlossenen gegen einen aktivierenden und 
fordernden Wettbewerbsstaat, der als sozialstaatliche Jahrhundertreform propagiert 
wird, wäre die andere Seite der Münze.  
 
Folglich sollte erstens das verbindliche Füreinander-Einstehen in der Diakonie erneuert 
werden – und zwar auf drei Ebenen. Die einzelnen Einrichtungen sollten keine 
Wettbewerbsvorteile auf dem Rücken ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ergattern 
suchen. Die verbandlichen Einrichtungen sollten nicht gegeneinander konkurrieren, 
vielmehr fair miteinander kooperieren. Der destruktive Unterbietungs- und 
Verdrängungswettbewerb sollte unterbleiben, um gegenüber den staatlichen Organen 
oder den Agenturen, die Aufträge vergeben, geschlossen auftreten zu können.  
 
Zweitens ist eine politisch-zivilgesellschaftliche Form faktischer Sabotage, des 
Widerstands und des zivilen Ungehorsams gegen verfassungswidrige Durchführungs-
bestimmungen der so genannten Reformprjekte geboten. Wer über 
Ermessensspielräume verfügt, kann sein Handeln nicht mit der Unterwerfung unter 
zentrale Anweisungen entschuldigen.  
 
Diejenigen, die eine Option für die Ausgeschlossenen getroffen haben, formulieren 
drittens den Grundsatz der Gerechtigkeit nicht als bloße Anpassung an eine verwundete 
Gesellschaft, sondern als kreativen Gegenentwurf zu dem, was ist. Sie erschließen die 
gesellschaftliche Grundnorm der Gerechtigkeit von der Proklamation gleicher 
Menschenrechte her. Gerechtigkeit wird als Gleichheitsvermutung artikuliert. Die Option 
moralischer Gleichheit verkörpert sich darin, dass die Mitglieder einer Gesellschaft sich 
wechselseitig als Gleiche, ausgestattet mit gleicher Personwürde anerkennen und 
behandeln. Und dass die gesellschaftlichen Verhältnisse vor denen gerechtfertigt 
werden müssen, die am wenigsten begünstigt und am schlechtesten gestellt sind. Ein 
solches Verständnis der Gerechtigkeit orientiert sich an der biblischen Option für die 
Armen, Schwachen und Ausgegrenzten. Sie folgt der Gerechtigkeit Gottes, der das 
kleine und schwache Volk Israel aus dem Sklaven- und Arbeitshaus des Pharao in die 
Freiheit heraus geführt hat. Er zerbricht das Joch, das den Rücken der Menschen 
krümmt, damit sie aufrecht gehen können.  
 
Viertens können die kirchlichen Wohlfahrtsverbände aus den alltäglichen Erfahrungen 
heraus, die sie in der Konfrontation mit den Ausgeschlossenen machen, die 
Öffentlichkeit aufklärend und werbend für eine andere Verteilung der steigenden 
wirtschaftlichen Wertschöpfung wachrütteln. Denn die Schieflage der Machtverhältnisse 
im Finanzkapitalismus bedarf einer radikalen Korrektur. Das Eigentum an 
Produktionsmitteln kann ja nur unter Einsatz fremder Arbeitskraft, nämlich abhängig 
Beschäftigter produktiv eingesetzt und gewinnbringend vermehrt werden. Folglich ist die 
durch den Einsatz von Arbeit und Kapital gemeinsam erwirtschaftete Wertschöpfung 
kein ausschließlich privates Gut der Kapitaleigner, sondern Eigentum aller, die sich im 
Unternehmen auf unterschiedliche Weise engagieren. Wenn nun den Mitarbeitern und 
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Mitarbeiterinnen der ihnen zukommende Teil der Wertschöpfung entrissen und einseitig 
auf die Konten der Aktionäre und Spitzenmanager überwiesen wird, sind die Grundsätze 
der Gerechtigkeit und der Solidarität verletzt.  
 
Fünftens sollten die kirchlichen Wohlfahrtsverbände zugeben, dass sie ohne 
Bündnispartner jenseits konfessioneller Milieugrenzen keine politisch wirksamen 
Anwälte der Ausgeschlossenen sind. Schon jetzt ist zu beobachten, dass ein erheblicher 
Teil der politischen Anwaltfunktion für Ausgeschlossene auf Arbeitsloseninitiativen, 
Gewerkschaften, attac sowie die Linkspartei übergegangen ist. Dies anzuerkennen heißt 
auch, das eigene Mandat öffentlicher Prophetie und politischer Intervention zu ergreifen 
und in einer Allianz mit anderen zivilgesellschaftlichen Bewegungen den Regierenden 
sozialpolitische Korrekturen zugunsten der Bedürftigen abzutrotzen. Ansätze dazu 
waren im Vorfeld einer korrigierenden Gesetzgebung zu beobachten, die auf das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts zu reagieren hatte. Kirchliche Wohlfahrtsverbände 
haben sich in die öffentliche Diskussion um das soziale Grundrecht auf ein sozio-
kulturelles Existenzminimum der Hartz IV-Betroffenen eingeschaltet und zusammen mit 
anderen zugunsten der Armen und Ausgeschlossenen Stellung bezogen – als deren 
lernwillige Anwälte einer Umverteilung von öffentlicher Armut und privatem Reichtum. 


