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Editorial

Kirchen in Bewegung –
eine Einführung
Kirchen sind in der großen Breite ihrer
amtskirchlichen wie gesellschaftlichen Organisationsformen bedeutende Akteure in der
Zivilgesellschaft, auch wenn das damit verbundene Selbstverständnis keineswegs überall in
den Kirchen hinreichend ausgeprägt ist. Doch
die zu beobachtenden Entwicklungen sind
deutlich und hoch dynamisch. Sie werden von
aktuellen Kontroversen und Konﬂikten, von gesellschaftlichen wie politischen Entwicklungen,
aber auch von herausragenden Akteuren in den
Institutionen und ihren Organisationsformen
vorangetrieben.
Das Forschungsjournal greift mit dem
vorliegenden Themenheft die Entwicklung
in den beiden großen christlichen Kirchen
auf. Es setzt damit die Analysen fort, die in
den 1990er Jahren zu einem umfangreichen
Themenheft zu den Kirchen und einige Jahre
später zu einem Themenheft über die Rolle
der Religion für soziale Bewegungen geführt
hatten (Heft 3-4/ 1993 „Die herausgeforderten Kirchen – Religiosität in Bewegung“
und Heft 4/ 2002 „Does Religion Matter?
– Zum Verhältnis von Religion und Sozialer
Bewegung“).Die Einladung zur Mitwirkung
an diesem Themenheft traf in Praxis und
Wissenschaft auf große Resonanz. Das so
zustande gekommene Heft ermöglicht einen dichten und aktuellen Einblick in die
Konﬂiktlagen und in die Erfahrungswelten
beider Kirchen und insbesondere auch ihrer
Wohlfahrtsverbände in einer Vielfalt von
Perspektiven. Besonders interessiert hat uns
hierbei die Frage, welches Verständnis sozialer Gerechtigkeit dem sozialen Engagement
religiöser Akteure zu Grunde gelegt wird.
Die Beiträge erläutern, wie kirchliches und
religiöses soziales Engagement helfen, strukturelle Asymmetrien in unserer Gesellschaft
abzubauen, und deuten auch den einen oder
anderen Verbesserungsbedarf an. Während
aktuell für die katholische Kirche die von
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Papst Franziskus gegebenen Impulse vor
dem Hintergrund vorangegangener Skandale
(sexueller Missbrauch, die Amtsführung des
Limburger Bischofs) und Konﬂikte (Rolle
der Frau, Umgang mit Geschiedenen, Bewertung der Homosexualität, Gleichstellung als
Problem in Tendenzbetrieben) für eine hohe
Dynamik sorgen, bietet die Lutherdekade
und das Reformationsjubiläum vor dem Hintergrund tiefgreifender Strukturreformen für
die evangelische Kirche Anlass zur Reﬂektion
ihres Verhältnisses zur Zivilgesellschaft. Das
Titelbild unserer Graﬁkerin Nina Faber bringt
diese Bezüge in personalisierter Weise zum
Ausdruck, deren hintergründige Komplexität das vorliegende Themenheft aufhellen
möchte.
Die aktuelle Analyse des Politikwissenschaftlers Thomas Meyer gilt den Bezügen
von Religion und Demokratie: Der Beitrag,
den Religionen zur Legitimation und Stabilität
demokratischer Rechtsstaaten leisten können,
hängt, so Meyer, entscheidend davon ab, „ob
die Religion ihrerseits politisch erfolgreich zivilisiert worden und vor allem vom Bürgergeist
moderner Zivilgesellschaften durchdrungen ist.
Historisch hat sich beides, die Zivilisierung der
Religion und die Ausprägung der Demokratie,
in einem konﬂiktreichen Wechselverhältnis ergeben. Dort, wo dies nachhaltig geschehen ist,
wie in den meisten modernen Demokratien,
können Religionen mit der Zeit zu zentralen
Säulen von Zivilgesellschaft und demokratischem Staat werden.“
Der Soziologe und Theologe Karl Gabriel führt mit seiner kirchensoziologischen
Analyse in den Themenschwerpunkt ein.
Religion und Kirchen rücken als öffentliche
Akteure neu ins Blickfeld. Dabei kommt
der zivilgesellschaftlichen Rolle der Kirchen
eine zentrale Rolle zu, die sich in der
Bereitstellung eines gewichtigen Teils der
zivilgesellschaftlichen Infrastruktur und in der
Bedeutung des religiös motivierten Engagements in Deutschland manifestiert.
Rupert Graf Strachwitz, Direktor des
Berliner Maecenata-Instituts und ZivilgesellFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

4|

schaftsexperte, skizziert den Weg der Kirchen
zu einem neuen Selbstverständnis als Akteure
der Zivilgesellschaft, das sich von der engen
Bindung an den Staat zunehmend löst. Die
Kirchen können ihre Möglichkeiten sozialen
Handelns besser nutzen, wenn sie sich auf ihren Beitrag zur Zivilgesellschaft konzentrieren,
anstatt ihre politische Macht ins Gewicht zu
legen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei
der transnationalen und transkulturellen Rolle
der christlichen Religion zu.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des
Deutschen Kulturrats, erläutert die Chance zur
Reﬂektion des Verhältnisses von Kirche und
Zivilgesellschaft, das die von der Evangelische
Kirche 2008 ausgerufene Reformationsdekade
bietet: In Themenjahren wie Reformation und
Bekenntnis (2009), Reformation und Bildung
(2010), Reformation und Freiheit (2011),
Reformation und Musik (2012), Reformation
und Toleranz (2013), Reformation und Politik
(2014), Reformation Bild und Bibel (2015) sowie Reformation und die Eine Welt (2016) wird
jeweils ein Thema in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit der Reformation gesetzt.
Bisher, so bemängelt Zimmermann, ﬁndet das
Erinnern an das Einläuten der Aufklärung, die
Reﬂektion der Bedeutung von Religion in der
säkularen Welt und die Auseinandersetzung
mit anderen Glaubensrichtungen zu wenig
gesellschaftlichen Widerhall und auch die
zivilgesellschaftlichen Organisationen halten
sich bemerkenswert zurück.
Nach diesen einleitenden religions- und kirchensoziologischen wie auch zivilgesellschaftspolitischen Reflektionen werden zunächst
die Reformdiskussionen in der katholischen
Kirche vorgestellt. Den Anfang macht Karin
Kortmann. Die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katkoliken skizziert
die aktuellen Reformperspektiven des ZdK.
Christian Weisner, Sprecher der katholischen
Reformbewegung Wir sind Kirche, beschreibt
einen „Epochenwechsel“ in der römisch-katholischen Kirche und gibt einen Überblick über
die dabei im Zentrum stehenden Themen.
Folgt die römisch-katholische Kirche mit Papst
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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Franziskus nach 50 Jahren, so fragt sich Weisner, endlich dem Kurs des II. Vatikanischen
Reformkonzils?
Die Stellung der Frauen in der katholischen
Kirche gehört zu den zentralen Themen des Reformdiskurses, aber auch zu den Themen, bei
denen Papst Franziskus nicht zu den Treibern
gehört. Die Kirchenrechtlerin Sabine Demel
analysiert den aktuellen Diskussionsstand.
Auch wenn das traditionelle Frauenbild als
Ehefrau und Mutter von einem Verständnis der
Gleichwertigkeit der Frauen mit den Männern
und vom partnerschaftlichen Zusammenwirken
beider Geschlechter in der katholischen Kirche
abgelöst wird, halten sich die praktischen Auswirkungen bislang in Grenzen. Warum können
Frauen nach wie vor nicht die Diakoninnenund Priesterinnenweihe empfangen? Wie wird
das theologisch und rechtlich begründet? Welche Möglichkeiten und Rechte haben Frauen in
der Kirche? Und wie werden diese umgesetzt?
Mit gleich zwei Beiträgen wird die Reformdebatte, die durch den Fall des mittlerweile
abgelösten Limburger Bischofs Tebartz-van
Elst ausgelöst wurde, aufgegriffen. Thomas
Wagner von der katholischen Friedensbewegung Pax Christi stellt den Konﬂikt dar und
interpretiert ihn als Ausdruck einer Krise des
Konzepts einer „monarchischen Kirche“ und
der „Klerikerkirche“. Die Limburger Bischofsaffäre „ist die Schuld- und Schamgeschichte einer
einzelnen Person, an der vielfältige systemische
Dimensionen der Machtzentrierung in der
römisch-katholischen Kirche und der hier zu
bedenkenden Demokratiefrage diskutiert werden“. Thomas Schüller, Direktor des Instituts
für kanonisches Recht der Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster, diskutiert die Causa Tebartz-van Elst
mit Blick auf deren strukturelle Langzeitfolgen
für die katholische Kirche in Deutschland. Die
Kritik an Würdenträgern der katholischen Kirche und der Vergleich ihrer Worte und Taten
hat sich seither in den Medien und der breiten
Öffentlichkeit etabliert.
Bei den folgenden Beiträgen stehen die
Frage der sozialen Gerechtigkeit und die

Editorial
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daran anschließenden Diskussionen um
Selbstverständnis und Praxis von Caritas und
Diakonie im Vordergrund. Thomas Mittmann,
Mitarbeiter am Käte Hamburger Kolleg „Dynamiken der Religionsgeschichte zwischen Asien
und Europa“ der Ruhr-Universität Bochum,
analysiert in seinem Beitrag den historischen
Wandel des kirchlichen Verständnisses von
„sozialer Gerechtigkeit“ seit Mitte des letzten
Jahrhunderts am Beispiel der Katholikentage
und der Evangelischen Kirchentage.
Peter Neher, Präsident der Caritas, diskutiert die Herausforderungen an die wertgebundene Arbeit der Caritas. Die Erzählung vom
Barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37) steht für
den Grundwert der Caritas als die unbedingte
Bereitschaft, sich von der Not und dem Leiden
der Menschen berühren zu lassen und die notwendige Hilfe kompetent zu leisten. Danach
werden auf der Basis der Enzyklika „Deus
Caritas est“ drei zentrale Aufträge (fachlich
kompetente Hilfe, Hilfe mit Herz und das
Umsonst der Liebe bzw. der bedürftige Mensch
im Mittelpunkt) an eine wertgebundene Arbeit
der Caritas formuliert. Hinsichtlich dieser
Aufträge werden ausgewählte und aktuelle
Caritas-Anforderungen (Fachkräftemangel, plurale Glaubens- und Lebenswelt sowie Helfen
im Sozialstaat und -markt) erörtert.
Cornelia Coenen-Marx, bis März 2015 Referatsleiterin für Sozial-und Gesellschaftspolitik
im Kirchenamt der EKD, beschreibt die Arbeit
der Diakonie, die nicht nur von zahlreichen
Hauptamtlichen, sondern wesentlich auch von
freiwilligem Engagement getragen wird, als eine
enge und proﬁlierte Bündnispartnerschaft mit
der Zivilgesellschaft. Dabei stehen die Kirchen
vor einem Paradigmenwechsel im Umgang mit
Beruﬂichkeit und Freiwilligem Engagement,
der nicht zuletzt durch schrumpfende Mitgliederzahlen und Ressourcen ausgelöst wurde. Es
geht darum, die Organisationsstrukturen, die
in den Jahrzehnten des Wohlfahrtsstaats auf
eine große Zahl von „Hauptamtlichen“ ausgelegt waren, so umzubauen, dass das kirchliche
„Ehrenamt“ wieder in den Mittelpunkt rückt
und die Kirchen als proﬁlierter Teil der ZivilgeFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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sellschaft wahrgenommen werden. Dabei lässt
sich auf vielfältige historische Erfahrungen und
auch auf theologische Visionen zurückgreifen,
die die Sensibilität und Energie der „Laien“ im
Blick haben und die Gemeinschaft der Dienste
gegenüber einer Hierarchie der Ämter betonen.
Der anstehende Transformationsprozess kann
gelingen, wenn derem vielfältigen Engagement
bereits bei der Neugestaltung so viel Raum
gegeben wird wie jenen Managementüberlegungen, die an Finanzen und Strukturen
orientiert sind.
Rainer Hub, Mitarbeiter bei der Diakonie
Deutschland, präsentiert in seinem Beitrag
Überlegungen zu einer Sozial- und Gesellschaftspolitik, die sich auch zukünftig den
(christlichen) Werten „Barmherzigkeit“ und
„Gerechtigkeit“ verschreiben kann. Eine solche
Sozial- und Gesellschaftspolitik braucht nach
wie vor differenzierte und rechtsbelastbare Antworten. Um nachhaltige Lösungen zu erzielen,
die sich nicht nur an Verteilungsgerechtigkeit
orientieren, ist der Sozialstaat entsprechend
weiterzuentwickeln. Eine zukunftsfähige
Sozialpolitik, die noch konsequenter auf die
kommunale Ebene gehört, muss auf einen
starken Sozialstaat mit einer lebendigen Zivilgesellschaft bauen. So wie es einer radikal
erneuerten Energiewende bedarf, benötigt
unsere Gesellschaft eine „Sozialwende“ mit
erneuerter „Sozialarchitektur“.
Aleksandra Lewicki, Mitarbeiterin am Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship
der Universität Bristol und Mitglied der Redaktion des Forschungsjournals, befasst sich in
ihrem Beitrag mit dem nicht spannungsfreien
Verhältnis der Kirchen und ihrer Wohlfahrtsverbände zur Gleichstellung von gesellschaftlich
benachteiligten Gruppen. Während Prinzipien
wie Familienfreundlichkeit und Geschlechtergerechtigkeit sich zunehmend im Bewusstsein
kirchlicher Arbeitgeber durchgesetzt haben
(siehe auch den Beitrag von Peter Neher), ist
der soziale Sendungsauftrag, der kirchlichen
Dienstverhältnissen zugrunde liegt, in Bezug
auf die gewachsene gesellschaftliche Vielfalt
Deutschlands noch auf einem Auge blind.

Editorial

Lewicki diskutiert diese Problematik anhand
der in Europa einmaligen Rechtslage die sich
aus der Entstehung des Deutschen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ergeben
hat. Das AGG, dessen Grundintention der
Schutz von Minderheiten vor Diskriminierung
ist, wurde paradoxerweise so umfassend von
kirchlicher Einﬂussnahme geprägt, dass es nun
ausdrücklich das Recht der religiösen Mehrheit
schützt, in Dienstverhältnissen etwa aufgrund
der religiösen oder sexuellen Ausrichtung zu
diskriminieren. Der Beitrag schließt mit einem
Blick auf die kircheninterne Problematisierung
dieser Asymmetrie und skizziert erste Schritte
zu einem inklusiveren Verständnis kirchlicher
Dienstgemeinschaften. Den Abschluss des
Themenschwerpunkts bildet ein Beitrag von
Johann-Albrecht Haupt, Humanistische Union,
zur Geschichte und aktuellen Debatte über die
Kirchensteuer. Trotz schwindender Christlichkeit der Gesellschaft ist mit einer Änderung bei
der Kirchensteuer zu Lasten der materiellen
Basis der Kirchen schwerlich zu rechnen. Die
wachsende Zahl der einer Religionsgemeinschaft nicht angehörenden Bürgerinnen und
Bürger (derzeit bereits ein Drittel der Bevölkerung) hat an dieser Frage kaum ein Interesse:
Sie zahlen ja nicht direkt. Die Parteien (bis hin
zur Linken) sehen ausweislich ihrer Programme
keinen Handlungsbedarf. Es wird interessant
sein zu beobachten, ob auch die Muslime,
wenn sie einst für den Islam (oder einige islamische Denominationen) die Anerkennung
als Körperschaft des öffentlichen Rechts
erstritten haben, das „Kirchen“steuersystem
rezipieren wollen.
In einem Sonderschwerpunkt präsentiert
das Forschungsjournal die Ergebnisse des 9.
„Forum Bürgergesellschaft“, das traditionell
jährlich durchgeführt und seit einigen Jahren
in dieser Zeitschrift dokumentiert wird. Thema
ist der „Eigensinn des Engagements“. Nina
Leseberg und Ana-Maria Stuth, beide Mitglieder des Vorstands der Stiftung „Bürger für
Bürger“, die das Forum ausrichtet, und Tobias
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Quednau, Redakteur des Forschungsjournals,
geben einen einleitenden Überblick zur Debatte über das „eigensinnige“ Engagement. Ansgar
Klein, Geschäftsführer des Bundesnetzwerks
Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und
Mitherausgeber des Forschungsjournals, rekapituliert den Hintergrund der Begriffsbildung
von „bürgerschaftlichem Engagement“, die
sowohl den Eigensinn des Engagements als
auch enge Bezüge zur Partizipation beinhaltet.
Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ), erläutert die engagementpolitische Agenda des BMFSFJ als Unterstützung
eigensinnigen Engagements. Manfred Bauer,
Staatskanzlei Brandenburg, skizziert in knapper Form die Synergien von Zivilgesellschaft
und Staat, die durch gute Engagementpolitik
entstehen können. Uwe Amrhein, Generali
Zukunftsfonds, macht die Herausforderungen
des demograﬁschen Wandels für die Engagementpolitik deutlich. Andreas Rickert, Phineo,
unterstreicht die Bedeutung einer guten Wirkungsforschung für die Engagementpolitik.
In unseren Rubriken nehmen die Rezensionen von Matthias Freise (Lobbyisten
mit Kruziﬁx? Die Rolle der Kirchen in der
gesellschaftlichen Meinungsbildung) und Annette Ohme-Reinicke (Die Grünen: Produkt
religiösen Aufbegehrens?) Bezug auf den Themenschwerpunkt.
In unserer Online-Rubrik mit Originalbeiträgen, die den Print ergänzen, ﬁnden sich die
Beiträge von Christian Pfeiffer zur dynamischen
Entwicklung der jungen spanischen Partei
Podemos, die durch die Wahlergebnisse in
Griechenland noch einmal zugelegt hat, und
von Marco Vedder und Joachim Lammert zu
Corporate Social Responsibility im vereinsgeführten Fußball.
Ansgar Klein (Berlin); Thomas Leif (Wiesbaden); Aleksandra Lewicki (Bristol)
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THEMENSCHWERPUNKT

Religion, Politik, Demokratie
Thomas Meyer

1 | Religion als sanfte moralische Macht
in der Zivilgesellschaft
Die klassische Säkularisierungstheorie, die von
der voranschreitenden Modernisierung das
allmähliche Absterben der Religion erwartete,
ist an ihrer Unklarheit gescheitert, weil sie drei
Sachverhalte in einen Topf warf, die klar zu
unterscheiden sind: die Trennung von Kirche
und Staat, den Verlust der Prägerolle der Religionen für das gesellschaftlichen Leben und die
Glaubenüberzeugung des einzelnen Menschen.
Die Trennung von Kirche und Staat ﬁndet
überall dort, wo Modernisierungsprozesse
erfolgreich verlaufen, tatsächlich weitgehend
statt. Theokratien, in denen Religion als staatliches Grundgesetz in Anspruch genommen
wird, treten zwar immer wieder in Erscheinung,
sie sind aber heutzutage randständig und vor
dem Forum der Weltgesellschaft längst jeder
Legitimation entkleidet. In der Bundesrepublik
beobachten wir zwar eine „hinkende“ Trennung zwischen Staat und Kirchen, in Frankreich
einen indirekten Klerikalismus im vorgeblich
säkularen Staat und in Großbritannien das
förmliche Fortbestehen einer scheinbare Staatsreligionen, die aber mit dem größtmöglichen
Glaubenspluralismus Hand in Hand geht.
In all diesen Ländern ist aber faktisch dieser
Teil der Säkularisierung, von „liberalen“ und
„modernen“ Gläubigen nicht selten leidenschaftlich unterstützt, im Zuge der kulturellen
und politischen Modernisierung vollzogen und
schwerlich reversibel. Er schützt die Freiheit der
Religionen statt sie zu gefährden.
Auch die gesellschaftliche Säkularisierung,
der Rückzug der Religion aus ihrer einstmaligen Prägerolle für das gesellschaftliche ZusamFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

menleben und, wie Hegel das nannte, der für
alle verbindlichen „Sittlichkeit“, ist im Zuge der
Modernisierung in der Hauptsache weit gediehen, jedenfalls soweit es um Monopolansprüche geht. Religiöse oder weltanschauliche
Normen oder organisierte, mit Sanktionsgewalt
ausgestattete Verbände dominieren nicht länger
das kulturelle und soziale Leben oder die private Lebensführung der Menschen. Schließlich
ist auch die Zahl der aktiven Mitglieder der
großen Kirchen in Europa zurückgegangen,
während andererseits die Zahl der Anhänger
neuer Kirchen und Freikirchen sowie kreativ
neu erschaffener „Bastel“- Religionen in Europa und in vielen Ländern des globalen
Südens sprunghaft steigt. Selbstkombinierte
Mischformen oder convenient- Produkte für
individuell maßgeschneiderte „Religiosität“,
mitunter mit ﬂießenden Übergängen zwischen
Unterhaltung, Geschäft, Psychotherapie und
religiösem Kult, sind auf dem Vormarsch. Etwa
bei den evangelikalen und pﬁngstlerischen
Tele-Kirchen der USA mit ihrer durchdringenden Wirkung bis nach Lateinamerika und
Afrika. Kein schlichter Rückgang persönlicher
Religiosität also, sondern eher eine Ausfranzen
der ehedem so breiten und homogenen Ströme
der großen Glaubensgemeinschaften in ein
unübersichtliches Mäander mit immer mehr
immer kleineren Flüsschen und Bächlein.
Heute scheint die Prognose gefestigt,
dass Religion aus der modernen Gesellschaft
keineswegs verschwinden und auch nicht zu
einer Art Fremdkörper in ihr werden wird.
Vielmehr zeigt sich seit längerem, dass sie der
rechtsstaatlichen Demokratie dadurch einen
lebenswichtigen Dienst erweisen kann, dass
sie zu einer starken, wenn auch sanften mo-
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ralischen Macht in der Zivilgesellschaft wird.
In dieser Rolle leistet sie kulturelle Beiträge
zum politischen Gemeinwesen, die nicht nur
für Demokratie und Rechtsstaat, sondern für
die Sicherung ihrer Zivilisationsgrundlagen
selber bedeutsam sind. Die politisch zivilisierte Religion hat im Gegensatz zur ihrem
fundamentalistischen Zerrbild das Zeug dazu,
einen entscheidenden Beitrag zu Sicherung
der moralischen Infrastruktur der modernen
Gesellschaft zu leisten, nicht durch die Behauptung eines Moralmonopols im öffentlichen
Raum, sondern durch eine verlässliche moralisch-demokratische Praxis ihrer Bekenner in
Lebenswelt und Bürgergesellschaft, indem sie
vielen Menschen Orientierung, Motivation und
einen ökumenisch geläuterten Gemeinschaftssinn vermittelt.
2 | Kirchen im demokratischen Rechtsstaat
Kirchen und Religionsgemeinschaften können
Fermente, Initiatoren und Energiequellen
für eine lebendige Zivilgesellschaft sein, dies
freilich in der kulturell pluralistischen Gesellschaften der Gegenwart nur in dem Maße, wie
sie für die anderen Kulturen ihrer Gesellschaft
offen bleiben und die zivile Gemeinschaft mit
ihnen suchen, als Faktoren überlappender
Bürgerforen. Die vollständige Rückbindung
des Einzelnen an homogene ethnische oder
religiöse Ursprungsgemeinschaften, im Extremfall an hermetisch verschlossener Parallelgesellschaften, an die traditionelle Vergemeinschaftungsform der Religionen, erzeugt
hingegen sozialen Sprengstoff und bereitet dem
Fundamentalismus den Boden. Auch verfügen
Kirchen und Religionsgemeinschaften über die
symbolischen Ressourcen für ein politisches
Engagement, das die moralischen Grenzen verteidigt, die das Leben der einzelnen Menschen
und das gesellschaftliche Zusammenleben vor
der ungehemmte Ökonomisierung oder staatlichen Übergriffe schützt kann. Sie können
also, wenn sie den Prozess ihrer historischen
Selbstzivilisierung als Teil der modernen Kultur
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erfolgreich bewältigt haben, zu einer der Säulen
der rechtsstaatlichen Demokratie und einer
aktiven Bürgergesellschaft werden.
Religion in den Grenzen des demokratischen Rechtsstaats muss keineswegs unpolitisch sein, aber sie muss der Versuchung
zuverlässig widerstehen, sich als Inhaberin
eines Deﬁnitionsrechts zu verstehen, der die
Entscheidung zufällt, welche ethischen Normen
in der Gesellschaft gelten müssen und wie diese
im konkreten Anwendungsfall auszulegen sind.
Das gilt für die gesamte Palette der sittlich-moralischen Fragen, die sich am Beginn und am
Ende des menschlichen Lebens stellen, in exemplarischer Weise. Der Geist des politischen
Liberalismus, wie er vor allem von John Rawls
auf den Begriff gebracht und mit Vernunftargumenten begründet worden ist, verlangt eine
nicht-religiöse Vorrangregel für das Verhältnis
von Ethik und Recht im demokratischen Staat.
Ihr zufolge kann für das ganze Gemeinwesen
nur diejenige Deutung der Rechtsgrundsätze
der Verfassung gelten, über die zwischen den
divergenten Religionen, Weltanschauungen
und Orientierungsweisen ein Konsens gefunden werden kann, nicht aber jene, für die eine
der konkurrierenden Weltanschauungen in gegebener Lage die stärksten Bataillone aufbieten
kann. Nur durch Übereinstimmung kann eine
für alle ethisch zumutbare politisch-rechtliche
Verbindlichkeit gefunden werden.
Viel Verwirrung hat der berühmt gewordene Lehrsatz von Ernst-Wolfgang Böckenförde
gestiftet, der demokratische Rechtsstaat lebe
von Voraussetzungen, die er selbst nicht
gewährleisten könne, nämlich von stark motivierten Überzeugungen seiner Bürgerinnen
und Bürger, dass er moralisch gut und daher
unbedingt schützenswert sei. Der demokratische Rechtsstaat bedürfe also der Gewissheit
seiner Bürger, dass gute Gründe ihn tragen,
die stete Unterstützung verdienen. Diese
Selbstverständlichkeit ist häuﬁg umgedeutet
und dadurch religiös aufgeladen worden, dass
ausschließlich Religionen, zuvörderst der christlichen, die Fähigkeit zugeschrieben wurde,
die von Böckförde konstatierte Voraussetzung
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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zuverlässig zu leisten. Diese Verengung ist in
der Sache unbegründet und erzeugt politischen
Sprengstoff.
Soweit religiöser Glaube gleich welcher Art,
andere weltanschauliche Überzeugung oder
eine säkular humanistische Gesinnung dies
leisten, indem sie die sozialen und politischen
Grundwerte in den Lebenssinn der Menschen
und Bürger einbetten, wirken sie alle als Stützen
– und in diesem Sinne tatsächliche als Voraussetzungen – des demokratischen Rechtsstaats.
In die Irre und letztlich in einen massiven
Selbstwiderspruch führt jedenfalls die in
Deutschland häuﬁg anzutreffende Verformung
von Böckenfördes Maxime, der zufolge die von
ihm postulierte Voraussetzung ausschließlich
von der christlichen Religion erfüllt werden
kann und dieser darum im demokratischen
Rechtsstaat ein Premium- Status gebühre. Dem
widerspricht nicht nur die historische Genesis
des demokratischen Rechtsstaates, der ja gegen
die Macht von Religion und Kirchen errungen
werden musste, sondern auch die offenkundige
Tatsache, dass im Zeitalter des zunehmenden
weltanschaulich religiösen Pluralismus bei
gleichzeitigem Schwinden der individuellen
Verbindlichkeit von Glaubenssystemen jede
Ungleichbehandlung der Religionen und Weltanschauungen, zumal in der fundamentalen
Frage der Grundlagen der Verfassung, den
Rechtsstaat untergräbt und die Demokratie
deformiert, indem sie beiden die Neutralität
und damit die Glaubwürdig raubt.
Das war die lange verkannte Weisheit des
Godesberger Programms der SPD von 1959
nach einem langen Dialog zwischen Kirchenvertretern und säkularen Humanisten: Die Grundwerte der sozialen Demokratie sind blutleere
Hülsen, wenn sie nicht durch die Glaubensund Überzeugungsmächte der Menschen, die
für eintreten, mit Lebens gefüllt werden. Sie
geraten aber in Widerspruch zu sich selbst,
sobald sie mit einer dieser weltanschaulichen
Motivationen verschmolzen werden. Vor allem
aber geraten sie dabei in Lebensgefahr, denn
die religiösen und weltanschaulichen Systeme
sind, wie die historische Evidenz erweist, eben
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nicht von Hause aus ihre Garanten, sondern
nur in dem Maße, wie ihre Bekenner sie aus
aufgeklärter Überzeugung dazu machen wollen.
3 | Die Grenze zwischen den für alle
verbindlichen Rechtsnormen und den
unterschiedlichen Kollektivethiken
Sollte es nämlich tatsächlich der Fall sein, dass
die letzten Wertgrundlagen demokratischer
Verfassung unweigerlich religiöser Natur sind,
so würden die Sprecher der Religionen, die
diesen Anspruch erheben, gleichsam auf natürlichem Wege zu den berufenen Anwälten und
Interpreten dessen, was die politische Kultur
der Demokratie eigentlich verlangt und was
die Verfassung in konkreter Lage über den
Gehalt ihres Textes hinaus zu bedeuten hat.
Die jeweils einschlägigen Religionen und die,
die in ihrem Namen sprechen, wären auf diese
Weise als Hüter der Verfassung des demokratischen Rechtsstaats von Hause aus privilegiert.
Stillschweigend wären sie dann immer schon in
einer kulturell hegemonialen Position, die die
Redeweise von der „christlichen Zivilisation“
des Westens nicht nur auf atmosphärische,
sondern auf eine konkret nutzbare Weise mit
einem handfesten politischen Inhalt versehen würde. Aus diesem Dilemma führt eine
beschwichtigende Deutung, der zufolge die
letzten politischen Werte der Demokratie wie
ein religiöser Glaube Geltungskraft besitzen
und einfordern, nicht heraus. Denn entweder
müssten dann die Unterschiede zu wirklichen
Religionen deutlich gemacht werden oder die
Identiﬁkation mit einer Religion wäre eben
doch vollzogen.
Es gibt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einen bemerkenswerten
Präzedenzfall für den Versuch, die Grundwerte
der christlichen Tradition als die eigentliche
Tiefenstruktur der nur aufgeschriebenen
Verfassung in Stellung zu bringen und für die
Entlegitimierung einer unliebsamen Politik der
parlamentarischen Mehrheit zu nutzen. Kurz
nach der Amtsübernahme der sozialliberalen
Regierung im Jahr 1969 und ihren Versuchen,

Religion, Politik, Demokratie

auf so zentralern Handlungsfeldern wie der
Mitbestimmung und der Schwangerschaftsunterbrechung den verfassungsmäßigen Spielraum
für die gesetzliche Regelung der sozialen Grenzen des Eigentumsrechts und des Verhältnisses
der Selbstbestimmung schwangerer Frauen zu
den Rechten des ungeborene Lebens auszuschöpfen, begann eine leidenschaftliche Grundwertediskussion, die diese Reformprojekte
ihres demokratisch-rechtsstaatlichen Legitimationsanspruchs entkleiden wollte. Sie zielte auf
den Nachweis einer Art weltanschaulicher Aura
der Verfassung ab, in deren Licht der Gesetzgeber die geschriebenen Artikel auszulegen habe.
Wenn sich eine solche These auf die Anrufung
Gottes im Verfassungstext selbst berufen kann,
hat sie durchaus eine gewisse Durchsetzungschance. Auch das Bundesverfassungsgericht,
das in den genannten Zusammenhängen von
der christlich argumentierenden Opposition
angerufen wurde, scheint in dieser Hinsicht
nicht ganz unbeeindruckt geblieben zu sein.
In den USA ist die Vorstellung einer „weltanschaulichen Aura der Verfassung“, die das
oberste Gericht neben dem profanen Text in
seine Urteilsﬁndung einbeziehen kann, ein
umstrittenes öffentliches Diskussionsthema.
Sogar in der verfassungsrechtlichen Debatte hat
sich dort die Vorstellung eines weltanschaulichen Halbschattens der Verfassung, unter dem
Terminus penumbra, eingebürgert, der selber
eine Art übergeordnetes Verfassungsrecht
konstituiere. Es hängt, wenn die These selbst
erst einmal eine gewisse Plausibilität gewonnen
hat, dann ganz von dem weltanschaulichen
Orientierungen der obersten Richter ab, welchen tatsächlichen Niederschlag eine solche
als religiös-politisch interpretierte Aura in
den Urteilen der obersten Gerichte und im
politischen Prozess auch einer ihrem Anspruch
nach liberalen Demokratie ﬁnden kann. Die
Anrufung Gottes (Invocatio Dei) in der Verfassung kann sich unter diesen Umständen als
eine folgenreiche Weichenstellung erweisen.
Für die unbedingte Geltung der politischen
Grundwerte und erst Recht der Grundrechte
im Bewusstsein der einzelnen Person spielt es
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zwar tatsächlich eine ausschlaggebende Rolle,
wie diese Person sie für sich in ihre jeweiligen
letzten Überzeugungen einbettet. Welche besondere Glaubensüberzeugung jedoch bei der
Vielfalt der einzelnen Bürgerinnen und Bürger
des Gemeinwesens jeweils zu dieser Überzeugung führt, spielt für die kollektive kulturelle
Geltung der politischen Grundwerte und erst
Recht der Grundrechte und Gesetze keine
Rolle. Für deren Rechtfertigung kommen allein
profane Vernunftüberzeugungen in Betracht,
denen im Prinzip alle Bürgerinnen und Bürger
unabhängig von ihren weltanschaulichen Letztüberzeugungen zustimmen können, mögen
diese säkular-humanistischer, religiöser oder
anderer Natur sein.
In den USA so gut wie in Indien, Indonesien
oder der Bundesrepublik Deutschland stimmen
Christen verschiedenster Observanz, Muslime,
Hindus, Buddhisten und säkulare Humanisten
gleichermaßen in der vorbehaltlosen Akzeptanz
der politischen Grundwerte des demokratischen Rechtsstaats überein. Die aufgeklärt
religiös Motivierten unter ihnen tun dies überwiegend vermutlich in der Überzeugung, damit
auch ihrem religiösen Glauben einen Dienst zu
erweisen. Gleichzeitig lehnen unterschiedlich
große Gruppen ihrer jeweiligen Glaubensgenossen, die Fundamentalisten unterschiedlicher
Observanz, aus Gründen, die sie im impliziten
oder expliziten politischen Gehalt ihrer Religion zu ﬁnden meinen, dieselben Grundwerte
und Grundrechte oft leidenschaftlich ab.
Der Wille zu einer Asymmetrie, die die
ethischen Handlungschancen der abweichenden Religionen oder Weltanschauungen bei
der Auslegung der Verfassung oder in der
konkreten Gesetzgebung gegen deren Willen
auf empﬁndliche Weise beschneidet, entspricht
dem fundamentalistischen Habitus. Auch
in dieser Frage zeigt das Beispiel der USA,
wie eine offensiv gehandhabte zivilreligiöse
Auslegungsdominanz am Ende grundlegende
Errungenschaften der liberalen Demokratie in
Frage stellen oder gar faktisch zunichte machen
kann. Das gilt für die Schwangerschaftsunterbrechung ebenso wie die Lehrfreiheit in den
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Schulen im Hinblick auf die Evolutionstheorie.
Für die liberale Demokratie ist es überlebenswichtig, dass die Grenze zwischen den
für alle verbindlichen Rechtsnormen und den
unterschiedlichen Kollektivethiken, die sich in
ihrem Rahmen entfalten können und sollen,
nicht verwischt wird. Das öffentliche Bewusstsein, dass keine der Gruppen im Namen des
Ganzen sprechen kann, jedenfalls dann nicht,
wenn Widerspruch erkennbar ist, bleibt ein
lebenssicherndes Grundgebot der liberalen
Demokratie.
Ihrem eigenen Geltungsanspruch nach
resultieren die Rechtsnormen der liberalen
Demokratie nicht aus den Glaubensüberzeugungen spezieller kollektiver Ethiken, sondern
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aus den Normen, die sich im Hinblick auf das
grundlegende Freiheitsgebot für alle vernünftig, das heißt einer allgemeinen Zustimmung
fähig, begründen lassen. Sie gelten, weil sie im
Hinblick auf ein universalistisches Freiheitsverständnis gegen alle Einwände verteidigt werden
können und in diesem Sinne vernünftig begründet sind. Die Zivilisierung des Absoluten in den
Religionen bedeutet im Kern nichts anderes,
als ihre Einwilligung in diese Regel. Sie überarbeiten ihre eigenen ethischen Überlieferungen
mit dem Ziel, alle öffentlichen Ansprüche zu
revidieren, die mit den Grundnormen der
liberalen Demokratie nicht verträglich sind
und alle öffentlich wirksamen Überzeugungen
in diesem Lichte auszulegen.
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4 | Der Prozess religiöser Zivilisierung und
der Fundamentalismus als politische
Ideologie
Das Absolute, das die Sinnquelle der christlichen ebenso wie der anderen monotheistischen
Überzeugungen darstellt, kann am Ende des
Prozesses religiöser Zivilisierung nicht mehr für
die Legitimation von Ansprüchen herangezogen werden, die den demokratischen Verfassungsstaat und die zu ihm gehörenden Normen
relativieren und der ganzen Gesellschaft ihre
eigenen Gesetze diktieren. Der Prozess der
Modernisierung führt unweigerlich zur Öffnung der kulturellen, sozialen und politischen
Systeme der Gesellschaft für alternative Deutungen, Ordnungsentwürfe, Lebensweisen und
Entwicklungswege. Er vollzog sich in den westlichen Gesellschaften aus innerer Dynamik,
in vielen Entwicklungsgesellschaften zunächst
durch äußeren Einﬂuss, wenn auch so gut wie
nie ohne eine gleichzeitige synergetische Dynamik durch Modernisierungsbefürworter in
ihrem Inneren. Überkommene Gewissheiten
müssen sich durch Kritik und Alternativen
in Frage stellen lassen, die Offenheit für
Alternativen wird in sämtlichen Bereichen
des Denkens und Handelns prinzipiell. Die
öffentliche Ordnung muss sich grundlegend
wandeln, um den Verkehr und die Freiräume
der konkurrierenden Orientierungen so zu
regeln, dass die Integration der Gesellschaft
als Ganzes möglich bleibt. Sie muss den produktiven Umgang mit Unterschieden lernen
und auf Dauer organisieren.
Mit den Voraussetzungen für Freiheit und
Selbstbestimmung schafft diese Freisetzung
unvermeidlich zugleich in historisch ungekanntem Ausmaß Risiken des Orientierungsverlustes
und des Sinndeﬁzits, denn sie überlässt die
Wahl von Orientierungsangeboten und Sinndeutungen den Einzelnen und Gruppen. Sie
bringt für Individuum und Gesellschaft große
Chancen selbstbestimmter Entwicklung, aber
keine Garantien des Gelingens für die Ausbildung einer befriedigenden individuellen und
kollektiven Identität. Die Tradition mit ihren
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überlieferten Orientierungsangeboten, Identiﬁkationsmöglichkeiten und Statussicherheiten
steht unter modernen Bedingungen darum
fortwährend zur Disposition, niemals zwar
in allen überlieferten Geltungsansprüchen
zugleich, aber doch prinzipiell in einem jeden
von ihnen, sobald neue soziale Entwicklungen diese Geltungsansprüche der Tradition
fragwürdig machen. Traditionen gelten nicht
mehr aus sich selbst heraus, sondern nur noch
im Maße ihrer aktuellen Überzeugungskraft.
Die Ausbildung und Bewahrung individueller
und kollektiver Identität wird unter diesen
Bedingungen zu einer fortwährenden in Frage
gestellten Anstrengung. In dem präzisen Sinne
der unentwegten Nötigung zur Selbstprüfung
ist gesagt worden, dass die Moderne nicht ihre
Krisen hat, sondern als solche die Krise ist.
Fundamentalismus als politische Ideologie
und Bewegung ist der Versuch, den modernen
Prozess der Öffnung und der Ungewissheit – sei
es ganz, sei es in seinen zentralen Bereichen
– umzukehren und die von seinen Verfechtern
zur absoluten Gewissheit erklärte Variante
der Weltdeutung, der Lebensführung, der
Ethik und der sozialen Organisation zu Lasten
aller Anderen für alle verbindlich zu machen.
Fundamentalismus als Produkt der Moderne
will Ungewissheit und Offenheit überwinden,
indem er eine der historischen Alternativen der
Entwicklung einer Religion im Rückgriff auf
geheiligte Traditionen oder künstlich immunisierte Gewissheiten absolut setzt. Das darauf
gestützte geschlossene System des Denkens
und Handelns, das Unterschiede, Zweifel und
Alternativen künstlich ausschließt, soll nach
dem Willen der Fundamentalisten an die Stelle
der modernen Offenheit treten und damit Halt
und Sicherheit, Orientierungsgewissheit, feste
Identität und Wahrheit aufs neue ermöglichen,
indem diese auf dieselbe Weise für alle verbindlich gemacht und künftigem Wandel entzogen
werden. In diesem Angebot für verunsicherte
Individuen und Kollektive wurzeln die psychosozialen Voraussetzungen und Motive, die
einen Massenerfolg der politischen Instrumentalisierung von Religionen und kultureller DifFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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ferenz ermöglichen. Die Instrumentalisierung
von Religionen und kulturellen Differenzen für
Zwecke politischer Herrschaft hat darum stets
zwei Seiten, die einander entsprechen müssen:
die Kalkulationen der Instrumentalisierer und
die Motive der Instrumentalisierten.
In seinen kämpferischen Formen dient
dem modernen Fundamentalismus sein auf
diese Weise immunisiertes Fundament als
Legitimation für geistige, religiöse und politische Vormachts- oder Herrschaftsansprüche
gegen die Abweichenden. In dem Maße, wie
die geschlossenen Glaubenssysteme und Ordnungsentwürfe fundamentalistischer Prägung
eine öffentliche Rolle übernehmen und Kritik,
Alternativen, Zweifel, offene Dialoge über
ihre Erkenntnisansprüche zwischen Gleichen
ausschließen, stellen sie eine Rückkehr des
Absoluten in die Politik dar: theokratische
Herrschaft. Das hat in der Regel die gänzliche,
in entfalteten demokratischen Kulturen mitunter aber auch nur die selektive Missachtung
von Menschenrechten, Pluralismus, Toleranz,
Recht und der demokratischen Mehrheitsregel
im Namen der ganz gewissen Wahrheit zur
Folge, der sich die Fundamentalisten jeweils
kompromisslos verpﬂichtet wähnen.
Der Fundamentalismus ist eine politische
Ideologie des 20. Jahrhunderts mit ethisch-religiösem Anspruch. Er kombiniert auf widerspruchsvoll-pragmatische Weise Elemente der
späten Moderne mit Rückgriffen auf dogmatisierte Bestände vormoderner Traditionen,
um die ihm missliebigen Grundlagen und
Folgen der Kultur der Moderne auf moderne Weise und mit modernen Mitteln desto
wirkungsvoller bekämpfen zu können. Er ist
in diesem Sinne nie bloß Religion, sondern
immer machtorientierte politische Ideologie.
In diesem Sinne ist der fundamentalistische
Zivilisationsstil im Kern die Verweigerung eines
friedlichen, gewährenden und fairen Umgangs
mit religiösen und kulturellen Differenzen. Als
vormachtorientierte Instrumentalisierung von
Religion und Kultur ist er mit den Mindestanforderungen der rechtstaatlichen Demokratie
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Thomas Meyer

schen Kulturen tritt er als kämpferische Verweigerung der rechtsstaatlich- demokratischen
Selbst-Zivilisierung der religiösen Überlieferung
auf, innerhalb etablierter Demokratien als eine
Art Regression in die eigene Entzivilisierung.
Er verﬁcht ungeachtet des überall hervortretenden Pluralismus der Deutungen überlieferter
Religions- und Kulturbestände ganz unbeirrt
einen Absolutheitsanspruch in Gesellschaft
und Staat.
5 | Religion als ein Akteur der Zivilgesellschaft unter anderen
Eine „Zivilreligion“ im eigentlichen Sinne
kann es daher im pluralistischen Rechtsstaat
nicht geben. Die rhetorische Umwidmung der
politischen Kultur der Demokratie zu einer
Form von „Religion“ schafft in dieser Frage
keine neue Klarheit, sie verwischt vielmehr
die in kulturell pluralistischen Gesellschaften
immer wichtiger werdenden Grenzen zwischen Glaubensansprüchen und politischen
Überzeugungen, zwischen den „letzten“ und
den „vorletzten“ Fragen. Sie wirkt als schiefe
Ebene, auf der die faktische Hegemonie der
Religion im öffentlichen Raum der modernen Demokratie allmählich zur Glaubensgewissheit und zu einer Art ungeschriebenem
Verfassungsprinzip abrutschen kann. Der
metaphorische Sprachgebrauch, der jede Art
politisch-kultureller Überzeugungen, die für
politisches Gemeinwesen wünschenswert oder
sogar notwendig erscheinen, als Zivilreligion
„adeln“ will, erweist sich eher als Einfallstor
für schwerwiegende – und im Übrigen leicht
vermeidbare – Missverständnisse.
Das Lessing’ sche Minimum einer aufgeklärten Gesellschaft muss immer gültig
bleiben. Es besteht darin, im Verhältnis der
Glaubensüberzeugungen zueinander und bei
der Entscheidung der für alle verbindlichen
politischen Fragen Wahrheitsüberzeugungen
nicht als feste Gewissheiten gegen die Anderen in Stellung zu bringen. Religiöse Wahrheit
kann in der rechtsstaatlichen Demokratie
kein öffentlicher Anspruch mehr sein. Allein
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die Grundrechte und die Institutionen der
liberalen Demokratie können den Status vereinbarter politischer Gewissheiten in Anspruch
nehmen, weil unwiderlegbar ist, dass sie die
institutionellen Bedingungen der Möglichkeit
für die Selbstbehauptung unterschiedlicher
weltanschaulicher Wahrheitsansprüche und
für einen Prozess gewaltfreier Verständigung
zwischen ihnen darstellen. Jeder Versuch, die
eigene Wahrheit über dieses Minimum hinaus
zur Gewissheit für alle machen zu wollen,
untergräbt die rechtsstaatliche Demokratie
und gefährdet im Übrigen am Ende auch alle
Religionsansprüche, die nicht mit den je herrschenden Gewissheiten im Bunde sind. Darum
müssen die Grenzen zwischen Religion und
Politik klar gezogen bleiben, auch wenn die
Politisierung der Religion als Stimme der Zivilgesellschaft im demokratischen Rechtsstaat
notwendig, unvermeidlich und willkommen ist,
aber eben nicht als Zivilreligion und schon gar

| 15

nicht im Gewand des Fundamentalismus, sondern als die eines Akteurs der Zivilgesellschaft
unter anderen.
Die an demokratischer Stabilität und pluralistischer Streitkultur interessierten Sprecher
der Konfessionen müssen daher bei all ihren
legitimen Interventionen im öffentlichen Raum
die beiden demokratischen Einschränkungen
ihres Anspruchs real und symbolisch deutlich
erkennbar bleiben lassen: Gewissheitsansprüche des Glaubens können, erstens, im politischen Prozess keine Gültigkeit beanspruchen.
Und sie dürfen, zweitens, auch dann nicht der
Versuchung erliegen, die Stimme des Ganzen
zu sein, wenn die Stimmen der anderen in der
öffentlichen Arena nur schwach zu vernehmen
sind und auf der Bühne der heutigen Mediendemokratien keine Rolle spielen.
Es könnte sonst sein, dass sich nicht der
Fundamentalismus als die eigentliche Gefahr
für die rechtsstaatliche Demokratie und die

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Thomas Meyer

16 |

zivile Vernunft der Gegenwartswelt erweist,
sondern – und sei es auch gegen den eigenen
Willen – eine falsch verstandene Zivilreligion,
die als selbsternannter Anwalt des demokratischen Rechtsstaats beginnt, aber mangels
ebenbürtiger Kontrahenten und wohlorganisierter Gegengewichte in einem öffentlichen
Meinungsmonopol endet, dass allmählich als
eine Macht erscheint, deren Geltungsansprüche
sich aus anderen Quellen speisen als denen der
deliberativen Bürgervernunft.
Jeder synchrone und diachrone Vergleich
erweist, dass alle Religionen der Welt unter
gegeben Bedingungen einen Beitrag zur
politischen Kultur der rechtstaatlichen Demokratie leisten können, aber nicht müssen.
Für den Islam, dem manche dieses Potential
prinzipiell bestreiten wollen, seien beispielhaft die sehr großen, jeweils weit über einhundert Millionen Mitglieder umfassenden
muslimischen Gemeinschaften Indiens und
Indonesiens genannt, ebenso wie die der
Türkei seit fast einem Jahrhundert, die alle
einen konstitutiven Beitrag zur Demokratie
ihres Landes leisten.
Keine der Religionen nötigt zum demokratisch-rechtsstaatlichen Engagement von Haus
aus. Sie tun es dann und nur dann, wenn große
Gruppen von Personen, anfänglich zumeist
gegen den Widerstand der Übrigen, aus ihnen
beharrlich ihre Entscheidungen für den demokratischen Rechtsstaat ableiten. Es ist in diesen
Fällen aber, wie der historische Längsschnitt
unmissverständlich belegt, die Idee der rechtsstaatlichen Demokratie, die den politischen
Gebrauch der Religion in einem sehr späten
Stadium ihrer Entwicklung zivilisiert hat und
nicht die ursprüngliche Glaubenssubstanz der
Religion, die die Grundwerte der rechtsstaatlichen Demokratie wie von selbst aus sich heraus
geboren hat.
Was bleibt, ist der grundlegende Befund:
Die politische Kultur der Toleranz als Überzeugungsfundament der rechtsstaatlichen
Demokratie muss nicht religiös geprägt sein
und die politische Konsequenzen, die aus
Religionen gezogen werden können, müssen
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nicht immer der Demokratie zugute kommen. Das Wechselverhältnis zwischen beiden
ist vielmehr offen und voraussetzungsreich.
Welchen Beitrag Religionen zur Legitimation
und Stabilität demokratischer Rechtsstaaten
leisten können, hängt entscheidend davon
ab, ob die Religion ihrerseits politisch erfolgreich zivilisiert worden und vor allem
vom Bürgergeist moderner Zivilgesellschaften durchdrungen ist. Historisch hat sich
beides, die Zivilisierung der Religion und
die Ausprägung der Demokratie, in einem
konfliktreichen Wechselverhältnis ergeben.
Dort, wo dies nachhaltig geschehen ist, wie
in den meisten modernen Demokratien,
können Religionen mit der Zeit zu zentralen
Säulen von Zivilgesellschaft und demokratischen Staat werden.
Nie zu vergessen, gerade im Blick auf die
Religion der Anderen ist dabei: Die Logik
der Zivilisierung entstammt gerade nicht den
Quellen der Religionen selbst, sondern den Lebensbedingungen eines aufgeklärten Gemeinwesens, das ja dazu da ist, um das friedliche
Zusammenleben von Bürgerinnen und Bürgern
einander widersprechender Religionen und
Weltanschauungen nicht nur möglich, sondern
auch fruchtbar werden zu lassen.
Prof. Dr. Thomas Meyer ist Prof.(em) für
Politikwissenschaft sowie Chefredakteur und
Herausgeber der Monatszeitschrift für Politik
und Kultur Neue Gesellschaft/Frankfurter
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Kirchen zwischen Institution und Bewegung
Karl Gabriel

1 | Einleitung: Institutionelle Krise der
Kirchen
Die Kirchen als institutionell verfasste Sozialform der Religion bzw. des Christentums
beﬁnden sich seit dem gesellschaftlichen und
religiösen Umbruch der späten 1960er Jahre
des 20. Jahrhunderts in einer forcierten Krise
(Kaufmann 2011: 98-127). Wenn auch das
Christentum über die Grenzen der Institution
Kirche hinausreicht, so spielt seine institutionelle und organisatorische Verfassung gerade
in Deutschland eine besonders zentrale Rolle.
Historisch stammen die Grundlagen der
christlichen Kirchentümer in Deutschland aus
der nachreformatorischen Zeit der sogenannten Konfessionalisierung (Reinhard/Schilling
1995). In der frühen Neuzeit wurde aus der
christlichen Einheitskultur des Mittelalters ein
Christentum, das auf der Grundlage von unterschiedlichen formell festgelegten Glaubensbekenntnissen eigenständige Institutionen der
Vermittlung und der Kontrolle des Glaubens
sowie organisatorische Regelungen zu dessen
Verwaltung entwickelte. Die lutherische, die
reformiert-calvinistische und die katholische
Konfessionalisierung beruhten zwar auf unterschiedlichen Glaubensbekenntnissen und waren feindlich gegeneinander gerichtet, wiesen
aber in der Form der Institutionalisierung des
Christentums deutliche Parallelen auf.
Dazu gehörte der Umstand, dass die dreifache Konfessionalisierung Hand in Hand ging
mit der frühneuzeitlichen Staatenbildung. Die
neuzeitlichen christlichen Konfessionskirchen
und der neuzeitliche Staat konstituierten sich
in einem sich wechselseitig stützenden Prozess.
Die revolutionären Umbrüche des späten
18. und 19. Jahrhunderts führten auf der
einen Seite zu Kulturkämpfen zwischen dem
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neuzeitlich-liberalen Staat und insbesondere
der katholischen Kirche um die Grenzen des
Einﬂusses der Religion im Allgemeinen und der
Kontrolle des öffentlichen Erziehungswesens
und der Wissenschaft im Besonderen. Gleichzeitig lösten sie eine zweite Welle der Konfessionalisierung in Deutschland aus, die auch eine
Neuorganisation der Kirchen zur Folge hatte
(Blaschke 2002).1 Erst jetzt wurde die hoch
zentralisierte, von Klerikern absolutistisch geleitete katholische Kirche mit dem Papst an der
Spitze Realität. Im Protestantismus erfolgte die
Herauslösung des kirchlichen Ämtersegments
aus den staatlichen Landesregimentern erst
nach dem 1. Weltkrieg. Auf dem Boden einer
insgesamt religionsfreundlicheren Aufklärung
als in Frankreich folgte in Deutschland die
rechtliche Loslösung der Kirchen vom prinzipiell religionsneutralen Staat dem Modell einer
bis heute geltenden kooperativen Trennung.
Seit den religiösen Revitalisierungsprozessen
des 19. Jahrhunderts reichen die Kirchen mit
dem kirchlichen Vereinswesen und Initiativen
christlichen sozialen Engagements in die zeitgenössischen zivilgesellschaftlichen Aufbrüche
hinein. Die praktischen wie theoretischen
Bewegungen der bürgerlichen Sozialreform
des 19. Jahrhunderts besaßen einen von den
Kirchen geprägten christlich-konfessionellen
Flügel (Kaiser/Loth 1997). Beide Konfessionen
nahmen – so hat die jüngere Forschung zur
Wohlfahrtsstaatsentwicklung in Deutschland
herausgearbeitet – auf die Ursprünge wie die
weitere Entwicklung des Wohlfahrtsstaats und
der dualen, von freien Trägern dominierten
Wohlfahrtspﬂege nachhaltig Einﬂuss (Manow
2008; Gabriel et al. 2013).
Gleichzeitig reichen die Tendenzen der
Loslösung und Distanzierung der Menschen
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vom kirchlich-konfessionell geprägten institutionellen Christentum im Protestantismus bis in
die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück
(Liedhegener 2014: 512-531). Seitdem nehmen
die Beteiligungsraten am Abendmahl und der
Besuch des Sonntagsgottesdienstes kontinuierlich ab. Der Prozess der Entkirchlichung in
Deutschland verlief zunächst asymmetrisch:
Bis zum Jahr 1935 zeigte die milieugestützte
Kirchlichkeit im Katholizismus eine hohe Stabilität (Ziemann 2013: 111). Danach – und nicht
erst seit den 1960er Jahren – begann auch im
Katholizismus der zunächst schleichende, seit
den Jahren 1965 bis 1975 beschleunigte Verfall
der neuzeitlichen, institutionellen Verfassung
des kirchlichen Christentums. Heute scheint
der Prozess der Distanzierung und Loslösung
von der Institution Kirche im Protestantismus
mit Ausnahme von nach wie vor hohen Kirchenaustrittsraten an den Rändern zum Stillstand zu
kommen. Auf niedrigem Niveau blieb in den
letzten Jahren die Zahl der regelmäßigen Kirchenbesucher stabil, wobei die weihnachtlichen
Festtagsgottesdienste immer mehr anschwellen.
Der Schrumpfungsprozess der Kirchenmitgliederzahlen wird durch steigende Ein- und
Übertritte insofern abgefedert, als auf zwei
Austritte aus den evangelischen Landeskirchen
inzwischen etwa ein Eintritt kommt. In den Diözesen der katholischen Kirche in Deutschland
lassen sich dagegen noch keine Bremsspuren
hinsichtlich des Verfalls der lange Zeit außerordentlich hohen institutionellen Prägekraft erkennen. Die dramatisch gesunkenen Zahlen des
Priesternachwuchses haben zur großräumigen
Zusammenlegung von historisch gewachsenen
Pfarreien geführt und die seelsorgliche Betreuung und Begleitung der Gläubigen insbesondere
durch Priester minimiert. Wenn die gegenwärtige Tendenz anhält, ist abzusehen, wann die
Kirchlichkeit im Katholizismus das Niveau der
evangelischen Landeskirchen erreicht hat, ohne
dass man sicher sein kann, dass der Prozess
dann zum Stillstand kommt. Der Verfall der
institutionellen Bindungs- und Prägekraft des
kirchlich verfassten Christentums hat aber auch
eine Rückseite. Was sich innerhalb, neben und
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jenseits der institutionellen Auﬂösungstendenzen der neuzeitlichen Institution Kirche
in ihrem Kräftefeld bewegt, darum soll es im
Folgenden gehen. Zunächst wird die Aufmerksamkeit auf überraschende Veränderungen
auf dem religiösen Feld gelenkt, die Religion
und Kirchen als öffentliche Akteure neu ins
Blickfeld rücken. Im zweiten Schritt werden
theoretische Reﬂexionen zur zivilgesellschaftlichen Rolle der Kirchen heute angestellt. Die
Kirchen bilden – so soll im dritten Schritt mit
empirischen Hinweisen belegt werden – einen
gewichtigen Teil der zivilgesellschaftlichen
Infrastruktur in Deutschland.
2 | Kirchen und Öﬀentlichkeit: Neue
Tendenzen seit der Wende zum 21.
Jahrhundert
Unverkennbar nimmt seit den späten 1990er
Jahren des 20. Jahrhunderts – trotz weiter
gehender Entkirchlichung und Privatisierung
des Religiösen – die öffentliche Präsenz der
Religionen, einschließlich der christlichen
Kirchen, zu (Casanova 1994).2 Die Etablierung
eines ausgebauten Mediensystems und die
damit verbundene zunehmende öffentliche
Präsenz des Privaten sorgen heute für ein
neues Sichtbarwerden der Religionen. Der
Ausbau des medialen Öffentlichkeitssystems
hat auch den sogenannten Neuen Religiösen
Bewegungen die Chance gegeben, alternative
Formen religiöser Praxis öffentlich sichtbar zu
machen und einen Öffentlichkeitswert zu erzielen, der weit über die Größe der tatsächlichen
Anhängerschaft der Bewegungen hinausgeht.
Die massenmediale Kommunikation hat selbst
– so die Vertreter eines weiten Religionsbegriffs
– religiöse Formen angenommen, die insbesondere in den Sinngebungsansprüchen einer
sich bewusst als nicht-säkular präsentierenden
medialen Kommunikation zum Ausdruck
kommen. Wie das Beispiel der Päpste seit Johannes Paul II. zeigt, gibt der Ausbau des die
nationalen Grenzen überschreitenden medialen
Öffentlichkeitssystem auch den Kirchen und
ihren Repräsentanten die Möglichkeit, einen
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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neuen Grad öffentlicher Präsenz zu erzielen.
Wesentliche Impulse zu einer verstärkten
medialen öffentlichen Präsenz der Religionen
speisen sich aus der besonderen Sensibilität
des Mediensystems für den Konﬂikt (Gärtner
et al. 2012). In den letzten Jahren haben die
Konﬂiktthemen und -dynamiken, die sich mit
Religion in Zusammenhang bringen lassen,
deutlich zugenommen. Nicht erst seit dem 11.
September 2001 hat die Mobilisierung religiöser Differenzen und religiöser Konﬂikte die
Religion zu einem zentralen Thema medialer
Öffentlichkeit gemacht. Im wiedervereinigten
und religiös-kulturell verstärkt pluralisierten
Deutschland sind in den letzten Jahren Konﬂiktmaterien – vom Kreuz in den öffentlichen
Schulen über das Kopftuch der muslimischen
Lehrerin und Verkäuferin bis zur Beschneidungspraxis – neu aufgebrochen, die zu einer
verstärkten Präsenz der Religion in den öffentlichen Medien geführt haben.
Unverkennbar lassen sich in Deutschland
Tendenzen erkennen, den Raum privater
Religiosität mit dem Ziel der Beteiligung an
öffentlichen Meinungsbildungsprozessen zu
verlassen, die herkömmlichen Grenzen zwischen privat und öffentlich in Sachen Religion
in Frage zu stellen und für die Religion einen
Ort im Raum öffentlicher Meinungsbildung zu
beanspruchen (Gabriel 2003: 28-33; Casanova
2009: 23-30). Sie sind dort am stärksten, wo die
Religionen sich auf das freie Entscheiden der
einzelnen in Sachen Religion ohne Vorbehalt
einlassen und ein offener religiöser Pluralismus religiöser Gemeinschaften besteht, die
als intermediäre Institutionen ihre Anliegen
in die Prozesse der Verständigung über die
alle betreffenden Angelegenheiten einbringen.
In Deutschland wie auch in der Schweiz und
Österreich haben die Kirchen in den letzten
Jahren auf ökumenischer Basis öffentliche
Konsultationsprozesse zur wirtschaftlichen und
sozialen Lage in ihren Ländern durchgeführt
und deutlich gemacht, dass sie zur öffentlichen
Meinungsbildung in zentralen gesellschaftlichen Fragen einen Beitrag leisten möchten.
Bereits seit den 1980er Jahren des letzten
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Jahrhunderts haben die Kirchen in Europa –
angestoßen durch die christlichen Bewegungsgruppen innerhalb und am Rande der Kirchen
– den Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung zu ihrem Hauptanliegen in der Öffentlichkeit gemacht. Bis heute
nehmen kirchliche Akteure in den nationalen
und europäischen Bewegungsarenen für die
Entschuldung der Länder der Dritten Welt
und für die friedliche Lösung internationaler
Konﬂikte eine wichtige Rolle ein. Sie tragen
insbesondere zur Kontinuität der Bewegungen
auch in Zeiten geringer Mobilisierungsbereitschaft in der Gesellschaft bei. Auch hinsichtlich
der Religion im öffentlichen Raum diskursiver
Verständigungsprozesse lässt sich konstatieren,
dass Prozesse weiterer Privatisierung der Religionen mit Entwicklungen in die Richtung
ihrer stärkeren Entprivatsierung, insbesondere
innerhalb der Kirchen, verbunden sind.
Haben wir die politische Öffentlichkeit
im Blick, so kommt unter den Bedingungen
moderner funktionaler Differenzierung der
Gesellschaft als Alternative zu einer vollständigen Privatisierung der Religionen nur die
Hinwendung der religiösen Traditionen zur zivilgesellschaftlichen politischen Arena in Frage
(Casanova 1994: 211-234). Dies wird aber den
tatsächlich zu beobachtenden Entwicklungen
in Deutschland nur begrenzt gerecht.3 Auch
im konfessionell gespaltenen Deutschland
nehmen die Kirchen auf ökumenischer Basis
zunehmend auch zivilreligiöse Funktionen der
Stabilisierung prekärer Ordnungen angesichts
öffentlicher Ohnmachtserfahrungen wahr.
Die christlichen Kirchen haben im Sinne des
kooperativen Trennungsmodells die Nähe zum
Staat behalten, sind auch mit dem politischen
Raum der Parteien weiterhin verﬂochten, aber
die Tendenz hin zu einer Rolle als Akteure im
zivilgesellschaftlichen Raum mit unverzichtbaren Funktionen für die vorpolitischen, sozio-moralischen Grundlagen des freiheitlichen
Staates sind unverkennbar. Für Deutschland
lässt sich konstatieren, dass die christlichen
Kirchen vom Staat eine religionsneutrale, aber
religionsfreundliche Haltung erwarten, die im
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Respekt des Staates vor der Autonomie der
Kirchen und in der Förderung ihres für den freiheitlichen Staat unverzichtbaren Engagements
im vorpolitischen Raum der Zivilgesellschaft
zum Ausdruck kommt.
3 | Kirchen als Akteure der Zivilgesellschaft: theoretische Perspektiven
Zur Rückseite des Verfalls der institutionellen
Kirchentümer in Deutschland gehört deren
Suche nach einem neuen Selbstverständnis
und einem neuen Ort in der Gesellschaft.
Wo sie sich der Tatsache stellen, dass sie kein
Monopol mehr als Repräsentanten des Religiösen besitzen und das Festhalten an einer
privilegierten Nähe zur staatlichen Sphäre ihre
Glaubwürdigkeit untergräbt, erhält für sie der
zivilgesellschaftliche Raum jenseits des Staates
eine zunehmende Anziehungskraft (Gabriel
2011a: 390-393). Die Verﬂechtung der Kirchen
mit der staatlichen Herrschaft weist in Europa
zwischen den Extrempolen des französischen
strikten Trennungsmodells und dem Staatskirchentum der nordeuropäischen Länder viele
Variationen auf. Wie das französische und
skandinavische Beispiel zeigen, gereicht den
Kirchen in Europa weder die radikale Trennung noch die Etablierung als Staatsreligion
zum Vorteil. Ein Grundzug der europäischen
Kirchen stellt ihren Status als verrechtlichte
Religionen dar. Der Politikwissenschaftler
Ulrich Willems spricht für Deutschland und
viele europäische Länder von einer „asymmetrischen religionspolitischen Verfassung sowie
Verfassungswirklichkeit“ zugunsten der Kirchen
(Willems 2007: 157). Die religionsökonomische
Schule der amerikanischen Religionssoziologie
sieht im Faktum eines staatlich überregulierten
religiösen Marktes in Europa die Gründe für
die europäische Säkularisierung und nicht etwa
im gesellschaftlichen Modernisierungsprozess.
Eine empirische Bestätigung der religionsökonomischen Modellannahmen für Europa
– man denke nur an die Beispiele Irland oder
Polen – ist bisher aber ausgeblieben. Mehr
empirische Validität besitzt eine Perspektive,
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wie sie schon bei de Tocqueville anklingt, wenn
er schreibt: „In Europa hat es das Christentum
zugelassen, eng mit den weltlichen Mächten
verknüpft zu werden. Heute stürzen diese
Mächte, und es liegt unter ihren Trümmern
begraben. Es ist ein Lebendiger, den man
an einen Toten fesseln wollte: Man zerreiße
die Bande, die ihn halten, und er richtet sich
wieder auf“ (Tocqueville 1984: 344). Die
Kirchen in Europa – so erste empirische Forschungsergebnisse – können ihren Anliegen
dann am besten Gehör verschaffen, „wenn sie
sich nicht länger als staatsorientierte politische
Institutionen, sondern als zivilgesellschaftliche
Akteure begreifen“ (Willems 2007: 175). „Das
heißt nicht“ – so Detlev Pollack –, „dass sie (die
Kirchen, K.G.) sich aus sozialen, ökonomischen
und politische Fragen heraushalten müssen,
wohl aber, dass sie jede Aktivität vermeiden
müssen, die den Eindruck erwecken könnte,
als ob sie politische Interessen verträten oder
gar auf Seite des Staates stünden“ (Pollack
2003: 452). Der wachsende Religionspluralismus zwingt die Kirchen oder erleichtert
es ihnen – je nach Perspektive –, Abschied
zu nehmen von zwei Verﬂechtungsmustern
mit staatlicher Herrschaft der europäischen
Vergangenheit: Zum einen von allen Formen
des Staatskirchentums, zum anderen aber auch
von der Bindung an ein parteipolitisches Lager
(Casanova 1996: 190f.).
Mit der Sphäre bzw. dem sozialen Raum
jenseits der bürgerlich-liberalen Privatheit
einerseits, aber auch der staatlichen wie parteipolitischen Öffentlichkeit andererseits lässt sich
ein sozialer Ort ausmachen, der den Kirchen im
Kontext des religiösen Pluralismus entspricht.
Den Kirchen wird dieser Raum jedoch nicht
geschenkt. Sie müssen ihn in Europa gegen
die traditionellen Kräfte des Säkularismus und
eines kämpferischen Liberalismus, die ihnen
aus ideologischen Gründen nicht mehr als den
privaten Raum zugestehen möchten, erstreiten
und verteidigen. Eine überzeugende zivilgesellschaftliche Rolle der Kirchen setzt aber auch
die Aufgabe einer Reihe von innerkirchlichen
Positionen voraus: Zum einen die ÜberwinFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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dung eines lange eingeübten innerkirchlichen
Säkularisierungsdenkens, das den Rückzug in
eine Enklave am Rand der Gesellschaft legitimiert. Dazu gehört aber auch die Überwindung
der Vorstellung, die Gesellschaft sei so säkular,
dass man religiöse Anliegen in ihr überhaupt
nicht artikulieren könne. Problematisch erscheint aber auch die Annahme, den Kirchen
müsse in der Gesellschaft eine Sonderrolle
jenseits der Zivilgesellschaft als Letztgaranten
und Wächter der gesellschaftlichen Totalität,
als Träger einer die Gesellschaft als Ganzer integrierenden Zivilreligion eingeräumt werden.
Den Kirchen als Akteuren der Zivilgesellschaft wachsen heute zentrale Aufgaben zu
(Casanova 1996: 207-210). Ein erstes Feld
betrifft die Verteidigung der Menschenrechte.
Breite Strömungen in den Kirchen haben sich
in den letzten Jahren zu konsequenten Verteidigern der Menschenrechte entwickelt und
eine Vorreiterrolle in Asylfragen, in Fragen des
menschenrechtlichen Schutzes für Statuslose
und in einer an den Menschenrechten orientierten Entwicklungspolitik eingenommen. Es
sind gerade die sozialen Menschenrechte, die
ohne den Einsatz der Kirchen ihre Kraft nur
schwer entfalten können. Bis heute haben sie
den geringsten Grad der Institutionalisierung
erreicht. Es ist der Glaube an die geheiligte
Würde der menschlichen Person als Ebenbild
Gottes, die die Religion zum bedingungslosen
Eintreten für den menschenrechtlichen Schutz
der Person drängt. Das moralische Recht auf
existenzsichernde Arbeit gehört dazu, wie auch
der Schutz vor Armut und Ausgrenzung.
Ein zweites Feld betrifft die seit Alexis de
Tocqueville bekannte Wahlverwandtschaft
zwischen religiösen und republikanischen
Tugenden. Die Gesellschaft ist auf Motive
angewiesen, die den gewachsenen Graben
zwischen der Welt des Privaten und der Übernahme öffentlicher Verantwortung immer
wieder zu überbrücken in der Lage sind. In
der öffentlichen Sphäre der Zivilgesellschaft
fallen den Religionen vornehmlich folgende
Funktionen zu: Sie zwingen moderne Gesellschaften, ihre normativen Grundlagen offen
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zu legen und diskursiv zu begründen, indem
sie ihre eigenen normativen Traditionen in die
aktuellen Streitfragen, etwa um die sozialstaatlichen Sicherungen, den Embryonenschutz und
die Bioethik einbringen. Sie bilden mit ihrem
Selbstverständnis als sittliche Gemeinschaften
ein Gegengewicht zu den gegenwärtigen
Tendenzen eines radikalen Individualismus,
für den sich das Gemeinwohl auf die Gesamtsumme persönlicher Präferenzen reduziert
(Bedford-Strohm 1999). Schließlich sind es
die christlichen Kirchen, die heute mit Nachdruck für eine Solidarität eintreten, die in der
Konstruktion einer Menschheitsfamilie ihre
Grundlage besitzt.
4 | Der Beitrag der Kirchen zur zivilgesellschaftlichen Infrastruktur in Deutschland: Empirische Hinweise
Werfen wir vor diesem Hintergrund einen
Blick auf drei Ebenen des kirchlichen zivilgesellschaftlichen Engagements in Deutschland:
Das Feld der Freiwilligenarbeit und des Ehrenamts in Deutschland (1), die Ebene der
kirchlichen Wohlfahrtsverbände (2) und das
soziale Engagement im Kontext von Kirchengemeinden (3).
4.1 | Die Kirchen und die Freiwilligenarbeit
in Deutschland: Ergebnisse des Freiwilligen-Survey 1999, 2004 und 2009
Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) führt seit 1999
im Abstand von fünf Jahren eine umfangreiche
Untersuchung durch, um Ausmaß und Entwicklung der Freiwilligenarbeit bzw. des Ehrenamts
in Deutschland abzuklären (Gensicke 2010).
Sehr hohe Zahlen von repräsentativ ausgewählten Befragten ab 14 Jahren – 15.000 bis 20.000
– lassen detaillierte Einblicke in Struktur und
Entwicklung der Freiwilligenarbeit zu. Zu dem
Bereich des Dritten Sektors jenseits von Markt
und Staat rechnet der Freiwilligensurvey auch
die Kirchen und Religionsgemeinschaften. Auf
einer ersten Ebene geht es der Untersuchung
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um die Teilnehmenden in 14 thematischen Bereichen, darunter – neben Sektoren wie „Sport
und Bewegung“, „Freizeit und Geselligkeit“,
„Kultur und Musik“, „Soziales“‚ „Interessenvertretungen“ und „Umweltschutz“ – auch
das Feld „Kirche und Religion“. Auf einer
zweiten Stufe fragt der Survey nach konkreten
ehrenamtlichen und freiwilligen Tätigkeiten
innerhalb der 14 Bereiche.
Im Ergebnis – so schon die Untersuchung
aus dem Jahr 1999 – sind es mehr als 3 Mio.,
die sich im kirchlichen und religiösen Bereich
engagieren (Braun/Klages 2000: 26f.; Gabriel
2011b: 79f.). Die Studie kam zu dem Schluss,
dass die Menschen ohne Konfessionszugehörigkeit und diejenigen mit mäßiger Kirchenbindung durchweg deutlich unterdurchschnittliche
Quoten sozialen Engagements aufweisen.
Diejenigen, die mindestens eine mittlere Kirchenbindung angeben, sind überdurchschnittlich engagiert, darunter die stark der Kirche
Verbundenen mit fast 50% aktivem Engagement besonders intensiv (Braun/Klages 2000:
52). Wo das Engagement das Ergebnis einer
bewussten Glaubensentscheidung ist, erweist
sich auch die Bereitschaft zum unbefristeten
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und am deutlichsten solidarisch ausgeprägten
Einsatz am nachhaltigsten.
Die insgesamt größte eigenständige Erklärungskraft für Freiwilligentätigkeiten bietet die
Variable „Größe des Freundes- bzw. Bekanntenkreises“, die für die neuen wie die alten
Bundesländer in gleicher Weise Gültigkeit
besitzt. Als zweitwichtigste Erklärungsgröße
für die Bereitschaft zum Engagement schält
sich nach wie vor die Kirchenbindung heraus
(Braun/Klages 2000: 61). Nimmt man den
Zeitablauf von 1999 bis 2009 in den Blick, so
ist weder bei der Reichweite der Teilnahme
noch bei der Zahl der Engagierten im Bereich
Kirche und Religionsgemeinschaften eine
Tendenz zur Abnahme erkennbar (BMFSFJ
2010; Gensicke 2010). Bei der Freiwilligenarbeit rangiert der Bereich Kirche – nach dem
Feld Sport und Bewegung – an zweiter Stelle
der 14 Felder, gleichauf mit dem Bereich
Kindergarten/Schule. Hat der Bereich Sport/
Bewegung zwischen 1999 und 2009 einen
leichten Rückgang des Engagements zu verzeichnen, so nahm das Feld Religion/Kirchen
von 5,3% 1999 über 5,9% im Jahr 2004 bis
6,9% im Jahr 2009 zu (BMFSFJ 2010: 93). Im
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Feld Religion und Kirche rangiert von der
Motivation her das Interesse am Gemeinwohl im Verhältnis zu den beiden anderen
Hauptmotivationstypen „Geselligkeit“ und
„Eigeninteresse“ mit 41% besonders hoch
(BMFSFJ 2010: 123). Der Bereich Religion
und Kirche hat stark davon profitiert, dass
das Engagement der Älteren (über 65) im
Zeitablauf zugenommen hat. Im Jahr 2009
rückte der Bereich Religion/Kirche bei den
über 65-Jährigen mit 7% an die Spitze aller
Bereiche (Gensicke 2010: 33). Auch unter
den 30 bis 49-Jährigen stieg der Prozentsatz
der Engagierten im Feld Religion/Kirchen
von 1999 bis 2009 von 4,9% auf 6,6% an.
Der Freiwillegensurvey hat auch nach den
Organisationsformen der freiwilligen Tätigkeit
in Deutschland gefragt. Hier rangieren Kirchen
oder religiöse Einrichtungen hinter dem Organisationstyp Verein mit 14% an zweiter Stelle
(BMFSFJ 2010: 174). Auch an dieser Stelle
ist kein Rückgang seit 1999 zu verzeichnen,
wobei der Verein bei den kirchlich-religiösen
Tätigkeiten im Zeitablauf zusätzlich an Bedeutung gewonnen hat (BMFSFJ 2010: 176). Einen
Spitzenplatz nehmen die Kirchen mit 75% bei
der Frage ein, ob die Freiwilligen auf Ansprechpartner bei ihrem Engagement zurückgreifen
können. Besonders schlecht schneiden die
Kirchen allerdings beim Thema Mitsprache
und Mitentscheidung der Freiwilligen ab: Hier
bildete die katholische Kirche schon 2004 das
Schlusslicht, während die evangelische Kirche
im Zeitablauf bis 2009 an Boden verloren hat
(BMFSFJ 2010: 192).
Die Freiwilligenarbeit im Bereich Religion/
Kirchen – so lässt sich zusammenfassen – zeigt
im Vergleich mit den anderen Engagementfeldern in Deutschland eine stabile bis steigende
Tendenz. Trotz sinkender Mitgliederzahlen, abnehmendem Kirchenbesuch und Schwächung
der Kirchenbindung bilden nach Ausweis
der Freiwilligensurveys Kirchen und Religionsgemeinschaften als Tätigkeitsfeld wie als
Organisationsform weiterhin einen wichtigen
Teil der Infrastruktur der Zivilgesellschaft in
Deutschland.
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4.2 | Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände
Caritas und Diakonie
Die beiden großen christlichen Kirchen mit
ihren Verbänden von Caritas und Diakonie
sind auch heute die Hauptträger der „dualen“
Wohlfahrtspﬂege in Deutschland. Bei allen Unterschieden im Einzelnen weisen beide Wohlfahrtsverbände doch eine ähnliche Struktur auf.
Sie verstehen sich als die mit den diakonischen
bzw. caritativen Aufgaben betrauten Organe
ihrer Kirchen. Sie besitzen jeweils eine territoriale und eine fachverbandliche Struktur. Zum
Diakonischen Werk gehören 24 Landeskirchen
der EKD, neun Freikirchen sowie rund 90 Fachverbände der unterschiedlichen Arbeitsfelder.
Der Deutsche Caritasverband setzt sich aus
27 Diözesanverbänden mit einer Vielzahl von
korporativen Mitgliedern, 18 Fachverbänden
sowie karitativen Vereinigungen und Ordensgemeinschaften zusammen (Fix 2005: 50f.).
Die Organisationen und Einrichtungen beider
Verbände sind weitgehend selbständig, sodass
ein organisatorischer Durchgriff der Zentralen
auf die einzelnen Organisationen an der Basis
ausgeschlossen ist (Fix 2005: 54).
Caritas und Diakonie sind heute insgesamt
Träger von beinahe 61.000 Einrichtungen.
Sie sind mit Abstand die beiden größten
Wohlfahrtsverbände in Deutschland. Stärker
noch als bei den Einrichtungen – hier ist der
Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband Träger sehr vieler kleiner Einrichtungen – kommt
die Größenrelation bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zum Tragen. Hier haben
die beiden kirchlichen Wohlfahrtsverbände
als einzelne deutlich mehr Beschäftigte als alle
anderen vier Verbände – Arbeiterwohlfahrt,
Deutsches Rotes Kreuz, Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband, Zentralwohlfahrtstelle der
Juden in Deutschland – zusammen (Rauschenbach/Schilling 1995: 336). Im Vergleich der
beiden Verbände untereinander wird deutlich,
dass die verbandliche Caritas mehr Einrichtungen im Bereich der Arbeit mit Familien,
Kinder und Jugendliche, auf dem Feld der
Senioreneinrichtungen sowie im Bereich der
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Aus- und Weiterbildungsstätten aufzuweisen
hat. Die Diakonie ist führend auf dem Feld der
Behinderteneinrichtungen sowie im Bereich
der Einrichtungen für kranke und suchtgefährdete Menschen. Wie Birgit Fix aufweist, spielen
für die Diakonie insgesamt die stationären
Einrichtungen eine größere Rolle als für die
Caritas, während im Bereich der Caritas der
Selbsthilfe mit 30,1% im Verhältnis zu Diakonie
mit 16,5% eine deutlich höhere Bedeutung
zukommt (Fix 2005: 56).
In beiden Verbänden kommen zu den insgesamt 876.500 hauptberuﬂich Mitarbeitenden
noch etwa ebenso viele Ehrenamtliche. Die
Daten verdeutlichen, dass trotz weitreichender
Veränderungen in der deutschen Sozialpolitik
die beiden kirchlichen Wohlfahrtsverbände
auch in den letzten Jahren gewachsen sind,
wenn auch mit bescheideneren Raten als in
den 1970er und 1980er Jahren. Die kirchlichen
Wohlfahrtsverbände stellen einen zentralen
Teil des zivilgesellschaftlichen Engagements
der Kirchen in der deutschen Gesellschaft
dar. Personell sind sie deutlich stärker als ihre
jeweiligen Amtskirchen.
4.3 | Lebensraumprojekte im Kontext der
Gemeinden
Die Studie, auf die hier Bezug genommen
werden soll, hat Udo Schmälzle im Jahr 2008
vorgelegt (Schmälzle 2009). In ihr geht es um
Analysen zu Projekten der Caritas im lokalen
Lebensraum. Schmälzle und seine Mitarbeiter
haben in einem ersten Schritt die Fachdienste
für die Gemeindecaritas in den Diözesanverbänden der Caritas angeschrieben und um
detaillierte Informationen zu aktuellen Lebensraumprojekten in ihren Bereichen gebeten.
Das Ergebnis war, dass sie Informationen über
insgesamt 353 Lebensraumprojekte erhalten
haben. Der regionale Schwerpunkt der Projekte
lag im Nordwesten mit den Diözesen Münster,
Aachen und Köln an der Spitze. Als inhaltliche
Schwerpunkte machten die Forscher Stadtteilarbeit/Nachbarschaftshilfe, Seniorenarbeit,
Lebensmittelhilfe/Tafeln, Läden, Jugendarbeit,
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Integration von Migranten, Familienhilfe und
Beratung aus.
Schmälzle und seine Mitarbeiter wählten
im zweiten Schritt aus den 353 Projekten
insgesamt 22 für eine intensive, qualitative
Untersuchung aus. Auf der Grundlage von insgesamt 180 Interviews mit Mitarbeitern in den
Projekten und den Kirchengemeinden kamen
sie zu folgenden Ergebnissen: Die Initiatoren
der Lebensraumprojekte kommen zur Hälfte
aus dem Bereich der Kirchengemeinden an der
Basis (Schmälzle 2009: 533-535). In fast allen
der 22 Projekte arbeiten Gemeindemitglieder
kontinuierlich mit. Die für den Erfolg der
Projekte wichtige Zusammenarbeit zwischen
Verband und Kirchengemeinde funktioniert
insbesondere dann, wenn das „Vorbildverhalten von Hauptamtlichen, Kaplänen und
Pfarrern“ stimmt (Schmälzle 2009: 534). Hinsichtlich der sozial-räumlichen Faktoren für das
Gelingen der Projekte notiert Schmäzle: „Je
stärker es gelingt, in der Seelsorge territorale
Strukturen zu berücksichtigen, die das Milieu
bestimmen, in dem Kinder und Jugendliche
groß werden, Familien sich gegenseitig entlasten können und von dessen Infrastruktur Alte
und Kranke abhängen, um so effektiver können
lebensraumorientierte Projekt efﬁzient geplant
werden“ (Schmälzle 2009: 534).
Die Kirchengemeinden – zu diesem Schluss
kommt die Studie insgesamt – lassen sich
als Akteure mit einem hohen Potential für
sozialräumliches und bürgerschaftliches Engagement betrachten, das bisher allerdings nur
begrenz ausgeschöpft wird.
5 | Schluss
Die Lage der Kirchen in Deutschland erweist
sich als widersprüchlich und ambivalent. Einerseits beﬁnden sie sich in einer langanhaltenden
Krise ihrer institutionellen Bindungsfähigkeit
und Integrationskraft. Als Folge dessen sind
sie in den letzten Jahren in den Sog schwieriger struktureller Rückbauprozesse geraten.
In historischer Perspektive erscheint der Auflösungsprozess der konfessionell geprägten
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Kirchentümer unaufhaltsam. Das kirchliche
Christentum verschwindet damit nicht, es
verändert aber seine Sozialgestalt. Im Zuge
weltweit beobachtbarer Entprivatisierungsprozesse der Religionen lassen sich Tendenzen
zu einer Rückkehr der christlichen Kirchen in
die unterschiedlichen Arenen des öffentlichen
Raums beobachten. Der gesellschaftliche Ort
jenseits des Staates wie des Marktes, aber auch
der Welt des Privaten entwickelt eine neue
Afﬁnität zu den Religionen. Die christlichen
Kirchen beginnen den Raum der Zivilgesellschaft als ihren Ort in der ausdifferenzierten
modernen Gesellschaften zu entdecken. Wie
sich an empirischen Beispielen zeigen ließ,
bilden die Kirchen in Deutschland nach wie
vor ein Gravitationsfeld bürgerschaftlichen Engagements, auf das eine hoch individualisierte
Gesellschaft wie die deutsche mehr denn je
angewiesen erscheint.
Karl Gabriel ist Theologe und Soziologe
und arbeitet als Senior Professor am Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität
Münster Kontakt: karl.gabriel@uni-muenster.de
Anmerkungen
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Die These Blaschkes vom 19. Jahrhundert als
zweitem konfessionellen Zeitalter ist unter
Historikern umstritten geblieben (Steinhoff
2004).
Zu einer ersten Fassung dieses Abschnitts
siehe: Gabriel 2014: 18-21.
José Casanova selbst hat seine Position in
dieser Frage modiﬁziert (Casanova 2008:
320-329).

Literatur
Bedford-Strohm, Heinrich 1999: Gemeinschaft aus kommunikativer Freiheit. Sozialer
Zusammenhalt in der modernen Gesellschaft.
Ein theologischer Beitrag. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Blaschke, Olaf (Hg.): 2002 Konfessionen
im Konﬂikt. Deutschland zwischen 1800 und
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Karl Gabriel

1970: ein zweites konfessionelles Zeitalter.
Göttingen: Vandenhoek.
Braun, Joachim/Klages, Helmut 2000:
Freiwilliges Engagement in Deutschland.
Freiwilligen Survey 1999. Ergebnisse der
Repräsentativerhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement. Bd. 2: Zugangswege zum freiwilligen
Engagement und Engagementpotenzial in
den neuen und alten Bundesländern (Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Bd, 194).
Stuttgart: Kohlhammer.
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hg.) 2010:
Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009. Ergebnisse der repräsentativen Trenderhebung zu
Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Bürgerschaftlichem Engagement. Durchgeführt im Auftrag
des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. Vorgelegt von TNS Infratest Sozialforschung, München. www.bmfsfj.
de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/
Pdf-Anlagen/3._20Freiwilligensurvey-Hauptbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf [05.02.2015].
Casanova, José 1994: Public Religions in
the Modern World. Chicago and London: The
University of Chicago Press.
Casanova, José 1996: Chancen und Gefahren öffentlicher Religion. In: Kallscheuer,
Otto (Hg.): Das Europa der Religionen. Ein
Kontinent zwischen Säkularismus und Fundamentalismus. Frankfurt am Main: S. Fischer,
181-210.
Casanova, José 2008: Public Religions
Revisited. In: Große Kracht, Hermann-Josef/
Spieß, Christian (Hg.): Christentum und Solidarität. Bestandsaufnahmen zu Sozialethik
und Religionssoziologie. Paderborn: Ferdinand
Schöningh, 313-338.
Casanova, José 2009: Europas Angst vor
der Religion. Berlin: Berlin University Press.
Fix, Birgit 2005: Christlich-konfessionelle
Soziale Arbeit in Deutschland. In: Fix, Birgit/
Fix, Elisabeth: Kirche und Wohlfahrtsstaat. Soziale Arbeit kirchlicher Wohlfahrtsverbandsor-

Kirchen zwischen Institution und Bewegung

ganisationen im westeuropäischen Vergleich.
Freiburg im Breisgau: Lambertus, 45-61.
Gabriel, Karl 2003: Säkularisierung und
öffentliche Religion. Religionssoziologische
Anmerkungen mit Blick auf den europäischen
Kontext. In: Gabriel, Karl (Hg.): Religionen
im öffentlichen Raum: Perspektiven in Europa.
Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften
Band 44. Münster: Regensberg, 13-36.
Gabriel, Karl 2011a: Kirchen in der Zivilgesellschaft. In: Eurich, Johannes/Barth, Florian/
Baumann, Klaus/Wegner, Gerhard (Hg.):
Kirchen aktiv gegen Armut und Ausgrenzung.
Theologische Grundlagen und praktische Ansätze für Diakonie und Gemeinde. Stuttgart:
Kohlhammer, 381-394.
Gabriel, Karl 2011b: Der Beitrag der
Kirchen zur Sozialkultur der Bundesrepublik.
In: Hilpert, Konrad/Schroth, Ulrich (Hg.):
Politik – Recht – Ethik. Vergewisserungen aus
der Vergangenheit und Perspektiven für die
Zukunft. Stuttgart: Kohlhammer, 68-86.
Gabriel, Karl 2014: Alte Probleme und
neue Herausforderungen. In: Becker, Peter/
Diewald, Ursula (Hg.): Die Zukunft von Religion und Kirche in Deutschland. Perspektiven
und Prognosen. Freiburg im Breisgau: Herder,
13-28.
Gabriel, Karl/Reuter, Hans-Richard/
Kurschat, Andreas/Leibold, Stefan (Hg.) 2013:
Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa.
Tübingen: Mohr Siebeck.
Gärtner, Christel/Gabriel, Karl/Reuter,
Hans-Richard 2012: Religion bei Meinungsmachern. Eine Untersuchung bei Elitejournalisten
in Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag.
Gensicke, Thomas 2010: Monitor Engagement: Freiwilliges Engagement in Deutschland
1999-2004-2009. http://www.bmfsfj.de/
RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Monitor-Engagement-Nr-2,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
[05.02.2015].
Kaiser, Jochen-Christoph/ Loth, Wilfried
(Hg.) 1997: Soziale Reform im Kaiserreich.
Protestantismus, Katholizismus und Sozialpolitik. Stuttgart: Kohlhammer.

| 27

Kaufmann, Franz-Xaver 2011: Kirchenkrise. Wie überlebt das Christentum? Freiburg im
Breisgau: Herder.
Liedhegener, Antonius 2014: Säkularisierung als Entkirchlichung. Trends und Konjunkturen in Deutschland von der Mitte des 19.
Jahrhunderts bis zur Gegenwart. In: Gabriel,
Karl/Gärtner, Christel/Pollack, Detlef (Hg.):
Umstrittene Säkularisierung. Soziologische und
historische Analysen zur Differenzierung von
Religion und Politik. Zweite, um ein Register
ergänzte Auﬂage. Berlin: Berlin University
Press, 481-531.
Manow, Philip 2008: Religion und Sozialstaat. Die konfessionellen Grundlagen europäischer Wohlfahrtsstaatsregime. Frankfurt/New
York: Campus.
Pollack, Detlef 2003: Das Verhältnis von
Religion und Politik in den postkommunistischen Staaten Ostmittel- und Osteuropas
und seine Auswirkungen auf die Vitalität des
religiösen Feldes. In: Minkenberg, Michael/
Willems, Ulrich (Hg.): Politik und Religion.
Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 33.
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 435-455.
Rauschenbach, Thomas/Schilling, Matthias 1995: Die Dienstleistenden: Wachstum,
Wandel und wirtschaftliche Bedeutung des Personals in Wohlfahrts- und Jugendverbänden. In:
Rauschenbach, Thomas/Sachße, Christoph/
Olk, Thomas (Hg.): Von der Wertgemeinschaft
zum Dienstleistungsunternehmen. Jugend- und
Wohlfahrtsverbände im Umbruch. Frankfurt
am Main: Suhrkamp.
Reinhard, Wolfgang/Schilling, Heinz (Hg.)
1995: Die katholische Konfessionalisierung in
Europa. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Schmälzle, Udo F. 2009: Menschen, die
sich halten – Netze, die sie tragen. Analysen zu
Projekten der Caritas im lokalen Lebensraum
(Diakonik Bd. 6). Zweite Auﬂage. Berlin: Lit.
Steinhoff, Anthony 2004: Ein zweites
konfessionelles Zeitalter? Nachdenken über
die Religion im langen 19. Jahrhundert. In:
Geschichte und Gesellschaft Jg. 30, 549-570.
Tocqueville, Alexis de 1984: Über die
Demokratie in Amerika, hrsgg. von Jacob B.
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Themenschwerpunkt

28 |

Mayer in Gemeinschaft mit Theodor Eschenburg und Hans Zbinden. München: dtv.
Willems, Ulrich 2007: Status, Privileg
und (vermeintlicher) Vorteil. Überlegungen
zu den Auswirkungen asymmetrischer religionspolitischer Arrangements auf die politische Rolle von Religionsgemeinschaften
und die Durchsetzung religiöser Interessen.
In: Kippenberg Hans G./Schuppert, Gunnar

F. (Hg.): Die verrechtlichte Religion. Der
Öffentlichkeitsstatus von Religionsgemeinschaften. Tübingen: Mohr Siebeck,
157-185.
Ziemann, Benjamin 2013: Zur Entwicklung christlicher Religiosität in Deutschland
und Westeuropa. In: Kölner Zeitschrift für
Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 65,
Heft 1, 99-122.

Kirchen auf dem Weg in die Zivilgesellschaft
Rupert Graf Strachwitz

1 | Einführung
Während die meisten muslimischen Gemeinden ebenso wie viele evangelische Freikirchen
in Deutschland als eingetragene Vereine organisiert und damit schon aus formalen Gründen
der Zivilgesellschaft zuzurechnen sind, sind
alle evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümer in Deutschland ebenso wie
die jüdischen Gemeinden Körperschaften des
öffentlichen Rechts. Die Bindungen zwischen
dem Staat und diesen religiösen Gemeinschaften, den sogenannten großen Volkskirchen,
bilden ein so dichtes, historisch gewachsenes
Geﬂecht, dass mit Recht gefragt werden kann,
ob die verfassungsrechtlich gebotene Trennung
von Kirche und Staat tatsächlich vollzogen ist.
Deutlicher Ausdruck dieser Verschränkungen
ist beispielsweise neben dem Einzug der
Kirchensteuer durch die staatlichen Finanzbehörden der Treueid, der nach manchen
Staatskirchenverträgen und Konkordaten noch
heute Bischöfen abverlangt wird. Niemand
würde ähnliches von Gewerkschaftsführern,
Vereinsvorsitzenden und dergl. verlangen. „In
Mitteleuropa [...] sind Kirchen quasi eher etwas
wie ein öffentliches Gut als eine Privatorganisation.“ (Davie apud Adloff 2009: 31 f.)
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Dieser staatsnahe Status wurde von den
Kirchen traditionell kaum in Frage gestellt,
obwohl er im internationalen Vergleich
inzwischen eine Ausnahme darstellt. In der
inter nationalen sozialwissenschaftlichen
Literatur besteht schon lange kein Zweifel
mehr, dass auch Kirchen grundsätzlich zur
Zivilgesellschaft gehören, wenn man diesem
Begriff, wie ebenfalls weithin üblich, eine
eher formale Bereichsdeﬁnition zugrunde legt
(Liedhegener 2010: 133). Vom subjektiven
Gemeinwohlinteresse und der Orientierung
auf selbst gewählte Grundsätze und Ziele über
die Autonomie der Entscheidungen bis zum
Verzicht auf hoheitliche Gewalt, Gewinnerzielungsabsicht und Beteiligung der Mitglieder an
eventuellen ﬁnanziellen Überschüssen weisen
die Kirchen alle zentralen Merkmale einer
zivilgesellschaftlichen Organisation auf. In
den USA und vielen anderen Ländern gehört
die Zugehörigkeit zur Zivilgesellschaft denn
auch unwidersprochen zum Selbstverständnis
aller Religionsgemeinschaften, von kleinen
freikirchlichen Gemeinden bis zur römisch-katholischen Kirche. „Religiöse Organisationen
bilden in den meisten Nationalstaaten ein
Herzstück der Zivilgesellschaft“ (Crawford
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2010: 1307); sie sind sogar „intrinsisch mit der
Entwicklung der Zivilgesellschaft verbunden“
(Froehle 2010: 1303).
Bekenntnisse deutscher Kirchenvertreter zur
Zivilgesellschaft sind Ausnahmen. Dem heutigen Vorsitzenden der (katholischen) Deutschen
Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx,
war frühzeitig bewußt: „Das neue Nachdenken
über die Zivilgesellschaft eröffnet der Kirche
die Chance, ihr Proﬁl als eine sinnstiftende
Glaubens- und Wertegemeinschaft zukunftsweisend zu schärfen“ (Marx 2002: 8). Als aber
Papst Benedikt XVI. 2011 im Rahmen eines
Deutschland-Besuchs betonte, „um so mehr ist
es wieder an der Zeit, die wahre Entweltlichung
zu ﬁnden, die Weltlichkeit der Kirche beherzt
abzulegen“ (Benedikt XVI. 2011), wurde dies
von deutschen Bischöfen ausdrücklich und mit
Schrecken so verstanden und prompt in Abrede gestellt, dass der Papst für einen Verzicht
auf die vom Staat eingehobene Kirchensteuer
einträte (Zollitsch apud Benedikt XVI. 2011).
Aber obwohl das Steueraufkommen nach
wie vor die wichtigste Einnahmequelle der Kirchen darstellt und auch insgesamt ein beträchtliches Volumen erreicht, ist doch nicht zu verkennen, daß die großen Kirchen auf dem Weg
sind, Zusammenschlüsse von Minderheiten zu
werden. Gehörten 1950 95% alle Deutschen
einer dieser beiden Kirchen an, so sind es heute
nur noch knapp 60%, wobei hier auf die formale Zugehörigkeit abgestellt und die vermutlich
niedrigere innere oder aktive Zugehörigkeit
noch deutlich geringer ist (Prantl 2015: 12).
Schon aus diesem Grund ist eine umfassende
Allgemeinheit der (christlichen) Kirchen heute
kaum zu begründen. Hinzu kommt die Tatsache, daß sich 5% der Bürgerinnen und Bürger
zum Islam und weitere 5% zu zahlreichen
weiteren Religionsgemeinschaften bekennen,
während sich 30% als konfessionslos bezeichnen. Das Argument, die Zahl der Mitglieder
habe, wie am Status der jüdischen Gemeinden
abzulesen sei, nichts mit diesem Status zu tun,
taugt aus offenkundigen historischen Gründen
nicht. Es ist daher zu fragen, ob es bei der Einordnung der Kirchen als zivilgesellschaftliche
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Organisationen auf deren Selbstverständnis
oder auf überkommene Rechtsnormen überhaupt ankommt, zumal sich Begrifﬂichkeit und
Verständnis von Zivilgesellschaft in den letzten
rd. 30 Jahren ganz erheblich weiterentwickelt
haben. Diese Fragestellung hat auch nichts
mit der Wertschätzung der Kirchen als Träger
bürgerschaftlicher Verfaßtheit (vgl. Strachwitz
2007: 294 ff.), andererseits auch nichts mit
deren Ablehnung zu tun.
Im folgenden soll gefragt werden, ob sich
die Kirchen von dieser Positionierung lösen
und sich auf den Weg machen können, sich
als Akteure der Zivilgesellschaft zu verstehen.
Der Blick richtet sich ausdrücklich nicht auf
alle Religionsgemeinschaften, sondern nur
auf die beiden großen christlichen Kirchen,
die insoweit eine Sonderstellung einnehmen
(Strachwitz 2013: 53). Schon dies ist nicht
unkompliziert. „Zivilgesellschaft, Kirchen und
Religion thematisch zusammenzuführen, ist ein
schwieriges Unterfangen. Allein die Konzepte
der Zivilgesellschaft und Religion sind für sich
genommen soziologisch schon schwer genug zu
analysieren.“ (Adloff 2009: 25) Diese Überlegungen scheinen aber schon deswegen Dringlichkeit zu besitzen, weil außerhalb Europas
die Bedeutung der Glaubensgemeinschaften
als Faktoren des öffentlichen Lebens und der
gesellschaftlichen Entwicklung wieder deutlich
zunimmt (Herbert 2013: 13).
2 | Das Staatskirchenverständnis in historischer Sicht
Als 1555 der Augsburger Religionsfriede
geschlossen wurde, war sein Kernsatz „cuius
regio, eius religio“ aus der Sicht der Zeit in
zweierlei Hinsicht bemerkenswert, in einer anderen dagegen nicht. Bemerkenswert war, dass
nicht mehr der Kaiser als oberste Instanz des
Reichs über das Glaubensbekenntnis der Untertanen zu entscheiden haben sollte, sondern der
jeweilige Landesherr (Willoweit 2005: 35 ff.).
Es war der Einstieg in die Souveränität vor allem der größeren Landesherrschaften, die 1648
einen vorläuﬁgen und 1815 einen zunächst
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endgültigen Abschluß fand. Bemerkenswert
war auch, dass den Landesherren die alleinige
Bestimmung der Konfession obliegen sollte.
Dies war zwar in der Praxis auch vorher in der
Regel so gewesen, aber zahlreiche Ausnahmen
stellten zuvor – und außerhalb Deutschlands
auch danach – unter Beweis, dass es auch
die Bürger oder andere Kräfte sein konnten,
die die Entscheidung trafen. 1593 mußte
beispielsweise König Heinrich von Navarra
zur katholischen Konfession konvertieren, um
den französischen Thron besteigen zu können,
d.h. nicht er bestimmte die Konfession seiner
Untertanen, sondern diese seine. In keiner
Weise ungewöhnlich war hingegen, dass es
zwischen weltlicher und geistlicher Autorität
eine enge Verbindung gab. Schon in den frühen
Hochkulturen war die Glaubensgemeinschaft
eine nationale (Assmann 2002: 32 f.). Bis heute
verbindet der jüdische Glaube die Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft eng mit der zum
jüdischen Volk.
Der mittelalterliche Kaiser sah sich als
defensor ecclesiae romanae, Schutzherr der
römischen Kirche. Um die Frage, was das im
einzelnen bedeutete, wurde jahrhundertelang
zwischen Kaiser und Papst gerungen. Entschieden wurde sie im Reich oder gar in Europa
abschließend nie. Anders war es um die protestantisch gewordenen Fürsten bestellt. Schon
1525 begründete Preußens erster weltlicher
Landesherr die erste evangelische Landeskirche in Europa. Die Begeisterung, die Luthers
Widerstand gegen Rom in vielen Teilen des
Reichs hervorrief, mündete also nicht in eine
frei wählbare Form der Glaubensausübung,
sondern spätestens 1523 in Überlegungen
zu einer neuen Einheit von Staat und Kirche
– der von von Luther und Melanchton 1522
entwickelten Zwei-Reiche-Lehre zum Trotz
(MacCulloch 2010: 220). Schon bald entstanden auch in Skandinavien Landeskirchen. 1534
wurde König Heinrich VIII. durch Parlamentsbeschluß „höchstes Oberhaupt der Kirche von
England auf Erden“ (supreme head in earth of
the Church of England) (Bindoff 1950: 95).
Heute ist dies Königin Elisabeth II. Mit der
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Errichtung der Landeskirchen ging regelmäßig
die Enteignung von Kirchenvermögen einher,
so in Sachsen 1539, in Hannover 1542, in
England 1538.
Bis 1918 blieben die deutschen protestantischen Herrscher oberste Herren ihrer Landeskirchen. Kaiser Wilhelm II., der bekanntlich
eine besondere Vorliebe für Gewänder hatte,
ließ sich nur mit Mühe davon abhalten, in seiner Funktion als summus episcopus der preußischen evangelischen Kirche im Bischofsornat
mit Mitra und Stab aufzutreten. Gegen die
Unterordnung der Katholiken unter den Papst,
der der Jurisdiktion des Landesherrn eben
nicht unterlag, bildete sich ein tief sitzendes
Mißtrauen. Erst ab 1829 konnten Katholiken
im Vereinigten Königreich öffentliche Ämter
ausüben. Fast das ganze 19. Jahrhundert war in
Preußen von Konﬂikten um diese Frage durchzogen, die in den 1870er Jahren im sogenannten Kulturkampf kulminierten (Clark 2008:
648 ff.). Die enge Verbindung zwischen Staat
und Kirche war jedoch keineswegs auf den
Protestantismus beschränkt. Im katholischen
Österreich des frühen 19. Jahrhunderts glaubte
der allmächtige Staatskanzler Fürst Metternich,
der selbst gar nicht besonders religiös war, an
eine politischen Ordnung, die auf einer autokratischen Monarchie beruhte und von einer
etablierten Kirche getragen wurde (Zamoyski
2014: 160). Demgegenüber spricht Antonio
Rosmini schon 1837 in seiner Politischen
Philosophie von einer zivilen Gesellschaft mit
eigenen Charakteristika (vgl. Liermann 2005).
In den katholischen Ländern ging demnach
die Einheit von Staat und Kirche nie so weit
wie in den protestantischen (und, wie etwa in
Rußland, in den mehrheitlich orthodoxen).
Unbestrittene oberste Aurorität der Kirche
war, gerade nach den Wirren des späten
Mittelalters, stets der Papst, was auch die katholischen Herrscher, die nicht weniger als die
protestantischen am Ausbau ihrer Souveränität
interessiert waren, gegenüber der Kirche auch
dann immer mißtrauischer machte, wenn sie
sich in Glaubensfragen eindeutig der katholischen Lehre unterwarfen.
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Der von Jean Bodin erstmals theoretisch
entfaltete Anspruch des Staates auf ungeteilte
Souveränität (Bodin 1981: 205) machte weder
für Kirchen noch für regionale Teileinheiten
noch für sonstige nicht-staatliche Machtkonstellationen eine Ausnahme und war nicht von der
Herrschaftsform des Staates abhängig. Schon
damit war der Keim dafür gelegt, dass Kirchen
aus dem unmittelbaren Machtapparat des
Staates ausgegliedert wurden. Doch wurde dies
idealtypisch zunächst nirgendwo verwirklicht.
Vielmehr sahen sich die kirchlichen Autoritäten
beider west- und mitteleuropäischer Konfessionen einerseits in ihrem eigenen Selbstverständnis als eng mit der staatlichen Autorität verwoben – und wurden von dieser auch nicht selten
zur Stützung dieser Autorität instrumentalisiert.
Andererseits wurden die Kirchen wegen ihres
nicht geringen Reichtums und ihres Einﬂusses
auf das Denken der Menschen als Wettbewerber um die Macht gefürchtet und bekämpft.
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So besaßen im Kurfürstentum Bayern um 1800
kirchliche Körperschaften rd. 56% des Bodens,
der Landesherr lediglich 15%. In Frankreich
wurden 1789 durch die Nationalversammlung
95.000 qkm Kirchengut enteignet, auf denen
3 Millionen Menschen lebten.
Die Lösung einer Einheit zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft, wie sie etwa
im Kirchenstaat oder in den deutschen geistlichen Fürstentümern bestand (wobei nach den
Bestimmungen des westfälischen Friedens von
1648 die Konfession des Fürstbischofs von
Osnabrück zwischen katholischem und lutherischem Bekenntnis zu alternieren hatte), erwies
sich als mit dem modernen Verfassungsstaat
inkompatibel. In der Regel wurde das Dilemma
der gemeinsamen und zugleich divergierenden
Interessen zwischen Kirche und Staat vielmehr
dadurch gelöst, dass der Staat Lasten übernahm
und sich dadurch zugleich Einﬂuß sicherte. Sie
betrafen Baulasten ebenso wie die Besoldung
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von Bischöfen und anderen Geistlichen und
gelten zum Teil bis heute. Die schon in Art. 138
WRV (ebenfalls in Art. 140 GG übernommen)
normierte Ablösung staatlicher Leistungen an
die Religionsgemeinschaften wurde bis heute
nicht durchgeführt.
Zwar erfährt der öffentlich-rechtliche Charakter, der üblicherweise die Einbindung in die
Hoheitsverwaltung des Staates nach sich zieht,
im Fall der Kirchen eine Ausnahmedeﬁnition,
indem den Kirchen zugleich, ebenfalls nach
Art. 140 GG/137 WRV, das Selbstbestimmungsrecht in ihren inneren Angelegenheiten
zugebilligt wird. Dadurch wurden schon 1919
zwei fundamental gegensätzliche Grundsätze pragmatisch miteinander verknüpft. Die
einfache Feststellung, „Anders als andere
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind
die Religionsgemeinschaften mit diesem Status
jedoch nicht in den Staatsaufbau eingegliedert“
(Robbers 2005: 88; s. auch Hallermann 2002:
175) bleibt allerdings unbefriedigend. Ob und
inwieweit öffentlich-rechtliche Körperschaften
eben doch der mittelbaren Staatsverwaltung
zuzurechnen sind, bleibt ungeklärt, was nicht
zuletzt der Vernachlässigung der Typenlehre
in der öffentlich-rechtlichen Organisationsdogmatik geschuldet ist (Kilian 2003: 73).
Mit dem Status der Körperschaft verbindet
sich auch die Dienstherreneigenschaft, d.h.
das Recht, Beamte zu beschäftigen. Zudem
ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft
nicht konkursfähig. Ob und ggf. der Staat für
eventuelle Verbindlichkeiten dieser Körperschaften zu haften hat, mußte nie entschieden
werden. Das Grundgesetz nennt als ausdrückliche Rechtsfolgen des öffentlich-rechtlichen
Körperschaftsstatus in Art. 140 bzw. Art. 137
WRV die Berechtigung, Steuern zu erheben,
sowie die Organisationsgewalt, d.h. die Berechtigung, Untergliederungen oder Einrichtungen
mit ebenfalls öffentlich-rechtlichem Status zu
gründen oder aufzuheben (Hallermann 2002:
176). Das heißt, die Kirchen handeln tatsächlich
in vielerlei Hinsicht wie öffentlich-rechtliche
Gebietskörperschaften, ohne solche zu sein
und ohne über eine vergleichbare demokratiFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Rupert Graf Strachwitz

sche Legitimation zu verfügen. Um die Frage,
wie weit die Autonomie gehen kann, wird
freilich gestritten. Zumindest haben die Kirchen unbestritten daraus das Recht zu eigener
Rechtsetzung abgeleitet, so beispielsweise im
Arbeits- und im Stiftungsrecht. Besonders das
Arbeitsrecht unterscheidet sich im Grundansatz
wesentlich vom öffentlichen Arbeitsrecht, indem es den Gedanken der Dienstgemeinschaft
in den Vordergrund stellt.
Die Rechtsverhältnisse zwischen Staat und
Kirchen sind insgesamt hochkomplex. Besonders problematisch erscheint allerdings, dass
sie auf einem Staatsverständnis aufbauen, das
im 16. Jahrhundert entwickelt und 1815 in der
Schlußakte des Wiener Kongresses langfristig
geregelt wurde, heute allerdings zunehmend in
Frage steht. Es geht daher heute nicht mehr
nur darum, die traditionellen Bindungen
zwischen Kirchen und Staat zu hinterfragen,
sondern vielmehr um das Problem, wo sich
die Kirchen in einem veränderten politischen
Ordnungssystem verorten.
3 | Religionsgeschichtlicher Exkurs
Anders als frühere Religionskonzepte überschreitet das Christentum erstmals, zumindest,
was die mediterran-nahöstlich-europäische
Kultur- und Religionstradition betrifft, den
Zusammenhang zwischen Glaube und Volk.
Zahlreiche Stellen in den Evangelien belegen
dies eindeutig. „So gebet dem Kaiser, was des
Kaisers ist“ (Mt. 22, 21) ist ein viel zitierter
Beleg dafür, ebenso „Darum gehet und machet
alle Völker zu Jüngern...“ (Mt. 28, 19). Die
Bezüge auf andere als jüdische Frauen und
Männer, bspw. im Gleichnis vom barmerzigen
Samariter (Lk. 10, 25-37), untermauern dies
in praktischen Beispielen. Noch klarer kommt
dies, wiederum in der Begegnung mit einer
Frau aus Samaria zum Ausdruck. „Die Frau
sagt zu ihm: ... Unsere Väter haben auf diesem
Berge angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei
der Ort, wo man anbeten muß. Jesus sagt zu
ihr: ... die Stunde kommt und ist jetzt da, wo
die wahren Anbeter den Vater in Geist und
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Wahrheit anbeten werden. Denn so will der
Vater seine Anbeter haben.“ (Joh. 4, 19-23)
Glaube und Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft der Glaubenden bestimmen sich also
weder nach einer geographischen noch einer
ethnischen Zuordnung, sondern allein an der
Verinnerlichung der Suche nach der Wahrheit.
Das Christentum ist demgemäß nicht nur keine
nationale und ebensowenig eine supra- oder
internationale, sondern allenfalls eine transnationale Religion.
Unter diesen Umständen verwundert es
nicht, daß Christen schon bald per se als
Staatsfeinde angesehen wurden. Schon 30 Jahre
nach dem Tod Jesu glaubte der mächtigste
Herrscher der Welt, Roms Kaiser Nero, damit
politisch punkten zu können, dass er den Brand
Roms (64 n. Chr.) den Christen in die Schuhe
schob. Ihre Weigerung, dem jeweiligen Kaiser
zu opfern, trug ihnen viele Verfolgungen ein,
bis sich das Blatt 313 n. Chr. wendete, als
Kaiser Konstantin, der die organisatorische
Kohärenz der christlichen Gemeinschaft
erkannt hatte, das Christentum legalisierte,
es als Leiter („Bischof der Bischöfe“, wie er
sich selbst bezeichnete) des 1. Ökumenischen
Konzils (Nicäa, 325 n. Chr.) regulierte und
letztlich als Vollzugsgehilfen instrumentalisierte. Diese Entwicklung begründete eine lange
kulturelle und juristische Nähe der Kirche zur
weltlichen „Obrigkeit“, in der mal der Staat,
mal die Kirche die Oberhand gewann. Zu
den Grundlagen des Christentums stand dies
vielleicht nicht unbedingt im Widerspruch.
Eine notwendige Konsequenz der Lehre war
es aber mit Sicherheit nicht. Die lange Dauer
und wohl auch der vermeintliche beiderseitige
Nutzen verstellten jedoch zunehmend den
Blick dafür, dass zumal für die Kirche keine
theologische Notwendigkeit bestand, diese
Symbiose aufrecht zu halten.
4 | Kirchen in zivilgesellschaftlicher Handlungslogik
Legt man ein Modell der Gesellschaft zugrunde, nach dem diese jenseits des per-
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sönlich-familiären Umfelds aus drei Arenen
(Zivilgesellschaft, Staat und Markt) besteht,
stellt sich also die Frage, ob Kirchen dem Staat
oder der Zivilgesellschaft zuzuordnen sind (s.
hierzu ausführlich: Strachwitz 2009). Vokabeln
wie Staatskirche oder öffentlich-rechtliche
Körperschaft könnten für ersteres sprechen.
Doch lassen sich auch hinreichend Argumente
dafür ﬁnden, den Kirchen den Charakter von
zivilgesellschaftlichen Organisationen zuzusprechen. Bereits die geschilderte Transnationalität
kann ein Indiz dafür sein, ebenso die Pluralität
kirchlicher Gemeinschaften. Insofern können
sowohl Kirchen der Reformation als auch die
römisch-katholische Kirche als transnational
gelten.
Neben diesem Argument lassen sich freilich
weitere ﬁnden, die dem Christentum eine
Nähe zu einer guten Zivilgesellschaft verleihen.
Dazu gehört an erster Stelle das Liebesgebot
(Mt. 22,39 / Mk 12, 31 / Lk 10,27). Dieses
gibt es zwar in der Formulierung zwar auch
schon im Judentum (bspw. 3. Moses 19,18),
doch gibt Jesus, z.B. durch das unmittelbar
davor geschilderte Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dem Begriff des Nächsten eine
völlig neue Bedeutung, die dem urchristlichen
Toleranzgebot entspricht, das freilich unter
einer dicken Schicht von chistlich verbrämter,
letztlich aber kulturell bedingter Intoleranz
ausgegraben werden muß. Dass Studien zum
bürgerschaftlichen Engagement und zur Religiosität der Menschen gerade in Europa und
in Deutschland im besonderen immer wieder
einen relativ engen Zusammenhang zwischen
diesen beiden Werten dokumentieren (s. bspw.
Priller/Sommerfeld 2005: 32; Timmer 2005: 59
ff.; vgl. Adloff 2009: 36), verwundert insofern
nicht. Als herausragendes Merkmal einer normativ guten Zivilgesellschaft kann Empathie
dementsprechend als Indiz für eine Afﬁnität
zwischen Kirche und Zivilgesellschaft dienen.
In einem engen Zusammenhang dazu stehen
die Aufgaben, die Ernst-Wolfgang Böckenförde
meint, wenn er sagt: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er
selbst nicht garantieren kann.“ (Böckenförde
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Rupert Graf Strachwitz

34 |

2007: 71) Wie nah das am zivilgesellschaftlich
relevanten Begriff des sozialen Kapitals ist,
hat Robert Putnam überzeugend aufgezeigt.
(Putnam 1994). Schon Max Weber hat eine
„religiöse Brüderlichkeitsethik“ (2006: 533)
herausgearbeitet, die nach Marcel Hénaff dadurch hergestellt wird, dass eine allumfassende
Liebe „einerseits eine Verdrängung der Verwandtschaftsbande [verlangt] (sich von seiner
Familie, seinem Clan trennen, wie zum Beispiel
Jesus es verlangt), [...] jedoch andererseits eine
Gemeinschaft [schafft], in der sich in den Beziehungen unter den Mitgliedern die Formen
der ‚Sippe‘ widerspiegeln.“ (Hénaff 2009: 424)
Hier werden klassische Erscheinungsformen
der Zivilgesellschaft angesprochen, die im
Christentum grundsätzlich angelegt sind (vgl.
Bauerkämper/Nautz 2009: 175).
Die Vergabe von Dienstleistungskontrakten
an andere, auch kommerzielle Träger wäre
spätestens seit dem drastischen Rückgang der
Ordensberufe nicht unvorstellbar. Dennoch
gilt: Ohne die kirchlichen Wohlfahrtsverbände, Caritas und Diakonie, wäre nicht nur der
Wohlfahrtsstaat nicht zu verwirklichen gewesen
und könnte auch heute nicht im entferntesten
verwirklicht werden. Die von Ulrich Beck diagnostizierte Ironie des Wohlfahrtsstaates, die
dazu führt, dass die individuellen Ansprüche zu
einer Erosion der Position der Kirchen führen,
sei dazu angemerkt (Beck 2008: 153), ebenso,
dass manche Einzelregelung dem Umstand zu
verdanken ist, dass sie von kirchlich gebundenen Beamten in den zuständigen Ministerien
entworfen wurden. Die Eckpfeiler der traditionellen Position der Kirchen im öffentlichen System – Kirchenautonomie, öffentlich-rechtlicher
Status und Subsidiaritätsprinzip – entwickeln
also durchaus eine eigene Dynamik.
Darüber hinaus sind jedoch die Kirchen
als Eigentümer zahlreicher Kulturdenkmäler
und beweglicher Kulturgüter, als Orte der
Musikpﬂege und anderer kultureller Prozesse,
nicht zuletzt der Laienmusik als einem der
wichtigsten Kristallisationspunkte von Solidaritätsstiftung, wesentliche Akteure des kulturellen Lebens. Es ist aber vor allem nicht zu
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übersehen, dass die Kirchen wichtige Zentren
von bürgerschaftlichem Engagement darstellen.
Sich in einem der zahllosen kirchlichen Vereine
und Verbände, in der Kirchengemeinde oder
im Kirchenchor zu engagieren, bildet nach wie
vor eine attraktive, nachhaltig erfolgreiche und
vielfach genutzte Engagement-Option. „Die
beiden Kirchen sind nicht nur nach wie vor
die Institutionen in der Gesellschaft mit den
– nominell – meisten Mitgliedern. Zusammen
unterhalten sie wohl auch die meisten Institutionen – zumindest in der „Fürsorge“, wie es
früher hieß. Die Kirchen sind aber auch der
bedeutendste Träger von Bildungseinrichtungen (Universitäten ausgenommen).“ (Deckers
2002: 81 f.) Aber, so fährt Deckers fort:
„Andererseits macht es stutzig, wenn inmitten
der Krise, die den Wohlfahrtsstaat wie das
Bildungswesen erfaßt hat, proﬁlierte kirchliche
Stimmen kaum zu vernehmen sind. ... Sicher
gibt es das eine oder andere hier und da: ein
Experiment, ein Modell. Doch was wird davon
kommuniziert oder gar verallgemeinert?“ (Deckers 2002: 82). Daran hat erstaunlicherweise
auch die enge und erfolgsbedingende Verbindung insbesondere zwischen evangelischen
Kirchengemeinden und zivilgesellschaftlichen
Bürger- und Menschenrechtsgruppen in der
Spätzeit der DDR kaum etwas ändern können (Wüstenberg 2009: 318 f.), obwohl diese
öffentlich mehr als deutlich sichtbare Aktivität
mit dem Beginn einer sozialwissenschaftlichen
Zivilgesellschaftsforschung zusammenﬁel und
obwohl hier Kirche in ihrer zivilgesellschaftlichen Funktion als Ort politischer Deliberation
einer staunenden Weltöffentlichkeit geradezu
idealtypisch vorgestellt worden war.
5 | Folgerungen
Kirchenbezogene Auswertungen der „Perspektive Deutschland“, einer Initiative von McKinsey,
stern, ZDF und Web.de. zeigen, daß 52% der
Katholiken (gegenüber 43% aller Befragten)
einen dringenden Reformbedarf für ihre Kirche
sehen. Worin dieser bestehen soll, ergibt sich
aus den Antworten auf einen weitere Frage.

Kirchen auf dem Weg in die Zivilgesellschaft

Der größte Verbesserungbedarf wird bei aktiven Katholiken unter anderem gesehen bei:
• Kirchliches Gemeindeleben, zivilgesellschaftlich gesehen: Solidaritätsstiftung: 40%;
• Hilfe für sozial Schwache, zivilgesellschaftlich: Dienstleistungen, Themenanwaltschaft:
37%. (Mitschke-Collande 2006: 15 ff.)
• Kirche in ihren Mitgliedern scheint, so gesehen, in der Zivilgesellschaft angekommen
zu sein. Das formelle Selbstverständnis wird
dies aufzuarbeiten haben.
Diese Aufarbeitung ist freilich mit Schwierigkeiten behaftet. So hat etwa die katholische Kirche
nach eigenem Selbstverständnis „von ihrem
Stifter die Sendung empfangen, das Reich
Christi und Gottes anzukündigen und in allen
Völkern zu begründen“ (Lumen Gentium apud
Hallermann 2002: 159) und sieht sich dementsprechend ganz offenkundig als gebundene
Organisation und nicht als freie Assoziation, in
der ein ständiger freier Willensbildungsprozeß
abläuft. Etwas anderes wäre gewiß theologisch
nicht vertretbar. Der Rückzug auf diese Werte,
von Max Weber mit den Worten beschrieben
„Die Kirche will eine Anstalt sein, eine Art
göttlicher Fideikommißstiftung zur Seelenrettung der Einzelnen, die in sie hineingeboren
werden“ (Weber [1906] 2002: 234), bildet
weder zivilgesellschaftliche Legitimation noch
verhindert sie sie. Vielmehr geht es darum, ob
und in welchem Maße die Kirchen als Dienstleister, Themenanwälte, Wächter, Selbsthilfeorganisationen, Mittler, Solidaritätsstifter und
Orte der politischen Deliberation ihr Gewicht
einbringen, dabei zivilgesellschaftliche Werte
wie Respekt, Toleranz, einen zivilen Umgang
miteinander verwirklichen und einen zivilgesellschaftlichen Mehrwert in Form von Inklusion,
der Erzeugung von sozialem Kapital und dergl.
„erwirtschaften“.
Papst Benedikt wußte um diese Konsequenzen: Entweltlichung „heißt nicht, sich
aus der Welt zurückzuziehen. Eine vom
Weltlichen entlastete Kirche vermag gerade
auch im sozial-karitativen Bereich den Men-
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schen, den Leidenden wie ihren Helfern,
die besondere Lebenskraft des christlichen
Glaubens vermitteln.“ (Benedikt XVI. 2011)
Papst Franziskus entwickelt diese Gedanken
konsequent weiter. Ebenso „legen jüngere
soziologische Studien nahe, dass Kirchen
und andere Glaubensgemeinschaften die
Möglichkeiten sozialen Handelns besser
nutzen können, wenn sie sich dabei auf ihren
Beitrag in der Zivilgesellschaft konzentrieren.
Anstatt sich direkten oder indirekten Zugang
zu politischer Macht zu verschaffen, vemögen
religiöse Gruppierungen auf diesem Wege politische Kritik, Sozialprogramme und Bildung
in öffentlich wirksamer Weise zu unterstützen.
Damit werden sie Teil der Zivilgesellschaft.“
(Fergusson 2009: 48)
Legt man also den weiten Zivilgesellschaftsbegriff zugrunde, der sich im beginnenden 21.
Jahrhundert als maßgeblich herauszubilden
scheint, ist kirchliches Handeln sehr viel deutlicher hier zu verorten – und zwar durchaus
im Einklang mit originär kirchlicher Lehre
– als in der engen Staatsbindung, die über
viele Jahrhunderte das Selbstverständnis der
Kirchen geprägt hat. Dass diese Staatsbindung
für die religiösen Gemeinschaften, die daran
weniger teilhaben, sogar noch angestrebt wird,
ist nur vor diesem Hintergrund zu erklären.
Die großen Kirchen selbst scheinen sich noch
auf dem Weg zu einem zivilgesellschaftlichen
Selbstverständnis zu beﬁnden.
Dr. Rupert Graf Strachwitz, Politikwissenschaftler und Historiker, ist Direktor des
Maecenata Instituts für Philanthropie und
Zivilgesellschaft in Berlin (rs@maecenata.eu)
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Themenschwerpunkt

500 Jahre Luther – Protestantische Kirche und
Zivilgesellschaft
Zivilgesellschaft muss an der Gestaltung des Reformationsjubiläum 2017 aktiv
teilnehmen
Olaf Zimmermann

Protestantische Kirche und Zivilgesellschaft,
allein dieser Titel regt zum Widerspruch an
und vereinigt in sich Widersprüchliches. Die
anstehenden Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag des Thesenanschlags durch Martin Luther
an der Schlosskirche zu Wittenberg sowie die
von der Evangelischen Kirche im Jahr 2008
ausgerufene Reformationsdekade sollten zur
Reﬂektion des Verhältnisses von Protestantismus und Zivilgesellschaft sowie Evangelischer
Kirche und Zivilgesellschaft anregen. Wobei es,
um es gleich vorauszuschicken, den Protestantismus kaum gibt. Allein unter dem Dach der
Evangelischen Kirche in Deutschland sind mit
den selbständigen lutherischen, reformierten
und unierten Landeskirchen verschiedene Ausprägungen des organisierten Protestantismus
zu ﬁnden, der um freikirchliche Strömungen
noch ergänzt werden muss. Ganz zu schweigen
von jenen vormals sektiererischen Strömungen,
deren Mitglieder in großer Zahl vor der Verfolgung in Europa nach Amerika ﬂüchteten.
Ein Kernmerkmal des Protestantismus
und eine wesentliche Unterscheidung zum
Katholizismus ist seine Vielgestaltigkeit. Den
Protestantismus gibt es eben so wenig wie die
Zivilgesellschaft.
Luthers Thesenanschlag und die ersten
Folgen
Luthers Thesenanschlag, die nachfolgenden
zuerst theologischen, dann auch politischen
und schließlich gesellschaftlichen Auseinandersetzungen waren der Auftakt für grundlegende Veränderungen. Obwohl Martin Luther
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zunächst nur eine „Reformation“ der alleinigen,
also der katholischen Kirche anstrebte, entstand hieraus eine Kirchenspaltung. Neben
der katholischen Kirche entstanden die evangelisch-lutherische sowie im Süden Deutschlands, ausgehend von den theologischen
Ideen Zwinglis und Calvins, die Reformierte
Kirche. Politisch standen sich katholische und
lutherische Fürstentümer gegenüber und erst
der Augsburger Religionsfrieden aus dem Jahr
1555 schuf eine Landfriedensordnung, die
den Protestanten und damit den lutherischen
Reichsständen Rechte zugestand. Im Augsburger Religionsfrieden wurde geregelt, dass
das Volk die Religion ihes jeweiligen Fürsten
anzunehmen hatte: Unter der Formel Cuius
regio eius religio wurde zusammengefasst, dass
die Religionszugehörigkeit des Regenten die
seiner Bevölkerung bestimmte.
Von einer persönlichen Entscheidung für
die eine oder die andere Konfession war die
übergroße Mehrzahl der Untertanen weit
entfernt, von einer Zivilgesellschaft konnte
noch lange nicht die Rede sein. Dennoch
bahnten Luthers Thesenanschlag, die unter
anderem von ihm ausgelöste Reformation und
der Augsburger Religionsfriede den Weg aus
der Vorherrschaft der katholischen Kirche in
Deutschland und bereiteten damit den Weg
für die Aufklärung.
Protestantismus und Staat
Der Protestantismus, der aus einem Unbehagen, aus einem Widerstreit mit der katholischen Kirche und ihrer Weltlichkeit entstand,
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entwickelte sich in den nachfolgenden Jahrhunderten selbst zu einer Staatskirche. Angelegt
im Augsburger Religionsfrieden, bestätigt
durch den Westfälischen Frieden von 1641,
der auch die reformierten Stände einbezog,
entwickelte sich eine enge Verbindung von
Staat und Evangelischer Kirche, die geradezu
paradigmatisch im protestantischen Preußentum ihren Höhepunkt fand. Der Kulturkampf
unter Wilhelm II. führte auf der einen Seite zu
einer verstärkten Bildung katholischer Vereine
und eines katholischen Pressewesens und nahm
auf der anderen Seite das Gedenken an die
Reformation in den Dienst.
1883, zum 400. Geburtstag Martin Luthers,
avanciert der Reformator unversehens zum
Gründungsvater des Deutschen Reiches. Mit
Luther habe der politische und kulturelle
Aufstieg der Deutschen zur Nation begonnen,
der mit dem Deutsch-Französischem Krieg
und der Reichseinigung erfolgreich vollendet
wurde. 1917, bei den Feierlichkeiten zu 400
Jahre Thesenanschlag, gilt Luther als der Retter
der Deutschen in großer Not. Deutschland
beﬁndet sich im dritten Kriegsjahr und die
Reformationsfeierlichkeiten werden genutzt,
um Luthers „unbeugsamen Kampfeswillen“
und sein „Gottvertrauen“ als nationales Vorbild
zu missbrauchen und besonders den Hass auf
den „Erbfeind“ Frankreich zu schüren. 1933,
zum 450. Geburtstag, behaupten die „Deutschen Christen“, Luther sei der gottgesandte
Vorbote des Führers gewesen. 1946, zum 400.
Todestag, mutiert Luther zum besten Tröster
„seiner Deutschen“. 1983, zu Luthers 500.
Geburtstag, brach ein Wettkampf der Systeme,
Ost gegen West, aus.
Martin Luther wurde also bei früheren Jubiläen anlässlich seines Geburts- oder auch seines
Todestags vom Staat in den Dienst genommen.
Die Zivilgesellschaft hatte wenig damit zu tun.
Reformationsjubiläum 2017
Vor diesem Hintergrund stellt das Reformationsjubiläum 2017, bei dem an den Thesenanschlag vor 500 Jahren erinnert werden soll, eine
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besondere Herausforderung dar. Das vereinte
Deutschland, gegenüber der alten Bundesrepublik nicht nur protestantischer, sondern auch
säkularer geworden, ist sich bewusst, dass eine
Indienstnahme Luthers nicht adäquat ist.
Die Evangelische Kirche hat bereits im Jahr
2008 eine Reformationsdekade ausgerufen
und befasst sich so ein Jahrzehnt mit den
Wirkungen der Reformation. Gemeinsam mit
Der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien wird in Themenjahren
wie Reformation und Bekenntnis (2009), Reformation und Bildung (2010), Reformation
und Freiheit (2011), Reformation und Musik
(2012), Reformation und Toleranz (2013),
Reformation und Politik (2014), Reformation
Bild und Bibel (2015) sowie Reformation und
die Eine Welt (2016) jeweils ein Thema in den
Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit der
Reformation gesetzt.
Diese Themen geben einen Rahmen, sind
aber ihrerseits letztlich so auswechselbar,
dass alles und jedes an Veranstaltungen und
Auseinandersetzungen möglich ist. Und das
ist meines Erachtens das größte Problem an
den Reformationsfeierlichkeiten 2017. Der
Staat gibt zwar Geld, nimmt sich aber bewusst
zurück. Die Evangelische Kirche nimmt ihre
Verantwortung an und plant bis zu einem Evangelischen Kirchentag in Berlin mit Gottesdiensten in Wittenberg zahlreiche Veranstaltungen,
Diskussionsreihen, Ausstellungsreihen und
vieles darüber hinaus. Doch wen interessiert
es letztlich?
Das Reformationsjubiläum, das Erinnern an
das Einläuten der Aufklärung, die Reﬂektion
der Bedeutung von Religion in der säkularen
Welt und in der Auseinandersetzung mit
anderen Glaubensrichtungen, das alles ﬁndet
kaum gesellschaftlichen Widerhall und auch die
zivilgesellschaftlichen Organisationen halten
sich bemerkenswert zurück.
Bislang ist auch in der Zivilgesellschaft
noch keine Begeisterung für dieses Jubiläum zu
erkennen. Das mag einerseits an der eingangs
geschilderten „Staatsverbundenheit“ der Evangelischen Kirche liegen. Es mag andererseits
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auf einen Bedeutungsverlust der Kirchen im
gesellschaftlichen Diskurs insgesamt zurückzuführen sein. Es kann zum dritten daran
liegen, dass das Jahr 2017 noch etwas entfernt
ist und der Anspruch, eine ganze Dekade dem
Nachdenken über die Reformation zu widmen,
doch sehr hoch war.
Mehr zivilgesellschaftliches Engagement
Trotz alledem: Das Reformationsjubiläum ist
kein Kirchen- und kein Staatsfest, sondern
eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
Deshalb ist auch die Zivilgesellschaft selbst
gefordert, an der Gestaltung des Jahres aktiv
teil zu nehmen.
Der Deutsche Kulturrat hat bereits im
Jahr 2008 das Thema Reformationsjubiläum
aufgegriffen. In seiner Zeitung Politik & Kultur erscheint seit 2008 in jeder Ausgabe eine
sogenannte Luther 2017-Kolumne, die sich mit
dem Reformationsjubiläum auseinandersetzt.
Zu Wort kommen Juden, evangelische und katholische Christen, Säkulare, Wissenschaftler,
Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft. Sie
alle werden gefragt: Was bedeutet für sie das
Reformationsjubiläum, was ist ihnen wichtig,
was sollte auf dem Weg dorthin geschehen?
Die Beiträge zeigen eine bunte Mischung der
Auseinandersetzung mit dem Thema und sind
damit auch ein Spiegel des gesellschaftlichen
Diskurses.
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Ich würde mir noch mehr Debatten und
vor allem noch mehr Reﬂexionen wünschen.
Gerade jetzt, wo vom Islam eine Aufklärung
und Reformation von vielen eingefordert
wird, könnte die Selbstvergewisserung, was
die Reformation bedeutete und wo unsere
Gesellschaft nach Reformation und Aufklärung
heute steht, viele Impulse für den überfälligen
Diskurs geben. Wenn wir die Kirchen und
den Staat bei der Gestaltung des Jubiläums
weiterhin alleine lassen, dürfen wir uns über
die Ergebnisse auch nicht wundern.
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer des
Deutschen Kulturrates.
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Kirche lebt an neuen Orten
Karin Kortmann

In den letzten fünf Jahren wurde mit der
„katholische Kirche“ in der Öffentlichkeit vor
allem die Aufdeckung und Aufarbeitung der
sexualisierten Missbräuche, der erstmalige
Rücktritt eines amtierenden Papstes und die
Transparenzforderungen und Offenlegung
der kirchlichen Finanzmittel verbunden. Die
Verschwendungssucht beim Neubau seines
bischöﬂichen Wohnhauses in Limburg hat den
verantwortlichen Bischof Tebartz van Elst aus
seinem Bistum vertrieben. Der Austritt vieler,
vor allem aktiver, Kirchenmitglieder hat das
hierarchische System in seinen Fundamenten
existenzbedrohend erschüttert. Vertrauen,
das Grundkapital der Kirche, war verloren
gegangen. Und das in doppelter Hinsicht:
Institutionenvertrauen und Personenvertrauen.
Die Kirchenverantwortlichen (Kardinäle,
Bischöfe, Generalvikare), aber auch das System
(Vatikan, Diözesen, Pfarrgemeinden) waren mit
der Aufarbeitung der Konﬂiktthemen sichtbar
überfordert. Transparenz und eine offene
Kommunikationskultur sind im Kirchenrecht
(CIC) nicht vorgesehen und mussten mühsam
angeeignet werden. Bis heute durchlebt die katholische Kirche einen ihrer schwierigsten inneren Erneuerungsprozesse und weiß doch auch,
dass ihr wichtigstes Sozialkapital, die vielen
Gläubigen und die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mehr erwarten als nur
Schadensbegrenzung. Wie Kirche vor Ort den
Transformationsprozess gestaltet und wieder
Bindungs- und Überzeugungskraft entwickelt,
entscheidet über ihre Zukunftsfähigkeit.
1 | „Und jetzt beginnen wir diesen Weg,
Bischof und Volk“
Mit der Wahl des argentinischen Jesuiten
Kardinal Jorge Mario Bergoglio am 13. März

2013 schickte der Himmel einen neuen Hoffnungsträger. Unerschrocken analysierte er im
vorausgegangenen Konklave die Situation der
katholischen Kirche: „Wenn die Kirche nicht
aus sich selbst herausgeht, um das Evangelium
zu verkünden, kreist sie um sich selbst. Dann
wird sie krank (vgl. die gekrümmte Frau im
Evangelium). Die Übel, die sich im Laufe der
Zeit in den kirchlichen Institutionen entwickeln, haben ihre Wurzel in dieser Selbstbezogenheit. Es ist ein Geist des theologischen
Narzissmus … Die um sich selbst kreisende
Kirche glaubt – ohne dass es ihr bewusst wäre
–, dass sie eigenes Licht hat. Sie hört auf, das
„Geheimnis des Lichts“ zu sein, und dann gibt
sie jenem schrecklichen Übel der „geistlichen
Mondänität“ Raum (nach Worten de Lubacs
das schlimmste Übel, was der Kirche passieren
kann). Diese (Kirche) lebt, damit die einen die
anderen beweihräuchern. Was den nächsten
Papst angeht: (Es soll ein Mann sein,) der
aus der Betrachtung Jesu Christi und aus der
Anbetung Jesu Christi der Kirche hilft, an
die existenziellen Enden der Erde zu gehen,
der ihr hilft, die fruchtbare Mutter zu sein,
die aus der „süßen und tröstenden Freude
der Verkündigung“ lebt. Vereinfacht gesagt:
Es gibt zwei Kirchenbilder: die verkündende
Kirche, die aus sich selbst hinausgeht, die das
„Wort Gottes ehrfürchtig vernimmt und getreu
verkündet“; und die mondäne Kirche, die in
sich, von sich und für sich lebt. Dies muss ein
Licht auf die möglichen Veränderungen und
Reformen werfen, die notwendig sind für die
Rettung der Seelen.“1
Diese schonungslose Offenheit hat die
Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle scheinbar
so aufgerüttelt, dass sie ihn zum neuen Papst
wählten. Die offenkundigen Versäumnisse des
vorausgegangenen Pontiﬁkates waren nicht zu
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übertünchen. Der innerkirchliche Reformprozess war überfällig, die Allmacht des Vatikans
und die oftmals brüske Zurückweisung von
„praktischen“ Regelungen der Ortskirchen
mussten überwunden werden. Dass nach 800
Jahren Pontiﬁkat mit Papst Franziskus erstmals
wieder ein Nicht-Europäer an der Spitze der
katholischen Kirche steht, belegt das neue
Selbstbewusstsein des weltkirchlichen Gremiums und hier vor allem das der Südamerikaner.
Papst Franziskus ist ein Mann der kleinen
Gesten mit großer Wirkung. Bereits sein erster Auftritt nach seiner Wahl auf dem Balkon
des Petersdoms ließ die Gläubigen auf dem
Petersplatz und die Zuschauer weltweit an den
Fernsehschirmen erstaunen. Da kam einer, der
sich nicht in die Insignien der Macht gekleidet
hatte. Da sprach einer zu ihnen in einfachem
Chorgewand und mit leeren Händen. Und
was tat dieser neue Papst? Er grüßte als erstes
freundlich: „Brüder und Schwestern, guten
Abend. Wie ihr wisst, war es die Pﬂicht des
Konklaves, Rom einen Bischof zu geben. Wie
es scheint, sind meine Kardinalsbrüder nahezu
bis ans Ende der Welt gegangen, um ihn zu
bekommen ... Aber hier sind wir. (...) Ich danke
Euch für den Empfang. Die Diözesan-Gemeinschaft von Rom hat ihren Bischof: Danke! ...
Und jetzt beginnen wir diesen Weg, Bischof
und Volk. Dieser Weg der Kirche Roms, der
jener ist, der in der Barmherzigkeit allen Kirchen vorsteht, ein Weg der Brüderlichkeit, der
Liebe, des Vertrauens zwischen uns. Beten wir
immer für uns, einer für den anderen. Beten
wir für die ganze Welt, damit es eine große
Brüderlichkeit geben wird. Und nun möchte
ich den Segen erteilen, doch zuerst bitte ich
Euch um einen Gefallen. Bevor der Bischof
das Volk segnet, bitte ich darum, dass Ihr den
Herrn bittet, damit ich gesegnet werde. Das
Gebet des Volkes, das den Segen für seinen
Bischof erbittet. Führen wir dieses, Euer Gebet
für mich still durch. Und nun werde ich euch
und der ganzen Welt den Segen erteilen, das
gilt auch allen Männern und Frauen guten Willens. Brüder und Schwestern, ich verlasse euch.
Danke für den Empfang. Betet für mich und
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bis bald. Wir werden uns bald wiedersehen…
Gute Nacht und gute Erholung.“2
In dieser kurzen Ansprache verbirgt sich
ein großes Programm. „Wir beginnen einen
neuen Weg: Bischof und Volk“. Ganz nach der
Apostelgeschichte „Da beschlossen die Apostel
und die Ältesten zusammen mit der ganzen
Gemeinde …“ (Apg 15,22a). Papst Franziskus
bittet die Gläubigen, ihn bei Gott zu empfehlen, ihn zu unterstützen, ihm den Zugang zu
Gott zu eröffnen. „Ich brauche Euch“. Es war
ihm bewusst, dass er die gewaltigen Aufgaben,
die vor ihm liegen, nicht alleine meistern kann.
Zu klar waren ihm die beharrenden Kräfte in
den vatikanischen Mauern, in Opus Dei und
konservativen und reaktionären Gruppierungen
innerhalb der katholischen Kirche. Er bittet um
Vertrauen, Liebe und Unterstützung.
Für das zivilgesellschaftliche Engagement
innerhalb der katholischen Kirche wird damit
ein neuer Weg geebnet. Bischof und Volk
sind gemeinsam unterwegs. Einer kann sich
auf den Anderen verlassen, Aufgaben werden
gemeinsam geschultert. Das neue Miteinander
erfordert, dass Alle am Reich Gottes mitwirken, Priester und Laien, Junge und Alte,
Teilhabende und Ausgegrenzte. Darum ist es
wichtig, genauer hinzuschauen, was sich in den
letzten Jahren an neuen Orten innerhalb der
katholischen Kirche entwickelt hat. Wo Christinnen und Christen neue Wege beschritten
haben. Wo Kirche neue Verkündigungsorte
aufgebaut hat. Wo Menschen mit Glauben in
Berührung kommen, aber keine Kirchenmitglieder sein wollen.
Die Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen
Bundestages hat in ihrem Abschlussbericht
2002 bereits auf die sich verändernden Orte
des kirchlichen Engagements hingewiesen:
„Bürgerschaftliches Engagement mit religiösem
Hintergrund ﬁndet heute – in einer zunehmend
enttraditionalisierten Gesellschaft – nicht mehr
ausschließlich im institutionellen Rahmen der
Kirche statt.“ (Deutscher Bundestag 2002: 173)
Innerhalb der Zukunftsorte von Kirche
bleibt die Gemeinde im Fokus des Erneue-
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rungsbedarfs. Kaum eine Frage wird so kontrovers diskutiert, wie die zukünftige Gestalt der
Gemeinde. Wie setzt sie sich zusammen, wer
hat das Sagen, welche Entscheidungsgremien
gibt es, wer ist eingeladen mit zu tun, welche
Rollen haben zukünftig Pfarrer und welche
Beauftragungen können an Laien übertragen
werden? Die Liste der Fragestellungen umfasst mehr als die strukturelle Verankerung.
„Soll ein bestimmter und bewährter Betrieb
aufrechterhalten werden, oder kommt es zu
einer Neubestimmung des Christseins, die alle
erst einmal zu lernen hätten? Welche Heuristik dominiert: die von Kirche als geistlichem
Versorgungsunternehmen top down oder die
einer kollektiven Suchbewegung bottom up?“
(Sellmann 2013: 10)
2 | Gemeindekirche versus Dienstleistungskirche3
Mit dem institutionellen Rahmen sind zuallererst die (Pfarr)Gemeinden gemeint. Das
pastorale Programm „Pfarreien müssen zu
Gemeinden werden“, das Ende der 1960er
Jahre aufgelegt und in den 1970er Jahren
durchgesetzt wurde, zeigt sich den Herausforderungen einer postmodernen Welt und einer
differenzierten und pluralisierten kirchlichen
Situation kaum mehr gewachsen. Die Gemeinden sind an die Grenzen ihrer Funktionalität
gestoßen: personell und ﬁnanziell. Zwar geben
insgesamt noch knapp 50 % der Katholiken an,
sich einer Pfarrgemeinde zugehörig zu fühlen.
Die Zahlen nehmen aber prozentual ab, je jünger die Befragten sind. Bei den 18-23 Jährigen
bejahen nur noch ca. 38 % ihre Zugehörigkeit
zu einer bestimmten Pfarrgemeinde. Das Modell „Kirche ist Gemeinde und Gemeinde ist
Kirche“ ist damit als ﬂächendeckender Ansatz
gescheitert.
Lebendige Gemeinde setzt Beteiligungserwartungen voraus, die die Mehrzahl der
heutigen im Arbeitsprozess stehenden Gläubigen nicht erfüllen können oder wollen. Das
Auseinanderdriften zwischen Arbeitsort und
Wohnort führt (auch) zur Verlagerung von
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Lebensmittelpunkten. Die beruﬂiche Mobilität erfordert gleichermaßen Mobilität in den
Sozialbezügen. „Soziale Identität wird immer
weniger über lokale Beziehungen deﬁniert.
Unsere Nächsten sind nicht zuerst jene, die
zufällig um uns herum wohnen, sondern jene,
deren Nummer in unserem Handy gespeichert
ist. Die vormoderne Identität von sozialem
Beziehungsraum, lokalem Nahraum und gesellschaftlichem und zumeist auch kirchlichem
Organisationsraum löst sich zunehmend auf.“
(Bucher 2014: 118)
Gefragt nach den „Gratiﬁkationen einer
Mitgliedschaft in der katholischen Kirche“,
antworten entsprechend nur noch 13 %, dass
sie dort Formen der Gemeinschaft erleben,
die sie sonst kaum ﬁnden. Nur 20 % ﬁnden
nach eigenen Angaben dort noch Gleichgesinnte bzw. 21 % interessante Menschen, mit
denen sie gerne zusammen sind. Die Orte,
wo vorwiegend soziale Kontakte stattﬁnden,
sind für die Gläubigen nicht mehr primär die
katholischen Gemeinden. Die größte Gruppe
bilden mit 68 % diejenigen, die bei den Lebenswenden die Unterstützung und den Beistand
der katholischen Kirche nicht missen wollen.
Sie wollen die Gewähr haben, „dass man wichtige Ereignisse im Leben kirchlich feiern kann,
z.B. Hochzeit, Taufe“ (MDG Trendmonitor
2010: 58).
Dass über Kasualien Kontakt zu Gemeinde
und Kirche gehalten und hergestellt wird, zeigen die Antworten derjenigen Katholiken, die
sich mit 45 % keiner Pfarrgemeinde zugehörig
fühlen. 57 % von ihnen halten über Kasualien
Kontakt zu ihrer Gemeinde. Die „Kasualienfrömmigkeit“ (Först 2006: 14) ist besonders
sichtbar bei den Weihnachtsgottesdiensten, Osterfeiern oder Erstkommunionfeiern, Hochzeiten und Beerdigungen. „An den Lebenswenden
möchte man nicht auf die Begleitung durch die
Kirchen verzichten. An den Stellen und Einbrüchen, die den Fluss des Lebens unterbrechen, an
den schwierigen und bedrohlichen Übergängen
des Lebens, wird Begleitung, Stützung und
Stärkung durch die Kirchen erwartet. Es ist
das Außeralltägliche in der Lebensgeschichte,
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

44 |

das Menschen in die Kirche führt.“ Deshalb
bleibt man auch „besser Mitglied, weil man nie
sagen kann, ob man die Kirche nicht einmal
nötig haben wird.“ (Dubach/Fuchs 2005: 128)
Damit entwickelt sich ein neues Beziehungsverhältnis zur Kirche: pragmatisch,
dienstleistungsorientiert, zweckbestimmt. In
der Vorbereitung dieser Ereignisse besteht auch
häuﬁg die Bereitschaft, sich im überschaubaren
Rahmen auf eine intensivere kirchlich-gemeinschaftliche Praxis einzulassen. Von daher wird
auch verständlich, wenn Kinder und Jugendliche und ihre Eltern z.B. Erstkommunion und
Firmung gleichsam als ein in sich geschlossenes
Projekt begreifen. Die Bereitschaft, sich in der
Zeit der Vorbereitung intensiver auf das Gemeindeleben einzulassen, ist in der Nachfrage
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nach dem Ereignis begründet. Ist das Fest
gefeiert, ist dieser Anlass weggefallen.
Die Katholiken, die sich einer Pfarrgemeinde zugehörig fühlen, zeigen sich weitgehend
mit den dort praktizierten pastoralen Formen
zufrieden. Es besteht „Passung“, wenn es um
die Bewertung der Architektur und Innenausstattung der Kirchenräume geht, um die
Predigt, die ﬁnanzielle Ausstattung, caritative
und soziale Aktivitäten, Kirchenmusik etc. Die
Ergebnisse des MDG-Trendmonitors zeigen,
dass lediglich Katholiken aus dem traditionsverwurzelten, konservativen und etablierten
Milieu eine überdurchschnittlich enge bis mittlere Bindung an ihre Pfarrgemeinde aufweisen.
Hingegen sind die Milieus der bürgerlichen
Mitte, der Experimentalisten, der modernen
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Performer und der Konsum-Materialisten
stark unterrepräsentiert und Postmaterielle
und Hedonisten kommen durchschnittlich vor
(MDG-Trendmonitor, Bd. II: 10).
Daraus lässt sich ableiten, dass Pfarrgemeinde eine „kirchliche Szene“ darstellt, in der sich
weitgehend einheitliche Lebensstile wiederﬁnden. Die These von der „Verszenung“ von
Kirche ist deshalb bedeutsam, weil sie darauf
hinweist, dass postmoderne Gemeinschaftsbildung mit Ästhetik und Lebensstilen zu tun hat.
Aber auch, weil die Sinus-Studien zeigen, dass
Geschmacksgrenzen auch Sozialgrenzen sein
können, dass über eine bestimmte Ästhetik und
über Lebensstile ein- oder ausgegrenzt wird.
Während hier Pragmatik, Funktionalität und
Nutzenorientierung vorherrschen, wird dort
Bekenntnis gefordert. Während hier außergewöhnliche Anlässe und Erlebnisse punktuelle
und projektförmige Beteiligung anstoßen,
gelten dort Dauerhaftigkeit, Regelmäßigkeit
und Verbindlichkeit.
3 | Pastoral der Zukunft
Für die zukünftige Gestalt von Kirche vor Ort
hilft die Einsicht, dass Gemeinde mit dem
Anspruch, Prinzip der Pastoral zu sein, überfordert ist. Die Pastoral der Zukunft braucht
Kriterien, die sich nicht an der Sozialform Gemeinde orientieren, sondern am Wesensvollzug
von Kirche. Papst Franziskus hat im Konklave
daran appelliert: „Wenn die Kirche nicht aus
sich selbst herausgeht, um das Evangelium zu
verkünden, kreist sie um sich selbst.“
Die Ermöglichung und Anerkennung von
Pluralität und Differenz wird zur zentralen
Frage der Pastoral. Gefordert ist eine Pastoral
der anerkannten unterschiedlichen Wege,
Geschwindigkeiten und Intensitäten, bei der
alle wie im Gleichnis von der Arbeitern im
Weinberg (Mt 20, 1-16) den gleichen „Lohn“
erwarten können. Eine differenzierte Pastoral
kann nur dezentral entwickelt werden. Sie
braucht aber Rückbindung und Einbindung. Je
differenzierter die Pastoral wird, desto notwendiger braucht sie einen gemeinsamen Kompass.
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Noch ist unklar, in welche Richtung dieser
Kompass zeigen wird. Der Unmut der Gläubigen über die Dekanatsgroßen Pfarreien, die
nach wie vor große Priesterzentriertheit, der
mangelnde Einbezug von Laien und speziell
von Frauen in die Liturgie sind noch nicht
ergebnisorientiert sortiert. Die Deutsche
Bischofskonferenz hatte im Jahr 2011 beschlossen, einen fünfjährigen Gesprächsprozess zu
starten. Seitdem werden jährlich 300 Gläubige
aus allen Bereichen der katholischen Kirche
in Deutschland persönlich eingeladen, um
miteinander ins Gespräch zu kommen. Die
Jahresthemen sind:
2011: Auftakt »Im Heute glauben: Wo stehen
wir?«
2012: Diakonia der Kirche: »Unsere Verantwortung in der freien Gesellschaft«
2013: Liturgia der Kirche: »Die Verehrung
Gottes heute«
2014: Martyria der Kirche: »Den Glauben
bezeugen in der Welt von heute«
2015: Abschluss und Feier des Konzilsjubiläums
Ein halbes Jahr vor dem Abschluss der Gesprächsreihe ist noch nicht erkennbar, wohin
die eineinhalbtägigen Austausche an den
Runden Tischen führen werden. Doch allein
die Treffen selbst haben eine neue Offenheit,
eine neue Gesprächskultur eingeleitet. Das Vertrauen wächst. Sitzen wir doch gleichermaßen
im Boot. Alle, die in kirchlichen Bereichen
ehren- oder hauptamtlich tätig sind, haben
mit den Auswirkungen der Vertrauenskrise zu
kämpfen. Die Folgen treffen uns alle. Über die
neuen Wege und das neue Miteinander wird
gerungen. Entschieden wird aber nicht am
Runden Tisch. Dafür ziehen sich die Bischöfe
in ihre eigenen Gremien der Vollversammlung
und des Ständigen Rates zurück. Sie tagen
nicht-öffentlich.
In den Diözesen werden je eigene Wege
beschritten: Zukunftsbilder entworfen, neue
Vereinbarungen mit den Bischöfen getroffen
oder gar, wie in Trier, eine Bistumssynode
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gestartet. Die Offenlegung der diözesanen
Haushalte gehört mit zu einer neuen Transparenz. Das Erzbistum Köln ist dort wegweisend
vorangegangen und hat Anfang Februar zusätzlich auch seine Vermögenswerte offengelegt.
Das Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) hat bei seinem Katholikentag
2012 in Mannheim einen programmatischen
Titel gewählt: „Einen neuen Aufbruch wagen.“
Im Aufruf der ZdK-Vollversammlung heißt es
u.a.: „Eine dienende Kirche muss die Lebenswirklichkeit der Menschen wahrnehmen. In
unserem Alltag nehmen wir oft eine große
Diskrepanz zwischen kirchlicher Lehre und
der Lebenswirklichkeit vieler getaufter und
geﬁrmter Katholikinnen und Katholiken wahr.
Unsere Kirche ist nur dann eine dienende
Kirche, wenn sie mit mehr Sensibilität und
Barmherzigkeit auf die Lebenssituation der
Menschen eingeht. Wir denken dabei zum
Beispiel an wiederverheiratete Geschiedene,
die sich oft von ihrer Kirche verlassen fühlen,
oder an konfessionsverbindende Paare, die
nicht gemeinsam zur Eucharistie gehen können.
Wir treten ein für mehr Partnerschaftlichkeit
in der Kirche: zwischen Frauen und Männern,
zwischen Älteren und Jüngeren, zwischen Laien
und Klerikern. Wir sind dankbar für das, was in
den vergangenen Jahrzehnten in der Ökumene
erreicht wurde. Aber wir wollen dabei nicht
stehen bleiben. Jesu Wort ‚Vater, lass alle eins
sein‘ duldet weder Selbstgerechtigkeit noch
Resignation.“4
Das ZdK arbeitet systematisch in seinen
Gliederungen und in Arbeitsgruppen mit der
Deutschen Bischofskonferenz an diesen Fragestellungen Seit der Wahl von Papst Franziskus
ist eine neue Offenheit erkennbar. Bisher
Unmögliches scheint machbarer. Gleichzeitig
schließen sich die Reihen der Bewahrer wieder
enger zusammen. Hierbei geht es nicht allein
um die „theologische Wahrheit“, hier geht es
auch um die Deutungshoheit und damit um die
Machtfrage. Viele dieser Fragen interessieren
die Gläubigen in den Gemeinden nicht so
brennend wie die Seelsorgethemen, auf die von
ihnen Antworten erwartet werden.
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Menschen, die nach gescheiterten Ehen
einen Neuanfang in einer neuen Partnerschaft
sehen und dafür um die Sakramente der Kirche
bitten: Sie werden weiterhin vertröstet. Der
kirchenrechtliche Rahmen lässt (noch) nicht
zu, wozu Barmherzigkeit und der gesunde
Menschenverstand auffordern: Menschen in
Krisen beizustehen und sie auf neuen Wegen
zu begleiten. Das schafft Zugehörigkeit und
Vertrauen.
Eltern unterschiedlicher Konfession, die
ihrem Kind bei der Erstkommunionfeier nicht
erklären können, warum der eine Elternteil die
heilige Kommunion empfangen, der andere
aber in der Bank sitzen bleiben muss? Die
Aufnahme in der Gemeinschaft der Gläubigen
hat noch immer zu viele theologische Hürden
und zu wenig lebenspraktische Ausnahmen.
Und was ist mit den gleichgeschlechtlichen
Lebenspartnerschaften? Sie fragen sich, sind
wir wegen unserer sexuellen Orientierung
deshalb als Christen weniger wert? Es ist ein
Segen, wenn sich Menschen das Jawort für
einen gemeinsamen Lebensweg geben und
füreinander da sein wollen. Was kann daran
schädlich sein, diesen Weg im Namen Gottes
zu segnen und zu begleiten?
Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika
„Evangelii Gaudium“ wichtige Impulse für die
Pastoral vor Ort gesetzt. „Die Kirche muss der
Ort der ungeschuldeten Barmherzigkeit sein,
wo alle sich aufgenommen und geliebt fühlen
können, wo sie Verzeihung erfahren und sich
ermutigt fühlen können, gemäß dem guten
Leben des Evangeliums zu leben.“ (EG 114).
Und er wird noch konkreter: „In der Treue
zum Vorbild des Meisters ist es lebenswichtig,
dass die Kirche heute hinausgeht, um allen an
allen Orten und bei allen Gelegenheiten ohne
Zögern, ohne Widerstreben und ohne Angst
das Evangelium zu verkünden. Die Freude aus
dem Evangelium ist für das ganze Volk, sie darf
niemanden ausschließen.“ (EG 23)
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat im Sachbereich Pastorale Grundfragen
diese Wege neu beschritten und ungewöhnliche
Orte des Glaubens in Deutschland aufgesucht.
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„…wir erlebten, wie neue Wege gemeinsam
gelebten Glaubens nicht aus der Welt heraus,
sondern mitten in sie hinein führen! Frankfurt
mit der Jugendkirche Jona und die Internetkirche St. Bonifatius bestätigten uns, dass es in der
Kirche eine neue, starke und zukunftsweisende
Sensibilität für besondere Zielgruppen gibt.
Wir besuchten zwei besondere Orte kirchlichen
Lebens im Europapark Rust und auf dem
größten Campingplatz Deutschlands in Schillig/Nordsee. Am Beispiel der umgewidmeten
Sakralräume der Grabeskirche St. Josef Aachen
und der Caritaskirche St. Nikolaus Duisburg
sahen wir, wie veränderte Zweckbestimmungen
sakraler Räume neue Zielgruppen erreichen
können. Überall haben wir erlebt, was Papst
Franziskus mit auf den Weg gibt: Gott begegnet
man im Heute.“5
Die Aufzählung dieser neuen Orte lässt sich
vielfältig ergänzen. Sie zeigen uns die Kreativität
und die den Menschen zugewandte Offenheit
mit neuen Formen der Ansprache. So war es
wohl auch 1848, als der erste Katholikentag
einberufen wurde. Diese Zusammenkunft hat
ihre Anziehungskraft nicht verloren. 2016 feiern
wir den 100. Katholikentag in Leipzig. Diese
Großereignisse, wie auch der Weltjugendtag,
bieten Gläubigen und Suchenden Gemeinschaft auf Zeit. Sie haben ihren Platz ebenso
wie das Pilgern und Kloster auf Zeit. Neue
Erfahrungen in der City Pastoral überzeugen
mit Gelegenheiten und Räumen, um die Seele
baumeln zu lassen und offene Ohren zu ﬁnden.
Eins ist allen gemein: Es gibt nicht das eine
Patentrezept. Aber es gibt die Notwendigkeit
der Erneuerung.
Karin Kortmann ist Vize-Präsidentin des
Zentralkomitees der deutschen Katholiken
Anmerkungen
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blog.radiovatikan.de/die-kirche-die-sich-umsich-selber-dreht-theologisc..., veröffentlicht
am 27.03.2013).
www.zeit.de › Gesellschaft, 14.03.2013.
Im Folgende stütze ich mich auf Hans Ho-
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belsberger: „Allen Menschen zum Nächsten
werden.“ Pastorale Orte und Gelegenheiten.
Unveröffentlichtes Manuskript.
Mannheimer Aufruf der ZDK-Vollversammlung.2012. www.zdk.de
Beschluss der ZdK-Vollversammlung. Gott
auf die Spur kommen: Kirche neu und an
neuen Orten. Ein Grundlagenpapier des
Arbeitskreises „Pastorale Grundfragen“ des
Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
November 2013, ZDK-web Seite.

Literatur
Bucher, Rainer 2014: An neuen Orten.
Studien zu den aktuellen Konstitutionsproblemen der deutschen und österreichischen
katholischen Kirche. Würzburg, 118.
Deutscher Bundestag 2002: Abschlussbericht der Enquete-Komission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ vom 03.02.2002,
Bundestagsdrucksache 14/8900, 173.
Dubach, Alfred/Fuchs, Brigitte 2005: Ein
neues Modell von Religion. Zweite Schweizer
Sonderfallstudie – Herausforderungen für die
Kirchen. Zürich.
Först, Johannes 2006: Die Unbekannte
Mehrheit. Sinn und Handlungsorientierungen
‚kasualienfrommer‘ Christ/inn/en. In: Först,
Johannes/Kügler, Joachim (Hg.): Die unbekannte Mehrheit. Mit Taufe, Trauungen und
Bestattungen durchs Leben? Eine empirische
Untersuchung zur „Kasualienfrömmigkeit“ von
KatholikInnen-Bericht und interdisziplinäre
Auswertung. Berlin, 13-53.
Sellmann, Matthias 2013: Gemeinde ohne
Zukunft? Theologische Debatte und praktische
Modelle. Freiburg im Breisgau, 10.
MDG-Trendmonitor Religiöse Kommunikation 2010, Band 1: Erkenntnisse zur Situation
von Kirche und Glaube sowie zur Nutzung
medialer und personaler Informations- und
Kommunikationsangebote der Kirche im
Überblick. Hgg. von der Mediendienstleistungs-GmbH. Durchführendes Institut: Institut
für Demoskopie Allensbach, Sinus Sociovision,
Heidelberg, München.
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

48 |

Themenschwerpunkt

Epochenwechsel in der römisch-katholischen Kirche?
Christian Weisner

Sind wir ZeugInnen eines fundamentalen
Paradigmenwechsels in der mit 2000 Jahren
wohl ältesten Organisation Europas? Folgt die
römisch-katholische Kirche mit Papst Franziskus jetzt endlich dem Kurs des Reformkonzils,
dessen 50-jähriges Jubiläum in diesem Jahren
begangen wird? Welche Auswirkungen weit
über den binnenkirchlichen Raum hinaus
sind zu erwarten und zu erhoffen? Es folgt
der Versuch einer Einschätzung des Umbaus
des 2000-jährigen Kirchenschiffes – mitten im
Sturm auf hoher See, mit einem Wechsel des
Kapitäns und Aufnahme eines neuen Zielkurses
– aus der Sicht der katholischen Reformbewegung Wir sind Kirche.
1 | Was ist los in der römisch-katholischen
Kirche?
Es scheint Bewegung zu kommen in die wohl
älteste Institution Europas, die gemeinhin als
unbeweglich und weltfern gilt, aber auch als
Hort von Tradition, Werten und Wahrheit. Für
viele ist die römisch-katholische Kirche, die sich
als klerikale Wahlmonarchie versteht, immer
noch ein Synonym für Rückwärtsgewandtheit,
für Ignorieren oder gar Bekämpfen des „Zeitgeistes“, ein autoritäres und absolutistisches
weltweites Machtgefüge mit einer unabänderlichen Glaubensdoktrin, die im Kirchenrecht
festgeschrieben ist.
Bringt nun der am 13. März 2013 gewählte
Papst Franziskus „vom Ende der Welt“ mit
gewagten Manövern das Kirchenschiff zum
Kentern oder Auseinanderbrechen? Wird jetzt
die größte christliche Kirche mit 1,2 Milliarden
Gläubigen etwa zur weltgrößten NGO? Oder
bewahrt Franziskus mit großer Geschicklichkeit
die katholische Weltkirche davor, an den innerFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

kirchlichen Skandalen zu ersticken und auf den
Felsen der geschichtlichen Bedeutungslosigkeit
aufzulaufen? Welche Auswirkungen werden
die dynamischen Entwicklungen in Rom
nicht nur auf die Kirchen in Deutschland und
in aller Welt, sondern möglicherweise auch
auf die weltweiten politischen und sozialen
Konﬂikte haben? Und: Braucht es unter dem
Reformpapst jetzt überhaupt noch kirchliche
Reformbewegungen wie z.B. die KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche?
1.1 | Franziskanischer Anspruch
Der argentinische Jesuit Jorge Mario Bergoglio
ist der erste Papst, der es wagte, sich nach dem
heiligen Franz von Assisi (1181/1182-1226)
zu nennen, der Bettelmönch und Kirchenreformer in einem war. Bergoglio ist ein Jesuit,
der sich schon vor seinem ersten öffentlichen
Auftreten als „Bischof von Rom“ mit dem
Vatikan anlegte, als er die herkömmlichen
Insignien klerikaler Macht verweigerte; der
am Gründonnerstag zwei Frauen in einem
Gefängnis die Füße wusch, in Lampedusa das
Flüchtlingselend anprangerte und die Verantwortlichen von sozialen Bewegungen aus aller
Welt in den Vatikan eingeladen hat. Und: Die
Tatsache, dass nach fast 800 Jahren erstmals
wieder ein Nichteuropäer Papst wurde, lässt
hoffen, dass der katholische Eurozentrismus
konsequent abgebaut wird, und signalisiert
die Vision von einer Kirche, die für Gerechtigkeit im Weltmaßstab steht. Dazu kommt sein
bescheidenes Auftreten, das auf eine Entschlackung des römischen Hofstaats hoffen lässt.
Kommentatoren sprachen sogleich von
einer „epochalen Wahl“. Das amerikanische
Nachrichtenmagazin „Time“ erklärte Papst
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Franziskus zur „Person des Jahres 2013“
(http://poy.time.com/2013/12/11/popefrancis-the-choice/). In nur neun Monaten im
Amt habe sich der neue Papst „ins Zentrum
der wichtigsten Debatten unserer Zeit“ gesetzt: um „Wohlstand und Armut, Fairness
und Gerechtigkeit, Transparenz, Modernität,
Globalisierung, die Rolle von Frauen, die Natur
der Ehe und die Versuchungen der Macht“.
Er habe die Kraft, die Welt zu verändern. Das
Musikmagazin „Rolling Stone“ nahm ihn aufs
Cover, zusammen mit Bob Dylans Songtitel:
„The times they are a-changin’“ (www.rollingstone.de/news/meldungen/article530419/derpapst-auf-dem-cover-des-us-rolling-stone.html).
Schon als argentinischer Bischof wurde er
als Anwalt der Armen bezeichnet und weckt
jetzt international Hoffnungen auf mehr soziale
Gerechtigkeit und ein friedlicheres Miteinander
der Religionen. Sein Namenspatron hat sich
immerhin auch um eine friedliche Lösung
mit dem Islam bemüht. Zugleich wächst die
Erwartung, dass es mit ihm auch innerhalb der
Kirche Aufbruch und Erneuerung geben wird.
Mit seinen Worten von einer „barmherzigen
Kirche“ hat Franziskus bei vielen Menschen
die Hoffnung auf eine weniger dogmatische
Auslegung bei ethisch und moralisch schwierigen Fragen unserer Zeit geweckt.
„Ich glaube, dass die Welt viel von ihm
erwarten kann – gerade eine Welt, die in ihrem
globalisierten Kapitalismus in große Probleme hineintreiben wird und die eine Position
braucht, die die Armen vertritt“, so der Grazer
Religionssoziologe Rainer Bucher (www.kas.
de/wf/de/33.37082/). Franziskus möchte die
Kirche aber keinesfalls nur als NGO sehen.
Gleich nach seiner Wahl warnte er davor, Gott
und die religiöse Dimension aus dem Blick zu
verlieren, denn sonst „werden wir eine mitleidige regierungsunabhängige Organisation“.
Fast wäre Franziskus schon im Konklave
2005 gewählt worden, aber wohl erst nach
dem fast 35-jährigen Doppelpontiﬁkat von Johannes Paul II. und Benedikt XVI., das letzterer
schon als Präfekt der Glaubenskongregation 23
Jahre lang wesentlich prägte, wurde nach den
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Aufdeckungen von Vatileaks den wählenden
Kardinälen die Notwendigkeit eines Kurswechsels deutlich.
1.2 | Formierter Widerstand
Die Erwartungen an Franziskus, den neuen
Bischof von Rom, sind riesengroß, aber der
Jesuit ist durchaus als kämpferisch und durchsetzungsfähig einzuschätzen. Entscheidend
wird sein, ob es ihm gelingt, die römische Kurie
zu reformieren, die sich über die Jahrhunderte
zu einem absolutistischen Machtblock verfestigt hat, und damit die Glaubwürdigkeit der
Kirchenleitung wiederherzustellen. Franziskus
gilt allerdings auch als Wert-Konservativer
und so manche warnen, dass von ihm keine
schnellen Reformen in der Frauenfrage und
der Sexuallehre zu erwarten sind; aber auf
jeden Fall habe er eine größere Bereitschaft
zum Zuhören und auch zum Lernen. Eine
Aufhebung der Zölibatspﬂicht für katholische
Priester scheint für ihn nicht ausgeschlossen.
Die Tür zum Priesteramt für Frauen sieht er
als verschlossen an – aber immerhin spricht er
von einer Tür, für die die Theologie ja einen
Schlüssel ﬁnden kann.
Wie stark die Widerstände gegen jede Art
von Reform innerhalb des Vatikans selber
sind, zeigt die Tatsache, dass er sich genötigt
sah, beim Weihnachtsempfang 2014 für die
römische Kurie scharfe Kritik zu äußern und
der er 15 kuriale Krankheiten attestierte (www.
wir-sind-kirche.de/index.php?id=125&id_
entry=5640). Dieser alarmierende Weckruf galt
und gilt aber nicht nur den leitenden Kurialen,
sondern allen Kardinälen und Bischöfen der
Weltkirche sowie dem ganzen Kirchenvolk.
Die Unterstützung des Kirchenvolkes hat
Franziskus von Anfang an in großem Maße.
Pew Research Center (Washington, DC) veröffentlichte am 11. Dezember 2014 beeindruckende Ergebnisse: Eine Umfrage in 43 Ländern
zeigt eine durchschnittliche Zustimmung für
Papst Franziskus von 60 Prozent und nur 11
Prozent Ablehnung. Besonders hoch sind die
Zustimmungsraten in Europa (84 Prozent),
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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USA (78 Prozent) und Latein-Amerika (72
Prozent) (www.pewglobal.org/2014/12/11/
pope-francis-image-positive-in-much-of-world).
Wie stark aber auch die – und nicht nur
innerkirchlichen – Gegenströmungen gegen
Franziskus sind, zeigt das Interview der Katholischen Nachrichtenagentur mit dem sich
als katholischen Schriftsteller bezeichnenden
Martin Mosebach: „Ich will keinen Polit-Papst“
(www.katholisch.de/de/katholisch/themen/
kirche_2/141216_interview_martin_mosebach_papst_franziskus.php), veröffentlicht
genau an dessen 78. Geburtstag. Und zu Heiligabend äußert der italienische Schriftsteller
Vittorio Messori im „Corriere della Sera“
„Zweifel über die Winkelzüge des Papstes
Franziskus“ (www.pro-konzil.de/?p=2229). Die
traditionalistischen KatholikInnen haben sich
mittlerweile vom Schock des Rücktritts von
Papst Benedikt und der Wahl von Papst Franziskus erholt und ihre Sprache wiedergefunden.
Noch weitaus gefährlicher sind die weiterhin
bestehenden und auch ﬁnanzkräftigen Seilschaften des emeritierten Papst Benedikt XVI.,
gerade nach Deutschland.
Der Rücktritt von Papst Benedikt war ein
historischer Einschnitt. Aber nicht nur sein
hohes Alter, sondern die fundamentalen Führungskrisen im Vatikan (Vatileaks, Skandale
der Vatikanbank, jahrzehntelang verschleppte
Aufklärung sexualisierter Gewalt, Verdacht
von „Homo-Kooperationen“) haben ihn absolut notwendig gemacht. Joseph Ratzinger,
obwohl seit 1982 zunächst als Glaubenspräfekt
und seit 2005 als Papst Benedikt über 30 Jahre
lang in höchster Position in Rom, war es nicht
gelungen, den Vatikan zu führen und das Hofstaat-Gehabe zu beenden, wohl auch, weil er
sich vor allem auf seine Theologie konzentriert
hat. Die weltweite Kirchenkrise, so der weltbekannte Theologe Hans Küng im Jahr 2011,
geht weit über die Missbrauchsfälle (dazu etwa
Robinson 2010) und deren Vertuschung hinaus:
Es handele sich um eine grundlegende Systemkrise. Sein Fazit: Eine Kirche, die weiterhin
an ihrem Macht- und Wahrheitsmonopol, an
ihrer Sexual- und Frauenfeindlichkeit festhält,
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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sich Reformen und der aufgeklärten modernen
Welt verweigert, wird nicht überleben. In dieser
Situation hat der Rücktritt von Papst Benedikt
im Frühjahr 2013 im guten Sinne das Papstamt
von innen her verändert und die gesamte Hierarchiestruktur relativiert. Dieser Rücktritt hat
das Papstamt entgloriﬁziert und entmystiﬁziert
und dem Nachfolger neue Freiheiten und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet.
So wie es im vierten Jahrhundert die Konstantinische Wende gab, die das Christentum
zur Staatskirche mit allen negativen Folgen
werden ließ, so könnte der jetzige Pontiﬁkatswechsel rückblickend einmal im positiven Sinne
als Franziskanische Wende bezeichnet werden.
2 | Erneuerung von der Peripherie – Franziskus’ Erfahrungen aus Lateinamerika
Gerade noch rechtzeitig zum 50-jährigen Jubiläum des Abschlusses des Zweiten Vatikanischen
Konzils in diesem Jahr (8. Dezember 2015)
haben also die Kardinäle einen neuen „Bischof
von Rom“ gewählt, der das Reformkonzil aus
einer ganz neuen Perspektive und mit der Erfahrung aus Lateinamerika in den Blick nimmt,
dem Kontinent, in dem mehr als 40 Prozent der
katholischen Weltbevölkerung leben, und auf
dem die Visionen des Konzils am intensivsten
umgesetzt worden sind.
Der Anspruch, dass die Kirche eine Kirche
für die Armen sein muss, und die Notwendigkeit von Kirchenstrukturreform gehen bei
Franziskus Hand in Hand. Kardinal Bergoglio
hat dies noch vor seiner Wahl in dem nicht geheimen Vorkonklave am 9. März 2013 äußerst
prägnant formuliert: „Die Kirche ist dazu
aufgerufen, aus sich selber heraus und an die
Peripherien zu gehen, nicht nur an die geographischen, sondern auch an die existentiellen
Peripherien. [...] Wenn die Kirche nicht aus sich
selbst herausgeht, um zu evangelisieren, bleibt
sie nur bei sich selbst und wird krank [...]. Die
Missstände, die sich im Laufe der Zeit in den
Institutionen der Kirche gezeigt haben, haben
ihren Grund in dieser Selbstbezüglichkeit, in
einer Art theologischem Narzissmus. … Um es
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vereinfacht zu sagen: Es gibt zwei Ansichten
von der Kirche: die evangelisierende Kirche,
die aus sich herausgeht [...] und die verweltlichte Kirche, die in sich, aus sich und für sich
selber lebt. Diese Erkenntnis kann uns die
Augen öffnen für mögliche Veränderungen
und Reformen, die notwendig sind.“ (www.
pro-konzil.de/?p=1697)
Mit dem Satz: „Wie sehr wünschte ich eine
arme Kirche für die Armen“ knüpft er am 16.
März 2013 bei der ersten Pressekonferenz nach
seiner Wahl an das an, was Papst Johannes
XXIII. vor Beginn des Zweiten Vatikanischen
Konzils als seine Vision formuliert hatte. Es ist
eine Vision, die in den darauffolgenden Jahren
am intensivsten in der lateinamerikanischen
Kirche weiterlebte und trotz massivster politischer und auch kirchlicher Unterdrückung
überlebt hat. Diese mühsam erkämpfte und
in der Praxis gereifte Vision ist mit Bergoglio
jetzt „vom Ende der Welt“ in den Vatikan
zurückgekehrt. Keine andere Kontinentalkirche hat eine solche Nach-Konzilsgeschichte
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aufzuweisen. Und Bergoglio ist Repräsentant
dieser Geschichte.
Der 1936 in Buenos Aires geborene Jorge
Mario Bergoglio trat 1958 dem Jesuitenorden
bei, in dem er schon sehr früh Leitungsaufgaben übernahm. Seine amtskirchliche „Karriere“ begann erst 1998, als er Erzbischof von
Buenos Aires und 2001 Kardinal wurde. Er ist
ein Vertreter der „Theologie des Volkes“, der
argentinischen Variante der Befreiungstheologie, die der damalige Glaubenspräfekt Kardinal
Joseph Ratzinger und jetzt emeritierte Papst
Benedikt jahrzehntelang vehement bekämpft
hat. Kennzeichnend für Bergoglio und seinen vom Jesuiten Karl Rahner beeinﬂussten
theologischen Lehrer Lucio Gera ist, dass
die Theologie aus der Pastoral erwächst. Als
Vorsitzender der argentinischen Bischofskonferenz hat er 2007 das Abschlussdokument der
fünften Generalversammlung des Lateinamerikanischen Bischofsrates (CELAM) 2007 in
Aparecida entscheidend mitgestaltet. Norbert
Arntz, der diese Versammlung miterlebt hat,
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bezeichnet sie als „pastorale Umkehr“ zu einer
„samaritanischen Kirche“.
2.1 | Kirche der Märtyrer
Der Weg der lateinamerikanischen Kirche von
den Vorgängertreffen 1968 in Medellín, 1979
in Puebla, 1992 in Santo Domingo bis 2007
in Aparecida ist von Auseinandersetzungen
geprägt. Zu diesem Weg gehören auch viele
Märtyrer und Märtyrerinnen: Oscar Arnulfo
Romero, der als Erzbischof von San Salvador
1980 am Altar von einer Todesschwadron
erschossen wurde und dessen Seligsprechungsprozess Franziskus wieder eröffnet hat; der
Jesuit Ignacio Ellacuría, Rektor der Universität von San Salvador, der 1989 mit seinen
Gefährten ermordet wurde; und viele andere
unbekannte Menschen in Lateinamerika, die in
den 1980er und 1990erJahren nicht ohne MitSchuld des Vatikans gefoltert oder umgebracht
worden sind, wie durch Vatileaks bekannt
wurde. Von dieser Geschichte ist Bergoglio
mitgeprägt. Er selber hat auch immer wieder
Auseinandersetzungen mit dem Vatikan gehabt,
ja selber Zensur erlebt. Das ursprüngliche Abschlusspapier von Aparecida beinhaltete eine
starke Kritik auch an kirchlichen Strukturen,
vor allem am Klerikalismus; eine Kritik, die in
dem von Rom approbierten Text dann fehlte.
Umso vehementer greift Bergoglio, nun selber
in Rom, diese kritischen Positionen immer
wieder auf.
In seinem programmatischen Lehrschreiben
„Evangelii Gaudium“ (Die Freude des Evangeliums, veröffentlicht am 24. November 2013)
spricht er von einer Kirche im Aufbruch, von
einer missionarischen Kirche, die „sich durch
Werke und Gesten in das Alltagsleben der
anderen (stellt), die „Distanzen verkürzt“, sich
nötigenfalls bis zur Demütigung erniedrigt“
und „das menschliche Leben annimmt, indem
sie im Volk mit dem leidenden Leib Christi
in Berührung kommt“ (EG 24). „Die Armen
bleiben die ersten Adressaten des Evangeliums“
(EG 48). Für die von ihm vorgeschlagene Kirchenreform bezieht er sich auf zwei Quellen:
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auf die dogmatische Konstitution Lumen
Gentium des Zweiten Vatikanums und auf die
lateinamerikanische Kirche mit ihrer Tradition
der Befreiungstheologie und der Option für die
Armen. „Opción por los pobres“, so Norbert
Arntz, heißt nicht einfach „für Arme“, sondern
„weil es Arme gibt, müssen wir uns umentscheiden“. Mit den Augen der Armen die Bibel
zu lesen, darum geht es. Ein fundamentaler
Perspektivenwechsel.
3 | Rückkehr zum Reformkurs des Zweiten
Vatikanischen Konzils
Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962
bis 1965) schien es, als würde sich die katholische Kirche aus ihrer jahrhundertelangen
Verstrickung in die Geschichte von Macht
und Unterdrückung lösen können. Für viele
KatholikInnen war dies eine Zeit des Aufbruchs, sowohl nach innen als auch nach außen. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält,
dass in dieser Zeit noch viele Militärdiktaturen
herrschten und Dialog sowie Partizipation, so
wie das Konzil es wollte, selbst in den Zivilgesellschaften noch keineswegs üblich waren.
Die Erklärungen des Konzils über das
Verhältnis der römisch-katholischen Kirche zu
den nichtchristlichen Religionen (Nostra aetate) und über die Religionsfreiheit (Dignitatis
humanae) haben neue Maßstäbe gesetzt, die
bis heute wegweisend sind. Die Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute
(Gaudium et spes) umschreibt in ganz neuer
Weise die Aufgabe der Kirche als Verkünderin
der frohen Botschaft vom Reich Gottes, das
den Menschen den Frieden vor Augen stellt,
der heute bedrohter ist denn je. Die Dogmatische Konstitution über die Kirche (Lumen
gentium) hat das Bild von Kirche als Volk
Gottes geprägt, auf das sich Reformkräfte wie
die KirchenVolksBewegung zu Recht berufen.
Die Kirche hätte eine Gemeinschaft aktiver
Partizipation, eine Institution dienender Weltsolidarität, ein Ort ökumenischer Offenheit
und interreligiöser Toleranz, eine Hüterin der
Gewissensfreiheit und eine Verteidigerin des
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Weltfriedens werden können – wenn sie den
Weg des von Johannes XXIII. begonnenen und
nach dessen Tod von Paul VI. zu Ende geführten Konzils konsequent weiter gegangen wäre.
Die Erinnerung an das vor 50 Jahren beendete Konzil führt uns aber auch vor Augen, wie
konsequent seine großartigen Reformansätze
von Anfang an blockiert und zurückgedrängt
wurden. Der Aufbruch währte nicht lange:
Schon 1978 wurde Johannes Paul II zum Papst
gewählt und berief sehr bald Kardinal Joseph
Ratzinger zum Präfekten der Glaubenskongregation, der seine stark traditionsverhaftete, geradezu „antimodernistische“ Theologie – häuﬁg
mit Zwangsmaßnahmen – durchsetzte. Jetzt mit
Franziskus besteht die vielleicht letzte Chance,
dass die vor 50 Jahren durch das Zweite Vatikanische Konzil eingeleitete epochale Wende
fortgesetzt wird. Franziskus bringt die in Lateinamerika gereifte und durchlittene Theologie
und Praxis des Zweiten Vatikanischen Konzils
in den Vatikan. In vielem knüpft Franziskus an
die politische Linie und die innerkirchlichen
Reformprojekte von Paul VI. an. Der hatte die
Tiara, Symbol päpstlicher Machtansprüche,
endgültig abgelegt. Er schrieb die Sozialenzyklika (Populorum Progressio, 1967) die zum
ersten Mal auf den Nord-Süd-Konﬂikt hinwies
sowie die weltweite Verﬂechtung der Wirtschaft und den Stellenwert der Bildung in den
Blick nahm. Als erster Papst stattete er 1965
der UNO einen Besuch mit einer beeindruckenden Rede zum Weltfrieden („Nie wieder
Krieg!“) ab. Er machte Auslandsreisen zum
unverzichtbaren Teil seiner Tätigkeit. Durch
seine Begegnungen mit dem Patriarchen von
Konstantinopel (1964/65) und durch seinen
Besuch in Genf (1967) hat er der Ökumene
wichtige Impulse gegeben. Ihm verdankt die
Kirche eine konsequente Liturgiereform (mit
Einführung der Muttersprache), die sich bis
heute bewährt hat.
Nach zwei eher restaurativen Pontiﬁkaten
unternimmt Franziskus jetzt alles, die Kirche
auf den Reformkurs des Konzils zurückzuführen und Prozesse einzuleiten, die hoffentlich
nicht mehr gestoppt werden können. Es ist ein
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grundlegender Kulturwechsel, der jetzt endlich
das umsetzt, was das Zweite Vatikanische
Konzil vor 50 Jahren mit der Aussage intendierte, „die Gesamtheit der Gläubigen kann
im Glauben nicht irren“. Dieser Kulturwechsel
wird auch einen Kurswechsel bringen. Dazu
müssen allerdings das Kirchenvolk und die
theologischen Wissenschaften wieder sehr viel
stärker aktiv beteiligt werden und auch selber
die Beteiligung einfordern.
So ist es höchste Zeit, dass die Grundlagen
für die kirchliche Sexuallehre im Einklang
mit den modernen Humanwissenschaften
entwickelt werden. Dies muss und wird auch
zu einer Rücknahme falscher oder überholter
Doktrinen und zu einer Weiterentwicklung
der Lehre führen. Wichtige Punkte dabei:
eine Rückbesinnung auf den Vorrang des individuellen Gewissens (Kardinal John Henry
Newman); eine neue und ganzheitliche Sicht
der Sexualität, die zu Fragen von Homosexualität und homosexuellen Partnerschaften einen
angemessenen Zugang eröffnet; im Anschluss
an das Konzil von Trient ein differenziertes Verständnis der Ehe als Sakrament. Die Bischöfe
sind gefordert, sich mit bislang tabuisierten
und neueren theologischen Erkenntnissen
auseinanderzusetzen und deren Umsetzung zu
fördern. Die katholische Kirche muss die überholten, teilweise mittelalterlichen Denkmuster
und Sprachformen, die die gegenwärtigen
Kirchenkrisen am Kochen halten, überwinden.
Von der Idee einer „Kirche der Armen”
von Papst Johannes XXIII. inspiriert, haben
am 16. November 1965 – drei Wochen vor
dem Abschluss des Konzils – vierzig Konzilsbischöfe in den Domitilla-Katakomben
außerhalb Roms einen Pakt für eine dienende
und arme Kirche verfasst, dem sich rund 500
Bischöfe angeschlossen haben (www.wir-sindkirche.de/index.php?id=125&id_entry=2971).
Dieser Pakt bekennt sich zu einer unmissverständlichen Option für die Armen und dazu,
aller Symbole und Privilegien der Macht zu
entsagen. Der „Katakomben-Pakt“, ein subversives Vermächtnis des Konzils, signalisiert
zugleich den Beginn der Befreiungstheologie.
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Zunächst in Vergessenheit geraten, hat der Katakomben-Pakt mit Papst Franziskus eine neue
Aktualität gewonnen. Bewusst oder unbewusst
hat er sich eine ganze Reihe der damals beschlossenen Vereinbarungen zueigen gemacht.
4 | Franziskus’ Mut zum synodalen Weg
Man stelle sich vor, ein Weltkonzern, der so
wie die katholische Kirche in vielfachen Krisen
steckt, veröffentlicht auch die negativen Ergebnisse seiner weltweiten Kundenbefragung, lässt
dann seine Regionalvertreter vor den Augen
der Weltöffentlichkeit über neue Konzepte
beraten und fordert auf, binnen Monaten
konkrete Lösungsvorschläge vor Ort zu entwickeln. Genau dies geschieht derzeit in der
römisch-katholischen Kirche zu den Themen
Evangelisierung, Familie und den so heiklen
Fragen von Sexualität, Moral und kirchlichem
Lehramt mit den Bischofssynoden 2014 und
2015, die in einen weltweiten Konsultationsprozess eingebettet sind.
Franziskus hat sich bewusst für diesen Synodalen Weg entschieden. Statt Entscheidungen
„von oben“ zu fällen, versucht er, Prozesse
anzustoßen. Dieser Wechsel vom „Verbots-Modus“ in den „Dialog-Modus“ ist gerade in der
katholischen Kirche für viele ungewohnt, entspricht aber durchaus der Vision des Zweiten
Vatikanischen Konzils. In „Evangelii Gaudium“
benennt Franziskus ausdrücklich seine vier
Prinzipien für den Prozesscharakter: „Die Zeit
ist mehr wert als der Raum“, „Die Einheit wiegt
mehr als der Konﬂikt“, „Die Wirklichkeit ist
wichtiger als die Idee“ und „Das Ganze ist dem
Teil übergeordnet“ (EG 222-237).
4.1 | Testfall Familien-Synode
Der breite Konsultationsprozess zur Vorbereitung der Familien-Synode, den Papst Franziskus
einleitete, ist weltweit als Zeichen einer neuen
Dialogkultur in der Kirche begrüßt worden.
Dazu gehörte – trotz mancher Mängel in der
Durchführung – auch die Einbeziehung der Kirchenbasis durch die weltweite Vatikan-Umfrage
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Ende 2013. Das Ergebnis war ein ungeschminktes Bild der Lebensrealität der Kirchenbasis,
kein von den Bischöfen geschöntes. Was
die Kirche „irreguläre oder nicht akzeptierte
Situationen“ nennt, ist eine weit verbreitete
Realität in allen Teilen der Welt. Die kirchliche
Sexuallehre insgesamt ist weder in Inhalt noch
in Form verständlich, weil sie den Kontakt mit
der Wirklichkeit des Menschen verloren hat.
Nur eine verständlichere Verkündigung wird
nicht ausreichen, da die Kluft durch den Inhalt
der Lehre selbst begründet ist.
Hinter den verschlossenen Türen der Synoden-Aula muss es hoch her gegangen sein.
Dort prallten die unterschiedlichen Erfahrungen und Positionen aus den verschiedenen
Teilen der Weltkirche aufeinander. Allein
schon die Fragen nach Barmherzigkeit für
nach einer Scheidung Wiederverheiratete oder
für homosexuelle Paare (die nach geltendem
Kirchenrecht vom Empfang der Sakramente
Beichte und Kommunion ausgeschlossen
sind), lösten kontroverse Diskussionen unter
den Kardinälen aus. Nach außen hin gab es
aber eine bisher nicht gekannte Transparenz,
die der Autor als beim Presseamt des Vatikans
akkreditierter Journalist miterleben konnte.
„Papst Franziskus will, dass das Kirchenvolk
Druck ausüben kann auf die Bischöfe und dass
die Bischöfe mehr Mut bekommen, genau
das zu sagen, was sie aus ihrem Territorium
wissen“, so der Vatikan-Experte Marco Politi.
Und sogar Radio Vatikan berichtete über den
Appell von Wir sind Kirche an die deutschen
Bischöfe, sie sollten den Dialog über die
Themen der Familien-Synode so offen und
angstfrei wie in Rom jetzt auch in Deutschland führen.
„Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee“
(EG 231) ist ein Kerngedanke von Franziskus.
Das muss Folgen haben. Doch der Prozesscharakter der Synode erfordert Geduld und ist
für manche schwer nachzuvollziehen. Kann es
so gelingen, einen Prozess der grundlegenden
Erneuerung der Pastoral und dort, wo es notwendig ist, auch der Lehre in Gang zu setzen?
Franziskus sieht zuallererst die Notwendigkeit
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eines Mentalitätswechsels von allen Katholikinnen und Katholiken weltweit, vor allem aber
bei den Bischöfen, die er als Hirten sieht. „Die
organisatorischen und strukturellen Reformen
sind sekundär. Die erste Reform muss die der
Einstellung sein. Das Volk Gottes will Hirten
und nicht Funktionäre oder Staatskleriker“,
sagte Franziskus im August 2013 im Interview
mit Antonio Spadaro SJ für die weltweiten
Jesuitenzeitschriften (www.stimmen-der-zeit.
de/zeitschrift/ausgabe/zeitschrift/online_exklusiv/details_html?k_beitrag=3906412). Franziskus praktiziert deshalb einen dialogischen
und spirituellen Leitungsstil, gibt selbst ein
Vorbild des „Guten Hirten“. Doch damit ist
die tiefe Kirchenleitungskrise noch lange nicht
überwunden. Um den von Papst Franziskus in
Gang gesetzten Reformprozess theologisch und
kirchenpolitisch abzusichern, ist eine noch sehr
viel stärkere Unterstützung durch alle reformbereiten Kardinäle und Bischöfe, Theologinnen
und Theologen in aller Welt dringend notwendig. Denn allein kann Franziskus die geistliche
und strukturelle Erneuerung nicht schaffen,
weil es nicht nur im Vatikan starke Widerstände
gegen jegliche Reformansätze gibt.
In seinen Ansprachen hat Papst Franziskus
immer wieder um Mut zur Weite geworben,
sich aber auch zur Einheit bekannt. Sein
Weg ist der der Inklusion. Nur so ist es wohl
nachzuvollziehen, dass die Seligsprechung
von Papst Paul VI. genau am letzten Tag der
Synode 2014 erfolgte. Paul VI. ist nicht nur
der Papst, der nach dem Tod von Johannes
XXIII das Konzil zu Ende geführt und in
Ansätzen auch umgesetzt hat. Mit der von
ihm entgegen der großen Mehrheit seiner
eigenen Beratergremien 1968 verkündeten
Enzyklika Humanae vitae haben Papsttum
und kirchliche Sexuallehre für viele bis
heute viel an Glaubwürdigkeit verloren. Die
weltweite Familien-Synode in Rom wird
also ein Lackmus-Test für die grundsätzliche
Erneuerungsbereitschaft und -fähigkeit der
römisch-katholischen Kirche sein. Erst nach
der zweiten Bischofssynode im Oktober 2015
ist das Wort des Papstes zu erwarten.
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5 | „Diese Wirtschaft tötet“ – Einsatz für
weltweite Gerechtigkeit
Franziskus’ Worte begeistern Medien und
Öffentlichkeit, weil er direkt und offen, ja
geradezu schutzlos auf die Menschen zugeht.
Er scheut mit seiner Kapitalismuskritik aber
auch nicht die Auseinandersetzung mit den
wirtschaftlich und politisch Mächtigen. Wie
ein roter Faden durchziehen der Skandal der
Armut und die Option für die Armen die
Stellungnahmen von Franziskus. Vor allem
sein programmatisches Lehrschreiben „Evangelii Gaudium“ und der darin enthaltene Satz
„Diese Wirtschaft tötet“, der sich nicht auf
die Soziale Marktwirtschaft bezog, rief in der
bürgerlichen Öffentlichkeit Widerspruch und
Empörung bis hin zum Marxismusvorwurf
hervor. Franziskus Worte lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, entsprechen
aber der langen Tradition kirchlicher Lehre
vom frühen Christentum über die Katholische
Soziallehre bis hin zu den Aussagen der letzten
Päpste. Finanz- und Wirtschaftskrise sind für
ihn eine anthropologische Krise, eine Krise
des Menschenbildes. Nicht mehr der Mensch
ist für den Menschen das höchste Wesen,
sondern das Geld ist das höchste Wesen für
den Menschen: „Die Anbetung des antiken
goldenen Kalbs (vgl. Ex 32,1-35) hat eine
neue und erbarmungslose Form gefunden im
Fetischismus des Geldes [ein Begriff, den Karl
Marx verwendet] und in der Diktatur einer
Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich
menschliches Ziel.“ (EG 55). Dem gegenwärtigen tödlichen System des Kapitalismus setzt
der Papst ein vierfaches Nein entgegen: Nein
zu einer Wirtschaft der Ausschließung – Nein
zur neuen Vergötterung des Geldes – Nein zu
einem Geld, das regiert, statt zu dienen – Nein
zur sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt (EG Nr. 53- 60).
Eine weitreichende Folgerung aus seiner
Kapitalismuskritik ist die Erkenntnis, dass Ausbeutung und ungleiche Verteilung des Reichtums auf der Welt eine der tiefsten Ursachen
der Gewalt darstellen. Franziskus kritisiert eine
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Wegwerfgesellschaft, in der nicht nur Lebensmittel, sondern sogar die Menschen wie Müll
behandelt werden. Seine Schlussforderung ist
daher unmittelbar einleuchtend: „Solange die
Probleme der Armen nicht von der Wurzel her
gelöst werden, in dem man auf die absolute
Autonomie der Märkte und der Finanzspekulation verzichtet und die strukturellen Ursachen
der Ungleichheiten der Einkünfte in Angriff
nimmt, werden sich die Probleme der Welt
nicht lösen und kann letztlich überhaupt kein
Problem gelöst werden.“ (EG 202) Nimmt
man den Satz ernst, dann heißt das: Auch
die Kirche kann ihre eigenen Probleme nicht
lösen, wenn sie nicht für eine Lösung der genannten Probleme kämpft. Diese Verknüpfung
müsste die gesamte pastoral-diakonische Praxis
der Kirche umkrempeln. Angesichts der zahlreichen Konﬂikte rund um den Globus spricht
er sogar von einem „Weltkrieg in Teilen“.
Das Lehrschreiben enthält neben der
radikalen Kapitalismuskritik zwei weitere
Schwer punkte: Erstens ein Programm der
Evangelisierung, d.h. der Verbreitung und
Umsetzung der Botschaft der Bibel als Beitrag
zur Gestaltung einer menschengerechten Welt.
Und zweitens Forderungen und Vorschläge zu
einer gründlichen und nachhaltigen Reform
der kirchlichen Strukturen und ihrer pastoralen, diakonischen und politischen Funktionen,
beginnend beim Vatikan und endend bei den
Kirchengemeinden in aller Welt. Eine arme
Kirche ist jedoch nicht eine Kirche, die im
Elend steckt, sondern es ist die Kirche, die
einfach mit den einfachen Leuten lebt und in
der keine Funktionäre und Staatskleriker das
Sagen haben.
5.1 | Wertschätzung sozialer Bewegungen
Franziskus ist der erste Papst, der die Verantwortlichen von sozialen Bewegungen
aus aller Welt zu einem Treffen im Vatikan
eingeladen hat. Organisiert vom päpstlichen
Rat für Gerechtigkeit und Frieden trafen sich
Ende Oktober 2014 etwa 200 VertreterInnen
von verschiedensten nicht nur kirchlichen
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Basisbewegung aus allen Kontinenten: Männer
und Frauen aus allen Erdteilen, die engagiert
sind in den Bewegungen landloser Bauern,
ausgeschlossener Arbeitender, VertreterInnen
selbstgeführter Betriebe, von MigrantInnen und
BewohnerInnen von Elendsvierteln. Seine aufsehenerregende Ansprache am 28. Oktober 2014
war noch weitaus radikaler und bedeutsamer als
sein programmatisches Lehrschreiben „Evangelii Gaudium“ vom 24. November 2013. Manche
haben diese Ansprache schon als „spontane
Enzyklika zu Armut und Umwelt“ gewertet.
„Wir Christen haben etwas sehr Schönes,
eine Handlungsanleitung, ein revolutionäres
Programm, könnte man sagen. Die sozialen
Bewegungen bringen zum Ausdruck, wie dringend unsere Demokratien verlebendigt werden
müssen, weil sie oft von unzähligen Faktoren
gekidnappt werden. Für die Gesellschaft ist eine
Zukunft nur vorstellbar, wenn die Mehrheit der
Bevölkerung eine aktive bestimmende Rolle
mitspielt. Eine solch aktive Rolle geht über die
logischen Verfahren einer formalen Demokratie
weit hinaus. Die Aussicht auf eine Welt mit
dauerhaftem Frieden und Gerechtigkeit verlangt
von uns, jeden paternalistischen Assistentialismus hinter uns zu lassen und neue Formen der
Partizipation zu entwickeln, damit die sozialen
Bewegungen aktiv mitwirken können. So
könnte der moralische Energieschub, der aus
der Eingliederung der Ausgeschlossenen in den
Aufbau einer gemeinsamen Zukunft entsteht,
zu Regierungsstrukturen auf lokaler, nationaler
und internationaler Ebene animieren. Und das
konstruktiv, ohne Groll, mit Liebe.“ (aus der
Ansprache vom 28.10.2014, zitiert nach: www.
itpol.de/?p=1491)
„Globalisierung der Gleichgültigkeit“ ist
nur ein Beispiel der vielen anschaulichen
Wortbilder, die Franziskus verwendet, um
aufzurütteln. Oder „Mir ist eine ,verbeulte‘
Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil
sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber
als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit krank ist.“
Seine erste größere Reise führte ihn am 8.
Juli 2013 auf die Flüchtlingsinsel Lampedu-
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sa, wo er der vielen namenlosen im Meer
Umgekommenen gedachte. Diese Reise war
eine politisch-moralische Unterstützung der
italienischen Marine, die mit ihrer Mission
„Mare Nostrum“ mehr als 150.000 Menschen
in einem Jahr aus dem Mittelmehr gerettet
hatte, jedoch zum 1. November 2014 von der
ﬁnanziell sehr viel schlechter ausgestatteten
EU-Grenzschutzagentur Frontex abgelöst wurde. Aber auch das Handeln der eigenen Kirche
ist gefragt, wenn Franziskus fordert, dass leer
stehende Kircheneinrichtungen nicht mehr zu
Hotels werden sollen. Es hat lange gedauert,
bis z.B. das Bistum Eichstätt auf Drängen der
dortigen Wir sind Kirche-Gruppe zwar nicht
das überwiegend leer stehende Priesterseminar,
aber eine andere Immobilie für Flüchtlinge zur
Verfügung stellte.
Dass die jüdisch-christliche Botschaft von
Gerechtigkeit ein Einmischen in die „weltlichen Dinge“ rechtfertigt, ja sogar erfordert,
ist unbestritten. Doch Franziskus bringt die
Probleme sehr viel kerniger auf den Punkt als
das drei Monate nach „Evangelii gaudium“
veröffentlichte ökumenische Sozialwort der
beiden großen deutschen Kirchen vom 28.
Februar 2014, das sich wie das kirchliche
Begleitheft zur Großen Koalition liest. Es ist
ein Kompromisspapier, viele Aussagen sind zu
glattgeschliffen. Die deutschen Kirchenleitungen scheuen eine klare Richtungsansage, in der
die ethischen und strukturellen Grundlagen
einer lebensdienlichen und zukunftsfähigen
Ökonomie genannt würden, wie es Papst
Franziskus vorgemacht hat. „Würde man die
theologische Option für die Armen so ernst
nehmen, wie der Papst es tut, dann wären die
Armen und arm Gemachten, die Arbeitslosen,
die Alleinerziehenden, die prekär Beschäftigten
und die Rentner der Maßstab für Gerechtigkeit“, so der Marburger Sozialethiker Franz
Segbers (www.publik-forum.de/Religion-Kirchen/ein-segen-fuer-die-grosse-koalition). Für
eine moralische Einordnung der Finanzkrise
kam dieses Papier um Jahre zu spät, ihm fehlt
die Radikalität eines Umdenkens, einer Ausrichtung auf die Armen der Gesellschaft wie sie
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Papst Franziskus immer wieder fordert. Das in
einem langen Konsultationsprozess erarbeitete
erste gemeinsame „Sozialwort“ der deutschen
Kirchen 1997 war noch sehr viel deutlicher
als so manche aktuelle Stellungnahme einer
„Soziallehre light“.
6 | Noch zögerlicher „Franziskus-Eﬀekt“ in
Deutschland
Im deutschen Kirchenvolk und bei den hierzulande zahlreichen kirchlichen Verbänden und
gewählten Gremien gibt es eine große Unterstützung für einen substantiellen Reformkurs
mit Papst Franziskus. Doch insgesamt kommt
die römisch-katholische Kirche in Deutschland bisher nur schwer aus den negativen
Schlagzeilen heraus, vor allem seit dem „annus
horribilis“ 2010, in dem die jahrzehntelange
Vertuschung sexualisierter Gewalt auch in
Deutschland offenbar wurde (Stichwort: Canisius-Kolleg). Trotz verschiedenster Bemühungen ist die Kirchen(leitungs)krise hierzulande
viel weniger bewältigt als im Vatikan. Es sind
nicht aber nur die Altlasten; vielmehr fehlen
hoffnungsvolle Impulse und Aufbrüche, die
den Reformgeist von Franziskus endlich auch
in Deutschland spürbar werden lassen.
Der von den deutschen Bischöfen als
Antwort auf das „annus horribilis“ und den
generellen Vertrauensverlust initiierte „Gesprächsprozess“ ist selbst im fünften Jahr nicht
über die Phase unverbindlicher Gespräche hinausgekommen. Zu viele Bischöfe, die alle noch
aus der Ära von Johannes Paul II. und Benedikt
XVI. stammen, sind noch viel zu wenig bereit,
die jetzt von Rom gewährten Spielräume zu
nutzen und Verantwortung für ihre Ortskirchen
zu übernehmen. Sind sie sich nicht sicher, ob
die neue Linie im Vatikan wirklich Bestand
haben wird? Hoffen sie gar, dass es den alten
vor und hinter den Kulissen agierenden konservativen Seilschaften, die auch weit in die Kirche
in Deutschland hineinreichen, doch noch gelingt, den Reformzug wieder zu stoppen? Die
katholische Kirche hierzulande hat es wegen
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ziellen Saturiertheit der römisch-katholischen
Kirche in Deutschland (2013 etwa 5,5 Milliarden Euro Kirchensteuer, dazu mehr als 200
Millionen sogenannte Staatsleistungen sowie
diverse zweckgebundene Zahlungen) scheinbar
besonders schwer, dem Kurs von Franziskus zu
folgen. Etwa ein Drittel der Zuﬂüsse von den
weltweiten Bischofskonferenzen an den Vatikan
kommt aus Deutschland; vom sogenannten
„Peterspfenning“ etwa ein Achtel, den der Papst
aber nur für Spenden ausgeben darf.
6.1 | „Fall Limburg“ hat Systemfragen auf
die Tagesordnung gebracht
Die dramatisch hohe Zahl von 178.805 Kirchenaustritten im Jahr 2013, fast so viele wie
die 181.193 im Krisenjahr 2010, ist nicht allein
durch allgemeine religiöse oder gesellschaftliche Trends zu erklären. Die Kirchenaustritte
in dem Jahr sind auch eine Reaktion auf die
Ereignisse um den Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst, den einige Bischöfe und
Kardinäle bis zuletzt deckten. Sein verschwenderisches Gehabe und sein bischöflicher
Leitungsstil haben die schon seit Jahren schwelende Kirchenleitungskrise in Deutschland noch
einmal sehr verschärft. Viele Katholiken und
Katholikinnen sehen den Austritt aus der Kirchensteuergemeinschaft dann als letztes Mittel
des Protestes. Der „Fall Limburg“ hat die nicht
nur in diesem Bistum zu stellenden grundsätzlichen Systemfragen wieder auf die Tagesordnung
gebracht: Bischofsproﬁl und Bischofsbestellung,
Transparenz und effektive Kontrolle aller Kirchenﬁnanzen sowie das Zusammenwirken von
Staat und Kirche. Was viele bisher nicht wussten:
Die Bischofsgehälter werden zu 100 % über
die Länder durch den Staat ﬁnanziert und viele
soziale kirchliche Einrichtungen werden vom
Staat bzw. den Sozialkassen zum Teil mit bis zu
100 Prozent ﬁnanziert. „Die Ereignisse rund um
das Bistum Limburg und den dortigen Bischof
Franz-Peter Tebartz-van Elst werden langfristig
die katholische Kirche stärker verändern als
das Bekanntwerden des Missbrauchsskandals
2010. Nicht nur die Glaubwürdigkeit der
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katholischen Kirche liegt am Boden, auch ihr
ﬁnanzielles Fundament und ihre Finanzierung
stehen auf dem öffentlichen Prüfstand“, meint
der ehemalige McKinsey-Berater Thomas
von Mitschke-Collande, der selber lange die
katholische Kirche beraten hat. „Das Grundvertrauen in die Institution Kirche ist in ein
Grundmisstrauen umgeschlagen.“ (von Mitschke-Collande 2013)
Ofﬁziell sind Staat und Kirche in Deutschland voneinander getrennt, aber es gibt in
vielem eine gute Zusammenarbeit. Angesichts
der recht üppigen Finanzausstattung der Kirche
ist es für viele aber unverständlich, warum
der Staat zur Kirchenﬁnanzierung beiträgt.
Ein freiwilliger Verzicht der Kirche auf die
sogenannten Staatsdotationen (Entschädigungszahlungen seit 1803 als Ausgleich für
die Enteignungen in der Napoleonischen Zeit)
würde der Glaubwürdigkeit der Kirche gut tun
und die zukünftige Sicherstellung der übrigen
Finanzierungsformen erleichtern. Ein solcher
Verzicht ist möglich, ﬁnanziell verkraftbar und
unter Gerechtigkeitsaspekten auch geboten,
so der Mainzer Sozialethiker Gerhard Kruip
(Herder Korrespondenz 2/2014).
Dies muss aber keine absolute Trennung
oder ein striktes Kooperationsverbot bedeuten,
solange es mit einer Gleichbehandlung aller
Religionsgemeinschaften und auch von Menschen ohne religiöses Bekenntnis verbunden
ist. Grundlage ist das Subsidiaritätsprinzip, bei
dem der Staat zivilgesellschaftliche Kräfte einbezieht. Große Probleme gibt es jedoch dort,
wo die katholische Kirche über ihr Arbeitsrecht
bestimmte Moralvorstellungen durchzudrücken
versucht, die inzwischen auch in ihren eigenen
Reihen höchst umstritten sind und dringend
korrigiert werden müssen. Die Fälle häufen
sich, dass Beschäftigte der katholischen Kirche
und ihrer Caritas-Einrichtungen mit Erfolg
gegen ihre Kündigung klagen, die bei einem
„Verstoß gegen die kirchliche Grundordnung“
(z.B. Wiederheirat nach einer Scheidung) ausgesprochen wird. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind hier jetzt sehr bald Änderungen zu
erwarten und auch von den Bischöfen zugesagt.
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6.2 | Subsidiaritätsprinzip auch innerhalb
der Kirche

7 | Prozessorientiertes Change Management einer Weltorganisation

Immer mehr Menschen entfernen sich in
Deutschland von den großen Kirchen. Der
demograﬁsche Wandel, Priestermangel vor
allem in der katholischen Kirche und Skandale verstärken diesen Prozess. Die Kirchen
reagieren darauf mit Strukturreformen. Viele
Bistümer und Landeskirchen sehen ihr Heil
darin, den bestehenden Kirchengemeinden
Pfarrei- und Gemeindefusionen aufzudrängen
oder gar aufzuzwingen. Einwendungen und
Proteste werden ignoriert oder kalt abgewiesen. Die Auswirkungen sind dramatisch: Durch
die Beseitigung gerade der dörﬂichen Kirchengemeinden wird das Vertrauen der Menschen
in die Kirche weiter erschüttert. Die Fusionen
beschleunigen die Flucht selbst der Treuen
aus der Kirche. Es droht die Auﬂösung der
Volkskirche in der Fläche. „Amtskirche beseitigt
Volkskirche“, so bringt es der Humangeograph
Gerhard Henkel auf den Punkt (Süddeutsche
Zeitung 27.9.2014).
Offenbar fehlt den Kirchenleitungen das Vertrauen in die Gläubigen, in deren Kompetenzen
und Kräfte, in die Selbstregulierungskraft der
Gemeinden. Man zentralisiert ohne Rücksicht
auf erkennbare Verluste. Auch die katholische
Kirche muss künftig mehr Gläubige ohne
Priesterweihe, qualiﬁzierte sogenannte „LaientheologInnen“, mit der Gemeindeleitung beauftragen und in die Gemeindearbeit einbinden.
Doch wie will man vor allem ehrenamtliche
MitarbeiterInnen halten und gewinnen, wenn
man ihnen zuvor die Gemeinde genommen hat?
Strukturreformen sind auch bei den Kirchen
nötig. Sie sollten aber vor allem dazu beitragen,
die Gemeinde und das Mitmachen vor Ort
zu stärken. Papst Franziskus’ Kritik an einer
selbstbezogenen, bürokratisch verkrusteten
Kirche geht in diese Richtung. Auch in den
Kirchen muss das Subsidiaritätsprinzip wieder
der Maßstab sein: mehr Vielfalt, mehr Zutrauen
und Vertrauen in die unteren Entscheidungsebenen, weniger Bevormundung, weniger zentrale
Lösungen und Vereinheitlichungen.

Die römisch-katholische Kirche steht jetzt vor
einer entscheidenden Weichenstellung. Der
enorme Reformstau und das eklatante Versagen der Kurie erfordern dringend einen neuen
Führungsstil und mehr Dezentralisierung, so
wie es das nach wie vor wegweisende Zweite
Vatikanische Konzil (1962-65) bestimmt hat. Die
römische Kurie hat sich über die Jahrhunderte
zu einem absolutistischen Machtblock verfestigt.
Zuletzt war es wohl vor allem Kardinal Tarcisio
Bertone, ein alter Weggefährte von Ratzinger
und von 2006 bis Oktober 2013 Kardinalstaatssekretär und damit zweiter Mann nach Papst Benedikt, der für Skandale und unprofessionelles
Handeln wie z.B. 2009 die Rehabilitierung des
Holocaust-Leugners Bischof Richard Williamson
verantwortlich gemacht wird.
Papst Franziskus setzt auf „Kollegialität“ statt
auf „päpstlichen Absolutismus“. Bald zwei Jahre
nach der Wahl des Argentiniers Bergoglio „vom
Ende der Welt“ zum „Bischof von Rom“ wird der
neue Kurs immer deutlicher erkennbar. Innerhalb
der weltweiten römisch-katholischen Kirche ist ein
Stimmungsumschwung geschehen, den in dem
überlangen Doppelpontiﬁkat der beiden letzten
Päpste niemand für möglich gehalten hat. Aber es
ist nicht nur der neue und spirituelle Leitungsstil.
Franziskus hat zahlreiche Personal- und Organisationsentscheidungen getroffen, die die Hoffnungen
auf einen grundlegenden Reformkurs bestärken.
Das Magazin Fortune setzte ihn an die Spitze der
„World’s 50 Greatest Leaders“ (http://fortune.
com/2014/03/20/fortune-ranks-the-worlds-50greatest-leaders/).
7.1 | Dialog mit Gegenkräften
Wie zu erwarten war, gibt es nicht nur im Vatikan,
sondern auch bei Bischöfen und traditionalistischen Gruppen in aller Welt starke Gegenkräfte
gegen jede Reform, die hinter den Kulissen
agieren, sich aber auch wieder verstärkt zu Wort
melden. Auffällig ist, wie heftig manche Konservative, die unter den früheren Päpsten von den
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Progressiven „Gehorsam gegenüber dem Papst”
forderten, nun selber Schwierigkeiten haben,
Franziskus zu folgen. „Zoff in Rom“ titelte die
ZEIT am 17.7.2014 über das Gespräch mit dem
Gründer und langjährigen Chefredakteur der italienischen Tageszeitung »La Repubblica«, Eugenio
Scalfari, das dieser mit Franziskus über die Themen Pädophilie und Zölibat geführt hatte. Den
am 24. 12. 2014 veröffentlichten Artikel „Zweifel
über die Winkelzüge von Papst Franziskus“ des
italienischen Schriftstellers Vittorio Messori
werten manche schon als Frontalangriff auf den
Papst (www.pro-konzil.de/?p=2229). Franziskus
versetzt einen Teil der Hierarchie in Unruhe, so
der Vatikanist Marco Politi am 6.1.2015 (Il Fatto
quottidiano).
Aber der Jesuit Franziskus mit seiner Jahrzehnte langen Führungserfahrung (vgl. Vallely
2014) auch in der außerordentlich schwierigen Situation der argentinischen Militärjunta
scheint diese Reaktionen bereits einkalkuliert
zu haben. Bei der Familien-Synode schuf er den
Rahmen für eine offene Debatte: „Sprecht mit
Freimut und hört mit Demut“, eine Dialogkultur, die nicht nur in der katholischen Kirche
selten ist. Zeit ist wichtiger als Raum, wie es
in dem Lehrschreiben „Evangelii Gaudium“
heißt. Statt schneller Entscheidungen und
Kampfabstimmungen will er die Einleitung von
Prozessen, die zu weitestgehend konsensorientierten Ergebnissen führen sollen.
Die erste Enzyklika „Licht des Glaubens“
von Papst Franziskus war ein Dokument des
Prozesses und des schwierigen Übergangs, ein
Kompromiss zwischen Kontinuität und Neuaufbruch. Die ersten Kapitel dieses „mit vier
Händen geschriebenen Lehrschreibens“ sind
noch ganz von Benedikt geprägt. Kapitel IV.
und V. aber tragen die Handschrift von Papst
Franziskus. Er stellt das Licht des Glaubens
unter das Maß der Liebe sowie in den konkreten Dienst der Gerechtigkeit, des Rechts und
des Friedens. Franziskus greift zwei wichtige
Metaphern auf: Weg und Stadt. Gott baut uns
eine Stadt, auf die wir uns hinbewegen, aber
nicht indem wir diese Welt verlassen und ein
kirchliches Eigenleben führen, sondern indem
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wir sie gestalten. Viel mehr Aufmerksamkeit
als dieses päpstliche Schreiben erhielt drei
Tage später die Reise von Franziskus zu den
Flüchtlingen auf Lampedusa, über die Bernd
Hagenkord von Radio Vatikan sagt: „Das ist
Enzyklika auf zwei Beinen.“
Angesichts der schwerwiegenden und
vielfachen Krisen und Fehlentscheidungen
der Kirchenleitung war die schon nach kurzer
Zeit erfolgte Einberufung internationaler
Beratergremien ein wichtiger Schritt eines
neuen kollegialen Leitungsstils. So wurden
zum Beispiel acht Kardinäle aus allen Kontinenten damit beauftragt, Vorschläge für eine
Kurienreform zu erarbeiten – unter ihnen der
Münchner Kardinal Reinhard Marx, damals
bereits Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft,
der damit eine große Mitverantwortung trägt,
ob der Reformkurs von Franziskus greifen
wird. Die bisherigen Beratungen machen jedoch deutlich, wie schwierig eine Kurienreform
ist, an der sich zuletzt Papst Paul VI. versucht
hatte. Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten der
Kurie sind eingefahren und äußerst komplex.
Nicht zu unterschätzen scheinen Beharrungsvermögen und Besitzstandswahrung mancher
Mitarbeiter zu sein. Von einem Abschluss ist
man noch weit entfernt.
Besonders difﬁzile Handlungsfelder sind die
Intensivierung des von Papst Benedikt erst sehr
spät begonnenen Kampfes gegen pädophile
Verbrechen durch Kleriker, den Franziskus
verstärkt fortsetzt, der für viele ehemalige
Betroffene aber immer noch unzureichend ist.
Und natürlich die Transparenz bei der umstrittenen Vatikanbank und den undurchsichtigen
Vatikanﬁnanzen. Kardinal Marx hat auch hier,
zusammen mit dem australischen Kardinal George Pell, höchst verantwortungsvolle Aufgaben
übertragen bekommen, die nicht nur in aller
Heimlichkeit erledigt werden dürfen.
7.2 | Neue Kultur und neue Struktur
Denn die begonnene Kurienreform sollte nicht
zum Ziel haben, nur die Machtzentrale Vatikan
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wieder handlungsfähig zu machen und zu
stärken, sondern muss endlich den einzelnen
Bistümern in ihren Kulturkreisen mehr Eigenverantwortung („Subsidiarität“) zugestehen, so
wie es das Konzil wollte. Die Kurienreform
ist für Franziskus nicht nur das Ergebnis von
Verwaltungsreformen und die Änderung von
hinfällig gewordenen, veralteten Strukturen,
sondern Ergebnis einer lebendigen Neuorientierung an den Grundsätzen des Evangeliums.
Wichtig ist deshalb, nicht nur die Effektivität
der Kurie zu erhöhen, sondern dass ein Geist
der Transparenz, einer kollegialen Pluralität
und demokratischen Grundlegung wirksam
wird. Frauen, die mehr als die Hälfte der
Kirchenmitglieder ausmachen, sind bis jetzt
in der höchsten Kirchenleitung gar nicht vertreten oder beteiligt. Neue Kommunikationsund Leitungsstrukturen sind zu entwickeln,
die wieder dem Anspruch der Botschaft des
Evangeliums wie auch den Erfordernissen einer
weltweit verzweigten Glaubensgemeinschaft
in den verschiedensten Kulturräumen gerecht
werden. Bei allem Respekt vor Tradition und
Kontinuität geht es um eine grundlegend neue
Kultur und Struktur, die – im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils, der nach wie vor
geltenden Richtschnur – durch die Kernbegriffe
Dialog, Communio, Reform und Öffnung
geprägt sein müssen:
Das von der katholischen Kirche für die
Politik formulierte Prinzip der Subsidiarität,
das übergeordnete Regelungen nur für die
Bereiche zulässt, die eine lokale Einheit nicht
selber regeln kann, ist in gleicher Weise und
auf allen Ebenen innerhalb der römisch-katholischen Kirche anzuwenden.
Wenn die katholische Kirche eine Weltkirche sein will, muss dies auch in den Entscheidungsprozessen und bei Personalbesetzungen
zum Ausdruck kommen. Warum können
einzelnen Kongregationen nicht in andere Kontinente ausgelagert werden, wie der in Brasilien
wirkende Leonardo Boff es vorschlägt?
Gleichberechtigte Stellung der Frauen als
Kirchenbürgerinnen auf allen Ebenen. Papst
Franziskus selber hat in diesem Bereich noch
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erheblichen Handlungsbedarf aufgezeigt. Warum kann z.B. die Glaubenskongregation nicht
von einer Theologin geleitet werden?
Statt alle Entscheidungsbefugnisse dem
Papst als absolutem Monarchen allein vorzubehalten, sollten – allein schon von der Größe
und Komplexität der weltweiten Glaubensgemeinschaft her – die Entscheidungen zuvor
in einem regelmäßig und häuﬁg tagenden
„Kabinett“ diskutiert und vorbereitet werden.
Hierzu liegen bereits sehr konkrete Vorschläge
des amerikanischen Jesuiten Thomas Reese
oder des deutschen Politikwissenschaftlers
Hans Maier vor.
Die gesamte Leitung der Kirche wird wegen der Globalisierung und der weltweit sehr
unterschiedlichen Formen des Katholizismus
in Zukunft mehr Teamarbeit erfordern. Die
Weltbischofssynoden könnten im Sinn des
Zweiten Vatikanums zu einer Art „Parlament“
mit Entscheidungsbefugnis ausgebaut werden.
Für die dringend notwendige Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit der Kirchenleitungen
ist ein Verhaltenskodex (Compliance) zu formulieren, der auch eine Rechenschaftspﬂicht
der Bischöfe usw. gegenüber den Kirchenbürgerinnen und Kirchenbürgern enthalten muss.
7.3 | Verantwortung der Ortskirchen
Das Zweite Vatikanische Konzil hat auf
Kollegialität gesetzt und den Bischöfen eine
wesentliche Verantwortung für die Kirchenleitung zuerkannt. Jetzt geht es darum, dass die
Bischöfe in aller Welt – zusammen mit allen
Getauften – bereit sind, die ihnen zustehende
Verantwortung für ihre Ortskirchen und für die
Weltkirche wieder voll wahrzunehmen. Subsidiarität darf nicht nur von der Gesellschaft
und vom Staat gefordert, sondern muss auch
in der Kirche selbst gelebt werden. Nur dann
wird es gelingen, auch alle weiteren dringend
anstehenden Reformmaßnahmen anzugehen.
Der brasilianische Bischof Dom Helder Camara (1909-1999) sagte schon kurz nach dem
Konzil: „Wenn die Kirche nicht den Mut hat,
ihre eigenen Strukturen zu reformieren, wird
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sie niemals die moralische Kraft haben, die
Strukturen der Gesellschaft zu kritisieren.“
Bei den (zu) hohen Erwartungen, die von
vielen Seiten nach diesem Pontiﬁkatswechsel
geäußert werden, kann zu Recht befürchtet
werden, dass die erhofften Kursänderungen
nicht oder nicht schnell genug oder nicht
genau in die gewünschte Richtung erfolgen.
Dass Franziskus als Leitﬁgur das Wohlwollen
des Kirchenvolkes wie auch der Öffentlichkeit
und Medien verliert und die Hoffnung auf den
so lange ersehnten „guten Hirten“ und „guten
Herrscher“ enttäuscht wird. Dann könnte der
Traditionsabbruch noch sehr viel schlimmer
sein als in den vergangenen Jahrzehnten. Diese
Angst mag vielleicht viele Bischöfe noch zögern
lassen, Franziskus die volle Unterstützung zukommen zu lassen, die er benötigt. Es mag auch
Kardinäle geben, die bei seiner Wahl die Notwendigkeit einer Kursänderung erkannt haben,
denen der Kurswechsel jetzt aber doch zu stark
und zu schnell erscheint. Manche befürchten
vielleicht auch einen Gorbatschow-Effekt, dass
es der weltweiten römisch-katholischen Kirche
mit der Dezentralisierung so ergeht wie der sich
auﬂösenden Sowjetunion.
8 | Am Anfang einer neuen Kirchenepoche?
Das Jahr 2015 ist das Jahr der Jubiläen, großen
Herausforderungen und wichtigen Entscheidungen. 50 Jahre nach Ende des Zweiten
Vatikanischen Konzils und 40 Jahre nach den
Würzburger und Dresdner Synoden, die das
Konzil für Deutschland umzusetzen versuchten,
wird sich bei der Familiensynode in diesem
Herbst zeigen, ob die von Papst Franziskus
gesetzten Impulse für Reformen konsequent
aufgegriffen und weitergeführt werden. Sowohl
die gesellschaftlichen als auch die kirchenpolitischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte
haben allerdings dazu geführt, dass sich viele
KatholikInnen heute in einer distanzierten
Haltung gegenüber der Kirche und erst recht
gegenüber dem Papsttum beﬁnden. Die Enttäuschung darüber sitzt tief, wie schnell und
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autoritär Reformansätze des letzten Konzils
durch die beiden Vorgängerpäpste von Anfang
an blockiert und zurückgedrängt wurden. Viele
beﬁnden sich gegenüber Papst Franziskus im
besten Falle in einer Art Warteschleife und
sind skeptisch gegenüber seinen Worten,
Programmen und Gesten. Vielleicht hindern
aber auch liebgewonnene Gewohnheiten und
die eigene Bequemlichkeit, sich ernsthaft den
Anforderungen der jesuanischen Botschaft
sowie einer prophetischen und sich in die
Konﬂikte der Welt einmischenden Kirche zu
stellen. Wollen wir wirklich eine prophetische
Kirche an der Seite der Ausgegrenzten? Oder
geben wir uns mit einer Kirche zufrieden,
die sich um das vermeintliche Kerngeschäft,
um persönliche Spiritualität und farbenfrohe
Gottesdienste kümmert?
Insofern erleben wir unter dem Pontiﬁkat
von Franziskus eine Situation, die die Möglichkeit einer krisis, also die Möglichkeit einer
Umkehr und Kehre eröffnet hat. Wir dürfen
allerdings nicht darauf hoffen, dass uns die
neue Kirche von oben gegeben wird. Vielmehr
müssen wir uns selbst aufmachen, nach dem
Neuen zu suchen. Der Papst wird uns den
Weg nicht weisen – im Gegenteil: Er wartet
auf uns als „Kirche des Aufbruchs“, so Michael
Ramminger.
8.1 | 20 Jahre KirchenVolksBewegung
Wir sind Kirche
Auch die KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche kann in diesem Jahr ein Jubiläum begehen.
Vor 20 Jahren haben allein in Deutschland
mehr als 1,8 Millionen Frauen und Männer das
in Österreich gestartete KirchenVolksBegehren
unterzeichnet (Weisner 1997). Getragen von
der Volk-Gottes-Vision des Konzils hatte es fünf
Punkte der innerkirchlichen Erneuerung zum
Inhalt: geschwisterliche Kirche, volle Gleichberechtigung der Frauen, freiwilliger Zölibat, ein
bejahendes Verhältnis zur Sexualität, Frohbotschaft statt Drohbotschaft. Die Kirchenleitung
hat bis jetzt keine dieser Forderungen je ernsthaft diskutiert, geschweige denn realisiert. Wir
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sind Kirche konnte aber – gemeinsam mit vielen
anderen Reformkräften in aller Welt – dazu
beitragen, das Bewusstsein des Kirchenvolkes
tiefgreifend zu verändern. Allein das ist schon
ein enormer Erfolg.
1995 – im „Benedikt-Modus“ – konnte sich
kaum jemand vorstellen, dass wir so lange
durchhalten. Heute – im „Franziskus-Modus“
– sind die fünf Punkte des KirchenVolksBegehrens, ergänzt um die Ökumene, zum weltweiten
Reformkanon für eine Kirche geworden, die
die Communio-Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils konkret werden lässt. Kardinal
Pietro Parolin, jetziger vatikanischer Staatsekretär in der Nachfolge von Kardinal Bertone,
wirbt für den Abbau des Hierarchiedenkens
in der katholischen Kirche: „Die Kirche ist
kein Ort, an dem es unterschiedliche Klassen
von Personen gibt, etwa ‚die da oben‘ und ‚die
da unten‘. Die Kirche ist eine Gemeinschaft,
in der alle gleich sind, weil sie getauft sind.“
(30.9.2013 im KNA-Interview)
In Zusammenarbeit mit einer erneuerungswilligen Theologie ist es gelungen, einen breiten Bewusstseinswandel voranzutreiben, wie
Studien und Befragungen immer wieder zeigen:
Wir sind das Kirchenvolk – Wir sind Kirche!
Doch Dogmatik und Kirchenrecht versuchen
immer noch, ein autoritäres, vorkonziliares
Kirchenbild durchzusetzen. Die Fachtheologie
muss deshalb die fundamentalistischen Eckdaten des katholischen Denkens biblisch und
historisch widerlegen, wie die Unfehlbarkeitstheorie, eine männerorientierte Amtstheologie
und eine vorneuzeitliche Sexualmoral. Erst das
bietet eine gute und notwendige Ausgangsbasis
für die pastoralen und strukturellen Reformen,
die Papst Franziskus begonnen hat.
Dabei ist Kritik an der Kirchenleitung, die
aus der jesuanischen Erinnerung und aus den
Fragen der Gegenwart entwickelt wird, unabdingbar. „Absolutistische Systeme lassen sich
nicht durch kontinuierliche Reformen auﬂösen;
dramatische Korrekturen und Brüche sind also
unvermeidlich“, so der Fundamentaltheologe
Hermann Häring. Deshalb sind der österreichische „Aufruf zum Ungehorsam“ und die
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weltweiten Pfarrer-Initiativen so wichtig, in denen nun auch immer mehr Kleriker Reformen
fordern. Der Priestermangel und der damit
einhergehende aktuelle Zusammenbruch der
klassischen Gemeindepastoral kommen der
Entwicklung entgegen, weil es niemanden mehr
gibt, der die Gemeinden bevormunden könnte.
Vor Franziskus und uns liegt noch ein langer
Weg, die römisch-katholische Kirche wieder auf
Reformkurs in Richtung des Zweiten Vatikanischen Konzils zu bringen. Die kommenden
Monate werden Papst, Kirchenleitung und
Kirchenvolk vor größte Herausforderungen
stellen. Franziskus will, dass die Bischöfe sehr
bald bis zum April 2015 konkrete Vorschläge
zu den Punkten der Familien-Synode, auch zur
Homosexualität und zum Thema geschiedene
Wiederverheiratete, erarbeiten. Schaffen es die
Bischöfe, den synodalen Weg von Franziskus
mitzugehen? Sind sie bereit, auch in ihren Diözesen synodale Wege zu gehen? Und wie kann
es gelingen, auch die traditionell orientierten
Gläubigen „mitzunehmen“? Falls in diesem Jahr
keine überzeugenden Lösungen erzielt werden,
wird der Autoritätsverfall der katholischen
Kirche noch weit schlimmer sein als durch die
Enzyklika Humanae Vitae.
8.2 | „Global Player“ mit großer Verantwortung
Von den voraussichtlich mehr als acht Milliarden Menschen, die im Jahr 2030 auf unserem
Planeten leben, wird mehr als ein Viertel zu
den christlichen Kirchen gehören. Für die
römisch-katholische Kirche, einer der wenigen
„Global Player“, bedeutet dies – nicht nur in
religiöser Hinsicht – eine große Verantwortung
weit über die eigene Glaubensgemeinschaft
hinaus. Denn es ist von weltweitem Einﬂuss,
ob und wie die größte Einzelkirche sich in die
Überlebensfragen der Menschheit einmischt,
welche ethischen Maßstäbe sie verkündet und
selber praktiziert – angefangen von der Sexuallehre über die Wirtschaftsethik bis zu den
ethischen Fragen am Anfang und Ende des
menschlichen Lebens.
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Aber auch Pflichtzölibat, Frauenpriestertum und Kondome sind angesichts der
Weltprobleme mehr als nur die „üblichen
innerkatholischen Reizthemen“, geht es hier
doch um ganz existenzielle Fragen, nämlich
wie Macht ausgeübt wird, wie Männer und
Frauen in der Jesusnachfolge zusammenwirken, wie Sexualität verantwortlich praktiziert
und wie die Spannungen zwischen Traditionsweitergabe und notwendiger Erneuerung
produktiv gestaltet werden. Kirchenreform
und die Überlebensfragen der Menschheit
sind also eng miteinander verflochten. Kirche, auch die römisch-katholische, ist keine
Arche Noah, die Weltkrisen, Klimakatastrophen und Kriege unbeschadet überstehen
kann. Nein, sie darf es auch nicht sein; sie
muss Verantwortung übernehmen für die
Menschheit, für das Heil des Menschen
– auch hier auf Erden, wie es uns die Bergpredigt sehr eindrücklich aufträgt.
„Die Erneuerung kommt aus der Peripherie“, dieses Wort des Brasilianers und ehemaligen Franziskaners Leonardo Boff scheint
mit Jorge Mario Bergoglio geographisch und
inhaltlich wahr geworden zu sein. Die tiefen
Krisen in der Kirchenleitung sind zwar noch
lange nicht überwunden. Jetzt gibt es aber
zumindest begründete Hoffnungen auf einen
grundlegenden Wandel in der römisch-katholischen Kirche, damit sie die jesuanische Botschaft wieder authentischer und überzeugender
leben und verkünden kann.
Die entscheidende Frage für die Zukunft
sehe ich darin, was die Religionen zur Lösung der immensen weltweiten sozialen und
wirtschaftlichen Probleme beitragen können,
vor allem aber, ob sie untereinander zu einer
friedlichen Koexistenz ﬁnden. Die befreiende
Botschaft Jesu Christi, sein Einsatz für die
Marginalisierten, sein Gebot der Nächstenliebe
und sogar der Feindesliebe können wesentlich
zur Bewältigung der fundamentalen Menschheitsprobleme beitragen. Die Hoffnung, „die
da oben“ werden es schon richten, trägt nicht
mehr. Deshalb brauchen wir dringend neue
Formen der Teilhabe an den zentralen ZuFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

kunftsfragen, um in den großen Umbrüchen
Verantwortung zu tragen und auch zu wagen.
Alle Reformkräfte sollten einen zielstrebigen und konsequenten Reformkurs von
Franziskus unterstützen, um den noch starken
innerkirchlichen Widerständen entgegenzuwirken. Engagieren wir uns gemeinsam, dass es
gelingt, einen Wandlungsprozess einzuleiten
und unumkehrbar zu machen, damit die römisch-katholische Kirche ihren Aufgaben in
der sich rasch verändernden globalen Gemeinschaft der Menschheit gerecht werden kann.
Christian Weisner, Mitinitiator des KirchenVolksBegehrens 1995 in Deutschland
und seitdem in der KirchenVolksBewegung
Wir sind Kirche und in der Internationalen
Bewegung Wir sind Kirche verantwortlich
engagiert. Kontakt: weisner@wir-sind-kirche.de
Dank
Prof. Herman Häring, Tübingen, Prof. Norbert
Scholl, Wilhemsfeld, sowie Pfarrer Norbert
Arntz und Dr. Michael Ramminger vom Institut
für Theologie und Politik in Münster bin ich
sehr zu Dank verpﬂichtet, da mir ihre Gedanken und Impulse eine besonders große Hilfe
bei dem Versuch der Einschätzung der derzeit
sehr dynamischen Veränderungsprozesse innerhalb der römisch-katholischen Kirche gewesen
sind. (Das Manuskript wurde am 21.1.2015
abgeschlossen.)
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Im Spagat von Gleichwertigkeit und Nichtzulassung zur
Weihe
Die Frauenfrage in der katholischen Kirche
Sabine Demel

„Die Beanspruchung der legitimen Rechte
der Frauen aufgrund der festen Überzeugung,
dass Männer und Frauen die gleiche Würde
besitzen, stellt die Kirche vor tiefe Fragen, die
sie herausfordern und die nicht oberﬂächlich
umgangen werden können. Das den Männern
vorbehaltene Priestertum als Zeichen Christi,
des Bräutigams, der sich in der Eucharistie
hingibt, ist eine Frage, die nicht zur Diskussion
steht, kann aber Anlass zu besonderen Konﬂikten geben, wenn die sakramentale Vollmacht zu

sehr mit der Macht verwechselt wird“ (Evangelii Gaudium, Nr.104). Knapper lässt sich fast
nicht zusammenfassen, worin Papst Franziskus
die Aufgabe seines Pontiﬁkats im Blick auf die
Frauenfrage sieht: Das, was kirchenrechtlich
längst möglich ist, muss viel stärker als bisher
in die Praxis umgesetzt werden; gleichzeitig ist
die Frage nach der Frauenordination für ihn
wie für seine Vorgänger im Papstamt ein Tabu.
Wie kann das Eine gehen und warum ist das
Andere ausgeschlossen?
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

66 |

1 | Die rechtliche Gleichwertigkeit von
Frauen
Jede(r) weiß, dass Frauen in der katholischen
Kirche jahrhundertelang nur in ihrer biologischen Funktion als Ehefrau und Mutter gesehen
und benachteiligt wurden. Dies änderte sich
erst Mitte des 20. Jahrhunderts. Seit dem II.
Vatikanischen Konzil (1962-1965) gilt in der
katholischen Kirche: Wenn von Laien und
Laienapostolat die Rede ist, sind damit stets
Frauen und Männer in gleicher Weise gemeint
bzw. eingeschlossen. So ist es auch im geltenden kirchlichen Gesetzbuch aus dem Jahr 1983
(= Codex Iuris Canonici, kurz: CIC/1983)
der Fall. Der CIC/1983 betrachtet die Frau
– insofern sie Laie ist – als in jeder Hinsicht
ebenbürtig mit dem Mann; dies geht klar aus
den beiden Katalogen über die Pﬂichten und
Rechte der Gläubigen und der Laien (cc.208231) hervor; denn hier wird nicht zwischen
Mann und Frau unterschieden. Schon in der
Einleitungsnorm des Grundrechtekataloges
heißt es:
„Unter allen Gläubigen besteht, und zwar
aufgrund ihrer Wiedergeburt in Christus, eine
wahre Gleichheit in ihrer Würde und Tätigkeit,
kraft der alle je nach ihrer eigenen Stellung
und Aufgabe am Aufbau des Leibes Christi
mitwirken“ (c.208).
Jede und jeder Christgläubige hat also das
Recht, an der Heilssendung der Kirche mitzuwirken, allerdings – wie es im Gesetzestext
heißt – „gemäß der je eigenen Stellung und
Aufgabe“. Mit dieser Formulierung sind die
sendungsspeziﬁschen Unterschiede angesprochen, die es zwischen Klerikern, Ordensleuten und Laien gibt und geben muss (c.207),
keineswegs aber etwa sendungsspezifische
Unterschiede zwischen Mann und Frau. Folglich wird im geltenden Gesetzbuch bei nahezu
allen kirchlichen Diensten und Ämtern, die
ein Laie wahrnehmen kann, nicht mehr wie
früher zwischen männlichen und weiblichen
Laien unterschieden.1
Theoretisch ist damit die Gleichwertigkeit
der Frau weitgehend garantiert, doch praktisch
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hat sich diese Tatsache mehr als 30 Jahre
nach Inkrafttreten des CIC/1983 noch nicht
besonders effektiv niedergeschlagen. Nach wie
vor sind Frauen in kirchlichen Leitungs- und
Führungspositionen wie z.B. als Theologieprofessorin, Ordinariatsrätin, Seelsorgeamtsleiterin, Caritasdirektorin oder Direktorin von
katholischen Akademien und Leiterin eines
katholischen Büros nur vereinzelt zu ﬁnden.
2 | Gleichwertigkeit und die Diskussion
um die Frauenordination
Trotz aller prinzipiellen Gleichstellung von Frau
und Mann bleibt auch nach dem kirchlichen
Gesetzbuch von 1983 die Weihe von Frauen,
die Frauenordination, rechtlich ausgeschlossen.
Viele sehen darin den schlagenden Beweis dafür, dass die Frauen in der katholischen Kirche
doch nicht gleichwertig sind. Deshalb werden
seit einigen Jahrzehnten heftige Debatten darüber geführt, ob künftig Frauen zum Sakrament
der Priesterweihe zugelassen werden können,
ja zugelassen werden müssen, oder ob der
Empfang der Priesterweihe weiterhin strikt an
das männliche Geschlecht gebunden bleiben
muss. Ebenso wird über die Zulassung von
Frauen zur Diakonatsweihe intensiv diskutiert.
Bei beiden Diskussionen ist zu beachten,
dass die Frage nach der Zulassung von Frauen
zum Weiheamt und die Gleichwertigkeitsfrage
zwar nicht von einander getrennt werden können, aber auch nicht einfach deckungsgleich
sind. Jede von beiden umfasst zugleich mehr
als die andere: Die Gleichwertigkeitsfrage
umfasst mehr als nur die Zulassung von Frauen
zum Weiheamt; zu ihr gehört ganz wesentlich
auch die Frage nach einem Wandel in der
bisher stark männlich geprägten Mentalität
der Kirche, in der Sprache ebenso wie in der
Spiritualität und in den kirchlichen Strukturen.
Und auch umgekehrt gilt: Die Frage nach der
Gestalt des Weiheamtes umfasst ebenfalls
mehr als nur die Gleichwertigkeitsfrage.
Hier sind viele weitere Aspekte zu bedenken,
wie die Bedeutung des Zwölferkreises, die
geschichtliche Entwicklung der kirchlichen
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Ämter vom Zwölferkreis und Apostelkreis hin
zum Amt des Bischofs, Priesters und Diakons
und welche theologische Bedeutung hierbei
dem Geschlecht zukommt.
Für eine sachgerechte Auseinandersetzung
mit der Diskussion der Frauenordination
empﬁehlt es sich, zunächst die Rechtslage zu
betrachten, die lehramtliche Begründung dazu
zu analysieren und schließlich die Erkenntnisse
der theologischen Wissenschaft in dieser Frage
zu bedenken.
2.1 | Rechtslage
Dreh- und Angelpunkt für die Frage nach
der Frauenordination bildet die Festlegung
der katholischen Kirche, dass nur ein Mann
geweiht werden kann. Im derzeit geltenden
kirchlichen Gesetzbuch ist diese Bestimmung
kurz und bündig in die Worte gefasst: „Die
heilige Weihe empfängt gültig nur ein getaufter Mann“ (c.1024). In dieser Regelung
spiegelt sich die theologische Überzeugung des
höchsten kirchlichen Lehramtes. Daher ist zu
fragen: Wie lautet dessen Begründung für die
Nichtzulassung von Frauen zur heiligen Weihe?
2.2 | Lehramtliche Begründung
Für die katholische Kirche ist die Weihe
in den drei Ausformungen der Diakonats-,
Priester- und Bischofsweihe gegeben. Deshalb
ist hier nach diesen drei Ausformungen zu
differenzieren:
1. Warum Frauen nicht zur Bischofsweihe
zugelassen werden können, ist bislang
lehramtlich nicht erläutert worden.
2. Ob Frauen die Diakonatsweihe empfangen
können, wird dagegen zur Zeit heftig diskutiert, da es bereits in der frühen Geschichte
der katholischen Kirche phasenweise und
regional einen Frauendiakonat mit eigenem
Proﬁl gab, der Ständige Diakonat erst vom
Zweiten Vatikanischen Konzil eingeführt
worden ist und vor allem, da die Argumente für die Wiedereinführung des Ständigen
Diakonats für Männer in den 1960er Jahren
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schon seit längerem genau auf die heutige
Situation vieler Frauen in der Kirche zutreffen. Frauen sind in Funktionen tätig, die
für den Diakonat als sakramentaler Vergegenwärtigung der dienenden Grundhaltung
Jesu Christi und der Kirche charakteristisch
sind: Sie nehmen in den Gemeinden die
verschiedenen Dienste der kirchlichen Liebestätigkeit wahr und haben oft auch deren
Leitung inne, üben liturgische Dienste aus
wie die Austeilung der Eucharistie, die
Verkündigung des Wortes Gottes sowie
die Leitung von Wortgottesdiensten. Das
kirchliche Lehramt hat bisher zu dieser
Diskussion noch nicht Stellung bezogen,
so dass die Frage eines Frauendiakonats
lehramtlich (noch) offen ist.
3. Im Unterschied dazu ist eine Öffnung
der Priesterweihe für Frauen bereits in
mehreren lehramtlichen Dokumenten
klar ausgeschlossen worden. Nach deren
zentralen Aussagen gründet dieser Ausschluss in der unwandelbaren Identität
der Priesterweihe, dass die sakramentale
Vergegenwärtigung Jesu Christi durch
den geweihten Priester an das männliche
Geschlecht gebunden ist. So wurde bereits
1976 von der Glaubenskongregation in
dem Schreiben Inter insigniores dargelegt,
dass sich die Kirche aus Treue zum Vorbild
ihres Herrn nicht dazu berechtigt hält, die
Frauen zur Priesterweihe zuzulassen. Diese
Treue zum Vorbild des Herrn hat ihre
Grundlage (1.) im Verhalten Jesu Christi,
nur Männer in den Zwölferkreis berufen
und damit als Apostel bestellt zu haben,
(2.) der Handlungsweise der Apostel,
ebenso nur Männer als ihre Nachfolger
ausgesucht zu haben, (3.) der dadurch
grundgelegten Tradition und (4.) der bleibenden Bedeutung dieser Praxis.
Diese theologische Begründung hat Papst
Johannes Paul II. 1994 in dem Apostolischen
Schreiben Ordinatio sacerdotalis noch einmal
aufgegriffen und bekräftigt, ja sogar in der
Formulierung noch schärfer gefasst, indem
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

68 |

er davon spricht, dass „die Kirche keinerlei
Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu
spenden“, und indem er betont, „dass sich
alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese
Entscheidung zu halten haben.“
2.3 | Theologische Reﬂexion
Diese Rechtslage und Lehre in der katholischen
Kirche ist von allen katholischen ChristInnen
anzuerkennen und einzuhalten. Gleichzeitig gilt
aber ebenso, dass die Suche nach der Wahrheit
weitergehen muss; denn die Wahrheit ist stets
größer als wir Menschen sie jemals erfassen
können und deshalb prinzipiell immer der
fortschreitenden Differenzierung, Erweiterung
und Vertiefung zugänglich.
Diese Aufgabe der ständigen Wahrheitssuche kommt kraft des Hl. Geistes allen Gliedern
der Kirche zu, insbesondere aber den TheologInnen. Die theologische Wissenschaft hat
sich schon seit 1960 bis heute immer wieder
intensiv mit der Lehre auseinandergesetzt, dass
Frauen nicht zum Empfang der Priesterweihe

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Sabine Demel

zugelassen werden können. In den zahlreichen
Veröffentlichungen der Theologie zu diesem
Thema werden vor allem folgende Anfragen
geäußert und zur Diskussion gestellt:
Ein erster kritischer Hinweis betrifft die
Bedeutung des Zwölferkreises. Hier wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass
es bei der Berufung der Apostel nicht um die
Frage von Mann und Frau geht, sondern um
eine Zeichenhandlung, die sich auf die zwölf
Stämme des Volkes Israel bezieht. Die zwölf
von Jesus ausgewählten Männer stehen für die
neuen Stammväter des zu erneuernden Israel.
Diese prophetische Zeichenhandlung konnte
nur durch (1) zwölf (2) jüdische (3) Männer
symbolisiert werden (und nicht durch irgendeine andere Anzahl, nicht durch eine Mischung
von Juden und Samaritern, nicht durch eine
Gemeinschaft von Frauen und Männern).
Allerdings spielte diese Zeichenhandlung
offensichtlich schon bald keine Rolle mehr.
Denn zwei von den drei Merkmalen werden
kurze Zeit später nicht mehr beachtet: Die Zahl
„Zwölf“ wird ebenso nicht wieder hergestellt
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wie auch Nichtjuden als Apostel hinzukommen.
Von daher stellt sich die Frage: Warum hält
die Kirche ausgerechnet am dritten Merkmal,
dem Geschlecht, so eisern fest, um den Dienst
der „Zwölf“ bzw. der Apostel wahrnehmen
zu können?
Ebenso werden immer wieder Bedenken
gegen die Gleichsetzung erhoben: Die Zwölf
sind gleich die Apostel sind gleich die Priester.
Denn erstens war der Apostelkreis größer als
der Zwölferkreis und zweitens gelten nicht die
Priester, sondern nur die Bischöfe als Nachfolger der Apostel.
Insbesondere wird auch immer wieder die
Überbetonung des „Mann-Seins“ Jesu problematisiert. Denn im Neuen Testament wird
nirgendwo erkennbar, dass das „Mann-Sein“
Jesu für seine Erlösungstat entscheidend war,
sondern einzig seine liebende Hingabe an die
Menschen. Anders gesagt: Ausschlaggebend
ist nicht das Mann-Werden Gottes in Jesus
Christus, sondern sein Mensch-Werden. Nicht
durch das Mann-Sein stellt der Weiheamtsträger die erlösende Rolle Christi als des Hauptes
gegenüber seiner Kirche sakramental dar, sondern durch die Weihe, durch die ein Mensch
kirchlich-sichtbar von Gott zu diesem Dienst
bestellt und befähigt wird.
Aus diesen theologischen Anfragen an die
Lehre über den Ausschluss der Frauen vom
Empfang der Weihe ergibt sich folgende
theologisch-rechtliche Schlussfolgerung:
Die 1994 von Papst Johannes Paul II. getroffene Entscheidung ist universalkirchlich
verbindlich und deshalb von allen Gliedern
der katholischen Kirche zu respektieren. Es
gibt aber keine zwingenden theologischen
Gründe gegen eine spätere Korrektur. Denn
die Kirchengeschichte lehrt, dass auch als
verbindlich eingestufte Lehren (noch) abgeändert werden können. Paradebeispiel
dafür ist der innerkirchliche Wandel von der
lehrmäßigen Verurteilung der Religions- und
Gewissensfreiheit als irrige und absurde
Auffassung hin zu deren lehrmäßigen Anerkennung als Bestandteil der Schöpfungs- und
Erlösungsordnung.
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3 | Die praktische Umsetzung der Gleichwertigkeit als Zeichen der Zeit
Seit Inkrafttreten des Kirchlichen Gesetzbuches von 1983 können weder theologische
noch rechtliche Gründe dafür geltend gemacht werden, dass Frauen in vielen wichtigen Diensten und Ämtern, die nicht an die
Priesterweihe gebunden sind, bis heute stark
unterrepräsentiert sind. Warum hinkt hier die
Wirklichkeit dem Recht so stark hinterher,
wo es doch normalerweise umgekehrt ist?
Hier sind die Ergebnisse einer soziologischen Studie aufschlussreich, die 1992 für
die Diözese Rottenburg-Stuttgart Gründe
für die Unterrepräsentanz von Frauen in den
höheren Leitungsebenen erhoben hat. Diese
soziologische Studie ist u.a. zu dem Ergebnis
gekommen: „Die für hohe Leitungsebenen
nicht nur, aber auch in der Kirche übliche
Rekrutierungspraxis und geschlechtsspeziﬁsche Segregation behindert, so die Studie, die
Besetzung von Leitungsämtern mit Frauen“
(Qualbrink 2011: 463). Um zu verhindern bzw.
zu überwinden, dass diese – oft unterbewusst
ablaufende – Geschlechterpsychologie der
Stellenbesetzung in der katholischen Kirche
(weiterhin) erfolgt, sind zwei strukturelle
Maßnahmen unabdingbar. Zum einen ist in
den Diözesen und in der Bischofskonferenz
umgehend eine Frauenquote für leitende
Aufgaben und Ämter festzulegen, die solange
gilt, bis eine gleichberechtigte Repräsentanz
von Frauen in Führungspositionen erreicht
ist. Die Frauenquote hat keinen Selbstzweck,
sondern ist Mittel zum Zweck, die bisher
praktizierte Benachteiligung von Frauen zu
überwinden. Es geht bei der Frauenquote nicht
um Bevorzugung, sondern um das Beenden
der Benachteiligung und Diskriminierung von
Frauen in Führungspositionen – auch in der
katholischen Kirche.
Zum Zweiten ist mittelfristig eine Gleichstellungsordnung in allen Diözesen und in der
Bischofskonferenz einzuführen mit verbindlich
und transparent formulierten Selbstverpﬂichtungen zur Förderung der Gleichstellung,
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die kontinuierlich auf ihre Umsetzung zu
überprüfen sind. Maßgebliche Stichworte sind
hier: regelmäßige Gleichstellungsanalysen und
Kontrolle der Ziel- und Maßnahmenkataloge
sowie des Zeitplans möglichst durch eine
Gleichstellungsbeauftragte.
Parallel zu diesen beiden strukturellen Maßnahmen ist sofort und kontinuierlich auf allen
Ebenen, vor allem in den Führungsebenen,
intensiv die geschlechtersensible Selbst- und
Fremdwahrnehmung zu schulen und gezielt
weiterzubilden, damit „Geschlechterfallen“,
Denkblockaden und unbewusste Handlungsmuster identiﬁziert, wahrgenommen, ernst
genommen und abgebaut werden (können).
Was hier bei uns in der katholischen Kirche
jetzt erst allmählich ins kollektive Bewusstsein
zu gelangen beginnt, ist – zumindest in Deutschland – schon seit einigen Jahrzehnten von der
evangelischen Kirche als Zielgröße formuliert
worden, und zwar in einem Synodenbeschluss
von 1989: „Gerechtigkeit gegenüber Frauen
erfordert ihre Einbeziehung in alle kirchlichen
Bereiche, eine neue Verteilung von Aufgaben
und Zuständigkeiten für Männer und Frauen
und eine frauengerechte Sprache. … Gerechtigkeit bedeutet hier, dass Unterschiede anerkannt
und fruchtbar gemacht, Benachteiligungen
aufgrund dieser Unterschiede aber vermieden
werden. In einer Gemeinschaft von Frauen und
Männern müssen beide ihre Gaben entwickeln
und ausbauen können, die wegen der bisherigen Rollen- und Machtverteilung unterentwickelt geblieben oder unterdrückt worden sind.
… In einer gerechten Gemeinschaft müssen
Männer angestammte Vorrechte aufgeben, sich
auf die Veränderung von Strukturen einlassen
und in der Auseinandersetzung mit Frauen
neue Verhaltensweisen lernen“ (Beschluss
der 7. Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland „Die Gemeinschaft von Frauen
und Männern in der Kirche“, 796 und 799f).
Die katholische Kirche kann es sich nicht
leisten – und zwar nicht aus pragmatischen,
sondern aus zu tiefst theologischen Gründen
–, hinter einer solchen Selbstverpﬂichtung, wie
sie die evangelische Kirche in Deutschland
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bereits 1989 in einem Synodenbeschluss eingegangen ist, zurückzubleiben. Denn schließlich
ist die katholische Kirche von ihrem Schöpfungsglauben her davon überzeugt, dass „erst
die sich gegenseitig ergänzende Zusammenarbeit von Mann und Frau die Fülle hervorbringt
und widerscheinen lässt, die im Menschen
angelegt ist“ (Reininger 1999: 650).
Was wäre das für eine Signalwirkung, wenn
die deutschen Bischöfe tatsächlich nicht mehr
nur vereinzelt Frauen in Führungspositionen
bringen, sondern systematisch an einer Gleichstellung von Männern und Frauen arbeiten!?
Wenn die Deutsche Bischofskonferenz auf ihrer nächsten Vollversammlung im Herbst 2014
beschließt, ab sofort und kontinuierlich in allen Diözesen alle bestehenden Werte, Normen
und Strukturen sowie alle Entscheidungen und
Handlungen auf ihre Geschlechterbezogenheit
in Herkunft und Auswirkung zu überprüfen
und im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit zu
verändern!? Wenn „katholische Kirche“ und
„Gendermainstreaming“ sowie Gleichstellungsordnungen“ keine Gegensätze mehr bilden!?
Wenn zur katholischen Kirche regelmäßige
Gleichstellungsanalysen und Kontrollen der
Ziel- und Maßnahmenkataloge sowie des
Zeitplans durch eine(n) Gleichstellungsbeauftragte(n) gehören!? – Das wäre eine wirkliche
Überraschung, ein großes Hoffnungszeichen
für die Reformfähigkeit der Kirche und ein immenser Motivationsschub für viele enttäuschte
und frustrierte Frauen, ihrer Kirche doch nicht
den Rücken zu kehren!
Sabine Demel ist Professorin für Kirchenrecht an der Fakultät für Katholische Theologie
der Universität Regensburg. Kontakt: sabine.
demel@ur.de.
Anmerkung
1

Die Regelung, dass die Dienstämter des Lektorats und Akolythats lediglich Männern auf
Dauer übertragen werden können (c.230 §1),
Frauen dagegen nur zeitlich begrenzt (c.230
§2), stellt eine Ausnahme dar, die als ein
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Relikt der altkodikarischen Diskriminierung
der Frau zu bewerten ist.
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Der Fall Tebartz-van Elst
Die monarchische Kirche in der demokratischen Herausforderung
Thomas Wagner

Die Limburger Bischofsaffäre stellt die Demokratiefrage für die römisch-katholische
Kirche neu. Ich werde zunächst den „Fall“
Tebartz-van Elst darstellen, dann einen Blick
auf die Krise der Klerikerkirche werfen und
vor diesem Hintergrund die Frage nach der
Demokratiefähigkeit der katholischen Kirche
diskutieren. Leitgedanke dieses Beitrags ist:
Demokratie und Kirche sind biblisch begrün-

det gut kompatibel. Die sogenannte Limburger Bischofsaffäre um Franz-Peter Tebartz-van
Eltz, emeritiertem Bischof von Limburg, ist
die Schuld- und Schamgeschichte einer einzelnen Person, an der vielfältige systemische
Dimensionen der Machtzentrierung in der
römisch-katholischen Kirche und der hier
zu bedenkenden Demokratiefrage diskutiert
werden sollen.
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1 | Chronologie des „Falls“ Tebartz-van
Elst
Am 20.1.2008 wurde Franz-Peter Tebartz-van
Elst im Dom zu Limburg als Bischof des Bistums Limburg eingeführt. Mit 48 Jahren war
er jüngster residierender katholischer Bischof
in Deutschland. Er folgte Franz Kamphaus,
der rund 25 Jahre dieses Bistum leitete (19822007). Bischof Kamphaus stellte sein Bischofsamt unter den Wahlspruch „Evangelizare
pauperibus“ (Den Armen das Evangelium
verkünden, Lukasevangelium 4,18); Bischof
Tebartz-van Elst wählte als seinen Wahlspruch:
„In Christo baptizati, Christum induistis (Ihr
alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt
Christus als Gewand angelegt, Galaterbrief
3,27). Während sich Franz Kamphaus mit
der Option für die Armen aus biblischem
Blickwinkel identiﬁzierte, stellte Tebartz-van
Elst die Christuszentrierung ins Zentrum.
Recht verschiedene Grundmelodien, die damit
intoniert waren.
Schon bald setzte der junge Bischof eigene,
auffallende Akzente: Im Spätsommer 2008
berief er den Priester und Dekan Peter Kollas
ab, weil dieser im Dom zu Wetzlar ein gleichgeschlechtliches Paar gesegnet hatte. Kollas habe
damit gegen die römisch-katholische Lehre
verstoßen, nach der ausgeübte Homosexualität
„in sich nicht in Ordnung sei“. Diese Personalmaßnahme war Auftakt vielfältiger repressiver
Personalentscheidungen, mittels derer Priester
wie Laien in der Regel für liberal einzustufende Arbeitspraktiken abgestraft wurden. Dies
gipfelte im Juni 2012 in der fristlosen Entlassung des Leiters der Frankfurter Einrichtung
„Haus der Begegnung“, Patrick Dehm. Diese
Fälle wurden überwiegend erst im Nachhinein
publik.
Bischof Tebartz-van Elst tauschte die Leiter
der Pressestelle und des Diözesangerichtes gegen von Kardinal Meisner vermittelte Personen
aus und ließ Ehrentitel für enge Mitarbeiter
(Monsignore, Prälat oder apostolischer Protonotar) wieder einführen. Dies bewirkte Proteste
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tern. Im Juni 2009 kursierte ein Brief unter dem
Titel „Aufschrei von Seelsorgern im Bistum“.
Dieser Brief kritisierte „Hochglanzkitsch“,
„selbstverliebte Rituale“, „leere Worthülsen“,
„klerikalen Dünkel“ und warnte vor einer Gemeinschaft der „Nachbeter und Kopfnicker“ als
Folge des neuen Bischofskurses. Für Priester
wie Hubertus Janssen und Albert Dexelmann
verfolgte Tebartz-van Elst den „autoritären Stil
einer auf Rom ﬁxierten Klerikerkirche“, die
sich vom Zweiten Vatikanischen Konzil entferne und wieder in die Zeit des Kulturkampfes
um 1860 und des Antimodernismus zu Beginn
des 20. Jahrhunderts zurückgehe. Dieser Brief,
der von elf Priestern unterschrieben war, wurde von der Kirchenreformgruppe „Wir sind
Kirche“ unterstützt.
Im August 2010 bekräftigte Tebartz-van Elst
ein Verbot der deutschen katholischen Bischöfe
von 2006, mit dem Schwangerenberatungsverein Donum Vitae zusammenzuarbeiten. Dies
und das im Unterschied zum Leitungshandeln
seines Vorgängers autokratische Führungshandeln (synodale und kuriale Beratungsgremien
des Bischofs wurden teils ausgesetzt bzw.
inhaltlich kaltgestellt) führten vermehrt zu
Irritationen über den jungen, agilen Bischof
aus Münster. Sein umstrittener Indienﬂug „First
Class“ im Januar 2012 und die anschließende
öffentliche Auseinandersetzung mit dem Magazin Der Spiegel brachte dem Tebartz-Konﬂikt
bundesweite Aufmerksamkeit. Die juristische
und öffentliche Auseinandersetzung endete
schließlich damit, dass die Staatsanwaltschaft
Hamburg das Strafverfahren einstellte und
im Gegenzug Bischof Tebartz-van Elst seine
Falschaussage einräumte und eine Geldauﬂage
von 20 000 Euro zahlen musste. Fakt ist somit,
dass Bischof Tebartz-van Elst juristisch belegt
gelogen hat, nachdem er über Monate den First
Class-Flug abgestritten hatte. Schließlich gab er,
nachdem alle juristischen Rettungs-Klimmzüge
versagten, seine Falschaussage zu, um dem
Strafbefehl zu entgehen.
Die Irritationen im Bistum wuchsen,
interne kritische Rückfragen und Beratungsangebote wies Bischof Tebartz-van Elst in
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Berufung auf sein Amt und seinen Auftrag
stets zurück. Mehrere Versuche des Bischofs,
den Diözesankirchensteuerrat (höchstes demokratisches Finanzgremium im Bistum) unter
seine persönliche Kontrolle zu bekommen,
scheiterten am Widerstand des Diözesansynodalrates (höchstes Laiengremium im Bistum).
Im Winter 2011/12 konstituierte sich ein größerer Kreis von rund 30 Limburger Priestern,
teils in Leitungsfunktionen im sogenannten
„Hofheimer Kreis“, der sich zunächst mit
seiner Kritik und seinen Vorschlägen intern an
synodale und kuriale Gremien in der Diözese
wandte. Im März 2012 ging er aber mit seinen
Vorschlägen zu einem neuen Dialog im Bistum
an die Öffentlichkeit, da der interne Weg keine
Früchte zeigte. Ausgehend von der Feststellung
einer „zunehmenden Furcht vor Bischof und
Bistumsleitung“ wurden die Rückkehr zu einer
angstfreien Dialogkultur im Bistum angeregt
und konkrete Strukturreformen im Bistum Limburg angemahnt. Die Bistumsleitung wehrte
diese Vorhaltungen strikt ab und ein Gespräch
zwischen Mitgliedern des Hofheimer Kreises
und dem Bischof inkl. seines engsten Führungskreises blieb ergebnislos. Im Bistum begann es
zu brodeln, viele hauptamtliche MitarbeiterInnen der Bistumskirche artikulierten intern
ihren Unmut und ihre Kritik, viele Gläubige
distanzierten sich öffentlich. So äußerte sich im
August 2013 erneut der Hofheimer Kreis und
konstatierte, dass sich die Vertrauenskrise im
Bistum weiter verschärft hätte und drängte auf
schnelles Handeln seitens der Bistumsleitung.
Im Juli 2013 wurde ein Rat des katholischen
Stadtdekans von Frankfurt, Dr. Johannes zu
Eltz, bekannt. Er war und ist Mitglied im
Domkapitel (mit bis zu 5 Klerikern besetztes
Wahlmännergremium für einen neuen Bischof
und direktes Beratungsgremium für den residierenden Bischof) und vertritt als „Bischöﬂicher
Kommissar“ den Bischof im Bezirk Frankfurt.
Stadtdekan Eltz empfahl Bischof Tebartz-van
Elst, er solle sieben Jahre lang die „armseligste Großpfarrei im Bistum ohne bischöﬂiche
Privilegien als einer von uns, als Pfarrer“,
leiten. Danach werde er als Bischof alle je
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von ihm gewünschte Zustimmung und allen
Gehorsam erhalten. Als Bischof Tebartz-van
Elst diesen Rat zurückwies und die bischöﬂiche
Reaktion als Rücktrittsforderung an den Stadtdekan aufgefasst wurde, reagierte die Stadtversammlung der Frankfurter Katholiken mit
einer öffentlichen Solidaritätsaktion für ihren
Stadtdekan. Binnen 14 Tagen unterschrieben
4400 Personen die Solidaritätserklärung für
Stadtdekan Eltz.
Gleichzeitig entstand im Sommer 2013
eine neue Konﬂiktbaustelle: Die Kosten des
Neubaus des Bischofshauses explodierten.
Ursprünglich mit rund 2 Millionen in 2008
projektiert, wurde im August 2012 von 5,5
Millionen Baukosten gesprochen, die schließlich im Zuge der Eröffnung im Juni 2013 auf
rund zehn Millionen Euro anwuchsen. Der
Neubau war von wachsender öffentlicher Kritik
begleitet. Die investigative Berichterstattung
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zur Kostenexplosion und zu den Entscheidungshintergründen zeigte nun Wirkung. Die Rede vom
„Protzbischof“ (Bild-Zeitung) galoppierte durch
die interessierte Medienwelt. Bei der Eröffnung
des neuen Bischofshauses, zwischenzeitlich
umdeklariert zum Diözesanen Zentrum Sankt
Nikolaus, gab das Bistum die Gesamtkosten
von 9,85 Millionen Euro bekannt, ohne die
Kostensteigerung zu erklären. Nachdem
der persönlich von Bischof Tebartz-van Elst
ausgewählte Vermögensverwaltungsrat (das
ursprünglich für Finanzmittel des Bischöﬂichen
Stuhls zuständige Gremium, das Domkapitel,
hatte Bischof Tebartz-van Elst zu Beginn seiner
Amtszeit mit seiner bischöﬂichen Amtsgewalt
entmachtet) sich am selben Tag erstmals
öffentlich vom Bischof distanzierte und eine
Korrektur der Angaben verlangte, erklärte das
Bistum am 1.7.2013, die zuerst genannten Kosten umfassten nur die Sanierung der Altbauten.
Die Gesamtkosten könnten „wesentlich höher“
ausfallen. Bischof Tebartz-van Elst verpﬂichtete
sich, das Finanzgebahren beim Bau des neuen
Bischofshauses von einer eigens bestellten
Kommission prüfen zu lassen. Er erklärte in
einem öffentlichen Brief an seine Gläubigen
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am 31.8.2013, es werde „alles dafür getan“, die
Kostenfrage „klipp und klar zu beantworten“.
Nun intervenierte auch der Vatikan. Kardinal Loyolo von der Bischofskongregation im
Vatikan kam ins Bistum Limburg und führte
Gespräche mit allen Konﬂiktbeteiligten. Am
7. Oktober 2013 gab der Vermögensverwaltungsrat dann bekannt, man habe bei einer
„verwaltungsinternen Kostenrechnung“ bisherige Gesamtkosten des Gebäudekomplexes von
mindestens 31 Mio. Euro festgestellt. Hinzu
kämen Baunebenkosten in Millionenhöhe, über
die die Stadt Limburg ein Gutachten erstellen
lasse. Vermögensratsmitglied Jochen Riebel
erklärte am 8. Oktober 2013 in der FAZ, Tebartz-van Elst habe die Bekanntgabe dieser Gesamtkosten verbieten wollen und dem Rat trotz
mehrerer Mahnungen weder Haushaltspläne
für 2012 und 2013 noch entsprechende Einzelpläne vorgelegt und diesen dadurch „hinter
das Licht geführt“. Außer einer Anﬁnanzierung
von 600.000 bis 800.000 Euro seien die einzelnen Bauvorhaben entgegen den Statuten des
Bischöﬂichen Stuhls in keinem Haushaltsplan
genehmigt worden. Tebartz-van Elst sei „entweder ein rafﬁnierter Betrüger oder krank“.
Wäre der Bischof ein „Ehrenmann“, müsse er
zurücktreten. Am 11. Oktober 2013 ergänzte
er, der Vermögensverwaltungsrat habe fast 16
Mio. Euro als „Zwischenﬁnanzierung“ vorläuﬁg
gebilligt und folglich eine grobe Kenntnis von
den Kostensteigerungen gehabt. Die Limburger
Stadtverwaltung rechnete wegen der durch
die Bauarbeiten entstandenen Schäden an
Nachbarbauten mit hohen Folgekosten. Daher
wurde ein Anstieg der Gesamtkosten auf bis zu
40 Mio. Euro erwartet.
Der Priesterrat, der „Hofheimer Kreis“, die
Initiative „Wir sind Kirche“ und weitere Limburger Katholiken forderten Tebartz-van Elst
zum Amtsverzicht auf (Ein Bischof kann von
seinem Status her nicht „entlassen“ werden!).
Das Bistum erklärte, der Bischof sei für die
geistliche Leitung, aber nicht für die Verwaltung der Bauﬁnanzierung zuständig: Bischof
Tebartz-van Elst machte gleichzeitig deutlich,
dass diese Anfechtungen seine Amtsausübung
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als Bischof nicht beeinträchtigen würden. Am
8. Oktober 2013 hielten das Präsidium der
Limburger Diözesanversammlung und der
Vorstand des Diözesansynodalrats dem Bischof
gemeinsam einen „beängstigenden Umgang
mit der Wahrheit“ und „bewusste Fälschung“
in Bezug auf seine Angaben zum Bischofsbau
vor. Der Bischof stehe dem kirchlichen Verkündigungsauftrag „gewaltig im Weg“. Man bitte
den Papst um eine hilfreiche Entscheidung. Der
Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller
forderte am 9. Oktober vom Papst eine Amtsenthebung des Bischofs. Auch der Vermögensverwaltungsrat solle zurückzutreten, da er sich
jahrelang Haushaltspläne habe vorenthalten
lassen und somit seine Kontrollfunktion nicht
erfüllt habe.
Tebartz-van Elst rechtfertigte einen Teil
der Baukosten am 10. Oktober 2013 in der
Bildzeitung mit Denkmalschutzauﬂagen. Laut
geltendem Kirchenrecht kann allein der Papst
in besonderen Härtefällen einen Bischof
zum Amtsverzicht zwingen! Am 17. Oktober
informierte der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz, Bischof Robert Zollitsch,
den Papst über die Situation im Bistum Limburg. Die von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) eingesetzte Prüfungskommission
begann ihre Arbeit am 18. Oktober unter der
Leitung von Weihbischof Manfred Grothe
aus dem Bistum Paderborn. Am 21. Oktober
empﬁng der Papst Bischof Tebartz-van Elst zu
einer Privataudienz. Dabei soll der Limburger
Bischof sich beim Papst für persönliche Fehler
entschuldigt und „Kommunikationspannen“
wie die späte Bekanntgabe der Baukosten
bedauert haben. Am 23. Oktober erklärte
der Vatikan, Tebartz-van Elst könne seinen
Bischofsdienst gegenwärtig nicht ausüben.
Bis die Ergebnisse der Prüfungskommission
der DBK vorlägen, gewähre der Heilige Stuhl
ihm eine Zeit außerhalb der Diözese. Der von
Tebartz-van Elst zum 1. Januar 2014 ernannte
Generalvikar Wolfgang Rösch werde sein
Amt ab sofort antreten. Ab dem 30. Oktober
2013 hielt sich Tebartz-van Elst im Kloster
Metten auf.
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Infolge des Limburger Falls thematisierten deutsche Medien seit Oktober 2013 die
Vermögen der deutschen Bistümer. Einige
Diözesen veröffentlichten ihre Vermögensverhältnisse oder kündigten diesen Schritt an. Eine
erhebliche Steigerung der Kirchenaustritte in
Deutschland wird als „Tebartz-Effekt“ bezeichnet, weil viele ihren Austritt mit dem Skandal
um den Bischof begründeten. Demnach haben
in 2013 fast 180 000 Katholiken und Katholikinnen ihre Kirche verlassen. Im Durchschnitt
aller Diözesen ist dies ein Plus von 50 % gegenüber dem Jahr 2012. Im Bistum Limburg
stiegen die Ausstritte sogar um 80 Prozent. In
Zahlen sind das 7980 ausgetretene Christen,
3527 Personen mehr als 2012. Im Dezember
2013 ließ Generalvikar Rösch alle Finanz- und
Bauangelegenheiten des Bischöﬂichen Stuhls
in die Bistumsverwaltung zurückführen. Am 3.
März 2014 übergab Zollitsch den Bericht der
Prüfungskommission an den Vatikan. Am 26.
März 2014 gab der Vatikan bekannt: Wegen
der Situation in Limburg, die eine fruchtbare
Ausübung des Bischofsamts durch Tebartz-van
Elst verhindere, habe der Heilige Stuhl den
von diesem am 21. Oktober 2013 angebotenen
Amtsverzicht angenommen. Tebartz-van Elst
werde zu gegebener Zeit mit einem neuen
Amt betraut. Weihbischof Manfred Grothe
wurde zum Apostolischen Administrator für
das Bistum Limburg ernannt.
Die DBK veröffentlichte am selben Tag
den Abschlussbericht der Prüfungskommission
und fasste als Ergebnisse zusammen: In sechs
Sitzungen habe die Kommission Verstöße
gegen geltendes Vermögensrecht festgestellt.
Tebartz-van Elst habe häuﬁg versäumt, dem
Vermögensverwaltungsrat „Rechtsgeschäfte
zumindest zur Anhörung vorzulegen“. Auch
der Rat sei seinen Pﬂichten nicht ausreichend
nachgekommen. Die Gesamtkosten von rund
31,5 Mio. Euro gingen vorwiegend auf die
Wünsche und Aufträge des Bischofs zurück.
Dieser habe sich nicht um Details der Finanzierung gekümmert und sei Fragen danach
bewusst ausgewichen. Zu jedem Zeitpunkt
hätten er und zwei weitere Eingeweihte von
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den Kostensteigerungen Kenntnis gehabt. Auf
seinen Wunsch seien bis 28. Juni 2013 falsche
Zahlen dazu veröffentlicht worden; auch Kardinal Lajolo habe er nicht korrekt informiert.
Spätestens am 13. September 2013 habe er von
den Gesamtkosten gewusst.
Tebartz-van Elst erklärte dazu: Er habe die
Gesamtsumme erst einen Tag nach seinem
Gespräch mit Kardinal Lajolo (20. September
2013) erfahren. Für die mangelnde Respektierung der Beispruchrechte des Ver mögensverwaltungsrats sei Generalvikar Kaspar
verantwortlich gewesen. Er habe Kaspar
wegen einer vorgefundenen ungeordneten
Verwaltung und auf Rat von Franz Kamphaus
eingestellt. Kaspar habe frühere Aufgaben des
Finanzdezernats, darunter die Bauverwaltung,
die Rolle des Bischöﬂichen Ökonoms und das
Anlagegeschäft, in eigene Regie genommen,
einen anderen Architektenentwurf und persönliche Bekannte als Kunstausstatter gewählt
und ohne Kenntnis des Bischofs zusätzliches
Mobiliar bestellt. Die Pﬂicht zur Diskretion
habe auch vor 2008 bestanden. Mit damaligen
Indiskretionen sei ein „Weg der Intransparenz“
eingeschlagen worden. Die Gesamtkosten seien
keine Mehrkosten. Die ihm bekannten Details
dazu habe er der Bischofskongregation mitgeteilt. Er sei kein Finanz- oder Baufachmann und
daher nur begrenzt verantwortlich, habe aber
von Anfang an auf Qualität und Nachhaltigkeit
geachtet. Dies wurde in deutschen Medien als
Schuldzuweisung an andere verstanden.
Am 28. März 2014 führte Papst Franziskus
ein 15-minütiges Gespräch mit Tebartz-van Elst.
Danach erklärte dieser: In seiner Amtsführung
in Limburg sei der Eindruck entstanden, er
habe vorrangig eigene Ziele und Interessen
verfolgt und ohne Abstimmung durchgesetzt.
Er habe inzwischen erkannt, dass er Fehler
gemacht und damit Vertrauen zerstört habe,
wenn auch nie absichtlich. Dafür bat er alle
Betroffenen um Vergebung. Er sehe in der Papstentscheidung die Chance für einen Neubeginn
für das Bistum Limburg und für sich. Er bat
darum, seine Stellungnahme zum Prüfbericht
nicht als Anfang einer neuen AuseinandersetFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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zung zu nehmen. Konkrete Fehler benannte er
nicht. Kardinal Karl Lehmann bedauerte, dass
Tebartz-van Elst weder vor noch nach der Papstentscheidung konkrete Fehler benannte, die er
bereue. Ein „vernichtendes Medienecho“ sei
daher nicht verwunderlich. „Besonders abstoßend“ in seiner Stellungnahme zum Prüfbericht
sei die Belastung des früheren Generalvikars
Franz Kaspar.
Die Staatsanwaltschaft Limburg erwog
anhand des DBK-Prüfberichts im März 2014,
ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen
Untreue gegen Tebartz-van Elst und andere
Bistumsmitglieder einzuleiten. Sie stellte die
Ermittlungen im Juli 2014 jedoch ein, da nur
Verstöße gegen kirchliches Recht vorlägen, für
die allein die Kirche zuständig sei.
Im Mai 2014 gaben der eingesetzte Bistumsleiter Manfred Grothe und sein Stellvertreter
Wolfgang Rösch bekannt, dass Tebartz-van Elst
ein Ruhestandsgehalt von 71% seines letzten
Gehalts nach der Beamtentabelle B8 bezieht.
Dieses „Ruhegehalt“ beläuft sich auf rund 6700
Euro im Monat. Grothe und Rösch kritisierten,
dass er weiterhin im Limburger Bischofssitz
wohne, und schlossen ein Verfahren vor dem
höchsten Gericht des Vatikans, der Sacra Rota,
wegen der entstandenen Schäden im Bistum
Limburg nicht aus. Im Juni 2014 mietete Tebartz-van Elst eine Wohnung in Regensburg;
der Bischof von Regensburg, Rudolf Voderholzer, hatte ihm „mitbrüderliche Aufnahme
und Gastfreundschaft in seiner Diözese“ zugesichert. Am 8. September 2014 zog Tebartz-van
Elst ohne ofﬁzielle Verabschiedung aus dem
Bischofhaus in Limburg aus.
Unter Leitung von Weihbischof Grothe
und seinem ständigen Vertreter Generalvikar
Rösch beginnt ein Aufarbeitungs- und Neuorientierungsprozess im Bistum Limburg. Eine
Beratungsstelle für Betroffene („Hotline“) wird
eingerichtet, der komplette Vermögenshaushalt
des Bistums wird offengelegt; ausgelagerte
Verwaltungen werden in die ordentliche
Bistumsverwaltung rückgeführt; ausgesetzte
synodale, kuriale und andere Leitungsgremien
nehmen neu die Arbeit auf. Das erklärte Ziel:
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Das Bistum Limburg kehrt zurück zu einem
satzungs- und kirchenrechtskonformen Arbeiten mit allen Gremien.
Kirchlichen Reformgruppen, wie der
Initiative „Wir sind Kirche“, aber auch dem
„Hofheimer Kreis“ gehen die Aufarbeitungsschritte nicht weit genug. Die konkrete „Entschädigung“ bliebe bei vielen „Verletzten“ aus
der Tebartz-Zeit wage und unklar; Rehabilitierungen stünden weiter aus. Die systemischen
Aspekte des Konﬂiktes mit dem emeritierten
Bischof Tebartz van Elst würden von der neuen
Bistumsleitung zu wenig bearbeitet. So fordern
die Frankfurter Pastoralkonferenz und die Fachkonferenz für katholische Stadtkirchenarbeit
im November 2014 eine Diözesansynode zur
Bewältigung der tiefgreifenden Bistumskrise,
also einen breit angelegten Beratungs- und
Neuorientierungsprozess von Amtsträgern
und engagierten Laien zum künftigen Weg
des Volkes Gottes im Bistum Limburg. Ebenso
fordert die Frankfurter Initiative eine stärkere
Beteiligung der Gläubigen an der anstehenden Bischofsneuwahl und eine eigenständige
Verwaltungsgerichtsbarkeit (demokratische
Transparenz von Vermögen). Diese Anliegen
nach stärkerer Partizipation der Gläubigen und
transparentem Umgang mit Finanzen werden
von Diözesanadministrator Weihbischof Grothe bei einer Konferenz am 3. Dezember 2014
mit Verweis auf die grundlegend hierarchische
Ordnung der Kirche zwar nicht sofort abgelehnt, doch deren Behandlung in eine nicht
genauer deﬁnierte Zukunft vertagt. Die Entscheidung, ob Bischof em. Tebartz-van Elst von
Seiten des Diözesanadministrators Weihbischof
Grothe vor der „Sacra Rota“ angeklagt wird, ist
weiter offen, scheint jedoch unwahrscheinlich.
2 | Krise der Klerikerkirche
Nach dem Rücktritt von Bischof Tebartz-van
Elst spricht der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz in der Wochenzeitung „Die
Zeit“ vom 2. April 2014 davon, dass die Klerikerkirche in einer Krise sei: „Ich glaube, die
klerikale Ära ist vorbei. Die Amtskirche, wie
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wir sie kennen, ist erledigt. (…) Bei uns nehmen
Menschen die Machtverhältnisse nicht mehr
als gegeben hin. Sie ﬁnden es unerträglich,
wenn die Hierarchie in offenem Widerspruch
zum Evangelium handelt.“ In der Limburger
Bischofsaffäre sei es nur vordergründig um
Geld gegangen, sagte zu Eltz weiter: „Tebartz
war kein Verschwender und kein Protzbischof.
Es ging um Macht.“ Der Bischof sei kein „Wüterich, er hatte Manieren und ein gewinnendes
Auftreten. Aber das war nur der Samthandschuh um die Stahlkralle.“ In Wirklichkeit
habe Tebartz-van Elst gemacht, was er wolle,
„einfach weil er der Bischof war“. Zu Eltz: „Mir
ist klar geworden, solche Macht muss weg.“
Die Causa Tebartz-van Elst zeigt somit die
Abgründe einer absolutistisch aufgestellten
römisch-katholischen Kirche. Wie kann eine
Einzelperson über Jahre hinaus eine solche
Amtsführung praktizieren? Der Bischof hat
in der römisch-katholischen Kirche eine fast
unbegrenzte Macht. Allein der Papst kann
entlassen bzw. maßregeln.
Der als Lügenbischof überführte machtbewusste Mann führte mit seiner Art, das
Bischofsamt wahrzunehmen, die katholische
Kirche in eine fundamentale Vertrauenskrise – nach dem Missbrauchsskandal in 2010
ein weiterer Schritt der Distanzierung vieler
Menschen von den Kirchen. Die steil angestiegenen Austrittszahlen in 2013 sind nur das
äußerliche Zeichen wachsender Loyalitäts- und
Glaubwürdigkeitsverluste der katholischen
Kirche, insbesondere des Klerikerstandes.
Selbst treue Katholiken und Katholikinnen
distanzieren sich, stellen zunehmend die Systemfrage und praktizieren nicht selten einen
leisen und manchmal auch lauten Auszug aus
ihrer kirchlichen Praxis. Eine Reihe tritt aus,
viele bleiben noch – sehen sie doch in Kirche als
Pastoral- und Sozialkirche eine wichtige Heimat
mit wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben.
Die Politikwissenschaft fragt – wie der
katholische Stadtdekan zu Eltz treffend in
seiner zu Beginn dieses Abschnittes zitierten
Konﬂiktanalyse benennt – in der Regel zuvorderst nach der Macht in gesellschaftlichen
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Zusammenhängen und Organisationen. Nach
Max Webers Deﬁnition von Macht ist diese
zu verstehen „als jede Chance, innerhalb einer
sozialen Beziehung den eigenen Willen auch
gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichwohl worauf diese Chance beruht“ (Weber
1921/22). Im Fall Tebartz-van Elst zeigt sich,
wie ein Einzelner seine formale wie charismatische Macht nutzen kann.
Mit Blick auf die mehr als zweitausend
jährige Geschichte der römisch-katholischen
Kirche hat sich sicherlich die Ausdifferenzierung der internen Ämter bewährt: Diakon bzw.
Sozialakteur und Priester bzw. Gemeindeleiter
und Bischof als Hirte sind sinnvolle und tragfähige Ämter, insbesondere wenn sie gemäß
dem altkirchlichen Vorbild eingebettet in die
Grundkompetenzen der Gemeinden (Wahl-,
Kontroll- und Mitbestimmungsrechte) sind
und von daher entworfen werden. Jedoch hat
sich trotz vieler Reformbewegungen und vielen
Kirchenkonﬂikten – zu Letzt insbesondere im
I. Vatikanischen Konzil von 1870/1871 – eine
absolutistische Amtspraxis durchgesetzt, was
nur teilweise im II. Vatikanischen Konzil (dem
Aufbruchsereignis der katholischen Kirche in
die Moderne 1962-1965) aufgebrochen wurde.
Es ist eine Überhöhung der Leitungsämter in
der katholischen Kirche zu konstatieren.
Indem die Sakramentalität des Amtes
personal überhöht, gleichzeitig das Amt
machtpolitisch funktionalisiert wurde und
zunehmend aus dem Gemeindezusammenhang
und der Verortung im Volk Gottes losgelöst
wurde, wurden gleichzeitig die „Laien“, also
die Nicht-Geweihten, abgewertet. Zum Beispiel
wurde immer wieder in der Kirchengeschichte
grundsätzlich ein Predigtverbot für Laien ausgesprochen. Doch bleibt zu fragen: Beruht die
Gabe des geistlichen Wortes auf einer formalen
Weihe oder nicht eher auf geistlicher Inspiration
des einzelnen Gläubigen? Der Klerikalismus der
katholischen Kirche, also die Zentrierung und
Absolutsetzung der Leitungsämter, ist die vornehmliche Krise des römischen Katholizismus.
Seit über 100 Jahren laufen alle Machtbeziehungen in der katholischen Kirche endgültig von
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oben nach unten. Dem Bischof/Hirten kommt
die einzige Leitungsvollmacht zu. Alle, die an
diesen Vollmachten teilhaben, von den Diakonen bis zu den Bischöfen, bilden den Klerus.
Ergänzend zu dieser Kritik an den verselbstständigten Leitungsämtern kann positiv
Folgendes gesagt werden: Die Heiligkeit ist
nicht nur auf die Gruppe der Kleriker zu beschränken, sondern das allgemeine Priestertum
aller Gläubigen, wie es im II. Vatikanischen
Konzil neu betont wurde, ist zu entdecken. In
allen kritischen Voten und Initiativen gegen
Bischof Tebartz-van Elst lebt dieses kirchliche
Grundverständnis eines wachen Volkes Gottes
unterwegs. Diese Rückbindung des Amtes und
die Aufwertung der Gläubigen wird immer
wieder eingefordert: Heiligkeit betrifft eine
religiöse Grunderfahrung aller Menschen, nicht
nur einer Elite. Alle Religionen haben mit den
Schrecken und der Faszination des Heiligen zu
tun. Die wahre Vielfalt des Heiligen und seiner
Erfahrung bleiben uns meistens verborgen.
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Die Religionswissenschaft spricht von einer
geistigen Kraft, die sich in jedem Fall unserer
Verfügung entzieht. Wir erfahren es als ein undurchschaubares Geheimnis, das uns zugleich
Heimat gibt, weil es unser Begreifen umfängt.
In säkularisierter Sprache zeigt es sich als Glück
oder Schrecken, als Lebenssinn oder maßlose
Trauer, in jedem Fall aber nicht exklusiv in
einer Elite von Gottnahen.
Die Machtfülle eines Bischofs ist – wie
der Fall Tebartz-van Elst zeigt – fast unbegrenzt. Kirchliches Recht wurde erst auf
öffentlichen Druck hin eingeklagt und führt
aktuell hinein in eine Phase der Aufarbeitung, bei der das Kriterium der Transparenz,
insbesondere in Finanzdingen, ganz zentral
ist. Das kirchliche Recht, zwar streng römisch-absolutistisch aufgebaut, entwickelt
jedoch – teils auch als ein Gegenüber zum
residierenden Bischof konzipiert – in der
Limburger Konfliktbearbeitung eine klärende und progressive Funktion.
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Gleichzeitig zeigt die Chronologie der Ereignisse auch, dass es bald im Bistum Limburg
Widerstand aus dem Klerikerstand selbst gab
(z.B. Hofheimer Kreis), der die Amtsführung
von Bischof Tebartz-van Elst problematisierte.
Diese Opposition, gedeckt und unterstützt
von vielen Gläubigen in den Gemeinden und
Verbänden, gewann jedoch erst durch eine
informierte Öffentlichkeit eine umwälzende
Kraft, die auch vom Zentrum, von Rom und
dessen neuer Leitung, Papst Franziskus, nicht
übersehen werden konnte. Längst ist der
Klerikerstand keine monolithische Klasse
mehr, sondern dominiert von liberalen, moderat-konservativen Kräften, die den Reformimpulsen des II. Vatikanischen Konzils eng
verbunden sind und sich in diesem Konﬂikt
gegen eine fundamentalistisch-traditionelle
Lesart vom Katholizismus wehrten. Begleitet und unterstützt wurde diese Kritik von
kirchenreformerischen, kritisch-progressiven
Gruppen wie „Wir sind Kirche“, Leserinitiative Publik Forum und der Initiative „Kirche
von Unten“, die als kleine Initiativen in unserer Mediengesellschaft eine stete Stimme der
Opposition darstellen.
Die Vertrauenskrise, die durch den Fall
Tebartz-van Elst verstärkt wurde, hat auch eine
positive Seite: die Destruktion einer überkommenen katholischen mentalen Infrastruktur
(Vgl. Welzer 2011) des hörigen Gläubigen
(und damit des überhöhten Gehorsams in den
Klerus). Dies lässt sich gut in der Arbeit des
Domkapitels oder des von Bischof Tebartz-van
Elst eingesetzten Vermögensverwaltungsrates
aufweisen. Wieder der katholische Stadtdekan
zu Eltz: „Wir haben zu viel geschwiegen. Da war
ich dabei.“ Er forderte die katholische Kirche
auf, Konsequenzen aus dem Fall Limburg zu
ziehen. „Wir brauchen eine Kultur der Fehlbarkeit in der unfehlbaren Kirche!“
Lange Zeit lebte in den bischöflichen
Gremien in Limburg neben einer gewissen
Konﬂiktscheu die Ansicht, dass ein Bischof
doch nur zum Wohl aller agieren könne. Diese
nachhaltige Fehlannahme wurde erst unter
heftigen Schmerzen und recht spät aufgegeben,
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lässt jedoch heute neu die Frage nach einem
transparenteren Wahlverfahren für einen Bischof fragen.
3 | Die katholische Kirche und die demokratische Moderne
Wir leben in nachmetaphysischen, liberal-demokratischen und freiheitlichen Gesellschaften.
Damit zusammenhängend sind entsprechende
Denk- und Bewusstseinsformen dominant:
Die römisch-katholische Kirche trägt viele
vormoderne Elemente in sich und verteidigt
sich als heilige, ewige, unveränderliche und
sakramentale Ordnung im Fluss der relativen
gesellschaftlichen und politischen Prozesse.
Reformimpulse, zum Beispiel aus dem II. Vatikanischen Konzil, Kirche neu aus den „Zeichen
der Zeit“ und der innigsten Verknüpfung mit
den Nöten und Sorgen der Menschen von heute zu entwerfen und diese als Anruf Gottes zu
verstehen, gab und gibt es, sie werden jedoch
nicht strukturbildend (z.B. im Kirchenrecht
rezipiert!). Der Tebartz-Konﬂikt zeigt, wie
absolutistisch im Gegenüber zum Volk Gottes
noch immer die römisch-katholische Kirche in
der Leitungsrolle des Bischofs aufgestellt ist.
Ohne Papst Franziskus wäre Tebartz-van Elst
wohl noch im Amt. Oder: Ein Papst Benedikt
hätte wahrscheinlich den Konﬂikt mit den
Gläubigen ausgesessen und den Amtsinhaber
im Amt belassen.
Gleichzeitig zeigt der Tebartz-Konﬂikt, wie
nachhaltig autoritätsﬁxierte Haltungen in der
Kirche verbreitet sind und den Widerspruch
und den Widerstand lähmen. Er zeigt auch, wie
mündige Katholiken und Katholikinnen sich
zunehmend für eine partizipative und offene
Kirche einsetzen (Volk-Gottes-Theologie). Seit
dem II. Vatikanischen Konzil, das einen Aufbruch der römisch-katholischen Kirche in die
Moderne darstellt, gab es viele Basisinitiativen,
die Kirche zu reformieren. 2011 trugen über
300 katholische Theologieprofessoren aus dem
deutschsprachigen Raum Reformvorschläge
vor („Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch“), doch das Lehramt blockte diese ab.
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Wichtig erscheint, dieses herrschende monarchische Selbstbild der katholischen Kirche
kurz zu skizzieren: Als göttliche Sendung kann
die Kirche ihre Verfassung nicht selbst bestimmen. Sie ist ihr vorgegeben und unterscheidet
sich grundsätzlich von allen staatlichen und
gesellschaftlichen Organisationsformen, die
deswegen niemals auf die Kirche übertragen
werden können. Gott regiert die Kirche;
die Amtsträger sind ihm, von dem sie ihre
Vollmacht haben, und nicht dem Kirchenvolk
verantwortlich. Je demokratischer die moderne, liberale Gesellschaft sich entwickelt,
umso dringender erscheint es daher, dass die
Kirche der „Ort der Wahrheit“ bleibt. Kirche
kann ihre Aufgabe nur als Hierarchie erfüllen,
gebunden im Sakrament. „Demokratie kann
es in der Kirche nicht geben“, sagte Bischof
Kurt Koch in 2007 und begründete dies mit
zwei Argumenten: Demokratie heißt, dass das
Volk souverän ist und die gemeinsame Sache
verwaltet. Souverän in der Kirche ist aber nicht
das Volk, sondern Christus (1). Der Souverän
gibt sich in einer Demokratie eine Verfassung.
Dies ist für Christen das Evangelium und steht
somit nicht zur Disposition (2).
Konsequenz daraus wäre, gemäß Kurt
Koch: „… eine Kirche, die auf demokratischen
Mehrheitsverhältnissen beruhen würde, wäre
nicht mehr Werk Gottes, sondern würde sich
zu einer bloßen Menschenkirche mutieren, in
der es keine Beständigkeit mehr geben könnte.
Denn alles, was eine Mehrheit einmal beschlossen hat, kann eine spätere Mehrheit wieder
zurücknehmen; und alles, was Menschen
gemacht haben, können spätere Generationen
wieder aufheben.“
Die Gedankenführung von Bischof Kurt
Koch (zwischenzeitlich zum Kardinal ernannt)
ist nicht singulär, sondern hegemonial in der
katholischen Kirche. Sie steht für den Mainstream der Akteure in der römisch-katholischen Kirche. Sie ist für den Vatikan, für die
Kardinäle, für die Bischöfe, mehrheitlich auch
für die Priester und Ordensmitglieder, aber
auch für viele Gläubige die geltende Doktrin
und lebendiges Selbstverständnis. Sie bildet
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einen Kern der römisch-katholischen mentalen
Infrastruktur. Sie unterscheidet jedoch nicht
zwischen theologischer Konstruktion von
Kirche als Stiftung Gottes einerseits und der
Sozialgestalt von Kirche andererseits. Diese
Unterscheidung ist jedoch sehr wichtig. Das
theologische Selbstverständnis von Kirche ist
notwendig eine komplexe Konstruktion einer
von einem transzendenten Gott gestiftete
Nachfolgegemeinschaft in ökumenischer Weite, wo Transzendenz und Immanenz notwendig in Verschränkung reﬂektiert werden. Die
Sozialgestalt der römisch-katholischen Kirche
(neben z.B. den orthodoxen oder protestantischen Kirchen) ist jedoch eine partikulare und
historisch sich gestaltete und auch theologisch
zu Begründende. Bischof Koch schaut nur
auf die Stiftung Gottes und vermischt beide
Dimensionen. Er erklärt die Kirche in ihrer
Sozialstruktur notwendig als monarchisch-absolutistisch und – dies ist das Entscheidende – als
historisch so bestimmt und damit unveränderlich. Diese deduktive theologische Ableitung
in ein bestimmtes metaphysisch-monarchisches
Kirchenbild beinhaltet jedoch viele Implikationen, die weder von Bibel noch der Tradition
gedeckt sind. Kirche wird so als „societa perfecta“ ﬁxiert, die auf Separatismus von Heiligkeit,
Sakramentalität und Erwähltsein einer Elite
setzt und die die Reich Gottes-Botschaft Jesu
und deren fundamentale Bedeutung für Kirche
als Nachfolgegemeinschaft ausschließt.
Diese Bestimmung von Kirche als unveränderliche monarchische Größe im Fluss der
Geschichte bildet einen Kern der katholischen
mentalen Infrastruktur, die aktuell und insbesondere durch den Tebartz-Konﬂikt hinterfragt
wird.
Die Einheit von Lehramt (Papst, Bischöfe),
Tradition (Selbstverständigungsdokumente
aus einer über zweitausendjährigen Kirchengeschichte und gelebten Glaubenspraxis),
einseitig theologischer Dogmatik (Reﬂexion
zentraler Glaubenssätze hin auf ein speziﬁsches
überhistorisches, ﬁxes Lehrgebäude) und einem metaphysischem Kirchenbild (als heilnotwendiger, sakramental-ewiger Institution)
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konstituiert einen Denkblock, eine speziﬁsch
römisch-katholische mentale Infrastruktur, bei
dem der dynamisch-geschichtliche Glaubenssinn der Gläubigen („sensus ﬁdelium“), die
aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen
(„Zeichen der Zeit“) bzw. gar die Bibel oder
„Heilige Schrift“ als Grunddokument des
christlichen Glaubens nachrangig werden.
Diese scheinbar unveränderbare, metaphysisch
angelegte mentale Infrastruktur bildet das
Grundbollwerk gegen jede modern-demokratisch ausgerichtete Gedankenführung und dient
als Reformsperre.
Doch Leben und Geschichte sind Entwicklung und Veränderung: praktisch, theologisch
und philosophisch. Geschichte als Heilsgeschichte zu deuten meint gerade, immer
wieder neu den christlichen Glauben aus den
„Zeichen der Zeit“ heraus zu entblättern,
meint auch Kirche in immer neuen Kontexten
zu konstituieren und zu beschreiben, wie es
das II. Vatikanische Konzil begann. So auch in
Rekurs auf die ethischen Impulse der Bibel die
Frage der sinnvollen Machtverteilung in dieser
Nachfolgegemeinschaft zu klären.
Selbstverständlich steht im Zentrum von
Kirche die Orientierung an Gott, genau wie
für die Vereinten Nationen die Menschenrechtsdeklaration oder für die Bundesrepublik
Deutschland das Grundgesetz das normative
Fundament ist, doch ist damit noch keine
Strukturentscheidung für die Organisation
Kirche getroffen. Es ist jedoch der egalitär-biblische Impuls, dass alle Gläubigen in der
Taufe den endzeitlich wirkenden Geist Gottes
empfangen haben, also zu „Geistlichen“ geworden sind und dass sich dieser Geistbesitz in
unterschiedlichen Charismen (Gnadengaben)
ausdrückt, von fundamentaler Bedeutung für
die ekklesiale (=kirchliche) Grundordnung.
„Christus“ spricht durch Menschen und
schränkt sich nicht ein auf eine Elite von
Auserwählten. Er ist je neu im Diskurs der
Nachfolgenden zu entdecken. Es geht dabei
nicht um eine billige Anpassung an den Zeitgeist; es geht nicht um einen Kniefall vor der
Diktatur des angeblichen Relativismus und
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schon gar nicht eine Auﬂehnung wider eine
vermeintlich göttliche Schöpfungsordnung,
sondern es geht darum, das Zentralanliegen
des II. Vatikanischen Konzils, die Verheutigung
des Glaubens, die innige Verknüpfung von
Geschichte, menschlichen Erfahrungen und
Gottes befreiendem Wirken ganz und nicht
nur teilweise umzusetzen und so Kirche als
Volk Gottes unterwegs an der Seite der Armen,
Bedrängten und Notleidenden eine bibel- und
zeitgemäße Gestalt zu geben, die die erfahrene Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
Gottes weitergibt („Eine Kirche, die nicht
dient, dient zu nichts!“ Bischof Gaillot). Dies
impliziert für die Kirche – bei gleichzeitiger
Anerkennung von unterschiedlichen Ämtern
im Sinne einer guten und sinnvollen Ordnung
– nicht nur egalitäre und demokratische Strukturen nach innen, sondern auch Geschlechtergerechtigkeit, wobei der Umgang mit sexuellen
Minderheiten zum Gradmesser für die Toleranz
und Geschwisterlichkeit in der Kirche wird.
Mit Papst Franziskus gesprochen: „Für
mich ist die entscheidende Revolution zurück
zu den Wurzeln, sie anzuerkennen und zu
schauen, was diese Wurzeln uns heute zu sagen
haben. Es gibt keinen Widerspruch zwischen
revolutionär und zurück zu den Wurzeln. Vielmehr glaube ich, dass echte Veränderungen
nur durch Identität möglich werden.“ (Papst
Franziskus im Interview mit der spanischen
Tageszeitung „La Vanguardia“ am 9.6.2014).
Karl Marx hat das gleiche Anliegen wie folgt
ausgesprochen: „Man muss die versteinerten
Verhältnisse dadurch zum Tanzen bringen,
dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt!“
(Marx 1970: 381)
Mit zwei Argumenten konfrontiere und
problematisiere ich nun die überkommene
römisch-katholische, mentale Infrastruktur, die
erst durch die Vermischung von historischer
kirchlicher Sozialstruktur mit theologischer
Reﬂexion ihre lähmende Brisanz gewinnt:
Die von Kurt Koch betonte prinzipielle
Andersartigkeit der Kirche gegenüber dem
Staat ist eine junge Idee in der Kirchengeschichte. Erst im 19. Jahrhundert, innerhalb
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der aufbrechenden Industriegesellschaften und
dem Aufkommen der Nationalstaaten, wird sie
zum dominanten kirchlichen Selbstverständnis,
was sich insbesondere in den Debatten und
Dokumenten des Ersten Vatikanischen Konzils
über Primat und Unfehlbarkeit des Papstes
zeigte. Im Mittelalter und der beginnenden
Neuzeit galt eine andere Gedankenführung.
Kardinal Robert Bellarmin (1542-1621), der
führende Theologe seiner Zeit, formulierte:
„Kein Zweifel, unser Erlöser Jesus Christus
konnte und wollte seine Kirche auf die Weise
der besten und zweckmäßigsten Regierungsform leiten.“ Was sich also für den Staat als
die beste Verfassung erweist, gilt auch für die
Kirche. Von den klassischen Staatsformen
Monarchie, Aristokratie und Demokratie ist
dies für Bellarmin die Monarchie, wobei er
keine theologischen Gründe anführt, sondern
politisch und gesellschaftlich argumentiert: Die
Monarchie verbürge am besten Einheit, Stabilität und geschichtliche Dauer. Wie zeitbedingt
diese Überlegungen waren, zeigt der Versuch
einer Übertragung auf unsere Zeit: Dann müsste die Kirche ja demokratisch sein, weil nach
allgemeiner Überzeugung die Demokratie die
beste, zumindest die am wenigsten schlechte
Staatsform ist.
In den Jesusgeschichten der Bibel sind nur
wenige Hinweise auf Strukturelemente einer
Kirche skizziert, vor allem, dass jedes kirchliche
Amt ein geistliches Amt ist, dessen Vollmacht
in der Sendung durch Christus gründet. Die
Rede vom „allgemeinen Priestertum“ (1. Petr
2,9) ist keine speziﬁsche protestantische Idee,
die Martin Luther in die Welt setzte. Es geht
um einen urdemokratischen biblischen Impuls,
nämlich die Überwindung von allem Standesdenken, den besonders Paulus in seinen Briefen
ausformulierte: „Ihr seid alle Kinder Gottes, …
Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid,
habt Christus als Gewand angelegt. Da ist nicht
mehr Jude noch Grieche, nicht mehr Sklave
noch Freier, nicht mehr Mann und Frau. Ihr
alle seid einer im Messias Jesus.“ (Gal 3,26-28).
Die konkrete Ausdifferenzierung unterschiedlicher Ämter in der Kirche ist geschichtlich
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gewachsen und zwar stets in Anlehnung an
die profane Umwelt. Erst in der jungen Kirche,
zumal in Folge der konstantinischen Wende der
Kirche zu einer staatlich anerkannten Großinstitution, gewinnt der Begriff „Hierarchie“
als heilige Ordnung Bedeutung. Ein System
von unterschiedlichen Ämtern in Über- und
Unterordnung bildet sich heraus. Auch ein speziﬁsches Heiligkeitsverständnis, das primär an
das Amt des Priesters exklusiv gebunden wird,
entwickelt sich und grenzt sich zum „normalen
Gläubigen“, dem „einfachen Laien“ ab.
4 | Fazit
Die Sozialgestalt der römisch-katholischen
Kirche ist historisch gewachsen und unterliegt einem beständigen Wandel. In früheren
Jahrhunderten gab es auch keine vollständige
Übereinstimmung mit herrschenden Monarchien. Die aktuelle absolutistische Einheits- und
Zentralstruktur der römisch-katholischen
Kirche ist eine recht junge Erﬁndung des 19.
Jahrhunderts. In modernen rechtstaatlichen
Demokratien ﬁnden sich zahlreiche Elemente,
die in der Schrift/Bibel eine solidere Grundlage
haben als der herrschende Absolutismus. Die
römisch-katholische Kirche ist in einem ganz
anderen Maß als jede säkulare Gesellschaft eine
Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern,
in der Unterschiede der Herkunft, des Geschlechts oder der gesellschaftlichen Stellung
keine Rolle spielen. Diese in der Taufe gründende Gleichheit aller vor Gott müsste auch in
der Sozialstruktur der Kirche einen stärkeren
Ausdruck ﬁnden, unbenommen davon, dass
die Ämter des Diakons, des Priesters, des
Bischofs und des Papstes sich grundsätzlich
bewährt und eine wichtige geistliche Bedeutung innehaben.
Die modernen Demokratien bieten eine
Reihe von Formen und Mechanismen, die
die Kirche ohne Schaden für ihren Auftrag
entsprechend übernehmen könnte, wie sie
sich auch Elemente anderer Verfassungsformen
ohne Bedenken zu Eigen gemacht hat. Weder
Gewaltenteilung noch Machtkontrolle noch

Themenschwerpunkt

Partizipation der Gläubigen an Entscheidungen, zum Beispiel der Bischofswahl wiedersprechen der jesuanischen Gleichheitsethik.
Die Synodalstruktur der Kirche in ihren ersten
Jahrhunderten mit ihrem Prinzip der gemeinsamen Entscheidungsﬁndung ist ein Beispiel dafür, dass manches von dem, was heute sinnvoll
erscheint, schon einmal gelebte Praxis war. Der
Reformstau in der römisch-katholischen Kirche
ist groß; doch Gottes Liebe ist größer! Um sich
für eine andere Kirche, eine „arme Kirche der
Armen“ (Papst Franziskus) einzusetzen, braucht
es diese Hoffnung.
Dr. Thomas Wagner, Katholische Friedensbewegung Pax Christi, Gerberweg 44, 65510
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Die Causa Tebartz-van Elst und ihre strukturellen
Langzeitfolgen für die katholische Kirche in Deutschland
Thomas Schüller

Vordergründig war es ein Finanzskandal, der
die deutsche Seele zum Kochen brachte und
alle Klischees über den Umgang der vermeintlich so reichen und raffgierigen Kirche mit
Geld bediente, die der ehemalige Bischof
von Limburg Franz-Peter Tebartz-van Elst
2013/2014 durch sein eklatantes Fehlverhalten rund um den Bau seines Bischofshauses
auslöste (Valentin 2014). Nachdem der mediale Pulverdampf verzogen ist, das Bistum
erste Schritte zur Befriedung unternimmt1 und
Papst Franziskus in seinem programmatischen
Lehrschreiben Evangelii gaudium eine „arme
Kirche für die Armen“ (Franziskus 2013: 198)
fordert, kann eine erste Zwischenbilanz aus
theologisch-kirchenrechtlicher, aber auch aus
kirchenpolitischer Perspektive gezogen werden.
Dabei wird deutlich, dass just dieser Kollateralschaden für tiefe Risse in dem vermeintlich

erdbebensicheren Fundament der katholischen
Kirche gesorgt hat.
Es geht um nicht weniger als das Amt des
Bischofs als Garant der Einheit mit dem Papst
und damit der Gesamtkirche. Und es geht –
dies zeigt die immer noch medial perpetuierte
Begeisterung für den neuen Papst vom anderen
Ende der Welt als positives Kontrastbeispiel
zum menschlich armen niederrheinischen
Bauernsohn, der hoch hinaus wollte und tief
ﬁel –, um Authentizität und Glaubwürdigkeit.
Vom katholischen Leitungspersonal erwartet
die kirchliche wie säkulare Öffentlichkeit völlig
zu Recht, dass zwischen Wort und Tat keine
allzu große Diskrepanz besteht. Gerade die römisch-katholische Kirche mit ihren häuﬁg elitär
wirkenden, hohen moralischen Ansprüchen
wird an ihren eigenen Maßstäben gemessen
und kann dann im Krisenfall nur verlieren.
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1 | Das Personalproblem
der römisch-katholische Kirche
Seit vielen Jahren beklagt die deutsche Kirche
einen eklatanten Priestermangel. Dies führt zu
einem weitgehenden Verlust der Seelsorge vor
Ort, eine der bisher großen Stärken der beiden
Kirchen in Deutschland. Doch der Pfarrermangel ist inzwischen zu einem Bischofsmangel
in Deutschland mutiert. Der Bischofskongregation als zuständiger römischer Behörde
fällt es immer schwerer, zeitnah freiwerdende
Bischofsstühle in Deutschland zu besetzen
(Beispiele: Erfurt, Passau). Es fehlt zum einen
an geeigneten Kandidaten, die die hohen Anforderungen an das Bischofsamt erfüllen. Zum
anderen ist es nicht mehr selbstverständlich,
dass von den Domkapiteln gewählte oder
vom Papst wie in Bayern ernannte Bischöfe
tatsächlich das ihnen angebotene Amt auch
annehmen. Es mehren sich offenkundig die
Fälle, wo Priester dieses ihnen angetragene
Amt, gerade in heutiger Zeit mehr mit Bürde als
mit Würde versehen, dankend ablehnen. Dies
sind unverkennbar verstörende Krisensignale.
Das Limburger Beispiel zeigt, dass mit
dem höchsten Weiheamt dem Amtsinhaber
nicht mehr automatisch auch unangefochtene
geistliche Autorität zukommt. Autokratisches,
kirchenfürstliches Verhalten, der Versuch des
„Durchregierens“ führt offenkundig in die
Sackgasse, soviel steht fest. Wie kann es also
wieder gelingen, dass Diözesanbischöfe glaubwürdig, authentisch und menschengerecht mit
ihren Gläubigen das Evangelium bezeugen
und ihr Amt nicht monarchisch-absolutistisch
ausüben (dazu auch der Beitrag von Wagner
in diesem Heft)? Diese Frage ist auf der Folie
der durch das II. Vatikanum wiederentdeckten
Wertschätzung des bischöﬂichen Amtes (insbesondere LG: 18-28,1; CD: 11-20) als theologisches Korrektiv zu einer Hypostasierung des
Papstamtes auf dem I. Vatikanum zu stellen.
Während durch Papst Benedikt XVI. mit
seinem freiwilligen Rücktritt auf theologisch
konkludente Weise das Papstamt wieder geerdet, vielleicht auch menschlich lebbar gemacht,
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und damit letztlich auch theologisch im guten
Sinn relativiert wurde, scheint bei manchen
Bischöfen noch nicht angekommen zu sein,
dass das Bischofsamt zuallererst ein Dienstamt
ist. Papst Franziskus wird nicht müde, den
Dienstcharakter dieses Amtes den potentiellen
Kandidaten ins Stammbuch zu schreiben.
Diese Botschaft scheint jedoch eher auf
eine Generation von potentiellen Bischofskandidaten zu treffen, die theologisch klerikal und amtsbetont agieren, dabei aber zu
vergessen scheinen, dass das geistliche Amt
kein Selbstzweck ist, sondern dass die geistlichen Amtsträger zuallererst zum Dienst am
Volk Gottes bestellt sind. Die Generation
der Bischöfe, die durch den Aufbruch des II.
Vatikanum geprägt wurde, ist hingegen weitgehend im Ruhestand oder steht kurz davor (z.B.
Kardinal Lehmann). In dieser transitorischen
Situation wirkt ein Papst, der seine Mitbrüder
im Bischofsamt auffordert, den Stallgeruch der
Schafe anzunehmen (übersetzt: Erst einmal die
Lebenswirklichkeit der Gläubigen ohne moralische Vorverurteilung wahrzunehmen) wie ein
Kontrastprogramm zu klerikaler Attitüde und
Selbstverliebtheit. Einige amtierende Bischöfe
wie Erzbischof Woelki (Köln), Erzbischof Marx
(München-Freising), Bischof Bode (Osnabrück)
und Bischof Overbeck (Essen) haben diese
Botschaft offenkundig verstanden. Sie präsentieren sich intellektuell auf der Höhe der Zeit,
was vor allem gesellschaftlich-soziale, aber auch
kulturelle Themen angeht, sind dabei nahe bei
den Gläubigen, ohne ihre katholische Identität
preis zu geben. Es besteht durchaus Hoffnung,
dass ihr Beispiel Schule machen könnte.
Ein weiterer Aspekt bei der Personalauswahl
kommt hinzu. Bisher verläuft die Suche nach
geeigneten Kandidaten für das Bischofsamt
sprichwörtlich „undercover“, werden doch
die, die zu konkreten Personen im Informativprozess, den der Nuntius verantwortet, befragt werden, zur absoluten Verschwiegenheit
verpﬂichtet. Dieses intransparente Verfahren
bietet viele Einfallstore, so dass durch Dritte
gezielte Informationen über Personen gestreut,
aber auch sprichwörtlich verschwiegen werden,
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um Bischofskarrieren zu befördern oder zu
verhindern.2 Nur so erklärt sich, dass ein so
offenkundig ungeeigneter Kandidat wie Tebartz-van Elst, trotz zahlreicher Warnsignale aus
seiner Weihbischofszeit im Bistum Münster, in
ein so hohes Amt gelangen konnte. Zukünftig
ist den Domkapiteln zu empfehlen, bevor sie
ihren Dreiervorschlag von Kandidaten nach
Rom schicken, wirklich sorgfältig zu analysieren, wie die speziﬁsche ekklesiale Identität
eines Bistums daherkommt, wie es um sein
konkretes Proﬁl bestellt ist und welcher Bischof
eben diesen Anforderungen gerecht werden
könnte – auch wenn ein solches Denken in
den kirchlichen Personalabteilungen noch lange
keine Schule gemacht hat. Ein Kandidat, der
nämlich beispielsweise einen hervorragenden
Bischof im Erzbistum Hamburg abgäbe, könnte
möglicherweise im bayerischen Eichstätt kläglich scheitern.
An diesem Analyse- und Abwägungsprozess
sind alle Gläubigen in geeigneter Form zu beteiligen. Kirchenrechtlich vorgesehene Gremien
wie der Diözesanpastoralrat oder Priesterrat
können hier einbezogen werden. Natürlich
können diese Gremien auch konkrete Personalvorschläge unterbreiten, die aber angesichts
des beschriebenen Mangels an geeigneten Kandidaten zahlenmäßig klein ausfallen dürften. In
diesen Kontext gehören auch Initiativen von
Gläubigen3, bei der Wahl der neuen Bischöfe
– ein nahezu auf Deutschland, Österreich und
die Schweiz begrenzter Ausnahmefall der Bischofsﬁndung – stärker beteiligt zu werden. Die
Vorschläge zur Mitwirkung reichen vom Recht
für Personalvorschläge bis hin zur aktiven Wahl
von neuen Bischöfen (Müller 1977).
2 | Die Partizipation der Gläubigen
Die Forderung nach Mitwirkung ist Ausdruck
der Emanzipation engagierter Katholiken von
einem in katholischen Bischofskreisen leider
immer noch weit verbreitetem Leitungsverständnis, das feudal-absolutistisch glaubt, „par
ordre du mufti“ (top-down) im Schema von
Befehl und Gehorsam das Bistum leiten zu

| 85

können. Demokratisch sozialisierte und sensibilisierte Gläubige gestehen der katholischen
Kirche keine Sonderwelt mehr zu, in der es in
der beschriebenen Weise abläuft, während die
Welt um sie herum nach ganz anderen Regeln
funktioniert. Die Internationale Theologenkommission, die bei der Glaubenskongregation
angesiedelt ist, weist in einem aktuellen Papier
zum sensus ﬁdei4, dem Glaubenssinn eines
jeden Getauften, auf das alte kirchenrechtliche Prinzip „Quod omnes tangit, ab omnibus
tractari et approbari debet“ – „Was alle angeht,
ist von allen zu behandeln und zu bestätigen“,
hin. Dieses Prinzip darf aber nicht einfach mit
demokratischen Mehrheitsentscheidungen
verwechselt werden, gleichsam so, als sei es
jetzt in der katholischen Kirche möglich, durch
Mehrheitsentscheid über Glaubensfragen, die
immer die Wahrheit berühren, abstimmen zu
können (Schüller/Neumann 2015).5 Es handelt
sich vielmehr um das geistliche Bemühen aller
Gläubigen, bei wichtigen Angelegenheiten, die
alle betreffen, nach der richtigen Lösung Ausschau zu halten. Mit Hermann-Josef Pottmeyer
geht es also bei diesen kirchlichen Prozessen
der Beteiligung nicht einfach darum, den
Willen der Mehrheit durchzusetzen, sondern
um das gemeinsame Bemühen, „dem Willen
Gottes Raum zu geben, dessen Geist nicht nur
den Hirten gegeben ist“ (Pottmeyer 1996: 139).
Die hierfür im Kirchenrecht beispielsweise
für die Ebene des Bistums vorgesehenen Institutionen wie Diözesansynode und Diözesanpastoralrat müssten hierfür aber kirchenrechtlich aufgewertet werden (Demel 2014). Bisher
sind sie zum einen nur fakultativ vorgesehen,
und zum anderen liegt ihre Durchführung
allein in der Hand des Diözesanbischofs, der
mit den Empfehlungen und Entscheidungen
dieser Organe frei umgehen kann. Zu fordern
wäre, dass die Gläubigen tatsächlich mitentscheiden können. Sollte der Diözesanbischof
eine Entscheidung nicht umsetzen wollen, so
müsste er diesen Schritt zumindest begründen.
Im Grunde geht es also bei dieser deliberativen
Form „kirchlicher Demokratie“ darum, die
Gläubigen bei wichtigen Themen und PersoFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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nalentscheidungen rechtlich verbindlich mitwirken zu lassen. Nicht als Gnadenbrot, sondern
als Recht, das in der Taufwürde begründet
ist. Das kirchliche Recht gibt den Bischöfen
durchaus auch mit c. 127 § 2 CIC die Möglichkeit, bevor sie bedeutende Entscheidungen
treffen, sich an den Rat bzw. die Zustimmung
von Konsultationsorganen zu binden, die sie
bei der Entscheidungsﬁndung beratend unterstützen. Diese Praxis, die beispielsweise in
den katholischen Orden Alltag ist, würde die
Akzeptanz und zugleich die Rezeption von
kirchlichen Entscheidungen befördern, setzt
allerdings Diözesanbischöfe voraus, die zusammen mit ihrem Verwaltungsapparat nicht davon
überzeugt sind, dass sie per se besser wissen
als die Gläubigen, was der richtige Weg und
die hierfür notwendigen Entscheidungen der
katholischen Kirche sind. Diese Spannung von
hierarchisch ausgeübter, durch sakramentale
Weihe divinisierter Leitungsgewalt der Kleriker
auf der einen Seite, und dem tauftheologisch
tief verankerten Wissen um die Taufwürde aller
Getauften auf der anderen Seite, die sich in
synodalen Beratungsorganen institutionalisiert,
muss in der katholischen Kirche ausgehalten
und immer wieder neu justiert werden.
3 | Die Kirche und ihr Umgang
mit Vermögen
Der Limburger Finanzskandal wirkte wie ein
Brandbeschleuniger bei der schon länger andauernden gesellschaftlichen Diskussion über
die Sinnhaftigkeit der weltweit einzigartigen
Kirchensteuerﬁnanzierung der großen christlichen Kirchen in Deutschland (Schüller 2013;
Schüller 2014; Schüller 2015). Die mehr oder
weniger latente Kritik am kirchlichen Finanzgebaren ist zu einem Generalverdacht geworden,
der der Kirche grundsätzlich Intransparenz,
unsachgemäßen Umgang mit dem ihr anvertrautem Vermögen und schier unbegrenzten
Reichtum unterstellt.6 Nur in einem solchen
Klima des Generalverdachts können sich in
der Sache weithin unkundige Publizisten wie
Carsten Frerk als scheinbare Experten der
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kirchlichen Finanzen Gehör verschaffen, und
mit ihren ungemein substanzlosen, gleichwohl
phantasiereichen Hochrechnungen das weit
verbreitete Vorurteil bedienen, dass die Kirchen
den Hals nicht voll genug bekommen und
immer mehr in die eigene Tasche wirtschaften
(Frerk 2010).
Die Kirchen sind damit in die Defensive
geraten und insbesondere die ﬁnanzstarken
katholischen Diözesen in Deutschland stehen
unter Zugzwang. Mit dem Kölner Generalvikar
Stefan Heße kann dabei eine verlässliche Finanzierung der Kirche auf Zukunft nur gelingen,
wenn es ihr gelingt, folgende Punkte konsequent umzusetzen: umfassende Transparenz,
efﬁziente Kontrolle, gesamtgesellschaftliche
Akzeptanz und realitätsgerechte Sozialgestalt
(Heße 2014). Noch aber sind die meisten
Bistümer davon entfernt, diese sachgerechten
Forderungen in naher Zukunft umzusetzen.
Bisher haben nur die Bistümer Limburg,
Osnabrück und Köln umfänglich die Vermögen der verschiedenen Rechtsträger (Bistum,
Bischöflicher Stuhl und Domkapitel) auf
Bistumsebene öffentlich präsentiert. Die Deutsche Bischofskonferenz konnte sich 2014 nur
mühsam auf den Minimalkonsens verständigen,
dass bis 2016 alle Bistümer nach vergleichbaren
Kriterien ihre Vermögen offenlegen. Zeitnahe
Kommunikation und proaktives Krisenmanagement sehen wohl anders aus.
Die eingangs skizzierte Krise führt aber auch
zu interessanten politischen Neuausrichtungen.
Trotz der andauernden Kritik an den umfänglichen Dotationen, die die Bundesländer den
Kirchen Jahr für Jahr zahlen, schien zumindest
in der Öffentlichkeit keine wirkliche Bewegung
auf Seiten der Kirchen wahrnehmbar zu sein,
dieses Thema anzugehen. Mit dem in der Sache
verfassungsrechtlich zutreffenden Hinweis, der
Bundestag müsse zunächst die Grundsätze für
die Ablösung der Staatsleistungen in einem
Gesetz festlegen7, schien der geforderte Ablösungsauftrag ad calendas graecas (Isensee
1994) eingemottet zu sein.8 Dass es indes auch
ohne dieses Gesetz vereinzelt in Bundesländern
(Bayern, Hessen) zur Ablösung von Baudotati-
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onen kam, blieb weithin unbeachtet. Nun sind
es aber die Kirchen selbst, die angesichts der
massiven öffentlichen Infragestellung ihres Finanzgebarens offensiv die Ablösung, vor allem
der Personaldotationen für Diözesanbischöfe
und Pfarrerstellen, begrüßen (Feldhoff 2014;
Heße 2014). Dabei wird in Zukunft genau zu
beobachten sein, ob beide Kirchen an einem
Strang ziehen werden und ob nicht doch ein
erkennbares Nord-Südgefälle zu Tage treten
wird, da die süddeutschen Bistümer und
Landeskirchen signifikant mehr Staatsleistungen von den Bundesländern Bayern und
Baden-Württemberg beziehen, die von daher
einen nicht unerheblichen Anteil des jeweiligen
Haushaltes ausmachen.
4 | Ein starker Papst und
eine oﬀene Diskussionskultur
In der Amtszeit von Tebartz-van Elst herrschte
bei vielen hauptamtlich im Dienst des Bistum
Limburg stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Klima der Angst. Unter Berufung
auf die sog. Loyalitätsverpﬂichtungen des kirchlichen Arbeitsrechts (Grundordnung 2011: Art.
4/5)9 wurden leitende Mitarbeiter einerseits
zur absoluten Verschwiegenheit, andererseits
auch zu öffentlichen Falschaussagen gezwungen
(zu Eltz 2014).10 Diese unheilvolle Melange aus
dienstrechtlicher Knute und mit vermeintlicher
geistlich-amtlicher Autorität – der „Gehorsamskeule“ – erpresster bedingungsloser Willfährigkeit gegen den eigenen Sachverstand und
das eigene Gewissen machte es möglich, dass
viele Beteiligte so lange schwiegen in der Sorge,
umgehend bei Zuwiderhandlung sanktioniert
zu werden. Vieles in diesem Zusammenhang
erinnert an das jahrzehntelange Verschweigen
sexuellen Missbrauchs durch Kleriker und
Ordensangehörige in der katholischen Kirche.
Mit Papst Franziskus scheint diese Form der
geistigen Erpressung ein Ende zu haben. Nicht
nur, dass er aktuell Opfer sexueller Gewalt in
der Kirche anruft, ihre Anzeigen ernst nimmt
und damit in Spanien die jahrzehntelange
Vertuschung aufdeckt11, nein, er fordert alle
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Gläubigen und damit auch die Bischöfe auf,
ihre eigene Meinung zu brennenden Fragen
der Kirche eigenständig zu vertreten. Die
kontroversen Diskussionen auf der ersten von
zwei Bischofssynoden zu Ehe und Familie in
2014 belegen dies nachdrücklich.12 Dies führt
zu heilsamen Irritationen, denn viele Bischöfe
hatten in den letzten Jahrzehnten unter den
Päpsten Johannes Paul II. und Benedikt XVI.
offenkundig verlernt, überhaupt noch eigene
Standpunkte zu formulieren, geschweige denn
zu vertreten.
Zu dieser neuen Offenheit zählt auch
ﬁnanzielle Transparenz, die Papst Franziskus
wichtig ist. Mit zwei Gesetzen zur Geldwäsche
und efﬁzienteren Finanzverwaltung durch Errichtung eines neuen Wirtschaftssekretariates
und eines Wirtschaftsrates (Franziskus 2014),
dem die Kardinäle Pell und Marx vorstehen,
hat er schnell auf die unhaltbaren Zustände
im Umgang mit Geld in den letzten (beiden)
Pontiﬁkaten reagiert. Auch die Identiﬁkation
von „Kunden“, die bei der Vatikanbank nichts
zu suchen haben, ist durchgeführt und mit
deren entsprechendem Ausschluss abgeschlossen worden. Diese Maßnahmen zeigen erste
Wirkungen. So wurden 100 Mio. Euro durch
externe Wirtschaftsprüfer entdeckt, die nun
in den ofﬁziellen Haushalt des Vatikans aufgenommen wurden und ebenso ein Betrug des
ehemaligen Chefs der Vatikanbank mit einer
Schadenshöhe von 60 Mio. Euro aufgedeckt,
der nun strafrechtlich verfolgt werden soll.13
All diese Maßnahmen stehen im Kontext
der von Papst Franziskus angestrebten Kurienreform, die zum Ziel hat, einerseits die
Verwaltungsstrukturen der Römischen Kurie
den gewandelten Verhältnissen sachgerecht
anzupassen, andererseits aber auch dafür zu
sorgen, dass diese römischen Behörden sich
verstärkt wieder als Dienstleister an den Bistümern der Weltkirche und weniger als deren
Zuchtmeister verstehen. Dies bedeutet realen
Machtverlust für die Römische Kurie und
eine Stärkung der Ortskirchen im Sinne einer
recht verstandenen katholischen Subsidiarität
(Böhnke 2014).
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Bei allen diesen durchaus positiven Entwicklungen, die auch durch Krisen, die Ortsbischöfe
wie Tebartz-van Elst zu verantworten haben,
ausgelöst wurden, darf der mediale Hype (Franzetti/Hackel-de Latour/Klenk 2013) um den
neuen Papst aber nicht zur Annahme verleiten,
dieser Papst würde das Papstamt selbst in Frage
stellen oder gar schwächen. Beispielhaft hierfür
steht seine personelle Antwort auf die faktische
Amtsenthebung von Tebartz-van Elst, die als
freiwilliger Rücktritt des Limburger Bischofs
der kirchlichen wie säkularen Öffentlichkeit
vermittelt wurde. Statt das Domkapitel – wie
kirchenrechtlich üblich und vorgesehen – den
neuen Diözesanadministrator wählen zu lassen,
der in der Zeit des nicht besetzten Bischofsstuhles die Amtsgeschäfte führt, setzte Papst
Franziskus mit dem Paderborner Weihbischof
Manfred Grothe einen Apostolischen Administrator ein.14 Deutlicher kann ein Papst sein
Misstrauen gegenüber einem Domkapitel und
einer Diözese nicht zum Ausdruck bringen,
denn Grothe, faktisch wie rechtlich Vertreter
des Papstes in der Diözese Limburg, muss
zusammen mit seinem Ständigen Vertreter,
Pfarrer Wolfgang Rösch, der auch auf dem
Höhepunkt der Krise vom Papst selbst als
Generalvikar eingesetzt wurde, regelmäßig
der Bischofskongregation Rapport erstatten
und erhält von dort auch konkrete Weisungen
zur Führung seiner Amtsgeschäfte in diesem
Krisenbistum.
So sehr also der aktuelle Papst durch seine
persönliche Glaubwürdigkeit überzeugt, so
handelt er kirchenrechtlich und dogmatisch
wie eine unüberbietbare Synthese aus Papst
und sog. „Schwarzem Papst“, der Bezeichnung
für den Jesuiten-General, dessen Orden Papst
Franziskus angehört. Man kann dies beklagen
oder für gut beﬁnden: für Tebartz-van Elst
bedeutete dies indes ein schnelles Ende – Gott
sei Dank!
Thomas Schüller ist Direktor des Instituts
für kanonisches Recht der Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster. Kontakt: tschu_05@uni-muenster.de.
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Anmerkungen
1

2

3

4

5

Mehrere Maßnahmen zur Aufarbeitung der
traumatischen Ereignisse im Bistum Limburg
wurden vom Apostolischen Administrator,
Manfred Grothe, und seinem Ständigen Vertreter, Pfarrer Rösch, auf den Weg gebracht:
eine Hotline, bei der sich Opfer des Systems
Tebartz-van Elst melden können; eine Arbeitsgruppe Dialog, die die verschiedenen
Gruppen im Bistum an einen Tisch holt und
natürlich die umfassende Darstellung der
Vermögen der verschiedenen Rechtsträger
auf Bistumsebene (Bistum, Bischöflicher
Stuhl, Domkapitel).
Vgl. Karl Kardinal Lehmann, Interview vom
23.11.2014: „So denke ich ja manchmal beinahe selbst“ zum Informativprozess: „Dabei
hilft die Methode absoluter Vertraulichkeit.
Auf diese Weise werden Personen, die nicht
zum Zuge kommen, nicht beschädigt. Allerdings hat die Geheimhaltung auch einen
Nachteil: Man kann sie, weil nichts öffentlich
ist, auch als Einfallstor für Intrigen nützen.“
http://faz.net/aktuell/rhein-main/region/
karl-kardinal-lehmann-im-interview-so-denkeich-ja-manchmal-beinahe-selbst-13279655.
html [07.12.2914].
Vgl. zum Beispiel die Kölner Kircheninitiative
www.kki.he-hosting.de [07.12.2014].
Vgl. http://www.vatican.va/roman_curia/
cong regations/cfaith/cti_documents/
rc_cti_20140610_sensus-fidei_en.html
[19.11.2014], Nr. 122.
Vgl. auch Kardinal Woelki, der neue Erzbischof von Köln, in einem Interview auf
die Frage, was er unter Einbeziehung der
Gläubigen an wichtigen Entscheidungen in
der Kirche verstehe: „Indem man zunächst
einmal offen aufeinander zugeht, den jeweils
anderen respektvoll anhört und ihn in seinen
Überzeugungen wahrnimmt. Jeder soll sagen
dürfen, was ihn bewegt und welche Sorgen
er sich um den Glauben macht. Wenn wir
dann um unsere Positionen ringen, muss um
der Wahrhaftigkeit willen gesagt werden,
dass die Kirche keine parlamentarische De-

Die Causa Tebartz-van Elst und ihre strukturellen Langzeitfolgen...

mokratie ist, wo Abstimmungsmehrheiten
den Kurs festlegen. Es gibt Dinge, die nicht
verhandelbar sind. Der Kirche sind ihre
Voraussetzungen vorgegeben, sodass ein
Dialog auch Grenzen hat.“ http://www.welt.
de/politik/deutschland/article13554783/
Die-katholische-Kirche-ist-keine-Demokratie.
html [19.11.2014].
6
Vgl. Karl Kardinal Lehmann (Anm. 2):
„Limburg geht uns in seinen Wirkungen sehr
nach. Ich nenne ein Beispiel. Es geht um
den Bau eines Hauses für die Domgemeinde
in Worms. Da wird einem gleich das Wort
,Limburg‘ an den Kopf geworden oder es
tauchen Plakate mit der Aufschrift ,Limburg
ist überall‘ auf.“
7
Vgl. GG Art. 140 iVm Art. 138 Abs. 1 WRV:
„Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen
Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an
die Religionsgesellschaften werden durch die
Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.“
8
Bis auf die Fraktion Die Linke im Deutschen
Bundestag (vgl. Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 17/225 Stenograﬁscher Bericht,
225. Sitzung, S. 28005 ff., Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über die Grundsätze zur
Ablösung der Staatsleistungen an Religionsgesellschaften (Staatsleistungsablösegesetz
-- StAblG), 28. Februar 2013) hat bisher keine
andere Fraktion einen entsprechenden Gesetzesentwurf in den Deutschen Bundestag
eingebracht. Der Gesetzesentwurf wurde mit
Mehrheit abgelehnt.
9
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse vom
28.09.2011. http://www.dbk.de/ﬁleadmin/
redaktion/diverse_downloads/VDD/DBK_
Grundordnung-kirchlicher-Dienst_2011.pdf
[02.12.2014].
10
Vg l . h t t p : / / w w w. d b k . d e / f i l e a d min/redaktion/diver se_downloads/
presse_2014/2014-050b- Abschlussbericht-Limburg.pdf [26.11.2014].
11
Vg l . h t t p : / / k i p a - a p i c . c h / i n d e x .
php?pw=&na=0,0,0,0,d&ki=260922
[27.11.2014].
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12

Vgl. http://www.tagesspiegel.de/politik/
katholische-kirche-diskutiert-ueber-eheund-sexualitaet-kontroverse-debatten-wienie-seelsorgerin-ute-eberl-ueber-die-ehesynode/10849886.html [26.11.2014].
13
Vgl. http://www.sueddeutsche.de/panorama /katholische-kirche-vatikan-isth u n d e r t e - m i l l i o n e n - e u r o - re i ch e r- a l s gedacht-1.2252478 [09.12.2014]; http://
w w w. s p i e g e l . d e / p a n o r a m a / j u s t i z /
va t i k a n b a n k- c h e f - a n g e l o - c a l o i a - s o l l millionen-a-1007120.html [09.12.2014].
14
Vgl. KABl Limburg vom 04.04.2014, 55.
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Kirche und „Soziale Gerechtigkeit“
Wandel eines Leitbegriﬀs am Beispiel der Katholikentage und der
Evangelischen Kirchentage
Thomas Mittmann

Im Verlauf des 20. Jahrhundert haben beide
Großkirchen in Deutschland, gemessen an
ihrer statistischen und institutionellen Gestalt,
an Bedeutung eingebüßt. Gleichzeitig ist ihr
Einﬂuss auf politische und soziale Entscheidungsprozesse weitreichend. Mit größter
Selbstverständlichkeit melden sich Vertreter der
christlichen Institutionen zu Wort, wenn es um
die Reklamation gesellschaftlicher Missstände
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

geht. Dabei steht die „soziale Gerechtigkeit“ im
Zentrum kirchlichen Äußerungen. Papst Franziskus gilt seit seinem Amtsantritt im März 2013
in den Medien als ein besonderer Impulsgeber
entsprechender öffentlicher Eingaben, aber
auch protestantische Kirchenführer werden im
Kontext der „Luther-Dekade“ dort vermehrt in
Position gebracht. Die zunehmende mediale
Präsens beider Kirchen in sozialpolitischen

Kirche und „Soziale Gerechtigkeit“

Fragen täuscht allerdings darüber hinweg, dass
solche öffentliche Stellungnahmen keineswegs
neu sind. Kirchlich initiierte Aufrufe zu sozialer
Gerechtigkeit sind nach dem Zweiten Weltkrieg
an der Tagesordnung, und auch für die Zeit
davor nicht unbekannt.1
Besondere Foren des kirchlichen Engagements auf sozialpolitischem Terrain und für
soziale Gerechtigkeit waren und sind die
1948 wieder aufgelegten Katholikentage und
die ein Jahr darauf neu ins Leben gerufenen
Evangelischen Kirchentage. Mit diesen erneuerten bzw. gänzlich neuen Formen kirchlicher
Präsenz in der Öffentlichkeit starteten beide
Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg auch vor
dem Hintergrund der Kritik ihres mangelnden
Widerstandes gegen den Nationalsozialismus
eine verstärkte Offensive in die Gesellschaft
hinein, von dem auch soziale und politische
Handlungsfelder nicht unberührt blieben.
Die Entwicklung der Katholikentage und der
Evangelischen Kirchentage nach 1945 zeigt
allerdings auch, dass sich das kirchliche Verständnis von Begriff und Konzept der „sozialen
Gerechtigkeit“ im Verlauf der Zeit deutlich
wandelte. Dieser Wandel soll im Folgenden
in groben Zügen skizziert werden.
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der in der Enzyklika „Rerum Novarum“ aus
dem Jahre 1891 die „Gerechtigkeit“ im Sinne
eines Ausgleichs zwischen Arbeitnehmer und
Unternehmer zu einem Verantwortungsfeld
auch der Kirche erklärt hatte.3
In der Evangelischen Sozialethik spielen
Begriff und Konzept der „sozialen Gerechtigkeit“ ebenfalls eine zentrale Rolle. So stand
die Synthese von ökonomischer Efﬁzienz und
sozialer Verantwortung seit dem letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts auch im Mittelpunkt der
vielfältigen Bestrebungen des sozialen Protestantismus (Jähnichen 1997). Wichtige, den
genannten katholischen Lehramtsäußerungen
vergleichbare offizielle Eingaben aus dem
Umfeld der evangelischen Kirche sind etwa die
im Wesentlichen von Theodor Lohmann, dem
sozial-politischen Referenten Otto von Bismarcks, verfasste Denkschrift „Die Aufgabe der
Kirche und ihrer Inneren Mission gegenüber
den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Kämpfen der Gegenwart“ aus dem Jahre 1884
(Brakelmann/Jähnichen 1994: 124-139) oder
die „Soziale Botschaft des Deutschen Evangelischen Kirchentages“ von 1924.4

1 | „Soziale Gerechtigkeit“ als ureigene
kirchliche Aufgabe

2 | Der Beitrag der Katholikentage und
Evangelischen Kirchentage zur Schärfung des Konzeptes sozialer Gerechtigkeit im Nachkriegsdeutschland

Der Kombinationsbegriff der „sozialen Gerechtigkeit“ kam mutmaßlich in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts auf. So ﬁndet er sich in
den Publikationen des sizilianischen Jesuiten
Luigi Taparelli d’Azeglio, der am Collegio
Romano mit Gioacchino Pecci den späteren
Papst Leo XIII. unterrichtete.2 Im weiteren
Verlauf entwickelte er sich zu einem wesentlichen Programmbegriff der katholischen
Soziallehre. Vom päpstlichen Lehramt wurde
der Terminus „soziale Gerechtigkeit“ erstmals
1931 verwendet. Papst Pius XI. machte ihn
in der Enzyklika „Quadragesimo Anno“ noch
sehr vage als regulatives Prinzip in der „sozialen
Frage“ nutzbar. Er konnte sich dabei auf Überlegungen seines Vorgängers Leo XIII. stützen,

Begriff und Konzept der „sozialen Gerechtigkeit“ waren also keineswegs neu, als sie nach
dem Zweiten Weltkrieg in Programmatik
und Debatten der Katholikentage und der
Evangelischen Kirchentage einﬂossen. Dort
etablierten sie sich zunächst vor allem als wesentliches Element eines originär kirchlichen
Beitrags zu der breiten Diskussion über die
neu zu entwickelnde staatliche, politische
und wirtschaftliche Ordnung Deutschlands
und adressierten so nahezu ausschließlich die
deutsche Gesellschaft. Bereits auf dem ersten
Nachkriegskatholikentag 1948 in Mainz rief
Papst Pius XII. die Führungselite seiner Kirche
zur Realisierung „sozialer Gerechtigkeit“ nach
dem Vorbild des Mainzer Diözesanbischofs
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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Wilhelm Emmanuel von Ketteler auf (Papst
Pius XII 1949a: 7). „Der Christ in der Not
der Zeit“, das Leitbild des Katholikentages in
Mainz, sollte ausdrücken, dass die Lösung der
„sozialen Frage“ auch als ein Ergebnis kirchlicher Bemühungen verstanden wurde.
Noch expliziter machte sich dann der zweite
Nachkriegskatholikentag 1949 unter dem Motto „Gerechtigkeit schafft Frieden“ den Aufbau
einer neuen sozialen und gesellschaftlichen
Ordnung auf christlich-sozialer Grundlage zur
Aufgabe. Das „soziale Programm der katholischen Kirche“, so brachte Papst Pius XII. das
Anliegen dabei zum Ausdruck, „ruht auf drei
gewaltigen sittlichen Pfeilern: auf der Wahrheit,
der Gerechtigkeit und der christlichen Liebe“
(Papst Pius XII. 1949b: 6; Bistum Essen 1999).
Dieser von den ersten Nachkriegskatholikentagen verkündeten Zielvorgabe schlossen
sich weitere institutionelle Neugründungen des
Katholizismus an, wie etwa die „Kommende“,
das am 1. Oktober 1949 durch den Paderborner Erzbischof Lorenz Jaeger eingeweihte
Sozialinstitut des Erzbistums Paderborn in
Dortmund, das wie andere katholische Akademien auch enge institutionelle und personelle
Verbindungen zu den Katholikentagen hatte.5
Das Leitbild der „sozialen Gerechtigkeit“
diente hier und auf den nachfolgenden Katholikentagen der 1950er Jahre im Sinne eines
Ausgleichs unterschiedlicher ökonomischer Interessensgruppen noch ganz als Vorbedingung
für die Sicherung des sozialen Friedens auf der
nationalen Ebene. Damit partizipierten Katholiken an den heftigen, in der Nachkriegszeit
und den Anfangsjahren der Bundesrepublik
debattierten Fragen der Mitbestimmung und
Gewinnbeteiligung von Arbeitnehmern sowie
den vielfachen Problemen etwa der Arbeitsplatzsicherung, der Entlastung berufstätiger
Frauen oder des Jugendschutzes.
An den Vorbedingungen und Instrumenten zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit
in Deutschland bestanden aus Sicht der
Initiatoren der Katholikentage keine Zweifel.
Diese war nur über eine christlich fundierte
Gesellschaft zu garantieren. Ein „Staat der
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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Gerechtigkeit läßt sich nur im Glauben an
Christus aufbauen“, unterstrich etwa Karl
Fürst zu Löwenstein, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, in
seiner Eröffnungsansprache zum 76. Deutschen
Katholikentag am 31. August 1954 (Löwenstein
1954: 44). Auch Papst Pius XII. erinnerte in seinen Botschaften an die Katholikentage immer
wieder, dass die am „Naturrecht“ und am „Gesetz Christi“ orientierte katholische Soziallehre
einen zentralen Beitrag dabei leisten könne,
„vor der abgründigen sozialen Unordnung, die
das Zeitalter der Technik und des Kapitalismus
brachte“, zu schützen (Papst Pius XII 1957:
17). So konnte Anton Roesen 1958 in seiner
Funktion als Katholikentagspräsident auch im
Rückblick auf die bisherigen Katholikentreffen
mit einiger Berechtigung feststellen, dass seine
„Kirche nicht müde geworden“ sei, „soziale
Gerechtigkeit“ zu lehren (Rosen 1958: 65).
Ähnliche Tendenzen zeigen sich bei den
Evangelischen Kirchentagen, die im Nachkriegsdeutschland ebenfalls zunächst vorrangig
die sozialen Probleme in Deutschland adressierten. „Rettet den Menschen“, so brachte 1950
das Leitbild des Protestantentreffens in Essen
die drängenden sozialpolitischen Anliegen
auch der evangelischen Kirche zum Ausdruck.
Neben den Vertriebenen standen dabei wie
bei den Katholikentagen insbesondere die Industriearbeiter und deren bessere Teilhabe an
den wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen
zur Debatte. Die Kirchentagsleitung hatte für
die Veranstaltung in Essen den evangelischen
Nationalökonom Alfred Müller-Armack als
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Wirtschaft“
gewinnen können. In der Untergruppe „Rettet
der Menschen Freiheit“ stellte der „Erﬁnder“
der „Sozialen Marktwirtschaft“ sein Konzept
einer Balance von Freiheit und sozialer Gerechtigkeit vor (Palm 2002: 67). Müller-Armack
stand wie kein anderer für den originären
protestantischen Beitrag zu einer auf dem
Ausgleich von Gerechtigkeit, Freiheit und wirtschaftlichen Wachstum fußenden Gesellschaft.
So ist für die Zeit nach 1945 in Deutschland
zu Recht auf die „Verbindungslinie zwischen

Kirche und „Soziale Gerechtigkeit“

den sozialethischen Positionen des Protestantismus und der Begründung des Konzepts
‚Soziale Marktwirtschaft‘“ hingewiesen worden
(Jähnichen 1997: 45).
Auch die evangelischen Akademien, die wie
ihre katholischen Pendants institutionell und
personell eng mit den regelmäßigen Christentreffen ihrer Kirche vernetzt waren, beteiligten
sich neben ihrer sozialpolitischen Tagungsarbeit mit entsprechenden öffentlichen Eingaben,
wie die 1949 publizierte Denkschrift „Recht
und Gerechtigkeit in der Mitbestimmung“
dokumentiert, die sich als „evangelischer
Ratschlag“ zu den sozialen Fragen der Zeit verstand. Eberhard Müller, der „Vater“ des kirchlichen Akademiegedankens und Direktor der
ersten evangelischen Einrichtung in Bad Boll,
unterstrich darin, dass angelehnt an „Gottes
Wille“ der „sozialen Gerechtigkeit“ als ureigenes kirchliches Aufgabenfeld höchste Priorität
eingeräumt werden müsse (Müller 1950). Im
Umfeld der evangelischen Akademien wurde
auch das Konzept der „Gesellschaftsdiakonie“
entwickelt, das eine stärkere Partizipation der
Kirche in gesellschaftspolitischen Handlungsfeldern reklamierte und bald auch auf den
Evangelischen Kirchentagen konzeptionell
umgesetzt wurde.
Für die Evangelischen Kirchentage der
Nachkriegszeit gilt wie für die katholischen
Veranstaltungen, dass in ihrem Rahmen das
Ziel der „sozialen Gerechtigkeit“ noch stark
über die Aktivierung christlicher Prinzipien zu
erreichen versucht wurde. Beide Großkirchen
betteten ihre sozialpolitischen Anstrengungen
ein in ihr Ziel einer umfassenden Rechristianisierung der Gesellschaft, und dieses Ziel prägte
eben auch ihre Versammlungsöffentlichkeiten.
Erst das „Reich Gottes“, so drückte es Heinrich Giesen, der theologische Generalsekretär
des Evangelischen Kirchentages in seinem
Kirchentagswort 1952 in Stuttgart aus, sei das
„Reich, wo Friede und Gerechtigkeit regieren“ (Präsidium des Deutschen Evangelischen
Kirchentages 1952: 68). Mit ihren Rechristianisierungskampagnen beteiligten sich beide
Kirchen mit eigenen, originär christlich-religi-
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ösen Lösungsvorschlägen an der Diskussion
über die soziale und gesellschaftliche Zukunft
Deutschlands, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt hatte.
3 | Internationalisierung kirchlichen
Handelns und Ausweitung des Gerechtigkeitsbegriﬀs in den „langen 1960er
Jahren“
Die Kontextbedingungen für beide Kirchen
änderten sich in der Bundesrepublik seit Ende
der 1950er Jahre grundlegend, und von diesem
Wandel waren auch Begriff und Konzept der
„sozialen Gerechtigkeit“ betroffen. Die Zeit
von etwa 1958 bis 1973, die nicht zu Unrecht
als „lange 1960er Jahre“ beschrieben wird, ist
kirchengeschichtlich in vielfacher Weise von
herausragender Bedeutung. Die christlichen
Institutionen waren einerseits vom wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandel betroffen,
andererseits von den tiefgreifenden Veränderungen der Öffentlichkeit und der medialen
Kommunikation (Hannig 2010). Zudem gerieten die Kirchen durch alternative religiöse
Anbieter unter wachsenden Konkurrenzdruck.
Zum dritten kam es zu einer zunehmenden
Politisierung der Öffentlichkeit, die auch die
Kirchen erfasste und diese zu wachsenden
Anpassungsleistungen zwang. Das kirchliche
Publikum forderte dabei nicht nur eine Demokratisierung der christlichen Institutionen,
sondern auch ein stärkeres gesellschaftspolitisches Engagement ihrer Kirchen über die
eigenen Gemeinden hinaus.
Von diesen Transformationen war auch das
Konzept der „sozialen Gerechtigkeit“ betroffen,
das weiterhin zu einem der zentralen Leitbilder
kirchlichen Handelns gehörte. Innerhalb der
katholischen Kirche markierte die 1961 durch
Papst Johannes XIII. veröffentlichte Enzyklika
„Mater et magistra“ einen Paradigmenwechsel
in Soziallehre und Sozialverkündigung. Dieser
war vor allem durch eine Erweiterung des
kirchlichen Blick- und Bezugsfeldes auf die
globalen Ungleichheiten gekennzeichnet. Wo
fortan Deﬁzite sozialer Gerechtigkeit thematiFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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siert wurden, bezogen sie sich hauptsächlich auf
den Gegensatz zwischen den Industriestaaten
und der „Dritten Welt“.
Diese Perspektivverschiebung entwickelte
sich nicht in erster Linie aus der katholischen
Amtskirche heraus, sondern war Ergebnis
lauter werdender Forderungen des kirchlichen
Publikums. Das dokumentieren auch die Katholikentage in den 1960er Jahren, die sich
in wachsendem Maße zu einem Forum der
Auseinandersetzung um den zukünftigen Kurs
der Kirche entwickelten. Die Neujustierung
des Konzeptes der „sozialen Gerechtigkeit“ auf
internationaler Ebene war Teil des Konﬂiktes
zwischen Amtskirche und kritischen kirchlichen
Adressaten. Während ofﬁzielle Kirchenvertreter
den kirchlichen „Entwicklungsdienst“ in der
„Dritten Welt“ verteidigten, sahen kritische
Beobachter durch ihn Ungerechtigkeiten in den
Entwicklungsländern zementiert. Vom anderen,
konservativen Ende her hieß es, die katholische
Amtskirche vernachlässige durch ihre entwicklungspolitischen Aktivitäten ihre eigentliche
missionarische Aufgabe, die „Heilsbotschaft
Christi“ zu verbreiten.
Dennoch, nicht nur in den Forumsgesprächen des an Kontroversen reichen Katholikentages 1968 in Essen wurde die Herstellung
„sozialer Gerechtigkeit“ zu einem wesentlichen
Bestandteil christlicher Entwicklungshilfe
gezählt (Zentralkomitee der deutschen Katholiken 1968: 566-567). Auch Papst Paul VI.
machte in seiner Botschaft an den Katholikentag von 1968 nicht nur deutlich, dass sich
die Kirche „von jeher zum Anwalt der sozialen
Gerechtigkeit gemacht“ habe. Vielmehr forderte er die Gläubigen gleichzeitig dazu auf, nicht
ausschließlich im eigenen „Vaterland für die
Rechte der arbeitenden Menschen, seiner Familie und seiner natürlich gewachsenen Gemeinschaft einzutreten“, sondern auch den Blick
auf die „Dritte Welt“ zu richten (Papst Paul VI.
1968: 12). Dieses päpstliche Anliegen, das die
Internationalisierung des Programmbegriffes
der „sozialen Gerechtigkeit“ auf der höchsten
katholischen Führungsebene dokumentiert,
wurde auf den folgenden Katholikentagen
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eingelöst. Die Realisierung des Prinzips der
„sozialen Gerechtigkeit“ in globaler Perspektive
wuchs nun zu einer der zentralen christlichen
„Aufgaben für die Zukunft“ heran (Vanistendael 1974: 589).
Die evangelische Kirche zeigt ebenfalls eine
Internationalisierung ihres Handlungs- und
Verantwortungsraumes, von dem Begriff und
Konzept der „sozialen Gerechtigkeit“ erfasst
wurden. Entscheidende Anstöße gingen protestantischerseits vor allem von der Ökumenischen Bewegung aus. Bereits auf der ersten
Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen 1948 in Amsterdam, der das Programm einer „Verantwortlichen Gesellschaft“
entwickelte, kam dem Ziel der internationalen
Gerechtigkeit eine herausragende Bedeutung
zu. Noch deutlicher wurde dieser kirchliche
Auftrag dann im Rahmen der Vollversammlung in Uppsala 1968 formuliert, bei der zwei
historisch neue Faktoren zum Grundproblem
der Menschheit gezählt wurden: die „Revolution der Technik“ und die „Forderung der
Völker nach sozialer Gerechtigkeit“ (Frieling
2007: 178).
Die neuen Impulse der Ökumenischen
Bewegung wurden im Verlauf der 1960er Jahre
in einer Neuausrichtung der Evangelischen
Kirchentage greifbar, und das schon auf der
Ebene der Losungen. Als solche fungierten seit
1963 nicht mehr länger Bibelzitate, sondern
zeitaktuelle Botschaften mit internationaler
Stoßrichtung. Nach 1963 in Dortmund mit
„Mit Konﬂikten leben“, 1965 in Köln mit „In
der Freiheit bestehen“ und 1967 in Hannover
mit „Der Frieden ist unter uns“ war es dann der
Kirchentag 1969 in Stuttgart, der das Thema
„Gerechtigkeit“ mit seinem Leitbild „Hungern
nach Gerechtigkeit“ ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte. Längst wurde „Gerechtigkeit“
dabei auch im protestantischen Kontext als
Ausgleich zwischen den Industrieländern
und der „Dritten Welt“ gesehen. „Gerechtigkeit“, so unterstrich der Generalsekretär des
Evangelischen Kirchentages Hans-Hermann
Walz, bedeute die Anerkennung der Entwicklungsländer „als gleichwertige Partner in einer
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Menschheitsgesellschaft, die nur auf Grund
von Partnerschaft leben kann“ (Walz 1970: 20).
Kirchenkritische Gruppierungen wurden
auch protestantischerseits deutlicher und
forderten beim Evangelischen Kirchentag
1969 in Stuttgart in der Arbeitsgruppe „Gerechtigkeit in einer revolutionären Welt“ neue
Ansätze der Entwicklungspolitik und -hilfe. Am
anderen, „rechten“ Rand vermuteten evangelikale Gruppierungen eine „Politisierung“ der
Kirche zuungunsten ihres heilsgeschichtlichen
Auftrages. Der „Bekenntnisbewegung kein
anderes Evangelium“ war in diesem Zusammenhang gerade der Kirchentag ein Dorn im
Auge und deshalb organisierte sie seit 1973
den „Gemeindetag unter dem Wort“, der im
Sinne seiner Initiatoren lange im Vorfeld als
„Gegenkirchentag“ (Bergmann 1966: 286)
geplant war.
Angesichts dieser auch innerhalb des Protestantismus deutlicher werdenden „Grabenkämpfe“ sah sich die EKD zum Handeln gezwungen.
In ihrer Denkschrift „Der Entwicklungsdienst
der Kirche – ein Beitrag für Frieden und
Gerechtigkeit in der Welt“ von 1973 legte sie
eine Kompromisslösung vor, in der „die Verkündigung des Heils“ und die „verantwortliche
Mitwirkung am gesellschaftlichen Geschehen“
als gemeinsame, untrennbare kirchliche Aufgaben erschienen (Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland 1973: 56).
Der genannte Paradigmenwechsel, den
beide Kirchen in den „langen 1960er Jahren“
vollzogen, war von dem Versuch begleitet, sich
nicht mehr länger als „Gegenüber“, sondern als
Teil der „säkularen“ Gesellschaft zu inszenieren. Ging es bei den kirchlichen Versammlungsöffentlichkeiten der 1950er Jahre noch um eine
Rechristianisierung der deutschen Gesellschaft,
stand angesichts schwindender institutioneller
Zuwendung des kirchlichen Publikums nun die
Gewinnung neuer internationaler Themen- und
Handlungsfelder im Vordergrund. Durch diese
Strategien zur kirchlichen Relevanzsicherung
verschwammen häuﬁg die Grenzen zwischen
„kirchlichen“ und „säkularen“ Anliegen (Mittmann 2013).
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Diese Anpassungsleistungen beider Kirchen
erleichterten die Verbindung mit den neuen
sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik.
Herausragende Plattformen dieser Verbindung
waren die Katholikentage und die Evangelischen
Kirchentage. Wichtige global ausgerichtete gesellschaftspolitische Handlungsfelder, in denen
die Kirchen ihre neu gewonnenen Kompetenzen
einbringen konnten, waren der Umweltschutz,
die Debatten um Sicherheit und Frieden und
die Entwicklungspolitik. In den 1980er Jahren
wurden die kirchlichen Aktivitäten im Programm
des „Konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung“
gebündelt, das, ausgehend von der sechsten
Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen 1983 in Vancouver, nun auch zum
Leitbegriff der Aktivitäten im Rahmen Evangelischer Kirchentage und Katholikentage wurde.
4 | „Soziale Gerechtigkeit“ als kirchlicher Gegenentwurf zu neoliberalen
Wirtschaftsmodellen seit den 1980er
Jahren
Begriff und Konzept der „sozialen Gerechtigkeit“ gewannen dann während der 1980er Jahre
im Kontext der sogenannten „neoliberalen
Wende“, die mit steigender Arbeitslosigkeit,
wachsender sozialer Ungleichheit und „neuer
Armut“ einherging, neue Aktualität. Angesichts
lauter werdender Forderungen nach einem
Rückzug des Staates als Lenkungsinstanz der
Wirtschaft und des Finanzmarktes schalteten
sich die Kirchen vermehrt in die Diskussionen um die Zukunft des kapitalistischen
Wirtschaftssystems ein. Diesen neuen Kontextbedingungen trug auch das Programm auf
Katholikentagen und Evangelischen Kirchentagen Rechnung. Der Programmbegriff der
„sozialen Gerechtigkeit“ wurde nun wieder
stärker mit nationalen Fehlentwicklungen verknüpft. Themen, die prominent besetzt und
in großem Rahmen inszeniert im Kontext der
Frage nach „sozialer Gerechtigkeit“ verhandelt
wurden, waren etwa „Aktuelle Probleme des
Sozialstaates“ (Zentralkomitee der deutschen
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Katholiken 1984), „Verantwortliches Wirtschaften“ (Deutscher Evangelischer Kirchentag/
Bonin 1991) oder „Armut in Deutschland“
(Deutscher Evangelischer Kirchentag/Bonin
1993).
Diese Rückbesinnung auf Probleme der
bundesdeutschen Gesellschaft machte Papst
Johannes Paul II. deutlich, als er auf dem
Katholikentag 1984 in München die in den
1960er Jahren vollzogene Konzentration auf
die Entwicklungsländer wieder ein wenig
zurücknahm. Er erinnerte in seiner Botschaft
„an die konkrete Solidarität nicht nur mit
den Fernsten“, wobei er das Engagement
für die Dritte Welt ausdrücklich würdigte,
sondern auch mit den „Nächsten“ in Gestalt
Arbeitsloser oder ausländischer Mitbürger in
Deutschland (Papst Johannes Paul II. 1984).
Das bedeutete keine grundsätzliche Abkehr von
der internationalen Bühne, aber eine wieder
stärkere Fokussierung auf nationale Aufgaben.
Auf dem Katholikentag 1986 in Aachen gab
es so neben dem Themensektor „Weltkirche“,
der Fragen der Gerechtigkeit in der Dritten
Welt diskutierte, auch einen Themensektor
„Sozialer Katholizismus“, in der die katholische Soziallehre explizit für moderne soziale
Ungerechtigkeiten in der Bundesrepublik stark
gemacht wurde (Zentralkomitee der deutschen
Katholiken 1987: 857-1048).
Gleiches gilt für die Evangelischen Kirchentage. Neben den Arbeitsgruppen, die global
ausgerichtet waren, wurde soziale Gerechtigkeit
seit den 1980er Jahren wieder verstärkt auch als
ein wichtiger Aspekt der deutschen Gegenwart
verhandelt. „Soziale Gerechtigkeit“, so hieß es
aus protestantischer Sicht, sei „als gerechtere
Verteilung des Reichtums und Abschaffung der
Armut gesellschaftliches und menschheitliches
Ziel“ nicht mehr nur in Hinblick auf die Entwicklungsländer (Belitz 1991: 311).
Nach der „Wende“ von 1989/90 und der
nun fehlenden „Systemkonkurrenz“ machten
beide Kirchen wieder verstärkt die sozialpolitischen Inhalte der christlichen Tradition
in Gestalt der katholischen Soziallehre beziehungsweise der protestantischen Sozialethik
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stark. In der Sozialenzyklika „Centesimus
annus“ von 1991 warnte Papst Paul II. vor der
„Vergötzung des Marktes“ und versuchte nach
dem Zusammenbruch des osteuropäischen
Sozialismus das katholische Gegenmodell zum
scheinbar alternativlosen Neoliberalismus zu
deﬁnieren. Die EKD stellte im selben Jahr in
ihrer Wirtschaftsdenkschrift „Gemeinwohl und
Eigennutz“ eine Verbindung zwischen christlicher Ethik und Ökonomie her (Evangelischen
Kirche in Deutschland 1991).
Seitdem bleibt das Ziel der „sozialen Gerechtigkeit“ angesichts der sich weiter verschärfenden Ungleichheiten der gesellschaftlichen
Lebensverhältnisse im Zentrum der Bemühungen der kirchlichen Großveranstaltungen und
prägt nach wie vor regelmäßig ihre Leitbilder.
1997 hieß es beim Evangelischen Kirchentag
in Leipzig „Auf dem Weg der Gerechtigkeit
ist Leben“, 2006 in Saarbrücken trafen sich
Katholiken unter der Losung „Gerechtigkeit
vor Gottes Angesicht“.
5 | Resümee
Als Leitbild ist „soziale Gerechtigkeit“ von
Katholikentagen und Evangelischen Kirchentagen nicht wegzudenken. Mit den christlichen
Implikationen dieses Leitbildes positionierten
sich beide Kirchen in der Nachkriegszeit im
Rahmen ihrer Versammlungsöffentlichkeiten
in den Diskussionen um die politische und
soziale Neugestaltung Deutschlands. Eingebettet waren diese Anstrengungen in umfassende
Rechristianisierungspläne, bei der die soziale
und gerechte Ordnung Ziel einer an der christlichen Soziallehre orientierten Gesellschaft war.
Um auf sozialpolitischem Terrain kompetente Akteure zu bleiben, waren die Kirchen
im Verlauf der „langen 1960er Jahre“ zu
umfassenden Neuausrichtungen gezwungen.
Bedingt durch veränderte gesellschaftliche
und politische Kontextbedingungen kam es zu
einer Internationalisierung der Handlungs- und
Verantwortungsräume und zu einer „Selbstsäkularisierung“ kirchlichen Handelns. Diese
Neuausrichtungen hatten Auswirkungen auf
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das Leitbild der „sozialen Gerechtigkeit“, das
sich nun zunehmend auf bestehende Ungleichgewichte zwischen den Industrieländern und
der „Dritten Welt“ bezog. Parallel dazu wurden
dessen christliche Implikationen in wachsendem Maße in „säkulare“, explizit politische
Botschaften „übersetzt“.
Diese Anpassungsleistungen erleichterten
die während der 1970er Jahre vollzogene Vernetzung beider Kirchen mit den neuen sozialen
Bewegungen. Während die statistische und
institutionelle Bedeutung der Kirchen schwand,
blieben sie in der medialen Öffentlichkeit
erfolgreich, auch, weil sie sich zunehmend
zum Sprachrohr gesellschaftlich und sozial benachteiligter Gruppen machten. Dabei spielten
und spielen Katholikentage und Evangelischen
Kirchentage eine federführende Rolle.
Thomas Mittmann ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Käte Hamburger Kolleg „Dynamiken der Religionsgeschichte zwischen Asien
und Europa“ an der Ruhr-Universität Bochum.
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Für die Zeit nach den 1970er Jahren siehe
Gettys/Mittmann 2011: 283-308.
Zur Herkunft des Terminus siehe Jung 2009:
286. Vgl. auch Bormann 2006: 268-269.
Zur Entwicklung des Gedankens der sozialen
Gerechtigkeit in der katholischen Soziallehre
vgl. Kramer 1992.
Soziale Botschaft des Deutschen Evangelischen Kirchentages von Juni 1924 in Bethel.
Sonderdruck, Bethel 1924. Der erste Kirchentag des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes in Bethel ist nicht zu verwechseln mit
den von Reinold von Thadden-Trieglaff nach
dem Zweiten Weltkrieg angestoßenen Veranstaltungen, die hier im Folgenden im Fokus
stehen. Zu den Deutschen Evangelischen
Kirchentagen in der Weimarer Republik vgl.
Bormuth 2007.
Zu den kirchlichen Akademien siehe Mittmann 2011. Zur „Kommende“ siehe insbesondere S. 46-48.
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Damit Helfen glaubwürdig ist
Herausforderungen an die wertgebundene Arbeit der Caritas
Peter Neher

Glaubwürdigkeit ist ein kostbares Gut, das
nur mühsam wiederherzustellen ist, wenn es
verloren gegangen ist. Überzeugende Werte
sind die Grundlage dieses Vertrauens und
geben Orientierung. Sie zeigen, wofür man
steht und was man erwarten kann. Zusätzlich
bieten grundlegende Wertvorstellungen einen
Rahmen für Lösungsansätze angesichts neuer
Herausforderungen. Sie vermitteln Identität
und nötigen gleichzeitig dazu, bei Bedarf auch
neue Wege zu gehen. Gemäß dem Leitmotiv
‚Aggiornamento‘ kann die Kirche nur dann

glaubwürdig sein und Menschen begeistern,
wenn sie ihre grundlegenden Werte ‚verheutigt‘, um ihren Auftrag in und an der Welt zu
verwirklichen.
Deshalb wird zu Beginn dieses Beitrags der
Grundwert der Caritas bibeltheologisch herausgearbeitet als die unbedingte Bereitschaft,
sich von der Not und dem Leid der Menschen
berühren zu lassen und die notwendige Hilfe
kompetent zu leisten. Danach werden insbesondere auf der Basis der Enzyklika ‚Deus caritas
est‘ zentrale Aufträge an eine wertgebundene
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Arbeit der Caritas formuliert. Hinsichtlich
dieser Aufträge sollen einige aktuelle Anforderungen an die Caritas besprochen werden.
1 | Pragmatische Nächstenliebe und der
Auftrag an die Caritas
Die Erzählung vom Barmherzigen Samariter
(Lk 10,25-37) ist auch außerhalb des Christentums als Leitbild karitativen Handelns
anerkannt. Für das Selbstverständnis der verbandlichen Caritas ist dieses Gleichnis fundamental, was beispielsweise in ihrem Leitspruch
„Not sehen und handeln“ deutlich wird. Als
Urbild für die Nächstenliebe beschreibt Jesus
das Handeln des Samariters „en détail“ und
pragmatisch: Der Samariter erkennt die Not
und handelt danach. Wir können sagen, er
leistet erste Hilfe: verbinden, transportieren
und beherbergen (vgl. Bovon 1996: 91). Über
die religiöse Motivation des Samariters erfahren wir in der Erzählung nichts. Die Botschaft
an den oder die Leser(innen) des Gleichnisses
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ist: Durch die Wahrnehmung der Not und das
Helfen allein wurde Gottes Wille verwirklicht.
Das helfende Handeln am Nächsten muss nicht
eigens als christliches Handeln ausgewiesen
werden – es ist ein Tatzeugnis (vgl. Bovon
1996: 91ff.; Haslinger 2009: 237-273; Rahner
1968, 277-98). Diese Auslegung wird nochmals
in der Erzählung zugespitzt, wenn gerade die
religiösen Vertreter – der Priester und Levit
– angesichts der Not versagen. Stattdessen
präsentiert Jesus als leuchtendes Vorbild die
Person des Samariters.
Das Samaritergleichnis veranschaulicht das
christliche Verständnis der Nächstenliebe.
Gleichzeitig warnt es davor, Nächstenliebe
zu vergeistigen, zu verzwecken oder exklusiv
zu verstehen. Letzteres heißt für kirchlich
soziale Bewegungen: Die Nächstenliebe ist
zwar konstitutiv für ihr Handeln, taugt aber
nicht als Alleinstellungsmerkmal christlicher
Einrichtungen und Dienste. Gott als Quelle
aller Liebe bzw. seine Menschenfreundlichkeit
hat allen Menschen die Fähigkeit gegeben, sich
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von der Not anderer berühren zu lassen und zu
helfen. Helfen ist etwas zutiefst Menschliches!
Nichts anderes sagt Papst Benedikt XVI. in
seiner ersten Enzyklika ‚Deus caritas est‘, wenn
er den barmherzigen Samariter als Maßstab für
das soziale Engagement der Kirche bestätigt.
Er erinnert daran, dass Nächstenliebe für jeden
hilfebedürftigen Menschen gelte, „wer immer
er auch sei“ (Benedikt XVI. 2005: 25b). Gleichzeitig ist jeder Mensch schöpfungstheologisch
gesehen zum Dienst der Liebe verpﬂichtet,
da „der Imperativ der Nächstenliebe vom
Schöpfer in die Natur des Menschen selbst
eingeschrieben ist“ (Benedikt XVI. 2005: 31).
Im zweiten Teil von ‚Deus Caritas est‘ wird
der Dienst der Liebe als substantiell für die
kirchliche Sendung und als unverzichtbarer
Ausdruck ihres eigenen Wesens bestimmt
(vgl. Benedikt XVI. 2005: 25a, 29). Da auch
die Kirche auf gemeinschaftlicher Ebene zur
Nächstenliebe aufgerufen ist, braucht es „der
Organisation als Voraussetzung für geordnetes
gemeinschaftliches Dienen“ (Benedikt XVI.
2005: 20). Für den Papst stellen die „karitativen
Organisationen der Kirche (…) ihr opus proprium dar, eine ihr ureigenste Aufgabe“ (Benedikt XVI. 2005: 29). Damit gibt der Papst mit
lehramtlicher Autorität der institutionalisierten
Caritas einen theologischen Ort.
Ferner betont die Enzyklika, dass die
kirchlich geübte Caritas „nicht einfach als
eine Variante im allgemeinen Wohlfahrtswesen“ (Benedikt XVI. 2005: 31) aufgehen soll.
Aus diesem Grund benennt er „konstitutive
Elemente, die das Wesen christlicher und
kirchlicher Liebestätigkeit bilden“ (Benedikt
XVI. 2005: 31). Vor dem Hintergrund des
Samaritergleichnisses bestimmt er den sozialen Dienst als pragmatische „Antwort auf
das, was in einer konkreten Situation Not tut“
(Benedikt XVI. 2005: 31a). Hierzu müssen
die kirchlich karitativen Organisationen „das
ihnen Mögliche tun, damit die Mittel dafür
und vor allem die Menschen bereitstehen, die
solche Aufgaben übernehmen“ (Benedikt XVI.
2005: 31a). Daher ist für den karitativen Dienst
erstens eine fachliche Kompetenz von Nöten.
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(Benedikt XVI. 2005: 31a) Zweitens braucht
es Menschlichkeit, Güte bzw. Herzensbildung,
damit nicht nur das technisch Richtige getan
wird, sondern „die Liebe zum Menschen
selbst spürbar wird“ (Benedikt XVI. 2005: 34).
Des Weiteren warnt die Enzyklika davor, die
Nächstenliebe als Mittel für etwas anderes zu
verzwecken und unterstreicht das „Umsonst
der Liebe“ (Benedikt XVI. 2005: 31c).
In diesem Zusammenhang kommt der Papst
auf das Tatzeugnis des sozialen Engagements zu
sprechen: „Wer im Namen der Kirche karitativ
wirkt, wird niemals dem anderen den Glauben
der Kirche aufzudrängen versuchen. Er weiß,
dass die Liebe in ihrer Reinheit und Absichtslosigkeit das beste Zeugnis für den Gott ist,
dem wir glauben und der uns zur Liebe treibt.“
(Benedikt XVI. 2005: 31c)1 Diese Aussage der
Enzyklika ist äußerst wichtig. Denn häuﬁg
sind wir in der Gefahr, die Einrichtungen und
Dienste der Caritas, und hier insbesondere
unsere Kindergärten, danach zu beurteilen, was
sie zum Gottesdienstbesuch der Pfarrgemeinde
beitragen. „Die Liebe ist umsonst“, sagt der
Papst, „sie wird nicht getan, um damit andere
Ziele zu erreichen.“ (Benedikt XVI. 2005:
31c) Drittens haben karitative Organisationen,
„dieses Bewusstsein in ihren Vertretern zu
kräftigen“ (Benedikt XVI. 2005: 31c). Und
gleichzeitig sollen karitative Einrichtungen
und Dienste Orte gelebten Glaubens sein, die
andere neugierig machen: „Die Kirche wächst
nicht durch Proselytismus, sondern ‚durch
Anziehung‘“, so Papst Franziskus in seinem
apostolischen Schreiben Evangelium Gaudium
(Franziskus 2013: 14).
Auf der Basis des Samaritergleichnisses
vergibt die Kirche an ihre karitativen Organisationen präzise Aufträge: Sie müssen dafür
sorgen, dass für die karitativen Tätigkeiten
ausreichend Ressourcen und Personen zur
Verfügung stehen, die fachlich wie menschlich
kompetent sind. Die Aufmerksamkeit soll der
bedürftigen Person selbst gelten. Durch die
Erfüllung dieser Aufgaben leisten karitative
Organisationen ihren Teil für die Glaubwürdigkeit kirchlicher Praxis.
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In diesem Sinne hat die verbandliche
Caritas in Deutschland bereits vor Jahren
ihre Aufgabenstellung mit drei Begriffen
umschrieben: Dienstleister, Anwalt und
Solidaritätsstifter. Einerseits ist sie Träger
zahlreicher sozialer Dienste u.a. in der
Arbeit mit kranken und alten, behinderten,
obdachlosen und heimatlosen Menschen;
andererseits erhebt sie ihre Stimme für jene
am Rand der Gesellschaft, die sonst nicht gehört werden. Damit leistet die verbandliche
Caritas einen Beitrag für eine solidarische
Gesellschaft. Und sie erfüllt die zentrale
Forderung des Evangeliums nach einer gerechteren Gesellschaft, in der alle als Kinder
Gottes die Chance auf Zukunft haben. Nicht
selten wird die Caritas nur in verbandlichen
oder unternehmerischen Strukturen gedacht.
Hierbei werden oft vergessen, dass auch die
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden wesenhaft zur Caritas gehören und die Caritas
insgesamt Teil der sozialen Bewegung ist
(vgl. Deutscher Caritasverband 1997: III.3;
Junglas 2012: 79).
2 | Herausforderungen an eine
glaubwürdige Caritas
Die gegenwärtigen Herausforderungen an
die Caritas sind grundsätzlicher als noch vor
Jahren (vgl. Neher 2014a; Neher 2014b). Aus
diesem Grund hat der Vorstand des Deutschen
Caritasverbandes den „Zukunftsdialog Caritas
2020“ angestoßen. In diesem Prozess gilt es,
sachorientiert und zielgerichtet die zentralen
Klärungsbedarfe zur Zukunft der Caritas zu
formulieren und Ansätze zu entwickeln, wie die
Herausforderungen konkret bearbeitet werden
können. Nur so erhält die Caritas ihre Glaubwürdigkeit bzw. wird ihrem Auftrag gerecht.
Im kommenden Abschnitt sollen hinsichtlich der in ‚Deus caritas est‘ beschriebenen
Aufträge an die Caritas – fachlich kompetente
Hilfe, Hilfe mit Herz und das Umsonst der
Liebe bzw. der bedürftige Mensch im Mittelpunkt – einige Herausforderungen und Antwortmöglichkeiten diskutiert werden.2
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2.1 | Kompetente Hilfe in Zeiten
des Fachkräftemangels
Die Caritas legt Wert auf eine hohe Qualität
der sozialen und gesundheitlichen Arbeit. Dies
setzt eine entsprechende fachliche Kompetenz
ihrer Mitarbeitenden voraus. Schon seit einigen
Jahren beschäftigt sich die Caritas bei der Bewältigung des demographischen Wandels auch
mit dem Fachkräftemangel. Die Sozial- und die
Gesundheitswirtschaft gelten als Wachstumsfelder, da die Nachfrage nach personengebundenen Dienstleistungen aufgrund der Alterung
der Gesellschaft stark anwachsen wird. Es wird
also künftig noch mehr qualiﬁziertes Personal
als heute benötigt, während andererseits das
Arbeitskräfteangebot sinkt, weil immer weniger junge Menschen für den Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen.
Es gibt nicht nur weniger Fachleute, sondern diese stellen zusätzlich an ihre beruﬂiche
wie ehrenamtliche Arbeit ganz andere und
neue Ansprüche. Arbeit muss sinnvoll sein und
Sinn stiften, die Institutionen müssen sich um
ihre Mitarbeitenden bemühen, man erwartet
neue Organisations- und Führungskonzepte,
man sucht sich den Arbeitgeber aus, Wissensarbeit nimmt zu, Familienfreundlichkeit und
Geschlechtergerechtigkeit werden gefordert.
Angesichts dieses Katalogs an Herausforderungen ist in der Caritas bereits einiges geschehen oder wird gerade umgesetzt. Wir sind
da nicht weiter voraus oder zurück als andere
Organisationen. Das betrifft bspw. die Gestaltung familienbewusster Arbeitsbedingungen,
die beruﬂichen Chancen von Männern und
Frauen oder die Verwirklichung einer lebenslangen beruﬂichen Bildung. Bereits im
Leitbild des Deutschen Caritasverbandes aus
dem Jahre 1997 ist die Familienfreundlichkeit
verankert.3 Hierbei besteht die besondere
Herausforderungen in den Strukturen der
Einrichtungen und Dienste der Caritas selbst:
Der Anteil der weiblichen Beschäftigten in
der Caritas ist mit durchschnittlich rund 80
Prozent sehr hoch. Nicht zuletzt deshalb ist
ein Frauenanteil von unter 20 Prozent auf den
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Führungsebenen nicht vermittelbar bzw. schädigt die Glaubwürdigkeit der verbandlichen
Caritas. Angesichts des sich abzeichnenden
Führungskräftemangels kann die Caritas nicht
auf die Leistungen hochqualiﬁzierter Frauen
verzichten (vgl. Katholische Hochschule Freiburg 2014). Ferner bildet die Caritas junge
Menschen und Führungskräfte mit aus. Dies
bietet Chancen, sich als attraktiven Lern- und
Arbeitsort zu präsentieren (vgl. Deutscher
Caritasverband 2013).
Hinsichtlich der Sicherstellung von Fachlichkeit sind in der Caritas die speziﬁschen
Anforderungen für den beruﬂichen Sektor
mit denen für das ehrenamtliche Engagement
gleichrangig. Das ehrenamtliche Engagement
ist in der ganzen Caritas präsent, in den Pfarrgemeinden ebenso wie in vielen Einrichtungen
und Diensten, Verbänden und Gruppen und als
individueller Einsatz. Aus gutem Grund heißt es
daher „Ohne Ehrenamt keine Caritas“ (Deutscher Caritasverband 2010). Ehrenamtliche in
der Caritas erbringen einen eigenständigen
Beitrag für die Qualität karitativer Arbeit.
Sie haben ihre speziﬁsche Fachlichkeit und
Kompetenz. Zum Wohl der hilfesuchenden
Menschen müssen auch Ehrenamtliche qualiﬁziert handeln und verlässlich sein. Um das
Ehrenamt nachhaltig zu stärken, ist neben der
Unterstützung von Projekten eine kontinuierliche Absicherung einer Engagement fördernden
Infrastruktur notwendig.
2.2 | Helfen mit Herz in einer pluralen
Lebens- und Glaubenswelt
Die demographische Entwicklung und der
Fachkräftemangel alleine sind schon Herausforderung genug. Doch für Einrichtungen und
Dienste der Caritas kommt eine weitere Realität hinzu: Die Distanz vieler Menschen zum
Glauben der Kirche. Seit vielen Jahren ist ein
Rückgang an Kirchenbesuchern und religiöser
Sozialisation auf hohem Niveau festzustellen
(vgl. Gabriel 2007). Die jüngste Sinus-Kirchenstudie zeigt, dass der Glaubwürdigkeitsverlust
der Katholischen Kirche bis auf den harten
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Kern der Kirchenmitglieder durchschlägt (vgl.
Medien-Dienstleistung GmbH 2013). Gleichzeitig verblassen bei den Kirchenmitgliedern
zentrale Glaubensüberzeugungen. Auch wenn
der Anteil von Katholik(inn)en innerhalb der
Gesamtbevölkerung rückläuﬁg ist, expandieren in bestimmten Fachgebieten karitative
Einrichtungen und Dienste.4 Der Rückgang an
Mitarbeitenden mit kirchlicher bzw. christlicher
Prägung muss aber nicht zwangsläuﬁg einen
Rückzug aus sozialen Aktivitäten zur Folge
haben. Es ist zu fragen, ob nicht gerade das
soziale Engagement der Kirche eine wirksame
Form der Tatsprache des Glaubens unter den
Bedingungen einer säkularen Gesellschaft darstellt. Wenn in manchen Gegenden nicht mehr
regelmäßig Gottesdienste gefeiert oder Kirchen
ganz aufgegeben werden, sind katholische Altenhilfeeinrichtungen oder Kindertagesstätten
oft noch der einzige Ort, wo unterschiedliche
Menschen und Lebenswelten sich begegnen
und Kirche erfahrbar wird (vgl. Deutscher
Caritasverband 2009).
Wir müssen uns offen mit der Frage
auseinandersetzen, was es bedeutet, wenn
wir weniger katholische bzw. christliche
Bewerber(innen) haben. Sind Klient(inn)en
unterschiedlicher Herkunft und Prägung schon
immer Realität in der Caritas, wird der Umgang
mit solchen Mitarbeitenden in der Caritas
oft weniger thematisiert.5 Im Motu Proprio
„Intima ecclesia“ von Papst Benedikt XVI.
heißt es: Die „Einrichtungen sind gehalten, ihre
Mitarbeiter unter solchen Personen auszuwählen, die die katholische Identität dieser Werke
teilen oder zumindest respektieren.“ (Art. 7 §
1) Diese Formulierung lässt Raum – auch für
nichtchristliche Mitarbeitende (vgl. Neher 201
2). Denn der Dienst zur Nächstenliebe ist eine
Berufung aller Menschen.
Gleichzeitig aber kann es auch nicht
gleichgültig sein, welche religiöse Prägung
und Zuordnung die Mitarbeitenden einer
katholischen Einrichtung haben. Die individuelle Motivlage und die Grundhaltung zur
Arbeit und zu den Menschen machen sich im
Dienst bemerkbar. Die Herzensbildung wird
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Peter Neher

104 |

in ‚Deus Caritas est‘ als persönliche, freie und
geschenkte Glaubens- und Lebenserfahrung
beschrieben, die sich im Handeln ausdrückt
und daher nie ganz im Privatem verbleibt (vgl.
Benedikt XVI. 2005: 31a). Herzensbildung
und Fachlichkeit sind daher keine Gegensätze, sondern gehören zusammen. In diesem
Zusammenhang ist zu fragen, wie ehrenamtliche und beruﬂiche Mitarbeitende begleitet
werden, deren Leben Brüchen, Versagen und
Schuld ausgesetzt ist. Von ihrem Arbeitgeber
erhoffen sie Klarheit, Fairness, Solidarität
und Menschlichkeit. Da dies keine Selbstverständlichkeit ist, verschweigen Mitarbeitende
nicht selten aus Angst vor Sanktionen ein Teil
ihres Lebens: angefangen bei nichtehelichen
Lebensgemeinschaften über wiederverheiratet
Geschiedene bis hin zu gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften.
Liebe verträgt sich nicht mit Angst oder
einer „kalten“ Professionalität. Die Glaubwürdigkeit der Caritas hängt mitunter davon
ab, ob Klient(inn)en und Mitarbeitenden
mit menschlicher Güte begegnet wird.
Aus diesem Grund ist die Herzensbildung
von Mitarbeitenden „mehr als persönliche
Selbstvergewisserung, sondern Teil der
Personal- und Organisationsentwicklung“
(Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum
Köln 2013: 13). Karitative Organisationen
sollen ihren Mitarbeitenden ermöglichen, ihr
ehrenamtliches oder beruﬂiches Handeln als
christliches verstehen zu können. Dazu braucht
es ein Handeln mit Kopf und Herz. Daher
werden in den ‚Rahmenbedingungen einer
christlichen Unternehmenskultur‘ von Caritas
und Diakonie ausführlich die Einführung neuer
Mitarbeitender erwähnt, Fort- und Weiterbildung als wesentliche Formen der Personal- und
Organisationsentwicklung sowie religiöse
Angebote zur Stärkung der seelsorgerlichen
und spirituellen Kompetenzen (vgl. Deutscher
Caritasverband 2011 und 2008). Darauf haben
die Mitarbeitenden einen Anspruch. Es ist
eine Führungsaufgabe, diese Angebote zu
organisieren und eine spirituelle, theologische
und ethische Reﬂexionsfähigkeit zu fördern.
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2.3 | Das Umsonst des Helfens
im Sozialmarkt
Die theologische Grundannahme karitativen
Handeln ist es, dass Gottes Liebe allen Menschen umsonst geschenkt ist. Im Mittelpunkt
der Caritas soll der Mensch mit seinen Bedürfnissen stehen. Der verbandlichen Caritas wird
vielfach vorgeworfen, dass ihre Marktnähe
und Abhängigkeit von sozialstaatlichen Förderungen eine ebensolche Ausrichtung auf den
Menschen unglaubwürdig mache (vgl. Junglas
2012). Die Skepsis wird verstärkt durch ein
allgemeines Misstrauen in der Bevölkerung
gegenüber traditionellen Großorganisationen.
Die organisierte Caritas versteht sich
ideal typisch als Dienstleister, Anwalt und
Solidaritätsstifter; dies gilt damit auch für die
Unternehmen der Caritas. Mit den „Leitlinien
für unternehmerisches Handeln in der Caritas“ gibt die Caritas ihren Unternehmungen
einen christlichen Wertrahmen als Orientierungshilfe vor. In der ersten Leitlinie heißt es:
„Unternehmen der Caritas existieren um der
Menschen, insbesondere der Armen, Kranken
und Ausgegrenzten willen, deren Lage durch
das Handeln des Unternehmens zum Besseren
verändert werden soll. Neben der Erbringung
einer qualitativ hochwertigen Dienstleistung
haben die Unternehmen auch einen anwaltschaftlichen Auftrag (…). Orientierungspunkt
des anwaltschaftlichen Auftrages ist die Befähigung und die selbstbestimmte Teilhabe der
Menschen und die Solidarität.“ (Deutscher
Caritasverband 2008, 35)
Die Balance der drei Grundfunktionen nur
zu behaupten oder darüber zu schreiben, ist
sicherlich noch keine Lösung. Dass mit dem
unternehmerischen Handeln auch wirtschaftliches Handeln einhergeht, das bestreitet
niemand. Schwieriger wird es jedoch, wenn
die beiden anderen Funktionen – Anwaltschaftlichkeit und Solidarität – eingefordert werden.
Führungskräfte empﬁnden die sich daraus
ergebenden Anforderungen unter Umständen
eher als Zumutung und sehen sich in ihren
unternehmerischen Entscheidungen einge-
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schränkt. Verbandliches Handeln als politisches
Handeln wird dann durchaus in Frage gestellt,
wenn die Interessen hilfebedürftiger Menschen
nicht deckungsgleich mit den wirtschaftlichen
Unternehmensinteressen erscheinen. Ich denke
beispielsweise an die selbstbestimmte Teilhabe
von Menschen mit Behinderung, an Öffnungszeiten von Kindertagesstätten oder auch an
bestimmte Abläufe in Alten- und Pﬂegeheimen.
Gesamtverbandlich verwenden wir viel Energie darauf, die einzelnen Funktionen immer
wieder neu im Rahmen einer christlichen
Wertorientierung miteinander auszutarieren.
Widersprüchlichkeiten und Differenzen, die
manchmal unauﬂösbar scheinen, müssen in
der Caritas aber einen adäquaten Platz haben
und entsprechend diskutiert werden.
Ein starkes Zeichen für die Unabhängigkeit
und Freiheit in der Caritas ist das bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement.
„Ehrenamtliche machen gerade durch ihren
ungeschuldeten Einsatz für Notleidende die
geschenkte Zuwendung Gottes erfahrbar;
ihr Handeln ist so zugleich Verkündigung.“
(Deutscher Caritasverband 2010: 41), so das
Caritas-Positionspapier „Ohne Ehrenamt keine Caritas“. Im ehrenamtlichen Engagement
drückt sich die tätige Nächstenliebe äußerst
klar aus. Dazu sind nicht nur alle Christen berufen (vgl. Deutscher Caritasverband 2010: 42).
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trag an die Caritas als Teil einer glaubwürdigen
Kirche ist das fortlaufende konkrete Bemühen,
die umsonst geschenkte Liebe Gottes unter uns
Menschen erfahrbar zu machen.
Prälat Dr. theol. Peter Neher ist seit 2003
Präsident des Deutschen Caritasverbandes.
Er ist ausgebildeter Supervisor und leitete vor
seinem Amtsantritt von 2000 bis 2003 den
Caritasverband für die Diözese Augsburg. Seit
Dezember 2014 ist er Honorarprofessor für
Caritaswissenschaft der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar. Er ist Mitglied
des päpstlichen Rates Cor unum und Berater
der Kommission für caritative Fragen der
Deutschen Bischofskonferenz.
Anmerkungen
1

2

3 | Fazit
Um glaubwürdig zu handeln, muss der Auftrag
der Caritas hinsichtlich der gegenwärtigen Herausforderungen immer wieder aufs Neue „verheutigt“ werden. Hierbei steht der notleidende
und hilfebedürftige Mensch im Mittelpunkt.
Ein Krankenhaus, eine Pﬂegeeinrichtung oder
eine Beratungsstelle sind letztlich dann christlich, wenn die ehrenamtlichen wie beruﬂichen
Mitarbeitenden sich berühren lassen von dem
Leid und den Nöten hilfesuchender Menschen
und die notwendige Hilfe kompetent leisten.
Der Auftrag der Caritas ist dort verwirklicht,
wo Menschen mit ihren Grenzen und Möglichkeiten spürbar angenommen werden. Der Auf-

3

Die Bedeutung des Tatzeugnisses gehört zu
den zentralen Inhalten des apostolischen
Schreibens Evangelii nuntiandi von Papst
Paul VI. Es betont den Vorrang des gelebten
Zeugnisses und spricht vom „Zeugnis ohne
Worte“ (Nr. 21). Rainer Bucher kommentiert
treffend: „…die fehlende oder gar gegenläuﬁge Tat zerstört das Wort des Evangeliums, das
fehlende Wort aber nicht die Tat der Liebe,
auch wenn ihr dann einiges fehlt.“ (Bucher
2004: 166).
Nicht angesprochene und m.E. wichtige
Trends, die den Auftrag der Caritas herausfordern, sind u.a. auch der Bedeutungswandel von Großorganisationen, verbunden mit
zunehmender Skepsis und Monopolverdacht,
die zunehmende Abkehr des Staates vom
sozialstaatlichen Subsidiaritätsprinzip und die
Infragestellung des Selbstbestimmungsrecht
der Kirchen, die Emanzipation und Professionalisierung der sozialen Arbeit, die Anfragen
an den dritten Weg, an ein eigenständiges
kirchliches Arbeitsrecht, innerkirchliche
Spannungsfelder, die Bürgergesellschaft und
der Wunsch nach mehr Beteiligung.
Im Leitbild des Deutschen Caritasverbande
e.V. heißt es: „Er sucht nach Möglichkeiten,
die es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
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4

5

erleichtern, Beruf und Familienaufgaben in
Einklang zu bringen.“ (III, 4; vgl. u.a.: Deutscher Caritasverband 2012b und Deutscher
Caritasverband 2008)
Die aktuellste Erhebung der Caritas Ende
2012 ergab: 590.401 Menschen arbeiten
beruﬂich in den 24.248 Einrichtungen und
Diensten, die der Caritas bundesweite angeschlossen sind. Sie werden von rund 500.000
Ehrenamtlichen und Freiwilligen unterstützt.
Hinzu kommen knapp 33.000 Auszubildende
und Schüler, 4.500 Freiwillige im Sozialen
Jahr und 34.343 Bundesfreiwilligendienstleistende (vgl. Deutscher Caritasverband 2012a).
So stellte ein Projekt des Deutschen Caritasverbandes aus den Jahren 2006/07 zu
den Chancen und Grenzen interkultureller
Öffnung fest, dass andersgläubige oder
nicht religiöse gebundene Mitarbeitende das
Bewusstsein der Mitwirkung am kirchlichen
Sendungsauftrag stärken können. Sie bieten
die Chance, dass theologische Reﬂexion und
Inspiration als Quelle stärker genutzt wird
als in homogenen christlichen Teams (vgl.
Neher 2012).
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Engagement und Berufung: Die Kirchen als proﬁlierte
Bündnispartner in der Zivilgesellschaft
Cornelia Coenen-Marx

1 | Engagement und Berufung:
Zur Wiederbelebung eines Motivs
„Wann haben Sie das letzte Mal dieses Funkeln
in den Augen eines Kollegen gesehen? Wann
haben Sie zuletzt aus tiefster Überzeugung
heraus geliebt, was Sie tun? Kompromisslos,
begeistert, enthusiastisch?“ Das fragen Anja
Förster und Peter Kreuz in ihrem Buch:
„Hört auf zu arbeiten! (Förster/Kreuz 2013),
eine Anstiftung zu tun, was wirklich zählt“.
Dabei geht es nicht um die vielbeschworene
Work-Life-Balance, sondern um eine lohnende
Aufgabe, die der eigenen Berufung entspricht:

In einer Welt, in der sich Jobs und Wohnorte,
Familien und Freundeskreise oft mehrfach im
Leben verändern, fragen sich viele, was der
Sinn ihres Lebens ist und wofür sie gebraucht
werden. Das Thema „Berufung“ ist wieder
wichtig geworden.
Das gilt für freiwillig Engagierte genauso
wie für Professionelle in der sozialen Arbeit
und für beruﬂich Tätige in den Kirchen. Hier
klingt der religiöse Charakter des Begriffs
vielleicht noch an. Viele haben in den letzten
Jahrzehnten gelernt, ihr professionelles Handeln von ihrer spirituellen Erfahrung und den
emotionalen Beziehungen abzuspalten. Wo in
diakonischen und caritativen Unternehmen
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stets Zielerreichung und Abteilungsbudgets
verglichen werden, zählt am Ende Konkurrenz
mehr als Kooperation. Die Zeit für Zuwendung
lässt sich nicht unmittelbar abbuchen. „Professionalisierung heißt immer auch Vereisung“,
schreibt Andreas Heller (Gronemeyer/Heller
2014: 52). Dabei helfe uns die Sorge füreinander, reicher, lebendiger und sinnvoller zu leben.
„Wir brauchen eine Kultur der Freundschaft.
Freundschaft begründet sich in dem Wissen,
dass wir wohl immer mehr empfangen, als wir
zu geben in der Lage sind.“
Ehrenamtliche im sozialen Bereich leben
häuﬁg aus dieser Motivation. Und wenn die
Spannung zwischen Haupt- und Ehrenamt in
den Kirchen in den letzten Jahren zugenommen
hat – damit umgehen zu lernen, gehört inzwischen zu den wichtigsten Fortbildungswünschen der Beteiligten –, dann liegt das nicht nur
an knapper werdenden Ressourcen, sondern
auch an dieser Sehnsucht, gebraucht zu werden
und etwas weiter geben zu können, die beide
– Haupt- und Ehrenamtliche – verbindet. Bei
schrumpfenden Stellenplänen in Gemeinden
und Verbänden möchten die einen nicht nur
managen, die anderen nicht nur umsetzen und
ausführen. Die einen wollen sich nicht auf ihre
Professionalität reduzieren lassen, die anderen
fühlen sich unterschätzt, wenn man ihnen
ihre Kompetenzen abspricht. Nach Jahren
organisationeller Debatten, die viele resigniert
zurück gelassen haben, ist Spiritualität in den
anstehenden Veränderungsprozessen neu gefragt (EPD 2015).
„Die Grundfrage an unsere evangelische Kirche lautet: Wird sich bei hauptamtlich Mitarbeitenden und ehrenamtlich Engagierten ein Paradigmen- und Mentalitätswechsel vollziehen, der
die evangelische Kirche auf die neue Situation
ausrichtet und ihre Chancen zu ergreifen
sucht?“, fragt das EKD- Impulspapier „Kirche
der Freiheit“ (EKD 2006). Das wird bedeuten,
in den laufenden Reformprozessen darauf zu
achten, dass die zukünftige Gestalt der Kirche
nicht nur von einer schrumpfenden, zumeist
steuerﬁnanzierten hauptamtlichen Organisation her gedacht und weiter entwickelt wird,
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sondern dass innovative Ideen und Netzwerke
aus den Gemeinden in die Zukunftsstrategien
eingehen. Deren Gaben und Erfahrungen
müssen in den Entscheidungsgremien so viel
Gewicht haben wie das Bemühen um Sparmaßnahmen und Fusionen. Das ist auch eine der
wichtigsten Forderungen der Engagierten; die
sich in den letzten Jahren drei Mal zu einem
ökumenischen Ehrenamtskongress versammelt
haben.1 So heißt es in den Kölner Thesen zum
ehrenamtlichen Engagement in Kirche und
Gesellschaft von 2008: „Kirche lebt von der
Vielfalt der Charismen aller Christinnen und
Christen. Deshalb müssen ihre Fähigkeiten und
Gaben größeres Gewicht haben als die Bedarfe
der Institution. Leitgedanke muss sein: Inhalte
vor Strukturen.“
2 | In der Transformation: Zum Beitrag des
christlichen Ehrenamts für die Sozialkultur
Die Sozialstaatsentwicklung in Deutschland
wurde von Diakonie und Caritas entscheidend
vorangetrieben – mit Initiativen und Vereinen,
die sich aus der Kirche heraus, aber auch neben
der Staatskirche entwickelten (Bauernkämper/
Nautz 2009). Damals konnte Johann Hinrich
Wichern, der Gründer der Inneren Mission,
noch vom allgemeinen Diakonat aller Bürger
sprechen: Christlicher Glaube sollte sich im
sozialen Engagement zeigen. Seitdem hat sich
das Verhältnis von Kirche und Gesellschaft,
aber auch von Ehrenamt und Hauptamt,
Bewegung und Organisation erheblich verändert. Nach den Aufbrüchen Mitte des 19.
Jahrhunderts, die in hohem Maße durch
Ehrenamtliche geprägt waren, nahm um die
Jahrhundertwende der Sozialstaat mit seinen
bezahlten Fürsorgeleistungen Gestalt an. Seit
der weitgehenden Trennung von Kirche und
Staat war er weltanschaulich offen, aber – mit
Ausnahme des Dritten Reiches und der DDR
– immer noch und gerade deshalb subsidiär geprägt. So konnten sich die Kirchen im westdeutschen Wohlfahrtsstaat der 1960er und 1970er
Jahre nicht zuletzt dank öffentlicher Mittel zu
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differenzierten hauptamtlichen Organisationen
entwickeln – ehemals ehrenamtliche Aufgaben
wurden professionalisiert, Jugendarbeit und
Schulen, Bildung und soziale Arbeit zu großen
Teilen aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen reﬁnanziert.
Angesichts schrumpfender öffentlicher wie
kirchlicher Etats gewinnt bürgerschaftliches
Engagement nun wieder an Bedeutung. Das
gilt auch für die Kirchen. Auch wenn Mitgliederzahlen und Steuermittel zurückgehen: Die
Zahl der Ehrenamtlichen ist zwischen 1999
und 2009 sogar gestiegen (BMFSFJ 2010).
Weitgehend unabhängig von religiösen Bindungen gibt es inzwischen eine neue Bewegung
weg von der Geselligkeitsorientierung hin zu
Gemeinwohlorientierung, wie Erhebungen
zum vierten Freiwilligensurvey zeigen. Neben
den traditionellen Vereinen und Verbänden
entwickeln sich auch in den Kirchen Initiativen
in Quartiersarbeit, Tafelarbeit und Nachbarschaftszentren. Manche fürchten allerdings,
dass Ehrenamtliche nun zum billigen Jakob
des ausblutenden Sozialstaats, aber auch einer
schrumpfenden Kirche werden könnten. Auch
in den Kirchen gibt es längst eine Grauzone
zwischen dem klassischen Ehrenamt und
prekären Beschäftigungsverhältnissen: Mit
Übungsleiterpauschale, Bürgerarbeit und Minijobs. Rentnerinnen mit kleinen Renten werden
Alltagsbegleiterinnen in der Altenpﬂege oder
engagieren sich als Kirchenführerinnen und
verstehen ihre Aufgabe als Beruf. Und auch
ehrenamtliche Küster und Sekretärinnen sind
längst keine Seltenheit mehr.
Dass Menschen solche Chancen ergreifen,
ist allerdings nicht selbstverständlich. Wer
Kompetenz und Erfahrung hat, kann sich
einbringen und gewinnt Freunde, Netzwerke,
neue Anknüpfungspunkte. Wer aber wenige
Ressourcen hat, ﬁndet auch in den Kirchen
oft keinen Zugang zum Ehrenamt. Was können
Kirchengemeinden tun, um auch diejenigen
zum Engagement einzuladen, die sich bisher
als Hilfeempfänger verstehen? „Jeder Mensch
verfügt über Talente, die er einbringen kann“,
heißt es in den „Kölner Thesen“ von 2013.
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„Derzeit sind von Armut Betroffene, Menschen
mit Behinderung oder Migrantinnen und
Migranten häuﬁg Empfängerinnen und Empfänger ehrenamtlichen Engagements. Zukünftig
gilt es, Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten anzubieten, damit sich auch sozial
benachteiligte Menschen stärker engagieren
und beteiligen können. Dann proﬁtieren auch
sie von der Stärkung sozialer Netze, die durch
ehrenamtliches Engagement entsteht.“ Damit
das gelingt, gilt es ernst zu machen mit der
„Gemeinde von (Schwestern und) Brüdern“
aus allen gesellschaftlichen Gruppen. Diese
Zielbestimmung der Theologischen Erklärung
von Barmen aus dem Jahr 19342 ist inzwischen
in den Ehrenamtsgesetzen3 verschiedener Landeskirchen verankert.
3 | Kirchliches Engagement im gesellschaftlichen Wandel: Verlässliche
Säulen unter Druck
Eine Untersuchung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD aus dem Jahr 2012
zeigt: Die meisten kirchlich Engagierten geben
die Kirchengemeinde als Ort bzw. Rahmen
ihrer Tätigkeit an (Horstmann 2012). Dabei
haben sie oft mehrere Ehrenämter; es scheint
in diesem Kontext besonders schwer, sich abzugrenzen. Und es sind diese Hochengagierten,
die Gemeinden oder Einrichtungen dann auch
im Leitungsamt tragen. Hier könnte einer der
Gründe dafür liegen, dass es in vielen Landeskirchen schwieriger geworden ist, Menschen
für Leitungsaufgaben zu gewinnen. Leitungsgremien, die deswegen resignieren, vergessen,
dass viele Christinnen und Christen ihre bürgerschaftliche Verantwortung an anderer Stelle
im Gemeinwesen wahrnehmen: in Schulen und
Sportvereinen zum Beispiel. Sie zu würdigen,
ja, sie als Brückenbauer und Impulsgeber zu
nutzen, wenn es darum geht, die Gestalt der
Kirche den neuen Herausforderungen einer
pluralen Zivilgesellschaft anzupassen, ist die
aktuelle Herausforderung.
Denn natürlich zeichnen sich gesellschaftliche Veränderungsprozesse auch in Kirchen
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und Verbänden ab. Das zeigt sich heute
besonders deutlich in der Jugend- wie in der
Frauen- und Seniorenarbeit. Ein großer Teil
derer, die sich als Erwachsene engagieren,
haben erste Engagement-Erfahrungen in der
verbandlichen Jugendarbeit gemacht. Angesichts der Veränderungsprozesse in Schulen
und Universitäten mit verkürzten Gymnasialzeiten, Bologna und der Entwicklung hin
zu Ganztagsschulen ist die außerschulische
Jugendarbeit unter Druck geraten. Die Zeit für
das Engagement in der Freizeit wird knapper,
die Frage nach dem biograﬁschen Nutzen
wichtiger. Dabei werden die Freiwilligendienste häuﬁg als Chance begriffen, die Schwelle
zwischen schulischer und universitärer oder
beruﬂicher Ausbildung als Zeit der Reﬂexion
und Sinnsuche zu nutzen.
Noch sind Gemeinde und Diakonie
wesentlich geprägt von den ehrenamtlichen
Familienfrauen. Neben den Frauen in der
Familienphase, die sich vor allem in Tageseinrichtungen und Schulen engagieren, sind
es Frauen über 50, gut gebildet und sozial
abgesichert, die Gruppen und Initiativen
tragen. 28 Prozent der Frauen, aber nur 22
Prozent der Männer geben an, sich außerhalb
des Gottesdienstes am kirchlichen Leben
der Gemeinden zu beteiligen (EKD 2014).
Rechnet man Diakonie und Caritas als Engagement-Orte mit, dann sind zwei Drittel
der ehrenamtlich Engagierten Frauen. Männer
dominieren – nicht nur in der Kirche – häuﬁger in Leitungsfunktionen und öffentlichen
Ämtern, Frauen prägen das soziale Ehrenamt.
Angesichts der wachsenden Erwartungen
an die Erwerbstätigkeit von Frauen bei
immer noch mangelnder Vereinbarkeit von
Erwerbstägigkeit, Erziehung und Pﬂege ist es
deshalb dringend nötig, über neue Zugänge
zum Ehrenamt und eine gerechtere Rollenteilung der Geschlechter nachzudenken.
Nicht zuletzt in den Jugend- und Frauenverbänden sind darum schon vor einigen
Jahren neue Fortbildungskonzepte und „Wiedereinstiegsprogramme“ entwickelt worden;
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übergänge, bei denen ehrenamtliches Engagement Brücken bauen kann: zwischen Schule
und Beruf, in der Elternzeit oder auch beim
Wiedereinstieg, in Pﬂegezeiten und zu Beginn
des Ruhestands. Aber auch die Verknüpfung
von Ehrenamt mit Erwerbsarbeit stellt eine
Herausforderung für die Kirchen dar. Viele
große Firmen, von Henkel und Ford bis zur
Deutschen Bank, ermöglichen inzwischen
„Seitenwechsel“ und fördern das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeitenden. Kirche
und Verbände haben sie noch zu selten als
Partner entdeckt; viele „fremdeln“ noch mit
der wachsende Bedeutung der Wirtschaft für
die Zivilgesellschaft und der neuen Rolle der
Kommunen als Plattformen für freiwilliges
Engagement.
Dabei wird die Sorge-Arbeit in den Nachbarschaften und Wohnquartieren für alle zur
großen Herausforderungen. Hier spielen die so
genannten „jungen Alten“ eine wichtige Rolle.
Sie sind häuﬁg sozial und oft auch politisch
engagiert, bringen breite Lebenserfahrungen,
soziale Netze und beruﬂiche Kompetenzen mit
und sind damit Teil der neuen, generationenübergreifenden und gemeinwohlorientierten
Bewegung. Engagierte zwischen 60 und 69
bilden die zweitgrößte Ehrenamtsgruppe in der
evangelischen Kirche; sie tragen neue Projekte
vom Mentoring über Leihoma-Dienste bis zur
Mehrgenerationenhäusern. Aber auch im Blick
auf diese Zielgruppe haben die Kirchen keine
„sichere Bank“ mehr. Viele entdecken die stille
Reserve der „jungen Alten“ im demographischen Wandel.
4 | Ein proﬁlierter Partner in gesellschaftlichen Bündnissen: Reformanstöße
Die Daten des letzten Freiwilligensurveys
zeigen: Die Zahl derer, die sich neben ihrem
kirchlichen Engagement auch in anderen Organisationen, in Schulen oder Vereinen, am Arbeitsplatz oder in der Politik engagieren, wächst
(BMFSFJ 2010). Angesichts der wachsenden
Säkularisierung wird es darauf ankommen,
auch solche Menschen zu gewinnen, die nicht
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schon kirchlich sozialisiert sind. Sie sind am
besten über die Arbeitsfelder anzusprechen, die
ihnen am Herzen liegen: von der Hospizarbeit
bis zur Begleitung von Flüchtlingen oder dem
Welcome-Projekt für junge Familien, von der
Gospelbewegung bis zu den Kirchenkuratoren.
Nicht alle, die sich in diesen Arbeitsfeldern
engagieren, tun das als engagierte Christen
oder Mitglieder der Kirche, aber sie zeigen
sich offen für kirchliche Angebote.
Dass das Engagement im kirchlichen
Kontext eine Chance bietet, auch über Glaubensfragen ins Gespräch zu kommen, zeigt die
jüngste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung
der EKD (EKD 2014). So geben 10 Prozent
der ehrenamtlich Engagierten an, dass sie
sich mit anderen häuﬁg über den Sinn des
Lebens austauschen und 22 Prozent, dass sie
mit anderen über religiöse Fragen sprechen.
Bei den Nichtengagierten liegen die Prozentzahlen unter 10 Prozent. Ehrenamt bietet die
Chance, Gemeinschaft zu erfahren. Und auch
wenn das Engagement in der Kirche nicht
unbedingt Ausdruck des Glaubens ist, schließt
das die Suche nach religiöser Verankerung
nicht aus. Es geht also heute viel mehr darum,
Engagierten Heimat in der Kirche zu geben,
als darum, sich aus einem Heimatgefühl heraus zu engagieren.
Der historische Rückblick macht deutlich: Alle kirchlichen Aufbrüche, die durch
Laienbewegungen geprägt waren, haben
besondere Akzente in geistlichem Leben
und beim sozialem Engagement gesetzt. In
Diakonievereinen und Sonntagsschulen ging
es im 19 Jahrhundert um lebendigen Glauben
und gelebte Nächstenliebe. Engagierte in
Jugendarbeit und Erwachsenenbildung hatten
im letzten Jahrhundert den Anspruch, sich
selbstbewusst und mündig in einer komplexen
Welt zu orientieren und den eigenen Glauben
verantwortlich zu leben. Aber auch in die
Friedens- und Ökologiebewegung haben sich
Christinnen und Christen mit ihrem Engagement eingebracht. Der konziliare Prozess für
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung hat nicht unwesentlich zu Demo-

| 111

kratisierungsprozessen in der früheren DDR
beigetragen. Diese immer neuen Bewegungen
lassen darauf hoffen, dass verantwortlich
gelebter Glaube sich weiterhin „seine“ Engagementfelder sucht, und dass Menschen,
die der Kirche in solchen Aufgaben begegnen,
dort auch den Glauben neu entdecken. Denn
auch wenn Geld und Macht der Kirche wie
die Mitgliederzahlen schwinden: Die Suche
nach Spiritualität und nach Gemeinschaft
ist gewachsen. Angesichts der Wüsten einer
ökonomisierten Gesellschaft, angesichts der
schmerzhaften Spaltungen sehnen sich die
Menschen nach einem neuen „Wir“ und
einem roten Faden in ihrem Leben.
Die „Diakoniedenkschrift“ der EKD,
die zum 150-jährigen Jubiläum der Inneren
Mission veröffentlicht wurde (EKD 1998),
benennt die Herausforderungen, vor denen
das Engagement der evangelischen Kirche
steht: Es geht darum, die Distanz zwischen
Kirchengemeinden und diakonischen Diensten
überbrücken, die Kontakte zu Betroffenen und
zivilgesellschaftlichen Initiativen zu verbessern
und ihre Bedürfnisse besser wahrzunehmen
und schließlich die Vernetzung mit außerkirchlichen Initiativen im Gemeinwesen zu suchen.
Gemeinden bringen ein hohes Sozialkapital
mit: an Kontakten, Netzwerken und Beziehungen, an symbolischen Orten der Stadtgeschichte. Wie diakonische Unternehmen und
kirchliche Verbände brauchen sie aber neue
Strategien und Strukturen für ihre Arbeit, wenn
es darum geht, sich heute wieder im Quartier
zu verankern und Bündnispartner zu ﬁnden.
Ehrenamtskoordination sollte eine Funktion
der Gemeindeleitung werden. Beruﬂich Tätige
müssen ihre Tätigkeit darauf ausrichten, Freiwillige in ihrer Arbeit zu stärken.
Das Verhältnis der Ämter und Dienste in
der Kirche zum Priestertum aller Getauften
sowie das Verhältnis der Berufe zum Ehrenamt
ist dabei eine zentrale Zukunftsfrage. Es gilt zu
bedenken, dass Theologie und Organisationsentwicklung unterschiedliche Begrifﬂichkeiten
nutzen. Es gibt ehrenamtlich wie hauptamtlich
ausgeübte kirchliche Ämter, in die Diakone
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in der katholischen Kirche und Pfarrer in der
evangelischen Kirche berufen werden. Dagegen hat die Mehrzahl der beruﬂich Tätigen
in Jugendarbeit, Erwachsenenbildung oder
kirchlichen Verwaltungen in diesem Sinne kein
kirchliches Amt. Und – auch wenn beides gern
in eins gesetzt wird – ehrenamtliches Ehrenamt
ist nicht die einzige Form, in der Gemeindeglieder das allgemeine Priestertum leben. Dazu gehören zum Beispiel auch ihr eigener Beruf oder
ihre Elternschaft. Viel wird davon abhängen, ob
es gelingt, im Gespräch zwischen Theologie,
Soziologie und Organisationsentwicklung ein
differenziertes Bild der unterschiedlichen Rollen und ein neues Miteinander zu entwickeln
(EPD 2013).
Als eine der wenigen Organisationen haben
die Kirchen die Chance, Engagement und
Beruﬂichkeit, Gemeinwesen, Quartier und soziale Unternehmen, Basisarbeit und politische
Reﬂexion zu verknüpfen. Eine der wichtigsten
Zukunftsfragen ist, wie sich freiwilliges Engagement und Subsidiarität zwischen Staat, Markt
und Zivilgesellschaft entwickeln und welche
Aufgabe die Kirchen dabei als Impulsgeber
übernehmen können. Wie kann es gelingen, die
trisektorale Verankerung in Anstaltsseelsorge,
Religionsunterricht und Sitzen in kommunalen
Ausschüssen, in der Trägerschaft gemeinwohlorientierter Unternehmen und in ehrenamtlichen Verbänden und Initiativen zu nutzen?
Angesichts des Schrumpfens der Kirche als Organisation und ihrer abnehmenden Bedeutung
in der Öffentlichkeit geht es dabei erneut um
das Verhältnis von Kirche und Zivilgesellschaft.
Angesichts des Ausblutens von Kommunen und
des Verlustes an Gemeingütern ist zudem die
Frage von wachsender Bedeutung, wie die Kirchen mit ihren Immobilien, ihren politischen
Zugängen und letztlich mit ihrem öffentlichen
Auftrag umgehen.
Dabei kommt es nicht darauf an, dass der
Anteil von Aktivitäten in kirchlicher Trägerschaft gleich bleibt. Entscheidend ist, dass die
Kirchen ihre Rolle als Kooperationspartner
proﬁliert wahrnehmen und dass sie Engagierte
in unterschiedlichen Feldern spirituell begleiFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

ten, theologisch bilden, fachlich beraten und
ihnen Raum geben, die eigenen Kompetenzen,
Erfahrungen und Fragen ins Gemeinwesen
einzubringen und so im Engagement den roten
Faden im eigenen Leben zu entdecken, die
eigene Berufung zu leben.
Cornelia Coenen-Marx ist Theologin; sie
war bis März 2015 Referatsleiterin für Sozialund Gesellschaftspolitik im Kirchenamt der
EKD und engagiert sich heute mit Impulsen
und Workshops für ein proﬁliertes, diakonisches Engagement. Mehr dazu auf www.
seele-und-sorge.de (Coenen-Marx@t-online.de)
Anmerkungen
1

2

3

Bei den drei Kongressen in Köln 2009,
Erfurt 2011 und Köln 2013 wurden jeweils
10 Abschlussthesen erarbeitet, die unter
www.wir-engagieren-uns.org zu ﬁnden sind.
[29.01.2015]
Vgl. Evangelisches Gesangbuch, Bekenntnisse
und Lehrzeugnisse der Kirche, Nr. 810, Die
Theologische Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen.
Ehrenamtsgesetze gibt es nicht in allen
Landeskirchen. Auch strukturell gehen die
Landeskirchen unterschiedlich mit diesem
Feld um: in einigen Kirchen gibt es Beiräte,
in einigen Akademien, fast immer entsprechende Fortbildungen, häuﬁg Newsletter.
Gemeinsame Zielbestimmungen und Zukunftsherausforderungen sind in folgender
Kundgebung zu ﬁnden: EKD-Synode 2009:
Ehrenamt. Evangelisch. Engagiert, www.ekd.
de/synodehttp://www.ekd.de/synode2009_
ulm/beschluesse/beschluss_kundgebung.
html [08.02.2015].
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Recht und Gerechtigkeit
Überlegungen zu einer zukunftsfähigen Sozialpolitik
Rainer Hub

Es soll aber das Recht offenbart werden wie
Wasser und die Gerechtigkeit ein starker Strom
(Amos 6,24)
1 | Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen
Sozialpolitik1
Gesellschaftliche und soziale Herausforderungen brauchen differenzierte und rechtsbelastbare Antworten, um nachhaltig gerechte Lösungen zu erzielen. Jenseits des politischen Alltags
und seiner gezwungenermaßen schnellen und
kurzfristigen notwendigen ad hoc-Dynamiken
braucht Sozialpolitik von Morgen (nicht erst
Übermorgen) eine neue Sozialarchitektur.
Anders formuliert: So wie es einer radikal

erneuerten Energiewende bedarf, benötigt
unsere Gesellschaft ebenso dringend eine
„Sozialwende“, die mehr beinhaltet als leichte
kosmetische Änderungen (mögen solche
grundlegenden Änderungen auch komplex,
teuer und im Alltagsdickicht der Politik kompliziert zu ermöglichen sein).
Neben veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen und neuen Finanzkonstruktionen braucht eine mündige, auf Partizipation
angelegte, demokratisch verfasste und gerecht
gestaltete Gesellschaft ein gehöriges Maß an
Mitbestimmung aus der Bürgerschaft. Nur so
kann eine sozial realisierte Gesellschaft von
Morgen humaner – neudeutsch auf Inklusion
angelegt – sein, anstatt sich ausschließlich über
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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ﬁnanzielle Transferleistungen zu deﬁnieren.
Dies schließt die Selbst- und Mitbestimmung
aller Menschen als dem Gemeinwohl verpﬂichtete, aber freiwillig mitgestaltende und
prägende Bürgerinnen und Bürger ein.
Eine zukunftsfähige Sozialpolitik muss alle
Menschen einbeziehen, soziale Verbundenheit
schaffen und „Vergemeinschaftung“ fördern.
Sie baut auf sozialstaatliche Leistungen und auf
eine lebendige Zivilgesellschaft. Nur so können
Barmherzigkeit, Solidarität und Gerechtigkeit
wirksam werden. Eine zukunftsfähige Sozialpolitik wirkt im kommunalen Sozialraum am
effektivsten. Der sozialpolitische Kurs muss daher nicht nur leicht angepasst, sondern grundlegend neu justiert werden. Das jetzige Sozialsystem kann nicht einfach fortgeschrieben
werden. Es zeigt sich, dass auf dem gewohnten
Weg die Zahl der Verlierer ansteigt und sich
die Gesellschaft spaltet2. „Außerdem führt das
herkömmliche Konzept der sozialen Sicherheit
zu ständig steigendem Finanzbedarf, der ohne
erhebliches Wirtschaftswachstum schwer oder
gar nicht gedeckt werden kann. Wenn wir uns
von dem verhängnisvollen Wachstumszwang
befreien wollen, müssen wir die sozialpolitische
Strategie grundlegend verändern“ (Sozialdemokratische Partei Deutschland, Grundwertekommission 2010: 26).
2 | Auf dem Weg zu einer Kultur des
Mitleidens und Mitgestaltens
„Die Sozialisten erstreben eine Gesellschaft,
in der jeder Mensch seine Persönlichkeit in
Freiheit entfalten und als dienendes Glied der
Gemeinschaft verantwortlich am politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Leben der
Menschheit mitwirken kann. Freiheit und
Gerechtigkeit bedingen einander. Denn die
Würde des Menschen liegt im Anspruch auf
Selbstverantwortung ebenso wie in der Anerkennung des Rechtes seiner Mitmenschen,
ihre Persönlichkeit zu entwickeln und an der
Gestaltung der Gesellschaft gleichberechtigt
mitzuwirken. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, die aus der gemeinsamen VerbundenFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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heit folgende gegenseitige Verpﬂichtung, sind
die Grundwerte des sozialistischen Wollens“
(Godesberger Programm der SPD, 1959).
Für J.F. Kennedy und seinen Bruder Robert
gab es ein Schlüsselwort, in dem sich ihre politische Leidenschaft sammelte: „Compassion“.
Die Übersetzung ist nicht einfach „Mitleid“,
sondern die richtige Übersetzung ist die Bereitschaft, mitzuleiden, die Fähigkeit, barmherzig
zu sein, ein Herz für den anderen zu haben.
„Liebe Freunde, ich sage es ihnen und ich sage
es den Bürgerinnen und Bürgern unseres Volkes, habt doch den Mut zu dieser Art Mitleid!
Habt den Mut zur Barmherzigkeit! Habt den
Mut zum Nächsten! Besinnt euch auf diese so
oft verschütteten Werte! Findet zu euch selbst!“
(Willy Brandt, 1972 auf einem Parteitag).
Diese Zitate aus der Geschichte der Sozialdemokratie bleiben gültig. Sie bezeichnen
treffend die veränderten gesellschafts- und
wirtschaftspolitischen, sogar die globalen
Rahmenbedingungen von heute. Im Zentrum
steht nach wie vor das Spannungsverhältnis, das
aus dem Ringen um die wahren Grundwerte
entsteht. „Gerechtigkeit“ hat es nicht verdient,
als verstaubter Begriff aus der Geschichte der
Arbeiterbewegung in die Mottenkiste gepackt
zu werden. Untauglich ist auch der Versuch,
„Gerechtigkeit“ durch den aus dem angelsächsischen Gesellschaftsverständnis stammenden
Begriff „Fairness“ oder durch „Chancengerechtigkeit“ zu ersetzen. Geschichte, Philosophie und Theologie sind durchzogen von der
Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Das Streben
danach treibt die Menschheit um. Das gilt für
die Propheten des Alten Testaments, die Bergpredigt oder auch die griechischen Philosophen
und reicht bis hin zur Sozialdemokratie und
den Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
der Gegenwart. Ringen um Gerechtigkeit ist
ein ständiger Prozess, eine bleibend dringliche
Aufgabe.
Aus der theologischen Diskussion wird
dieser notwendige Akzent auf Fragen der
Gerechtigkeit unterstützt: Die Welt ist voller
Ungerechtigkeit. Schon seit Menschengedenken erleben und empﬁnden wir das so.
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Selbst wichtige biblische Erzählungen scheinen
von Ungerechtigkeit geprägt zu sein: Warum
nimmt Gott das Opfer von Abel an und das
von Kain nicht? Neid, Hass, Totschlag sind
die Folge. Ungerechtigkeiten erleben wir
überall in unserer Gesellschaft, zwischen
Völkern. Wir leiden darunter und sehnen uns
nach Gerechtigkeit. Diese Sehnsucht und die
Hoffnung auf gerechte Zustände, auf gerechtes
Leben, auf unbeschädigtes, heiles Miteinander,
beﬂügeln unseren Willen und die Fähigkeit,
gerechte Zustände zu gestalten. Dazu braucht
man Vorstellungen und Visionen von Gerechtigkeit, die sich wie ein roter Faden durch die
ganze Bibel ziehen. Sie bezeichnen im wahren
Sinn ein Aufrichten von Gedemütigten, ein
Zum-Recht-verhelfen mit Barmherzigkeit. Es
geht dabei überhaupt nicht – wie oft heute verstanden – um eine herablassende Barmherzigkeit im Sinne eines Almosen-Gebens, sondern
um aufrichtende, helfende, Heil schaffende
Zuwendung. Barmherziges Handeln nimmt
die Notsituation des andern Menschen wahr
und führt zur Wiederherstellung seiner Teilhabemöglichkeiten in der Gemeinschaft.
In jedem Menschen, auch im Schwachen,
im Hilfsbedürftigen, auch in dem, der nach
äußeren Kriterien nicht mehr viel beitragen
kann, liegen Potentiale der Liebe, der Beziehungsgestaltung, der Anerkennung, der Wertschätzung. Heutige Menschenbilder setzen
freilich oft andere Maßstäbe. Heute gelten ganz
andere Kriterien: Erfolg, Leistungsfähigkeit,
Perfektion, Efﬁzienz. Dies führt dazu, dass
immer mehr Menschen von Versagensängsten
geplagt und an den gesellschaftlichen Rand
gedrängt werden. Wenn einzelne Menschen
oder Gruppen vernachlässigt, ausgeschlossen
oder unterdrückt werden, wird nicht nur das
Gemeinwesen geschädigt, sondern auch seine
einzelnen Mitglieder, also wir alle. Politik und
gesellschaftliche Kräfte sind heute in der Regel
damit beschäftigt, Risse zu ﬂicken, damit das
Ganze nicht auseinander bricht. Nachhaltig
wäre, für Balance zwischen den widerstreitenden und auseinanderstrebenden Kräften
zu sorgen.
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Gemessen am biblischen Verständnis von
Menschenwürde, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit kann es deshalb im Sozialstaat nicht nur
um Verteilungsgerechtigkeit gehen, nicht nur
um die Versorgung der Hilfebedürftigen. Die
Fixierung auf das Problem der Verteilungsgerechtigkeit fördert überzogene Erwartungen
an eine immer weiter zunehmende Verteilung
von Geld. Zentral ist daher die Berücksichtigung der Dimensionen von Beteiligungs- und
Befähigungsgerechtigkeit als Teil der Leitlinien
für eine mittel- und langfristige Sozialpolitik.
3 | Beteiligungs- und
Befähigungsgerechtigkeit
Die folgenden fünf Gesichtspunkte erläutern
Gerechtigkeit als Beteiligungs- und Befähigungsgerechtigkeit im christlichen Verständnis:
1. Gerechtigkeit hat die Aufgabe, Benachteiligte in eine Ausgangsposition zu bringen,
die es ihnen möglich macht, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
2. Gerechtigkeit zielt stark auf Gemeinwohlgerechtigkeit.
3. Zielpunkt des gerechten Handelns ist dabei
nicht die Gleichheit der Lebensbedingungen, sondern die eigenverantwortliche
Teilhabe.
4. Eine verantwortliche Gesellschaftsgestaltung im Sinne von Gerechtigkeit ist
nicht nur an gegenwärtiger, sondern
auch an zukünftiger Teilhabegerechtigkeit
interessiert. Gerechtes Handeln verbindet
wirtschaftliche, ökologische und soziale
Nachhaltigkeit.
5. Der christliche Gerechtigkeitsbegriff als
reine „Formsache“ wäre unvollständig. Die
individuelle Motivation, sich für gerechte
Strukturen einzusetzen, wurzelt in der
Fähigkeit zu Mitleiden und Nächstenliebe.
Ohne Gerechtigkeit führen Barmherzigkeit
und Solidarität nicht zu nachhaltigen Ergebnissen. Ohne Barmherzigkeit und Solidarität bleibt Gerechtigkeit abstrakt und leblos.
Erst die Barmherzigkeit führt dazu, die
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verschiedenen Aspekte der Gerechtigkeit
lebensdienlich zusammen zu führen.
In diesem Sinne müssen Barmherzigkeit und
Solidarität wieder wachsen. Es geht vor allem
darum, Teilhabe für Benachteiligte und Ausgegrenzte in den Beziehungen zwischen Menschen
spürbar und erfahrbar zu machen. Deshalb gehört Sozialpolitik noch konsequenter als bisher
auf die kommunale Ebene. Im Miteinander von
Kommunalpolitik, Kirchengemeinden, Vereinen,
Unternehmen, Initiativen, Bürger/innen und bezahlten Fachkräften kann Solidarität und somit
soziale Gerechtigkeit an effektivsten wachsen.
Sozialpolitik muss dies gezielt in Blick nehmen
und deutlich mehr Ressourcen sowie verbesserte
Strukturen zur Verfügung stellen.
Nach unserem Menschenbild kann Leben
nur gelingen, wenn die Voraussetzungen
stimmen. Jeder Mensch muss sein Recht auf
die Entwicklung grundlegender humaner
Fähigkeiten verwirklichen können. Zu einem
lebenswerten Leben bedarf es Förderungen,
Möglichkeiten und Freiheitsräume. Zu diesen Fähigkeiten und Möglichkeiten gehören
idealtypisch:
– sich und die Welt und damit die eigenen
Lebenszusammenhänge verstehen und sich
so im Leben orientieren zu können,
– die eigene Persönlichkeit (Selbstbewusstsein,
Selbstvertrauen, Selbstachtung) entwickeln
und zur Geltung bringen zu können,
– eine sinnvolle und befriedigende Tätigkeit
ausüben zu können,
– seine Freiheiten und Rechte wahrnehmen
und sich im Falle unzumutbarer Übergriffe
anderer mit Hilfe der Rechtsordnung behaupten zu können,
– soziale Zugehörigkeit entwickeln und als
geachtete Person Beziehungen zu anderen
Menschen pﬂegen und dabei Achtung und
Wertschätzung erfahren zu können,
– an gesellschaftlicher Kommunikation und demokratischer Meinungs- und Willensbildung
teilnehmen und teilhaben können,
– im Rahmen einer gerechten Wirtschaftsordnung und humaner Arbeitsbedingungen seine
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wirtschaftliche Existenz in Eigenverantwortung und aus eigener Kraft sichern, oder,
wenn dies dem Einzelnen nach seinem Alter
oder wegen körperlicher oder geistig-seelischer Einschränkungen nicht möglich ist,
mit Hilfe der Gemeinschaft ein von anderen
geachtetes und menschenwürdiges Leben
führen zu können.
Es muss in einer Demokratie Ziel sein, dass
jeder seine Persönlichkeit entfalten kann. Dazu
gehört, Menschen von klein auf zu befähigen,
ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, eigene
Präferenzen zu verfolgen, Optionen auszuüben
und auch die Verantwortung für ihre Entscheidungen tragen zu können.
Ein demokratischer Sozialstaat muss Menschen zur Eigenverantwortung befähigen.
4 | Zehn Anstöße für eine zukunftsfähige
Sozialpolitik
1. Sozialpolitik muss alle Menschen einbeziehen, soziale Verbundenheit schaffen und
„Vergemeinschaftung“ fördern
Die Gemeinschaftsbezogenheit des einzelnen
Menschen muss gemäß dem Menschenbild
im Grundgesetz neu in den Blick genommen
werden. Für unsere Politik heißt das: Dieser
Gedanke sollte ein neuer Schwerpunkt der
Sozialpolitik werden!
2. Im Zentrum der Politik muss die Teilhabe
stehen
Jeder Mensch muss seine ihm eigenen humanen
Fähigkeiten entwickeln und in die Gesellschaft
einbringen können. Das Hauptaugenmerk
muss dabei auf die Armen, die von Armut und
Ausgrenzung Bedrohten sowie auf alle Benachteiligten gerichtet sein. Für unsere Politik heißt
das: Teilhabe braucht Organisation!
Gesetze und Regelungen sind entsprechend
zu überprüfen und neu zu orientieren. Teilhabe
entscheidet sich schon im Kindes- und Jugendalter. Deshalb müssen vor allem neue Konzepte in der Früh- und Jugendförderung und
präventive familienunterstützende Maßnahmen
(eingebunden in kommunale Gemeinschaft)
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entwickelt und umgesetzt werden. Außerdem
muss sichergestellt werden, dass Menschen
nicht durch den Kampf um das Lebensnotwendigste gehindert werden, die Gesellschaft
aktiv mitzugestalten.
3. Wiederbelebung des Subsidiaritätsprinzips,
damit Barmherzigkeit im Sinne aufrichtender,
helfender, Heil schaffender menschlicher Zuwendung lebbar wird
Ergänzend zu den materiellen Zuwendungen
und strukturellen Hilfeformen, die vorwiegend
durch Fachkräfte erbracht werden, müssen
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die
das „Mitleiden“, das „für andere ein Herz
zu haben“ (Willy Brandt) ermöglichen und
fördern. Das setzt voraus, dass Notlagen und
Probleme von Menschen für die Gemeinschaft
erlebbar sind und nicht in Institutionen und bei
Spezialisten „versteckt“ werden.
Wir brauchen eine Neubestimmung des
Verhältnisses von Staat und Bürgergesellschaft.
Dem Staat obliegen die Planungsverantwortung und Gewährleistungsverpﬂichtung. Die
Bürgergesellschaft sorgt dafür, dass auf örtlicher Ebene Raum für mitgestaltende bürgerschaftliche Teilhabe vorhanden ist. So könnte
mittel- und langfristig der Sozialstaat durch
soziale Netzwerke und gemeinwirtschaftliche
Strukturen entlastet werden, die als Teil einer
autonomen Bürgergesellschaft vielfältige Angebote organisieren. Die Wiederbelebung des
Subsidiaritätsprinzips, nach dem die Probleme
möglichst nah am Menschen gelöst werden,
muss wieder das vorrangige Anliegen der
Sozialpolitik werden. Das heißt, Sozialpolitik
ﬁndet vorrangig im kommunalen Sozialraum,
im Nahraum beziehungsweise dem „Quartier“
statt. Für unsere Politik heißt das: Kommunen
ﬁnanziell und sozialpolitisch stärken!
Es braucht eine soziale Strukturpolitik, die
die Bürgergesellschaft stärkt und Rahmenbedingungen schafft, damit sich Menschen
einzeln oder in Vereinigungen bürgerschaftlich
engagieren können. Dies erfordert aber auch
zwingend hauptamtliche (gut bezahlte) Personal-Ressourcen für fachliche und nachhaltige
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Begleitung. Schon heute gibt es zahlreiche Förderprogramme für am Sozialraum orientierte
Sozialarbeit von Bund, Ländern oder Stiftungen
zur Ermöglichung regionaler Pilotprojekte in
kommunaler Zuständigkeit und Verantwortung. Dilemma dieser Projekte ist, dass sie
meist nach der Pilotphase enden, da keine
langfristige Finanzierung gesichert ist. Um „Projektruinen“ zu vermeiden, müssen verlässliche
Finanzierungsstrukturen aufgebaut werden, an
denen auch die Kostenträger sozialer Arbeit
mitwirken. Entscheidend ist, dass die lokalen
Akteure (Nachbarschaft, Vereine, Initiativen,
Religionsgemeinschaften, Wohlfahrtspﬂege,
Erwachsenenbildung, Migrantenvereinigungen) Finanzbudgets erhalten, über die sie, bei
Beachtung bestimmter Rahmenbedingungen,
frei entscheiden können.
4. Politik muss den Ausbau der vorsorgenden
und die Stabilisierung der nachsorgenden
Sozialpolitik leisten
Bisher liegt der Schwerpunkt auf nachsorgender Sozialpolitik (vgl. SPD Kommission Grundwerte 2010: 28). Der „konsumtive“ Sozialstaat
muss sich jedoch zum „investiven“ Sozialstaat
entwickeln. Soll eine Verarmung und Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen verhindert
werden, reicht ﬁnanzielle Unterstützung allein
nicht aus. Vielmehr gehören die Befähigung
der Selbsthilfekräfte Einzelner sowie der nachhaltige Ausbau einer entwicklungsfördernden
und strukturverändernden sozialkulturellen
Infrastruktur dazu. Diese beginnt bei der
Frühförderung, geht über Vorschulerziehung,
Gemeinschaftsschule und Berufsausbildung bis
hin zu Jugendarbeit und Erwachsenenbildung
sowie einer als Querschnittsaufgabe angelegten Migrationspolitik. Ziel ist, von klein auf
den Grund zu legen für die Entstehung von
Selbstvertrauen als Voraussetzung zur selbst
bestimmten und selbst verantworteten Lebensführung und zu einem solidarischen Umgang
mit anderen. Für unsere Politik heißt das:
Gemeindeordnungen ändern!
In der Gemeindeordnung muss vorsorgende Sozialpolitik Pﬂichtaufgabe werden.
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Die heutigen sozialen Sicherungssysteme sind
vorwiegend auf nachsorgende Sozialpolitik
ausgerichtet. Vorsorgende Sozialpolitik wird
meist als „Kannleistung“ gewährt oder projektbezogen kurzfristig ﬁnanziert. Dies muss
geändert werden. Schritt für Schritt muss der
Anteil sozialer Leistungen für vorsorgende
Sozialarbeit – vorrangig auf kommunaler Ebene
– erhöht und langfristig sichergestellt werden.
5. Jeder Mensch sollte sich in der Gemeinschaft
als nützlich, wichtig und wertvoll erleben
Dies erfordert eine Abkehr vom vorherrschenden individualisierenden Verständnis sozialer
Probleme zugunsten einer Berücksichtigung
problemträchtiger Lebenslagen und Strukturen (SPD Kommission Grundwerte 2010:
27). Deshalb muss Sozialpolitik verstärkt das
Miteinander der Menschen und den Erhalt
und Aufbau von Gemeinschaften im Nahraum
der Menschen fördern sowie solidaritätsschaffende Arrangements anstoßen. Dazu gehören
eine gemeinschaftsfördernde städtebauliche
Gestaltung der Wohnquartiere sowie die
Unterstützung neuer Formen gemeinschaftlicher Verbindungen. Vorrangige Aufgabe
der Kommunen muss sein: Die Vernetzung
und Zusammenarbeit aller Anbieter – der
staatlichen und kommunalen, der kirchlichen
und all der kleinen und größeren Bürgerinitiativen und Stiftungen – zu organisieren und
effektiv zu gestalten. Dazu gehört auch – eine
Anerkennung ihrer Würde – die Einbeziehung
Hilfebedürftiger. Der weit verbreitete Konkurrenzkampf sozialer Dienste um „Kunden“ muss
überwunden werden. Für unsere Politik heißt
das: Eine offene Gesellschaftsdiskussion muss
angestoßen werden!
Da zukünftig vermehrt Finanzmittel in
diese gemeinschaftsfördernden Strukturen
und Gruppen ﬂießen müssen, sind ﬁnanzielle
Umschichtungen im Sozialbereich notwendig.
Dies erfordert eine offene Gesellschaftsdiskussion. Gesellschaftliche Verantwortung kann
sich dann am besten entwickeln, wenn für die
Bürger/innen ein großer Gestaltungsfreiraum
vorhanden ist. Dies erfordert Vertrauen in
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deren Verantwortungsbereitschaft. Vorhandene
Richtlinien und Regelungen, die Engagement
einengen, müssen verändert werden. Neue
Förderrichtlinien sollen nur noch den Rahmen
abstecken.
6. Lernen durch Engagement für Kinder und
Jugendliche
Schon Kinder und Jugendliche müssen befähigt
werden, Verantwortung für ihre Mitmenschen
zu übernehmen. Wenn junge Menschen Solidarität erfahren (z.B. durch Patenschaften
Erwachsener) oder zum solidarischen Handeln
angeleitet werden, wächst ihre Bereitschaft,
sich ebenfalls bürgerschaftlich zu engagieren
und Verantwortung übernehmen (vgl. Freiwilligen-Surveys 1999, 2004 und 2009). Wichtig für
späteres Engagement ist, dass junge Menschen
spüren: Ich bin wichtig, ich werde gebraucht,
ich werde in der Politik gehört. Diese Erfahrung machen junge Menschen heute zu wenig,
manche gar nicht. Für unsere Politik heißt das:
Jugend muss stärker in den Blick genommen
werden!
In den pädagogischen Konzepten für
Vorschulerziehung und Schule muss soziales
Engagement fest verankert werden. So wie
Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt werden
müssen, muss heute Sozialkompetenz unterrichtet werden (vgl. Rauschenbach 1988).
Deshalb muss praktisches Sozialengagement
in den Lehrplan der Ganztagsschule fest eingebettet und fachlich aufgewertet werden. Die
Lehrerausbildung muss entsprechend erweitert
werden. Außerschulische Jugendarbeit muss in
die Lage versetzt werden, hierzu einen eigenständigen Beitrag zu leisten.
Projekte Sozialen Lernens müssen durch
Steuergelder und durch die Kostenträger Sozialer Arbeit ﬁnanziert werden und können nicht
so wie heute „nebenher“ realisiert werden.
(Projekt der JUGEND SOZIAL STIFTUNG –
Zeit für Menschen Persönlichkeitsentwicklung
und Generationendialog: Das Bildungsprojekt
Jung und Alt Febr. [Jahresbericht Unterstiftung
der Stiftung Zeit für Menschen Nürtingen
2011]).
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7. Jede/r Bürger/in hat das Recht auf gesellschaftlich anerkannte Tätigkeiten sowohl
auf dem Arbeitsmarkt als auch in Form von
gesellschaftlichem Engagement.
Teilhabe über sinnvolle Tätigkeiten fördert die
Zukunftsorientierung und die Sinnhaftigkeit
menschlichen Lebens. Durch ein gelebtes
„Gefühl gebraucht zu werden“ lässt sich manch
soziales Problem verhindern bzw. eingrenzen.
Ziel muss sein, dass jeder Bürger die Chance
hat, mit Erwerbsarbeit den eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Da Vollbeschäftigung
auch in Zukunft nicht durchgängig erreichbar
sein wird, müssen ergänzend zur klassischen
Erwerbsarbeit gesellschaftliche Tätigkeiten im
Rahmen kommunaler Gemeinwirtschaft treten.
Dazu gehört auch Erziehungs- und Pﬂegearbeit.
Dies stellt neben Erwerbsarbeit und Engagement eine neue Kategorie dar. Diese muss
vom Staat an Stelle von Lohnersatzzahlungen
ﬁnanziert werden. Für Menschen, die auf dem
„Ersten Arbeitsmarkt“ nicht bestehen können,
muss der „Zweite Arbeitsmarkt“ erhalten und
ausgestaltet werden.
Zur Finanzierung dieser gesellschaftlichen
Arbeit muss ein neues Finanzierungssystem
entwickelt werden, beispielsweise in Form von
Bürgerversicherung, Grundeinkommen oder
„Negativer Einkommenssteuer“. Oberstes Ziel
bleibt ein Arbeitsplatz auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt. Für unsere Politik heißt das:
Gemeinwirtschaft ausbauen!
Dazu gehört die Einführung eines ﬂächendeckenden Mindestlohns und die Förderung
regionaler Pilotprojekte zur Schaffung neuer Arbeitsplätze im Rahmen der Gemeinwirtschaft
im Zusammenspiel der Kommunen mit allen
gesellschaftlichen Akteuren (mittelständischen
Betrieben, Gewerkschaften, sozialen Beschäftigungsunternehmen, Weiterbildungsträgern).
Ziel ist es, allen Arbeitssuchenden Arbeit zu
ermöglichen.
8. Absicherung von „Lebens-Übergängen“
Die Sozialpolitik orientierte sich bislang an
dem Leitbild „bruchloser“ (Erwerbs-)Biographien (männliche, lebenslang in Vollzeit beschäf-
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tigte Facharbeiter). Für diese Personengruppe
und ihre Familien galt das sozialstaatliche
Versprechen der Absicherung des Lebensstandards bei den großen Lebensrisiken Krankheit,
Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Alter oder
Tod des Ernährers. Viele Menschen werden im
Laufe ihres Lebens aber immer mehr mit krisenhaften Veränderungen konfrontiert, die sie
zu bewältigen haben. Der Sozialstaat kann zwar
nicht gewährleisten, dass diese Übergänge in
jedem Fall bruchlos und unproblematisch verlaufen, er kann aber die Sicherheit vermitteln,
nicht „ins Bodenlose“ zu fallen. Sozialstaatliche
Leistungen müssen stärker als bisher auf die
Absicherung solcher Übergänge ausgerichtet
sein. Wer auf dem Hochseil balanciert, tut
sich leichter, wenn er weiß, dass unter ihm ein
Netz gespannt ist.
Die Planbarkeit und Sicherheit in der Lebensgestaltung hat abgenommen. Dies hält
auf die Dauer eine Gesellschaft nicht aus. Es
führt vor allem bei der jungen Generation zu
Unsicherheit und gefährdet das Vertrauen in
unseren demokratischen Staat. Für unsere Politik heißt das: Nicht an falscher Stelle sparen!
Um bei krisenhaften „Lebens-Übergängen“
einen sozialen Abstieg zu verhindern, muss
gewährleistet sein, dass Betroffene ihr Vermögen bei vorübergehenden Notlagen nicht
vorzeitig aufbrauchen müssen. Deshalb müssen
zeitlich begrenzte ﬁnanzielle und beratend-unterstützende Hilfsangebote entwickelt werden,
die es ermöglichen, nach einer krisenhaften
Veränderung aus eigener Kraft wieder Fuß
zu fassen. Der Planbarkeit und Sicherheit der
Lebensgestaltung muss wieder mehr Beachtung
geschenkt werden. Es muss überprüft werden,
wo mit Gesetzen Lebensrisiken minimiert
werden können.
Für einzelne Lebensübergänge müssen
fachlich qualiﬁzierte Unterstützungsangebote
aufgebaut werden, so z.B. durch Berufshilfen
für junge Menschen im Übergang von Schule
zu Beruf. Dafür ist es unerlässlich, sich nicht
länger an Deﬁziten von Menschen als Arbeitssuchenden zu orientieren, sondern auch von
deren vorhandenen Kompetenzen auszugehen.
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Die von der Arbeitsagentur eingeschlagene
Strategie des Forderns ist vermehrt von der
Förderung her anzugehen. Dies ist grundsätzlich zwar vorgesehen, wird aber mit Blick auf
die derzeitigen Angebote nicht adäquat umgesetzt. Das damit verbundene, aus meiner Sicht
falsch verstandene Konkurrenzsparkonzept der
Arbeitsagentur gilt es zu überwinden.
9. Sozialpolitik muss vor allem vorrangig die
Menschen im Auge haben, die in Armut leben
oder davon bedroht sind
Oberste Priorität hat ein soziokultureller Mindeststandard, der von Existenzängsten befreit
und Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen
und politischen Leben ermöglicht. Dabei geht
es nicht um ein Existenzminimum als Überlebenshilfe, sondern um die Voraussetzung für
ein gelingendes, lebenswertes Leben. Nur so
kann die weitere Spaltung der Gesellschaft
vermindert und sozialen Unruhen vorgebeugt
werden. Für unsere Politik heißt das: Hartz IV
muss auf den Prüfstand!
Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld müssen daraufhin untersucht werden, inwieweit sie
einem soziokulturellen Mindestlebensstandard
entsprechen. Die durch die Agenda 2010 wegfallenden einzelfallbezogenen Hilfen müssen
wieder eingeführt werden. Der öffentlich
geförderte Wohnungsbau muss wieder aufgenommen, Möglichkeiten der Selbsthilfe und
Eigentumsbildung müssen gefördert werden.
10. Wer für sich selbst sorgen kann, braucht
keine Unterstützung vom Staat. Die Starken
müssen Verantwortung übernehmen
Die Option für die Armutsbevölkerung bedeutet umgekehrt, dass Bürger/innen mit
einem Einkommen im oberen Drittel mehr
Eigenverantwortung übernehmen müssen.
Einerseits durch Eigenvorsorge, anderseits
durch eine stärkere ﬁnanzielle Beteiligung an
der Finanzierung des Sozialstaats. Wir brauchen
eine im Bewusstsein der Menschen verankerte
Steuerethik, für die – ausgehend von der im
Grundgesetz verankerten Sozialpﬂichtigkeit des
Eigentums – selbstverständlich ist, dass starke
Schultern mehr zu tragen haben als schwache.
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Dabei soll es weniger um Steuererhöhung als
vielmehr um den Wegfall von Steuerausnahmebeständen, die Beseitigung von Steuerschlupﬂöchern und den Abbau von Subventionen gehen.
Die Besserverdienenden können auf diesem
Weg umso überzeugter mitgehen, wenn sie die
Gewissheit haben, dass der Staat mit „ihrem“
Geld eine efﬁziente Gesellschaftspolitik macht.
Für unsere Politik heißt das: Steuergerechtigkeit
verbessern!
Sämtliche Transferleistungen, Steuervergünstigungen oder direkte Subventionen gehören auf den Prüfstand. Eine Vermögenssteuer
ist wieder einzuführen. Zum „Fordern“ (Eigenverantwortung einfordern) gehört immer auch
das „Fördern“ von Eigenverantwortung durch
entsprechende Anreize und Hilfestellungen.
5 | Schlussfolgerungen
Der „GK Christen und SPD“ rät dringend dazu,
dass insbesondere eine auf den Grundwerten
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität basierende Partei ihren sozialpolitischen Kurs weiter
entwickeln und neu justieren muss, damit sie
langfristig ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit
für die Gesellschaft und deren Menschen
erreichen kann. Dies bedarf einer grundsätzlichen Diskussion über ein verändertes neues
sozialstaatliches Bild. Diskurse insbesondere
mit den beiden großen christlichen Kirchen
gehören ausdrücklich dazu.
Eine zukunftsfähige Sozialpolitik:
– muss die „Vergemeinschaftung“ der Gesellschaft fördern,
– braucht „Compassion“, damit die Gesellschaft ihr menschliches Gesicht behält,
– wirkt im kommunalen Sozialraum am effektivsten,
– muss die Vorrangigkeit vorsorgender Sozialpolitik auf kommunaler Ebene weiter entwickeln und diese in den Gemeindeordnungen
verankern,
– braucht Bürger/innenengagement mit Vertrauen und Freiraum ohne Überregelungen,
– muss das Miteinander von professioneller
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Arbeit und bürgerschaftlichem Engagement
auf eine neue partnerschaftliche Basis stellen,
– muss mehr Demokratie wagen, wenn sie
eine Gesellschaft will, die allen mehr Freiheit
bietet und dafür mehr Eigenverantwortung
einfordert.
Denn: Das herkömmliche Konzept der
sozialen Sicherung führt zu ständig steigendem Finanzbedarf, der ohne erhebliches
Wirtschaftswachstum schwer oder gar nicht
gedeckt werden kann. Wenn wir uns von
einer verhängnisvollen Politik, die Wachstum
als Hauptziel hat, befreien wollen, müssen wir
auch unsere sozialpolitische Strategie grundlegend verändern und die Bürgergesellschaft
als drittes Standbein des Sozialstaates entsprechend organisieren, verankern und ﬁnanzieren.
Die Kostenträger sind daher einzubeziehen.
Als Christen/innen und Sozialdemokraten/
innen (mit und ohne Parteibuch) sei gemäß
dem Motto aus der Bergpredigt „Seid Salz der
Erde“ mit diesen Anstößen ein „würzender Beitrag“ geleistet – um dem Ziel näherzukommen,
eine gesalzene Rechnung zu vermeiden. In
diesem Sinne sei mit Willy Brandt geschlossen:
„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist
von Dauer. Darum besinnt Euch auf Eure Kraft
und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten
will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn
Gutes bewirkt werden soll.“
Rainer Hub, geboren 1961, ist M.A.
– Sozialwissenschaftler und Diplomdiakoniewissenschafter. Er engagiert sich in den
gesellschaftlichen Bereichen Entwicklungszusammenarbeit, Jugend, Kirche, Politik,
Sport und im Stiftungswesen bürgerschaftlich. Beruﬂich tätig ist er bei der Diakonie
Deutschland – evangelischer Bundesverband:
breidenbach-hub.berlin@t-online.de
Anmerkungen
1

Ausgangsbasis dieses Beitrags ist das Papier
„Gerechtigkeit und Barmherzigkeit“ des
Gesprächskreises (GK) Christen und SPD in

2

Baden-Württemberg. Dieser versteht sich als
Kommunikationsplattform grundsätzlicher
Art. Er bringt interessierte Menschen und
zivilgesellschaftlich engagierte Akteure aus
Kirche, Politik und Gesellschaft zusammen,
um komplexe Themen zu beraten. Grundlage
dafür ist unser europäischer Kulturkreis und
ein christlich wie humanistisch geprägtes
Menschenbild. Die Sprecherinnen und
Sprecher dieses GK haben sich in Lektüren,
Gesprächen, Veranstaltungen und eigenen
Vorträgen/Aufsätzen (siehe auch Quellen)
intensiv mit der Frage auseinandergesetzt,
wie eine Sozialpolitik, insbesondere für eine
Sozialdemokratische Partei aussehen muss,
um zukunftsfähig zu sein.
Wohlwissend, dass sich Gerechtigkeit letztlich
nur global erreichen lässt, beschränkt sich die
Auseinandersetzung hier aus Umsetzbarkeitserwägungen auf Handlungsschritte für den
nationalen Kontext.
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Das Christentum als kulturelle Wiege der Demokratie
und Gleichbehandlung?
Die deutschen Kirchen und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
Aleksandra Lewicki

Die Evangelische Kirche Deutschlands und die
Katholische Kirche in Deutschland haben seit
der Nachkriegszeit eine prominente Rolle in
der Gestaltung der bundesdeutschen Einwanderungs- und Integrationspolitik eingenommen.
Das Kirchenasyl sowie die aktive Unterstützung
von Flüchtlingen gehören zu den Kernaufgaben
der Caritas und der Diakonie, und beide Werke
haben sich seit den 1950er und 1960er Jahren
der Belange und Bedürfnisse der damaligen
„Gastarbeiter“ angenommen. Oftmals werden
die Interessen von Einwanderern, die keine
etablierte Interessenvertretung haben, von den
Kirchen vertreten. Als sich in den 1990er Jahren
schleichend Unterstützung für ein deutsches
Antidiskriminierungsgesetz in den Reihen der
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Grünen Partei bemerkbar machte, die 1998
Verankerung im Rot-Grünen Koalitionsvertrag
fand, unterstützten die Kirchen dieses Vorhaben
nachdrücklich.
Weniger öffentlich bekannt ist hingegen die
Rolle, die die Lobbyabteilungen der beiden
Kirchen im Verhandlungsprozess des konkreten „Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes“
(AGG) spielten, und wie einﬂussreich sie ihre
Forderungen in verschiedene Etappen des
Gesetzgebungsprozesses einbrachten. Dieser
Beitrag nimmt diese kirchlichen Interventionen
in den Fokus, insbesondere da sie in einem
eklatanten Widerspruch zum Selbstdarstellung
der Kirchen als Advokaten von Einwandern und
gesellschaftlich benachteiligten Gruppen stehen.
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Aus politikwissenschaftlicher Perspektive
ist die kirchliche Einflussnahme auf den
Gesetzgebungsprozess in dreierlei Hinsicht
bemerkenswert: Einerseits wird an diesem
Fallbeispiel deutlich, welch politisches Gewicht
dem Lobbying der Kirchen im faktisch säkularen politischen System Deutschlands zukommt
– insbesondere im westeuropäischen Vergleich
ist dieser hohe Einﬂuss auf politische Prozesse
außerordentlich. Andererseits verdeutlicht
diese Fallstudie, dass die kirchliche Vision
sozialer Gerechtigkeit, die in verschiedenen
Beiträgen dieser Ausgabe des Forschungsjournals herausgearbeitet wird, auf einem Auge
blind ist – nämlich der Menschenrechtsfrage in
Arbeitsverhältnissen kirchlicher Einrichtungen.
Die folgende Betrachtung wirft zudem ein
fragwürdiges Licht auf das christliche Selbstverständnis als kulturelle „Wiege der Demokratie
und Gleichbehandlung“, das sich aus dem
Gebot der Nächstenliebe ableitet.1
Im Folgenden zeichne ich die Kontroverse
um die Neuregelung von Diskriminierung
in Beschäftigungsverhältnissen nach, die der
Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vorausging, skizziere
die Veränderungen an den Gesetzesentwürfen,
die auf verschiedenen politischen Ebenen als
Reaktion auf kirchliche Interventionen eingeführt wurden, und erläutere die Konsequenzen,
die sich aus der neuen Rechtslage vor Gericht
ergeben haben. Abschließend umreiße ich
eine Reihe von Handlungsempfehlungen. Der
Beitrag stützt sich auf die Analyse von europäischen und nationalen Gesetzesentwürfen,
öffentliche Stellungnahmen zivilgesellschaftlicher Akteure und auf Forschungsinterviews mit
Mitarbeitern der politischen Repräsentation
der Evangelischen und Katholischen Kirche
und einer Reihe von Bundesministerien.2
1 | Die Entstehung der Rechtsquelle im
europäischen legislativen Prozess
Die deutsche, in den 1990er Jahren eher
stagnierende Debatte um die Schaffung
eines Antidiskriminierungsgesetzes, das den
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Grundrechtsschutz vor Ungleichbehandlung
in Rechtsbereichen wie Arbeitsverhältnisse und
Dienstleistungen konkretisieren sollte, wurde
erheblich beschleunigt, als sich eine deutliche
gesetzgeberische Absicht auf europäischer
Ebene abzeichnete. Ein Zusammenschluss von
Anti-Diskriminierungsexperten und Juristen
mit Schwerpunkt im Bereich Gleichstellungsgesetzgebung (die sogenannte „Starting Line
Group“) nutzte ein „Gelegenheitsfenster“ im
europäischen legislativen Prozess, das sich
durch den Wahlsieg von Jörg Haider in Österreich und die daraus erfolgende Handlungsbereitschaft europäischer Regierungen ergeben
hatte, und legte der Europäischen Kommission
einen Gesetzentwurf für eine umfassende
Gleichstellungsrichtlinie vor (Geddes/ Guiraudon 2007). Die europäischen Staaten konnten
sich jedoch nicht auf diesen Entwurf einigen,
und die Richtlinie wurde in zwei Gesetzesvorhaben aufgeteilt, die schließlich verabschiedet
wurden: Die umfassende Richtlinie (2000/43/
EG vom 29.06.2000) ermöglichte Schutz vor
rassistischer und ethnischer Diskriminierung
im privaten und öffentlichen Sektor, während
der Schutz vor Ungleichbehandlung aufgrund
der Religion, der Behinderung oder sexueller
Orientierung auf den Beschäftigungsbereich beschränkt wurde (2000/78/EG vom 27.11.2000).
Auf Grundlage dieser europäischen Beschäftigungsrichtlinie3, so fürchteten die Kirchen,
könnten Angehörige anderer Konfessionen
oder Personen, deren Lebensstil vom kirchlichen Ethos abweicht, eine Anstellung im
Dienst der Kirche, sowie ihren Einrichtungen – wie etwa Krankenhäusern, Kindergärten oder Seniorenheimen – einklagen. Der
rechtliche Hintergrund ist folgender: Artikel
140 Grundgesetz, der noch der Weimarer
Verfassung entstammt, gewährt den Kirchen
und ihren Wohlfahrtsverbänden ein Selbstbestimmungsrecht, das ihnen ermöglicht,
Dienstverhältnisse der Kirche sowie der Caritas
und der Diakonie autonom zu regeln. Auf
Grundlage dieser Regelung entspricht es dem
Selbstverständnis kirchlicher Arbeitgeber, weltanschauliche Loyalität von ihren Mitarbeitern
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einzufordern. Loyalität gegenüber dem Ethos
einer religiösen Organisation kann bedeuten,
dass Konfessionszugehörigkeit, außereheliche
Beziehungen, Scheidung, Homosexualität oder
Befürwortung von Abtreibung einen Kündigungsgrund darstellen können oder gegen die
Einstellung sprechen. Diese Rechtslage hat im
deutschen Kontext besonders weitgreifende
Auswirkungen, da öffentliche Gelder die
Erbringung kirchlicher Dienstleistungen stützen, die christlichen Kirchen den zweitgrößte
Arbeitgeber in Deutschland darstellen, und
ihre Wohlfahrtsverbände in einigen Gemeinden, aber auch Pﬂegebereichen, wie etwa der
Altenpﬂege, einen Großteil der verfügbaren
Dienste abdecken.4
Schon im Entwurfsverfahren der europäischen Gesetzgebung, sowie bei ihrer Aushandlung im Europäischen Rat und Parlament,
nutzten die Kirchen ihre Vertretungsbüros in
Brüssel und setzten sich dafür ein, dass eine
Ausnahmeklausel in die Richtlinie aufgenommen wurde, die das ihnen verfassungsrechtlich
gewährte Diskriminierungsprivileg aufrecht
erhielt. Nach einer Reihe von Interventionen
(Rynkowski 2012) wurde im europäischen
Gesetz verankert, dass Ungleichbehandlung
zulässig ist, wenn die Religion einer Person
„nach Art der Tätigkeiten oder der Umstände
ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige
und gerechtfertigte beruﬂiche Anforderung
angesichts des Ethos der Organisation darstellt.“5 Der Richtlinientext stützt das Selbstbestimmungsrecht kirchlicher Arbeitgeber
nicht in vollem Umfang, aber verdeutlicht,
dass Diskriminierung bei verkündigungsnahen
Aufgaben zulässig sei. Demnach dürfen Loyalitätskriterien bei der Besetzung von Stellen wie
etwa der eines Pfarrers oder des Leiters einer
kirchlichen Bildungseinrichtung als Auswahlkriterium angewandt werden, können aber
bei der Besetzung von verkündigungsfernen
Stellen, etwa in der Verwaltung, Reinigung
oder Pﬂege, nicht eingefordert werden. Bei
verkündigungsfernen Tätigkeiten dürfen Kündigungen oder Neueinstellungen demnach nicht
von Kriterien abhängig gemacht werden, die
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sich aus dem Ethos der Organisation ableiten,
wie etwa Zugehörigkeit zu einer anderen oder
keiner Konfession, Scheidung, Homosexualität
oder Befürwortung von Abtreibung.
2 | Die Verabschiedung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
Die Kirchen empfanden den europäischen
Kompromiss als unzureichend. Sie setzten sich
im Verlauf der Umsetzung der europäischen
Richtlinie in nationales Recht nachdrücklich
dafür ein, dass kirchliche Arbeitgeber künftig
in allen Arbeitsverhältnissen, nicht nur im
Falle verkündigungsnaher Aufgaben, von der
Bindewirkung des Gleichbehandlungsgesetzes
ausgenommen würden. Die Interventionen der
Kirchen und die Nachbesserungen, die diese
im Gesetzentwurf nach sich zogen, wurden
detailliert an anderer Stelle nachvollzogen
(Lewicki 2014a). Hier sei der Kürze halber
anzumerken, dass die Lobbymacht der Kirchen
insofern erfolgreich war, als dass § 9 des AGG
eine Ausnahmeklausel vorsieht, die kirchliche
Arbeitgeber vom Diskriminierungsschutz des
Gesetzes ausnimmt. Die europarechtliche
Regelung wurde dabei dahingehend verwässert, dass unterschiedliche Behandlung als
zulässig gilt, „wenn eine bestimmte Religion
oder Weltanschauung unter Beachtung des
Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick
auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der
Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte beruﬂiche Anforderung darstellt.“6 Der Wegfall des
Merkmals „wesentlich” und die ausdrückliche
Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts
geben kirchlichen Arbeitgebern beträchtlichen
Ermessenspielraum.
Die Europäische Kommission hat angemahnt, dass die sogenannte „Kirchenklausel“
eine unzureichende Umsetzung der Intention
und des Wortlauts der Gleichstellungsrichtlinie darstellt und drohte der Bundesregierung
mit einem Vertragsverletzungsverfahren.7 Der
damalige Lobbyist der Evangelischen Kirche
Deutschlands (EKD) und heutige Chef des
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Bundespräsidialamts, David Gill, berichtete im
Forschungsinterview jedoch, dass ein Treffen
zwischen Vertretern der Katholischen Kirche,
der EKD und dem damaligen EU-Kommissar
Spidla „zur Klärung“ beigetragen hatte. Dem
Treffen zufolge war § 9 des AGG nicht mehr
Gegenstand des Vertragsverletzungsverfahrens.
Offenbar wurde der Kommission glaubhaft
zugesichert, dass deutschen Gerichten eine
richtlinienkonforme Auslegung des AGG nahegelegt würde.
3 | Die Rechtsauslegung
Die Rechtlage blieb dadurch mehr als ambivalent, was sich auch in der deutschen
rechtswissenschaftlichen Fachliteratur zum
AGG niederschlägt. Rechtskommentare sind
gespalten in der Frage der Auslegung der
„Kirchenklausel“: Thüsing und Joussen etwa argumentieren, dass das AGG eine angemessene
Auslegung der Intentionen des Europäischen
Gesetzgebers darstellt (Thüsing 2003; Joussen
2008). Stein, Voigt und Wedde vertreten hingegen die Auffassung, dass § 9 des AGG von
der Europäischen Rechtsquelle abweicht. Sie
betonen, dass die Kirchenklausel nur bei Verkündigungsaufgaben Anwendung ﬁnden kann
und empfehlen zuständigen Richtern, einen
Präzedenzfall für eine Grundsatzentscheidung
an den Europäischen Gerichtshof (EUGH)
zu verweisen (Stein 2008; Voigt 2008; Wedde
2008). Stein fügt hinzu, dass Arbeitgeber sehr
wohl verlangen können, dass Arbeitnehmer
sich in der Ausübung ihrer beruﬂichen Tätigkeit dem kirchlichen Ethos verbunden fühlen;
das Privatleben eines Arbeitnehmers jedoch
unterliegt primär dem Grundrechtsschutz
(2008: 508).
Die ehemalige EUGH-Richterin Colneric
zeigt auf, dass die Kirchenklausel zudem in
einem eklatanten Spannungsverhältnis zur
internationalen Menschenrechtskonvention
sowie dem internationalen Arbeitsrecht
(Übereinkommen Nr. 111 der internationalen
Arbeitsorganisation über die Diskriminierung
in Beschäftigung und Beruf) steht (Colneric
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2013). Auch sie sieht diese Spannung durch
eine europarechtskonforme Auslegung des
AGG nivelliert. Auch Rechtskommentare heben hervor, dass sich das Privileg kirchlicher
Arbeitgeber zur Diskriminierung in Deutschland insbesondere als problematisch erweist,
da kirchliche Einrichtungen von öffentlichen
Geldern getragen sind und in ländlichen Gegenden oft eine Monopolstellung haben, wobei
bestimmte Berufsfelder für andersgläubige,
religionsferne oder nicht heteronormativ lebende Menschen in dieser Gegend unzugänglich
werden.
4 | Einschlägige Gerichtsurteile
Eine Reihe von Gerichtsurteilen zu Diskriminierung in Tendenzbetrieben hat bisher
die Grundsatzfrage, ob § 9 des AGG europarechtskonform ist, unbeantwortet gelassen.
Drei dieser Urteile werden im Folgenden kurz
vorgestellt.
Im Fall Yesim Fadia ging es um die Bewerbung der Klägerin um eine Stelle als Integrationslotsin, die von der Diakonie in Hamburg
ausgeschrieben worden war. Fadia wurde zum
Vorstellungsgespräch eingeladen und vor Beginn des Gespräches gefragt, ob sie bereit sei,
in die Evangelische Kirche einzutreten. Fadia
verneinte, und erklärte, sie sei nicht religiös.
Als ihre Bewerbung abgelehnt wurde, ging sie
vors Arbeitsgericht und machte geltend, dass
Religion keine „wesentliche, rechtmäßige und
gerechtfertigte beruﬂiche Anforderung“ für die
Stelle einer Integrationslotsin darstellt. Das
Gericht gab ihr in erster Instanz Recht und die
Diakonie musste eine Entschädigung entrichten.
Die EKD ging jedoch in Berufung, und das
Landesarbeitsgericht befand in zweiter Instanz,
dass Fadia – obwohl diese zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden war – nicht die in der
Stellenschreibung speziﬁzierten Qualiﬁkationen
vorweisen könne, weshalb die Diskriminierungsklage nichtig sei. Dabei umging das Landesarbeitsgericht Hamburg die Grundsatzfrage nach
der Konformität der Kirchenklausel mit dem
übergeordneten EU-Recht.
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Ein weiterer Fall, der eine Grundsatzentscheidung hätte herbeiführen können, ereignete sich ebenfalls in Hamburg. Christine Hansen
arbeitete auf einer befristeten Aushilfsstelle in
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Als ihr
Arbeitgeber erfuhr, dass Hansen Mitglied in
der Neuapostolischen Kirche ist, wurde sie
aufgefordert entweder „die Sekte“ oder ihre
Stelle zu aufzugeben. Das Arbeitsgericht erwog, den Fall für eine Grundsatzentscheidung
an den EUGH zu verweisen. Die zuständige
Richterin entdeckte jedoch eine hausinterne
Dienstvereinbarung der Stiftung Altsterdorf,
der gemäß das Loyalitätsgebot nicht in vollem
Umfang für Aushilfen gilt. Das Gericht befand,
dass Christine Hansen auf dieser Grundlage
diskriminiert worden sei, und die Stiftung
Alsterdorf musste 5 Monatsgehälter Entschädigung zahlen. Doch auch hier kam es nicht
zu einer Grundsatzentscheidung des EUGH.
Im Dezember 2013 kam es in Berlin zu
einem erstinstanzlichen Urteil, das zu einer
Klärung beitragen könnte. Die EKD wollte
einen Bericht zur Umsetzung der UN-Antirassismuskonvention erstellen lassen. In
ihrer Stellenanzeige wurde die Kirchenmitgliedschaft sowie die Identiﬁkation mit dem
diakonischen Auftrag vorausgesetzt. Das
Arbeitsgericht Berlin stützte sich auf den
EU-Richtlinientext und argumentierte, dass
es sich bei der Religionszugehörigkeit nicht
um eine „wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte beruﬂiche Anforderung“ für eine
wissenschaftliche Referentenstelle handele.
Das Gericht sprach der Klägerin einen Monat
Bruttoarbeitsgehalt als Entschädigung für die
abgelehnte Bewerbung zu. Die EKD ging
in Berufung, und erhielt im August 2014 in
zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht
Berlin Recht. Das Gericht argumentierte,
dass die Ungleichbehandlung der Klägerin
aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der
Kirchen nach Art. 140 Grundgesetz und §
9 des AGG gerechtfertigt sei. Die Revision
vor dem Bundesarbeitsgerichts wurde jedoch
zugelassen. Das letztinstanzliche Urteil bleibt
abzuwarten.
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Abschließend ist anzumerken, dass obwohl
eine Grundsatzentscheidung des EUGH weiterhin aussteht, dem kirchlichen Loyalitätsgebot durch den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte durchaus Grenzen gesetzt
wurden (Colneric 2013). Der Gerichtshof
in Straßburg fand etwa im Fall Schüth eine
Kollision zwischen dem Recht der Kirchen auf
Ungleichbehandlung und dem Grundrecht auf
Privatleben. Der Organist und Chorleiter einer
katholischen Kirchengemeinde war nach der
einvernehmlichen Trennung von seiner Ehefrau
eine zweite Verbindung eingegangen, aus der
ein „außereheliches“ Kind hervorging. Der Arbeitgeber bewertete dies als schwerwiegendes
Fehlverhalten und kündigte dem Organisten
fristlos. Der Gerichtshof in Straßburg befand
die Kündigung als unverhältnismäßig und betonte die Überordnung des Menschenrechtes
auf Privatleben. Die Nähe zwischen der Tätigkeit des Klägers und dem Verkündigungsauftrag
der Kirche wurde zudem als fragwürdig angesehen. Hervorgehoben wurde auch, dass der
Beschwerdeführer eine Qualiﬁkation habe, die
es schwer bis unmöglich für ihn mache, eine
neue Stelle außerhalb der Kirche zu ﬁnden.
5 | Ausblick
Die Kirchen beﬁnden sich im Kontext der Antidiskriminierungspolitik in einem Spannungsfeld.
Zum einen vertreten sie das Gebot der christlichen
Nächstenliebe, haben sich als Wohlfahrtsträger
seit jeher für die Belange von Einwanderern und
Minderheiten verdient gemacht, und unterstützen
prinzipiell den Diskriminierungsschutz durch das
AGG. Zum anderen wollen sie keine Beschränkung ihres Sendungsauftrags in ihren semi-öffentlichen Einrichtungen hinnehmen. Dadurch wurde
das AGG, dessen Grundintention der Schutz von
Minderheiten vor Diskriminierung ist, paradoxerweise so umfassend von der Einﬂussnahme
der christlichen Kirchen geprägt, dass es nun
ausdrücklich das Recht der religiösen Mehrheit
schützt, Individuen in Dienstverhältnissen der
Wohlfahrtseinrichtungen etwa aufgrund ihrer
religiösen oder sexuellen Ausrichtung zu dis-
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kriminieren. Nach 9 Jahren Bestehen des AGG
steht eine Grundsatzentscheidung des EUGH
über die Europarechtskompatibilität dieser
europaweit einzigartigen Ausnahmeregelung
weiterhin aus.
Eine Klarstellung der Rechtslage von politischer Seite wäre wünschenswert; aber auch hier
sind die Stimmen gespalten. Vielversprechend
sind jedoch die folgenden Entwicklungen: Die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, deren
Kernaufgabe die Umsetzung und Bekanntmachung des AGG und die Beratung von Betroffenen ist, hat vor einem Jahr einen Gastkommentar von Peter Wedde veröffentlicht, der zum
Kreise jener rechtswissenschaftlichen Kommentatoren zählt, die eine europarechtskonforme
Auslegung des AGG anmahnen. Darin stellt
Wedde den kirchlichen Sonderweg vor dem
Hintergrund der zunehmenden kulturellen und
religiösen Pluralisierung Deutschlands in Frage
(Wedde 2014). Das Büro zur Umsetzung für
Gleichbehandlung (BUG), das unter anderem
unabhängige Beratung für Diskriminierungsopfer anbietet und Klagen mit Präzedenzcharakter
unterstützt, hat 2013 ein umfassendes Papier mit
Nachbesserungsvorschlägen für das AGG vorge-
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legt und die Novellierung des § 9 des AGG zum
zentralen Anliegen gemacht (Liebscher/ Klose
2013). Im Jahr 2015 hat das BUG einen seiner
Aktivitätsschwerpunkte auf Klagen mit Bezug
zu Ausnahmeregelungen für Tendenzbetriebe
gelegt. Widerstand gegen die Kirchenklausel erfolgt auch von Seiten der Bewegung „GERDIA,
Kampagne gegen religiöse Diskriminierung am
Arbeitsplatz“, die sich durch wissenschaftliche
Expertisen, öffentliche Stellungnahmen und
Informationsoffensiven im Bundestag einen
Namen gemacht hat (Gekeler 2012).
Schließlich sei anzumerken, dass auch
innerhalb der Kirchen eine kritische Auseinandersetzung um die Ausnahmeregelungen
stattﬁndet. Die Evangelische Kirche in Hessen
und Nassau hat etwa eine Absichtserklärung
der Kirchenleitung und des Vorstandes des
Diakonischen Werkes zur interkulturellen Öffnung vorgelegt. Darin heißt es „Diakonische
und kirchliche Einrichtungen sind in einer
kulturell und religiös pluraler werdenden Gesellschaft auf eine interkulturelle Orientierung
und Öffnung ihrer Arbeit angewiesen. Ein
wichtiger Aspekt der interkulturellen Öffnung
ist die Förderung von Vielfalt auch in der
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eigenen Mitarbeiterschaft. Multikulturelle
und multireligiöse Teams können dazu beitragen, die Professionalität und die notwendige
Selbstreﬂexivität kirchlich-diakonischer Arbeit
in der Einwanderungsgesellschaft weiterzuentwickeln“ (Diakonie Bundesverband/ Deutsches
Institut für Menschenrechte 2012: 12). Auf der
Grundlage dieser Einsicht wurde ein Modell
der „Dienstgemeinschaft der Anderen“ entwickelt, deren Grundannahme davon ausgeht,
dass Gott auch Menschen nichtchristlichen
Glaubens in den Dienst nimmt.
Dieser Schritt ist durchaus vielversprechend,
auch wenn das Konzept des „Anderen“ eine
bemerkenswerte Kontrastierung zwischen
„Ingroup“ und „Outgroup“ fortschreibt (wobei
die Outgroup der „Anderen“ jedoch breite
Bevölkerungsteile einschließt, wenn man bedenkt, dass alle Geschiedenen, aus der Kirche
ausgetretenen, einer anderen Konfession
Angehörigen, MuslimInnen, BuddhistInnen,
HinduistInnen, Bahai, AtheistInnen, AgnostikerInnen, alle die sich im Weitesten Sinne unter
dem Label LGBT zusammenfassen lassen,
also Schwule, Lesben, Transsexuelle, Intersexuelle, Bisexuelle, Transgender, und nicht
zu vergessen, AbtreibungsbefürworterInnen
dazugehören).8 Es ist daher zu erwarten, dass
die Auseinandersetzung um den Beitrag der Kirchen zur gesellschaftlichen Gleichstellung im
öffentlichen Leben weiterhin spannend bleibt.
Dr. Aleksandra Lewicki ist Research Associate am Centre for the Study of Ethnicity and
Citizenship der Universität Bristol (Aleksandra.
Lewicki@bristol.ac.uk).
Anmerkungen
1

Rösch hat am Beispiel der Selbstdarstellung
und des Selbstverständnisses der Evangelischen Kirche Deutschlands nachgezeichnet,
wie die christliche Lehre im deutschsprachigen Raum und vor allem von den Kirchen
selbst als kulturelle und soziale Grundlage
der Demokratie und Gleichbehandlung
verstanden wird (2012).
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Der Beitrag stützt sich auf Ausführungen in
Lewicki 2014b.
vgl. 2000/78/EG vom 27. November 2000.
Deutsche Caritas (2011) Caritas Statistik
2011: Die Katholischen sozialen Dienste
der Caritas in der BRD, online:http://www.
caritas.de/diecaritas/wofuerwirstehen/millionenfachehilfe [23.01.2015], Diakonie Einrichtungsstatistik 2012, online: http://www.
diakonie.de/media/Texte-10_2013_Einrichtungsstatistik_regional.pdf [23.01.2015].
Vgl. 2000/78/EG vom 27. November 2000.
§ 9 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.
In Absatz 2 heißt es: „Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion
oder der Weltanschauung berührt nicht das
Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten
Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich
die gemeinschaftliche Pﬂege einer Religion
oder Weltanschauung zur Aufgabe machen,
von ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen
Selbstverständnisses verlangen zu können.“
Kommission der europäischen Gemeinschaften, 2007/2362 K (2008) 0103, online: http://www.vkm-baden.de/infothek/
agg_kritik_eu.pdf [25.02.2014], 5 -6.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
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Über die Kirchensteuer
Johann-Albrecht Haupt

Von 2005 bis 2013 verminderte sich die Zahl
der Kirchenangehörigen in Deutschland (evangelische und katholische Kirche) um etwa 7
v.H. auf 47,5 Millionen. Im gleichen Zeitraum
wuchs das Kirchensteueraufkommen bei der
katholischen Kirche von rund 4,1 Milliarden
Euro auf 5,46 Milliarden Euro, bei der evan-

gelischen Kirche von 3,65 Milliarden auf 4,84
Milliarden Euro1; das sind 33 v.H. mehr als im
Jahre 2005. Für 2014 wird nach kircheneigenen
Schätzungen auf evangelischer Seite erstmals
mit mehr als 5 Milliarden Euro, auf katholischer Seite mit mehr 5,7 Milliarden Euro
gerechnet2. Ausfallende Steuereinnahmen in
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Höhe von 3,04 Milliarden Euro (BMF 2014: 74)
wegen der unbegrenzten Steuerabzugsfähigkeit
der gezahlten Kirchensteuer (§ 10 Abs. 1 Nr.
4 EStG) sind die Ursache dafür, dass auch die
nicht den Kirchen angehörigen Steuerzahler in
Mithaftung kommen.
Die ständig wiederholte Befürchtung der
Amtskirchen, der Mitgliederschwund werde
ihre ﬁnanzielle Basis erodieren, hat sich bisher
nicht als berechtigt erwiesen. Die Kirchen
haben in seltener Eintracht bei der Gestaltung
der Einkommenssteuer wie auch bei anderen
Steuerrechtsänderungen stets besonders erfolgreich Lobbyarbeit geleistet3. Das Übrige
besorgt einstweilen die günstige Konjunktur.
Dass die beiden großen Religionsgemeinschaften Deutschlands reich sind, auch jenseits
dieser Steuereinnahmen, hat die Öffentlichkeit
im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit
den Vorgängen um den Limburger Bischof
Tebartz-van Elst wahrgenommen. Wie reich die
Kirchen, namentlich die katholische, wirklich
sind, weiß niemand. Die Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD) gibt die laufenden Einnahmen aller Gliedkirchen für 2013 mit 10,234
Milliarden Euro an, das vorhandene Vermögen
(Anlagen, Immobilien, Aktienbesitz) ist nicht,
die laufenden Einnahmen aus Vermögen sind
mit 750 Millionen Euro beziffert; hinzu kommen Fördermittel und Zuschüsse Dritter (1,9
Milliarden Euro) und Entgelte für kirchliche
Dienstleistungen (1,26 Milliarden Euro) sowie
andere Einnahmen in der Summe von 1,1 Milliarden Euro4. Für die katholische Kirche gibt
es trotz aller Transparenzbeteuerungen „nach
Limburg“ bisher keine zentralen Angaben,
sondern in ganz unterschiedlicher Form nur
mehr oder weniger selektive Aussagen der 27
Diözesen zu ihrer ﬁnanziellen Situation. Man
ist weiterhin auf Schätzungen Außenstehender
angewiesen (Frerk 2002; Frerk 2010).
Rückblick
Die öffentliche Debatte über die Finanzierung
der Kirchen, ihrer kirchlichen Organisation wie
ihrer Einrichtungen, ist nicht neu. Sie hat ihren
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Ursprung in der Zeit, in welcher im Gefolge
der Aufklärung die staatliche und die religiöse
Sphäre auseinandertraten und sich bürgerliche
Gemeinden einerseits, kirchliche Gemeinden
andererseits entwickelten. Die Zugehörigkeit
zu einer bürgerlichen Gemeinde und die Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde ﬁelen
auseinander. Zudem hatten die Religionsfreiheit und die Freizügigkeit zur Folge, dass die
konfessionelle Homogenität in den deutschen
Ländern schwand. Dieser allmähliche Prozess
des Auseinandertretens von Kirche und Staat
im 19. Jahrhundert in Deutschland hatte unter
anderem zur Folge, dass die Bezahlung des
Seelsorgepersonals ein Problem wurde. Zwar
fühlte sich die Obrigkeit in den Ländern für
ihre Kirche verantwortlich, als Aufsichtsbehörde und namentlich auch in ﬁnanzieller
Hinsicht (cura religionis). Grund waren die
Kirchenhoheitsrechte des Landesherrn gegenüber jeder im Lande bestehenden Religionsgesellschaft, sog. iura circa sacra. Die ﬁnanzielle Fürsorge erstreckte sich aber zunächst
vornehmlich auf die jeweilige Kirchenleitung.
Vereinbarungen des Heiligen Stuhls mit den
deutschen Ländern in Form eines Konkordats
(Bayern 1817) oder in Form von päpstlichen
Bullen, denen die weltliche Seite zustimmte
(Baden, Württemberg und Hessen 1821, Preußen 1821, Hannover 1824), sahen – wohl auch
als Auswirkung der Vermögenssäkularisation
geistlicher Ländereien nach 1803 – staatliche Zahlungen an die hohen Würdenträger
der katholischen Diözesen vor, an Bischöfe,
Kapitulare, Pröpste, Dechanten etc. Für die
evangelischen Kirche in den Ländern leitete
der jeweilige Monarch (auch die katholischen
Fürsten für ihre evangelischen Untertanen)
als summus episcopus die evangelische Kirche durch das Konsistorium, eine zunächst
staatliche, später staatlich beaufsichtigte und
ﬁnanzierte kirchliche Behörde (landesherrliches Kirchenregiment). Demgegenüber gab
es – zunächst – keine öffentlichen Mittel für die
Seelsorge vor Ort, die Priester oder Pastoren.
Die Einnahmen aus dem Grundbesitz, welcher
zur Pfarrei gehörte, aus den Gebühren und
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den Leistungen der Gemeindemitglieder, den
etwaigen Zuwendungen der Kirchenpatrone
und aus testamentarischen Stiftungen und
Vermächtnissen reichten im 19. Jahrhundert
in ländlichen Bereichen in der Regel aus; in
den Städten jedoch, namentlich wo der durch
die Industrialisierung veranlasste Zuzug von
Arbeitern die Schaffung neuer kirchlicher
Gemeinde veranlasste, war die Finanzierung
zunehmend ein Problem. Es kam zu staatlichen
„Bedürfniszuschüssen“, bei denen das Ob und
die Höhe staatlicher Entscheidung vorbehalten
blieb und die erst nach Ausschöpfung der kircheneigenen Finanzquellen und Nachweis des
verbliebenen unmittelbaren kirchlichen Bedürfnisses gewährt wurden. Parallel entwickelten
sich Anfänge eines staatlich verliehenen, sich
an staatliche Steuern anlehnenden kirchlichen
Besteuerungsrechts, zunächst in kleineren
deutschen Staaten, zuletzt auch im konfessionell besonders gemischten Preußen (ab 1903)
und in Bayern (1908). Sie wurde überwiegend
als Ortskirchensteuer5 und zudem nur als
subsidiäre Einnahmequelle erhoben6. Die Steuerbeschlüsse der Kirchengemeinden bedurften
inhaltlich der Genehmigung der staatlichen
Aufsichtsbehörde. Den zuständigen weltlichen
Behörden oblag die Pﬂicht, die Besteuerungsunterlagen zur Verfügung zu stellen und ggf.
die Vollstreckung im staatlichen Verwaltungszwangsverfahren zu bewirken, während die
Veranlagung zur Kirchensteuer den kirchlichen
Gemeindeorganen selbst oblag7.
Aussagen zur Finanzierung der Kirchen,
insbesondere zur Kirchensteuer, enthielten
die Deutsche Bundesakte von 1815 sowie die
(nicht wirksam gewordene) Paulskirchenverfassung von 1849 ebenso wenig wie bis zum
Ende des Ersten Weltkriegs die Verfassungen
des Reichs (1871) und der größeren deutschen
Länder.
Nach Wolfgang Huber (Huber 1989: 141)
galt „als Faustregel … vor dem Ersten Weltkrieg,
dass der kirchliche Finanzbedarf je zu einem
Drittel aus eigenen Einnahmen, aus Kirchensteuern und aus direkten Staatsleistungen
gedeckt wurde“.
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Der Stand 1919
Die Revolution von 1918 bewirkte im Verhältnis
des Staates zu den Religionsgemeinschaften
das Ende des Staatskirchentums und damit
des landesherrlichen Kirchenregiments (Trennung von Staat und Kirche), die Beseitigung
der Staatsaufsicht über die Kirchen und der
staatlichen Religionsfürsorge. Konsequenz in
ﬁnanzieller Hinsicht war das Ende der staatlichen Kirchenﬁnanzierung (Staatsleistungen)
einerseits und die Sicherung der materiellen
Grundlagen der Kirchen durch ein allgemeines
eigenes kirchliches Beitragserhebungsrecht andererseits. Diese zwangsläuﬁgen Veränderungen
weckten auf kirchlicher Seite größte Sorgen
und Befürchtungen. Dem trug die staatliche
Seite, auch um den Systemwechsel ohne große
Brüche zu ermöglichen, dadurch Rechnung,
dass in der Weimarer Reichsverfassung von
1919 (WRV) nicht nur Übergangslösungen für
die Staatsleistungen geschaffen wurden (Art.
138 Abs. 1, Art. 173)8, sondern auch die Beitragserhebung bei den Kirchenmitgliedern die
besondere Form der (Kirchen-) Steuererhebung
mit staatlicher Unterstützung erhielt (Art. 137
Abs. 6). Dabei knüpfte der Verfassungsgeber an
die oben geschilderte bisherige staatskirchliche
Tradition an: im Deutschen Reich und den
deutschen Ländern vor 1918 bildete die Steuererhebung durch die Kirchen als quasistaatliche
Körperschaften öffentlichen Rechts – in der
Rechtsform vergleichbar den ebenfalls unter
Staatsaufsicht stehenden bürgerlichen Gemeinden – keinen Fremdkörper. Auch nach der Trennung von Staat und Kirchen garantierte die Verankerung der Kirchensteuer in der Verfassung als
(echte) Steuer den (korporierten) Kirchen zwar
systemfremd, aber gleichwohl wirksam die mit
dem Steuerbegriff verbundene Rechtsfolge, dass
die Kirchen ihren Mitgliedern die Beitragslast
durch einseitigen Bescheid auferlegen konnten
und dass dieser Bescheid, falls die Betroffenen
der Zahlungsaufforderung nicht (rechtzeitig)
nachkommen, mit staatlicher Unterstützung
(durch staatliche Vollstreckungsbeamte) vollstreckbar war, ohne dass die steuererhebende
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Kirche zuvor einen besonderen zivilgerichtlichen Vollstreckungstitel gegen den Schuldner
erwirken musste. So war es auch schon vor
1918 der Fall war. Zusätzlich sah die Weimarer
Verfassung, auch insoweit in Anknüpfung an
die bisherige Sachlage, die staatliche Unterstützung in der Weise vor, dass den Kirchen
die „bürgerlichen Steuerlisten“ zur Verfügung
gestellt werden mussten (Art. 137 Abs. 6 WRV);
das war eine Konsequenz des Umstands, dass
die Kirchensteuern traditionell am Maßstab der
staatlichen Steuern, namentlich – aber nicht
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nur! – der Einkommensteuer, erhoben wurden,
wozu die Kirchen den anzulegenden Maßstab
kennen mussten. Damit war verfassungsfest
eine stabile, dauerhafte und auskömmliche
Kirchenﬁnanzierung sichergestellt.
Neu war als Konsequenz der Trennung von
Staat und Kirche, dass die Kirchensteuer nicht
mehr nur subsidiär erhoben wurde, also nur
wenn – staatlicherseits geprüft – alle anderen
Einnahmequellen nicht mehr ausreichten. Sie
sollte nach Wegfall der wesentlichen bisherigen
Finanzquellen im Gegenteil die primäre und
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Haupteinnahmequelle sein. Die Frage, ob die
Steuer als Ortskirchensteuer oder als Landeskirchen- bzw. Diözesankirchensteuer (oder
beides) erhoben wurde, mussten die Kirchen
selbst entscheiden.
Veränderungen seitdem
Für drei zusätzliche Besonderheiten, die heute
das Kirchensteuerrecht besonders prägen,
gibt es keine Anhaltspunkte in der Weimarer
Reichsverfassung, die bekanntlich hinsichtlich
der Kirchenartikel bis heute unverändert fort
gilt (Art. 140 Grundgesetz): die staatliche Erhebung der Kirchensteuer durch die Finanzämter
(1), die Abführung der Kirchensteuer auf das
Arbeitseinkommen durch den Arbeitgeber
an das zuständige Finanzamt bei abhängigen
Beschäftigungsverhältnissen (2) und die Einbehaltung und Abführung der Kirchensteuer auf
Kapitalerträge durch die Banken (3).
(1) Kirchensteuererhebung durch Finanzämter
Alsbald nach Inkrafttreten der Weimarer Verfassung (14.8.1919) ermächtigte § 19 Abs. 2 der
Reichsabgabenordnung den Reichsﬁnanzminister, die Verwaltung der Kirchensteuern auf
Antrag den Finanzämtern zu übertragen. Von
dieser Ermächtigung machte das Finanzministerium durch Erlass vom 11.7.1921 Gebrauch
für die evangelische Landeskirche der älteren
preußischen Provinzen9 und durch Erlass vom
29.7.1921 für die katholische Kirche in Preußen
und einigen kleineren deutschen Ländern10.
Die Erlasse sahen (in Ziffer 3 und Ziffer 4)
vor, dass „die Veranlagung der Kirchensteuern
den Kirchengemeinden“ verbleibt, während die
Finanzämter „die Einziehung und Beitreibung
übernehmen“. Von letzterem konnten wiederum konnten Ausnahmen beantragt werden, wovon – wegen verschiedener Schwierigkeiten bei
der zuverlässigen Feststellung von Konfession
der Steuerpﬂichtigen – die Kirchengemeinden
vor allem in ländlichen Bereichen vielfach
Gebrauch machten11. Seit 1930, als die Arbeitgeber verpﬂichtet wurden, Durchschläge der
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Lohnsteuerkarten mit Konfessionsvermerk an
die Finanzämter einzureichen, wurde das Kirchensteuergeschäft in diesem Sektor einfacher.
Es blieb jedoch dabei, dass die Berechnung
und Veranlagung der Kirchensteuer, also der
Bescheid, Sache der Kirchenverwaltung blieb.
Diese konnte erst nach Abschluss des Steuerjahres tätig werden, sodass die Kirchensteuer eine
„Vergangenheitssteuer“ blieb (Marré S. 462 f.).
Die Gesamtübertragung der Kirchensteuerverwaltung auf die Finanzämter (gegen Entgelt)
fand erst nach dem zweiten Weltkrieg statt,
und auch das erst nach hartnäckigen innerkirchlichen Auseinandersetzungen darüber, ob
die kircheneigene Verwaltung der Steuer beibehalten werden sollte und ob die Kirchensteuer
als Ortskirchensteuer oder als Landeskirchensteuer erhoben werden sollte12: Man fürchtete,
namentlich in evangelischen Kreisen, dass die
Kirchengemeinden von den Zuweisungen des
Landeskirchenamtes abhängig würden, wenn
die Kirchensteuererhebung bei den Finanzämtern und dem Landeskirchenamt zentralisiert
und verstaatlicht werde13. Durchgesetzt hat sich
nicht nur die Landeskirchensteuer gegenüber
der Ortskirchensteuer (Ausnahme: Evangelische Kirche im Rheinland), sondern haben
sich auch die kirchlichen Befürworter der
vollständigen Übertragung der Kirchensteuerverwaltung auf die staatlichen Finanzämter14;
das entscheidende Argument war regelmäßig,
dass den Kirchen eine eigene Steuerbehörde
erspart werden sollte, welche beim Staat ohnehin vorhanden war. Allerdings: die Kirchensteuergesetze der Länder sehen übereinstimmend
vor, dass die staatliche Finanzverwaltung nur
tätig wird, wenn und soweit die Kirchen (und
andere Religionsgemeinschaften, welche die
Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzen) dies beantragen. Dies
ist überall geschehen; die Kirchen könnten
sich aber auch heute noch anders entscheiden.
(2) Beteiligung der Arbeitgeber
Der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung bestand in der Weimarer Zeit und besteht
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auch heute noch aus bei einem Arbeitgeber
abhängig Beschäftigten. Seit 1922 wird die
Einkommensteuer vom Arbeitgeber direkt vom
Lohn abgezogen und an das Finanzamt abgeführt. Das galt jedoch nicht für die Kirchensteuer; für den Arbeitgeber hatte hinsichtlich
der Abführung der Lohnsteuer die Konfessionszugehörigkeit seiner Arbeitnehmer keine
Bedeutung, er brauchte sie nicht zu kennen.
Auch die Einführung der Lohnsteuerblätter
mit Konfessionsvermerk, die für jeden Arbeitnehmer ab 1930 dem Finanzamt einzureichen
waren, hatte noch nicht die Folge, dass der
Arbeitgeber die Kirchensteuer mit Lohnsteuer
abzuführen hatte. Erst im Dritten Reich gab es
in Teilen Deutschlands (Bayern 1934 bis 1939
sowie Saarland nach der „Rückgliederung“ im
Jahr 1935) Ansätze für die Einbeziehung der
Kirchensteuer in das Lohnabzugsverfahren.
Wirklich eingeführt wurde dieses sowohl die
Finanzämter als auch die Kirchenverwaltung
entlastende Verfahren erst nach dem Zweiten
Weltkrieg.
(3) Beteiligung der Banken
Die Einkommensteuer auf Kapitalerträge wird
seit 2008 pauschaliert (Steuersatz 25 v.H.) als
Quellensteuer direkt bei den Banken einbehalten und an die Finanzämter abgeführt. Mit der
Einführung der Steueridentiﬁkationsnummer
für alle Bürger (Steuer-ID) wird in Zukunft
beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)
auch die Konfessionszugehörigkeit erfasst (§
39 e Abs. 2 EStG). Die Institute, welche das
Kapitalvermögen der Kirchensteuerzahler
verwalten (Banken, Versicherungen), greifen
ab 2015 per obligatorischem Datenabruf auf
die beim BZSt gesammelten Daten zu (§ 51
a Abs. 2 c EStG). Durch Beantragung eines
Sperrvermerks kann der Steuerpﬂichtige zwar
den Abruf seiner Konfessionszugehörigkeit
verhindern; jedoch mit der Folge, dass er zur
Abgabe einer Steuererklärung speziell und ausschließlich zum Zwecke der Veranlagung der
Kapitalerträge zur Kirchensteuer verpﬂichtet
ist (§ 51 a Abs. 2 e Satz 3 EStG).
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Innerkirchliche Diskussion
Als staatlich garantierte Zwangsabgabe aller
Religionsgenossen war und ist die Kirchensteuer innerhalb der Kirchen seit jeher umstritten. Dabei wehren sich Betroffene aller
Religionen nicht dagegen, dass von ihnen
finanzielle Beiträge für kirchliche Zwecke
erwartet, ja geradezu gefordert werden. So
steht es für die Katholiken in Can. 1260 des
Codex Iuris Canonici (CIC) von 1983 („Die
Kirche hat das angeborene Recht, von den
Gläubigen zu fordern, was für die ihr eigenen
Zwecke notwendig ist“) und ähnlich in § 4
des Kirchenmitgliedschaftsgesetzes der EKD
von 1976 („Die Kirchenmitglieder … sind
verpflichtet, den Dienst der Kirche durch
Leistung gesetzlich geordneter kirchlicher
Abgaben mitzutragen und zu fördern“). In
der Tradition der Bekennenden Kirche und
Dietrich Bonhoeffers wird kritisiert, dass
mit der Kirchensteuer die Unterscheidung
zwischen dem Reich Christi und dem weltlichen Reich aufgehoben, dass an die Stelle
des freiwilligen Opfers eine Zwangsabgabe
eingeführt wird und der (deutsche) Staat
mit obrigkeitlichen Mitteln dafür sorgt, dass
die Kirchen zu ihrem Geld kommen (zuletzt
Teuffel 2014 S. 62 und passim). Dadurch
entstünden mit der christlichen Freiheit
schwerlich vereinbare Abhängigkeiten. Die
innerkirchliche Kritik kann sich darauf berufen, dass eine Kirchensteuer, die staatlich erhoben wird, weltweit nahezu einzig dasteht
und auch in der katholischen Weltkirche
nur deshalb möglich ist, weil dies die auf
Drängen der deutschen Bischöfe eingefügte
clausula teutonica in Ca. 1263 2. Halbsatz
CIC („…unbeschadet der partikularen Gesetze und Gewohnheiten, die ihm [i.e. der
Diözesanbischof] weitergehende Rechte einräumen“) erlaubt. Die zahlreichen Versuche
namentlich katholischer Kirchenmitglieder,
sich der Kirchensteuerpflicht durch eine entsprechend formulierte Kirchenaustrittserklärung zu entziehen und gleichzeitig freiwillig
zahlendes Kirchenmitglied zu bleiben15, sind
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Zeugnis des innerkirchlichen Widerstandes.
Zu dieser Diskussion, die – wie angedeutet
– teils mit theologischen, teils mit kirchenpolitischen Argumenten geführt wird, kann
der Verfasser als Außenstehender nichts
beitragen. Es ist aber festzuhalten, dass die
Leitungen der beiden großen Kirchen in
Deutschland darauf bestehen, dass die Kirchensteuer in der bisherigen Form erhoben
wird. Sie werden dabei u.a. von der Sorge um
den Erhalt der „jetzigen Finanzausstattung“
getrieben16, denn sie gehen davon aus, dass
eine kircheneigene Kirchensteuererhebung
zu deutlichen Mindereinnahmen führen
würde. Ob diese Befürchtung berechtigt ist
und in welchem Umfang das Kirchenvolk
die Einschätzung teilt, ist fraglich; für die
Kirchenaustritte ist offenbar in großem Umfang die Ablehnung der Kirchensteuer der
Anlass: aus finanzieller oder aus religiöser
Motivation? Man würde es gerne wissen.
Und die Verfassung?
Die Erhebung von Kirchensteuern17 ist aus
weltlicher Sicht dem Grunde nach verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, solange die
in Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 6 WRV
explizit genannten Voraussetzungen vorliegen,
nämlich dass
•
•

•

die Religionsgemeinschaften selbst
unter Zugrundelegung von Steuerlisten,
die der Staat ihnen zur Verfügung stellt,
Steuern erheben
und lediglich ggf. die Vollstreckung
ihrer Steuerbescheide durch den Staat
erwirken.

Die Delegation staatlicher Hoheitsrechte an die
Kirchen (Besteuerungsrecht)18 und die Beteiligung des Staates (Steuerlisten, Vollstreckung)
mag unter dem Gesichtspunkt der Trennung
von Staat und Kirchen als prinzipienwidrig beurteilt werden; jedoch kann die Verfassung selbst
eine solche Modiﬁkation des Trennungsprinzips vornehmen, wie sie dies ja auch beim Religionsunterricht an öffentlichen Schulen (Art.
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7 GG) und beim Schutz kirchlicher Feiertage
(Art. 140 GG i.V.m. Art. 139 WRV) getan hat.
Die drei skizzierten Änderungen, die nach
1919, und zwar im Wesentlichen nach dem
Zweiten Weltkrieg, eingetreten sind, unterliegen jedoch grundsätzlichen Einwänden19.
Die Einziehung der Kirchensteuer durch
die staatlichen Finanzämter ermangelt der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung, weil diese
Praxis eklatant dem Gebot der institutionellen
Trennung von Staat und Religionsgemeinschaft
widerspricht (Wasmuth: 626): Die Kirchen,
welche nach dem Verfassungswortlaut zur
Erhebung der Kirchensteuer berechtigt sind,
stecken sozusagen als Institution in dem
einheitlichen Bescheid des Finanzamts, mit
welchem zugleich das Einkommen staatlich
und kirchlich besteuert wird. Eine stärkere
Vermengung des staatlichen und kirchlichen
Zugriffs auf den Bürger als der einheitliche
Steuerbescheid ist kaum vorstellbar. Es ist
zwar richtig, dass die deutsche Verfassung den
Trennungsbegriff nicht explizit enthält; jedoch
ist das aus Art. 136 WRV abgeleitete Prinzip
der institutionellen Scheidung von Staat und
Kirche in der Sache unbestritten. Mehr noch,
es ist im Verhältnis von Staat und Kirchen der
Kern der historischen Entscheidung der deutschen Revolution von 1918/1919, in welcher
die Kirchen aus der staatlichen Obhut in die
Unabhängigkeit entlassen werden sollten und
umgekehrt der Staat von der Verantwortung
für die Religion, auch in materieller Hinsicht,
befreit wurde. Die herrschende Meinung
in der Rechtswissenschaft und die Rechtsprechung relativieren das Trennungsgebot
heute durch die These, der Staat könne und
müsse gegenüber den Religionsgemeinschaft
eine fördernde Haltung einnehmen, keine
distanzierende (Begrich/Haupt). Das heiße
für die Kirchensteuererhebung, dass die über
den Wortlaut der Verfassung hinausgehende
Staatsbeteiligung wenn nicht geboten, so doch
zulässig sei. Das ist eine kirchenfreundliche
Haltung, für die es in der Verfassung keinen
Anhaltspunkt gibt. Im Gegenteil: Das Maß
der Staatsbeteiligung an der KirchensteuererFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

136 |

hebung ist mit den Worten „auf Grund der
bürgerlichen Steuerlisten“ präzise deﬁniert und
damit begrenzt. Das Bundesverfassungsgericht
hat selbst festgestellt, dass die Erhebung und
Verwaltung der Kirchensteuer durch staatliche
Behörden über die Gewährleistung des Art.
137 Abs. 6 WRV hinausgeht20. Warum das
„Darüberhinausgehen“ dann aber gleichwohl
zulässig sein soll und kein Verstoß gegen das
Trennungsgebot, hat es in seinen kirchensteuerrechtlichen Entscheidungen an keiner Stelle
gesagt. Weder die Ersparung kirchlichen Verwaltungsaufwandes für die Kirchensteuererhebung noch die angeblich kostendeckende Vergütung des staatlichen Verwaltungsaufwands
(2 bis 4 v.H. des Kirchensteueraufkommens)
können die Durchbrechung des Trennungsgebots verfassungsrechtlich rechtfertigen. Zudem
handelt es sich im Zeitalter der elektronischen
Datenvereinbarung und angesichts ihrer
Verwaltungs- und Finanzkraft für die Kirchen
nicht um ein wirkliches Problem; auch andere
gesellschaftliche Gruppierungen, auch andere
Religonsgemeinschaften, erheben ihre Mitgliedsbeiträge mit eigenen Kräften – ohne jede
staatliche Unterstützung.
Die Inanspruchnahme der Arbeitgeber bei
der Ermittlung und Abführung der Kirchensteuer vom Arbeitseinkommen setzt voraus, dass
die betroffenen Religionsgenossen dafür ihre
Religionszugehörigkeit dem Arbeitgeber mitteilen müssen. Das verstößt gegen das Recht,
die religiöse Überzeugung zu verschweigen
(Art. 136 Abs. 3 Satz 1 WRV „Lohengrin-Klausel“). Man mag in der staatlichen Garantie
einer effektiven Kirchensteuererhebung durch
Religionsangabe auf der Lohnsteuerkarte mit
Blick auf Art. 9 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention einen gesetzlich vorgesehenen und verhältnismäßigen Eingriff in die
Religionsfreiheit sehen21. Innerstaatlich vermag
dieses Argument aber vor dem Grundrecht
aus Art. 136 Abs. 3 WRV nicht bestehen, da
hier die Ausnahmen vom Verschweigungsrecht
ausdrücklich begrenzt sind: „Die Behörden
[nur diese! J.-A.H.] haben nur soweit das
Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer ReliFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Johann-Albrecht Haupt

gionsgesellschaft zu fragen, als davon Rechte
und Pﬂichten abhängen oder eine gesetzlich
angeordnete statistische Erhebung dies erfordert.“ Von einer Weitergabe der Auskünfte, die
eine Behörde erlangt hat, an den Arbeitgeber
ist hier keine Rede. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die staatliche
Inanspruchnahme der Arbeitgeber bei der
Kirchensteuererhebung der bei ihm abhängig
Beschäftigten nicht gegen Grundrechte des
Arbeitgebers verstößt 22. Das mag sein, bei ihm
ist ja auch nicht die Religionsfreiheit betroffen.
Dass aber das auf der Religionsfreiheit (Art. 4
GG) beruhende Verschweigungsrecht des Arbeitnehmers nach Art. 136 Abs. 3 WRV „durch
die in Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137
Abs. 6 WRV enthaltene Garantie einer geordneten Besteuerung … eingeschränkt“23 sein soll,
wie das Gericht sagt, und zwar mit der Folge,
dass Arbeitgeber über die Zugehörigkeit ihrer
Arbeitnehmer zu einer Religionsgemeinschaft
unterrichtet werden, ist eine erkennbar interessengeleitete, ergebnisorientierte, den Wortlaut
der Verfassung ignorierende Auslegung. Eine
geordnete Besteuerung ist auch auf anderem
Wege möglich.
Die Beteiligung der Banken am Kirchensteuereinzug unterliegt prinzipiell den gleichen,
soeben geschilderten verfassungsrechtlichen
Einwänden wie die Beteiligung der Arbeitgeber.
Zwar sieht der Gesetzgeber mit dem Sperrvermerk auf Antrag des Kirchensteuerpﬂichtigen
einen Ausweg vor. Jedoch sind die Hürden für
die Ausübung des Grundrechts schon dadurch
hoch, dass es eines besonderen Antrags beim
Bundeszentralamt für Steuern bedarf; mit
dem Zwang zur Abgabe einer gesonderten
Steuererklärung für die Zinseinkünfte allein
zum Zwecke der Festsetzung der Kirchensteuer wird noch eine weitere Erschwernis drauf
gesetzt. Die Grundrechtswahrnehmung kann
bei einem Grundrecht ohne Gesetzesvorbehalt
aber nicht von erschwerenden Voraussetzungen
abhängig und damit zu einem Ausnahmefall
gemacht werden.
Zudem: Ohne Steuer-Identiﬁkationsnummer (§ 139 a Abs. 1 Abgabenordnung, § 39 e

Über die Kirchensteuer

Abs. 2 EStG) entfällt die Bankbeteiligung am
Kirchensteuererhebungsverfahren in der derzeitigen Form. Die Frage nach der Zulässigkeit
der alle Bundesbürger betreffenden Steuer-ID
mit den ihr innewohnenden Verknüpfungsund Missbrauchsmöglichkeiten ist noch nicht
abschließend geklärt, auch wenn der Bundesﬁnanzhof im Jahr 201224 die Rechtmäßigkeit,
bejaht hat (ohne Art. 136 Abs. 3 WRV auch
nur zu erwähnen). De facto ist die Steuer-ID
nämlich in Zukunft die allgemeine Personenkennziffer, also die Zusammenführung der Personendaten aller Deutschen von Geburt an in
einer Zentraldatei. Die Nutzung der Steuer-ID
durch andere öffentliche oder nichtöffentliche
Stellen ist bereits jetzt explizit in § 139 b Absatz
2 Satz 2 Abgabenordnung vorgesehen. Eine
beunruhigende Entwicklung für das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung.
Ausblick
Eine prinzipielle Diskussion über die Kirchensteuer hat, abgesehen von Ansätzen im Zuge
der Wiedervereinigung (Romberg 2002) und
abgesehen von vereinzelten Initiativen (z.B.
Martin 2002), in (West-)Deutschland nicht
stattgefunden, weder auf staatlicher noch
auf kirchlicher Ebene. Auffällig ist, dass die
Hauptbedenken – in säkularer Sicht – gegen die
Kirchensteuererhebung sich gegen Änderungen gegenüber dem im Jahre 1919 erreichten
Stand der Weimarer Reichsverfassung richten:
Die staatliche Kirchensteuererhebung und die
Beteiligung der Arbeitgeber sind Neuerungen,
die sich, zwar schon früher erfunden, erst in
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in der
Realität durchgesetzt haben. Das geschah – wie
gezeigt – contra constitutionem, aber vergleichsweise geräuschlos, begünstigt durch das
allgemein kirchenfreundliche gesellschaftliche
und politische Klima der Nachkriegszeit, vor allem unterstützt durch eine verfassungsgerichtliche Rechtsprechung, welche eine deutliche
Kirchennähe zeigt (von Münch 2008: 200)25:
• im Jahr 1957 stellte das Gericht im
Konkordatsprozess die Fortgeltung der
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•

•

•

•

schändlichen Vereinbarung Hitlers mit
dem Vatikan vom Juli 1933 fest,
im Jahr 1975 erlaubte es durch die Urteile
zur christlichen Gemeinschaftsschule die
fortdauernde christliche Prägung des
Schulwesens26,
der Schutz des keimenden Lebens durch
die zwei Urteile von 1975 und 1988 zum
Schwangerschaftsabbruch entspringt
erkennbar christlich geprägten Grundhaltungen,
im Jahr 1985 schuf es und im Jahre 2014
bestätigte es ausdrücklich ein kirchliches
Sonderrecht für Arbeitnehmer,
im Jahre 2008 billigte es die theologischen Fakultäten an staatlichen Hochschulen und den maßgeblichen Einﬂuss
der Amtskirche auf diese.

Trotz schwindender Christlichkeit der Gesellschaft ist mit einer Änderung gerade bei der
Kirchensteuer zu Lasten der materiellen Basis
der Kirchen schwerlich zu rechnen. Die wachsende Zahl der einer Religionsgemeinschaft
nicht angehörenden Bürgerinnen und Bürger
(derzeit bereits ein Drittel der Bevölkerung)
hat an dieser Frage kaum ein Interesse: sie
zahlen ja nicht direkt. Die Parteien (bis hin zur
Linken) sehen ausweislich ihrer Programme
keinen Handlungsbedarf. Anzeichen dafür,
dass die Gläubigen innerhalb der Religionsgemeinschaften sich gegen die Kirchensteuer
auﬂehnen, sind auch nach der Aufforderung
Ratzingers zur Entweltlichung 27 und unter
dem Pontiﬁkat des die Armut predigenden
jetzigen Papstes28 in der katholischen Kirche
eben so wenig zu sehen wie in den evangelischen Landeskirchen. Es wird interessant
sein zu beobachten, ob auch die Muslime,
wenn sie einst für den Islam (oder einige
islamische Denominationen) die Anerkennung
als Körperschaft des öffentlichen Rechts
erstritten haben, das „Kirchen“steuersystem
rezipieren wollen.
Johann-Albrecht Haupt, Hannover, Verwaltungsjurist im Ruhestand, bis 2012 im
Bundesvorstand der Humanistischen Union.
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Anmerkungen
1

http://www.kirchensteuern.de/KirchenﬁnanzierungGesamt2.htm.
2
F.A.S. vom 5.10.2014, http://www.faz.
net/aktuell/wirtschaft/rekord-einnahmen-bei-den-kirchen-13189915.html.
3
Die Lobbyarbeit wird seit längerem auf
europäischer Ebene intensiv betrieben, vgl.
beispielsweise Joachim E. Christoph (2002).
4
http://www.ekd.de/kirchenﬁnanzen/statistik/ﬁnanzen.html.
5
Nur in Baden auch als Landeskirchensteuer
(Gesetz vom 18. Juni 1892, GVBl. S. 279).
6
Z.B. § 1 des Kirchengesetzes betr. die Erhebung der Kirchensteuern für die Provinz
Hannover vom 10. März 1906 (GS S. 23).
7
Z.B. Gesetz betr. die Erhebung von Kirchensteuern in den Kirchengemeinden …
der evangelisch-lutherischen Kirchen der
Provinzen Hannover und Schleswig-Holstein
… vom 22. März 1906 (GS S. 41).
8
Die Ablösung der Staatsleistungen ist unter
Missachtung des Verfassungsauftrags bis
heute nicht erfolgt: Haupt (2013) S. 16 ff.
9
Brandenburg (mit Berlin), Ostpreußen,
Pommern, Posen, Rheinland (mit Hohenzollern), Sachsen, Schlesien, Westfalen und
Westpreußen, nicht die seit 1866 ebenfalls
preußischen Provinzen Hessen-Kassel, Nassau, Hannover und Schleswig-Holstein.
10
Die Erlasse sind abgedruckt bei Huber/
Huber Nrn. 122 und 123.
11
Hierzu und zum Folgenden stütze ich mich
auf Hans Otte, 2001, S. 241 ff.
12
Die Vorgänge sind für die ost- und die westdeutschen Länder detailliert beschrieben bei
Gefaeller (1951) S. 80 ff.
13
Anschaulich: die Debatte im Niedersächsischen Landtag anlässlich des Gesetzes
über die Erhebung der Kirchensteuer am
4. 8. 1948 (Protokolle der 1. Wahlperiode
Sp. 2212-2238) und erneut anlässlich des
Änderungsgesetzes (Entwurf v. 18.12.1951,
LT-Drs. 2. Wahlperiode Nr. 295) am
14.2.1952 (Protokolle der 2. Wahlperiode
Sp. 1189 – 1193).
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14

Ausnahme für die veranlagte Einkommensteuer: Bayern, wo es dafür eigene Kirchensteuerämter gibt.
15
Zuletzt Fall Hartmut Zapp: Bundeverwaltungsgericht Urt. v. 26.9.2012 – Az. 6 C 7.12 – , Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
Bd. 144 S. 171.
16
So der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm am 15.8.2014 http://www.
christundwelt.de/themen/detail/artikel/
die-kirchensteuer-ist-ein-segen/.
17
Es müsste eigentlich heißen: Religionsgemeinschaftssteuer, denn zu ihrer Erhebung sind
nicht nur die (christlichen) Kirchen ermächtigt, sondern alle Religionsgemeinschaften,
denen die Eigenschaft einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts nach Art. 135 Absatz 5
Satz 2 WRV zuerkannt worden ist. So erheben
z.B. auch die meisten jüdischen Gemeinden
eine Kultusabgabe als Steuer nach Art. 137
Abs. 6 WRV.
18
Bundesverfassungsgericht Urt. v. 14.12.1965
– 1 BvR 413, 416/60 – Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) Bd. 19
S. 206/218.
19
Weitere Rechtsbedenken (z.B. Kappungsgrenze, Besonderes Kirchgeld, Beeinﬂussung des
staatlichen Steuerrechts) können hier nicht
behandelt werden.
20
Beschl. v. 19.8.2002 – 2 BvR 443/01 – in:
Deutsches Verwaltungsblatt 2002 S. 1624/1627.
21
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Urt. v. 17.2.2011, in: Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht 2011 S. 1503.
22
Beschl. v. 23.10.1978 – 1 BvR 43975 – BVerfGE
49, 375.
23
Bundesverfassungsgericht Beschl. v. 23.10.1978
– 1 BvR 439/75 – BVerfGE 49, 375 f.
24
Urt. v. 18.1.2012 – II R 49/10 – Entscheidungen des Bundesﬁnanzhofs Bd. 235 S. 151.
25
Eine Ausnahme bildet allein das Kruzifix-Urteil von 1995, welches die Erwartungen an die Bundesverfassungsgericht
enttäuschte und sog leich, nicht nur
kirchlicherseits, zu entrüsteter Empörung
führte. Es wird bis heute in Bayern auf
Grund eines alsbald verabschiedeten Son-

Über die Kirchensteuer

dergesetzes (vom 23.12.1995, GBl. S. 850)
missachtet.
26
Dass die christliche Ausrichtung sich nur auf
die Anerkennung des Christentums als „prägendem Kultur- und Bildungsfaktor“ beziehen
darf (BVerfG 17.12.1975 – 1 BvR 428/69 –
BVerfGE 41, 65/78), fällt regelmäßig unter
den Tisch.
27
Freiburger Rede vom 25.9.2011 http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_benxvi_spe_20110925_catholics-freiburg_ge.html.
28
Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium
v. 24.11.2013 http://www.dbk-shop.de/media/ﬁles_public/druuymdc/DBK_2194.pdf.
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SONDERSCHWERPUNKT

Welche Bürgergesellschaft wollen wir eigentlich?
Bürgerschaftliches Engagement zwischen Selbstverwirklichung und
Instrumentalisierung
Nina Leseberg/Tobias Quednau/Ana-Maria Stuth

Auf den ersten Blick ist der Diskurs über
bürgerschaftliches Engagement und die Bürgergesellschaft wenig kontrovers. Beim näheren
Hinsehen gibt es dagegen eine ganze Reihe
recht unterschiedlicher Vorstellungen, was bürgerschaftliches Engagement ausmacht. Für die
einen ist die Freiwilligkeit wichtigstes Merkmal,
für die anderen die Unentgeltlichkeit oder der
Gemeinwohlbezug. Um diese verschiedenen
Facetten zu diskutieren, trafen sich in Schloss
Diedersdorf Expertinnen und Experten zum
„Forum Bürgergesellschaft“, um aktuelle Fragen zur Gestaltung der Bürgergesellschaft zu
diskutieren. Diesmal stand es unter dem Titel
„Bürgerschaftliches Engagement zwischen
Selbstverwirklichung und Funktionalisierung“.
Lässt man die Diskussionen der insgesamt vier
Foren noch einmal Revue passieren, kristallisieren sich vor allem zwei Themenkomplexe
heraus, die dieses Jahr im Fokus standen. Zum
einen wurde der Begriff des Bürgerschaftlichen
Engagements einmal einer grundlegenden Prüfung unterzogen. Zum anderen ging es darum,
wie bürgerschaftliches Engagement gefördert
werden kann.
Bürgerschaftliches Engagement –
Möglichkeiten und Grenzen eines
vielfältigen Begriﬀs
Die Debatte in den letzten Jahren hat gezeigt,
dass sich hinter dem Begriff bürgerschaftliches
Engagement eine Vielfalt von Phänomenen
verbirgt, die mitunter gegenläuﬁg sind oder
zumindest in Spannung zueinander stehen. Dabei ist zu beobachten, dass diese Vielfalt nicht
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angemessen reﬂektiert wird und oftmals unklar
bleibt, was genau gemeint ist, wenn von bürgerschaftlichem Engagement gesprochen wird.
Während die einen eher die Beteiligung in den
Vordergrund stellen, ist für andere das aktive
Mittun von Bedeutung. Einige stellen eher die
politischen und demokratischen Dimensionen
in den Vordergrund, während es anderen
auf den Gemeinsinn, der durch Engagement
entsteht, ankommt. Eher kommunitaristisch
Angehauchte rücken die Gemeinschaft in den
Mittelpunkt, liberale Geister die Freiwilligkeit
und Gestaltungsmöglichkeiten des autonomen
Individuums, die durch Engagement zum
Ausdruck kommen. Angesichts dieser Vielfalt
gilt es einen Umgang zu ﬁnden, der diese unterschiedlichen Facetten in ein angemessenes
Verhältnis zueinander setzt und nicht einzelne
Teile verabsolutiert und andere in den Hintergrund schiebt.
Doch welche Konsequenzen sind daraus
begriffspolitisch als auch alltagspolitisch zu
ziehen? Während auf der einen Seite die Vorzüge des Begriffs herausgestellt wurden wird
auf der anderen Seite der Begriff zunehmend
kritisch hinterfragt. Als Pluspunkt ist festzuhalten, dass die Breite des Begriffs es ermöglicht, verschiedene Menschen zu erreichen,
mit ihnen in die Diskussion zu kommen und
gemeinsam an einer starken Bürgergesellschaft
zu arbeiten. Problematisch scheint jedoch, dass
die Vielfalt des Begriffs ihn anfällig macht für
politische Instrumentalisierungen. So lässt
sich beobachten, dass er immer wieder auf
bestimmte Facetten verkürzt wird. Während
eher konservative Lager das Ehrenamt beto-
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nen, wird auf linksliberaler Seite die politische
Dimension des Engagements betont, was
wiederum von konservativer Seite als eine Art
„Zwangspolitisierung des Engagements“ kritisiert wird. Denn egal welche Perspektive man
einnimmt: Ein lebendiger Diskurs und eine
zielgerichtete Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements sind nur möglich, wenn stärker
reﬂektiert und kommuniziert wird, wo inhaltlich die Akzente gesetzt werden. Zudem zeigt
sich, dass der Begriff zwar in der Fachdebatte
durchgesetzt hat, darüber hinaus keine Wirkung
entfaltet. Insoweit müsste überlegt werden, ob
man weniger Energie auf einen fein ziselierten
Fachdiskurs verwendet und mehr darauf achtet,
dass der Begriff eine breite gesellschaftliche
Wirkung entfaltet.
Ebenso schwierig ist der konkrete politische
Umgang mit dieser Vielfalt. Ein schlichtes Anerkennen der Vielfalt, bei dem auf Interventionen
verzichtet und sich auf die Gestaltung guter
Rahmenbedingungen beschränkt wird, mag
zwar Ausdruck der Staatsferne bürgerschaftlichen Engagements sein und so den Kern des
stets postulierten Eigensinns darstellen. Gleichwohl ist es nicht zu erwarten, dass dieses ohne
Konﬂikte möglich ist, geht es doch spätestens
bei der Engagementförderung auch um Verteilungskämpfe. Aber nicht nur in der Praxis
der alltäglichen Förderpolitik scheint ein derartiges Plädoyer fragwürdig. Eine Beschränkung
auf die Gestaltung der Rahmenbedingungen
suggeriert eine wertfreie Politik, die in dieser
Form nicht existiert. Zudem ist Vielfalt kein
Selbstzweck und daher bei der Förderpolitik
nur nachrangig von Bedeutung. Eine gezielte
Förderung, die ihre zugrundeliegenden Werte
transparent macht, ist dementsprechend notwendig. Die Frage besteht vielmehr darin, welche Form diese Förderung annehmen sollen.
Erfolgversprechend scheinen dabei vor allem
Formen einer Engageentpolitik, die die Interessen und Motive der Engagierten respektieren.
Andererseits zeigt die Diskussion um
die Bedeutung der Freiwilligkeit im Forum
Bürgergesellschaft, dass auch die bereits weit
gefasste Deﬁnition bürgerschaftlichen Engage-

ments zunehmend in Frage gestellt wird. Die
Enquete-Kommission nahm die Freiwilligkeit
zu einem der fünf Deﬁnitionsmerkmale bürgerschaftlichen Engagements auf. Angesichts
drängender gesellschaftlicher Herausforderungen, wie z.B. dem zunehmenden Bedarf an
Pﬂege, werden immer wieder Stimmen laut, die
einen entspannteren Umgang mit dem Begriff
der Bürgerpﬂicht anmahnen. Dabei wird als
Grund einerseits die schlichte Notwendigkeit
und Alternativlosigkeit angeführt. Zum anderen
wird argumentiert, dass eine Pﬂicht zum Engagement auch aus Gründen der Gerechtigkeit
geboten sei. Denn wer von gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen proﬁtiere, müsse auch
etwas an die Gesellschaft zurückgeben.
Wenngleich dabei keine gesetzliche Pﬂicht
eingefordert wird, sondern „nur“ eine moralische Pﬂicht postuliert wird, lohnt es sich,
sich vor Augen führen, aus welchen Gründen
der Freiwilligkeit ein so hoher Stellenwert
zugemessen wird. So zeigt die Erfahrung, dass
der Begriff der Bürgerpﬂicht stets dazu geführt
habe, das Engagement zu steuern, womit
die Autonomie infrage gestellt werde. Auch
das Gerechtigkeitsargument kann hinterfragt
werden. Berücksichtigt man die zunehmende
Altersarmut, lässt sich feststellen, dass eine
Forderung nach dem Zurückgeben nicht nur
ins Leere läuft, sondern schlicht unangemessen
ist. Vielmehr müssen die sozialpolitischen Voraussetzungen des Engagements angemessen in
den Blick genommen werden, die z.B. durch
eine soziale Grundsicherung gewährleistet
werden könnten.
Auch wenn die Diagnosen richtig sein mögen, die dem Plädoyer für eine Bürgerpﬂicht
zugrunde liegen, stellt sich die Frage, ob es
notwendig ist, daraus eine moralische Bürgerpﬂicht zu schließen. Zwar mag das wiederholte
Vorbringen des Lückenbüßerarguments kontraproduktiv wirken und dazu führen, dass letzten
Endes doch Pﬂichtdienste eingeführt werden.
Dennoch gibt es Gründe auf den Pﬂichtbegriff
zu verzichten. Zunächst zeigt sich z.B. in Katastrophenlagen, dass die Bereitschaft zu helfen
nach wie vor vorhanden ist. Auch wenn sich
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diese Ereignisse, die sich akut zeigen, nicht
ohne weiteres auf abstraktere gesellschaftliche
Herausforderungen wie den demograﬁschen
Wandel übertragen lassen: Es ist zumindest
ein Indiz dafür, dass bei dringenden Aufgaben
nach wie vor damit gerechnet werden kann,
dass Bürgerinnen und Bürger sich freiwillig
engagieren. Außerdem stellt sich die Frage, ob
für das Anliegen, das mit dem Pﬂichtbegriff
zum Ausdruck kommt, nicht andere Begriffe
zur Verfügung stehen. So rückt der Begriff
der öffentlichen Güter ebenso die Aufgaben
und Lösungsansätze in den Vordergrund. Und
nicht zuletzt müssen die Implikationen bedacht
werden, die der Begriff beinhaltet. Zum einen
baut er auf einer Art „Horrorszenario“ auf,
zumindest wenn die Dringlichkeit der gesellschaftlichen Aufgaben in den Vordergrund
gestellt wird. Unabhängig davon, inwieweit
dieses Horrorszenario zutreffend ist, kann es zu
einer Angstkommunikation führen, die als Ratgeber wenig geeignet erscheint. Zum anderen
befördert die Rede von Alternativlosigkeit ein
technokratisches Verständnis gesellschaftlicher
Problemlösung, die mit der Idee einer demokratischen Mitgestaltung nicht gerecht wird.

um die Instrumente mit denen die Zusammenarbeit und Förderung gestaltet wird. Zu den
grundlegenden Anforderungen, die immer
wieder an Förderungen und Zusammenarbeit
gestellt werden, zählen Dialogorientierung und
Stetigkeit. Vermehrt wird auch größere Flexibilität während des Förderzeitraums verlangt, da
sich im Projektverlauf Ziele durchaus ändern
können. Ebenfalls ein „Klassiker“ der Debatte
um die Förderstrategie ist das Argument, dass
der Blick auf die Infrastruktur gerichtet werden
sollte und nicht auf den einzelnen Engagierten.
Als Grund wird hier angeführt, dass durch
Infrastrukturen mehr Wirkung erreicht werden
kann als durch die Förderung Einzelner. Indem
man mit Efﬁzienz argumentiert, erhöht man
auch die Wahrscheinlichkeit, bei Akteuren
Gehör zu ﬁnden, die bisher eher zurückhaltend
sind, wie z.B. das Bundesministerium für Finanzen. Auch wenn politische Entscheidungsträger
zunehmend die Bedeutung der Infrastrukturförderung herausstellen, ist zu fragen, inwieweit
dies mit der aktuellen Praxis zusammenpasst,
die doch stärker auf Einzelne zugeschnitten ist.
Immer wieder werden auch die Rahmenbedingungen benannt, die von anderen Politikbereichen gesteuert werden. Dazu zählen
insbesondere Bildungs-, Zeit- und Sozialpolitik.
Das erschwert eine umfassende Engagementförderung, auch weil die Engagementförderung
bisher in keiner Regierung einen hohen Stellenwert eingenommen hat und daher wenig
konkurrenzfähig ist, wenn es um Kernthemen,
wie zum Beispiel Arbeitsmarktpolitik, geht. Im
Forum wird daher diskutiert, inwieweit ein
groß angelegtes „Bündnis für Engagement“
notwendig ist. An einem solchen Bündnis
könnten einerseits viele wichtige andere
Akteure beteiligt werden, wie z.B. Arbeitsministerium, Gewerkschaften, Bildungspolitiker,
etc., um das Thema über den bisherigen Kreis
hinauszutragen. Andererseits zeigt sich am
Beispiel der Zeitpolitik auch, dass manche
Themen schlicht in thematischen Zusammenhängen diskutiert werden, die den Akteuren
näher liegen und denen dort mehr Bedeutung
zugemessen wird. So werden bei Arbeitgebern

Engagement fördern – Strategien zwischen Wirkungsorientierung und Vielfalt
Dass die Gestaltung einer aktiven Bürgergesellschaft eine Aufgabe ist, an der Zivilgesellschaft,
Staat und Unternehmen gleichermaßen beteiligt sind, kann inzwischen zum engagementpolitischen Konsens gezählt werden. Im Forum
wurden daher vor allem die Fragen diskutiert,
wie dieses Zusammenspiel konkret ausgestaltet
werden kann und wie die Beziehung zwischen
Förderern und Geförderten gestaltet werden
sollte.
Bei der Gestaltung der Förderung von
Engagement sind verschiedene komplexe
Zusammenhänge zu berücksichtigen. Es geht
sowohl um grundlegende Anforderungen, das
Verhältnis zu anderen gesellschaftspolitischen
Fragen, konkrete Kriterien, an denen die
Förderung ausgerichtet wird und nicht zuletzt
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vor allem Arbeitszeitmodelle diskutiert und im
Bundesfamilienministerium steht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Vordergrund.
Insoweit scheint es aus Sicht derjenigen,
die Engagement fördern wollen, strategisch
zielführender zu sein, die Entwicklungen anderer Politikfelder im Blick zu haben und jeweils
darauf zu prüfen, inwieweit sie negative Auswirkungen aufs Engagement haben. Die Vor- und
Nachteile der verschiedenen Formen einer
derartigen Engagementverträglichkeitsprüfung
– eher informell oder als festgelegter Prüfauftrag – müssen dabei aber sorgfältig abgewogen
werden. Es sollte nicht nur der Blick auf die
verschiedenen Politikfelder gerichtet werden,
sondern auch auf die verschiedenen Akteure.
Da Engagement vor Ort stattﬁndet, müssten
auch die Kommunen in die Lage versetzt werden Engagement nachhaltig zu fördern.
Umstritten sind in der Diskussion im
Forum Bürgergesellschaft vor allem die Kriterien, nach denen gefördert werden soll. In
den letzten Jahren wurde der Ruf nach Wirkungsorientierung immer lauter. Auch wenn
die positiven Effekte dieses Ansatzes, wie z.B.
Lerneffekte bei Organisationen, anerkannt
werden, sollten die Gefahren und Nebenwirkungen nicht vernachlässigt werden. Zwar
mag es innerhalb der Zivilgesellschaft an Mut
mangeln, schlechte oder ineffektive Arbeit als
solche zu benennen. Die Auszeichnung von besonders wirksamen Initiativen kann allerdings
Ressourcen in größerem Umfang steuern. Daher sollte stets Transparenz hergestellt werden,
welche Maßstäbe angelegt werden Befürchtet
werden hier nicht nur negative Auswirkungen
auf die Vielfalt dessen was gefördert wird,
sondern auch ein Vernachlässigung bestimmter
Wirkungsdimensionen. Insoweit ist die Frage
zu stellen, wie die komplexen Zusammenhänge
zwischen politischen, sozialen, ökonomischen
und anderen Dimensionen berücksichtigt
werden können.
Die Sorge, dass sich Wirkungsorientierung
negativ auf die für die Entwicklung neuer Ideen
notwendige Risikofreude auswirken kann, mag
sich noch mit dem Hinweis auf einen Portfo-

liomix – sprich: eine Mischung wirkungsorientierter Förderung als auch anderen Formen
– zerstreuen lassen. Ungleich schwieriger ist
jedoch der Vorwurf zu entkräften, dass mit der
Wirkung aus demokratiepolitischer Sicht der
falsche Parameter in den Vordergrund gestellt
wird. Methoden der Wirkungsorientierung
überlassen die Zieldeﬁnition den jeweiligen
Organisationen selbst, sodass zwar Selbstbestimmung möglich ist, Aussagen über die
gesellschaftliche Relevanz können sie jedoch
nicht machen. Indem die gesellschaftliche
Debatte derart in den Hintergrund gerückt
wird, beschneidet man die Bürgergesellschaft
um eine wichtige demokratische und politische
Dimension.
Eine wichtige Frage ist auch, wie die
unterschiedlichen Anforderungen bei konkreten Förderinstrumenten und -maßnahmen
berücksichtigt werden kann. Möglich ist z.B.
die Anpassung von Förderrichtlinien, in denen
die verschiedenen Anforderungen in unterschiedlichem Maße berücksichtigt werden.
Wirkungsmerkmale machen dann einen Teil
aus, entgegengebrachtes Vertrauen und Risikofreude einen anderen.
Auch andere Instrumente, die die Engagementförderung aus den gewohnten Strukturen
herauslösen, sind nicht unumstritten. So stößt
z.B. die Einrichtung einer entsprechenden
„Bundesstiftung Engagement“ auf Widerstand
im Parlament, insbesondere auf sozialdemokratischer Seite, da auf diese Weise Gelder dem
regulären Haushalt entzogen werden. Am wohl
schwierigsten gestaltet sich aber die Einführung
ﬂexibler Förderungen, bei denen die Ziele im
Prozessverlauf verändern, da sie der Logik der
Verwaltung widersprechen.
Welche Bürgergesellschaft? Welche
Förderung?
Beim Blick auf die Engagementförderung –
so zeigt die Diskussion in Diedersdorf – ist
es unabdingbar, die Begriffsdebatte nicht zu
vernachlässigen und für sich und andere zu klären, „welches“ bürgerschaftliche Engagement
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gemeint ist. Denn die Förderung kann sich
nicht unabhängig davon gestalten, welches Verständnis von bürgerschaftlichem Engagement
man zugrunde legt. Insoweit ist die Diskussion
um den Begriff keinesfalls ein akademisches
Glasperlenspiel. Es hat Auswirkungen auf die
alltägliche Politik und Förderpraxis.
Mit den vielfältigen der Formen von
Engagement muss daher ein systematischer
Umgang gefunden werden. Dabei darf Vielfalt
nicht mit Beliebigkeit verwechselt werden.

Sonderschwerpunkt

Geförderte und Förderer müssen reﬂektieren,
wie sich die Förderung auswirkt, also inwieweit
es Selektionsmechanismen gibtund welche
Formen durch die Art der Förderung begünstigt und hervorgehoben werden. Damit ist ein
transparenter Umgang zu ﬁnden. Nicht zuletzt
dürfen nicht die materiellen Voraussetzungen
aus dem Blick geraten, die Engagement erst
ermöglichen. Eine gute Engagementpolitik
ist nicht zuletzt auf eine entegegenkommende
Sozialpolitik angewiesen.

Der Eigensinn des Engagements als Voraussetzung guter
Engagementpolitik
Ansgar Klein

Engagement wird mit verschiedenen Begriffen bezeichnet: Ehrenamt, freiwillige Arbeit,
Selbsthilfe und, in der Praxis eher von einer
Minderheit verwendet, „bürgerschaftliches
Engagement“. Handelt es sich also um ein
derart buntes und vielfältiges Feld, dass es
begrifﬂich kaum wirklich zu durchdringen ist?
Verfügen wir mittlerweile über ein weithin geteiltes Verständnis von Engagement und dessen
Eigensinn oder begnügen wir uns mit einem
diffusen gemeinsamen Verständnis, das mit
einem Sammelbegriff des „bürgerschaftlichen
Engagements“ pragmatisch operiert?
Ich diskutiere vor dem Hintergrund der
Entwicklung von Engagement- und Zivilgesellschaftsforschung das Begriffsverständnis
von „bürgerschaftlichem Engagement“. Insbesondere über einer Kontrastierung gerade mit
den zahlreichen instrumentellen Zugriffen auf
Engagement als Ressource wird die Bedeutung eines Verständnisses von Engagement als
einer eigensinnigen und freiwilligen Tätigkeit
deutlich. Hier liegen wesentliche Bezugspunkte
einer nicht-instrumentellen Engagementpolitik.
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Die empirische und begriﬄiche Vermessung des Engagements
Es war eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, die in den Jahren 20002002 die bislang gründlichste empirische wie
begrifﬂiche Vermessung des Engagements,
seiner Funktionen und Akteure vornahm
(Enquete-Kommission 2002). Seitdem haben
sich die empirischen und auch die engagementpolitischen Formen der Berichterstattung
entwickelt und verstetigt: Regelmäßig werden
mit dem „Freiwilligensurvey“ die zentralen
individuellen Perspektiven und Verständnisse
des „freiwilligen Engagements“ repräsentativ
erhoben (BMFSFJ 2009). Neuerdings liegen
mit „Zivilgesellschaft in Zahlen“ auch empirische Übersichten zu den Organisationen der
Zivilgesellschaft vor (Krimmer/ Priemer 2012).
Mit dem turnusmäßig erstellten „Engagementbericht“ im Auftrag der Bundesregierung
werden die Entwicklungen des Engagements
und seiner Förderung durch die Engagementpolitik nachgezeichnet (BMFSFJ 2012). Das
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Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) gibt zudem bereits im dritten Jahr
ein „Jahrbuch Engagementpolitik“ heraus, das
einen Überblick über die aktuellen engagementpolitischen Diskurse ermöglicht (Klein/
Sprengel/Neuling 2013, 2014 und 2015). Engagementforschung ist als ein wichtiger Bereich
der „Zivilgesellschaftsforschung“ mittlerweile
gut vorangekommen, deren notwendige interund transdisziplinäre Kooperationen aber noch
systematisch fortzuentwickeln sind (Klein/
Priller/Strachwitz 2014).
Zum Begriﬀsverständnis von „bürgerschaftlichem Engagement“
Das Verständnis von Engagement war bereits
in den Diskussionen der Enquete-Kommission eng verbunden mit dem Konzept der
Zivilgesellschaft. Neben Staat und Wirtschaft
sowie der Privatsphäre als ein eigener großer
Bereich der Gesellschaft verstanden, ist Zivilgesellschaft nicht nur, aber wesentlich durch
das Engagement geprägt. In der wissenschaftlichen Diskussion tritt neben die Vorstellung
von Zivilgesellschaft als ein eigener Sektor der
Gesellschaft die Vorstellung einer zivilgesellschaftlichen Handlungslogik (Solidarität), die
neben die Handlungslogiken von Staat (Macht)
und Wirtschaft (Markt) tritt. Das Verständnis
von Zivilgesellschaft als Handlungslogik erlaubt
es, deren Wirkungen auch in Staat, Markt und
Privatsphäre stärker in den Blick zu nehmen.
Ohne des seit den 1970er Jahren einsetzenden „Diskurs der Zivilgesellschaft“, in dem
nicht zuletzt auch die „neuen sozialen Bewegungen“ seit den 1970er Jahren ihre eigene
Rolle gegenüber Staat, Markt und Privatsphäre
reﬂektiert haben (Klein 2001), wäre es kaum zu
der Ende 1999 eingesetzten Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages gekommen.
Wesentlich für deren Begriffsverständnis des
„bürgerschaftlichen Engagements“ ist die Erfahrung, dass Zivilgesellschaft einen politischen
Raum bildet, dessen Akteure für moderne demokratische Gesellschaften und die staatlichen
Institutionen von zentraler Bedeutung sind. Vor
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diesem Hintergrund wurde das bürgerschaftliche Engagement deﬁniert als eine sozial wie
politisch integrierende Tätigkeit, die in der
Einstellung von Bürgerinnen und Bürgern
eines politischen Gemeinwesens erfolgt. Sie
ﬁndet in Wahrnehmung von Verantwortung
für eben dieses Gemeinwesen im öffentlichen
Raum statt und bringt sich in die Gestaltung
dieses Gemeinwesens in der ganzen Breite der
Engagementbereiche (Sport, Soziales, Kultur,
Umwelt….) ein:
„Entscheidend ist, dass Bürgerinnen und
Bürger sich wechselseitig als solche anerkennen.
Sie sind Mitglieder einer politischen Gemeinschaft, die vielfältige Formen und Assoziationen
des bürgerschaftlichen Engagements umfasst.
Rechtspositionen sind nur die Voraussetzung
der Teilhabe an dieser Gemeinschaft: Das politische Gemeinwesen braucht Bürgerinnen und
Bürger, die ihre Rechte nutzen, ihrer Verantwortung – auch für Schwächere – gerecht werden
und damit aktiv werden“ (Enquete-Kommission
2002: 58). Gemeinsinn und die Bereitschaft
zu freiwilligen Beiträgen zum Gemeinwohl,
die Zuordnung des Engagements zum öffentlichen Raum sowie die Unentgeltlichkeit
des Engagements kommen als deﬁnitorische
Bestandteile noch hinzu (ebenda: 86). Dabei
ist die „Bürgergesellschaft … das Leitbild des
bürgerschaftlichen Engagements. Bürgergesellschaft beschreibt ein Gemeinwesen, in dem die
Bürgerinnen und Bürger auf der Basis gesicherter Grundrechte und im Rahmen einer politisch
verfassten Demokratie durch das Engagement
in selbstorganisierten Vereinigungen und durch
die Nutzung von Beteiligungsmöglichkeiten die
Geschicke des Gemeinwesens wesentlich prägen können“ (ebenda: 59). In dieser Deﬁnition
werden Engagement und Partizipation in einen
engen Zusammenhang gerückt (Evers 2015;
Klein 2013 und 2015). Dies ist nicht nur ein normatives Gedankenspiel, sondern hat auch eine
deutliche empirische Evidenz: Die praktische
Gestaltung des politischen Gemeinwesens auch
im Kleinen wird im Freiwilligensurvey als das
dominante Motiv der Engagierten identiﬁziert
(BMFSFJ 2009: 12).
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In jüngerer Zeit haben Thomas Olk und
Birger Hartnuß vorgeschlagen, das Begriffsverständnis von „bürgerschaftlichem Engagement“
um den Bezug auf die „Erzeugung öffentlicher
Güter“ zu ergänzen (Olk/Hartnuß 2011: 158).
Denn es geht „nicht primär darum, dass sich
Bürger dauerhaft politisch betätigen, sondern
darum, ob die Bürger fähig sind, immer wieder
auch Interessen zu verfolgen, die über ihre unmittelbaren Eigeninteressen hinausgehen und
den Angehörigen anderer Gemeinschaften sowie dem übergeordneten Gemeinwohl nützen“.
Engagement ist als praktisches Tun nach
diesem Verständnis auch eine Aktivität „zur Erzeugung und Vermehrung öffentlicher Güter“
in der Wohlfahrtsgesellschaft (Evers 2015). Der
oft zitierte „Eigensinn“ des Engagements liegt
genau an dieser Schnittstelle des praktischen
Tuns mit einem auf die Gesellschaft (vor allem
im sozialen Nahraum) bezogenen Gestaltungsmotiv, der sich selbst in scheinbar politikfernen
Formen des sozialen Engagements noch im
Anspruch auf die „Selbstwirksamkeit“ des
eigenen Tuns ausdrückt.
Engagement im Welfare Mix
Das Begriffsverständnis von „bürgerschaftlichem Engagement“ als eine gemeinsinnige
öffentliche Tätigkeit zur Gestaltung des
politischen Gemeinwesens rekurriert auf
Engagement als Bürgerrecht und auf dessen
Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit. Nun sind
gerade die beiden letztgenannten Kriterien in
den vergangenen Jahren erheblich unter Druck
geraten. Die Verschuldung öffentlicher Kassen
gerade im kommunalen Raum, in dem vor
allem das Engagement erfolgt, hat zu seiner
Instrumentalisierung wesentlich beigetragen.
Zunehmend wird Engagement de facto als eine
Art verdeckter Niedriglohnbereich behandelt
und durch eine Monetarisierung des Engagements sind ﬁnanzielle Anreize in den vergangenen Jahren verstärkt ins Zentrum einer problematischen Engagementförderung gerückt.
Ganz zu schweigen von einer arbeitsmarkt- und
beschäftigungspolitischen Nutzung des geFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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meinnützigen Bereichs für die Ausbildung von
Arbeitsfähigkeit etwa von Langzeitarbeitslosen
in Verbindung mit hoch problematischen
Sanktionen bei Leistungsverweigerung, die sie
sozialen Bürgerrechte in Frage stellen (Notz
2012; Pinl 2013). Kein Wunder also, dass ein
erheblicher Diskussionsbedarf zum Verhältnis
von Erwerbsarbeit und Engagement oder auch
zur Arbeitsmarktneutralität von Freiwilligendiensten besteht.
Doch macht die berechtigte Kritik an einer
Instrumentalisierung des Engagements zugleich
aufmerksam auf die notwendige Fortentwicklung des Begriffsverständnisses, die mit der
Bezugnahme auf das Konzept der „öffentlichen
Güter“ (Helferich 2012) bereits weichenstellend eingeleitet worden ist. Bürgerinnen und
Bürger spenden freiwillig ihre Zeit und Kompetenz dort, wo sie es für erforderlich halten.
Und dies betrifft natürlich ganz besonders die
Engpässe in der öffentlichen Daseinsvorsorge.
So sind Dorﬂäden, Bürgerbusse, Bürgerbäder,
Tafelprojekte u.v.a.m. längst dynamisch wachsende Engagementbereiche. Wir haben es
nicht nur mit einem zunehmenden Druck auf
die Ausgabenpolitik des Wohlfahrtsstaates zu
tun, sondern längst auch mit einer Entwicklung
hin zu einer „Wohlfahrtsgesellschaft“, in der
Ressourcen von Staat/Kommunen, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft kooperativ verbunden
werden (Evers/Olk 1996). Diese Entwicklung
wird zwar von Verfechtern des herkömmlichen
Sozialstaates kritisiert, birgt aber auch erhebliche Chancen und ist zudem kaum umkehrbar.
Das im Freiwilligensurvey erhobene Engagement von 23 Millionen Menschen in
Deutschland hat natürlich auch ein erhebliches ökonomisches Gewicht. Doch gerade
eine einfache und unmittelbare ökonomische
Beanspruchung des Engagements macht
Engagementförderung instrumentell und
verletzt den Eigensinn des Engagements. Der
Hinweis auf Engagement als „Bürgerpﬂicht“
im Engagementbericht der Bundesregierung
(BMFSFJ 2012) hat gerade in einer Phase der
Engagementpolitik, in der mit der Gründung
des Bundesfreiwilligendienstes zunächst vor
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allem ein Ersatz des Zivildienstes in v.a. den
sozialen Einrichtungen vor Augen stand, den
Eindruck einer instrumentellen Korrektur des
Begriffsverständnisses erzeugt.
Dies heißt aber nicht, dass Engagement
im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge
keine Rolle spielt! Im Gegenteil: Engagement
reagiert schon immer sehr sensibel auf reale
Problemlagen, doch darf es nicht erzwungen
werden. Eine nicht instrumentelle Einbindung
von Engagement in Koproduktionen erfordert
die Akzeptanz seiner eigenen Bedingungen
und Handlungslogik: Gerade wenn wir es mit
einer dynamischen Tendenz des Einbezugs
von Engagement in die öffentliche Daseinsvorsorge zu tun haben, so sind auf den verschiedenen Ebenen der Politik Plattformen
für eine sektorübergreifende Abstimmung der
Koproduktionen von wachsender Bedeutung,
in denen Vertreterinnen und Vertreter des
Engagements die Bedingungen mit deﬁnieren
und das Eigeninteresse der Engagierten wahren
(Klein/Embacher 2013). Freiwilligkeit und
Unentgeltlichkeit des Engagements sind dabei
die am stärksten gefährdeten Bestandteile eines
eigensinnigen Engagements.
Herausforderungen für gute Engagementpolitik
Wir haben es bei der politischen Förderung
des Engagements mit einem noch sehr jungen
Politikfeld zu tun (Olk/Klein/Hartnuß 2010).
Die Diskussion um den Eigensinn des Engagements ﬁndet sich hier als die berechtigte
Erwartung, dass gerade die Engagementpolitik
partizipativ unter Einbindung der Akteure der
Zivilgesellschaft zu erfolgen hat. Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
hat mit dem 2009 und 2010 durchgeführten
„Nationalen Forum für Engagement und Partizipation“ gezeigt, dass eine partizipative, die
Akteure von Zivilgesellschaft und Wirtschaft
einschließende und ergebnisoffene Erstellung
einer engagementpolitischen Agenda möglich
ist und hier auch eine starke Beteiligungsbereitschaft besteht (BBE 2009 und b, 2010 a und b).
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Engagementpolitik in einem von der Enquete-Kommission her kommenden Verständnis ist
zwangsläuﬁg sehr eng verbunden mit Demokratiepolitik (zu deren Agenda siehe Roth 2011).
Insbesondere die deliberativen, assoziativen
und kooperativen Formate von Demokratiepolitik weisen enge Bezüge zur Engagementpolitik
auf (Klein 2015).
Von wachsender Bedeutung für die
engagement- und demokratiepolitische
Agenda-Entwicklung sind Formate der „assoziativen Demokratie“, also Plattformen und
Netzwerke, die der gemeinsamen Beratung
und Planung dienen und, wie in dem noch
jungen Feld der Engagementpolitik, die Bedarfe eines eigensinnigen Engagements für die
engagementpolitische Gestaltung fruchtbar
machen. Der mit assoziativer Demokratie
zwingend verbundene Politikstil der gemeinsamen Beratung und der argumentativen
Sondierung von Präferenzen ist für etablierte
Muster korporatischer Interessenvertretung
eine echte Herausforderung, die keineswegs
von allen Akteuren angenommen wird. Das
machen die Erfahrungen des BBE deutlich
(Olk 2013; Klein/Olk 2014). Dennoch ist gute
Engagementpolitik auf derartige partizipative
Formate angewiesen, deren Voraussetzung ein
angemessenes Verständnis des Eigensinns von
Engagement erfordert.
PD Dr. Ansgar Klein, Geschäftsführer des
Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement und Privatdozent für Politikwissenschaft
an der Humboldt-Universität zu Berlin,
Mitherausgeber des Forschungsjournals und
der Buchreihe „Bürgergesellschaft und Demokratie“ (VS Springer). Für die Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen
Engagements“ war er wiss. Koordinator für
die SPD-Bundestagsfraktion.
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Engagementpolitik als integraler Bestandteil moderner
Gesellschaftspolitik1
Ralf Kleindiek

Bürgerverantwortung, Eigeninitiative und
Engagement sind die Basis einer starken und
lebendigen Zivilgesellschaft. Wir alle sind dabei
angesprochen. Denn ein Staat lebt von diesen
Voraussetzungen: von Vertrauen und Verantwortungsbereitschaft und vom Engagement
seiner Bürgerinnen und Bürger. Ganz klar ist
gleichzeitig: Bürgerschaftliches Engagement ist
freiwillig und selbstbestimmt. Es kann nicht
verordnet werden. Für Teilhabe, gesellschaftliche Integration und für stabile demokratische
Strukturen ist bürgerschaftliches Engagement
jedoch unerlässlich. Es spielt eine wichtige
Rolle bei der Bewältigung von Herausforderungen und Problemen unserer Gesellschaft.
Denn: Sich verändernde Lebens- und Arbeitsbedingungen, der demograﬁsche Wandel, die
Zu- und Abwanderung sowie die zunehmende
Vielfalt von Lebensstilen sind Herausforderungen, die nachhaltig nur im Zusammenwirken
von Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft zu
bewältigen sind.
Über das Wesen von Engagement erfährt
man einiges, wenn man sich die Motive dafür
anschaut. Aus einer Studie, die wir beim Institut für Demoskopie Allensbach in Auftrag
gegeben haben, wissen wir, dass die meisten
Engagierten eine ganze Reihe von Motiven

haben. Neben altruistischen, gruppen- und
sachbezogenen Antrieben nennen fast alle auch
selbstbezogene Motive wie Sinnﬁndung, Gesellschaft und Abwechslung oder Entfaltung von
eigenen Fähigkeiten, was ja überhaupt nicht
schlimm ist. Ein sehr wichtiges Motiv für viele
Menschen ist es, mit der eigenen freiwilligen
Tätigkeit etwas zu bewegen (83 %) oder das Leben am Wohnort attraktiver zu machen (70 %).
Damit wollen sich Freiwillige heute häuﬁger für
Verbesserungen in ihrer Umgebung engagieren
als noch Ende des letzten Jahrhunderts. Diese
Tendenz ﬁnde ich interessant. Denn wenn
sich jemand engagiert, richtet er seinen Blick
über den privaten Bereich hinaus auf das Gemeinsame und übernimmt Mitverantwortung
in seinem Umfeld. Aber er gibt nicht nur, er
bekommt auch viel: Freude, das Gefühl gebraucht zu werden und dazuzugehören. Dieses
Geben und Nehmen macht den Zusammenhalt
in unserer Gesellschaft aus.
Deutschland hat eine starke Bürgergesellschaft: Über 23 Millionen Menschen
engagieren sich in unserem Land – in mehr
als 600.000 Vereinen, in den Kirchen,
Wohlfahrtsverbänden und in vielen anderen
zivilgesellschaftlichen Organisationen und
Initiativen. Aber: Wir können nicht selbstverFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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ständlich davon ausgehen, dass dies stets so
bleibt, denn auch Bürgerengagement ist gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen. Das
bürgerschaftliche Engagement in Deutschland
bewegt sich zwar auf einem hohen und stabilen
Niveau und ist überwiegend an regelmäßige
Verpﬂichtungen und kontinuierlich ausgeübte Tätigkeiten gebunden. Aber es gibt auch
Veränderungstendenzen, die wir wahrnehmen
müssen: Z.B. übernehmen weniger Engagierte
Leitungsfunktionen oder Vorstandspositionen
als klassisches Ehrenamt in Vereinen oder
Verbänden. Zudem engagieren sich Menschen
zunehmend nur kurzfristig oder unregelmäßig.
Dies haben wir bei unserer Förderung von
Engagement im Blick.
Ermöglichung durch die Politik
Wie kann die Politik – insbesondere der Bund
– die Bürgergesellschaft unterstützen? Im Sinne
einer Politik der Ermöglichung wollen wir die
Rahmenbedingungen für Eigeninitiative und
Engagement verbessern. Die Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements ist deshalb ein
wichtiges Vorhaben im Koalitionsvertrag der
Bundesregierung: als Teil einer zeitgemäßen
Gesellschaftspolitik. In diesem Sinne zunächst
ein Blick in das für Engagement federführende
Bundesministerium:
Engagementpolitik – das ist unser Ziel – soll
künftig auf Augenhöhe mit den „klassischen“
Bereichen meines Hauses angesiedelt sein.
Deshalb haben wir hierfür eine eigene Unterabteilung aufgebaut. Wir wollen einerseits unsere
Politik auf der nationalen Engagementstrategie
der Bundesregierung aus der 17. Legislaturperiode aufbauen. Die dort formulierten vier
strategischen Ziele sind auch für uns nach wie
vor aktuell:
1.

2.

Eine bessere Abstimmung engagementpolitischer Vorhaben von Bundesregierung,
Ländern und Kommunen.
Die Einbindung von Stiftungen und des
bürgerschaftlichen Engagements von
Wirtschaftsunternehmen.
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3.

4.

Eine größere Anerkennung und Wertschätzung der Leistungen von freiwillig
Engagierten
Bessere Rahmenbedingungen für das
freiwillige Engagement.

Gleichzeitig werden wir wichtige neue
Schwerpunkte setzen. Dazu gehört vor allem
die nachhaltige Stabilisierung von Engagementstrukturen. Mehr Verstetigung, mehr Vernetzung der Strukturen. Dies ist unser Anliegen,
das wir mit aller Kraft verfolgen.
So wichtig es ist, die Entwicklung neuer
Ansätze im bürgerschaftlichen Engagement zu
unterstützen, weil gerade hier immer wieder
Neues entsteht – die Förderung einzelner Modellprojekte birgt stets die Gefahr, dass eine
aufgebaute Struktur wieder verschwindet, sobald die Finanzierung durch den Bund ausläuft.
Diese Bundesregierung will zur Verstetigung
des Bewährten beitragen, weg von vielen Einzel-Projekten, hin zur nachhaltigen Stärkung der
Strukturen. Wir wollen dazu beitragen, Kräfte
zu bündeln, damit aus innovativen Initiativen
selbsttragende Bewegungen werden. Dabei
spielt ein sich ergänzendes Zusammenwirken
von Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft eine
wichtige Rolle. Nur dadurch werden nachhaltige Strukturen für Engagement ermöglicht.
Stiftungen sind schon heute als Förderer des
bürgerschaftlichen Engagements Dritter starke
Säulen der Zivilgesellschaft. Zusammen mit
ihnen und den sich entwickelnden Länderstiftungen möchten wir gern stärker zusammenarbeiten und arbeitsteilig daran mitwirken,
die Engagementstrukturen in Deutschland zu
optimieren. Natürlich setzt die Notwendigkeit
eines optimalen ﬁnanziellen Mitteleinsatzes
manchen Wünschen Grenzen, und in vielen
Bereichen stellt sich die Frage, was der Bund
überhaupt darf und kann. Insbesondere bei
der Förderung von Institutionen, sozialer
Infrastruktur und qualitativen Prozessentwicklungen auf lokaler Ebene gibt es für den
Bund Restriktionen. Denn der Bund kann aus
verfassungsrechtlichen Gründen auf der lokalen
Ebene grundsätzlich nicht dauerhaft Strukturen
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fördern. Aber wir wissen, dass Nachhaltigkeit
und Wirkung jedes Engagements vor Ort
sehr stark abhängt von dem Vertrauen in eine
verlässliche ﬁnanzielle Unterstützung. Deshalb
gehört die Stabilisierung von erfolgreichen
Engagementstrukturen zum festen Ziel unserer
Engagementpolitik.
Die Kooperation mit Verbänden und Organisationen, die in Deutschland ganz wesentlich
den Rahmen für Engagement bilden und damit
eine wichtige Funktion in Hinblick auf Organisation, Aufrechterhaltung und Qualiﬁzierung
von freiwilligem Engagement haben, gehört zu
den zentralen Aufgaben meines Hauses. Wir
arbeiten eng mit den Verbänden der Freien
Wohlfahrtspflege und Organisationen der
Zivilgesellschaft zusammen. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen von unterschiedlichem
Finanzvolumen haben wir in den letzten Jahren
die Infrastruktur für bürgerschaftliches Engagement auf Bundesebene gestärkt.
Staat und Zivilgesellschaft sind Partner
und keine Gegenspieler. Es ist die Zivilgesellschaft – das heißt in erster Linie die Engagierten selbst –, die entscheidet, wofür und
wie sie sich engagiert. Auch die Einbindung
unternehmerischen Engagements ist wichtig.
Unternehmen fördern meist in Form von
Geld- und Sachspenden bürgerschaftliches Engagement mit jährlich ca. 11 Milliarden EUR
und stärken damit die Zivilgesellschaft. Dieses
Potential kann zur Verbesserung von Engagementinfrastrukturen und zivilgesellschaftlichen
Beteiligungsprozessen beitragen. Ich bin überzeugt, dass in der Zusammenarbeit zwischen
Staat, Zivilgesellschaft und Unternehmen der
Schlüssel für den Erfolg einer nachhaltigen
Engagementförderung liegt. Kein Ministerium – weder im Bund noch im Land –, keine
Stiftung, kein noch so großes Unternehmen
ist hierzu alleine in der Lage.
Engagement hat ganz zentral mit Vertrauen
und Verlässlichkeit zu tun. Dies muss sich auch
im Politikstil spiegeln. Für mich ist Engagementpolitik eine dialogorientierte, kooperative,
auf den Erhalt und den Ausbau von Vertrauen
gerichtete Programm- und Prozesspolitik.
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Bundesprogramm Demokratie leben! Aktiv
gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit
Einen solchen Prozess haben wir bei der
Konzeption des neuen Bundesprogramms
„Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“
angewandt, das die bisherigen Programme
zur Extremismusprävention ab 2015 ersetzen
wird. Dem Programm vorausgegangen war ein
intensiver Beteiligungsprozess mit den bundesweiten Trägern, mit den Ländern und dem
Bundesinnenministerium. So konnten wichtige
Impulse und Überlegungen in die Entstehung
des neuen Programms einﬂießen.
Mit dem Programm „Demokratie leben!“
wollen wir zuallererst diejenigen Menschen
vor Ort nachhaltig unterstützen, die sich für
Demokratie und Vielfalt einsetzen. Das Programm startet 2015 mit einer Fördersumme
von zunächst jährlich 30,5 Mio. EUR. Für
mehr Planungssicherheit sind alle Strukturförderungen, Projekte und Maßnahmen mit einer
Laufzeit von bis zu fünf Jahren geplant. Schwerpunkt des neuen Programms wird der Kampf
gegen Rechtsextremismus sein. Doch sollen
insgesamt Projekte gefördert werden, die sich
gegen jegliche Formen von vorurteilsbasierter,
politischer und weltanschaulich motivierter
Gewalt wenden. Das Bundesprogramm besteht
aus drei Säulen.
In die erste Säule ﬂießen etwa zwei Drittel
des gesamten Budgets – 22 Mio. EUR – zur
Förderung nachhaltiger Strukturen. Mit dem
Geld soll das Konzept der bewährten Lokalen
Aktionspläne weiterentwickelt und ﬁnanziell
besser ausgestaltet werden, zu bundesweit
220 lokalen „Partnerschaften für Demokratie“.
Auf der Länderebene werden die bisherigen
16 landesweiten Beratungsnetzwerke zu
Demokratiezentren als Koordinierungs- und
Vernetzungsstellen weiterentwickelt. Damit
wird die Arbeit der mobilen Beratung, der
Opferberatung und der Ausstiegsberatung
im Rahmen landesweiter Netzwerke stärker
gefördert.
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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In der zweiten Säule werden mit etwa 6 Mio.
EUR Modellprojekte gefördert. Die geförderten Projekte sollen einen Themenschwerpunkt
in den Bereichen Demokratiestärkung im
ländlichen Raum, Antisemitismus, Islam-/
Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus oder
Homophobie haben oder sich mit den schwierigen Fragen der Radikalisierungsprävention
beschäftigen. Die dritte Säule garantiert die
Umsetzung, Steuerung und Evaluierung des
Bundesprogramms. Innerhalb der Bundesregierung setzen wir mit dem Programm die
sehr gute und bewährte Zusammenarbeit mit
dem Bundesministerium des Innern, seinem
Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“
fort. Es ist wichtig, dass die geförderten Strukturen in den ländlichen und strukturschwachen
Gegenden vor Ort zusammengreifen und nicht
nebeneinander her existieren.
Anerkennung von Engagement
Anerkennung ist ein ganz wesentliches Thema
bei der Förderung und Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement. Denn diejenigen,
die sich freiwillig engagieren, tragen mit ihrem
Einsatz, mit ihrer Kreativität und Eigeninitiative
zum Fortschritt und Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft bei.
Wir brauchen eine öffentliche Kultur
der Anerkennung und Wertschätzung, die
die gesellschaftspolitische Bedeutung des
Engagements würdigt und sichtbar macht.
Diese Anerkennungskultur wollen wir auf der
Bundesebene und auch gemeinsam mit den
Ländern stärken. Ein Instrument auf Bundesebene, um den vielen Engagierten einmal im Jahr
„Danke“ zu sagen, ist der Deutsche Engagementpreis, der jeweils am „Internationalen Tag
des Ehrenamtes“ in Berlin durch das Bündnis
für Gemeinnützigkeit, das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und
dem Generali Zukunftsfonds verliehen wird.
Der Deutsche Engagementpreis soll ab dem
Jahr 2015 zu einem „Preis der Preise“ weiterentwickelt werden. Jede Gewinnerin und
jeder Gewinner eines lokalen, regionalen oder
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Ralf Kleindiek

landesweiten Engagementpreises soll künftig
automatisch für den Deutschen Engagementpreis nominiert sein.
Zu einer guten Anerkennungskultur gehören
neben Preisen, Auszeichnungen und anderen
öffentlichen Aktionen u.a. auch Qualiﬁzierung
und eine Zusammenarbeit von Haupt- und
Ehrenamtlichen auf Augenhöhe. In vielen
Institutionen gibt es aber immer wieder Kooperationsprobleme, die bis zum Abbruch
der ehrenamtlichen Tätigkeit führen können.
Um hier mehr zu wissen und Konﬂiktpotential
zu reduzieren bzw. Anregungen für die Praxis
geben zu können, haben wir eine Studie in
Auftrag gegeben, die die Kooperation zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen in den Bereichen
Pﬂege, Kultur und Sport untersucht. Im nächsten Jahr werden wir damit erstmals belastbare
Daten für diese Kontexte haben. Die Studie
wird zudem einen Handlungsleitfaden für die
Praxis bieten.
Bei der Ausrichtung unserer Engagementpolitik lassen wir uns von wissenschaftlicher
Seite beraten. Der Zweite Engagementbericht,
den wir 2016 dem Deutschen Bundestag
übergeben, hat den Schwerpunkt „Demographischer Wandel und bürgerschaftliches
Engagement“. Der Bericht, mit dem wir eine
unabhängige Sachverständigenkommission
beauftragt haben, wird nicht nur die aktuelle
Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland aufzeigen, sondern
auch konkrete Handlungsempfehlungen formulieren. Diese Empfehlungen wollen wir in
einer breiten gesellschaftspolitischen Debatte
diskutieren.
Bürgerschaftliches Engagement ist kein
weiches Thema, sondern gehört zum harten
Kern einer zeitgemäßen Gesellschaftspolitik.
Engagement bedeutet Mitverantwortung.
Der Staat kann niemals alleine alle gesellschaftlichen Herausforderungen lösen.
Oft sind es engagierte Menschen, die in
Veränderungen die Chancen sehen und
ergreifen. Dabei ist bürgerschaftliches Engagement weder der Reparaturbetrieb von
Politik noch kann es einen zukunftsfähigen

Sonderschwerpunkt

Sozialstaat ersetzen. Wir brauchen beides:
einen handlungsfähigen Staat und eine
aktive Zivilgesellschaft. Aus diesem Grund
ist es wichtig, dass wir über Bedeutung,
Bedingungen und Herausforderungen der
Zivilgesellschaft eine breite Debatte führen.
Deshalb sind Veranstaltungen wie das Forum
Bürgergesellschaft, das die Stiftung Bürger
für Bürger seit acht Jahren veranstaltet, so
notwendig.
Eine solch offene Diskussion ﬁnde ich
wertvoll, um Erfahrungen und Einschätzun-
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gen kennenzulernen und sie in die Arbeit
aufzunehmen zu können. Eine starke und
lebendige Zivilgesellschaft, eine Kultur der
Mitverantwortung, ist nur in einem engen
Zusammenwirken von Staat, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft möglich. Und hierfür ist ein
Austausch wie heute unverzichtbar.
Anmerkung
1

Rede von Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek
auf dem 9. Forum Bürgergesellschaft auf
Schloß Diedersdorf am 26.9.2014

Engagement als Bürgerpﬂicht: Warum nicht?
Uwe Amrhein

Die Druckfarbe des ersten Engagementberichts
der Bundesregierung war Ende 2012 noch
nicht getrocknet, da reagierte die Szene der
Experten mit ihrem am besten eingeübten
Abwehrreﬂex. Die Autoren des über 1.000
Seiten umfassenden Werkes, angeführt vom
Wirtschaftsforscher Michael Hüther, hatten es
gewagt, den Begriff der „Bürgerpﬂicht“ in der
Einleitung zu verwenden. Heftige Proteste waren die Folge. Engagement und Pﬂicht – diese
beiden Vokabeln darf man niemals zusammen
gebrauchen. Warum eigentlich nicht?
Der strikten Ablehnung einer Denkﬁgur, die
freiwilliges bürgerschaftliches Engagement mit
einer Verpﬂichtung jedes Teils der Gesellschaft
– also auch des Individuums – zu eben diesem
Engagement in Verbindung bringt, liegt im
Wesentlichen eine These zugrunde. Die lautet:
Der Staat ziehe sich angesichts immer schwieriger ﬁnanzierbarer Sozialsysteme zusehends aus
seinen Kernaufgaben zurück. Engagierte Bürgerinnen und Bürger sollen wichtige Aufgaben
der Daseinsfürsorge als „Lückenbüßer“ oder
„Ausfallbürgen“ übernehmen. Wer das Wort

von der Bürgerpﬂicht im Munde führt, leiste
dieser Tendenz – gewollt oder nicht – Vorschub
und bereite quasi den gedanklichen Boden für
eine Verdienstlichung des Engagements und
damit zur Ausbeutung der Gutwilligen.
Wer so argumentiert, vernachlässigt die
wichtige Unterscheidung zwischen einer politisch-moralischen Verpﬂichtung auf der einen
und der Pﬂicht im engsten Sinne der Erfüllung
gesetzlicher Vorgaben oder anderer obrigkeitlicher Anordnungen auf der anderen Seite. Die
Unterscheidung dieser beiden Dimensionen
des Begriffes „Pﬂicht“ ist aber wichtig. Denn
in vielen Lebensbereichen begegnen uns
Pﬂichten, mit denen keine Anordnungen oder
gar Sanktionen bei Nichterfüllung verbunden
sind. Ohne sie wäre ein Zusammenleben kaum
vorstellbar.
Niemand würde beispielsweise ernsthaft
bestreiten, dass Eltern in der Pﬂicht stehen,
ihren Kindern eine möglichst unbeschwerte
Kindheit, liebevolle Zuwendung und die
bestmögliche Bildung angedeihen zu lassen.
Zugleich herrscht aber auch Konsens darüFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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ber, das die Wege zur Erfüllung dieser Pﬂicht
überwiegend ein Teil persönlicher – in diesem
Fall familiärer – Selbstbestimmung ist, in die
sich der Staat nur im Fall schwerer Verfehlungen einzumischen hat. Das Beispiel macht
deutlich: Wer den Begriff der Pﬂicht auf das
Einhalten von Regeln reduziert, nimmt ihm
den Glanz, das Edle, das Ideelle. Ein Wort
wird diskreditiert.
Warum soll es also nicht möglich sein, offen
über eine politisch-moralische Bürgerpﬂicht zu
sprechen, die über das Zahlen von Steuern und
das Einhalten von Gesetzen hinausgeht, ohne
sich dabei dem Verdacht auszusetzen, damit
zugleich für Zwangsdienste in Altenheimen
zu plädieren?
Eigentum verpﬂichtet…
auch das immaterielle
Artikel 14 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland konstatiert die Sozialpﬂichtigkeit des Eigentums: „Eigentum verpﬂichtet.
Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen.“ Welches Eigentum ist
gemeint? Ausschließlich der materielle Besitz?
Vieles spricht dafür, auch immaterielles Vermögen zu unserem sozialpﬂichtigen Besitz zu
zählen – also auch Bildung, soziale Kompetenzen, kognitive und körperliche Fähigkeiten.
Schließlich ist der Zuwachs dieser immateriellen Vermögenswerte nicht allein ein
Resultat individueller Anstrengungen, sondern zu einem erheblichen Teil ein Ergebnis
gesamtgesellschaftlicher Errungenschaften.
Die durchschnittliche Lebenser wartung
steigt vor allem deshalb rasant, weil die
westliche Industriegesellschaft gemeinsam
große medizinische Fortschritte ermöglicht
und zugleich körperlich schwere oder gar
gefährliche Arbeit drastisch reduziert hat. Es
wäre schlicht ignorant – vor allem gegenüber
jüngeren Generationen –, die gemeinsame
Errungenschaft eines längeren Lebens freudig
zur Kenntnis zu nehmen, ohne damit eine
längere Verantwortung des mit zusätzlichen
Lebensjahren beschenkten Menschen für das
Gemeinwohl zu verbinden.
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Keine Subsidiarität
ohne Selbstverpﬂichtung
In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, die
Aufgabenteilung zwischen Staat und Bürgergesellschaft kritisch zu diskutieren. Vor gut
zehn Jahren hat die Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestages zur „Zukunft des
bürgerschaftlichen Engagements“ mit ihrem
Abschlussbericht den bis dato umfassendsten
Deﬁnitionsversuch für Bürgerengagement vorgelegt. Darin spielen die Begriffe Freiwilligkeit
und Eigensinn richtigerweise eine zentrale
Rolle. Richtig ist aber auch, dass diese Begriffe
nicht im Gegensatz stehen zu einer Selbstverpﬂichtung des Menschen auf einen Beitrag zum
Gemeinwohl im Rahmen seiner individuellen
Möglichkeiten.
Bürgerschaftliches Engagement wird seit
der Enquete zumeist als Leistung beschrieben,
die Bürgerinnen und Bürger „zusätzlich“ zum
Handeln staatlicher Institutionen erbringen.
Engagierte Menschen und die von ihnen betriebenen zivilgesellschaftlichen Organisationen
– so die häuﬁg artikulierte Haltung, zumeist
auch als Vorwurf an den „versagenden Staat“
artikuliert – schließen Lücken, die staatliche
Daseinsfürsorge offen lässt. Dieses Staatsverständnis stellt das Subsidiaritätsprinzip auf
den Kopf.
Richtig ist: Bürgerschaftliches Engagement
ist nicht das „Sahnehäubchen“ des gesellschaftlichen Zusammenlebens, sondern dessen
Basis. Der Staat hat die Lücken zu schließen,
die bürgerschaftliche Selbstorganisation nicht
ausfüllen kann. Nicht die staatlichen Institutionen übertragen der Zivilgesellschaft Aufgaben,
sondern umgekehrt. Dieses Grundverständnis
und ein entsprechendes Bewusstsein gilt es
in Erinnerung zu rufen beziehungsweise zu
stärken.
Wenn Bürger der öffentlichen Hand die
Lösung von Problemen übertragen, müssen
sie sich immer zuerst die Frage stellen: Ist
ausgerechnet der Staat für die Übernahme der
entsprechenden Problemlösung qualiﬁziert und
ist die Übertragung an ihn das wirkungsvollste
und efﬁzienteste Mittel? Neben den unbestrit-
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tenen staatlichen Kernaufgaben wie innere und
äußere Sicherheit oder soziale Grundabsicherung wie Renten- und Arbeitslosenversicherung
brauchen wir bereits bei der Bereitstellung von
Infrastruktur, beispielsweise in den Bereichen
Bildung und Kultur, neue Kooperationsformen
zwischen bürgerschaftlicher Selbstorganisation
(auch in Trägerfunktion), staatlichen Institutionen und auch der Wirtschaft.
Ganz unabhängig von der Situation der
öffentlichen Finanzen haben Bürger in einem
freiheitlichen Staat die ihnen selbst zugeschriebene Aufgabe und eigene Verantwortung,
sich ihrer eigenen lebensweltlichen Aufgaben
anzunehmen. Der Staat kann sie allenfalls
weiter dazu ermutigen und die Ermöglichung
der Selbstorganisation unterstützen.
Wenn Bürgerinnen und Bürger Genossenschaften und Nachbarschaftsnetze gründen,
um zum Beispiel die Energieversorgung in
die eigenen Hände zu nehmen, Bürgerbusse
und Dorﬂäden zu betreiben oder gemeinsam
Lebensqualität im Alter zu gewährleisten, dann
ist das keine lückenbüßerische Übernahme
staatlicher Aufgaben, sondern vielmehr eine
Rückbesinnung auf Werte wie Subsidiarität
und Mitverantwortung.
Wer würde den Elektrizitätswerken Schönau, die als Pionier in Deutschland die
Stromversorgung wieder in die Hände der
Bürger gelegt haben, ein Einspringen für die
öffentliche Hand oder die Energiewirtschaft
vorwerfen? Genau das Gegenteil ist der Fall:
Bürger erobern Gestaltungsmacht zurück. Hier
ist – wie in mittlerweile vielen vergleichbaren
Fällen – durch das bürgerschaftliche Engagement Einzelner eine breite Bewegung entstanden, die gemeinsam ideelle und materielle
Werte schafft.
Die Marginalisierungs-Falle
Ein weiteres Argument, das den Begriff der
Bürgerpﬂicht legitimiert, liefert die Erkenntnis,
dass der Staat von Voraussetzungen lebt, die er
selbst nicht schaffen kann. Das beste Beispiel
hierfür ist das politische Ehrenamt. Erst die
Selbstverpﬂichtung engagierter Bürgerinnen
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und Bürger, sich in Parteien zu engagieren
und ehrenamtlich für Kommunalparlamente
zu kandidieren, macht das demokratische
Staatswesen überhaupt möglich. Ehrenamtliche
Kommunalpolitiker setzen sich einer Pﬂicht
aus. Je nach Funktion leisten sie sogar einen
Eid und unterwerfen sich als Ehrenbeamte
freiwillig starken Regularien. Erst diese Selbstbeauftragung engagierter Menschen macht
den Staat möglich, auf den sich die Anhänger
grenzenloser Freiwilligkeit berufen können.
Ein Paradox.
Der Begriff einer Bürgerpﬂicht wird, wie
bereits erwähnt, überwiegend aus Angst vor
einer staatlicherseits betriebenen Instrumentalisierung abgelehnt. Es wäre blauäugig, an
dieser Stelle zu bestreiten, dass es immer
wieder solche Bestrebungen gibt. Es gibt sie
zweifellos. Die Frage ist bloß, welche Gefahr
schwerer wiegt: die der Instrumentalisierung
des bürgerschaftlichen Engagements oder
die seiner Selbst-Marginalisierung? Anders
gefragt: Entsteht durch die Reduzierung des
Bürgerengagements auf eine „Zusatzfunktion“
nicht eine stärkere Degradierung des Bürgers
als in seiner vermeintlichen Inanspruchnahme?
Einiges spricht dafür.
In seinem Bestseller „Selbst denken – Eine
Anleitung zum Widerstand“ beschreibt der
Transformationsforscher Harald Welzer die
Notwendigkeit der „Selbstaufklärung“ von
Bürgerinnen und Bürgern, die unter anderem
dadurch notwendig werde, dass Politik gegenwartsbezogen handelt. Man will ja in vier
Jahren wiedergewählt werden und nicht in erst
20, 50 oder 100 Jahren. Diese systemimmanente Gegenwartsbezogenheit sei aber ungeeignet, globalen Herausforderungen wie der
Klimaveränderung, dem unverantwortbarem
Ressourcenverbrauch oder dem demograﬁschen Wandel zu begegnen. Interventionen
und Innovationen zur Lösung dieser Herausforderungen müssten also zwangsläuﬁg „von
unten“ kommen.
In der Tat: Wer die eigene Interventionsmöglichkeit als ein „nice to have“ betrachtet,
steuert schnurgerade in die kantische „selbst
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verschuldete Unmündigkeit“. Der eigenen
Verantwortung lässt sich ohnehin nicht ausweichen. Auch Nicht-Handeln muss verantwortet
werden. Und daher darf und muss man von
einer moralischen Verpﬂichtung zur Selbst- und
Mitbestimmung und somit auch zum Engagement sprechen, eben weil der Begriff nicht
beim Selbst aufhört, sondern auch Mitverantwortung und Verantwortung vor der Schöpfung
mit einschließt. Diese Verantwortung ist auch
keine unzumutbare Belastung, sondern gehört
zum Wesen des aufgeklärten Menschen.
Doch welche praktische Relevanz hat
der Diskurs über die Legitimität des Zusammenhangs zwischen Bürgerengagement und
Bürgerpﬂicht überhaupt? Zugestanden: Alle
Erfahrung zeigt, das der Appell an Pﬂichten
bei den meisten Menschen keine zusätzliche
Motivation auslöst – geschweige denn zusätzliches Engagement. Wahrscheinlich würde er
sich sogar gegenteilig auswirken. Für eine breite
Kampagne ist der Hinweis auf Engagement

als Bürgerpﬂicht also wahrscheinlich denkbar
ungeeignet. Eine positive Verstärkung über
das Herausstellen der in vielerlei Hinsicht
bereichernden Wirkungen von Engagement
führt in der öffentlichen Kommunikation
sicherlich weiter.
Für den engagementpolitischen Diskurs
hingegen ist der Hinweis auf einen gelasseneren Umgang mit dem Pﬂichtbegriff durchaus
bedeutsam. Politik, Verwaltung und öffentliche Institutionen sind aufgefordert, optimale
Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches
Engagement zu schaffen. Nach der hier vorgeschlagenen Denkﬁgur sind sie es, um den
Bürgerinnen und Bürgern die Verwirklichung
ihrer originären Verantwortung und Verpﬂichtung zu ermöglichen. So betrachtet, könnte die
Akzeptanz von Engagement als Bürgerpﬂicht
in subsidiärem Sinne auf lange Sicht nicht zu
weniger, sondern zu mehr strategischer Engagementförderung beitragen.

Auf die Wirkung kommt es an –
5 Thesen zur Bürgergesellschaft
Andreas Rickert

Über die Rolle und Bedeutung der Zivilgesellschaft, der Bürgergesellschaft, des Dritten
Sektors, des gemeinnützigen Sektors etc. wird
– zu Recht – sehr viel und von vielen gesprochen. Damit die Zivilgesellschaft die Rolle
und Bedeutung haben kann, könnten folgende
Haltungen hilfreich sein.
Wir brauchen eine starke und selbstbewusste Bürgergesellschaft.
Bürgerschaftliches Engagement ist nicht neu,
aber es wird immer wieder neu und mögFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

licherweise noch mehr gebraucht. So steht
die Gesellschaft vor großen und komplexen
Herausforderungen. Und um Antworten und
Lösungen in einem volatilen und globalisierten
Umfeld zu ﬁnden, ist eine starke Bürgergesellschaft notwendig. Eine starke Zivilgesellschaft
stellt nicht nur die erforderlichen Ressourcen,
Wissen und Engagement zur Verfügung, sondern schafft auch das gesellschaftliche Fundament. Die Zivilgesellschaft kann und sollte
mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein
auftreten und agieren.

Auf die Wirkung kommt es an – 5 Thesen zur Bürgergesellschaft

Kooperieren – auch Sektor-übergreifend –
ist notwendig.
Damit die Zivilgesellschaft aber ihre ganze Stärke entfalten kann, muss sie kooperieren. Zum
einen sollten gemeinnützige Organisationen
noch sehr viel stärker Wissen austauschen und
gemeinschaftlich gute Ansätze skalieren. Zum
anderen sollte die Zivilgesellschaft wirklich
offen für Kooperationen mit dem Staat und der
Wirtschaft sein. Dies ist schon alleine deswegen
notwendig, da kein Sektor alleine die gesellschaftlichen Herausforderungen bewältigen
kann. Und es ist sinnvoll, da durch das Zusammenspiel große gegenseitige Bereicherungen
möglich sind. Dieses gemeinsame Agieren ist
allerdings nicht trivial und so braucht es vor
allem Offenheit und Ehrlichkeit.
Der Austausch mit Akteuren außerhalb des
Silos Zivilgesellschaft kann auch noch einen
Nebeneffekt haben: Der zivilgesellschaftliche
Sektor zeichnet sich teilweise dadurch aus,
selbstreferenziell zu sein. Dies führt dann
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skurrilerweise zu zwei gegenläuﬁgen Erscheinungen: Zum einen gibt es immer wieder eine
gewisse „Selbtzufriedenheit“, alleinig „auf der
richtigen Seite“ zu stehen und dies kann zur
Stagnation führen. Zum anderen sind leider
„Grabenkämpfe“ zu beobachten, obwohl man
doch eigentlich eine gemeinsame Vision einer
besseren Gesellschaft teilt und daran im Schulterschluss arbeiten könnte und sollte.
Ehrlichkeit im gesellschaftlichen Engagement ist die Basis.
Damit ein Schulterschluss innerhalb der Zivilgesellschaft und erst recht mit anderen Sektoren
gelingen kann, ist Ehrlichkeit notwendig, und
zwar Ehrlichkeit auf unterschiedlichen Ebenen.
Zunächst ist es wichtig, über die persönlichen
oder institutionellen (bei Unternehmen aber
genauso bei gemeinnützigen Organisationen)
Beweggründe zum gesellschaftlichen Engagement offen zu reden. So gibt es natürlich
erfreulicherweise reinen Altruismus, wo
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intrinsischen Motivation und anvisierte gesellschaftliche Ziele komplett deckungsgleich sind.
Gesellschaftliches Engagement muss aber nicht
rein altruistisch sein und ist es in dem meisten
Fällen auch nicht! So kann auf der persönlichen
Ebene die Suche nach Anerkennung, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, das Knüpfen von
Netzwerken oder auch der Job zugrunde liegen;
bei Institutionen kann es z.B. der Wunsch nach
öffentlicher Aufmerksamkeit oder Suche nach
Ressourcen sein. Dies ist legitim, solange a)
solche intrinsischen Beweggründe nicht der
gesellschaftlichen Zielsetzung entgegenstehen
und b) es ergänzend und vor allem eine gesellschaftliche Wirkung gibt.
Neben der Offenheit zu den Motivationen
zum Engagement ist auch eine Offenheit über
die Ergebnisse wünschenswert. Interessanterweise scheinen im gemeinnützigen Sektor
immer alle Projekte erfolgreich zu sein – und
dies kann nicht sein. Insofern wäre eine höhere
Fehlerkultur durchaus erstrebenswert. Dies
würde sowohl einen häuﬁg verspürten Druck
zur Schönfärberei nehmen als auch wirkliches
Lernen ermöglichen. Damit so eine Kultur
entstehen kann, sind aber alle Beteiligten
gefordert, insbesondere auch die Mittelgeber.
Soziale Innovationen sind notwendig –
ohne Innovationen als Selbstzweck.
Das Thema Fehlerkultur ist eng gekoppelt
mit dem Thema Innovation. Denn Innovation
bedeutet das Beschreiten von neuen Wegen,
sprich das Eingehen von höherem Risiko. Dieses höhere Risiko verspricht dann idealerweise
im Umkehrschluss bei Gelingen auch einen
höheren gesellschaftlichen Gewinn. Insofern
sind soziale Innovationen also durchaus sehr
wünschenswert und wir brauchen die geeigneten Rahmenbedingungen hierfür, wie das Fördern von Querdenkern und das Bereitstellen
von Risikokapital.
Obwohl es also sehr gute Gründe zum
Fördern von sozialen Innovationen gibt, so ist
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dies durchaus ein ambivalentes Thema. Denn
so gibt es leider eine gewisse Tendenz, gerade
bei Geldgebern, immer nach Innovationen
zu rufen. Dabei ist Innovation per se kein
Qualitätskriterium. Und häuﬁg wäre gerade
das Weiterführen und ggf. Skalieren eines
bewährten, nicht-innovativen Ansatzes deutlich sinnvoller als das Aufsetzen einer neuen
innovativen Idee. Also letztlich ist auch die
Entscheidung zur Förderung einer Innovation
oder das Weiterfördern eines bestehenden
Ansatzes abhängig von der zu erwartenden
gesellschaftlichen Wirkung.
Die gesellschaftliche Wirkung ist das
ultimative Ziel.
Letztlich steht die Wirkung im Zentrum aller
Entscheidungen und Aktivitäten. Und es
wird schnell ersichtlich, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Wirkung weder
Selbstzweck ist noch einer aufgezwungenen
Kontrolle entspringt. Die Beschäftigung mit
der gesellschaftlichen Wirkung gemeinnützigen
Handelns verfolgt zwei Ziele: Legitimation und
Lernen. Gerade gemeinnützige Organisationen
und deren Mitarbeiter und Engagierte stellen
sich selber Fragen nach der eigenen Wirkung.
Auch sind die Mittelgeber und die Öffentlichkeit daran interessiert. Insofern entspricht
die (im Aufwand angemessene!) Analyse und
Darstellung der Wirkung diesem Wunsch und
schafft Vertrauen und Unterstützung. Vor allem ist ein konsequentes und kontinuierliches
Auseinandersetzen mit der eigenen Arbeit – von
der Vision über die Strategie bis hin zu den
erreichten Wirkungen bei den Zielgruppen
(Outcome) und der Gesellschaft (Impact) –
notwendig, um zu lernen und stetig die eigene
Arbeit zu verbessern. Da das Erreichen von
gesellschaftlicher Wirkung das ultimative Ziel
jeglicher gemeinnützigen Tätigkeit ist, ist Wirkungsorientierung somit ein zentrales Anliegen
der Bürgergesellschaft.
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„Eigensinn als Innovationsmotor oder Steuergelder
für die Selbstverwirklichung“
– Kein Gegensatz
Eine kurze These anhand von Praxisbeispielen
Manfred Bauer

Das Thema ist ein alter Hut: Die einen
gehen davon aus, dass die eigensinnige
Zivilgesellschaft zumeist gutes bewirkt. Auf
der anderen Seite steht das Vorurteil des
Steuergelder verschwendenden Staates. Der
Eigensinn erfährt eine Renaissance in den
1970er Jahren als neue Protestkultur gegen
eine zentrale Planung von oben, ohne die
Bürger zu beteiligen. Typisches Beispiel sind
die Kommunalreformen dieser Zeit.
Auch heute zeigen Beispiele aus Brandenburg, die sich so oder ähnlich auch
überall anders ﬁnden lassen, was Eigensinn zu leisten vermag. Zum Beispiel das
Dorv-Zentrum Seddin: 2002 schloß der
örtliche „Rewe-Markt“. Der Gemeinderat
der 1200-Seelen-Gemeinde sah sich nicht
in der Pﬂicht, da es sich um eine Entscheidung der Wirtschaft handelte. 135 Bürger
machten sich auf den Weg und sammelten
50.000 Euro und gründeten eine KG und
eröffneten den Dorv-Laden. Der Staat (in
dem Fall die Staatskanzlei) beriet und gab
etwas Geld. Mittlerweile ist der Dorv-Laden
zum Zentrum geworden. Drei ehrenamtliche
Geschäftsführer managen den Betrieb. Es
wird nach Rücksprache mit den Bürgerinnen und Bürgern ein passgenaues Angebot
vorgehalten. Die Öffnungszeiten sind wie
im Discounter (Werktags 7-19 Uhr; zusätzlich am Wochenende). Auf diese Weise
entstand ein neues Zentrum: Rentner-Treff;

Chor-Stunden im Café, Fitnessgeräte,
Boulebahn und Bücherausleihe machen
das Angebot attraktiv. Es gibt sogar einen
kostenlosen Lieferservice. Inzwischen kann
der Gemeinderat sich Gedanken über neue
Siedlungsgebiete machen. Es zeigt sich:
Weiche Standortfaktoren werden oft zu
ganz ganz harten.
Ähnliches gilt für das Stadtteil-Zentrum
OSKAR in Potsdam. Es ist ein Ort für das
Ehrenamt. Das Land Brandenburg fördert
das Engagement, ermutigt, befähigt und
bestärkt Menschen, die Verantwortung
übernehmen wollen. Damit wird ein sozialer Raum und ein Ort für Freiwilligenarbeit
geschaffen. Diese Verantwortung wird auch
beim ehrenamtlichen Winterdienst in Senftenberg übernommen, wo die Begründung
für das Engagement oft lautet: „Muss ja
gemacht werden.“ Oder beim Bürger-Bahnhof Bad Belzig, wo Bürgerinnen und Bürger
eine Café, Fahrkartenverkauf, Zugauskunft,
den Betrieb eines Kinos und eines Kultur-Cafés in eigener Regie organisieren.
All diese Beispiele zeigen: Selbstverwirklichung und Eigensinn gehen zumeist
miteinander einher. Steuergelder sind also
ein Innovationsmotor für die Selbstverwirklichung der „Eigensinnigen“. Selbstverwirklichung und Innovation sind daher kein
Gegensatz, sondern sie gehören zusammen.
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„Die Rechte“ als neue
Bewegungspartei des
Neonazismus
Im Mai 2012 gründete der neonazistische
Bewegungsunternehmer Christian Worch zusammen mit ehemaligen FunktionärInnen der
„Deutschen Volksunion“ (DVU) in Hamburg
die Partei „Die Rechte“ (DR). Worch erklärte,
dass nach dem „endgültigen Untergang der
DVU“ – jene war zuvor mit der NPD fusioniert,
womit nicht alle DVU-Mitglieder einverstanden
waren – die „Zeit reif für ein neues Projekt“
sei. Die neue Partei sollte „weniger radikal als
die NPD“, aber „radikaler als die REPs und
die „Pro-Bewegung“ sein.1 Tatsächlich entwickelte DR bis zu den Verboten neonazistischer
„Kameradschaften“ im August 2012 in NRW
keinerlei Aktivitäten. Nach den Verboten stand
sie als Sammelbecken und neues Betätigungsfeld für die Mitglieder dieser Gruppen bereit.
Seitdem hat sie sich zu einem der maßgeblichen Akteure des organisierten Neonazismus
entwickelt.
Damit haben sich im organisierten Neonazismus erklärungsbedürftige Veränderungen
vollzogen. Schließlich hatten sich die Anfang
und Mitte der 1990er Jahre auch als Reaktion
auf staatliche Verbote entstehenden „Kameradschaften“ oder „Freien Kräfte“ zur „zentralen
Organisationsform des explizit neonazistischen
Spektrums außerhalb der NPD“ (Schedler
2011a: 19) entwickelt, für die eine bewusste
Abkehr von partei- oder vereinsähnlichen,
zentralistisch aufgebauten Organisationen
und eine Hinwendung zu eher lokal oder
regional agierenden Gruppen mit informeller
Mitgliedschaft charakteristisch war. Mit Losungen wie „Organisierter Wille braucht keine
Partei“ grenzte man sich von Parteien ab, und
inszenierte sich stattdessen als außer- und antiparlamentarische Bewegung des „Nationalen
Widerstands“, die sich durch Aktionismus,
Militanz und Radikalität auszeichnen sollte.
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Dies galt insbesondere für die Strömung der
„Autonomen Nationalisten“. Einzelne Autoren
hatten diesen „außerparlamentarischen neonazistischen Organisationen“ bereits in ihrer
Frühphase die Charakteristika einer sozialen
Bewegung bescheinigt. (vgl. Koopmans/Rucht
1997: 280)
Damit stellt sich die Frage, ob die Partei
DR als Vertreterin des Typus einer neonazistischen Bewegungspartei verstanden werden
kann. Am Beispiel der Partei „Die Grünen“
hat Joachim Raschke die Merkmale einer
Bewegungspartei bereits in den 1980er Jahren
folgendermaßen beschrieben: „Sie orientiert
sich nicht primär an den Konkurrenz- und
Kooperationsbedingungen von Parteiensystem
und Parlamentarismus. Die höchste Legitimität
haben für sie die Interessen und Themen der
sozialen Bewegungen, von denen die Partei
ihren Ausgang nahm und an die sie gebunden
bleibt.“ (Raschke 1987: 175f) Nach Gudrun
Heinrich weist die politische Praxis von Bewegungsparteien eine doppelte Orientierung auf:
Einerseits strebe sie als Partei parlamentarische
Präsenz an, als Teil sozialer Bewegungen stehe
demgegenüber aber „die Artikulation von
Protest mit dem Ziel der Herbeiführung von
sozialem Wandel“ ebenso wie die „permanente
Mobilisierung und Aktion“ im Vordergrund.
(Heinrich 2008: 31) Im Gegensatz zu den
Grünen war die Gründung von DR stärker
dadurch motiviert, (erwartete) Repressalien
gegen neonazistische Gruppen abzufedern,
als einer bestehenden sozialen Bewegung ein
„parlamentarisches Standbein“ zu verschaffen.
Gleichwohl ist die Praxis von DR stark auf
die Neonazi-Bewegung bezogen. Dies soll
durch eine Skizzierung von Organisation und
Programmatik, der Einbindung in Netzwerke,
des Protestverhaltens und Aktionsrepertoires
sowie des Verhältnisses zu Parlamentarismus
und Wahlen dieser Partei dargelegt werden.
Organisation
Keine vier Wochen nach den Verboten
des „Nationalen Widerstands Dortmund“
(NWDO), der „Kameradschaft Hamm“

Pulsschlag

(KSH) und der „Kameradschaft Aachener
Land“ (KAL), drei der tonangebenden Neonazi-Gruppen in NRW, wurde im September
2012 in NRW der erste Landesverband von
DR gegründet, deren Vorstand die vormaligen
Führungspersonen der Gruppen aus Hamm
und Dortmund bildeten. Ende Oktober 2012
formierten sich die ersten von mittlerweile elf
Kreisverbänden.2 Die Kreisverbände Hamm
und Dortmund stellen faktische Ersatzorganisationen der KSH und des NWDO dar. In den
Kreisverbänden Heinsberg und Aachen sind
seit Februar 2013 vormalige Mitglieder der
KAL organisiert. In keinem anderen Bundesland ist die Partei ähnlich stark wie in NRW,
die Aktionen des mitgliederstarken Verbandes
aus Dortmund erzielen große Resonanz in der
Partei und deren Umfeld. Als einziger betreibt
dieser mit dem „Dortmundecho“ ein semiprofessionell gestaltetes Internetportal, das die
Lokalpolitik kommentiert und Parteiaktivitäten
dokumentiert.
Bundesweit besteht DR zurzeit aus acht aktiven Landesverbänden und einer Landesgruppe.3 Der Parteiaufbau geht eher schleppend voran und hat mit internen Querelen zu kämpfen,
zudem existieren in den Ländern nur wenige,
teilweise gar keine Kreisverbände. Nach Einschätzung der Bundesregierung verfügt DR
über 450 bis 500 Mitglieder.4 Informationen
zur Zusammensetzung der Mitgliedschaft
sind nicht vorhanden, allerdings lässt sich in
Hinblick auf die FunktionsträgerInnen sowie
die Teilnehmenden bei Aktionen sagen, dass
es sich bei diesen mehrheitlich um vormals
in „Freien Kräften“ aktive Neonazis handelt,
ehemalige NPD- oder DVU-FunktionärInnen
stellen einen deutlich kleineren Anteil. Auch
außerhalb von NRW haben sich Mitglieder verbotener Kameradschaften der DR zugewandt.
So handelt es sich bei dem Berliner Landesvorsitzenden um ein vormaliges Mitglied des
2009 verbotenen „Frontbann 24“. Der am 5.
Juli 2014 in Hamm neu gewählte 12-köpﬁge
Bundesvorstand besteht fast ausschließlich
aus Personen aus NRW, Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt.5 Viele Vorstandsmitglieder
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sind vorbestraft, einige auch wegen schwerer
Gewalttaten.
Eine starke Steuerung der Kreisverbände
durch übergeordnete Parteiinstanzen ist
nicht feststellbar. Der NRW-Landesvorstand
behauptet gar, dass die „Kreisverbände – im
Rahmen der geltenden Gesetze – vollständige
Autonomie“ genössen und „für ihre inhaltliche,
als auch ihre aktionistische Ausrichtung, selbst
verantwortlich“ seien.6 In ihrer Bezogenheit
auf die lokale bzw. regionale Ebene ähnelt die
Praxis der DR-Kreisverbände derjenigen der
„Freien Kräfte“.
Ein Verbot des Landesverbandes NRW als
Nachfolgeorganisation verbotener Vereinigungen ist nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Dortmund derzeit nicht möglich, da
einer Strafverfolgung nach dem Vereinsgesetz
der Artikel 21 des Grundgesetzes entgegenstehe, da DR als Partei einzustufen sei.7 Durch
die Beteiligung an der Bundestagswahl 2013
mit einer nordrhein-westfälischen Landesliste8
und an den NRW-Kommunalwahlen 2014 sollte der Parteienstatus bekräftigt werden. Eine
Kandidatur zur Europawahl scheiterte an der
nicht ausreichenden Anzahl an Unterstützungsunterschriften.
Programmatik
Das Parteiprogramm von DR ist eine leicht
veränderte Version des alten DVU-Programms.9
Für die Praxis der Partei hat es aber keine Bedeutung. So äußerte Worch in einem Interview,
„dass alleine unser Name quasi Programm“ und
das „wichtigste politische Kapital“10 sei. Hier
steht DR in der Traditionslinie der faschistischen Parteien, die einer niedergeschriebenen
politischen Doktrin wenig Bedeutung beimaßen und deren Programme „eher ﬂießend“
waren. (Paxton 2006: 32f) Die zwei Wahlprogramme zur Kommunalwahl in Hamm11 und
Dortmund12 weisen vor allem rassistische und
nationalistische Positionen auf, die mit lokalen
Bezügen angereichert sind.
In ihren sonstigen Verlautbarungen äußert
sich DR deutlich aggressiver und stellt sich
vielfach in eine Traditionslinie zum NationalFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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sozialismus. So wurde am 24. Dezember 2014
eine Demonstration in Dortmund von einem
Transparent angeführt, das optische Anleihen
an eine Hakenkreuzfahne machte und mit
„NEUE, SACHLICHE DEMOKRATISCHE
AKTIVISTEN PARTEI“ unterzeichnet war,
woraus sich leicht das Akronym NSDAP
bilden lässt. Vor dem Hintergrund ihres Auftreten bei Demonstrationen kommt Tomas
Sager zu dem Schluss, dass „kaum eine Partei
in den letzten 20 Jahren so militant und neonazistisch aufgetreten ist wie DIE RECHTE“
(Sager 2014).
Einbindung in Netzwerke
Für eine „Bewegungspartei“ ist die Einbindung
in über die eigene Organisation hinausweisenden Netzwerke entscheidend. DR kann
die von den Vorläufer-Gruppen aufgebauten
Netzwerke nutzen, zu denen nicht nur „Freie
Kräfte“, sondern ebenso PublizistInnen und
HolocaustleugnerInnen sowie die AkteurInnen
des Rechtsrock zählen.13 Funktionäre von DR
pﬂegen auch Kontakte zu neofaschistischen
Gruppen im europäischen Ausland, wobei besonders die „Solidarität“ mit der griechischen
Partei „Chrysi Avgi“ herausgestellt wird.
Zur NPD besteht ein ambivalentes Verhältnis. Sie ist einerseits Konkurrentin um
Stimmen, Mitglieder und AktivistInnen. Beide Parteien beanspruchen den „Nationalen
Widerstand“ zu repräsentieren. Gleichzeitig
bestehen nicht nur ideologische Gemeinsamkeiten, sondern auch gewachsene Kontakte
zwischen einzelnen FunktionärInnen, die
selbst dann miteinander kooperieren, wenn
massive Konﬂikte zwischen den Parteiführungen bestehen.
Protestverhalten und Aktionsrepertoire
DR hat mit Beginn des Jahres 2013 eine eigenständige Demonstrationspolitik entwickelt,
die in NRW die bis dato quantitativ starken
Aktivitäten der „Freien Kräfte“ vollständig
ersetzt hat. Sie führte seit Bestehen insgesamt
57 Demonstrationen und Kundgebungen (Versammlungen) in NRW, davon 37 in Dortmund,
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durch. In anderen Bundesländern fanden
nur 9 Versammlungen statt.14 Thematische
Schwerpunkte bildeten „Gegen den politischen Gegner“ (23 Versammlungen), „Gegen
staatliche Repressionen/Für Gleichbehandlung
der extremen Rechten“ (19) und „Gegen Einwanderung und multikulturelle Gesellschaft“
(12). Bundesweite Kampagnen hat DR bislang
nicht durchgeführt, Aktionen werden regional
geplant. Die meisten Teilnehmenden (473
bzw. 450 Personen) zogen die mit großen
Aufwand vorbereiteten Demonstrationen am
1. Mai 2013 und 2014 in Dortmund an, zu
denen sich stets „Freie Kräfte“, NPD-Mitglieder
sowie ein subkulturelles, neonazistisches Milieu
mobilisieren ließen.
Die Partei beteiligt sich auch an Demonstrationen der „Freien Kräfte“ sowie an den
großen Protestmobilisierungen der „Hooligans
gegen Salaﬁsten“ (HoGeSa) und „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des
Abendlandes“ (PEGIDA), die aktuell Milieus
erreichen, die sich zuvor nicht an Demonstrationen der extremen Rechten beteiligten. DR
ist nicht in die Organisation von HoGeSa und
PEGIDA involviert, in Berlin gehört die Partei
aber zu den treibenden Kräften der gegen
Flüchtlingsunterkünfte gerichteten „Montagsdemonstrationen“.
Bei der Agitation gegen Unterkünfte für
Asylsuchende und zu anderen Anlässen nutzt
DR ein breites Aktionsrepertoire, zu dem Flugblattverteilungen, Plakatierungen, Infostände,
Wortergreifungen bei Veranstaltungen und
Agitation im Internet, ebenso wie die Androhung und Anwendung von Gewalt zählen. So
marschierte in der Nacht der Kommunalwahl
2014 eine in einheitlichen T-Shirts gekleidete
Gruppe von DR-Mitgliedern zum Dortmunder
Rathaus und schlug dort auf BesucherInnen
der Wahlparty ein, die ihnen vor dem Haupteingang den Weg versperrten. Einige Monate
später gab man die Bildung eines als „Arbeitsgruppe“ von DR Dortmund bezeichneten
„Stadtschutzes“ bekannt, der an „besonders
von Kriminalität betroffenen Orten“ eingesetzt
werden sollte.15
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Parlamentarismus und Wahlen
Die Verankerung von DR in den Parlamenten
ist schwach. Bei den nordrhein-westfälischen
Kommunalwahlen zog die Partei nur mit je
einem Vertreter in die Räte von Hamm und
Dortmund, hier wurde eine Ratsgruppe mit
der NPD gebildet, ein und erzielte insgesamt
fünf Mandate in Bezirksvertretungen.16 Durch
den Übertritt einer NPD-Ratsfrau verfügt DR
zudem über ein Mandat im sächsischen Bautzen.17 Über die Arbeit in den Räten berichten
die eigenen Medien ausführlich. In Dortmund
stellte die Partei eine Flut an Anfragen, diese
sollen für die eigene politische Praxis nützliche Informationen erheben, zugleich sind
besonders provokative Vorstöße Botschaften
an das eigene Klientel.18 So rief eine Anfrage
nach der Zahl der jüdischen BürgerInnen und
deren Verteilung in den Stadtbezirken große
Empörung hervor. Ebenso sollte die Zahl der
in Dortmund lebenden MuslimInnen sowie
Aidskranken, einschließlich Angaben zu deren
Nationalität und „sexueller Ausrichtung“, in
Erfahrung gebracht werden. Die mit dem
Parteienstatus verbundenen Möglichkeiten
werden also offensiv genutzt. Das Privileg im
Wahlkampf legal Plakate anzubringen, nutzte
DR vor der Bundestagswahl 2013 allerdings
nicht für Wahlkampf im eigentlichen Sinne,
sondern um Forderungen nach der Absetzung
eines Dortmunder Polizeibeamten sowie der
Freilassung von inhaftierten Neonazis zu
verbreiten. In Hamm provozierte sie vor der
Kommunalwahl mit der Plakataufschrift „Wir
hängen nicht nur Plakate“.
Zwar versucht sich DR auch als lokalpolitsch-orientierte Kraft zu präsentieren, zugleich
macht sie aus ihrer Verachtung des Parlamentarismus aber keinen Hehl. So erklärte der
Düsseldorfer Kreisverband, bei der Bundestagswahl habe man nur „demokratische Parteien“ wählen dürfen. „Eine nationalsozialistische
Partei z.B. konnten wir auf dem Wahlzettel
nicht ﬁnden, weil sie verboten ist.“ Letztlich sei
die Wahl „ein großer Zirkus, Augenwischerei,
denn man kann das System nicht abwählen weil
keine Alternative zur Wahl zugelassen wird.“19
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Schluss
Mit ihrem Engagement für „Die Rechte“
haben die vormals in „Kameradschaften“ aktiven Neonazis keinen Schwenk hin zu einer
parlamentarisch-orientierten Politik vollzogen.
Neue mit dem Parteienstatus verbundene Möglichkeiten werden zwar genutzt, die politische
Praxis weist aber über den parlamentarischen
Rahmen hinaus und ist durch eine ständige
Protestmobilisierung geprägt. Auch inhaltlich
ist keine Mäßigung festzustellen. Wichtigster
Bezugspunkt dieser Bewegungspartei bleiben
die neonazistischen Netzwerke.
Hendrik Puls ist Soziologe und arbeitete
mehrere Jahre für die „Mobile Beratung gegen
Rechtsextremismus in NRW“. Zurzeit ist er
Fraktionsreferent im nordrhein-westfälischen
Landtag.
Anmerkungen
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http://die-rechte.com/warum-die-rechts/
[22.12.2014].
vgl. Deutscher Bundestag Drucksache
18/1937: 4f. In der Auﬂistung fehlen die
Ende 2014 gegründeten KVs Recklinghausen,
Ostwestfalen und Hochsauerlandkreis. Der
KV Soest und der Bezirksverband Münsterland sind nicht mehr aktiv.
In den Unterlagen des Bundeswahlleiters
(Stand 20.07.2014) sind der LV Sachsen-Anhalt und die Landesgruppe Bremen noch
nicht aufgeführt.
vgl. Deutscher Bundestag Drucksache
18/1937: 4f.
http://die-rechte.com/vorstand [22.12.2014].
http://rechte-hamm.com/?p=2839
[22.12.2014].
vgl. http://www.wa.de/lokales/polizei
meldungen/weitere-polizeimeldungen/
Polizei-Dortmund--POL -DO-Pressemit
teilung-der-Staatsanwaltschaft--zr-2698786.
html [22.12.2014].
Ergebnis: 2.245 Stimmen.
http://www.die-rechte.com/pdf/Parteiprogramm.pdf [22.12.2014].
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10

Im Interview mit dem „Netzradio Germania“,
https://www.youtube.com/watch?v=LSW9nXTHW-A [22.12.2014].
11
http://rechte-hamm.com/?p=2186 [22.12.2014].
12
http://www.dortmunds-rechte.com/pro
gramm/ [22.12.2014].
13
DR-Kreisverbände veranstalteten mehrere
„Liedermacherabende“ sowie mindestens
drei größere Rechtsrock-Konzerte.
14
Die Zahlen basieren auf den Angaben der
Bundesregierung auf mehrere Kleine Anfragen der Fraktion „Die Linke“. Vgl. Deutscher Bundestag Drucksachen 17/10433,
17/11301, 17/12278, 17/13385, 17/14636,
18/163, 18/520, 18/1315, 18/2259,18/3375.
Da noch keine ofﬁziellen Zahlen für das
vierte Quartal 2014 vorliegen und einige
Angaben unvollständig sind, wurde die Auflistung vom Autor ergänzt.
15
http://www.dortmundecho.org/2014/08/
rechter-stadtschutz-dortmund-nationale-soli
daritaet-organisieren/ [22.12.2014].
16
Dortmund: 2.101 Stimmen (1,0 %) ; Hamm:
641 Stimmen (0,9%). DR trat noch erfolglos
zur Wahl zweier Wuppertaler Bezirksvertretungen an.
17
Der Vorsitzende des Kreisverbands RheinErft, Markus Walter, hatte bis Januar 2015
ein Mandat im Stadtrat und im Kreistag
in Verden an der Aller inne, zu dem er als
Nachrücker auf der NPD-Liste gelangte.
Er wurde offiziell als „Fraktionsloser“
geführt.
18
In den fünf Ratssitzungen 2014 stellte DR,
zum Teil gemeinsam mit der NPD, 135
Anfragen. In Hamm wurden im gleichen
Zeitraum nur 13 Anfragen und zwei Anträge
eingebracht.
19
http://rechte-duesseldorf.com/?p=146
[22.12.2014]
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Die Konjunktur des Lokalen:
Städtische Quartiere im Fokus
(der Sozialen Arbeit)1
Die Gestaltung städtischer Quartiere2 ﬁndet
in einem interdisziplinären Feld statt, indem
nicht nur Städtebau, Architektur, kommunale
Stadtverwaltung, Stadtpolitik und Stadtsoziologie, sondern auch die Soziale Arbeit traditionell eingebunden ist. Verschiedene Ansätze
der Sozialen Arbeit im Quartier sind in den
letzten Jahrzehnten mit ihrer jeweiligen Rolle
diskutiert worden, so etwa die Entwicklungen
der Gemeinwesenarbeit, des Quartiersmanagements, des Community Organizing oder der
Sozialraumorientierung.
Gegenwärtig rücken diese sozialräumlich
ausgerichteten Ansätze wieder in den Fokus der
Sozialen Arbeit. Gleichwohl verweisen solche
Entwicklungen auf gesamtgesellschaftliche
und politische Veränderungen. Im folgenden
Artikel wird daher zum ersten kurz der Blick
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auf die Renaissance der Quartiere sowie auf
die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen
gelenkt, bevor im Weiteren auch der Frage
nachgegangen wird, aus welchen Gründen die
Quartiere und damit die nahräumlichen Bezüge
der Bewohner_innen wieder in den Fokus
geraten. Abschließend wird die Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext „der Konjunktur des
Lokalen“ betrachtet, um vor den dargestellten
Hintergründen die verbundenen Möglichkeiten
und Grenzen herauszustellen.
Die Konjunktur des Lokalen: Warum
überhaupt Quartier?
Angesichts demograﬁsch und sozialstruktureller gesellschaftlicher Veränderungen hat sich in
den letzten Jahren in Politik und Wissenschaft
zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, dass
damit einhergehende Herausforderungen vor
allem in den Quartieren und damit im unmittelbaren Wohnumfeld der Menschen zu begegnen
sind (vgl. van Rießen et al. 2015). Speziﬁsch
die infrastrukturelle und soziale Gestaltung der
Quartiere ist zunehmend zu einem zentralen
Thema geworden und damit auch die Frage
nach der Lebensqualität im Wohnumfeld (vgl.
Knopp/van Rießen 2012).
Aus pragmatischer Sicht spricht viel dafür
das Quartier als sozialen Nahraum in den
Blick zu nehmen: Die Ausstattung und die
Ressourcen im direkten Wohnquartier sind
für alle Bewohner_innen relevant insbesondere aber für jene, die nicht (mehr) über eine
hochgradige Mobilität verfügen, beispielsweise
für Kinder, Jugendliche und Familien sowie
für Ältere und Menschen mit individuellen
Einschränkungen. Auch ist die infrastrukturelle und die soziale Ausstattung des Quartiers
bedeutsam für Menschen, die (gegenwärtig)
aufgrund ihrer sozialen und/oder ﬁnanziellen
Lage eingeschränkt sind.
Gesellschaftliche Veränderungen:
Die Lösung im Lokalen?
Die aktuellen städtischen Veränderungen wie
verstärkte Segregation in Ballungsgebieten und
schrumpfenden Städten und die im Folgen-
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den dargestellten Verweisungsprozesse von
wohlfahrtsstaatlichen und sozialpolitischen
Aufgaben in Bezug auf die Quartiere, fordern
nicht nur die Soziale Arbeit heraus (für einen
Überblick vgl. Knabe et al. 2015).
Wohlfahrtsstaatliche Analysen (vgl. dazu
exemplarisch Lessenich 2009; Bröckling 2007;
Pongratz/Voß 2004) zeigen auf, dass insbesondere seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts eine Veränderung bisher bestehender
Logiken der Regulierung sozialer Zusammenhänge und der damit verbundenen Lebensführungsweisen zu beobachten ist. Zunehmend als
Problemverursacher gesehen werden Sozialpolitik, Sozialstaat und Wohlfahrtsstaat dabei seit
den 90er Jahren, entsprechend haben sich die
Begründungsmuster für sozialstaatliche Leistungen neu formiert. Neuere Diskurse weisen so
zunehmend auf den „investiven“ (Rothgang/
Preuss 2008: 33f.), „produktivistischen“ (Olk
2009: 23) oder „neosozialen“ (Lessenich 2009)
Charakter von sozialpolitischen Aktivitäten hin.
Ein Wandel vom fürsorgenden und versorgenden Sozialstaat hin zu einem aktivierenden
(Enggruber 2010, Dahme/Wohlfahrt 2003) ist
verbunden mit der Argumentation „dass sich
die aktive Gesellschaft nicht länger auf ihre
historisch-akkumulierten Tätigkeitspotentiale,
Engagements und Beteiligungsbereitschaft verlassen kann, sondern Teilhabe, Mobilität und
Identiﬁkation offenbar strategisch einfordern
muss“ (Schwengel 2008: 322). In diesen veränderten Programmausrichtungen ist die Soziale
Arbeit vielfach als Aktivierungsinstanz angefragt
(vgl. Kessl/Otto 2007: 1324f.) und beteiligt.
Mit der veränderten wohlfahrtsstaatlichen
Ausrichtung geht eine Konjunktur des Lokalen
einher verbunden mit einer Renaissance der
Bedeutung des Raumes. Heinz-Jürgen Dahme
und Norbert Wohlfahrt (2010) zeigen deutliche
Hinweise auf eine (Re-)Kommunalisierung von
politischen Prozessen in den vergangenen Jahren auf. Zunächst bundespolitische Aufgaben
wurden vielfach entweder an die kommunale
Ebene weitergereicht oder auch gesetzlich und
im Rahmen föderaler Neuordnungen in der
Kommune verortet, wie Michael Krummacher
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am Beispiel der Wohnungsförderung (2011)
oder Gertrud Kühnlein und Birgit Klein am
Beispiel der Bildungslandschaften (2011)
nachzeichnen.
Die Konjunktur des Lokalen und die Rolle
der Soziale Arbeit
In Anlehnung an Ellen Bareis kann die Konjunktur des Lokalen in Form von Quartiersprogrammen und Sozialplanungen primär
als eine Krise der Dominanz des Nationalen
denn eine Neuerﬁndung des Lokalen gelesen
werden (2008: 97). John Clarke spricht aus
diesem Grund von einer „Wiederentdeckung
der Community als einer Ebene der Regierung“
(Clarke 2007: 58, zit. n. Bareis 2008: 197f.),
was zur derzeitigen europäischen Strategie
der cohesion, also des Zusammenhalts in den
Leitzielen bis zum Jahr 2020 passt. Die für
die Mitgliedsländer bindenden Leitinitiativen
sehen im Bereich der Armutsbekämpfung die
Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts vor. Die Strategie der Europäischen
Union (vgl. Europäische Kommission 2010)
beruft sich dabei – wie schon in der Lissabon
Erklärung – strikt auf das Subsidiaritätsprinzip,
möchte jedoch mit einer Gesamtstrategie die
Lebensverhältnisse der EU Bürger_innen homogenisieren. Die Leitinitiative des territorial
cohesion (vgl. European Union 2011) richtet
sich dabei mit ihren Programmen und Förderlinien auf die regionale und kommunale Ebene
(z.B. mit dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen
Sozialfonds (ESF)).
Deutlich wurde in der Vergangenheit, dass
die Stadtumbau-Programme Ost und West
sowie das Programm Soziale Stadt (und ihre
Förderlinien) bei der Durchsetzung europäischer Ziele und Leitbilder vor Ort eine entscheidende Rolle spielen. Dazu gehören z.B.
Teile der wohnungspolitischen Instrumentarien
zur Wohnumfeldverbesserung und Infrastrukturförderung, aber auch nicht-investive Mittel
zur Förderung der Partizipation. Die ﬁnanziellen Mittel dieser Programme wurden allerdings
in den vergangenen Jahren erheblich gekürzt
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insbesondere die sozialen, die sogenannten
nicht-investiven Mittel (vgl. Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 2013). Die Ausstattung der Quartiere
wird damit gegenwärtig nicht dauerhaft gefördert, sondern unterliegt der „Projektitis“,
also dem immer wiederkehrenden Prozess
der Projektbeantragung. Die Programmlogik
der Projektﬁnanzierungen – sozusagen das
hidden curriculum –, scheint das Ideal des
„selbständigen Gemeinwesens“ mit dem
Ziel der Selbständigkeit und Autonomie von
Fördergeldern und anderen kommunalen Unterstützungsstrukturen zu sein. Damit weisen
die Programme bewusst oder unbewusst die
Probleme und ihre Lösungen den speziﬁschen
Quartieren (vgl. Lanz 2000) und ihren Bewohner_innen zu (vgl. Czasny 2004). An diesem
Punkt kommt die Soziale Arbeit ins Spiel, die
Akteurin dieser Programme ist und nun unter
den gegebenen Bedingungen nicht nur Sozialsondern auch Systemintegration leisten soll3
(Böhnisch/Schröer 2012: 29f.).
Möglichkeiten und Herausforderungen für
die Soziale Arbeit
Verbunden mit einer Konjunktur des Lokalen
sind nicht zuletzt auch neue – oder alte (?) –
Anforderungen an die Soziale Arbeit verbunden,
die sich – durch ihre breiten konzeptionellen
Grundlagen und Erfahrungen im Quartiersmanagement, in der Gemeinwesen- oder
Sozialraumarbeit und auch im Community
Organizing – mit besonderer Perspektive und
Kompetenz Fragen und Gestaltungsaufgaben
einer generationengerechten, inklusiven und
solidarischen Quartiers widmen kann und
sollte. So bietet die Einnahme einer sozialräumlichen Perspektive der Sozialen Arbeit
einerseits Handlungsoptionen: Dabei geht es
sowohl um die Einﬂussnahme der Gestaltung
der Lebensbedingungen im Wohnquartier als
auch um die Stärkung der Handlungsfähigkeit
der Bewohner_innen zur Wahrnehmung eigener
Interessen. Ein sozialräumliches Verständnis
von Sozialer Arbeit beinhaltet, individuelle
Schwierigkeiten und Unterstützungsbedarf in
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einen lebensweltlichen und gesamtgesellschaftlichen Kontext zu stellen, denn es öffnet so
den Blick für strukturelle Zusammenhänge,
fragt nach Ortseffekten und Möglichkeiten,
den Lebensraum im Interesse und mit den
dort Lebenden zu gestalten (vgl. Bleck/van
Rießen 2015).
Gleichwohl darf nicht unberücksichtigt
bleiben, dass eine Konjunktur des Lokalen
darauf verweist, dass es primär um Raum
und nicht mehr um Gesellschaft geht:
Übergreifende gesellschaftliche Probleme und
gesellschaftliche Verhältnisse verschwinden
hinter dem Abstraktum Raum, während
gleichwohl das Quartier sowohl als Ursache
aber auch als Lösung für die Probleme übrig
bleibt (vgl. Wehrheim 2015). Es gibt eine
Reihe von gesellschaftlichen Themen und
Problemlagen, die zwar im Quartier „sichtbar“
werden, aber weder auf dieser Ebene „verursacht“ noch „bearbeitet“ werden können
(vgl. Knopp/van Rießen 2014). Auch muss
kritisch hinterfragt werden, ob die Konjunktur des Lokalen nicht eine Verschiebung von
gesellschaftlich relevanten Aufgaben aus der
Zuständigkeit staatlicher Organisationen und
professioneller Wohlfahrt in die Selbsthilfe
und ins bürgerschaftliche Engagement unterstützt.
Eine sozialraumbezogene Soziale Arbeit
muss diese Hintergründe und die speziﬁschen
Rahmenbedingungen einerseits kritisch reﬂektieren und sich ihrer Nicht-Eindeutigkeit
bewusst sein (Kessl 2011), um sich nicht
einseitig „benutzen“ zu lassen. Anderseits – so
Sabine Stövesand (2007) – können Sozialarbeiter_innen in der Praxis der Funktionalisierung
nicht dadurch entgehen, indem sie diese analysieren. So gilt es „gegen die Verhältnisse zu
denken und es dann nicht beim Denken zu
belassen, sondern entsprechend zu handeln“
(Stövesand 2007: 359).
Anne van Rießen ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Fachbereich für Sozial- und
Kulturwissenschaften der Fachhochschule
Düsseldorf.
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Judith Knabe ist Lecturer an der Fakultät
für Angewandte Sozialwissenschaften der
Fachhochschule Köln.
Anmerkungen
1

Eine Ausführliche Analyse und Diskussion zu
der Konjunktur des Lokalen zeichnen die Autor_innen in ihrem Herausgeber_innenband
„Städtische Quartiere gestalten. Kommunale
Herausforderungen und Chancen im transformierten Wohlfahrtsstaat“ nach. Der Sammelband erscheint im ersten Quartal 2015.
Weiterführende Informationen ﬁnden sich
unter: http://www.transcript-verlag.de/9783-8376-2703-9/staedtische-quartiere-gestalten.
2
Der im Weiteren von uns genutzte Terminus
Quartier verweist im Folgenden auf das Wohnquartier als sozialen Nahraum. Quartier hebt
dabei wie auch der Begriff Sozialraum auf
das Wohnumfeld ab. Das Quartier stellt dabei
sowohl Wohnraum als auch Lebenswelt der Bewohner_innen in den Fokus (vgl. Deint 2007),
als Ort des Wohnens, der Existenzsicherung,
des sozialen Austausches und der Teilhabe ans
sozialen Institutionen (vgl. Alisch 2010: 105).
3
Damit wird deutlich, dass Soziale Arbeit
nicht in einem autonomen und isolierten
Handlungsraum stattﬁndet, sondern eingebettet ist als Teil des „wohlfahrtsstaatlichen
Arrangements“ (Kessl/Otto 2009: 7) das die
politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Kontexte für das Selbstverständnis und
die Ausgestaltung Sozialer Arbeit darstellt.
Soziale Arbeit wird dabei im Folgenden als
ein Teil von Sozialpolitik verstanden; denn
als „speziﬁsche sozialstaatliche Regierungsweise des Sozialen“ (Kessl 2013: 26) ist sie
als konstitutiver Teil wohlfahrtsstaatlicher
Programmatik implementiert und etabliert.
Bisher in der theoretischen Debatte unterbelichtet ist dabei jedoch das genaue Verhältnis
von Sozialer Arbeit und Sozialpolitik. Eine
Verhältnisbestimmung unter gegenwärtigen
Bedingungen könnte eine hierarchisierte
oder eine Schnittmenge oder aber auch eine
gleichberechtigte sein.
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Real gewordene Utopie im Zerfall
Heterotopologische Skizzen zur Basler
Jugendbewegung 1981
Im Kampf um autonome Freiräume zeichnete
sich in der Schweiz bereits 1968 jenes zivilgesellschaftliche Wutszenario ab, das dann zur
unverkennbaren Signatur der Jugendbewegungen der 1980er Jahren erklärt werden sollte:
Mit dem legendären Zürcher Globuskrawall
arteten die Proteste um ein Autonomes Jugendzentrum (AJZ) zur „Strassenschlacht“ aus. Die
wenigen Studien zur Bewegung rekonstruieren
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eine Radikalisierung der Auseinandersetzung
zwischen Staat und Jugendbewegung (Nigg
2001; Linke/Scharloth 2008; Skenderovic/Späti 2012: 70ff). Auch die jüngst veröffentlichten
Fotobänder sprechen eine deutliche Sprache
(Heussler 2010; Nüssli/Oeschger 2014): protestierende Jugendliche gegen Ordnungskräfte,
Molotows und Backsteine gegen Gummischrot
und Tränengas. Für einmal möchten wir
uns aber nicht dazu verführen lassen, bloss
„kriegsähnliche Zustände“ (NZZ 30.5.2005)
zu sehen. Bei genauerem Hinsehen sticht eine
doppelte räumliche Qualität ins Auge, die für
die damalige Suche nach Autonomie konstitutiv
scheint. Zum einen konstelliert sich die als
Protestbewegung identiﬁzierte Menschenmasse
immer korrelativ zum städtischen Raum. Soziale Bewegungen und Raum sind, wie Maurer
(2005: 629) schreibt, „vielfach aufeinander
bezogen: Bewegung impliziert ja einen Raum
oder ein Feld, indem sie sich ereignen, realisieren kann.“ Der städtische Raum tritt als
Bühne des Protests in Erscheinung. Der Blick
zurück zeigt, wie sich die Jugendunruhen auf
öffentlichen Plätzen und entlang der innerstädtischen Verkehrsachsen ausbreiten, wie sich
die protestierenden Menschenmassen auf den
einschlägigen Einkaufsmeilen gewaltförmig
entfalten, um dann von der Polizei eingekesselt,
zurückgedrängt und auseinandergerissen zu
werden. Zum anderen richtet sich die Jugendbewegung auf das aktionsleitende Motiv eines
Autonomen Jugendzentrums (AJZ), das zu ihrer
dominanten Forderung avanciert (Haumann/
Schregel 2012; Rudin 2012). Der städtische
Raum bildet hier den kardinalen Gegenstand,
um den gekämpft wird. Nicht ein abstrakter
politischer Horizont orchestriert die Offensive
gegen einen paternalistisch agierenden Staat,
sondern der Kampf für ein konkretes Terrain
der Autonomie. Die Sehnsucht der Jugendlichen verdichtet sich in einem andersartigen
Raum, der aber im bestehenden städtischen
Gefüge verortet ist – ein Ort, der sich „allen anderen“ Orten zu widersetzen scheint
(Foucault 2005: 934). Mit dem Autonomen
Jugendzentrum markierte die JugendbeweFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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gung der 1980er Jahre gegenüber der von ihr
empfundenen Sinnlosigkeit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft eine Art Gegenraum.
Als widerständiger Ort referenziert das AJZ
die herrschende gesellschaftliche Normativität
der „wohltemperierten Stadt“ (Bieri 2012:
233). Offensichtlich zeichnet sich die damalige
Bewegung durch eine speziﬁsche sozialräumliche Praxis aus. Der Raum existiert nicht vor
den Dingen, die ihn bevölkern oder beleben.
Vielmehr entsteht er in einem „Konstruktionsprozess“ des „Anordnens“ und beinhaltet
eine „Ordnungsdimension“ (Löw 2001: 131).
Raum wird hergestellt, produziert, wie Lefebvre
(1991) sagen würde. Er wird als vielschichtiges
Ensemble hervorgebracht, das aus dialektisch
ineinander verschränkten sozialen Praktiken,
diskursiven Repräsentationen und imaginären
Elementen besteht (vgl. Schmid 2005). Raum
wird immer zugleich wahrgenommen, konzipiert, gelebt. Umso mehr erstaunt, dass die
vorliegende wissenschaftliche Literatur erst
seit Kurzem eine raumanalytische Perspektive
einnimmt und bisher eher eine seit Beginn
praktizierte Tradition der Selbstzeugnisse und
Oral History verfolgte. Der sozialräumlichen
Qualität der damaligen Jugendbewegung wollen wir uns in einem explorativen Duktus und
in Anlehnung an Henri Lefebvres Theorie der
Produktion des Raumes (1991), Martina Löws
raumsoziologischen Modellierungen (2001)
und Michel Foucaults analytische Skizzen
zur Heterotopie (2005) nähern. Grundlage
dazu bildet der von der Videogenossenschaft
Basel produzierte Film „Es herrscht wieder
Frieden im Land“ (1981). Der Film rückt die
Entstehung, die polizeiliche Räumung und die
öffentliche Auseinandersetzung um das Basler
AJZ 1981 ins Zentrum. Aus einer bewusst
subjektiven Darstellung präsentiert uns dieser
Bewegungs- oder Besetzerﬁlm ein Ausschnitt
der damaligen sozialräumlichen Praxis (Zutavern 2009). Privat und semiprofessionell
verwendete Videoformate kamen im Kontext
der Jugendbewegung grosse Bedeutung zu.
Als Mittel im politischen Kampf erhielten
sie identitätsstiftende Funktion. Als medialer

Pulsschlag

Ort der Selbstdarstellung richteten sie sich
wiederum auch an eine Öffentlichkeit jenseits
der Bewegung, an Sympathisanten wie auch
an Gegner. Dieses Filmmaterial wurde bisher
kaum als historische Quelle untersucht.
Heterotoper Gegenraum
Eine in Aufsicht, auf dem Dach eines Gebäudes
platzierte Kamera schweift über einen Innenhof, wirft einen Blick über die Dächer hinaus
auf die gebaute Stadt: Fabrikgebäude, Strassen,
Hochhäuser sind zu sehen; dann auch fahrende
Autos, rollende Züge, Baukräne, die in den
Himmel ragen. Menschen entdecken wir keine.
Dennoch pulsiert das Leben in dieser Stadt.
Sie funktioniert, produziert und weiss sich zu
reproduzieren, diese industriell und marktförmig organisierte Stadt. Auf der Tonspur
ist ein dumpfes, rhythmisches Trommeln zu
hören. Ein Zwischentitel deklariert: „Am 14.
Februar haben sich Basler Jugendliche ihr AJZ
genommen“. Das Trommeln demonstriert nun
kämpferische Entschlossenheit. Die Kamera
schweift nach links, eine wehende weisse Fahne
mit Anarchiezeichen rückt in den Mittelpunkt
des Bildes. Es folgt ein Perspektivenwechsel.
Die Kamera nähert sich jetzt dem Gebäude von
Aussen, zunächst einmal statisch, mit leichter
Untersicht. Auf den Dächern sind ein weiteres
Anarchiezeichen zu sehen und zwei prägnante
„AJZ“-Aufschriften in leuchtendem Weiss. Der
riesige Häuserkomplex ist nicht eine Fabrik,
sondern ein Autonomes Jugendzentrum. Die
Insignien der Anarchie und Autonomie erklären
das Gebäude zum besetzten Raum. Der Film
inszeniert das AJZ als Festung inmitten eines
hegemonialen städtischen Arrangements. Die
rational gebaute Stadt scheint den Menschen
keinen selbstbestimmten Lebensraum zu bieten.
Hier entfaltet sich der produktive Raum einer
unmenschlichen Ordnung: die efﬁziente Infrastruktur der Autostrassen, das normierende Kalkül der Fabrik, ausgezeichnete Mobilität, Funktionalität und industrieller Fortschritt. Die Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)
wird uns als Ikone des globalisierten digitalen
Kapitalismus vorgeführt, der den Menschen hin-
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ter Produktivität und Anonymität verschwinden
lässt. Diesem Bollwerk der Unterwerfung und
Ausbeutung wird das AJZ gegenübergestellt.
Die Kamera steckt das umkämpfte Gebiet ab,
markiert die Besatzungszone als „relationale
(An)Ordnung“ sozialer Güter an einem Ort –
später werden Menschen zu sehen sein (Löw
2001: 166). Der Film setzt zwei unvereinbare
Räume gegeneinander. Dadurch konstelliert
sich das AJZ als Ort des Widerstandes, als ein
territorial eroberter Ausnahmeort, der sich gegen alle anderen institutionell geregelten Räume
der bürgerlichen Leistungsgesellschaft richtet.
Er deﬁniert sich ex negativo über den institutionellen „Rest-Raum“ (Dirks 2012: 183) der
herrschenden gesellschaftlichen Normativität.
Nun folgt die Kamera einer Gruppe von Jugendlichen, die gemeinsam den Eingang des
AJZs passieren. Selbstbewusst dringen sie in
das Innere des Fabrikgeländes ein, in einen
grossen Innenhof. Auf der Tonspur setzen zwei
Erzählstimmen ein, die über ihre Erwartungen
an das AJZ, von ihrer Wahrnehmung und ihren
Erlebnissen berichten. Sie erzählen von einem
Ort, wo „man einfach machen kann, selber
etwas machen, wo nicht irgendwie ein Chef
hinten dran steht“. Für sie lässt das AJZ den
Traum nach einem „Freistaat“ Wirklichkeit
werden, die Sehnsucht nach einem Ort real
werden, „wo es keine vorgeschriebenen Gesetze
gibt, wo die Gesetze entstehen müssen, wo
dann diese Gesetze entstehen, die wirklich das
Zusammenleben ermöglichen“. Der jugendliche
Drang nach Autonomie verharrt keineswegs
nur im Utopischen, bleibt nicht ein Ort „ohne
realen Ort“ (Foucault 2005: 935), sondern wird
zu einem wahrnehmbaren, repräsentierbaren,
erlebbaren Raum (Lefebvre 1991). Das AJZ
ist ein wirklicher Ort, der „außerhalb aller anderen Orte“ liegt und sich dennoch eindeutig
lokalisieren lässt (Foucault 2005: 935). Er ist
in die Einrichtungen der Gesellschaft hineingezeichnet – eine „tatsächlich verwirklichte
Utopie“ (Foucault 2005: 935). Weil das AJZ
Möglichkeiten der Entfaltung für Abweichendes schafft, das die Gesellschaft ansonsten für
sich negiert, transzendiert es das Moment der
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Absonderung, der Trennung (Steinkrüger/
Zehetmair 2012: 225). Es erlaubt, in einer
normierten Gesellschaft integriert zu bleiben,
ohne selbst normiert zu sein.
Die Kamera richtet sich nun auf ein loderndes Feuer im grossen Innenhof des AJZ. Es
spendet Wärme, stiftet Gemeinschaftlichkeit.
Die Ein- und Überblendung eines ﬁktionalen
Feuers aus dem Comicband „Asterix“, bei dem
die Gallier gemeinsam ihr Festmahl einnehmen,
bekräftigt das offensive Selbstverständnis dieser
verschworenen Gemeinschaft, die sich gegen
äussere, faktisch überlegene Kräfte behauptet.
Der Film zeigt suchend, beobachtend weitere
Aufnahmen aus dem Innenleben des AJZ:
Im Innenhof wird Fussball gespielt, dann
eine Vollversammlung abgehalten. Alles wirkt
zufällig, improvisiert. Überall sind mit Graﬁtti
bemalte Wände zu sehen, die dilettantisch,
gar frivol wirken: jemand hat einen erigierten
Penis gesprayt. Geschriebenes, Gezeichnetes
wird häuﬁg übermalt oder weitergeschrieben.
„Knast“ steht da, „Punk“ oder „DIE NÄCHSTE STEINZEIT KOMMT BESTIMMT“.
Dann wiederum ist nicht zu erkennen, was
geschrieben steht oder überschrieben wurde.
Gewohnte (An)Ordnungen werden durcheinandergebracht, der kollektive Raum der
Bewegung nicht vom privaten Rückzugsort
eindeutig unterschieden. In einer Szene wird
der intimste Ort des bürgerlichen Haushalts,
die Toilette, veröffentlicht: Die Kamera folgt
einem Jugendlichen aufs Pissoir, in das er uriniert. Der Film zeigt Raumpraktiken, die das
Gute und das Schöne brüskieren, gegen das
Wohlüberlegte und das Bewährte anhalten:
„NO FUTURE“. Die sozialräumliche Ordnung unterminiert die uns gewohnten Regeln,
Strukturen oder Funktionen. Umso deutlicher
wird der gemeinsame Horizont, auf den sich
diese kaum dechiffrierbaren räumlichen (An)
Ordnungen beziehen: jene bürgerlich-kapitalistische Organisation des Raumes, die hier
abwesend ist. Der Blick in die Küche, die
mit dem Essraum verbunden ist, schafft ein
weiteres antagonistisches Moment. Ähnlich
wie am Feuer, wird hier Gemeinschaftlichkeit
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gelebt. Jugendliche stehen am Küchenbuffet
oder sitzen an Tischen. Es wird gegessen,
geredet, geraucht. Die Stimmung wirkt ausgelassen. Hier, im Innern, wird die Idee des
AJZ als Gegenort zu allen anderen Orten der
Gesellschaft gefestigt: als Widerlager einer
eingeschworenen Gemeinschaft, das sich vom
geordneten, gewohnten uns vertrauten Raum
ausnimmt. Dem AJZ kommt die merkwürdige
Eigenschaft zu, mit diesen institutionalisierten
Orten in Beziehung zu stehen und sie gleichzeitig ins Gegenteil zu verkehren, zu suspendieren
oder zu neutralisieren (Foucault 2005: 934f).
Es schafft einen „illusionären Raum“, ein „Nirgendwo“ (Foucault 2005, 941; 936), wo das
stattﬁndet, was sonst nicht möglich sein darf.
Dieser Ort, der „völlig anders“ sein will, als
die Orte, die er spiegelt (Foucault 2005: 935),
der sich dem institutionalisierten Raum der
Stadt als Gegenort der Abweichung widersetzt,
bezeichnet Foucault als Heterotopie.
Zerstreuung und innerstädtisches Chaos
Nach nur drei Minuten und dreizehn Sekunden ist im Film Schluss mit dem AJZ: „ﬁn
de l‘episode“. Die Ordnungskräfte schliessen
es nach weniger als drei Monaten am 5. Mai
1981. Die späteren Bilder werden die Fenster
zugemauert zeigen, die weiteren Zugänge sind
mit Holztafeln verriegelt. Die Kamera gelangt
jetzt nicht mehr ins Innere. Mit der Räumung
formiert sich die Jugendbewegung neu. Das
Aussen des Zentrums wird zu einem Terrain der
Konﬂiktaustragung, Strassen und öffentliche
Plätze zu Räumen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Konzentrierte und verfestigte
sich die Bewegung zuvor räumlich, so wird sie
nun wieder zu einem ﬂüchtigen Phänomen, das
sich im städtischen Raum chaotisch ausbreitet,
laufend reorganisiert und örtlich neu verortet.
Auf der innerstädtischen Bühne entfaltet sich
der Protest nun heftig, gewaltsam. Mit einer
weiteren ﬁktionalen Referenz auf Sequenzen
aus dem Film King Kong (USA 1933) wird das
veränderte Verhältnis zur Aussenwelt thematisiert. King Kong steht stellvertretend für das
Ungebändigte, Wilde, das in dieser Szene einem
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bürgerlichen Publikum im Theater vorgeführt
werden soll. Weil sich die primitive Kreatur
nicht domestizieren lässt, muss der Körper
in Ketten gelegt werden. Nur so lässt sich
die Bestie mit ihrer instinktiv-unkontrollierten
Natur in der Zivilisation halten. King Kong
wird sich aber von den Ketten befreien. Seine
archaische Natur entfaltet im zivilisatorischen
Kontext eine zerstörerische Kraft, New York
versinkt im Chaos. In den folgenden Filmsequenzen breitet sich auch die AJZ-Bewegung
in der Stadt aus. Symbole der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft werden demoliert:
Schaufenster gehen in die Brüche, es herrscht
Aufruhr. Die Jugendbewegung zeigt sich
kämpferisch, marschiert weiter entlang dem
BiZ in die Innenstadt, formiert sich in einem
zentral gelegenen Park, unter freiem Himmel.
Die Jugendlichen sind enttäuscht, aufgewühlt,
sauer. Dann kommt es im Film zur ersten direkten Konfrontation mit der Polizei, die taktisch
schlagkräftig in Erscheinung tritt. Dennoch
gelingt es ihr nicht, die Ordnung zu reinstituieren. Im weiteren Verlauf des Films kommt
es zu einem kaum mehr zu kontrollierenden
Durcheinander: Ein aggressiver Mob breitet sich
in der Innenstadt aus, wobei immer unklarer
wird, wer hier noch zur Jugendbewegung oder
zu ihren Gegnern gehört, wer bloss Beobachter
am Rande, Journalist oder militanter Aktivist ist.
Die antagonistischen Kräfte konstellieren sich
keineswegs nur zwischen der Bewegung und
den staatlichen Ordnungskräften, sondern auch
im Verhältnis zu vielfältigen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Die städtische und staatliche
Ordnung erscheinen destabilisiert, die Lage
wirkt chaotisch, gefährlich.
Imaginierter Raum
Was zuvor unterschwellig zu brodeln schien,
kommt nun explizit zur Sprache. In den
Blick geraten die vielfältigen Spannungen mit
Bürgern, mit der Nachbarschaft und anderen
Jugendgruppen wie den Rockern, mit der
Politik und dem Staat. Polizeidirektor Karl
Schnyder erklärt an einer Medienkonferenz,
„die Regierung habe sich ehrlich bemüht, dem
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AJZ eine Chance zu geben. Das Experiment
müsse in dieser Form jedoch als endgültig gescheitert betrachtet werden.“ Die Bevölkerung,
überwiegend in Ablehnung, tritt prominent
in Erscheinung. Eine Aufnahme von verschiedenen Personen auf der Strasse bringt den
„Volkszorn“ zur Sprache. Auf der Tonspur sind
Fragmente und Wortfetzen zu hören. Sie münden in einer gesammelten Anklage ans „Lumpenpack“. Das AJZ wird verurteilt, beschimpft,
verworfen: „so etwas gehört weg“, „die meisten
arbeiten ja nicht“. Aus sicherer Distanz kommentieren Bürger die Räumung des AJZs, das
aus sicherheits- und aus seuchenpolizeilichen
Gründen geschlossen werden musste: „sie
haben zwei Geschlechtskrankheiten, Syphilis
und Tripper und dann noch zwei andere, wo
sie immer noch nicht wissen, was der Erreger
ist“, „dann machen sie zwei Monate den Strich
und haben sich nicht einmal gewaschen“, „das
war nur noch ein wilder Haufen, nicht mehr
organisiert“, „man war des Lebens nicht mehr
sicher, da ist Farbe aus den Fenstern rausgeﬂogen, wenn man durchlief, auf die Autos hinunter“, „es ist kriminell zu und her gegangen“,
„und das Rauschgift wird kiloweise dort drin
gehandelt“. Das AJZ erscheint als rechtsfreier
dystopischer Raum, in dem sich Seuchen- und
Ansteckungsgefahren unkontrolliert ausbreiten. Wir haben es jetzt mit einem imaginären
Raum zu tun. Dieser konstelliert sich in den
Erzählungen, in Assoziationen, Vermutungen,
Befürchtungen. Als Projektionsraum spielt
er sich in den Köpfen der Politiker ab, wird
von Bürgern und Nachbarn als ein diffuser
Gefahrenraum fantasiert. Die „Verkörperung
bürgerlicher Alpträume“ (Rudin 2009: 135)
wirkt hier als Phantasma, das von den Waffen,
Drogen und dem Diebesgut, das die Fahnder
sicherstellen, afﬁziert wird. Die mit dem AJZ
„associated images and symbols” konstituieren
nun hauptsächlich einen „space which the
imagination seeks to change and appropriate“
(Lefebvre 1991: 39). Auch wenn das AJZ in seiner physisch wahrnehmbaren Gestalt aus dem
Film verschwand, so bildet es keineswegs eine
Leerstelle, sondern einen „Representational
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Pulsschlag

174 |

space“ (Lefebvre 1991: 39; Herv. i. O.). Als
solcher erfährt es eine enorme gesellschaftspolitische Auﬂadung. Während der restlichen
rund 27 Filmminuten entfaltet das imaginäre
AJZ eine erstaunliche Wirkung: es mobilisiert
die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kräfte und provoziert Konfrontationen zwischen
Bürgern, es destabilisiert die städtische Ordnung und überfordert die staatliche Sicherheit.
Das imaginäre AJZ zeitigt reale Effekte (Sarasin
2003), ein wildes Durcheinander, das sich zum
Flächenbrand auszuwachsen droht.
Anomie und Autonomie
Als Projektionsraum wie auch als realer Ort
bleibt das AJZ ein ﬂüchtiger, unentschiedener
Raum. Was uns der Film präsentiert, ist ein
Raum, der während seiner Entstehung bereits
wieder im Verschwinden begriffen ist, eine Utopie, die im Moment ihrer Verwirklichung nur
eine diffuse topographische Gestalt erreicht.
Mit dieser prekären sozialräumliche Struktur,
bleibt sie in ihrer Realisierung brüchig. Ihre
heterotope Qualität bleibt undefiniert. Es
kommt zu keiner bestimmten gesellschaftliche
Funktionsweise: weder als Krisenheterotopie
für all jene Menschen, die sich im Verhältnis
zur Gesellschaft, in der sie leben, in einem
Krisenzustand beﬁnden noch als Abweichungsheterotopie, wo man Menschen unterbringt,
deren Verhalten von der gesellschaftlichen
Norm abweicht (Foucault 2005: 936f). Der
Illusionsraum als Gegenort bleibt in seiner Konzeption und Materialität gewollt ungeordnet:
Hier soll es keine vorgeschriebenen Gesetze
geben, keine Institutionalismen oder Hierarchien. Darin gründet eine konsequente Radikalität,
die die Realwerdung zu verhindern scheint.
Als sich das AJZ nach der Räumung erneut
zu einem utopischen Horizont transformiert,
gewinnt die Bewegung im Film an Kraft: protestierend, agierend, diskutierend, demolierend.
Seine grösste reale Wirkung entfaltet das AJZ
als imaginärer Raum, der nun aber in höchst
widersprüchlicher Weise utopische und dystopische Momente ineinander faltet: Während
die Jugendbewegung ihren Ort als utopischen
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Raum der Autonomie imaginiert, dominieren
in der Rest-Gesellschaft die dystopischen Bilder
eines rechtsfreien Raumes des gesellschaftlichen Zerfalls. Dieses Phantasma tritt nicht als
räumliches Produkt der Jugendbewegung in
Erscheinung, sondern als Effekt eines komplexen Dispositivs, das vielfältige Kräfte hervorruft
und bindet. Die unterschiedlichsten Akteure
sind an seiner Wahrnehmung, Konzeption,
Symbolisierung und Imaginierung beteiligt und
bringen es in mannigfaltigen individuellen und
kollektiven Figurationen hervor. Es gelangt weder zu einer eindeutigen institutionellen Form,
noch beherrscht einer dieser gesellschaftlichen
Akteure die Konstituierung und Konstitution
dieses Raumes. Vielmehr scheint es sich als
imaginärer Raum zu verselbständigen, sich über
eine unkontrollierte Streuung von Ereignissen
und Eigenschaften selbst hervorzubringen. Es
ist dieser unberechenbare und unbeherrschbare
phantasmatische Raum, der die Gesellschaft
in Panik versetzt und die Jugendlichen in Rage
bringt: ein anomischer und zugleich autonomer
Raum, den niemand „im Griff“ hat, weil er
keine Deutungshoheit zulässt und keine konsistente physische Gestalt annimmt, weil er keine
eindeutige Verortung, keine kohärente Aneignung und keine institutionelle Klarheit erlaubt.
Esteban Piñeiro ist Soziologe und Dozent
an der Hochschule für Soziale Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Kontakt:
esteban.pineiro@fhnw.ch
Seraina Winzeler ist Filmwissenschaftlerin
und Archivarin am Schweizer Tanzarchiv.
Gemeinsam leiten sie ein am Institut Sozialplanung und Stadtentwicklung FHNW angesiedeltes Forschungsprojekt zu den Jugendbewegungen und Autonomen Jugendzentren in den
1970er und 1980er Jahren in Basel. Kontakt:
seraina.winzeler@gmail.com
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Weingartener Afrikagespräche
„Globale Krisen – Lokale
Konﬂikte“
Soziale Bewegungen in Afrika sind in vielfacher
Weise von Globalisierungsprozessen betroffen
und in sie eingebunden. Entscheidungen, die
auf globaler Ebene getroffen werden, haben
unmittelbare Auswirkungen in diesen Ländern
und betreffen die jeweiligen Zivilgesellschaft in
hohem Maß. Längst haben afrikanische soziale
Bewegungen auch einen Selbstvertretungsanspruch in globalen Prozessen formuliert,
sowohl in den Weltsozialforen als auch in internationalen Verhandlungen, beispielsweise in
den Bereichen Umweltpolitik oder Menschenrechte. Doch auch der Nationalstaat sowie
lokale politische und soziale Fragen spielen für
afrikanische Bewegungen eine wichtige Rolle.
Diese Beobachtungen bilden den Hintergrund
der Weingartener Afrikagespräche, die vom 5.
bis 7. Dezember in der Akademie der Diözese
Rottenburg-Stuttgart unter dem Titel „Globale
Krisen – Lokale Konﬂikte? Soziale Bewegungen
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in Afrika“ stattfanden. Die Tagung wurde in
Kooperation mit dem Institut für Afrikastudien
(IAS) der Universität Bayreuth durchgeführt.
Die Bewegungsforschung öffnet sich die
erst langsam für empirische Studien zu Subsahara-Afrika, erläuterte Melanie Müller in ihrem
Einführungsvortrag, der auf einem gemeinsamen
Artikel mit Bettina Engels aufbaute. Es stelle sich
die Frage, ob theoretische Konzepte aus dem
so genannten Globalen Norden auf empirische
Phänomene im Globalen Süden übertragbar seien. Daran anknüpfend müsse geklärt werden, ob
systematische Unterschiede zwischen sozialen
Bewegungen in den Weltregionen bestünden,
die aus den unterschiedlichen historischen,
politischen oder kulturellen Entwicklungen
heraus zu erklären seien. Soziale Bewegungen
in Afrika unterschieden sich nicht grundsätzlich
von Bewegungen in anderen Weltregionen, doch
müssten kontextspeziﬁsche Bedingungen bei der
Analyse von Bewegungen beachtet werden. Das
gelte jedoch für andere Kontexte gleichermaßen.
Transnationale Vernetzung spiele für soziale Bewegungen in Afrika eine Rolle, doch seien – ähnlich wie anderen Regionen – politische Probleme
im eigenen Land ein zentraler Referenzrahmen
für soziale Bewegungen in Subsahara-Afrika. Der
Gebereinﬂuss auf Bewegungen im Süden werde
überschätzt. Dieser sei nicht notwendigerweise
von größerer Bedeutung als in anderen Orten
der Welt. Die Thesen aus dem Einführungsvortrag wurden in den darauffolgenden Tagen in
drei Panels vertieft.
Globalisierung und soziale Bewegungen
in Afrika
Das erste Panel beschäftigte sich aus einer historischen Perspektive mit der Frage von „Transnationalisierung, Globalisierung und sozialen
Bewegungen in Afrika“. Reinhart Kößler warf in
seinem Vortrag einen „postkolonialen Rückblick
auf nationale Befreiungsbewegungen”. Für viele
Befreiungsbewegungen, die nach der Dekolonialisierung zu Regierungsparteien wurden, sei das
Konzept der „Nation“ Teil ihrer Entwicklungsideologie geworden. Anstatt panafrikanische Konzepte
umzusetzen,, die in vielen Befreiungsbewegungen
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diskutiert wurden, seien nach der Befreiung vom
Kolonialismus „Nationen“ gegründet worden. In
diesen Gesellschaften setze sich die Befreiungspartei als Regierungspartei in vielen Fällen mit
der Nation gleich. Soziale Bewegungen stören
die Harmonie in solchen Systemen, erläuterte
Kößler, was das häuﬁg zu beobachtende repressive Vorgehen ehemaliger Befreiungsbewegungen
gegen die eigene Bevölkerung erkläre. Staatliche
und entwicklungspolitische Akteure müssten
daher im internationalen Dialog immer wieder
klar stellen, dass soziale Bewegungen und andere
oppositionelle Akteure in politischen Systemen
legitim seien.
An Reinhart Kößlers Vortrag schloss Daniel
Kaiser von der Goethe-Universität in Frankfurt/
Main mit einer Fallstudie zur transnationalen
Vernetzung der FRELIMO in Mosambik an.
Er beschrieb drei Formen von Widerstand der
mosambikanischen Bewegung: den traditionellen
Widerstand, den proletarischen (der Arbeiterbewegung) und den nationalistischen, der eher von
der Wissenselite geprägt war. Der Widerstand
der Wissenselite entwickelte sich als transnationaler Widerstand im Casa dos Estudantes do
Imperio in Lissabon. Dorthin wurden gebildete
Studierende aus den portugiesischen Kolonien
aufgenommen, um eine „portugiesische Identität“
zu entwickeln. Doch entgegen der Vorstellungen
der portugiesischen Kolonialmacht entwarfen die
Studenten (allesamt Männer) im Casa ihre revolutionären Befreiungs- und Widerstandsideen. Sie
bauten darüber hinaus ein transnationales Netzwerk auf, bestehend aus Aktivisten aus Mosambik,
Angola oder auch Brasilien. Im Gegensatz Aktivisten aus dem traditionellen und proletarischen
Widerstand, verfügten die Studierenden damit
über soziales, ökonomisches aber auch kulturelles
Kapital, das ihnen bei der Übernahme wichtiger
Posten im Widerstand im eigenen Land zugute
kam. In Mosambik wurde Eduardo Mondlane
nach seiner Rückkehr aus Portugal Anführer der
Befreiungsbewegung FRELIMO. Daniel Kaiser
führt dies auf die privilegierte Position der Studierenden und auf ihre transnationale Vernetzung
zurück und bezeichnet dies als „extraversion of
liberation“.
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Kämpfe um Ressourcen,
Kämpfe für Rechte: Fallbeispiele
Das zweite Panel der Veranstaltung widmete sich
konkreten Fallstudien zum Thema „Kämpfe um
Ressourcen und Kämpfe für Rechte“. Louisa
Prause beschäftigte sich im Vortrag mit Counter-mapping als Widerstandsstrategie gegen
land grabbing im Fall des Senhuile-Senethanol
Projekt im Senegal. Sie argumentierte, dass
Karten ein wichtiges Instrument für Regierungen seien, um Kontrolle über bestimmte
Gebiete zu übernehmen und einen land grab
zu legitimieren. Karten seien jedoch nicht nur
Herrschaftsinstrumente. Im Senegal habe mit
der Erstellung zweier alternativer Karten durch
zivilgesellschaftliche Organisationen gezeigt werden können, dass sich 37 Dörfer in dem betroffenen Gebiet befänden statt nur sechs, die auf
der auf der staatlichen Karte verzeichnet sind,.
Dieses Counter-Mapping ermögliche es, die
Ansprüche lokaler Bevölkerungen auf das Land
untermauern und in gewissem Maße die Kontrolle über die Repräsentation über sich selbst
und die sie umgebende natürliche und gebaute
Umwelt zurückzugewinnen. Counter-Mapping
als Strategie würde, ermöglicht durch Open
Source Geoinformationssysteme und google
maps, zunehmend von widerständigen Akteuren
in Kämpfen um Ressourcen genutzt.
Melanie Müller beschrieb in ihrem Beitrag,
wie die südafrikanische Umweltbewegung auf
die Austragung der internationalen Klimakonferenz 2011 im eigenen Land reagierte.
Das Thema „Klima“ wurde innerhalb der
Umweltbewegung vor 2011 wenig diskutiert.
Doch die Austragung der Konferenz und die
damit verbundene Finanzierung von klimabezogenen Projekten hätten dazu geführt, dass sich
südafrikanische Umweltorganisationen stärker
mit Klimathemen befassten. Im Vorfeld und
während der Konferenz sei der Frame „Klimagerechtigkeit“ genutzt worden, um für die
Demonstration zu mobilisieren. „Klimagerechtigkeit“ bezöge sich auf globaler Ebene eher
auf die Ungerechtigkeiten im internationalen
System zwischen dem „Norden“ und dem „Süden“ und sei daher als Frame für die dauerhafte
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Mobilisierung in Südafrika weniger geeignet gewesen. Nach der Klimakonferenz entwickelten,
wie Melanie Müller darstellte, südafrikanische
Organisationen neue Subframes, um politische
und soziale mit ökologischen Fragen zu verbinden. Mit dem Subframe „Climate Jobs“ würden
Organisationen in Südafrika beispielsweise
Fragen der Arbeitslosigkeit mit Klimapolitik
verbinden. So würden sie eine Energietransformation hin zu erneuerbaren Energien fordern
und so Arbeitsplätze im Land schaffen wollen,
beschrieb die Referentin.
Die beiden weiteren Vorträge auf dem Panel
beschäftigten sich mit Frauenbewegungen in
Afrika. Ähnlich wie bei Melanie Müller ging
es in dem Vortrag von Antje Daniel um die
Frage, welchen Einﬂuss transnationale Normen
auf nationale und lokale Bewegungen haben.
Antje Daniel stellte dies detailliert anhand der
kenianischen Frauenbewegung dar. Deutlich
wurde dabei, dass die Frauenbewegung in
Kenia aus diversen Akteurinnen besteht, die
sich unterschiedlich auf transnationale Normen berufen und diese strategisch rahmen
würden, um ihre Forderungen durchzusetzen.
Während Antje Daniel die Frauenbewegung in
Kenia vor allem im städtischen Raum verortet,
zeigte Gudrun Lachemann, dass Frauengruppen und -bewegungen im Senegal zunächst
besonders in der Kleinbauernbewegung aktiv
waren. Frauengruppen setzten sich gegen die
Informalisierung ihrer Rechte auf Land und
Ressourcen ein – in den Worten von Gudrun
Lachemann „männliches land grabbing“. Die
Widerstände richteten sich insbesondere auf
die Umwandlung von Gemeindeland und
von den Frauen kollektiv genutztem Land in
Flächen, über die Männer mit individuellen
Nutzungsrechten verfügen können. Im Zuge
der Saheldürre und der Strukturanpassungsprogramme verloren Frauengruppen jedoch
sowohl in der Bauernbewegung als auch in der
Demokratiebewegung zunehmend an Einﬂuss.
Um diesen zurückzugewinnen und Zugang zu
Öffentlichkeit zu erlangen, so die These der
Referentin, seien transnationale Verbindungen
elementar.
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Durch die Diskussionen aller Vorträge
zog sich die Frage nach den Auswirkungen,
Chancen und Grenzen für die Zusammenarbeit
zwischen lokaler Bevölkerung und nationalen
NGOs sowie internationalen Akteuren inklusive Gebern. Herausgearbeitet wurde dabei
immer wieder, dass afrikanische soziale Bewegungen zwar von transnationalen Normen und
Geber-Nehmer-Beziehungen beeinﬂusst sind,
sie diese aber an lokale Kontexte anpassen
und die Zusammenarbeit meist produktiv für
ihre Zwecke nutzen.
Empowerment, Agendasetting oder Inkorporierung? Das ambivalente Verhältnis von
sozialen Bewegungen und internationalen
Gebern
Das Panel am Sonntagmorgen befasste sich mit
der Frage nach dem ambivalenten Verhältnis
von sozialen Bewegungen und internationalen
Gebern. Frauke Banse zeigte in ihrem Vortrag
den Einﬂuss der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
auf Gewerkschaften in Benin und Ghana auf.
Sie widerlegte die gängige These, dass mit
den Geldern auch ein klarer Interessentransfer
zwischen Gebern und NGOs in der Peripherie
stattfände. Anhand der Zusammenarbeit der
FES mit den ghanaischen Gewerkschaften
GTUC und GAWU sowie dem gewerkschaftlichen Netzwerk ROSYB in Benin zu den
Verhandlungen über die Economic Partnership
Agreements (EPAs) zeigte Frauke Banse, dass
sich die Positionen und Aktionen der jeweiligen
Gewerkschaften gegenüber den EPAs deutlich
unterscheiden. Die Referentin erklärte dies mit
den jeweiligen Gewerkschaftsidentitäten sowie
den unterschiedlichen Koalitionstraditionen.
Aus der entwicklungspolitischen Praxis berichteten Karin Döhne von Brot für die Welt und Una
Hombrecher vom Hilfswerk der Evangelischen
Kirchen Schweiz von ihrer Zusammenarbeit
mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in
Afrika. Beide Referentinnen verdeutlichten, dass
seit Mitte der 2000er NGOs in vielen Ländern
Afrikas zunehmend staatlichem Misstrauen und
Repression ausgesetzt seien. Geberinstitutionen
müssten sich daher zunehmend mit der Frage
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beschäftigen, wie sich Möglichkeitsräume für
Zivilgesellschaft schützen und ausweiten lassen,
ohne dabei gleichzeitig die Eigenständigkeit der
Partnerorganisationen in zu gefährden. Beide
plädierten für eigenständige, autonome und starke
Partnerorganisationen. Besonders kontrovers wurde die Empfehlung Una Hombrechers diskutiert,
zivilgesellschaftliche Organisationen stärker in
Prozesse zur Aushandlung nationaler Entwicklungspläne einzubeziehen. Die Integration in solche Foren könne NGOs überfordern und binde
Kapazitäten dieser Organisationen, die sonst für
Basisarbeit oder die Organisation von Protesten
eingesetzt werden könnten, so die Befürchtungen. Zum Ende wurde die von Melanie Müller
bereits am Anfang aufgeworfene Frage nach dem
Begriff der Zivilgesellschaft und des Abgrenzung
zu sozialen Bewegungen wieder aufgegriffen.
Frauke Banse argumentierte für die Auffassung
von Zivilgesellschaft im Gramscianischen Sinne
als Handlungs- und Konﬂiktfeld, in dem über
Interessen gerungen wird. In diesen Konﬂikten
müssten sich auch die Geber positionieren.
Abschließend richtete Daniel Bendix einen
kritischen Blick auf die Spendenwerbung
großer Hilfsorganisationen. Entwicklungspolitische Spendenwerbung bediene sich immer
noch häuﬁg Bildern, die Mitleid mit Menschen
aus Afrika erzeugen sollen. Soziale Bewegungen
ﬁnden sich nicht auf den Spendenplakaten –
weder afrikanische Bewegungen noch soziale
Bewegungen mit Afrikabezug in Deutschland
wie die Proteste von Geﬂüchteten. Die Abwesenheit afrikanischer sozialer Bewegungen in
der Spendenwerbung wurde in der anschließenden Gruppendiskussion unter anderem
dadurch erklärt, dass diese Bewegungen einen
Zusammenhang zwischen den sozio-ökonomischen Problemen vor Ort und ausbeuterischen
Nord-Süd-Verhältnissen herstellen. Damit
würde die eigene Unschuld der Spenderinnen
und Spender hinterfragt. Außerdem seien
koloniale Bilder von „wilden Schwarzen“
immer noch sehr wirkmächtig, weswegen
beispielsweise die Abbildung aktiver schwarzer
Männer während Protesten in Deutschland als
bedrohlich wahrgenommen wird. Dies könnte
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auch erklären, dass lateinamerikanische soziale
Bewegungen immerhin in der Spendenwerbung
von Misereor dargestellt werden, afrikanische
Bewegungen hingegen überhaupt nicht.
Fazit
Globale Fragen und transnationale Vernetzung
spielen für soziale Bewegungen in Afrika eine
wichtige Rolle. Doch ähnlich wie in anderen
Weltregionen sind politische, gesellschaftliche
und soziale Konﬂikte im eigenen Staat ein
Anknüpfungspunkt für die Bewegungen. Der
Nationalstaat bildet einen zentralen Referenzpunkt. Wissenschaftliche Studien müssen sich
dabei immer wieder mit den Möglichkeiten
und Grenzen ihrer theoretischen Konzepte
auseinandersetzen und deren Kontextabhängigkeit reﬂektieren. Die lebhaften Debatten der
Weingartener Afrikagespräche verdeutlichten
darüber hinaus, dass die Forschung über soziale
Bewegungen auf dem afrikanischen Kontinent
wichtige Impulse für die entwicklungspolitische
Arbeit in Deutschland liefern kann.
Melanie Müller und Louisa Prause, Berlin
WORKSHOPBERICHT

.....................................................................................................................................

„Contested Nature – Conﬂicts on
Large-Scale Land and Resource
Deals“
In den letzten Jahren ist ein signiﬁkanter Anstieg
von Konferenzen und Publikationen rund um
das Thema Land Grabbing zu beobachten. Zumeist werden dabei die sozio-ökonomischen und
ökologischen Konsequenzen diskutiert oder die
Frage nach der Legitimität der Landnahme aufgeworfen. Während sich die aktuelle politische
Debatte um Richtlinien für nachhaltige(re) Investitionen dreht (z.B. FAO Guidelines), nimmt
der lokale Widerstand gegen Land Grabbing
weltweit zu. Konﬂikte und Widerstand rund
um großﬂächigen Landnutzungswandel durch
extraktive Projekte, sei es Bergbau; Tourismus
oder agro-industrielle Plantagen, sind bislang
jedoch kaum Thema der wissenschaftlichen
Debatte. Gerade ein interdisziplinärer Dialog
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zum Thema ist bislang ausgeblieben. Vor diesem Hintergrund organisierte der Arbeitskreis
„Natur, Ressourcen, Konﬂikte“, der an die Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konﬂiktforschung (AFK) angegliedert ist, einen Workshop
zum Thema „Contested Nature – Conﬂicts on
Large-Scale Land and Resource Deals” am 9.
Januar 2015 in Berlin. Der Workshop zielte
darauf ab WissenschaftlerInnen aus der sozialen Bewegungsforschung, der Friedens- und
Konﬂiktforschung, Ethnologie und Geograﬁe
zusammenzubringen. So sollte das Thema interdisziplinär betrachtet und ein Dialog zwischen
den Disziplinen gestartet werden.
Land Grabbing im Kontext von bewaﬀneten Konﬂikten
Im ersten Vortrag beschäftigte sich Anne
Hennings von der Universität Münster mit
der Frage nach den Auswirkungen von Land
Grabbing in Nachkriegsgesellschaften. Im
Fokus ihres Dissertationsprojekts stehen Bewältigungsstrategien und Widerstandsformen
der lokalen Bevölkerung, die von Land Grabbing betroffen sind, sowie damit verbundene
Territorialisierungsprozesse. Sie untersucht
dies anhand der Fallbeispiele Sierra Leone
und Papua Neuguinea. Interessant ist hierbei,
dass extraktive Ressourcen in beiden Fällen
eine zentrale Rolle im Bürgerkrieg spielten.
Während in Sierra Leone der illegale Diamantenhandel die Finanzierung des Krieges
sicherstellte, erläuterte Hennings, werden die
sozio-ökologischen Auswirkungen der damals
weltweit größten Kupfermine als Auslöser für
den Sezessionskrieg in Bougainville (Papua
Neuguinea) benannt. Vor diesem Hintergrund
stelle sich die Frage, wie Nachkriegsgemeinschaften mit (erneuter) Vertreibung und dem
Verlust ihrer Lebensgrundlagen umgehen.
Dabei spiele sowohl alltäglicher, gewaltfreier,
aber auch gewaltsamer Widerstand eine Rolle,
insbesondere in Hinblick auf das potenzielle
Risiko eines erneuten bewaffneten Konﬂikts.
Ähnlich wie Anne Hennings näherte sich
auch Annette Schramm von der Universität
Tübingen der Frage von großﬂächigen LanFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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dinvestitionen und ihren Auswirkungen auf
existierende Konﬂiktdynamiken aus der Perspektive der Friedens- und Konﬂiktforschung.
Ausgehend von der Feststellung, dass viele Landgrabs in konﬂikthaften Kontexten stattﬁnden,
wählte sie die philippinische Region Mindanao
als Fallbeispiel. Sie betonte die Notwenigkeit
eines Multi-Level Ansatzes, um die komplexen
Konfliktdynamiken im Zusammenhang mit
Landinvestitionen erfassen zu können. Darüber
hinaus verwies Schramm auf die umkämpften
Bedeutungen von Land sowie Machtverhältnisse
als wichtige Faktoren, die Akteurshandlungen
und Konﬂiktdynamiken beeinﬂussen.
Widerstände und Proteste rund um Ressourcennutzung
Im Zentrum der Beiträge von Louisa Prause (Freie Universität Berlin), Sören Köpke
(Technische Universität Braunschweig) und
Jelena Adeli (BGHS Bielefeld) standen weniger
breite Konﬂiktdynamiken, als die unmittelbaren
Proteste und Widerstände im Kontext von
Landnutzungswandel und Ressourcennutzung.
Louisa Prause beschäftigte sich mit der Frage,
ob und wie unterschiedliche Ressourcen und
damit in Zusammenhang stehende speziﬁsche
Extraktionsformen Kämpfe gegen Bergbauvorhaben und agro-industrielle Plantagen
beeinﬂussen. Erste Beobachtungen zu ihren
empirischen Fällen, einer Mine und einem
agro-industriellen Projekt im Senegal, zeigten,
dass es hinsichtlich der Akteurskonstellationen
und dem framing der jeweiligen Kämpfe Unterschiede gibt. Sie verwies einerseits auf die
speziﬁschen symbolischen Bedeutungen von
Ressourcen und ihre möglichen Auswirkungen
auf das framing von Kämpfen. Andererseits
hob sie die Materialität der Ressource und
die daraus resultierenden speziﬁschen Auswirkungen für die jeweiligen Bevölkerungen, als
einen möglichen erklärenden Faktor hervor.
Sören Köpke präsentierte in seinem Vortrag
einen theoretischen Beitrag zur Analyse von
Hydropolitik. Er nahm an, dass Ressourcenknappheit und damit auch Wasserknappheit
immer auch sozial produziert und Konﬂikte über
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Ressourcen von Machtungleichheiten durchdrungen seien – ein Ressourcenverständnis, das
von vielen WorkshopteilnehmerInnen geteilt
wurde. In einer Typologie zu Wasserkonﬂikten
unterschied Köpke einerseits zwischenstaatliche
Konﬂikte von lokalen oder nationalen Kämpfen.
Andererseits identiﬁzierte er vier Hauptthematiken: Konﬂikte um Zugang, Konﬂikte um
Vertreibung sowie Konﬂikte um Nutzung und
Infrastruktur. Aufbauend auf einer Environmental Justice Perspektive, die Umweltkonﬂikte mit
sozialer Gerechtigkeit verknüpft, übertrug er
zudem das Konzept der moralischen Ökonomie
von Thompson (1971) auf Wasserkonﬂikte.
Köpke argumentierte, dass Wasser als eine
überlebenswichtige Ressource wie ein Vergrößerungsglas für andere soziale Ungerechtigkeiten
wirke, weshalb Konﬂikte um Wasser häuﬁg
emotional und konfrontativ seien.
Die Frage, wie lokale Bevölkerungen auf den
Cap Verden mit unterschiedlichen Formen von
Landtransformationen interagieren, stand im
Zentrum des stärker ethnograﬁschen Beitrags
von Jelena Adeli. Sie interessierte sich insbesondere für Politiken der Zugehörigkeit und
die Frage, wie Citizenship, eine gestalterische
Form der Zugehörigkeit, eingefordert wird. Sie
zeigte, wie durch große Tourismus-Resorts nicht
nur der freie Zugang zum Strand beschränkt,
sondern auch der Transport von Touristen
immer stärker monopolisiert wird. Aufgrund
starker Einkommensverluste organisierten sich
die Taxifahrer, wie Adeli darlegte, gegen das
Monopol in einer Vereinigung. Diese zielte
darauf ab, ihre Ansprüche auf Teilhabe an der
Tourismusindustrie zu formulieren und einzufordern. Als Protestaktionen blockierten sie unter
anderem Hoteleingänge und Straßen. Adeli
argumentierte, dass die Taxifahrer so einerseits
die materiellen und immateriellen Grenzen der
Tourismusindustrie verschieben konnten und
andererseits Citizenship aktiv einforderten.
Ressourcen-Governance und Kontroversen
Daran schloss Janine Romero (Willi Brandt
School of Public Policy) mit einer Fallstudie zum Lithiumabbau in Bolivien an. Im
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Spannungsfeld von Ressourcen Governance
und Konfliktentstehung untersucht sie im
Rahmen ihrer Dissertation, welche aktuellen
Politikempfehlungen sich aus vergangenen Ressourcenkonﬂikten ableiten ließen. Neben der
Ressourcenﬂuch-Debatte verortete sie sich in
der politischen Ökologie und griff die aktuelle
Neo-Extraktivismus Diskussion in Lateinamerika auf. In Bolivien beﬁnden sich die größten
Lithiumreserven weltweit. Der Rohstoff wird,
ungeachtet des UNESCO Naturerbe-Status,
vom staatlichen Unternehmen COMIBOL abgebaut. Romero benannte folgende Probleme
bei der Lithiumgewinnung: hoher Wasser- und
Landverbrauch, massiver Einsatz von Chemikalien und die ungelöste Abfallfrage. Zudem
mangele es an sozio-ökologischen Gutachten
sowie Informationskampagnen für die lokale
Bevölkerung. Mehrere indigene Gruppen fordern zudem ihre Landrechte in der betroffenen
Region ein. Vor diesem Hintergrund zog sie
Parallelen zu vergangen Ressourcenkonﬂikten,
um potenziell gewaltfördernde Faktoren im
aktuellen Kontext zu benennen.
Abschließend zeigte Moremi Zeil von der
Universität Bonn, in Anlehnung an die Science
and Technology Studies, die Kontroverse um
Fracking auf. Die Dichotomie zwischen Normen
und Werten auf der einen Seite und Naturprozessen bzw. Gesetzen auf der anderen Seite wurde
anhand des Fracking Beispiels besonders deutlich.
Mit einem wissenschaftssoziologischen Ansatz
zeichnete er die öffentliche Fracking Diskussion
nach, welche einerseits von widersprüchlichen
Normen und zugleich mangelnder Kenntnis über
das Verfahren gekennzeichnet sei. Das „matters
of concern“ Konzepts ermögliche die Auﬂösung
dieser Dichotomie, so Zeil, durch den Transformationsprozess von Expertenwissen zu öffentlichem Wissen. Beispielhaft dafür sei der Fracking
Protest des deutschen Brauerei Verbands, der sich
in der Bedrohung der Wasserqualität begründet.
Fazit
Ausgangspunkt für die abschließende Gruppendiskussion, die der Planung zukünftiger Aktivitäten
des Arbeitskreises diente, war die Frage nach
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Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen
Zugängen zum Thema Konﬂikte um Land und
Ressourcen. Kennzeichnend waren ein stark
empirischer Zugang sowie ein durch die politische Ökologie geprägtes Verständnis von Land,
Ressourcen und Natur. Während diese theoretische Ansatzpunkte bietet, um das Phänomen
von großﬂächigem Landnutzungswandel zu
untersuchen, lässt sich gleichzeitig eine konzeptionelle Schwäche bezüglich des Konﬂiktbegriffs
feststellen (Dietz/Engels 2014). Das spiegelte
sich in den Beiträgen wieder: Konﬂikt, Widerstand, Protest, Kampf und soziale Bewegung
ﬁelen als Begriffe, ohne dass diese ausreichend
theoretisch verortet wurden. Mögliche Anknüpfungspunkte, um das Phänomen von Konﬂikten
um großflächigen Landnutzungswandel zu
analysieren, bilden Theorien der sozialen Bewegungsforschung oder Konzepte wie alltäglicher
Widerstand (Scott 1985) oder die moralische
Ökonomie (Thompson 1971). Darüber hinaus
bietet die Friedens- und Konﬂiktforschung Ansätze, die erlauben, breitere Konﬂiktdynamiken
in einer Region zu untersuchen sowie explizit
gewaltsame Formen des Widerstands in den
Blick zu nehmen. Für die zukünftige Arbeit des
Arbeitskreises wird eine entscheidende Frage
sein, wie sich die verschiedenen Zugänge miteinander verknüpfen und welche Synergien sich
aus einem dauerhaften Austausch zwischen der
sozialen Bewegungsforschung und der Friedensund Konﬂiktforschung ziehen lassen.
Anne Hennings und Louisa Prause, Berlin
Literatur
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Handbuch Kritische Bildung
Die Berliner Initiative „KriLe“ (Kritische
LehrerInnen) hat ihr 2010 erstmals herausgegebenes Handbuch neu aufgelegt. „Kritische
Lehrer_innen. Kein Handbuch“ wurde v.a. hinsichtlich aktueller Entwicklungen von Projekten
sowie bei Kontakten und Links aktualisiert. Der
Reader versammelt Texte zu Schul- und Gesellschaftskritik, emanzipatorischer Bildung und
politischer Selbstorganisation. Die Erstauﬂage
steht auf den Seiten der Initiative kostenfrei als
PDF-Datei zur Verfügung (kritischelehrerinnen.
blogspot.de/images/krile_keinhandbuch.pdf),
die aktuelle Auﬂage ist für 12,80 € über den
Buchhandel bestellbar.
KriLe 2014 (Hg.): Kritische Lehrer_innen. Kein
Handbuch. 2. Auﬂ., Berlin.
NSU-Morde – Medien haben versagt
OBS-Arbeitsheft Nr. 79 der Otto Brenner Stiftung untersucht die Berichterstattung über die
NSU-Morde. Das Fazit der Studie: Die Medien
haben bei der Aufdeckung der Hintergründe zu
den NSU-Morden versagt. Der Text analysiert
und rekonstruiert die Medienberichterstattung
der NSU-Morde, die erst nach einem Jahrzehnt
staatlicher Ermittlung in die falsche Richtung als
Taten des Nationalsozialistischen Untergrunds
identiﬁziert wurden. Zur Analyse wurde die
Berichterstattung zwischen September 2000 und
November 2011 in der deutsch- und türkischsprachigen Presse herangezogen. Die AutorInnen betrachten darüber hinaus auch die redaktionellen
Bedingungen der Berichterstattung. Die Studie
kann über den Otto Brenner Shop kostenfrei
bestellt oder heruntergeladen werden.
Elke Grittmann/Tanja Thomas/Fabian Virchow 2015: Das Unwort erklärt die Untat:
Die Berichterstattung über die NSU-Morde –
eine Medienkritik. OBS-Arbeitsheft 79, Otto
Brenner Stiftung.
otto-brenner-shop.de > Publikationen >
OBS-Arbeitshefte.
Tag der Kindersoldaten
Seit über zehn Jahren ﬁndet am 12. Februar
der Red Hand Day statt, um auf das Schicksal
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der weltweit rund 250.000 Kindersoldaten
aufmerksam zu machen. Auch in diesem Jahr
protestierten Schülerinnen und Schüler weltweit gegen die Zustände und Gesetzeslagen,
die zu dieser Ausbeutung von Kindern führen.
Die zentrale Forderung des diesjährigen Aktionstags lautete „Keine Waffen in Kinderhände
– Waffenexporte stoppen.“ redhandday.org.
ESA 2015 – Social Movement Continuity
Zum Thema Kontinuität von sozialen Bewegungen bieten Priska Daphi (Institut für Protest- und Bewegungsforschung) und Lorenzo
Zamponi (European University Institute) ein
Panel auf der 12. Konferenz der European
Sociological Association an, die vom 25. bis
28. August 2015 in Prag stattﬁnden wird. Das
Panel „Before and after taking the streets:
Social movement continuity and social movement outcomes“ (Research Network 25 on
Social Movement) nimmt die Zeit vor und
nach großen Bewegungen in den Blick und
möchte hierbei die Rolle von Akteuren und
Organisationen zur Wahrung von Kontinuität
in Bewegungen ebenso untersuchen wie die
Effekte, die Bewegungen auf (Weiter-)Entwicklungen von AktivistInnen und die internen
Strukturen von Bewegungsorganisationen
haben. Research Network 25 hat mit Blick auf
das übergeordnete Motto der Tagung – Differences, Inequalities and Sociological Imagination – zwei Aspekte in den Mittelpunkt der
Panels gestellt: Diversität und Differenzen in/
von sozialen Bewegungen sowie Ungleichheiten aufgrund der Mobilisierung durch soziale
Bewegungen. Das Programm wird ab Frühjahr
2015 auf den Seiten der Konferenz zugänglich
sein. esa12thconference.eu.
Keine Gülle ins Trinkwasser
Aktuell lotet Agrarminister Christian Schmidt
aus, wie vermieden werden kann, dass immer
mehr Gülle über Felder verteilt wird und so
ins Grundwasser gelangt. Die Agrarindustrie
bereitet bereits die Abwehr der geplanten
Regulierungen vor. Aus diesem Grund hat der
Verein Campact eine Kampagne zum Schutz
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des Trinkwassers vor Gülle vorbereitet. Der
Appell kann auf den Seiten der Initiative unterschrieben werden. campact.de > Kampagnen
– Keine Gülle ins Trinkwasser.
Spenden für Kinder
Im Spendenshop der Initiative terre des
hommes können Geschenke für Kinder in
Not erworben werden. Zur Auswahl stehen
26 Geschenke aus den Bereichen Bildung,
Gesundheit, Umweltschutz und Ernährung.
Bereits für vier Euro kann etwa ein Huhn,
für acht Euro ein Schulessen für einen Monat
ﬁnanziert werden, die Grundschulausbildung
für ein Kind wird mit 240 Euro veranschlagt.
Wer tiefer in die Tasche greifen möchte, kann
für 2.000 eine Baumschule spenden. Wer
spendet, erhält eine Urkunde; dies kann auch
als Geschenk für andere ausgestellt werden.
spendenshop.tdh.de.
PEGIDA I – wie viele?
Aufgrund der zuweilen weit voneinander abweichenden Schätzungen zu Demonstrationsteilnehmenden sowie aus aktuellem Anlass zur
Einschätzung der Demonstrationen rund um
PEGIDA, LEGIDA und Co. hat Dieter Rucht
auf den Seiten des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung ein Dossier veröffentlicht,
das gängige Verfahren und (realistische) Zahlen
zu den Protesten der „Patriotischen Europäer“
darstellt. protestinstitut.eu/blog.
PEGIDA II – Motive?
Zur Erforschung von Motiven und Zusammensetzung der Demonstrierenden hat das Institut
für Protest- und Bewegungsforschung während
des 12. Protestmarsches der „Patriotischen
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ (PEGIDA) in Dresden Handzettel
verteilt, mit denen die Protestierenden zur
Teilnahme an einer Online-Befragung aufgefordert wurden. Parallel fand eine systematische
Beobachtung des Demonstrationsgeschehens
statt. Erste Ergebnisse, so der rund 50-seitige
Bericht zur Studie, wurden über die Blog des
Instituts bereits veröffentlicht. Die Studie wird
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ﬁnanziert durch das Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung, die Friedrich Ebert
Stiftung sowie die Otto Brenner Stiftung.
protestinstitut.eu/blog > Projekte > Demonstrationsbefragungen.
Dissertationsschrift zu unibrennt-Protesten
Mit den unibrennt-Protesten, die im Oktober
2009 von Wien ausgehend aus Kritik an universitärer Unterﬁnanzierung und am Bologna-System starteten und in deren Verlauf weltweit
an über 100 Hochschulstandorten Aktionen
stattfanden, beschäftigt sich Martin Haselwanter in seiner Dissertationsschrift „Gesellschaft –
Bildung – Protest.“ Haselwanter identiﬁziert die
neoliberale Instrumentalisierung von Bildung
als zentrale Protestursache. Die Publikation ist
über den Buchhandel oder über den Verlag
(wvfs.at) beziehbar.
Martin Haselwanter 2014: Gesellschaft – Bildung – Protest. Studentischer Aktionismus in
Zeiten der Instrumentalisierung von Bildung:
unibrennt! wiener verlag: Wien. 292 Seiten,
34,90 Euro.
Netzpolitik I – Bewegungsstiftung &
Stiftung bridge auf Twitter
Wer den Aktivitäten der Bewegungsstiftung
folgen möchte, ﬁndet sie ab sofort in einem
gemeinsamen Kanal mit der Stiftung bridge auf
Twitter. Die Stiftung bridge, die 2003 unter
dem Dach der Bewegungsstiftung gegründet
wurde, setzt sich für die Wahrung von Bürgerrechten in der digitalen Gesellschaft auseinander. Netzpolitik und digitale Bürgerrechte
sind auch die Themen, mit denen die beiden
Stiftungen den Twitter-Austausch starten
möchten. twitter.com/bstiftung.
Netzpolitik II – Basisförderung der Stiftung
bridge
Bislang hat die Stiftung bridge vor allem soziale
Bewegungen und digitale Protestkampagnen
unterstützt, die sich für Datenschutz, Meinungsfreiheit und freien Zugang zu Wissen
im Netz einsetzen. Zum 1. September 2015
(Bewerbungsschluss) können sich nun auch
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Initiativen und Organisationen, die sich mit
längerfristigen Projekten für die Durchsetzung
und den Erhalt von digitalen Bürgerrechten
einsetzen, für eine länger andauernde Basisförderung bewerben. Bewerbungsschluss für
Kampagnenförderungen ist der 7. April 2015.
Sämtliche Informationen zur Ausschreibung im
Internet: stiftung-bridge.de
Nach Mare Nostrum – Petition
In dem Jahr seines Bestehens hat Italiens
Hilfsprogramm Mare Nostrum 130.000 Flüchtlinge aus dem zentralen Mittelmeer gerettet.
Im November 2014 wurde Mare Nostrum
aufgrund der Weigerung zur Mitﬁnanzierung
von Seiten der EU-Partner trotz vielfacher
Kritik und Warnung eingestellt und durch
die von der EU-Grenzschutzagentur Frontex
koordinierte EU-Mission Triton „ersetzt“, die
de facto jedoch als Grenzschutz und nicht als
Rettungsnetzwerk gesehen werden kann. Das
jüngste Flüchtlingsdrama im Februar 2015
mit vermutlich mehr als 350 Toten gibt den
KritikerInnen Recht. Anders als vermutet ist
durch die Beendigung von Mare Nostrum auch
der Flüchtlingsstrom nicht zurückgegangen; im
Gegenteil vermuten Flüchtlingsorganisationen
sogar einen Zuwachs für die kommenden
Monate. Nun ist die Wiederaufnahme von
Mare Nostrum – für eine begrenzte Zeit und
beschränkt auf die Sommermonate – wieder im
Gespräch. Zu wenig, beﬁndet PRO ASYL und
wendet sich mit dem Appell „Seenotrettung
jetzt!“ an das Europaparlament und seinen
Präsidenten Martin Schulz. Der Appell kann
auf den Seiten der Menschenrechtsorganisation
unterzeichnet werden: proasyl.de > Seenotrettung jetzt!
Lesenswert ist in diesem Zusammenhang auch
das Böll.Thema 3/2014 „Niemand ﬂieht ohne
Grund“. Das 44-seitige Magazin ist über die Seiten der Böll Stiftung kostenfrei als PDF-Datei
zugänglich, ergänzt durch eine Reihe von Online-Beiträgen. www.boell.de/de/2014/12/18/
boellthema-ﬂucht-migration.
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TTIP in 8. Verhandlungsrunde
Im Februar gingen die achte Verhandlungsrunde zur Transatlantischen Handels- und
Investitionspartnerschaft (TIPP) zu Ende.
Regulierungen und Standards unter anderem
in Bezug auf Energie und Rohstoffe, Investorenschutz und den Abbau von Zöllen waren unter
anderem Thema. Insbesondere in Bezug auf
Datenschutzfragen und Urheberrechte wird das
Abkommen kritisch gesehen, vor allem weisen
Kritiker auf demokratiegefährdende Inhalte
hin, etwa in Verbindung mit der so genannten
„regulatorischen Kooperation“ oder der „regulatorischen Zusammenarbeit“. In dem damit
bezeichneten Gremium sollen Gesetzesvorhaben ohne Einbindung nationaler Parlamente in
enger Abstimmung mit Lobbygruppen auf den
Weg gebracht werden. Ein Video des Vereins
Lobbycontrol erklärt den neuen Vorstoß im
Detail in nur 150 Sekunden. lobbycontrol.de/
ttip-video-regulatorische-kooperation
Zuwanderung und Engagement
Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) beschäftigt sich im Schwerpunkt seines Newsletters Nr. 21/2014 mit
dem Thema „Neue Zuwanderung und Engagement“. Ein Gastbeitrag von Günter Burkhardt, Geschäftsführer und Mitbegründer von
PROASYL, thematisiert Flüchtlingssolidarität
zwischen Abschottung und Aufnahme und
zeigt die Relevanz kommunaler Arbeit für eine
gelingende Integration der Flüchtlinge. Darüber hinaus wird das in Baden-Württemberg
ansässige Projekt „Bienvenid@s“ vorgestellt,
das in Zusammenarbeit mit Unternehmen
spanische ZuwandererInnen gezielt anspricht
und anwirbt, um so gleichzeitigt dem regionalen Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ein
weiterer Beitrag widmet sich der Vielfalt des
Engagements im Kontext von Migration. Der
Newsletter ist auf den Seiten des BBE abrufbar unter b-b-e.de > Aktuelles > Newsletter >
4. Quartal.
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PolitikerInnen gegen Vorratsdatenspeicherung
In Folge der Attentate in Paris auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo werden
Stimmen zur Unterstützung der erst 2014 durch
den Europäischen Gerichtshof aufgehobenen
Vorratsdatenspeicherung laut. Das Projekt
Digitalcourage hat dazu Gegenstimmen gesammelt und präsentiert in seinem Internetblog
Statements von PolitikerInnen verschiedener
Parteien gegen die Wiederbelebung der Richtlinie. digitalcourage.de/blog.
Währenddessen einigte sich die EU am 13.
Februar 2015 auf ein Anti-Terror-Paket, das
unter anderem den europaweiten Austausch
von Flugpassagierdaten vorsieht – ein Vorhaben, das noch 2013 mit Verweis auf die Gefährdung der Bürgerrechte nicht durchgesetzt
werden konnte.
Kein „Charlie Hebdo“ im Kölner Karneval
Ursprünglich hatte das Festkomitee der Kölner
Karnevalsgesellschaft für den Rosenmontagszug einen Charlie-Hebdo-Wagen geplant.
Darauf wäre ein Terrorist zu sehen gewesen,
der erfolglos einen Clown mit einem Gewehr
bedroht, da dieser es mit einem Bleistift unschädlich macht. Doch der Bau des Wagens
wurde gestoppt – die Persiﬂage schränke die
leichte Art des Karnevals ein; Bürger könnten
sich Sorgen wegen eines Anschlags machen,
so das Kölner Festkomitee. Wie der Wagen
ausgesehen hätte, kann vielfach im Internet
betrachtet werden, so zum Beispiel auf den
Seiten der Tagesschau www.tagesschau.de/
inland/karneval-charlie-hebdo-103.html.
Rana Plaza Fabrik – Benetton verweigert
Hilfe
Als am 23. April 2013 die Rana Plaza Fabrik
in Bangladesch einstürzte und tausende Textilarbeiter lebendig begrub, wurde einmal mehr
deutlich, dass die Herstellung von Kleidung für
die erste Welt vielfach unter untragbaren Bedingungen stattﬁnden. Die involvierten Großkonzerne werden in der Regel nach solchen
Ereignissen nicht zur Rechenschaft gezogen.
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Erstmals hat das unter Aufsicht der UNO stattﬁndende „Rana Plaza Arrangement“ (ranaplaza-arrangement.org) die wichtigsten Beteiligten
– die Regierung Bangladesch, Einzelhändler,
Organisationen für Arbeitsrecht sowie die
involvierten Hersteller – nun zusammengeholt,
um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu
ziehen. Als einzige große Weltmarke, deren
Beteiligung an der Fabrik bewiesen ist, weigert
sich der italienische Modehersteller Benetton
jedoch, sich seiner Verantwortung zu stellen
und dem Arrangement beizutreten. Aus diesem
Grund hat das Kampagnen-Netzwerk Avaaz die
Petition „Unsere Kleidung ist tödlich“ gestartet,
mit der sie Benetton dazu auffordert, sich am
Rana Plaza Arrangement zu beteiligen. Nahezu
1 Millionen Menschen hatten den Aufruf im
Februar 2015 bereits unterzeichnet: https://secure.avaaz.org/de/benetton_pay_up_loc/?bEOkZcb&v=53168.
International Civil Society Week 2016
CIVICUS sucht lokale Gastgeber und organisatorische Hilfe zur Ausrichtung der International Civil Society Week 2016, die in Lateinamerika stattﬁnden soll. 2014 hatte die Konferenz
mit großem Erfolg und reger Beteiligung mit
über 40 Workshops stattgefunden. Anträge
können über die Internetseiten von CIVICUS
(civicus.org) in englischer, spanischer oder
portugiesischer Sprache eingereicht werden.
Informationen zur International Civil Society
Week 2014 unter civicus.org/ICSW.
Publikation: Mehr Partizipation – mehr
Demokratie?
Gerade mit dem Anstieg digitaler Partizipation
sind neue Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung
entstanden, die auch rege genutzt werden.
Ohne politische Partizipation kann Demokratie
nicht bestehen. Doch führt mehr Beteiligung
tatsächlich zu mehr Demokratie? Es hat sich
bereits deutlich abgezeichnet, dass vor allem
besser verdienende und höher gebildete
BürgerInnen die neuen Formen der Teilhabe
nutzen. Führen diese (oder auch andere) Formen der Bürgerbeteiligung also im Endeffekt
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zu einer Verstärkung von Ungleichheiten?
Diesen Fragen geht der unlängst erschienene
Band „Mehr Partizipation – mehr Demokratie?“
nach. Eine Vielzahl von AutorInnen diskutieren
darin Forschungsergebnisse und loten deren
Konsequenzen aus.
Kerstin Pohl/Peter Massing (Hg.) 2014: Mehr
Partizipation – mehr Demokratie? Schwalbach/
Ts., 112 Seiten, 9,80 Euro.
Publikation: Zivilgesellschaft im Widerstreit
Das zivilgesellschaftliche Engagement der
BürgerInnen hat in unserer Gesellschaft eine
große Relevanz und auch entsprechenden
Einﬂuss. Die Orientierung des Engagements
am Gemeinwohl kann hierbei durchaus in
Konkurrenz zu Gemeinwohlbelangen von
Staat und Ökonomie geraten, so die Analyse
von Reinhard Hildebrand in seinem jüngst
erschienen Buch „Zivilgesellschaft im Widerstreit“. Seines Erachtens ist die wichtigste
Aufgabe in diesem Zusammenhang die Erarbeitung eines zivilgesellschaftlich orientier-
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ten gesamtgesellschaftlichen Gemeinwohls.
Reinhard Hildebrandt 2015: Zivilgesellschaft
im Widerstreit. Konkurrenz zwischen Staat,
Ökonomie und Zivilgesellschaft in der Realisierung des gesamtgesellschaftlichen Gemeinwohls. Frankfurt a.M., 211 Seiten, 44,95 Euro.
Förderung: Projekte für lebendige Nachbarschaft
Seit zwei Jahren unterstützt die von der Robert
Bosch Stiftung ins Leben gerufene „Werkstatt
Vielfalt“ Projekte für eine lebendige Nachbarschaft, in die Kinder und Jugendliche bis 27
Jahren involviert sind. Gestärkt werden sollen
das lokale oder stadtteilübergreifende Miteinander verschiedener gesellschaftlicher Gruppen
mit ihren unterschiedlichen Interessen für ein
gemeinsames Vorhaben sowie Projekte, die
längerfristig eine aktive Teilhabe von Jugendlichen in ihrem Lebensumfeld fördern. Bis zum
16. März 2015 können Vorschläge eingereicht
werden, die Förderhöhe beträgt je Projekt
maximal 7.000. Weitere Informationen unter
mitarbeit.de/werkstatt_vielfalt.html
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Lobbyisten mit Kruziﬁx?
Die Rolle der Kirchen in der gesellschaftlichen Meinungsbildung
Judith Könemann/Anna-Maria Meuth/
Christiane Frantz/Max Schulte 2015: Religiöse
Interessenvertretung. Kirchen in der Öffentlichkeit – Christen in der Politik. Paderborn:
Ferdinand Schöningh.
Die Sozialwissenschaften haben sich lange Zeit
schwer damit getan, die beiden Amtskirchen
in Deutschland als Interessenvertreter zu
klassiﬁzieren, unterscheiden sie sich doch als
Körperschaften des öffentlichen Rechts und
durch ihre privilegierte Stellung im Grundgesetz deutlich von typischen Lobbyorganisationen. Bei Lichte betrachtet sind die beiden
Kirchen jedoch selbstverständlich auch als
Interessenvertreter unterwegs, sei es in eigener Sache oder als Akteure mit Positionen in
gesellschaftspolitischen Debatten. Evangelische
und katholische Kirche bringen seit jeher
ihre christlich-religiösen Überzeugungen in
den politischen Willensbildungsprozess ein.
Die Diskussion um den Paragrafen 218 im
Strafgesetzbuch ist ein Paradebeispiel dafür,
aber auch in der aktuellen Diskussion um die
Ausgestaltung des Flüchtlingsrechts oder um
die Zulässigkeit der aktiven Sterbehilfe mischen
die beiden Kirchen munter mit.
Dabei stehen sie vor der Herausforderung,
dass sich die Gesellschaft in Deutschland weiter
pluralisiert und den Kirchen nicht mehr die
Funktion von Moralmonopolisten zukommt,
wie dies lange Zeit der Fall gewesen ist. Stattdessen sind sie eine Stimme unter vielen, allerdings nach wie vor mit großem Gewicht. Trotz
anhaltend hoher Austrittszahlen sind immer
noch weit mehr als die Hälfte der deutschen
Bevölkerung Mitglied einer christlichen Kirche.
Zudem spielen Caritas und Diakonie eine
wichtige Rolle in der Wohlfahrtsproduktion,

wenngleich besonders in diesem Politikfeld die
Steuerungsmechanismen einem anhaltenden
Transformationsprozess ausgesetzt sind. Im
Mittelpunkt der Monographie steht deshalb die
Frage, wie religiöse Akteure ihre gesellschaftspolitischen Positionen unter sich ändernden
Rahmenbedingungen in den Prozess der
öffentlichen Willensbildung einbringen und
ob sie dabei über die Jahre hinweg Strategieanpassungen vorgenommen haben.
Religiöse Akteure in öﬀentlichen Debatten
Der Band führt dazu die Ergebnisse zweier
Forschungsprojekte des Exzellenzclusters
„Religion und Politik“ an der Universität
Münster zusammen und nimmt dabei sowohl
theologische und religionssoziologische als
auch politikwissenschaftliche Perspektiven ein.
Im ersten Forschungsprojekt, durchgeführt von
Judith Könemann und Anna-Maria Meuth,
wird die massenmediale Vermittlung religiöser
Positionen in der Öffentlichkeit untersucht. Am
Beispiel der Debatte um die Liberalisierung
des Abtreibungsrechtes und der Diskussion
um die Zielsetzung von Zuwanderungs- und
Asylpolitik gehen die Autorinnen zwei leitenden Fragestellungen auf den Grund: Zum einen
interessieren sie sich für die Art und Weise der
Partizipation der beiden christlichen Kirchen
an massenmedial geführten gesellschaftspolitischen Debatten und für das Selbstverständnis,
das die Akteure dabei an den Tag legen. Zum
anderen untersuchen sie auch die mediale
Rezeption und den Diskursstil, in dem Massenmedien über religiöse Positionen berichten.
Grundlage der Studie ist eine umfangreiche
quantitative und qualitative Inhaltsanalyse
kirchlicher Presseorgane und der Berichterstattung in den deutschen Qualitätszeitungen
und -zeitschriften. Im Ergebnis zeigen die
Autorinnen, dass die Präsenz von religiösen
Akteuren in den deutschen Printmedien über
den gesamten Untersuchungszeitraum von
etwa 40 Jahren kontinuierlich hoch gewesen
ist. Die gesellschaftliche Pluralisierung und die
anhaltende Liberalisierung von Lebensentwürfen haben den Zugang der beiden großen KirFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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chen zur medialen Öffentlichkeit offenkundig
nicht eingeschränkt. Zwar stehen Kirchen als
Moralunternehmen immer dann besonders
im Kreuzfeuer der Skandalberichterstattung,
wenn ihr Personal gegen Regeln verstößt.
Als Themenanwälte werden sie aber in den
Massenmedien des Landes sehr geschätzt
und als legitime zivilgesellschaftliche Akteure
wahrgenommen, die einem konstruktiven
gesellschaftlichen Diskurs Vorschub leisten.
Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass
christliche Akteure auffallend selten explizit
religiöse Begründungsmuster in den Meinungsbildungsprozess einbringen, sondern sich
eher säkularer Argumente bedienen, indem
sie juristische, wirtschaftliche oder politische
Expertise bereitstellen. Dabei erbringen sie eine
hohe Anpassungsleistung bei der Interessenvermittlung ihrer Positionen im gesellschaftlichen
Umfeld und konzentrieren sich beileibe nicht
ausschließlich auf religionspolitische Fragestellungen wie etwa die Kruziﬁxdebatte oder den
Kopftuchstreit, sondern bemühen sich um eine
breite Einbindung in gesellschaftspolitische
Diskurse. Dabei haben sie sich über die Jahre
hinweg professionalisiert und beherrschen
mittlerweile die Klaviatur politischer Interessenvermittlung über die verschiedenen Kanäle der
Einﬂussnahme. Gleichwohl tun sie sich bei der
Reaktion auf mediale Trends deutlich schwerer
als beispielsweise Public Affairs Abteilungen
von Unternehmen oder große NGOs. Zudem
hat sich die Zahl kircheneigener Publikationsorgane in jüngerer Vergangenheit deutlich
reduziert, weshalb die Kirchen zunehmend
abhängig von der Berichterstattung in der
säkularen Presse sind.
Christen in der Politik
Natürlich werden religiöse Positionen aber
nicht nur über die Massenmedien vermittelt.
Auch das einzelne Kirchenmitglied spielt im
politischen Willensbildungsprozess eine wichtige Rolle. Dies gilt umso mehr, wenn es nicht
nur in einen religiösen, sondern auch in ein
politisches Umfeld eingebunden ist. Christiane
Frantz und Max Schulte untersuchen deshalb
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im zweiten Forschungsprojekt lokale Eliten auf
der Schnittstelle von bekenntnisgebundenem
Bürgerengagement und lokaler Parteipolitik.
Sie befragten dazu in qualitativen Leitfadeninterviews Mehrfachengagierte in drei deutschen
Regionen, die gleichzeitig eine Anbindung an
eine religiöse Organisation aufwiesen und ein
lokalpolitisches Mandat wahrnahmen.
Die Studie zeigt, dass es nicht den „typisch
christlichen“ Politiker gibt. Gleichwohl belegt
sie auch, dass sich Christen in der Politik ihres
Engagements sehr bewusst sind und sich als
Vermittler zwischen religiöser und politischer
Sphäre deﬁnieren. Dabei integrieren sie diese
beiden Rollen in erheblichem Ausmaße und
reagieren auf den gesellschaftlichen Transformationsprozess durch Anpassung, etwa durch
die Bildung von lokalen personalen Netzwerken, die die moderne Governanceforschung
als zentrale Voraussetzung für erfolgreiche
Einﬂussnahme identiﬁziert hat. Frantz und
Schulte zeigen, dass die Netzwerke vor allem
dort persistent sind, wo die Kirchen entgegen
dem Säkularisierungstrend nach wie vor eine
wichtige Rolle spielen, z.B. in der Kinder- und
Jugendhilfe, aber auch in der Seniorenpolitik.
Hier haben religiöse Akteure einen erheblichen
Gestaltungseinﬂuss. In Regionen mit großer
religiöser Pluralisierung oder Säkularisierung ist
dieser jedoch rückgängig. Zur Herausforderung
wird der Doppelhut für Mehrfachengagierte
vor allem dann, wenn Interessenkonﬂikte in
einen Entscheidungszwang münden, beispielsweise bei der Profanierung von Kirchengebäuden oder der organisatorischen Ausgestaltung
der Schwangerenkonﬂiktberatung.
Interdisziplinärer Nutzwert
Der Nutzen des Sammelbandes besteht darin,
dass in ihm zwei voneinander unabhängige
Studien unter dem gemeinsamen Blickwinkel
auf die Vermittlung religiöser Positionen in den
gesellschaftspolitischen Willensbildungsprozess
zusammengeführt werden. Sie stehen jedoch
nicht nebeneinander, sondern werden vor dem
Hintergrund einer ausführlichen Auseinandersetzung mit den Transformationsprozessen
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des Verhältnisses von Staat und Religion in
Deutschland ausgewertet. Aus religionssoziologischer Perspektive ist der Band vor allem
deshalb interessant, weil er über einen langen
Zeitraum hinweg die Einﬂussnahme religiöser
Akteure auf ausgewählte Themen der öffentlichen Debatte in Deutschland nachvollziehen
kann. Aus politikwissenschaftlicher Sicht ist das
Buch von großer Relevanz, weil es Einblicke
in den Umgang der Amtskirchen und ihrer
Mitglieder mit gesellschaftlichen und steuerungspolitischen Transformationsprozessen
liefern kann und dabei den erheblichen Einﬂuss
religiöser Akteure auf die politische Entscheidungsﬁndung in Deutschland illustriert.
Matthias Freise, Münster

Die Grünen: Produkt religiösen
Aufbegehrens?
Pettenkofer, Andreas 2014: Die Entstehung
der grünen Politik. Kultursoziologie der
westdeutschen Umweltbewegung. Frankfurt/
Main: Campus.
Lassen sich Protestdynamiken sinnvoll als Interaktion von Sekten darstellen, steigende Zahlen
von Demonstrationsteilnehmern mit einer „Ansteckung des Sakralen“ erklären, Protestieren
als Akt der Selbstvergewisserung begreifen und
die Entstehung der Grünen mit religionssoziologischen Erkenntnissen verstehen? Diesen
Versuch unternimmt Andreas Pettenkofer.
Seine „theorieentwickelnde Fallstudie“ (345)
birgt neue Einsichten. Denn dass Entwicklung
und Formbestimmtheit sozialer Bewegungen
einer immanenten Logik folgen, ist zwar bekannt, aber seitens der Bewegungsforschung
keineswegs hinreichend expliziert. Ausgerechnet ein religionssoziologisch basierter Ansatz
scheint geeignet, diese Lücke wenigstens ein
stückweit zu schließen. Das ruft zuweilen eine
widerwillige Faszination hervor.
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Mit dem Rückgriff auf Konzepte Max
Webers und Emil Durkheims will Pettenkofer
„allgemeine Bedingungen anspruchsvoller
Formen kollektiven Handelns (...) erfassen
und davon ausgehend eine Theorie kulturellen
Wandels (...) formulieren.“ (22f) Erhellend sind
weniger neue Erkenntnisse über die Grünen, als
vielmehr die Darstellung radikalen Protests in
der Bundesrepublik aus religionssoziologischer
Perspektive.
Vom „Kampf für den Frieden“ über die
Partisanentaktik zur „Katastrophenkosmologie“
Beginnend in den 1950er Jahren durchstreift
Pettenkofer diskursanalytisch die Protestgeschichte bis 1984 und spürt dabei „grünen
Mustern“ nach, die sich später in der Partei
„Die Grünen“ verdichten sollten. Nachdem der
Autor seine Methode dargelegt hat, unterteilt
er seine Erzählung in drei große Kapitel. Auf
die „Entstehung des Protestfeldes“ folgt die
„Sakralisierung der politischen Ökologie“ und
die „Verfestigung der grünen Politik“.
In den Jahren 1966-1973 (Teil I.) bricht nach
dem Ausschluss des SDS aus der SPD zum ersten Mal auf, was für Pettenkofers Darstellung
zentral ist: ein „Kirche/Sekte-Konﬂikt, als Streit
zwischen zwei konkurrierenden Weisen, sich
auf die geteilte Tradition zu beziehen“ (46).
Dabei ist „Sekte“ hier keineswegs theologisch
zu verstehen, sondern vielmehr mit Max Weber
als Sozialform einer Gruppe, die geprägt ist
durch „sozial gestützten Selbstzweifel“ (24)
in Verbindung mit religiösen Überzeugungen.
Dazu zählen etwa die Sakralisierung bestimmter Gegenstände, Orte oder Ereignisse sowie
euphorisierende Gemeinschaftshandlungen.
Symptomatisch für ein Sektenhandeln ist
auch die Erﬁndung von „Weltabwendungsregeln“ (25). Derlei Regeln lassen sich, so Pettenkofer, bereits in den programmatischen Reden
Rudi Dutschkes ﬁnden. Ging es im Rahmen
der Kampagne gegen die Wiederbewaffnung
der Bundeswehr in den 1950er und 1960er
Jahren um die Sicherung des Friedens, so veränderte sich das Selbstverständnis der neuen
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Linken bereits im Jahr 1965, als sich der SDS
als Teil einer internationalen Befreiungsfront
und damit erstmals als Kriegspartei verstand.
Insbesondere das von Carl Schmitt inspirierte
Partisanenkonzept beinhaltete nun sowohl
eine apokalyptische Weltsicht als auch die
Norm, besonders konsequent zu handeln. Das
darauf aufbauende Selbstverständnis der Aktivisten korrespondierte mit den permanenten
Versuchen, sich in der jeweiligen Radikalität
gegenseitig zu überbieten. Eine Konkurrenz um
die Reinheit des eigenen Handelns, die auch
die Funktion der Selbstvergewisserung hatte,
wirkte strukturierend und verlieh den Protesten
eine eigene Dynamik.
Nach der Auﬂösung des SDS 1970 habe
sich der vormalige „Kirche-Sekte-Konﬂikt“ in
eine „höherstuﬁge soziale Struktur“ (98) transformiert. So entstand in den 1970er Jahren
ein Protestfeld der neuen Linken, das aus drei
Lagern bestand: den so genannten K-Gruppen,
den Gewaltfreien rund um die Zeitschrift Graswurzelrevolution und den Undogmatischen,
zu denen etwa die Spontis gehörten. Diese
Konstellation erzeugte nicht zuletzt aufgrund
der internen Konkurrenz der verschiedenen
Flügel eine besondere Protestdynamik.
Dennoch habe ein „latenter Konsens“
bestanden, nämlich in einer „radikalen Staatskritik“ (129), die ein wesentliches Kennzeichen
des Protestfeldes bildete. Sie hatte allerdings
religiösen Charakter, da die Staatskritik „auf
die Figur das absoluten Übels“ (132) bezogen blieb. Die „negative Sakralisierung des
Staates“, so Pettenkofer, erkläre im Übrigen
auch, warum in Deutschland wie nirgendwo
sonst in den 1980er Jahren nahezu exegetische
Staatsableitungsdebatten geführt wurden. Ein
weiteres Moment, das die verschiedenen Lager
des Protestfeldes in ständiger Selbstüberbietung vereinte und wesentliches Merkmal jener
„Weltabwendungsregeln“ ausmachte, bildete
das Bekenntnis der Selbstveränderung als
einem sektenspezifischen sozial gestützten
Selbstzweifel. Der Versuch einer „Umformung
des Subjekts“ (131) geriet zum Kriterium für
gelingendes politisches Handeln. Diese „theFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015
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rapeutisch-pädagogische Orientierung“ (130)
habe auf das gesamte Protestfeld stabilisierend
gewirkt.
Während der Jahre 1974 bis 1977 (Teil
II.) habe eine grundlegende Veränderung der
Deutungsmuster, nämlich die Sakralisierung
der politischen Ökologie, stattgefunden. Dass
die Umweltthematik überhaupt ein Thema der
neuen Linken geworden ist, sieht Pettenkofer
nicht zuletzt dem Partisanen-Konzept geschuldet. Bereits Anfang der 1970er Jahre tauchte –
diesmal aus den Reihen der Gewaltfreien – die
Schmitt‘sche Metapher wieder auf. Nachdem
sich im französischen Larzac Bauern erfolgreich
gegen den Bau eines Truppenübungsplatzes
zur Wehr gesetzt hatten, forderte die Graswurzelrevolution nun Umweltaktionen und
rief dazu auf: „Schaffen wir also zwei, drei,
viele Larzacs!“
Eine höchst mobilisierende Wirkung
entfalteten bald die erfolgreichen Proteste
gegen das Atomkraftwerk in Whyl, hier wirkte
insbesondere eine „Wiederholung euphorisierender Erlebnisse“ mobilisierend. Überdies
wurden die badischen Weinbauern aufgrund
der „Sehnsucht nach einer Volksbewegung“
zum neuen Subjekt der Geschichte stilisiert.
Die Traditionalisierung bäuerlicher Existenzen
ersetzte klassentheoretische Begründungsversuche eigenen Handelns und die soziale Frage
wurde von der Hinwendung zu Umweltfragen
abgelöst. Während die Absicht, eine atomare
Katastrophe abzuwehren, zum Konsens stiftenden Inhalt wurde, geriet bald die erlebte
Polizeigewalt zu Symbolen der Katastrophe.
Denn die Polizeigewalt ließ „auf das Kommen
einer ‚autoritären‘ bzw. ‚totalitären‘ Machtordnung“ schließen (161), die AKW-Technologie
wurde zur „Inkarnation des absoluten Übels“
(187). Mit der Verbindung von Atomkraft und
Krieg erschien bald wieder die apokalyptische
Weltsicht an der Oberﬂäche. Der Staat gebe
die Bevölkerung der Vernichtung preis, setze
sie dem Risiko völliger Verstrahlung aus.
In den Jahren von 1978 bis 1984 (Teil III.)
habe sich, nach dem Scheitern der „rationalen
Organisationen“, nämlich den sogenannten
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K-Gruppen und dem BBU, Ende der 1970er
Jahre eine „übergreifende apokalyptische
Kosmologie“ (288) entwickelt, die den
Diskurs der westdeutsche Umweltbewegung
schließlich prägte. Allerdings, so Pettenkofer,
wurde dieser Katastrophendiskurs bereits im
Jahr 1977 vorbereitet. Denn die Ereignisse
des deutschen Herbstes verstärkten den Eindruck, übermächtiger Repression ausgeliefert
zu sein. Die apokalyptische Weltsicht der
Ökologiebewegung zeigte sich etwa darin,
dass die Stacheldrähte rund um die AKWs
nun als Symbole von Konzentrationslagern
wahrgenommen wurden.
Wie genau die von Pettenkofer beschriebenen grünen Muster in grüner Politik kulminieren, lässt der Autor weitgehend offen. Als
Beispiel könnte man die Wiederauferstehung
des Carl Schmitt’schen Partisanen lesen. Angesichts der apokalyptischer Weltwahrnehmung,
die sich in der Umweltdebatte verfestigte,
tauchte dieser an der Seite von Befreiungsbewegungen kriegführende Partisan aus dem
Organisationsreferat von Dutschke und Krahl
in den 1990er Jahren wieder auf. Nämlich in
Gestalt eines Grünen Außenministers, der
einen Krieg gegen Jugoslawien mit einem
Notwehrrecht legitimierte.
Religion und Politik – oder doch Kultur?
Freilich ist Pettenkofer nicht der erste, der
religiöse Elemente im Handeln sozialer Bewegungen problematisiert. Karl Löwith, Gottfried
Küenzlen und selbst Hannah Arendt weisen
darauf hin. Die Brisanz von Pettenkofers Darstellung liegt vielmehr in der Aktualität der
Ereignisse. Ihre implizite Aufforderung richtet
sich nicht auf eine vergangene, sondern auf die
Reﬂexion einer erfahrenen Geschichte.
Auf eine Leerstelle von Pettenkofers Ausführungen verweist der Untertitel des Buches:
„Kultursoziologie der westdeutschen Umweltbewegung“. Will man soziale Bewegungen
nicht nur als kulturelles Ereignis verstehen,
stellt sich die Frage nach einer begrifﬂichen
Unterscheidung von kulturellem und politischem Handeln.
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Überdies kann nach der Lektüre von
Pettenkofers Entwurf der Anspruch auf eine
Veränderung der sozialen Verhältnisse als Moment politischer Praxis leicht als sektiererischer
Spleen missverstanden werden. Ein Verhängnis
der beschriebenen Protestgeschichte liegt
jedoch nicht, wie Pettenkofer mit Max Weber
behauptet, in einem zweckrationalen Handeln:
Jedes Handeln ist zweckrational. Sondern in
einem bloß instrumentellen Verständnis der
Veränderung dieser Verhältnisse. Eine Antwort
auf die große Frage, wie sich ein von religiösen
Formen geprägtes Handeln sozialer Bewegungen in einem politisch aufgeklärten Handeln
aufheben könnte, liegt freilich auch außerhalb
des wissenschaftlichen Diskurses. Ein produktiver Anstoß für diese Diskussion liegt hier vor.
Annette Ohme-Reinicke, Stuttgart

Die Forderung nach Klimagerechtigkeit in den internationalen Klimaverhandlungen – NGOs und soziale
Bewegungen im Spannungsfeld von
Hegemonie und Gegen-Hegemonie
Bedall, Philip 2014: Climate Justice vs. Klimaneoliberalismus? Klimadiskurse im Spannungsfeld von Hegemonie und Gegen-Hegemonie.
Bielefeld: transcript.
Die Auseinandersetzungen um ein Klimaabkommen, die Philip Bedall in seiner Dissertation analysiert, sind weiterhin virulent. Bedall
fokussiert auf die 15. Vertragsstaatenkonferenz
der Klimarahmenkonvention (COP 15), die
2009 in Kopenhagen stattfand. Im Vorfeld der
COP 15 gab es große Hoffnungen auf die Verabschiedung eines ambitionierten Kyoto-Nachfolgeabkommens. Mit dem Scheitern des
Klimagipfels in Kopenhagen ist der Post-Kyoto-Prozess zunächst ins Stocken geraten. Viele
Akteurinnen und Akteure gehen zwar davon
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aus, dass sich die Regierungsdelegationen im
Dezember 2015 auf der COP 21 in Paris auf ein
Abkommen einigen werden (vgl. beispielsweise
Germanwatch 2014). Allerdings sind die daran
geknüpften Erwartungen nicht mit den Erwartungen an die COP 15 vergleichbar. Die bisher
vorgeschlagenen Reduktionsziele sind sehr
moderat, so dass sie „nicht ausreichen werden,
um das Zwei-Grad-Limit zur Vermeidung eines
in großem Maße gefährlichen Klimawandels
einzuhalten“ (Germanwatch 2014: 6). Nichtsdestotrotz stellen die UN-Klimaverhandlungen
nach wie vor die zentrale Arena dar, in der die
Kämpfe um die Hegemonie in der „Global
Climate Governance“¹ ausgetragen werden.
Diese Auseinandersetzungen beleuchtet
Bedall aus der Perspektive der diskurstheoretischen Hegemonieanalyse. Seine Analyse
der klimapolitischen Artikulationen² von
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und
sozialen Bewegungen basiert auf der Annahme,
dass sich auf dem Terrain der Zivilgesellschaft
entscheidet, was Hegemonie erlangt und was
marginalisiert wird (vgl. Bedall 2014: 2).
Die Herausbildung eines „Climate Justice“Projekts
In einem ersten Schritt arbeitet Bedall die
Genese, die hegemoniale Struktur und das
Akteursfeld der Global Climate Governance
heraus. Für den Zeitraum bis zum Beginn
der Post-2012-Verhandlungen macht Bedall
eine eindeutige Dominanz des hegemonialen
Projektes der „Neoliberalisierung des Klimas“
aus, welches eine strategisch-selektive Bearbeitung des Klimawandels forciert (vgl. Kapitel
IV.1 und IV.2). So zielt die internationale
Klimapolitik bislang auf die Absicherung des
Wirtschaftswachstums und des Wettbewerbs
des freien Marktes, wie Bedall an der Klimarahmenkonvention und dem Kyoto-Protokoll
aufzeigt. Diese hegemoniale Struktur wird allerdings im Zuge der vermehrten Artikulationen
einer multiplen Krise – in denen das neoliberale
Paradigma als Ursache für die Wirtschafts- und
Finanzkrise, die ökologische Krise und die Verschärfung der sozialen Ungleichheit kritisiert
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wird – ab Mitte der 2000er Jahre prekär (vgl.
Kapitel IV.3).
Mit der Destabilisierung der neoliberalen
Hegemonie werden marginalisierte Positionen
wieder sichtbarer. So bilden radikalere NGOs
und Bewegungsaktivistinnen und -aktivisten
hybride Netzwerkstrukturen heraus, die sich
für antagonistische Forderungen einsetzen –
beispielsweise für Forderungen nach einem
Stopp der Förderung fossiler Brennstoffe,
nach einer Anerkennung und Begleichung der
ökologischen Schulden des globalen Nordens
an den Süden sowie nach Energie-, Ressourcen- und Ernährungssouveränität. Dabei hat
sich ein gegenhegemoniales Projekt entwickelt,
in dessen Zentrum die Forderung nach „Climate Justice“ (Klimagerechtigkeit) steht (vgl.
Kapitel IV.3). „Climate Justice“ repräsentiert
eine Vielzahl an Artikulationen, mit denen
die Abkehr von marktorientierten Lösungsansätzen, die Deutung des Klimawandels als
sozial-ökologisches Problem und die Einnahme
einer Nord-Süd-Perspektive gefordert werden.
Die Verbreitung der „Climate Justice“Programmatik
In einem zweiten Schritt fokussiert Bedall
auf die Artikulationen von transnationalen
NGOs und sozialen Bewegungen während
der Klimaverhandlungen in Kopenhagen. Auf
der Basis von ExpertInneninterviews arbeitet
er sehr anschaulich die Bandbreite ihrer Positionen heraus (vgl. Kapitel VI). Dabei macht
Bedall vier Hegemonieprojekte aus, in denen
jeweils unterschiedliche Vorstellungen vom
Gemeinwohl artikuliert werden, aus denen
divergierende Bearbeitungsstrategien des
Klimaproblems abgeleitet werden (vgl. Bedall
2014: 228). Die Diskurskoalition des Projekts
der „Neoliberalisierung des Klimas“ fordert
Marktmechanismen, um die globalen Treibhausgasemissionen zu reduzieren und das Wirtschaftswachstum zu stimulieren. Damit wird
die neoliberale Hegemonie der Global Climate
Governance im umfassenden Sinne reproduziert. Demgegenüber positioniert sich die Diskurskoalition des Projekts der „Climate Justice“
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auf allen Ebenen antagonistisch. Im „Climate
Justice“-Projekt gilt die globale Wirtschaftsweise als Ursache für den Klimawandel und soll
durch eine umfassende Transformation hin
zu einer postkapitalistischen Transformation
überwunden werden. Mit den Projekten der
„ökologischen Modernisierung“ und des
„Paradigmenwechsels“ werden Zwischenpositionen eingenommen, d.h. es werden sowohl
antagonistische Forderungen artikuliert als
auch solche, welche die neoliberale Hegemonie
der Global Climate Governance reproduzieren.
Beide Projekte kritisieren die gegenwärtige
Regierungspolitik, den verschwenderischen
Lebensstil und den hohen Verbrauch fossiler
Brennstoffe. Sie fordern eine nachhaltige Nutzung von Umweltressourcen, wobei das Projekt
der „ökologischen Modernisierung“ primär auf
Efﬁzienzsteigerungen und neue Technologien
setzt, wohingegen das Projekt des „Paradigmenwechsels“ gleichermaßen einen Wandel von
Lebensstil und Konsummustern der globalen
Mittelschicht anstrebt. Im Anschluss an eine
differenzierte Einschätzung der in den verschiedenen Projekten artikulierten Forderungen
(vgl. Kapitel VI.3 und VI.4) kommt Bedall zu
dem Schluss, dass sich die Diskurskoalition, die
das gegenhegemoniale Projekt des „Climate
Justice“ vorantreibt, im Kontext der COP 15
kaum erweitert hat (vgl. Kapitel VI.4). Die
Trennlinie verläuft – wie bereits im Vorfeld der
Kopenhagener Verhandlungen – zwischen den
Netzwerken „Climate Action Network“ (CAN)
und „Climate Justice NOW!“ (CJN!).
Die Muster im Zusammenspiel von Organisationsform und gesellschaftspolitischer
Praxis
Neben den unterschiedlichen Positionierungen der Hegemonieprojekte interessiert sich
Bedall in einem dritten Schritt für die Muster
im Zusammenspiel von Organisationsform
und gesellschaftspolitischer Praxis. Dabei
hält er es für entscheidend, die Begriffe der
„sozialen Bewegung“ und der „NGOs“ so zu
konzipieren, dass beide Akteurstypen nicht
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dichotomisch gegenübergestellt werden, sondern die empirische Vielfalt von Organisationsformen und gesellschaftspolitischer Praxen in
den Blick gerät. Vor dem Hintergrund seiner
Kritik an der „Institutionalisierungsdebatte
der Bewegungsforschung“ fordert Bedall eine
neue Perspektive auf die Konstitution von
Akteurinnen und Akteuren (vgl. Kapitel III.1
und III.2). Mit seinem Akteurskonzept fasst er
sowohl die Organisationsform als auch die gesellschaftspolitische Praxis als Artikulationen,
„die beide für sich jeweils eine politische Qualität besitzen, das heißt afﬁrmativ oder kritisch
gegenüber einem hegemonialen Projekt sein
können“ (Bedall 2014: 92). Für die Analyse
der gesellschaftspolitischen Praxis entwickelt
Bedall einen überzeugenden Begriff von „Kritik“ (vgl. Kapitel II.2.5, VI.3 und VI.4). Wie die
Organisationsform analysiert und hinsichtlich
ihres kritischen Gehalts eingeschätzt werden
soll, bleibt allerdings unbestimmt und bedarf
m.E. weiterer theoretisch-konzeptioneller
Arbeit.
Was die empirischen Ergebnisse betrifft,
bestätigt sich – trotz der bewusst offenen
Herangehensweise – die gängige These:
Stärker institutionalisierte Gruppen reproduzieren tendenziell die hegemoniale Struktur,
wohingegen Angehörige loser organisierter
Gruppen tendenziell kritische Forderungen
artikulieren (vgl. Kapitel VI.2 und VII.1).
So wird das Projekt der „Neoliberalisierung
des Klimas“ von hierarchisch organisierten
Unternehmen vorangetrieben.³ Die Projekte
des „Umweltmanagements“ und des „Paradigmenwechsels“ werden von ressourcenstarken
NGOs des globalen Nordens artikuliert, die
auch innerhalb des CAN die treibenden Kräfte
darstellen. Ihre professionellen Kampagnen
werden meist von einer Zentrale auf internationaler Ebene konzipiert und von einem festen
Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
umgesetzt. Die Diskurskoalition des „Climate
Justice“-Projekts bilden ressourcenschwächere
NGOs und lose organisierte Gruppen, die
dem Bewegungsspektrum zugeordnet werden
können.
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Strategien von NGOs und soziale Bewegungen im Vorfeld der COP 21
Die zentrale These der Arbeit – dass sich die
Diskurskoalition des „Climate Justice“-Projekts
nicht verbreitert hat – ist weiterhin aktuell. Im
Anschluss an das Scheitern von Kopenhagen
gibt es zwar durchaus Anzeichen für einen
neuen Bewegungszyklus, der den Zyklus der
NGOisierung, der durch die Professionalisierung der Umweltbewegungen gekennzeichnet
war, ablösen könnte (vgl. Brunnengräber
2012). Die damit verbundene Hinwendung zu
radikaleren Positionen und protestorientierter
Arbeit sowie einer verstärkten Zusammenarbeit
mit Bewegungsaktivistinnen und -aktivisten
trifft allerdings in erster Linie auf die Akteurinnen und Akteure des Netzwerks CJN! zu
(vgl. Brunnengräber 2014: 58f). Auch wenn
es Annäherungsversuche zwischen CAN und
CJN! gibt und die Übergänge zwischen ihnen
ﬂießend sind (vgl. Brunnengräber 2014: 59f),
bleiben die großen Umwelt-NGOs ihrem
konfliktiv-kooperierenden Politikstil treu.
Ihre Kritik und die Protestaktionen werden
damit durch den Willen zur Teilnahme an
den ofﬁziellen Verhandlungen begrenzt (vgl.
Brunnengräber 2014: 64f; Germanwatch 2014).
Dagegen setzen Akteurinnen und Akteure
aus dem Bewegungsspektrum und ressourcenschwächere NGOs verstärkt auf direkte
Aktionen – auch während der Klimagipfel,
aber vor allem im Rahmen von Klimacamps
und Aktionstagen. So fokussiert beispielsweise
das Netzwerk „Energiekämpfe in Bewegung“
in diesem Jahr nicht auf die Mobilisierung zum
Pariser Klimagipfel, sondern auf die Organisation einer Massenaktion zivilen Ungehorsams
im rheinischen Kohlerevier (vgl. EKiB 2014).
Timmo Krüger, Berlin
Anmerkungen
1

Unter der „Global Climate Governance“ versteht Bedall das institutionalisierte Ensemble
der Klimapolitik, das sich als Verdichtung
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sozialer Kräfteverhältnisse herausbildet (vgl.
Bedall 2014: 36f).
In der von Bedall vertretenen diskurstheoretischen Perspektive wird jede soziale Praxis
als artikulatorisch und damit als Teil von
Diskursen verstanden, da in ihrem Vollzug
Deutungs- und Handlungsmuster (re-)produziert werden.
Die Unternehmen artikulierten ihre Forderungen im Rahmen der Kampagne „Hopenhagen“. Obwohl die Kampagne weder von
Umwelt- und Entwicklungs-NGOs noch
von Bewegungsaktivistinnen und -aktivisten
getragen wurde, war sie dennoch Teil von
Bedalls Untersuchungsmaterial, weil sie
sich als Graswurzelbewegung darstellte, als
solche wahrgenommen wurde und medial
sehr präsent war (vgl. Bedall 2014: 232).
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Realität statt Fiktion – Gekaufte
Politik in den USA
Mark Leibovich 2014: Politikzirkus Washington. Wer regiert eigentlich die Welt?
Stuttgart: sagas.edition.
Die Verschmelzung der US-Politik mit Lobbyismus und Medien lässt die Demokratie verkümmern – Mark Leibovich hat mit „Politikzirkus
Washington“ das politische Buch des Jahres
vorgelegt. Barack Obama trat als Präsidentschaftskandidat mit dem Versprechen an, dass
Lobbyisten „mein Weißes Haus nicht leiten
werden.“ Immer und immer wieder kündigte
er an, „die Drehtür zu schließen, die Lobbyisten
ungehindert an die Regierung lässt.“ Eine forcierte Anti-Lobby-Politik gehörte zur DNA von
Obamas Proﬁl. Eine “Yes-we-can”-Kernposition
zumindest im Wahlkampf und in der ersten
Amtsperiode. Wie rasch diese „Keine-Lobbyisten-Regel“ unter der unsichtbaren Hand der
Lobby zerbröselte, beschreibt Mark Leibovich
in seinem Buch Politikzirkus Washington mit
pathologischer Genauigkeit. An Dutzenden
Beispielen belegt der Hauptstadt-Insider, wie
die proklamierte Distanz zu Lobbyisten sich
auch unter Obama in das genaue Gegenteil
wandelte. Allein dieser Bruch zwischen Anspruch und Realität drückt die Macht der
milliardenschweren Lobby aus.
Der Chef-Innenkorrespondent des New
York Times Magazine konzentriert sich auf
die schmutzige Seite des ihm verhassten „Politikzirkus Washington“. Die Fülle des empirischen Materials, genaue Beobachtungen der
politischen Klasse und die intime Kenntnis der
„Schakale“ (Journalisten) verdichtet Leibovich
zu einem Sittengemälde, in dem autonomes
Regierungshandeln allenfalls noch in Konturen zu erkennen ist. Der US-Journalist hat ein
Lehrbuch zum langsamen Verschwinden der
Politik vorgelegt. Nicht mehr die gewählten
Repräsentanten geben den Ton an, sondern
eine ruchlos agierende Lobbyindustrie im
Verbund mit einem rücksichtslos-selbstbezo-
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genen Medienkartell. In der „Schleimerstadt“
Washington „monetarisieren“ Staatsangestellte systemisch ihre Kontakte für die Lobby,
machen hysterisch aufgeladene (online-)
Medien Politik und verkümmern Politiker zu
Sklaven egomanischer Spin Doktoren. Das
klingt auf den ersten Blick martialisch, wird
vom Autor aber auf 428 Seiten dicht belegt.
Die Lobby-Industrie setzt in den USA für
die Durchsetzung ihrer Ziele Milliarden ein.
Personalwechsel werden mit astronomischen
Gagen vergoldet.
Vor allem online-Dienste wie politico oder
die Flut von Politik-Talkshows sind die Treiber
einer hysterisierten, völlig aus dem Ruder
gelaufenen politischen Kommunikation. Ein
extrem personalisierter medialer Daueralarm,
ein Cocktail aus Intrigen, Indiskretionen und
Attacken, ist der Soundtrack des politischen
Prozesses in der US-Hauptstadt. „Medien bedeuten sofortige Befriedigung. Dort ﬁndet das
eigentliche Leben der meisten Politiker statt,
in der Wahrnehmung und Beurteilung durch
andere, im stündlichen Zustandsbericht ihrer
massiv von außen bestimmten Deﬁnition“ so
der Befund. Leibovich schildert die Gefahren
des in den Lobbyismus „eingebetteten Journalismus.“ Der routinierte Wechsel auch von
Journalisten in den Lobbyismus und wieder zurück in Spitzenpositionen der Politik bestimmt
den Washingtoner Alltag. Im Politikzirkus
sind Journalisten („stinkefaul“ und abhängig
von externen Zulieferungen) höchstens noch
abgehalfterte one-trick-ponys, die die Skandalrunden im Polit-Zirkus drehen.
Diese verkommene politische Kultur ist
eingewoben in ein schier endloses celebrity-business, in dem sich Politiker, Lobbyisten und
Medienvertreter ständig begegnen, belagern
und befruchten. Der US-Korrespondent hat
sich für sein Buch, für das er auch den Alternativ-Titel The Club vorgesehen hatte, in die
offenbar permanente Polit-Party Washingtons
gemischt. Heuchelei, Grabenkämpfe, Intrigen
und Käuﬂichkeit sind die Narrative, die den Politikzirkus am Laufen halten. Merkwürdig nur,
dass Leibovichs krasse Analyse sich nur sehr
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

Literatur

196 |

selten in der etablierten US-Berichterstattung
in deutschen Medien wiederﬁndet.
Leibovich liefert mehr Substanz zum realen
Amerika als viele Lehrbücher zusammen. „Keine Einzelentwicklung hat die Funktionsweise
der amerikanischen Demokratie im letzten
Jahrhundert so stark verändert wie die Politikberatung“, wird Jill Lepore mit seinem Text
Der Lügenfaktor zitiert. (The New Yorker,
24.9.2012) Diese Erkenntnis gilt natürlich
auch für die europäischen Staaten und das
Raumschiff Brüssel. Nur: Im medialen und
politikwissenschaftlichen Diskurs wird der
Befund noch verdrängt.
Die Welt, die Tom Wolfe in seinen Romanen entfaltet, oder den abgrundtiefen Zynismus des politischen Betriebs, den die Serie
House of Cards dokumentiert, deckt sich mit
Leibovichs Befund einer gekauften Politik.
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Mit einem (wesentlichen) Unterschied. Der
US-Korrespondent liefert die puren Fakten, die
angreifbaren Details, die harten Stories. Romane und Filme hatten sich mit Fiktion begnügt.
Es kursiert ja häuﬁg die These, dass die
US-Entwicklungen in Politik und Gesellschaft
eine Art Vorbote für europäische Länder seien.
Leibovich geht mit seiner Analyse weit über
die modischen Debatten der Postdemokratie
hinaus. Selbst die wenigen ﬁktiv hochgetunten
Betrachtungen des politischen Betriebs können
mit seinen entlarvenden Fakten nicht mithalten. Gemessen an den Abgründen, an die Leibovich seine Leser führt, sind die Zustände in
Berlin scheinbar noch intakt, fast perfekt. Aber
ein vergleichbares Buch über die Anatomie der
Berliner Republik liegt ja (noch) nicht vor.
Thomas Leif, Wiesbaden
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Thomas Meyer: Religion, Politik, Demokratie (FJ SB 1/2015, S. 8-17)
Entgegen der klassischen Säkularisierungsthese können Kirchen und Religionsgemeinschaften
Fermente, Initiatoren und Energiequellen für eine lebendige Zivilgesellschaft sein, dies freilich
in der kulturell pluralistischen Gesellschaft der Gegenwart nur in dem Maße, wie sie für die
anderen Kulturen ihrer Gesellschaft offen bleiben und die zivile Gemeinschaft mit ihnen suchen, als Faktoren überlappender Bürgerforen. Die vollständige Rückbindung des Einzelnen
an homogene ethnische oder religiöse Ursprungsgemeinschaften, im Extremfall an hermetisch
verschlossene Parallelgesellschaften, an die traditionelle Vergemeinschaftungsform der Religionen, erzeugt hingegen sozialen Sprengstoff und bereitet dem Fundamentalismus den Boden.
Thomas Meyer: Religion, Politics, Democracy (FJ SB 1/2015, pp. 8-17)
Contrarily to claims in classic theories of secularisation, churches and religious communities
indeed possess the potential to adopt the role of initiators, facilitators and originators of modern civil society – this is however only possible if they remain open to other faith or cultural
communities in their society and are prepared to cooperate with them. If faith groups engage
actively in overlapping social initiatives, they may positively contribute to social integration
and the creation of a vibrant civil society. Their contribution to societal cooperation will,
however, develop a negative impact, if they embark on constructing parallel societies. Under
such circumstances, they even may function as breeding grounds for religious fundamentalism.
Karl Gabriel: Kirchen zwischen Institution und Bewegung (FJ SB 1/2015, S. 18-28)
Der Verfall der institutionellen Bindungs- und Prägekraft des kirchlich verfassten Christentums
hat eine Rückseite. Was sich innerhalb, neben und jenseits der institutionellen Auﬂösungstendenzen der neuzeitlichen Institution Kirche in ihrem Kräftefeld bewegt, ist Thema dieses Beitrags. Zunächst wird die Aufmerksamkeit auf überraschende Veränderungen auf dem religiösen
Feld gelenkt, die Religion und Kirchen als öffentliche Akteure neu ins Blickfeld rücken. Im
zweiten Schritt werden theoretische Reﬂexionen zur zivilgesellschaftlichen Rolle der Kirchen
heute angestellt. Die Kirchen bilden – dies wird im dritten Schritt mit empirischen Hinweisen
belegt – einen gewichtigen Teil der zivilgesellschaftlichen Infrastruktur in Deutschland.
Karl Gabriel: The Churches between Institution and Movement (FJ SB 1/2015, pp. 18-28)
The decline of institutional influence and power of Christianity has a ,backstory‘. The
following contribution engages with developments of the power matrix within, aside and
beyond the trends of institutional dissolution of the modern institution of the church.
Firstly, attention is drawn to unexpected processes of social change within the religious
field, which require a focus on religion and the churches as public actors. In a second
step, theoretical reflections are offered on the role of the Churches as actors within civil
society. The churches constitute – as is demonstrated in a third step – a significant part of
the civil societal infrastructure in Germany.
Rupert Graf Strachwitz: Kirchen auf dem Weg in die Zivilgesellschaft (FJ SB 1/2015, S. 28-37)
Die großen christlichen Kirchen sind in Deutschland ebenso wie in anderen Ländern Europas
traditionell in ihrem eigenen Selbstverständnis sehr staatsnah. In der Tat bestehen zahlreiche
verfassungsrechtliche und andere Bindungen. In dem Beitrag wird argumentiert, dass dies
eher der kulturellen und politischen Tradition Europas als dem Kern der christlichen Lehre
geschuldet ist. Diese kann nämlich sehr wohl auch als transnationale und transkulturelle Religion verstanden werden, was ihre Zuordnung zur Zivilgesellschaft im Sinne einer von Staat
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 28. Jg. 1 | 2015

198 |

Abstracts

und Markt prinzipiell verschiedenen Arena kollektiven öffentlichen Handelns ermöglicht. Mehr
und mehr sind die Kirchen heute auf dem Weg zu einem neuen Selbstverständnis.
Rupert Graf Strachwitz: Churches on their way into civil society (FJ SB 1/2015, pp. 28-37)
The self-understanding of the major Christian Churches in Germany and in the rest of Europe is
shaped by their close proximity to the state. And, indeed, many constitutional and other institutional ties underpin this self-understanding. This paper suggests that this self-perception rests on
historic and cultural traditions as opposed to on the essence of Christian teaching. Christianity
may alternatively be seen as a transnational and transcultural religion; this approach implies close
afﬁliation with civil society as an arena of collective public action distinct from the state and the
market. Gradually, the Churches are beginning to see themselves as part of this very civil society.
Olaf Zimmermann: 500 Jahre Luther – Protestantische Kirche und Zivilgesellschaft (FJ SB
1/2015, S. 38-40)
Das Reformationsjubiläum 2017, bei dem an den Thesenanschlag vor 500 Jahren erinnert werden
soll, stellt eine besondere Herausforderung dar. Das vereinte Deutschland ist gegenüber der alten
Bundesrepublik nicht nur protestantischer, sondern auch säkularer geworden. Das Jubiläum, das
Erinnern an das Einläuten der Aufklärung, die Reﬂektion der Bedeutung von Religion in der
säkularen Welt und in der Auseinandersetzung mit anderen Glaubensrichtungen ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Bisher ﬁndet es jedoch kaum gesellschaftlichen Widerhall
und auch zivilgesellschaftliche Organisationen halten sich bemerkenswert zurück. Gerade jetzt,
wo von vielen eine Aufklärung und Reformation des Islam eingefordert wird, könnte die Selbstvergewisserung, was die Reformation bedeutete und wo unsere Gesellschaft nach Reformation
und Aufklärung heute steht, viele Impulse für den überfälligen Diskurs geben.
Olaf Zimmermann: 500 years of Luther – The Protestant Church and Civil Society (FJ SB
1/2015, pp. 38-40)
The 500th anniversary of reformation in 2017, which celebrates Martin Luther’s posting of theses
to the All Saints’ church in Wittenberg, presents a speciﬁc contemporary challenge. United Germany has become more protestant, and also more secular than the old Federal Republic. The
anniversary, recalling the advent of enlightenment, and inspiring reﬂections about the signiﬁcance
of religion in dialogue with other faith groups poses a challenge for our society as a whole. But
so far it has been met with little resonance: civil society organisations are remarkably reluctant
in picking up on the event. Precisely now that many call for enlightenment and reformation of
Islam, reminiscing the meaning of reformation, and where the experience of reformation and
enlightenment have taken us, can generate momentum for a discourse long overdue.
Karin Kortmann: Kirche lebt an neuen Orten (FJ SB 1/2015, S. 41-47)
In den letzten fünf Jahren wurde mit der „katholischen Kirche“ in der Öffentlichkeit vor allem
die Aufdeckung und Aufarbeitung der sexualisierten Missbräuche, der erstmalige Rücktritt eines
amtierenden Papstes und die Transparenzforderungen und Offenlegung der kirchlichen Finanzmittel verbunden. Die Verschwendungssucht beim Neubau seines bischöﬂichen Wohnhauses in
Limburg hat den verantwortlichen Bischof Tebartz van Elst aus seinem Bistum vertrieben. Der
Austritt vieler, vor allem aktiver, Kirchenmitglieder hat das hierarchische System in seinen Fundamenten existenzbedrohend erschüttert. Vertrauen, das Grundkapital der Kirche, war verloren
gegangen. Und das in doppelter Hinsicht: Institutionenvertrauen und Personenvertrauen. Bis
heute durchlebt die katholische Kirche einen ihrer schwierigsten inneren Erneuerungsprozesse
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und weiß doch auch, dass die vielen Gläubigen und die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, ihr wichtigstes Sozialkapital, mehr erwarten als nur Schadensbegrenzung. Wie Kirche
vor Ort den Transformationsprozess gestaltet und wieder Bindungs- und Überzeugungskraft
entwickelt, entscheidet über ihre Zukunftsfähigkeit.
Karin Kortmann: The Church lives in new locations (FJ SB 1/2015, pp. 41-47)
In the last ﬁve years, the Catholic Church has increasingly become associated with the disclosure and discussion of cases of sexual abuse, the ﬁrst ever resignation of an acting Pope, and
requests for greater transparency in relation to its ﬁnancial records. The extravagance of Bishop
Trebartz-van Elst’s new residence led to the eviction from his diocese. The withdrawal of many
often previously very active members’ shook the hierarchical system to its very foundations. Trust,
the capital stock of the Church, has been lost, in more than one sense – trust in individuals and
trust in the overall institution has been jeopardised. The Catholic Church is going through one
of its most difﬁcult transition periods; yet it recognizes that many believers and volunteers, its
most signiﬁcant social capital, expect more than damage limitation. The Churches’ sustainability
depends on how the local church in particular will perform this transformation and whether and
how it will regain persuasiveness to and commitment from the local community.
Christian Weisner: Epochenwechsel in der römisch-katholischen Kirche? (FJ SB 1/2015, S. 48-65)
Sind wir ZeugInnen eines fundamentalen Paradigmenwechsels in der mit 2000 Jahren wohl
ältesten Organisation Europas? Folgt die römisch-katholische Kirche mit Papst Franziskus jetzt
endlich dem Kurs des Reformkonzils, dessen 50-jähriges Jubiläum in diesem Jahr begangen
wird? Welche Auswirkungen weit über den binnenkirchlichen Raum hinaus sind zu erwarten
und zu erhoffen? Versuch einer Einschätzung des Umbaus des 2000-jährigen Kirchenschiffes –
mitten im Sturm auf hoher See, mit einem Wechsel des Kapitäns und Aufnahme eines neuen
Zielkurses – aus der Sicht der katholischen Reformbewegung Wir sind Kirche.
Christian Weisner: A new era in Roman Catholicism? (FJ SB 1/2015, pp. 48-65)
Are we witnessing a fundamental paradigm change in an institution that – with 2000 years of
age – can perhaps be considered the oldest organisation in Europe? Will Pope Francis, and the
Roman Catholic Church with him, ﬁnally follow the course set by the reformatory council,
whose 50th anniversary will shortly be celebrated? What are the implications beyond clerical
circles that we can expect and hope for? This contribution makes an attempt to assess likely
transformations of the 2000-year old vessel of the church – in the midst of a storm on the
high sea, after a change of captain and direction – from the perspective of the Catholic reform
movement ,Wir sind Kirche‘ (We are Church).
Sabine Demel: Im Spagat von Gleichwertigkeit und Nichtzulassung zur Weihe. Die Frauenfrage
in der katholischen Kirche (FJ SB 1/2015, S. 65-71)
Frauen sind in der katholischen Kirche jahrhundertelang nur in ihrer biologischen Funktion als Ehefrau
und Mutter gesehen worden und hatten deshalb ihrem Ehemann zu gehorchen und sich ganz für die
Familie aufzuopfern. Wie steht es heute mit den Frauen in der Kirche? Theoretisch viel besser. Denn
seit einiger Zeit ist allerorten von der Gleichwertigkeit der Frauen mit den Männern und vom partnerschaftlichen Zusammenwirken beider Geschlechter die Rede. Doch wie wirkt sich das praktisch
aus? Warum können Frauen nach wie vor nicht die Diakoninnen- und Priesterweihe empfangen? Wie
wird das theologisch und rechtlich begründet? Welche Möglichkeiten und Rechte haben Frauen in der
Kirche? Und wie werden diese umgesetzt? Wo stoßen sie immer noch an Grenzen?
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Sabine Demel: The gender issue in the Catholic Church (FJ SB 1/2015, pp. 65-71)
For Centuries, the Church has solely focused on women’s ‘biological’ function as wives and
mothers. Their duty was to obey their husbands and sacriﬁce themselves for the entire family.
How are women seen in the Church today? In theory, the situation has changed signiﬁcantly. Of
late, everyone is focused on women’s equal standing in relation to men, and there are on-going
discussions about equal partnership and cooperation between both sexes. What are the practical
implications of this discussion? Why can women still not be ordained to be deacon or priest?
How is this status quo justiﬁed theologically and canonically? What options and rights do women have in the Church? And how are they implemented? And ﬁnally, where are their limits?
Thomas Wagner: Der Fall Tebartz-van Elst. Die monarchische Kirche in der demokratischen
Herausforderung (FJ SB 1/2015, S. 71-83)
Die Limburger Bischofsaffäre stellt die Demokratiefrage für die römisch-katholische Kirche neu.
Ausgehend vom „Fall“ Tebartz-van Elst wird ein Blick auf die Krise der Klerikerkirche geworfen
und vor diesem Hintergrund die Frage nach der Demokratiefähigkeit der katholischen Kirche
diskutiert. Leitgedanke des Beitrags ist: Demokratie und Kirche sind biblisch begründet gut
kompatibel. Die sogenannte Limburger Bischofsaffäre um Franz-Peter Tebartz-van Eltz, emeritiertem Bischof von Limburg, ist die Schuld- und Schamgeschichte einer einzelnen Person, an der
vielfältige systemische Dimensionen der Machtzentrierung in der römisch-katholischen Kirche
und der hier zu bedenkenden Demokratiefrage diskutiert werden sollen.
Thomas Wagner: The case Tebartz-van Elst: The monarchist church and the democratic challenge
(FJ SB 1/2015, pp. 71-83)
The Limburg affair provides an opportunity to revisit the question of the relationship between
democracy and the Roman Catholic Church. Brieﬂy outlining the Trebartz-van Elst case, the
author elaborates on the extent of the crisis of the clerical church and examine the Catholic
Churches’ democratic potential. He argues that theologically, democracy and the Church are
highly compatible. The so called Limburg affair brought about by Franz Peter Tebartz-van Elst,
the retired Bishop of Limburg, constitutes an individual story of guilt and shame; drawing on
this example, the systematic concentration of power in the Roman Catholic Church in relation
to the democratic question is elaborated.
Thomas Schüller: Die Causa Tebartz-van Elst und ihre strukturellen Langzeitfolgen für die
katholische Kirche in Deutschland (FJ SB 1/2015, S. 83-90)
„Limburg-Gate” und “Bling Bling Bischof” sind zwei von vielen Schlagzeilen, die die Reaktionen
andeuten, die auf den Skandal um die Errichtung einer neuen bischöﬂichen Residenz in der
deutschen Provinzstadt Limburg erfolgten; sie provozierten schließlich den Niedergang des nun
emeritierten Bischofs von Limburg, des legendären Franz Peter Tebartz-van Elst. Es handelte sich
um mehr als ein Finanzproblem, oder die Problematisierung von Luxusgelüsten – der Skandal
erschütterte die Katholische Kirche in ihren Grundfesten. Die Medien und die breite Öffentlichkeit sehen Katholische Bischöfe nicht mehr als unantastbar, und die Kluft zwischen Wort und
Tat wirkte sich katastrophal auf den Ruf der Katholischen Kirche aus. Dieser Beitrag zeichnet
ein kritisches Bild des Ursprungs der Limburger Bischofsaffäre und des Kollateralschadens, der
dadurch entstanden ist. Er beschäftigt sich zudem mit den ersten Reaktionen und Initiativen
der Deutschen Katholischen Kirche, und zeigt auf, wie die Lehre und Entscheidung von Papst
Franziskus „Limburggate“ ein Ende setzte.
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Thomas Schüller: The causa Tebartz-van Elst and its long-term structural implications for the
German Catholic Church (FJ SB 1/2015, pp. 83-90)
„Limburggate“ and „The Bishop of Bling“ are only two of many headlines which pinpointed the
heart of the scandal surrounding the construction of a new Episcopal residence in the German
provincial town of Limburg, which would also ultimately be the downfall of the now emeritus
Bishop of Limburg, inglorious Franz Peter Tebartz-van Elst. The scandal, however, entailed a lot
more than a simple ﬁnancial problem or a story of luxurious desires and requirements; more so,
it shook up the Catholic Church in Germany to its very foundations. No longer do the media
and the general public regard a Catholic bishop as untouchable, and discrepancy between word
and deed has long become a sure recipe for disaster. This article aims to draw a critical picture of
the collateral damage caused by the Limburg-affair, its origins, and which steps have already been
taken by the Catholic Church in Germany in response to the situation, also taking into account
the recent teaching of Pope Francis and how his ruling ﬁnally brought „Limburggate“ to an end.
Thomas Mittmann: Kirche und „Soziale Gerechtigkeit“. Wandel eines Leitbegriffs am Beispiel
der Katholikentage und der Evangelischen Kirchentage (FJ SB 1/2015, S. 90-99)
Besondere Foren des kirchlichen Engagements auf sozialpolitischem Terrain und für soziale Gerechtigkeit waren und sind die 1948 wieder aufgelegten Katholikentage und die ein Jahr darauf
neu ins Leben gerufenen Evangelischen Kirchentage. Mit diesen erneuerten bzw. gänzlich neuen
Formen kirchlicher Präsenz in der Öffentlichkeit starteten beide Kirchen nach dem Zweiten
Weltkrieg auch vor dem Hintergrund der Kritik ihres mangelnden Widerstandes gegen den Nationalsozialismus eine verstärkte Offensive in die Gesellschaft hinein, von dem auch soziale und
politische Handlungsfelder nicht unberührt blieben. Die Entwicklung der Katholikentage und der
Evangelischen Kirchentage nach 1945 zeigt allerdings auch, dass sich das kirchliche Verständnis
von Begriff und Konzept der „sozialen Gerechtigkeit“ im Verlauf der Zeit deutlich wandelte.
Thomas Mittmann: Social Justice in Transition: the Catholic and the Protestant Churches’
Congresses (FJ SB 1/2015, pp. 90-99)
The Catholics Congress (Katholikentage), re-instituted in 1948, and the Protestant Church
Congress (Kirchentage), established a year later, provided a special forum of for religious engagement in the socio-political realm. These renewed or novel forms of both churches’ visibility
in the public realm, which partly formed a reaction to the critique of their passivity during the
National-Socialist period, marked a turn towards a proactive engagement with society and also
impacted explicitly on public policy. The development of the Catholic Congress and the Protestant Church Congress provide a pertinent case study for the churches’ changing interpretation
of their approach to ‘social justice’.
Peter Neher: Damit Helfen glaubwürdig ist. Herausforderungen an die wertgebundene Arbeit
der Caritas (FJ SB 1/2015, S. 99-107)
Die Kirche und ihre Caritas können glaubwürdig sein und Menschen begeistern, wenn sie ihre
grundlegenden Werte ‚verheutigen‘, um ihren Auftrag in und an der Welt zu verwirklichen.
Anhand der Erzählung vom Barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37) wird der Grundwert der
Caritas herausgearbeitet als die unbedingte Bereitschaft, sich von der Not und dem Leiden der
Menschen berühren zu lassen und die notwendige Hilfe kompetent zu leisten. Danach werden
auf der Basis der Enzyklika ‚Deus Caritas est‘ drei zentrale Aufträge (fachlich kompetente Hilfe,
Hilfe mit Herz und das Umsonst der Liebe bzw. der bedürftige Mensch im Mittelpunkt) an eine
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wertgebundene Arbeit der Caritas formuliert. Hinsichtlich dieser Aufträge werden ausgewählte
und aktuelle Caritas-Anforderungen (Fachkräftemangel, plurale Glaubens- und Lebenswelt sowie
Helfen im Sozialstaat und -markt) besprochen.
Peter Neher: For aid to be credible: Challenges for the value based contribution of the Caritas
(FJ SB 1/2015, pp. 99-107)
The Church can only remain credible, incite enthusiasm and fulﬁl its mission in the world if the
understanding of its own basic values is regularly updated. Drawing on the analogy of the good
Samaritan, Caritas’ basic values are described as the unconditional willingness to be moved by
human suffering and pain, and the preparedness to competently offer the required aid. Based
on the encyclical ‘Deus Caritas est’, the author sketches key requirements for Caritas’s value
driven contribution, and discusses contemporary challenges to these tasks.
Cornelia Coenen-Marx: Engagement und Berufung: Die Kirchen als proﬁlierte Bündnispartner
in der Zivilgesellschaft (FJ SB 1/2015, S. 107-113)
Die Kirchen stehen vor einem Paradigmenwechsel im Umgang mit Beruﬂichkeit und Freiwilligem
Engagement, der nicht zuletzt durch schrumpfende Mitgliederzahlen und Ressourcen ausgelöst
wurde. Es geht darum, die Organisationsstrukturen, die in den Jahrzehnten des Wohlfahrtsstaats
auf eine große Zahl von „Hauptamtlichen“ ausgelegt waren, so umzubauen, dass das kirchliche
„Ehrenamt“ wieder in den Mittelpunkt rückt und die Kirchen als proﬁlierter Teil der Zivilgesellschaft wahrgenommen werden. Dabei lässt sich auf vielfältige historische Erfahrungen und auch
auf theologische Visionen zurückgreifen, die die Sensibilität und Energie der „Laien“ im Blick
haben und die Gemeinschaft der Dienste gegenüber einer Hierarchie der Ämter betonen. Der
anstehende Transformationsprozess kann gelingen, wenn deren vielfältigen Engagement bereits
bei der Neugestaltung so viel Raum gegeben wird wie den Managementüberlegungen, die an
Finanzen und Strukturen orientiert sind.
Cornelia Coenen-Marx: Engagement and Vocation: The Churches as Distinguished Partners
within Civil Society (FJ SB 1/2015, pp. 107-113)
The churches face a paradigm change regarding professionalism and voluntary engagement,
caused not least by shrinking membership and declining resources. The challenge is to reshape
organisational structures in a way that volunteers can replace professionals, who were installed
at a time when the welfare state’s resources were ample. This would also locate the churches
engagement more explicitly within civil society. The churches can thereby draw on their varied
historical experience and theological visions that highlight the sensitivity and energy of ‘laypeople’
and emphasize a self-understanding as a ‘service community’ vis-à-vis a hierarchy of ofﬁces. This
imminent transformation process can succeed if existing volunteering arrangements receive as
much consideration within process of restructuring as management prerogatives that foreground
ﬁnancial structural reform.
Rainer Hub: Recht und Gerechtigkeit: Überlegungen zu einer zukunftsfähigen Sozialpolitik (FJ
SB 1/2015, S. 113-122)
Sozial- und Gesellschaftspolitik, die sich den (christlichen) Werten „Barmherzigkeit“ und „Gerechtigkeit“ auch zukünftig verschreibt, braucht nach wie vor differenzierte und rechtsbelastbare
Antworten. Um nachhaltige Lösungen zu erzielen, die sich nicht nur an Verteilungsgerechtigkeit
orientieren, ist der Sozialstaat entsprechend weiterzuentwickeln. Dafür bedarf es einer erneuerten
Finanzkonstruktion in welche die Kostenträger mit einzubeziehen sind. Hintergrund ist, dass
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das herkömmliche Konzept der sozialen Sicherung zu ständig steigendem Finanzbedarf führt,
der ohne Wirtschaftswachstum schwer oder gar nicht gedeckt werden kann. Eine zukunftsfähige Sozialpolitik, die noch konsequenter auf die kommunale Ebene gehört, muss deshalb auf
einen starken Sozialstaat mit einer lebendigen Zivilgesellschaft bauen. So wie es einer radikal
erneuerten Energiewende bedarf, benötigt unsere Gesellschaft eine „Sozialwende“ mit erneuerter
„Sozialarchitektur“.
Rainer Hub: Legal frameworks and Justice. Deliberations on the future of social policy (FJ SB
1/2015, pp. 113-122)
Social and public policy that is committed to the basic values of ‘charity’ and ‘social justice’,
continues to rely on differentiated and legally binding frameworks. In order to achieve sustainable
solutions that are not merely focused on redistributive justice, we need to further develop the
current model of our welfare state. First of all, a novel ﬁnancial system is required, and its reform
needs to include and consider those who carry the burden of costs. Currently established models
of social security require extensive resourcing which cannot be covered unless we experience
continuing economic growth. Sustainable social policy frameworks thus have to be designed by
the local community, and rely on a strong welfare state and substantial input from civil society.
Just like we require a radical transition to sustainable energy, we need a social transition to a
novel social architecture.
Aleksandra Lewicki: Das Christentum als kulturelle Wiege der Demokratie und Gleichbehandlung? Die deutschen Kirchen und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) (FJ SB
1/2015, S. 122-129)
Die Kirchen beﬁnden sich im Kontext der Antidiskriminierungspolitik in einem Spannungsfeld.
Zum einen vertreten sie das Gebot der christlichen Nächstenliebe, haben sich als Wohlfahrtsträger
seit jeher für die Belange von Einwanderern und Minderheiten verdient gemacht, und unterstützen
prinzipiell den Diskriminierungsschutz durch das AGG. Zum anderen wollen sie keine Beschränkung ihres Sendungsauftrags in ihren semi-öffentlichen Einrichtungen hinnehmen. Dadurch
entstand eine in Europa einmalige Rechtslage: Das AGG, dessen Grundintention der Schutz von
Minderheiten vor Diskriminierung ist, wurde paradoxerweise so umfassend von der Einﬂussnahme der Kirchen geprägt, dass es nun ausdrücklich das Recht der religiösen Mehrheit schützt, in
Dienstverhältnissen etwa aufgrund der religiösen oder sexuellen Ausrichtung zu diskriminieren.
Aleksandra Lewicki: Christianity as the Cradle of Democracy and Equality? The German
Churches and the General Equal Treatment Act (FJ SB 1/2015, pp. 122-129)
The Churches have positioned themselves ambivalently within German Anti-Discrimination Policy.
One the one hand, they promote Christian grace of charity, and have traditionally advocated
the interests of immigrants or minorities. In principle, they enthusiastically support the anti-discrimination measures codiﬁed within the General Equal Treatment Act. On the other hand,
however, they do not wish to see their proclamatory role limited within their semi-public welfare
institutions. The negotiation of the General Equal Treatment Act thus lead to a paradoxical
outcome, which is unique across Europe: The churches lobbying departments intervened to the
effect that a law, that was intended to protect minorities from unequal treatment, now explicitly
protects the religious majority’s right to discriminate on grounds of, for instance, religious or
sexual orientation at the workplace.
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Johann-Albrecht Haupt: Über die Kirchensteuer (FJ SB 1/2015, S. 129-139)
Trotz schwindender Christlichkeit der Gesellschaft ist mit einer Änderung bei der Kirchensteuer
zu Lasten der materiellen Basis der Kirchen schwerlich zu rechnen. Die wachsende Zahl der einer
Religionsgemeinschaft nicht angehörenden Bürgerinnen und Bürger (derzeit bereits ein Drittel
der Bevölkerung) hat an dieser Frage kaum ein Interesse: Sie zahlen ja nicht direkt. Die Parteien
(bis hin zur Linken) sehen ausweislich ihrer Programme keinen Handlungsbedarf. Anzeichen
dafür, dass die Gläubigen innerhalb der Religionsgemeinschaften sich gegen die Kirchensteuer
auﬂehnen, sind auch nach der Aufforderung Ratzingers zur Entweltlichung und unter dem
Pontiﬁkat des die Armut predigenden jetzigen Papstes in der katholischen Kirche eben so wenig
zu sehen wie in den evangelischen Landeskirchen. Es wird interessant sein zu beobachten, ob
auch die Muslime, wenn sie einst für den Islam (oder einige islamische Denominationen) die
Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts erstritten haben, das „Kirchen“steuersystem rezipieren wollen.
Johann-Albrecht Haupt: On the church tax (FJ SB 1/2015, pp. 129-139)
Despite Christianity’s social decline, tax reforms to the effect of a detriment of the churches’
material bases are highly unlikely. The growing number of non-religious citizens who are not
members of any church (currently one third of the population) has shown little interest in this
issue, as they are not being taxed directly. The major German parties (including the Left Party)
do not specify any need for further action in their platforms. Even in light of Ratzinger’s call
for post-secularity and the current pope’s focus on poverty, there is little indication for a revolt
against church taxes within the Catholic community. It remains to be seen whether Muslim
communities (or some Islamic denominations), once they have gained public recognition as
corporations of public law, will also wish to replicate the ‘church’ tax system.
Sonderschwerpunkt: 9. Forum Bürgergesellschaft/„Diedersdorfer Gespräche“: Der Eigensinn
des Engagements
Nina Leseberg/Tobias Quednau/Ana-Maria Stuth: Welche Bürgergesellschaft wollen wir eigentlich? Bürgerschaftliches Engagement zwischen Selbstverwirklichung und Instrumentalisierung
(FJ SB 1/2015, S. 140-144)
Die Autoren fassen in ihrem Beitrag die wichtigsten Punkte der Diskussion beim 9. Forum Bürgergesellschaft zusammen. Dabei werden vor allem die unterschiedlichen Facetten des Begriffs
dargelegt und die Konsequenzen für die Engagementförderung diskutiert.
Nina Leseberg/Tobias Quednau/Ana-Maria Stuth: What kind of Civil Society do we want?
Civil engagement between self-actualisation and instrumentalisation (FJ SB 1/2015, pp. 140-144)
In their contribution, the authors summarise the main points of the discussion that took place
at the 9th Forum Civil Society. Different aspects of the term Civil Society are outlined and
consequences for engagement promotions are discussed.
Ansgar Klein: Der Eigensinn des Engagements als Voraussetzung guter Engagementpolitik (FJ
SB 1/2015, S. 144-149)
Ansgar Klein legt in seinem Beitrag die Dimensionen des Begriffs bürgerschaftliches Engagements
dar und geht dabei auch auf aktuelle Vorschläge ein, den Begriff der öffentlichen Güter damit
zu verbinden. Beispielhaft legt er das am Bereich Welfare Mix dar und geht abschließend auf
die Bedingungen einer guten Engagementpolitik ein.
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Ansgar Klein: The obstinacy of engagement as precondition for good engagement policy (FJ
SB 1/2015, pp. 144-149)
In his contribution, Ansgar Klein outlines dimensions of the term ‘civil engagement’ and also
addresses current proposals of connecting it to the understanding of ‘common goods’. Drawing on
a case study of the ‘Welfare Mix’, he further outlines the conditions for good engagement policy.
Ralf Kleindiek: Engagementpolitik als integraler Bestandteil moderner Gesellschaftspolitik (FJ
SB 1/2015, S. 149-153)
Ralf Kleindiek legt in seiner Rede die Perspektive des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend dar. Den Rahmen dafür bildet die Engagementstrategie der Bundesregierung,
die eine bessere Abstimmung engagementpolitischer Vorhaben von Bundesregierung, Ländern
und Kommunen, die Einbindung von Stiftungen und des bürgerschaftlichen Engagements von
Wirtschaftsunternehmen, eine größere Anerkennung und Wertschätzung der Leistungen von
freiwillig Engagierten sowie bessere Rahmenbedingungen für das freiwillige Engagement vorsieht. Besonders hervorgehoben wird die Förderung von Demokratie, die mit dem Programm
„Demokratie leben“ gefördert wird.
Ralf Kleindiek: Engagement policy as integral part of modern public policy (FJ SB 1/2015, pp.
149-153)
In his speech, Ralf Kleindiek outlines the perspective of the Federal Ministry for Families, Elderly
Citizens, Women and Youth. His framework is the Federal government’s engagement strategy,
which calls for improved coordination of engagement planning between Federal and Regional
governments, municipalities, as well as the inclusion of the work of foundations and civil society
activities on the part of corporate actors, better recognition and appreciation of volunteer’s
achievements and better frameworks for volunteerism. He speciﬁcally emphasises democracy
promotion in the context of the program ‘Living Democracy’.
Uwe Amrhein: Engagement als Bürgerpﬂicht: Warum nicht? (FJ SB 1/2015, S. 153-156)
Uwe Amrhein plädiert in seinem Beitrag für einen entspannteren Umgang mit dem Begriff der
Bürgerpﬂicht. Es bestehe zumindest eine moralische Pﬂicht, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.
Außerdem komme in dem Pﬂichtbegriff auch die Verantwortung zum Ausdruck, die Bürgerinnen
und Bürger in einer freiheitlichen Gesellschaft übernehmen müssen.
Uwe Amrhein: Engagement as Civil Duty: Why not? (FJ SB 1/2015, pp. 153-156)
In his contribution, Uwe Amrhein advocates a more relaxed approach to the understanding of
civil duty. He argues that there is at least a moral obligation to give back to society. Furthermore,
the term obligation highlights the responsibility that citizens need to resume in a liberal society.
Andreas Rickert: Auf die Wirkung kommt es an - 5 Thesen zur Bürgergesellschaft (FJ SB 1/2015,
S. 156-158)
Andreas Rickert plädiert in seinem Beitrag dafür, dass es auf die Wirkung zivilgsellschaftlicher
Initiativen ankommt. Die Zivilgesellschaft kann durchaus etwas vorzeigen, muss aber selbstbewusster auftreten. Zudem sind mehr Kooperationen und mehr Transparenz und Ehrlichkeit
notwendig, um soziale Innovationen zu entwickeln.
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Andreas Rickert: Effectiveness is what matters – ﬁve theses on civil society (FJ SB 1/2015, pp.
156-158)
In his contribution, Andreas Rickert argues that what matters is the effectiveness of civil society
initiatives. Civil society has many merits, but needs to gain more self-conﬁdence. In order to
develop social innovation, enhanced cooperation is needed, and more transparency and honesty
are necessary.
FJSBplus – online unter www.forschungsjournal.de
Christian Pfeiffer: Podemos: Eine neue Partei bedroht Spaniens „bipartidismo“ (FJ SBplus)
Die vor knapp einem Jahr gegründete spanische Partei Podemos hat sich von einer belächelten
Kleinstpartei einiger Intellektueller zu einer ernstzunehmenden Gefahr für die beiden großen
spanischen Volksparteien entwickelt. Die Partei, die sich als Institutionalisierung der Bewegung der
„Empörten“ des 15. Mai 2011 sieht und eine politische Einordnung in ein Links-Rechts-Schema
ablehnt, kann von zahlreichen Missständen der politischen Klasse und den Auswirkungen der
Austeritätspolitik proﬁtieren, die in breiten Schichten der spanischen Bevölkerung eine Welle
der Entrüstung erzeugt haben. Podemos, von seinen Gegnern des Populismus, der Radikalität
und der Demagogie beschuldigt, hat als erklärtes Ziel für die nächste landesweite Wahl den
Wahlsieg mit absoluter Mehrheit ausgegeben. Auch wenn sie von dessen Erreichen noch weit
entfernt ist, müssen die beiden großen spanischen Parteien PP und PSOE nun auf die große
Herausforderung reagieren und Strategien entwickeln, um ihre Stimmenverluste im Wahljahr in
Spanien in Grenzen zu halten.
Christian Pfeiffer: Podemos: A new party poses a threat to Spain’s „bipartidismo“ (FJ SBplus)
The Spanish Podemos Party, which was established a year ago, has recently developed from
being a target of ridicule to its new status as threat to the major established Spanish political
parties PP and PSOE. The party self-describes as institutionalization of the so called ‘Indignados’
movement. It was established on May 15th 2011 and explicitly rejects to locate itself within the
left-right spectrum. It can beneﬁt from varied deﬁciencies of the current political class, as well
as consequences of the politics of austerity and the resulting waves of frustration. Podemos,
accused of populism, radicalism and demagogy by its opponents, now aims to win the next general elections with an absolute majority. Even though this aim is yet far off, both major parties
in Spain have to show some reaction and develop strategies to minimize a loss of votes in this
year’s general elections.
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Marco Vedder/Joachim Lammert: Corporate Social Responsibility im vereinsgeführten Fußball.
Eine empirische Analyse und kritische Würdigung am Beispiel des Umgangs mit Diskriminierung (FJ SBplus)
Die soziale Verantwortung von Unternehmen in Form von Corporate Social Responsibility ist ein
wichtiger Aspekt unternehmerischen Handelns und spielt auch im Sport sowie dem deutschen
Fußball eine zunehmend wichtige Rolle. In Deutschland ist ein wachsendes Interesse an Corporate Social Responsibility und der sozialen Verantwortung von Fußballvereinen zu verzeichnen,
da hierzulande im Fußball Diskriminierungen wie Rassismus, Homophobie und Antisemitismus
regelmäßig anzutreffen sind. Vor diesem Hintergrund betrachtet dieser Beitrag inhaltsanalytisch 120 Vereinssatzungen von deutschen Fußballvereinen hinsichtlich Festlegungen gegen
Diskriminierung und ihre Formen. Die Satzungen der Vereine enthalten nur vereinzelt explizite
Passagen gegen Diskriminierungen. Darüber hinaus ist eine Hierarchisierung hinsichtlich der
Erwähnung von unterschiedlichen Formen von Diskriminierungen zu erkennen. Einige Formen
ﬁnden stärker Erwähnung als andere. Der deutsche Fußball muss einen Ansatz entwickeln, um
eine Gleichwertigkeit der Wahrnehmung von Diskriminierungsformen herzustellen und diese
gleichermaßen zu bekämpfen.
Marco Vedder/Joachim Lammert: Corporate Social Responsibility witin organized football: an
empirical analysis and critical appraisal of approaches to combatting discrimination (FJ SBplus)
Corporate Social Responsibility has emerged as signiﬁcant feature of corporate behavior and
started to play a key role in sports in general and German football in particular. There is a growing interest in football clubs’ Corporate Social Responsibility in Germany because they have
been recognized as hubs of discriminatory attitudes and practices, including homophobia and
racism, such as for instance anti-semitism. Against that background, this article offers a content
analysis of 120 statues of German football clubs; it examines whether and how these include a
problematization of various forms of discrimination. Only a few statutes are found to contain
sporadic reference and commitment to eliminating discrimination. A hierarchy of the varied
manifestations of discrimination was identiﬁed, as some forms are mentioned more frequently
than others. The article concludes that German football has to level its reception of various forms
of discrimination and needs to commit more explicitly to combating them equally.
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