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Hans	  Günter	  Hockerts	  
	  
Nell-‐Breuning	  als	  sozialpolitischer	  Impulsgeber	  –	  damals	  und	  heute	  	  
	  
„Unsere	  Sozialpolitik	  mag	  in	  vielen	  Stücken	  unvollkommen	  sein,	  was	  sie	  aber	  geleistet	  hat	  in	  
Bändigung	  und	  Zähmung	  dieses	  wie	  ein	  wildgewordener	  Elefant	  dahin	  stürmenden	  
Liberalkapitalismus,	  ist	  eine	  ungeheure	  Leistung“.	  Dieses	  Zitat	  steht	  in	  der	  Einleitung	  zu	  
unserem	  Band	  an	  exponierter	  Stelle.	  Es	  stammt	  aus	  dem	  Taschenbuch	  „Kapitalismus	  und	  
gerechter	  Lohn“,	  das	  Nell-‐Breuning	  1960	  publizierte.	  	  
	  
Erlauben	  Sie	  mir	  dazu	  eine	  kleine	  persönliche	  Bemerkung.	  Ich	  habe	  mir	  dieses	  Buch	  in	  den	  
1960er	  Jahren	  als	  Schüler	  am	  Trierer	  Friedrich-‐Wilhelm-‐Gymnasium	  gekauft,	  wo	  der	  Autor	  
sozusagen	  lokalpatriotisch	  verehrt	  wurde.	  Denn	  er	  war	  selbst	  ein	  Zögling	  dieser	  Schule	  
(Abitur	  1908),	  und	  man	  war	  stolz	  auf	  ihn,	  weil	  er	  einen	  anderen	  Zögling	  des	  Gymnasiums	  
scharfsinnig	  in	  die	  Schranken	  wies,	  der	  zwar	  viel	  berühmter	  war,	  aber	  als	  Irrlehrer	  galt.	  
Dieser	  andere	  war	  Karl	  Marx	  (Abitur	  1835).	  Manche	  betrachteten	  die	  Schriften	  des	  einen	  
„FWG“-‐lers	  als	  eine	  Art	  Wiedergutmachung	  für	  den	  Sündenfall	  des	  anderen.	  Tatsächlich	  hat	  
Nell-‐Breuning	  sich	  ja	  zeit	  seines	  Lebens	  mit	  Kritik,	  allerdings	  auch	  mit	  Respekt	  an	  Karl	  Marx	  
abgearbeitet.	  
	  
Natürlich	  ist	  das	  Zitat	  nicht	  wegen	  dieser	  Reminiszenz	  in	  die	  Einleitung	  hineingewandert,	  
sondern	  aus	  zwei	  anderen	  Gründen.	  Erstens	  schlagen	  wir	  damit	  einen	  Bogen	  zu	  unserer	  
Gegenwart,	  denn	  man	  kann	  sich	  heute	  besorgt	  fragen,	  ob	  der	  Elefant	  wieder	  wild	  geworden	  
ist.	  Und	  zweitens	  bezeugt	  diese	  Textstelle	  Nell	  Breunings	  Hochschätzung	  der	  Sozialpolitik.	  
	  
Aber	  muss	  man	  dies	  eigens	  bezeugen?	  Ist	  dies	  nicht	  selbstverständlich	  bei	  einem,	  der	  als	  
bedeutender	  sozialpolitischer	  Ordnungsdenker	  gilt?	  Nein,	  es	  ist	  nicht	  selbstverständlich.	  
Denn	  in	  seinem	  Oeuvre	  findet	  man	  einen	  Grundansatz,	  der	  zwischen	  Sozialpolitik	  und	  
Sozialreform	  unterscheidet,	  wobei	  „Sozialreform“	  das	  eigentliche	  Ziel	  bezeichnet,	  nämlich	  
einen	  fundamentalen	  Umbau	  der	  Gesellschaft.	  Sozialpolitik	  erscheint	  da	  nur	  als	  etwas	  
Behelfsmäßiges,	  als	  Inbegriff	  von	  Einzelkorrekturen,	  die	  man	  braucht,	  solange	  der	  
grundlegende	  Umbau	  nicht	  gelungen	  ist.	  In	  seiner	  Freude	  an	  Zuspitzung	  wertete	  er	  die	  
Sozialpolitik	  manchmal	  sogar	  zum	  bloßen	  Flickwerk	  ab.	  Man	  beachte	  die	  Parallele	  zum	  
marxistischen	  Denken,	  wo	  „Sozialpolitik“	  als	  Lazarettstation	  des	  Kapitalismus	  galt,	  die	  mit	  
dessen	  Überwindung	  überflüssig	  würde.	  
	  
Bekanntlich	  übernahm	  Nell-‐Breuning	  um	  1930	  für	  das	  eigentliche	  Ziel,	  den	  grundlegenden	  
Umbau,	  eine	  Bezeichnung,	  die	  er	  später	  bitter	  bereute,	  weil	  sie	  so	  missverständlich	  war:	  
berufsständische	  Ordnung.	  Das	  klang	  ja	  wirklich	  reaktionär	  nach	  Mittelalter.	  Er	  hielt	  die	  
Grundidee	  jedoch	  nicht	  für	  überholt,	  da	  er	  sie	  mit	  freiheitlichen	  Elementen	  verband:	  Die	  
einzelnen	  Funktionsbereiche	  der	  Gesellschaft	  sollten	  zu	  öffentlich-‐rechtlich	  organisierten	  
Korporationen	  zusammengeschlossen	  werden,	  die	  ihre	  Angelegenheiten	  so	  weit	  wie	  nur	  
möglich	  in	  Selbstverwaltung	  regeln	  -‐	  nicht	  nur	  in	  der	  Wirtschaft,	  sondern	  in	  allen	  
Lebensbereichen,	  mit	  freier	  Berufswahl,	  so	  dass	  niemand	  in	  eine	  bestimmte	  Gruppe	  
hineingezwungen	  ist,	  und	  mit	  Mitbestimmungsrechten	  für	  alle	  dort	  Tätigen.	  
	  
Auf	  die	  Aporien	  dieses	  Konzepts	  sei	  hier	  nicht	  näher	  eingegangen.	  Doch	  ist	  erstens	  
festzuhalten:	  Nell-‐Breuning	  erhoffte	  sich	  von	  einer	  „wohl	  geordneten	  Gesellschaft“	  dieser	  
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Art,	  dass	  ein	  Großteil	  der	  sozialen	  Störungen	  erst	  gar	  nicht	  entsteht,	  die	  dann	  nachträglich	  
mit	  Hilfe	  von	  Sozialpolitik	  repariert	  werden	  müssten.	  Und	  zweitens:	  Schon	  im	  Verlauf	  der	  
1950er	  Jahre	  klar	  erkennbar,	  dass	  dieses	  Konzept	  keine	  Realisierungschance	  besaß.	  
	  
Daraus	  zog	  Nell-‐Breuning	  mehrere	  Konsequenzen,	  die	  ich	  der	  Einfachheit	  halber	  wiederum	  
durchnummeriere.	  Erstens	  engagierte	  er	  sich	  nachdrücklich	  für	  solche	  Ordnungselemente,	  in	  
denen	  er	  eine	  Art	  Vorhut	  oder	  Platzhalter	  des	  eigentlichen	  Zielkonzepts	  sah.	  So	  hat	  er	  z.	  B.	  
das	  Prinzip	  der	  Tarifautonomie	  nach	  Kräften	  unterstützt	  und	  damit	  eine	  Zeitlang	  die	  
Hoffnung	  verbunden,	  dass	  die	  Autonomie	  der	  Tarifparteien	  sich	  „fortbilden“	  lasse	  „zur	  
Autonomie	  der	  verschiedenen	  gesellschaftlich	  relevanten	  Gruppen,	  wobei	  die	  
gesellschaftliche	  Relevanz	  in	  dem	  besteht,	  was	  sie	  für	  das	  Ganze	  leisten	  oder	  doch	  zu	  leisten	  
haben“.1	  Je	  mehr	  die	  Berufsstände-‐Idee	  an	  den	  Rand	  gedrängt	  wurde,	  desto	  mehr	  
engagierte	  er	  sich	  	  -‐	  zweitens	  -‐	  für	  andere	  Ansätze	  zur	  Überwindung	  kapitalistischer	  
Machtverhältnisse,	  insbesondere	  für	  den	  „Investivlohn“	  (um	  die	  Vermögensverteilung	  zu	  
verändern)	  und	  für	  die	  „Mitbestimmung“	  (um	  die	  Entscheidungsmacht	  in	  den	  
Großunternehmen	  zu	  verändern).	  
	  
Zudem	  gab	  er	  –	  drittens	  –	  dem	  Begriff	  der	  Sozialpolitik	  einen	  Rangschub	  nach	  oben.	  Nicht	  
immer,	  aber	  immer	  öfter	  sah	  er	  darin	  eine	  Sphäre	  eigenen	  Rechts	  und	  nicht	  bloß	  
behelfsmäßiges	  Flickwerk.	  So	  betonte	  er	  1965	  in	  einer	  Rede	  vor	  dem	  Beirat	  der	  IG	  Metall:	  	  	  
Die	  Institutionen	  der	  sozialen	  Sicherheit,	  die	  der	  Arbeitnehmerschaft	  die	  drückenden	  Sorgen	  
im	  Alter,	  bei	  Krankheit	  oder	  in	  Zeiten	  der	  Arbeitslosigkeit	  abnehmen,	  seien	  „zweifellos	  
wichtiger	  als	  alles	  andere“2.	  
	  
Dabei	  hatte	  er	  nicht	  zuletzt	  die	  Einführung	  der	  Dynamischen	  Rente	  1957	  vor	  Augen.	  Diese	  
epochale	  Reform	  der	  gesetzlichen	  Rentenversicherung	  hatte	  er	  entschieden	  unterstützt,	  
denn	  er	  fand	  ihren	  Grundgedanken	  großartig,	  der	  da	  lautet:	  Die	  Generation,	  die	  im	  
Erwerbsleben	  steht,	  gibt	  von	  dem,	  was	  sie	  erarbeitet,	  immer	  so	  viel	  an	  die	  nicht	  mehr	  
Erwerbstätigen	  ab,	  dass	  die	  Lebenshaltung	  beider	  Generationen	  stets	  in	  einem	  fairen	  
Verhältnis	  bleibt.	  
	  
Man	  sieht:	  Nell-‐Breuning	  war	  wandlungsfähig.	  Das	  möchte	  ich	  dick	  unterstreichen,	  um	  auf	  
ein	  Problem	  aufmerksam	  zu	  machen,	  mit	  dem	  sich	  jeder	  herumschlagen	  muss,	  der	  sich	  in	  
sein	  Werk	  vertieft.	  Diese	  Erschwernis	  liegt	  darin,	  dass	  seine	  Reflektionen	  nicht	  immer	  ein	  
eindeutiges	  und	  widerspruchsfreies	  Bild	  ergeben.	  Sein	  Oeuvre	  besteht	  ja	  großenteils	  aus	  
Vorträgen	  und	  Debattenbeiträgen,	  und	  je	  nach	  den	  aktuellen	  Umständen	  und	  dem	  Grad	  
seiner	  Streitlust	  kam	  es	  vor,	  dass	  er	  mal	  mehr	  in	  die	  eine,	  mal	  mehr	  in	  die	  andere	  Richtung	  
argumentierte.	  	  	  
	  
Außerdem	  unterwarf	  er	  seine	  Anschauungen	  im	  Verlaufe	  seines	  langen	  Lebens	  in	  einzelnen	  
Teilen	  und	  mehrfachen	  Schüben	  einer	  Revision.	  Dabei	  ging	  es	  durchaus	  nicht	  nur	  um	  

                                                
1	  Nell-‐Breuning,	  Oswald	  von:	  Die	  politische	  Verwirklichung	  der	  christlichen	  Soziallehre,	  in:	  Ders.,	  
Wirtschaft	  und	  Gesellschaft	  heute,	  Bd.	  3:	  Zeitfragen	  1955-‐1959,	  Freiburg	  i.	  Br.	  1960,	  S.	  11-‐24,	  
hier	  S.	  21.	  
2	  Nell-‐Breuning,	  Oswald	  von:	  Referat,	  in:	  Vermögensbildung	  in	  Arbeitnehmerhand,	  in:	  
Ders./Heinz	  Dietrich	  Ortlieb:	  Vermögensbildung	  in	  Arbeitnehmerhand,	  Frankfurt	  a.	  M.	  1965,	  S.	  
36-‐48,	  Zitat	  S.	  40.	  
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Anpassungen	  an	  veränderte	  gesellschaftliche	  Verhältnisse,	  sondern	  auch	  um	  Wandlungen	  in	  
seinem	  Denkstil.	  Dieser	  war	  ursprünglich	  ganz	  von	  der	  neothomistischen	  Scholastik	  geprägt,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
die	  das	  „Wesen“	  der	  Dinge	  zu	  erkennen	  glaubte	  	  und	  vom	  ontologisch	  richtig	  erfassten	  
„Sein“	  auf	  das	  „Sollen“	  schloss.	  Von	  dieser	  vor-‐	  ,	  ja	  antimodernen	  Prägung	  löste	  er	  sich	  
später	  nie	  völlig,	  aber	  doch	  in	  weiten	  Teilen,	  denn	  er	  legte	  zunehmend	  Wert	  darauf,	  
geschichtlich	  zu	  denken:	  „nicht	  die	  Dinge	  in	  als	  ‚ewige	  Kategorien’	  angesehene	  
Begriffsschachteln	  hineinzuzwängen,	  sondern	  sie	  in	  ihrer	  geschichtlichen	  Bedingtheit	  und	  
Wandelbarkeit	  zu	  sehen“.3	  Ebenso	  hat	  er	  den	  Geltungsanspruch	  theologischer	  Prämissen	  
beim	  Erfassen	  und	  Bewerten	  gesellschaftlicher	  Strukturen	  und	  Prozesse	  im	  Laufe	  seines	  
Lebens	  reduziert,	  während	  er	  der	  praktischen	  Erfahrung	  und	  der	  fachwissenschaftlichen	  
Erkenntnis	  mehr	  und	  mehr	  Gewicht	  beimaß.	  	  
	  
In	  seiner	  intellektuellen	  Biographie	  kann	  man	  also	  Spannungsverhältnisse	  von	  Tradition	  und	  
Moderne	  entdecken.	  Diese	  Spannungen	  hat	  Nell-‐Breuning	  in	  seinem	  persönlichen	  
Denkhaushalt	  intensiv	  erfahren,	  vielleicht	  auch	  durchlitten,	  jedenfalls	  produktiv	  verarbeitet:	  
Sie	  	  wirkten	  wie	  eine	  Triebfeder,	  wie	  ein	  Anreiz	  und	  Ansporn	  seines	  Denkens.	  Wohl	  deshalb	  
ist	  es	  ihm	  so	  erstaunlich	  gut	  gelungen,	  „kritische	  Vermittlungsdienste	  über	  trennende	  
politische	  Gräben	  hinweg“	  zu	  leisten,	  wie	  Friedhelm	  Hengsbach	  einmal	  formuliert	  hat.4	  Es	  
gelang	  ihm,	  Brücken	  zu	  bauen	  zwischen	  „traditionellen	  Vorstellungen	  und	  den	  Aufgaben	  und	  
Herausforderungen	  einer	  modernen	  sozialstaatlich	  regulierten	  Gesellschaft“,	  um	  Wolfgang	  
Schroeder	  zu	  zitieren5.	  Oder	  noch	  anders	  gesagt:	  Nell-‐Breuning	  war	  ein	  „Übersetzer,	  der	  
unterschiedliche	  Zeiten	  miteinander	  ins	  Gespräch	  brachte“.6	  
	  
Und	  so	  komme	  ich	  nun	  zu	  der	  Frage,	  ob	  er	  auch	  unserer	  Zeit	  noch	  etwas	  zu	  sagen	  hat.	  	  
Ich	  meine:	  Ja,	  und	  möchte	  seine	  aktuelle	  Bedeutung	  als	  sozialpolitischer	  Impulsgeber	  in	  
zugespitzter	  Thesenform	  darlegen.	  
	  
1)	  Nell-‐Breuning	  regt	  dazu	  an,	  das	  Spannungsverhältnis	  von	  Kapital	  und	  Arbeit	  wieder	  
stärker	  in	  den	  Mittelpunkt	  der	  sozialpolitischen	  Debatten	  zu	  rücken.	  Im	  Zuge	  des	  cultural	  
turn	  sind	  vor	  allem	  kulturelle	  Diskriminierungen	  als	  skandalös	  betrachtet	  worden	  –	  zu	  Recht,	  
aber	  es	  ist	  hohe	  Zeit,	  die	  Aufmerksamkeit	  vermehrt	  auf	  die	  selbstzerstörerischen	  und	  
gemeingefährliche	  Potentiale	  zu	  lenken,	  die	  in	  einem	  ungebändigten	  Kapitalismus	  stecken.	  
Darin	  läge	  auch	  ein	  dringend	  erforderlicher	  Gegenakzent	  zu	  jenem	  (u.	  a.	  mit	  dem	  Namen	  
von	  Ulrich	  Beck	  verbundenen)	  sozialwissenschaftlichen	  Trend,	  der	  die	  bunte	  Vielfalt	  der	  
Individualisierung	  und	  Pluralisierung	  beschwört,	  aber	  die	  	  sozialökonomischen	  
Ungleichheitsstrukturen	  unterschätzt.	  
	  

                                                
3	  Nell-‐Breuning,	  Oswald:	  Zum	  Tode	  von	  Otto	  Brenner,	  in:	  Publik-‐Forum,	  5.5.1972,	  S.	  4.	  	  
4	  Hengsbach,	  Friedhelm:	  Oswald	  von	  Nell-‐Breuning,	  in:	  Neue	  Deutsche	  Biographie,	  Bd.	  19,	  Berlin	  
1999,	  S.	  56-‐58,	  hier	  S.	  56.	  
5	  Schroeder,	  Wolfgang:	  Innovativ	  und	  dialogfähig.	  Zum	  Tode	  von	  Oswald	  von	  Nell-‐Breuning,	  in:	  
Neue	  Gesellschaft/Frankfurter	  Hefte	  38	  (1991),	  S.	  883-‐884,	  hier	  S.	  884.	  
6	  Süß,	  Winfried,	  Die	  Arbeitsgesellschaft	  ordnen.	  Oswald	  von	  Nell-‐Breuning	  zu	  Grundfragen	  der	  
Sozialpolitik,	  in:	  Bernhard	  Emunds/Hans	  Günter	  Hockerts	  (Hrsg.)	  ,	  Den	  Kapitalismus	  bändigen.	  
Oswald	  von	  Nell-‐Breunings	  Impulse	  für	  die	  Sozialpolitik,	  Paderborn	  2015,	  S.	  225-‐240,	  hier	  S.	  
235.	  
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2)	  Nell-‐Breuning	  regt	  dazu	  an,	  den	  Arbeitsbedingungen	  wieder	  eine	  zentrale	  Stelle	  in	  der	  
Sozialpolitik	  zuzumessen.	  Darin	  läge	  ein	  heilsamer	  Gegenakzent	  zu	  der	  Tendenz,	  Sozialpolitik	  
auf	  die	  öffentlichen	  Sozialausgaben	  und	  Transferzahlungen	  zu	  reduzieren.	  
Es	  ging	  ihm	  darum,	  die	  Subjektstellung	  derer	  zu	  stärken,	  die	  in	  einem	  Lohnarbeitsverhältnis	  
stehen.	  Daraus	  folgte	  zum	  einen	  das	  Leitbild	  der	  ‚guten	  Arbeit’	  (das	  er	  nicht	  so	  benannte,	  
aber	  genau	  so	  meinte).	  Um	  es	  mit	  seinen	  eigenen	  Worten	  zu	  sagen:	  Den	  arbeitenden	  
Menschen	  so	  zu	  schützen,	  dass	  er	  „nicht	  körperlich	  oder	  geistig	  ruiniert	  wird“,	  vielmehr	  
„sinnvoll“	  und	  mit	  „Verantwortung“	  tätig	  sein	  kann,	  das	  sei	  die	  „ursprüngliche	  und	  tiefste	  
Schicht	  der	  Sozialpolitik“.7	  Daraus	  folgte	  zum	  anderen	  sein	  Engagement	  für	  die	  
Mitbestimmung,	  für	  eine	  paritätische	  Unternehmensverfassung.	  Damit	  ging	  er	  einen	  
entscheidenden	  Schritt	  weiter	  als	  die	  Ordoliberalen	  seiner	  Zeit.	  Diese	  haben	  die	  Dimension	  
der	  Macht	  nur	  in	  den	  Beziehungen	  zwischen	  den	  Unternehmen	  problematisiert	  und	  daher	  
Monopolbildung	  und	  Kartelle	  bekämpft.	  Hingegen	  hat	  Nell-‐Breuning	  die	  Dimension	  der	  
Macht	  auch	  innerhalb	  der	  Unternehmen	  problematisiert.	  
	  
Seine	  Richtziele	  der	  ‚guten	  Arbeit’	  und	  der	  Mitbestimmung	  sind	  heute	  hochaktuell.	  	  
Ich	  erinnere	  nur	  an	  den	  DGB-‐Index	  „gute	  Arbeit“	  und	  an	  Forschungsergebnisse	  des	  
Soziologischen	  Forschungsinstituts	  der	  Universität	  Göttingen,	  wonach	  die	  
Unternehmensmitbestimmung	  ein	  relativ	  wirksames	  Gegengewicht	  gegen	  einseitige	  
Shareholder	  Value-‐Orientierung	  bildet.	  
	  
3.)	  Sein	  Familienleitbild	  mit	  dem	  männlichen	  Ernährer	  und	  der	  Hausfrauenehe	  ist	  heute	  
überholt.	  Nicht	  überholt	  ist	  hingegen	  sein	  Plädoyer	  für	  eine	  Erweiterung	  des	  Arbeitsbegriffs,	  
so	  dass	  nicht	  nur	  die	  Erwerbsarbeit,	  sondern	  auch	  die	  unbezahlte	  (meist	  weibliche)	  
Sorgearbeit	  als	  sozialpolitisch	  relevant	  anerkannt	  wird:	  Frauen	  soll	  sozialpolitisch	  kein	  
Nachteil	  entstehen,	  wenn	  und	  weil	  sie	  Sorgearbeit	  statt	  Erwerbsarbeit	  leisten.	  Ilona	  Ostner	  
hat	  diesen	  Aspekt	  in	  unserem	  Band	  prägnant	  dargestellt.	  	  
	  
4.)	  Nell-‐Breuning	  war	  einer	  der	  ersten,	  der	  auf	  das	  Problem	  „nachwuchsfeindlicher	  
Strukturen“	  (Franz-‐Xaver	  Kaufmann)	  im	  deutschen	  Steuer-‐	  und	  Sozialversicherungsrecht	  
hingewiesen	  hat.	  Über	  seine	  konkreten	  Vorschläge	  (wie	  die	  Beitragsstaffelung	  nach	  
Kinderzahl	  in	  der	  Rentenversicherung)	  kann	  man	  streiten;	  ich	  persönlich	  würde	  das	  nicht	  
befürworten.	  Aber	  die	  Grundidee,	  Alterssicherung	  und	  Nachwuchsförderung	  in	  eine	  Balance	  
zu	  bringen,	  ist	  nach	  wie	  vor	  bedeutsam	  und	  führt	  –	  weiter	  gedacht	  –	  zu	  dem	  von	  Franz-‐Xaver	  
Kaufmann	  in	  unserem	  Band	  entwickelten	  Konzept	  der	  Förderung	  von	  Humanvermögen.	  	  
	  
5.)	  Kaum	  jemand	  hat	  die	  Vermögenskonzentration	  in	  der	  Bundesrepublik,	  insbesondere	  die	  
Konzentration	  des	  Produktivkapitals,	  so	  beharrlich	  und	  heftig	  kritisiert	  wie	  Nell-‐Breuning.	  
Daher	  zog	  er	  jahrelang	  wie	  ein	  Wanderprediger	  mit	  der	  Idee	  des	  Investivlohns	  durch	  die	  
Lande.	  Erreicht	  hat	  er	  damit	  fast	  nichts.	  Aber	  dass	  er	  damit	  ein	  Problem	  traf,	  das	  auch	  heute	  
(nicht	  nur	  in	  Deutschland)	  auf	  den	  Nägeln	  brennt,	  ist	  ganz	  offensichtlich.	  Man	  denke	  nur	  an	  
die	  intensive	  internationale	  Debatte	  um	  das	  Buch	  von	  Thomas	  Piketty,	  dessen	  Hauptthema	  
die	  Vermögenskonzentration	  mitsamt	  ihren	  gesellschaftsspaltenden	  Gefahren	  ist.8	  Oder	  an	  

                                                
7	  Nell-‐Breuning,	  Oswald	  von:	  Die	  Sozialpolitik	  als	  integraler	  Bestandteil,	  in:	  Aktuelle	  Fragen	  der	  
Gesellschaftspolitik,	  Köln	  1970.	  S.	  13-‐26,	  hier	  S	  20	  (Erstveröffentlichung1963).	  	  
8	  Piketty,	  Thomas:	  Das	  Kapital	  im	  21.	  Jahrhundert,	  München	  2014.	  	  
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die	  Streitschrift	  von	  Hans-‐Ulrich	  Wehler	  über	  die	  soziale	  Ungleichheit	  in	  Deutschland,	  in	  der	  
er	  die	  Vermögensungleichheit	  aufs	  Korn	  nimmt.9	  	  
	  
6.)	  Nell-‐Breuning	  hat	  maßgeblich	  dazu	  beigetragen,	  ein	  restriktiv	  verengtes	  Verständnis	  von	  
Subsidiarität	  zu	  überwinden.	  In	  den	  1950	  Jahren	  gab	  es	  einflussreiche	  Stimmen,	  die	  
Subsidiarität	  nur	  als	  Abwehrrecht	  gelten	  ließen.	  Ihnen	  ging	  es	  insbesondere	  um	  die	  Abwehr	  
sozialpolitischer	  Interventionen	  des	  Staates:	  Der	  Staat	  oder	  die	  größeren	  Gemeinschaft	  
dürften	  nur	  dann	  eingreifen,	  wenn	  der	  Einzelne	  oder	  die	  kleinere	  Gemeinschaft	  am	  Ende	  
ihrer	  Kräfte	  angelangt	  und	  restlos	  ausgepowert	  sind.	  Solange	  sie	  sich	  noch	  selber	  helfen	  
können,	  wenn	  auch	  nur	  mit	  Ach	  und	  Krach,	  gebe	  es	  ein	  Interventionsverbot.	  Dagegen	  
wandte	  Nell-‐Breuning	  sich	  mit	  allem	  Nachdruck,	  indem	  er	  auch	  die	  förderliche	  Seite	  des	  
Subsidiaritätsprinzips	  betonte:	  Der	  Staat	  habe	  „vorzuleisten“,	  also	  „die	  Bedingungen	  und	  
Voraussetzungen	  zu	  schaffen“,	  unter	  denen	  die	  Einzelnen	  und	  die	  kleineren	  Gemeinschaften	  
„überhaupt	  erst	  imstande	  sind,	  ihre	  Leistung	  einzusetzen“.10	  Mit	  dieser	  Deutung	  von	  
Subsidiarität	  als	  „hilfreicher	  Beistand“	  darf	  Nell-‐Breuning	  als	  ein	  Wegbereiter	  eines	  auf	  
Befähigung	  zielenden	  Sozialstaatsverständnisses	  gelten.	  	  
	  
Sein	  Verständnis	  von	  Subsidiarität	  lenkt	  den	  Blick	  zudem	  auf	  das	  Verhältnis	  von	  
Zivilgesellschaft	  und	  Sozialstaat,	  also	  die	  hochaktuelle	  Frage	  nach	  Chancen	  und	  Grenzen	  der	  
Selbsthilfe-‐Anstrengungen	  von	  Initiativen,	  Bewegungen	  und	  Organisationen	  die	  zwischen	  
Staat,	  Markt	  und	  Privatvermögen	  angesiedelt	  sind.	  
	  
Matthias	  Möhring-‐Hesse	  hat	  in	  unserem	  Band	  gezeigt,	  dass	  Nell-‐Breunings	  Verständnis	  von	  
Subsidiarität	  und	  Solidarität	  sehr	  voraussetzungsreich	  ist	  und	  einige	  dieser	  Voraussetzungen	  
heute	  überholt	  sind.	  Davon	  wird	  nachher	  in	  seinem	  Vortrag	  sicher	  noch	  die	  Rede	  sein.	  
Daraus	  folgt:	  Das	  konzeptionelle	  Denken	  des	  Jesuitenpaters	  ist	  auch	  in	  dieser	  Hinsicht	  nicht	  
einfach	  auf	  unsere	  Gegenwart	  übertragbar.	  Aber	  es	  ist	  anschlussfähig	  an	  Debatten	  unserer	  
Zeit	  und	  gibt	  dabei	  Anstöße	  zum	  Nach-‐	  und	  Weiterdenken.	  	  
	  
Bei	  diesen	  sechs	  Punkten	  möchte	  ich	  es	  einstweilen	  belassen.	  Ich	  würde	  mich	  freuen,	  wenn	  
deutlich	  geworden	  wäre,	  dass	  man	  Nell-‐Breuning	  zwar	  nicht	  als	  einen	  Rezepte-‐Lieferanten	  
betrachten	  kann	  oder	  gar	  soll,	  dass	  er	  aber	  als	  ein	  sozialpolitischer	  Impulsgeber	  gelten	  darf,	  
der	  uns	  auch	  heute	  noch	  etwas	  zu	  sagen	  hat.	  
	  
	  
	  

                                                
9	  Wehler,	  Hans-‐Ulrich:	  Die	  neue	  Umverteilung.	  Soziale	  Ungleichheit	  in	  Deutschland,	  München	  
2013.	  	  
10	  So	  z.	  B.	  Nell-‐Breuning,	  Oswald	  von:	  Bedürftigkeitsprüfung	  oder	  Bedürfnis?,	  in:	  Sozialer	  
Fortschritt	  5	  (1956),	  8-‐10.	  	  


