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Eigentum und Existenz
Das Eigentumsproblem im Rahmen christlicher Sozialethik

VON ERNST WOLF

1.

Um den Anschluß an die letzte Sitzungs, die mir nur aus dem Protokoll bekannt ist,
herzustellen und insbesondere an den Vortrag von Herrn Dr. Dombois über den Eigen
tumsbegriff in der gegenwärtigen theologischen Diskussion anzuknüpfen, der sich im
wesentlichen mit den Aussagestrukturen christlicher Lehre zur Eigentumsfrage befaßte,
scheint es mir richtig zu sein, in den ersten Abschnitten dieses Referates mit der dann und
wann kritisch beleuchteten Darbietung von Informationen zu beginnen, die das Bild der
heutigen Diskussion sowohl auf evangelischer wie auf katholischer Seite verdeutlichen
können. Im beziehe mim dabei vor allem auf die entsprechenden Referate der im Novem
ber und Dezember 1959 und im Januar 1960 abgehaltenen Kolloquien der Walter
Raymond-Stiftung", jetzt gesammelt veröffentlicht unter dem Titel »Eigentum und Eigen
tümer in unserer Gesellschaftsordnung«, 1960.

Das Eigentumsproblem im Rahmen christlicher Sozialethik leidet in der evangelischen
Sozialethik weithin darunter, daß

1. Eigentum und Besitz bzw. Vermögen begrifflich miteinander vermengt werden, das
heißt, daß die Rechtsstruktur von Eigentum unter dem Gesichtspunkt von Dispositions
befugnis und Vermögensgenuß und daß seine von ihm selbst ausgehenden anthropolo
gisdien, soziologischen und sozialen Bezüge und Wirkungen und auch Gefahren nicht mit
wünschenswerter Deutlichkeit gesehen und zureichend geklärt worden sind. Man ging
und geht im allgemeinen davon aus, daß es Eigentum »gibt«, und zwar in verschiedenen
Größenordnungen und wohl auch von verschiedener Herkunft, und daß der - meist mehr
idealistisch als biblisch verstandene - Mensch mit ihm in verschiedenen geschichtlichen
Situationen als Eigentum besitzender oder auch als des Eigentums ermangelnder oder be
raubter Mensch konfrontiert sei. Daraus folgt:

2. Das sozialethische Interesse beschränkte sich auf die Frage des meist individuellen
Umgangs mit Eigentum, wobei im Blick auf die Bibel dieser Umgang zwischen den Polen
von dominium und Verzicht, wie ich abkürzend sagen möchte, sich wenigstens ungefähr
bewegt, ohne daß wiederum das polare Spannungsverhältnis für sich als das hier eigent
lidl zur Diskussion stehende Problem christlicher Ethik gesichtet worden wäre. Man emp
fand es aber im Blick auf extreme Gestaltungsformen des Mißbrauchs nach beiden Seiten

1. Das Referat wurde auf der Sitzung der Marxismus-Kommission der Evangelischen Studiengemeinschaft
vorgelegt, die vom 6. bis 8. März 1961 in Heidelberg Zum Gesamtthema Eigentum und Gerechtigkeit,
2. Folge, unter der Leitung von Prof. Landgrebe und Prof. Nürnberger stattfand. Daher sind nur einige
wenige Ergänzungen vorgenommen worden. Die beiden anschließenden Referate der Tagung galten den
Themen: Eigentum und Gesellschaft (Kl. Korn) und Eigentum und wirtschaftliche Macht (Dr. G. Siebert).

2. 1959 von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände gegründet, um in der »Bildungs- und
Aufklärungsarbeire besser wirken zu können.
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hin, und man empfand vor allem das Kapitaleigentum selbst als etwas Unheimliches und
Bedrohlidies, das man durch den Rückzug auf eine den Sachfragen ausweichende personale
Gesinnungsethik hoffte etwas bannen zu können. Charakteristisch dafür etwa der Satz,
den man vor dreißig Jahren formulieren konnte3 : »Kapitalismus ist nur erträglich, wenn
er von einer von Gott gebundenen Persönlichkeit vertreten wird ..., dann aber auch u. U.
wirkungskräftig und segensvoll.« Es geht hier und so zumeist um eine Unternehmerethik,
wie sie noch heute, zum Beispiel von W. Künnetb-, gern entwickelt wird: »Der Kapital
besitz bietet über den Verbrauch und Erwerb von Konsumgütern hinaus die Ermöglichung
der Freiheit persönlicher Existenz. Die grundsätzliche Konstanz dieses Eigentums bedeutet
ja Machtsetzung, erweckt Ansehen, Einfluß und Ehre. Dadurch ist die Basis für das Leben
und Handeln der freien Persönlichkeit jedenfalls im Prinzip gegeben. So wird Kapital
besitz in der Tat zu einem Sinnbild des unabhängigen Herrenturns im Kontrast zum
unfreien Sklaventum« (S. 112). »Das Kapitaleigentum muß zutiefst als ein Medium der
Persönlidtkeitsbildung verstanden werden ... Kapitalbesitz ruft zur ethischen Pflicht des
rechten Gebrauches und warnt vor Mißbrauch« (S. 113). »Das Kapital dient der Reali
sierung« der Erhaltungsordnung Gottes. »Das gilt auch bis zu einem gewissen Grade für
die Kapitalkonzentration in Wirtschaftskonzernen und Aktiengesellschaften« (S. 113).
Zugleich redet man »vom Dienstdiarakter« des Kapitals. Er ist ständig bedroht. Auch
durch die Verstaatlichung der Betriebe, mit der eine»Verantwortungsschrumpfung« ver
bunden sei (S. 115). Das Kapital ist im wesentlichen »anvertrautes Gut«. Jesu Gleichnis
von den anvertrauten Pfunden sage, »daß eigentlich Gott selbst der Stifter dieses Gutes
ist, eines Gutes, das nicht tot, sondern zur Arbeit bestimmt ist. Das Kapital ist nach Gottes
Willen keine ruhende Größe, sondern immer in Bewegung. Es umfaßt daher Recht und
Pflicht zur Vermehrung, zur Steigerung des Kapitalbesitzes.« - »Die Unternehmerverant
wortung besitzt eine eigenständige, unvertausdibare ethische Würde der freien, zum
Einsatz bereiten, wagenden Persönlichkeit. So eng möchte ich den Kapitaleigentümer in
der sozialethischen Verantwortung verknüpft und verankert wissen« (S. 117). Dabei hält
freilich Künneth eine Trennung zwischen der religiösen »Innenseite« und der sachlichen
Freiheit des Kapitaleigentümers nach außen hin für nicht richtig. Was die Frage des
Miteigentums des Arbeitnehmers in Gestalt materieller Ergebnisbeteiligung am Unter
nehmen anlangt, so hält Künneth »das Recht des Arbeitnehmers auf neue eigenständige
persönliche Kapitalbildung grundsätzliche für richtig; seine sozialethische Bedeutung sieht
er vor allem darin, daß »eine wichtige psychologische Situationsänderung eintritt. Aus
dem reinen passiven Lohnempfänger wird ein verantwortlicher Mitarbeiter-e (S. 119).
Der letzte Satz läßt deutlich erkennen, wie bei diesen sozialethischen Erwägungen mit
bestimmten »reinen« und darin nun gerade konstruierten Individualtypen - »passiver
Lohnempfänger«, »verantwortlicher Mitarbeiter-e - hantiert wird, die in der modernen
Indu5triewelt 50 in concreto nicht (mehr) begegnens.

3. S. Schöffel, A. Köberle: Luthertum und soziale Frage. 1931. S. 76.
4. W. Künneth: Rechte und Pflichren des Kapitaleigentümers nam der evangelisdien Sozialethik. In: Eigen

tum und Eigentümer. S. 107 ff.
5. VgI. zum Ganzen auch W. Künneth: Moderne Wirtschaft - Christliche Existenz. Eine Einführung in die

Hauptprobleme einer christlichen Wirtschaftsethik. 1959. Auch diese Smrift zeigt noch deutlich die trotz
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Dies als Beispiel des Rückzuges gegenüber einem »Unheimlichen« der Eigentumsproble
matik oder als Ausdruck vorherrschender Verlegenheit und Unzulänglichkeit ihr gegen
über, wobei im allgemeinen ein ungeklärter Begriff von »Privat«-Eigentum im Hinter
grund steht. Den zunächst durch die Chriffres dominium bezeichneten Begriff personalen
Sich-Verhaltens zum Eigentum verstand man in der Regel von der im Sinne von»Daseins
vorsorge-s gemeinten und dem Eigentum als Existenzsicherung in erster Linie zugesproche
nen Funktion her. Den anderen, zunächst durch das Stichwort »Verzichr« angegebenen Pol
begriff man - gegenüber seiner evangelisdierseirs abgelehnten heilsverdienstlidlen Ver
redmung im Sinne des mönchischen Armutsgelübdes - dann auf der Linie des paulinisdien
w~ lL.q, des »Habens als hätte man nicht«, im Sinn christlicher Freiheit von und Sicherung
gegenüber mammonistischer Bindung durch Eigentum. Damit trat, von dieser Seite her,
also wesentlidl unter negativen Vorzeichen, das Freiheitsproblem erstmals in eine eigen
tümlidte Beziehung zum Eigentumsproblem.

Dieser »negativ« erscheinenden Freiheit trat aber alsbald eine »positiu« gefaßte gegen
über bzw. zur Seite, die zu einer christlichen Bejahung von Eigentum führte bzw. den
hintergründigen und ungeklärten Begriff von »Privateigentum« näher bestimmte, auch
im Sinne des »gerechten« Eigentums. Das Eigentum erscheint hier als die Voraussetzung,
ja die Grundlage persönlicher Freiheit. Sächliches Eigentum sei - meint zum Beispiel
E. Brunner - dem Menschen ursprünglich von Schöpfungs wegen zugeteilt, damit er frei
handeln könne. »Wer über nichts verfügt, kann auch nicht frei handeln«, »Ohne Privat
eigentum gibt es keine Freiheit".« Beim Kollektiveigentum hingegen sei dieser Raum der
Freiheit zerstört. Ebenso freilich auch dort, wo ein sogenanntes absolutes Privateigentum
sich monopolistisch gestaltet".

3. Damit kommt ein weiterer Gesichtspunkt der sozialethischen Stellungnahme zum
Eigentumsproblem in Sicht, der ebenfalls in Variationen ziemlich allgemein geteilt wird:
Eigentum sei göttliches Lehen und stehe auch hinsichtlich seiner sozial-kulturellen Ent
stehungsbedingungen unter dem »Gemeinschaftsvorbehalt«. Anders gesagt: Eigentum
habe »Dienstiharakter« bzw. sozialen Charakter. Gerade diese Erkenntnis ist ein heute
gern verwendeter Ausgangspunkt für den Versuch, mit dem Eigentumsproblem in der
Sozialethik fertig zu werden. Aber er scheint mehr zu versprechen, als er halten kann,
wenigstens weithin. Als Beispiel wähle ich hier den Vortrag von Klaus von Bismarck,

,.Das Eigentum hat sozialen Charakters-c »Die Bibel gibt ... keine erschöpfende Aussage
über das Wesen des Eigentums. Sie bestätigt aber deutlich, daß es nach Gottes Willen

aller Versuche zur Erreichung der gegenwärtigen Situation durchgängig bestimmende Rückgewandtheit des
Blicks auf das 19., ja zum Teil auf das 16. Jahrhundert.

6. Zur Erläuterung der Stichworte »dominium« und »Verzicht. vgl. unten S. 14.
7. Gerechtigkeit. 1943. S. 70f.
8. Zur Problematik des »absoluten Privateigentums. hat Dr, Ramm auf der vorangegangenen Sitzung der

Marxismus-Kommission in seinem Referat»Wandlungen des bürgerlichen Eigentumsbegriffs« laut Proto
koll darauf aufmerksam gemacht, daß im Rahmen progressiver Einschränkung des rechtlichen Inhalts von
Eigentum seit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der »Eigentumsabsolutismus« praktisch
einem »Eigentumskonstitutionalismus., einem »Kondominium zwischen Eigentümer und Staate ge
wichen sei.

9. Eigentum und Eigentümer. S. 94 ff.
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Eigentum gibt. Sie stellt den Dienst-Charakter jedes Eigentums heraus. Das Wort Gottes
richtet sich im übrigen an Menschen, die jeweils schon in bestimmten Eigentumsstrukturen
leben. Solche Eigentumsordnung schützt die Bibel mit den Zehn Geboten ausdrüddich vor
widerrechtlichem Eingriff. Die Bibel bestätigt damit die Bedeutung einer gerechten sozialen
Eigentumsordnung. Durch den ständigen Hinweis auf den Nächsten und das Handeln
Gottes in der Geschichte stellt das Wort Gottes aber auch jede überkommene Eigentums
struktur unter eine soziale Prüfung, die u. U. die Korrektur und Umgestaltung dieser
Ordnung fordert. In dieser Weise ist für das evangelische Denken jedes gültige Argument
zur Verteidigung von Eigentumsrechten auch ein Argument für weitestmögliche Vertei

lung dieser Rechte (Oxford 1937)« (5. 95f.).
Daraus werden nun im einzelnen Folgerungen gezogen:
a) Im Blick auf die mit der Größe von Eigentum an Produktionsmitteln steigende Ver

suchung des Mißbrauchs von Eigentum und der wachsenden Machtsituation fordert man
das Eintreten für eine Streuung des Eigentums. Man muß freilich schon jetzt fragen, ob
das nicht in mancher Hinsicht eine Illusion ist und ob nicht auch andere Motive hinter
einer solchen hier sozialethisch bejahten Forderung der Gegenwart stehen, zum Beispiel
das Motiv der Abfangung potentieller Revolutionäre durch Mitbeteiligung am Ver
mögensgenuß.

b) Man bejaht ein gewisses persönliches oder Privateigentum zur Gewinnung eines
Raumes für persönliche Verantwortung im engeren Bereich und zugleich als Schutz davor,
»in eine völlige Abhängigkeit von gesellschaftlichen Einrichtungen abzusinken« (5. 97).
Aber auch hier wird zugleich betont, daß Eigentum »nach evangelischer Auffassung immer
sozial gebunden ist, das heißt, die Verfügbarkeie ist durch die Rücksicht auf den Nächsten
begrenzt« (5. 98). Im Vordergrund steht also wiederum der Gesichtspunkt einer ethischen
Forderung, die zuletzt dann doch auf die christliche Gesinnung geht.

e) Betriebliches Miteigentum im Sinn einer Beteiligung des Arbeitnehmers am Kapital
bestand des Unternehmens solle nicht überschätzt werden. Es sei nicht der alleinige, auch
nidie der entscheidende Schlüssel zur Lösung der Probleme heutiger Sozialstruktur, zumal
betriebsindividuelle Lösungen nicht die gesamte soziale Strukturpolitik erreichen, sondern
zu neuen Sonderbildungen der Eigentumsverteilung im Bereich der Industriewelt führen.
Vor allem aber richtet sich auch hier das Augenmerk wieder auf individualethische Fragen:
»Wer Persönlichkeitsentfaltung und Eigeninitiative in jedem Fall als Früchte einer Eigen
tumsbildung erwartet, unterliegt einem Trugschluß. Die Möglichkeiten der Eigentums
bildung enthalten wohl eine Chance zur Stärkung der persönlichen Verantwortlichkeit ..,
Aber die Steigerung eines allgemeinen Wohlstandes birgt auch Versuchungen der satten
Verantwortungslosigkeit gegenüber dem Ganzen« (5.99), und Steigerung der persönlichen
Verantwortung »sollte nach Auffassung der evangelischen Sozialethik nicht allein von
dem Angebot eines Miteigentums erwartet werden- (5. 101). Von Bismarck ist also hier
etwas anderer Ansicht als zum Beispiel Künneth.

Die Betonung des sozialen Charakters von Eigentum führt weiterhin zu dem Satz, daß
»ein überbetrieblicher gesetzlicher Eingriff in die Eigentumsstruktur nicht in jedem Falle
als kollektivistische Maßnahme abzulehnen- sei (5. 102). Wie überhaupt persönliche
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Initiative und Haltung eine »rechte gesetzliche Rahmenordnung der Eigentumsverhält

nisse« zur Voraussetzung habe.
d) Die Betonung des sozialethischen Charakters von Eigentum führt in summa zu einer

Erkenntnis, die gegenüber älteren Auffassungen des Eigentumsproblems zu einer gewissen
Auflockerung gelangt. Bei jenen älteren Auffassungen hat eine liberal-individualistisme
Eigentumslehre vom »Privat-Eigentum« die Einzelperson gegenüber ihrer sozialen Funk
tion isoliert, auch mit Hilfe einer konservativen Bewertung der geschichtlichen Ungleich
heit von Besitzverhältnissen als konstitutiv für die menschliche Gesellschaft: nach E. Brun
ner zum Beispiel ist die Schöpfung auf Ungleichheit ausgerichtet als auf das Prinzip des
Organismen, als auf die Voraussetzung des lebendigen Austausdies. Die gemeinte Auf
lockerung besagt: »Grundsätzlich kann es nach evangelischem Verständnis bei der Erörte
rung jeder Eigentumsstruktur niemals nur um die Verteidigung und Sanktionierung
vorgegebener Eigentumsstrukturen gehen. Jede solche Struktur muß sich mit dem Wandel
der gesmimtlimen Verhältnisse die sozialethische Frage gefallen lassen, ob im Interesse
einer gerechten Eigentumsordnung nicht eine Revision angebracht ist«, ob also zum Bei
spiel in der Bundesrepublik nicht »im Zuge eines allgemeinen Zuwachses des Volksein
kommens eine größtmögliche Streuung des Eigentums erwirkt werden sollte« (S. 104),
wobei nicht nur sozialethische Gründe der Gerechtigkeit, sondern auch nicht unmittelbar
christlich ableitbare politische und wirtschafbliche Argumente aufgeboten werdenw,

Mehr als eine Auflockerung der traditionsgebundenen Anschauungen evangelischer
Ethik vom Eigentum ist das aber im Grunde nicht. Darin stimmt es überein mit den viel
leicht noch aufschlußreicheren Sätzen der Amsterdamer Weltkirmenkonferenz von 1948:
»Vom christlichen Verständnis des Menschen her ... müssen wir sagen, daß die Institution
des Eigentums als solche nicht die Wurzel der Verderbnis der menschlichen Natur ist. Wir
müssen gleicherweise den Verteidigern der bestehenden Besitzverhältnisse sagen, daß
Privateigentum kein unbedingtes Recht ist. Das Eigentum muß deshalb den Erfordernissen
der Gerechtigkeit gemäß erhalten, eingeschränkt oder verteilt werden!'.«

II.

Damit ist sozusagen »erreidit«, was die katholische Soziallehre seit der Encyklika Rerum
novarum Leos XIII. (1891) und Quadragesimo anno Pius XI. (1931) auf thomistisch
naturrednlidier Basis als Grundsatz-Schema herausgestellt hat12 •

10. Man muß sich dabei den Hintergrund einigermaßen vorstellen: 1950 bis 1959 hat der wirtschaA:liche
Vermögenszuwachs in der Deutschen Bundesrepublik 290 Milliarden erreicht, von denen 40 °/0 dem
Staat, 35 °/0 den Unternehmen und nur 25 °/0 den sogenannten privaten Haushalten zuflossen, also bei
Aufgliederung dieser Gruppe etwa 12,5 °/0, ein Achtel des Gesamtzuwachses, den Arbeitnehmern, die
etwa 82 °/0 aller BeschäA:igten ausmachen. Der Hauptanteil des privaten Vermögenszuwachses dürfte bei
einigen tausend KapitalgesellschaA:en sich niedergeschlagen haben, also bei den mehr als 10000 Millio
nären mit einem Gesamtvermögen von 75 Milliarden.

11. Sektion III, Abschn. 11: Die Kirche und die Auflösung der gesellschaA:lichen Ordnung. S. 232 f.
12. Auch das verglichen damit »modernere« Rundschreiben Johannes XXIII. »an alle Christen ohne Klassen

untersdiied«, Mater et magistra (15.5.1961, pub!. 14. 7. 1961), weicht davon prinzipiell nicht ab. Dabei
wird das Verhältnis von Eigentum und Freiheit sehr vorsichtig formuliert: »Wo die politischen Herr-
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Die allgemeine Eigentumslehre - von der die spezielle Eigentumsethik zu unterscheiden
ist - ist eingeordnet in eine naturrechtliche Gesellschaftsteleologie und begründet mit der
aus der Gottebenbildlichkeit des Menschen als creatura rationalis folgenden Herrschaft
über die Dingwelt. Ob innerhalb dieser Herrschaft Privat- oder Gemeineigentumsordnung
herzustellen ist, ist der Entscheidung des Menschen grundsätzlich überlassen. Es gehört
nicht zum Naturrecht, sondern zum positiven Recht. Vom Menschen und seinem natür
lichen Lebensraum her ist die Entsch.eidung jedoch. primär für das Privateigentum gefallen.
Es ist Tatsache, »daß das private Eigentum sowohl nach der gesch.ich.tlichen Erfahrung
wie nach. der philosophisch-anthropologischen Einsicht neben Familie und Staat zu den
Grundstrukturen der natürlichen Ordnung« - im Sinne eines relativen Naturrechts - »und
des Zusammenlebens gehört. Ein sinnhaft gestaltetes Privateigentum ist notwendig, um
die Freiheit der Person und der persönlichen Entfaltung zu gewährleisten, die Gemein
schaft auf eine der Würde des Menschen adäquate Weise zu sichern, die Familie wesentlich
stärker als bisher zu integrieren, dem Staat eine Form zu verleihen, die ihn davor be
wahrt, seine Bürger zu verachten13.«

In diesem Sinn erklärt Rerum novarum das private Eigentum als grundsätzlich unan
tastbar - jus proprietatis sanctum esse oportere - und weist den privateigentumsfeind
lich.en Sozialismus scharf ab. Ebenso Quadragesimo anno: »Es ist unmöglich., gleichzeitig
guter Katholik und wirklicher Sozialist zu sein14.« Aber der Satz von der Unantastbarkeit
des Eigentums gilt nur von dem Eigentum als Institution, nicht von der jeweiligen histo
risch gewordenen Eigentumsordnung, die ja in Konflikt mit der Teleologie des bonum
commune geraten kann. Dem trägt Quadragesimo anno Rechnung: »Ist doch die über
wältigende Massenerscheinung des Proletariats gegenüber einem kleinen Kreis von über
reichen ein unwidersprechlicher Beweis dafür, daß die Erdengüter, die in unserem Zeitalter
des sogenannten Industrialismus in so reicher Fülle erzeugt werden, nich.t richtig verteilt
und den verschiedenen gesellschaftlichen Klassen nicht entsprechend zugute gekommen
sind.« Noch deutlicher erklärt sich. Pius XII. in einer Botschaft vom 3. 9. 1944 über das
Recht des Staates, bestimmte Produktionsarten wegen der mit ihnen verbundenen Macht
und der Gefahr des Machtmißbrauches der öffentlichen Hand vorzubehalten bzw. mit
Hilfe gerechter Entschädigung zu enteignen, um so der sozialen Verpflichtung des Eigen
tums auf der Linie eines »christlichenSolidarismus«, auf der goldenen Mittellinie zwischen
Liberalismus und Kollektivismus, zu entspredien-", also einen Ausgleich. zwischen römisch
rechtlichem Eigentumsbegriff des ius utendi et abutendi (was z. B. auch hinter BGB 903

schaftssysteme das Recht auf privates Eigentum, auch an Produktionsgütern, nicht zuerkennen, da sind
auch die fundamentalen Ausdrucksformen der Freiheit entweder unterdrückt oder ganz erstickt. Das läßt
darauf schließen, daß sie in jenem Reche eine Gewähr und einen Ansporn finden.e - Das Rundschreiben
empfiehlt breite Streuung des Besitzes oder Mitbesitzes an ~wertbeständigen Konsumgütern«, an Grund
und Boden, an Wohnraum, an Aktien oder in anderen Formen von Betrieben.

13. H.-I. Wal/raff: Unternehmenseigentum und katholische Sozialethik. In: Eigentum und Eigentümer.
S. 73 ff.

14. In »Mater et magistra-s nur im historischen Teil zitiert und damit offenkundig »historisierte ; ein Teil
der Forderungen von »Mater et magistra« galt und gilt Neoliberalen und katholischen Christdemokraten
bislang als extrem sozialistisch!

15. Und nochmals deutlicher Johannes XXIII. in »Mater er magistra«,
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steht: »Der Eigentümer kann ... mit der Sache nach Belieben verfahren ...«) und dem
naturrechtlich-teleologischen zu finden. Mit anderen Worten, die These von der Unan
tastbarkeit der Institution Eigentum muß gegenüber kurzschlüssiger Inanspruchnahme
immer wieder abgesichert werden. Hier, an dieser Stelle, bewegt sich heute im wesent
lichen die moraltheologische Erörterung des Eigentumsproblems. H errmann-Jose] Wall
raff, der Ordinarius für soziale Wirtschaftsethik an St, Georgen, hat das eindeutig
bekannt: »Die katholische Gesellschaftslehre gewährt dem Privateigentum eine starke
moralische sInstitutsgarantie-, ähnlich wie es das Staatsrecht in seiner Weise tut« (vgl.
Art. 14 GG.). »Sie belastet den Katholizismus nicht wenig. Der Satz vom unantastbaren
Eigentum ist ihm immer wieder vorgehalten worden, besonders auch deshalb, weil ihn
die Interessierten verzerrten, pathetisch den status quo zu verteidigen« (S. 82).

Daraus folgt zum Beispiel für das Problem der Eigentumsethik des Unternehmereigen
tums die Warnung davor, Begriff und Institution des Eigentums heranzuziehen, um Vor
gänge und Formen zu tarnen, die mit dem Eigentum selbst nichts oder nur wenig zu tun
haben. (Wieweit darf sich etwa das Management einer als Modell typisierten Publikum
AG »auf unantastbare Rechte des Privateigentums berufen ..., wenn es beabsichtigt, öffent
lich-rechtlich vorgesehene Auflagen oder Änderungen abzuwehren?« [So 84]. Praktisch
sind ja hier die Eigentümer nicht Herren des Unternehmens.) Die für das Unternehmen
wichtigen wirtschaftlichen Entscheidungen auf die Willensakte der die Eigentümer reprä
sentierenden Aktionäre zu verlagern, ist weithin Fiktion. Eigentum ist also als Institution
die unbestrittene Voraussetzung der sozialethischen Verhandlung des Problems. Diese
selbst aber ist bestimmt a) durch den Begriff des bonum commune; b) durch die verschie
denen Aspekte des konkreten Eigentums und c) durch dessen ethische Ambivalenz.

Das heißt im einzelnen zu a) und b): Die ethischen Entscheidungen haben ihren Aus
gang auch beim Eigentumsproblem stets beim bonum commune. Daher schließt die Ver
antwortlichkeit der öffentlichen Autoritäten für das allgemeine Wohl auch die Pflicht ein,
»das Phänomen des privaten Eigentums in Richtung auf die objektiven Belange des Gan
zen zu ordnen und es u. U. zu modifizieren«, aber dabei »die wirkkräA:igeren Arten des
Eigentums sorgfältiger im Auge zu behalten« (S. 88). Also: einmal gilt mit Quadragesimo
anno (49): »Der Staat hat ... mit Rücksicht auf wirkliche Erfordernisse des allgemeinen
Wohls genauer im einzelnen anzuordnen, was die Eigentümer hinsichtlich des Eigentums
gebrauches dürfen, was ihnen verwehrt ist« (quid illicitum sit in suorum bonorum usu) 
bis hin zu einer durch das Gemeinwohl gerechtfertigten Sozialisierung (Pius XIL). Sodann
gilt der Vorrang des aus Arbeit und Erbe stammenden Eigentums etwa gegenüber dem
Vermögenszuwachs aus steuerrechtliehen Privilegien, Subventionen, handelspolitischen
Maßnahmen usw. Pius XII. erklärt in seiner RundfunkbotschaA: vom 1. 9. 1944: »Hat
die Kirche allzeit -das naturgegebene Recht auf Eigentum und auf erbliche Weitergabe
seiner Güter- anerkannt, so ist nicht weniger gewiß, daß dieses Privateigentum vornehm
lich die natürliche Frucht der Arbeit darstellt, das Produkt einer angestrengten Tätigkeit
des Menschen, der es erwirbt auf Grund seines entschlossenen Willens, mit seiner Hände
KraA: die Grundlagen der eigenen Existenz und der seiner Familie zu sichern und aus
zuweiten, für sich und die Seinen einen Raum gerechter Freiheit zu schaffen, und zwar
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nicht nur in wirtschaftlichen, sondern auch in politischen, kulturellen und religiösen Be
langen!".« Das heißt also einmal: »Oberstes Richtmaß des Privateigentums ist das allge
meine Wohl«, sodann: Das artverschiedene Privateigentum ist ethisch verschieden zu
bewerten. Gemeinsam ist ihm aber - zu c) - in seiner konkreten Gestalt eine eigentümliche

Ambivalenz.
Privateigentum ist eine »Institution des Zusammenlebens«, aber es setzt auch gesell

schaftliehe Spannungen. »Sein Träger ist gehalten, nicht nur die personale Bedeutung zu
betonen, die dem Eigentum zukommt, sondern auch dessen soziale Bindungen zu bejahen.
Dem Menschen inmitten der Oesellschafl zu dienen ist der Sinn des privaten Eigentums
allgemein und jeder seiner konkreten Formen. Trotz aller Gefährdungen, die es mit sich
führt, ist es unverziditbar, soll die Ordnung eine menschenwürdige bleiben« (S. 91).

Werden solche sehr allgemeinen Sätze zum Eigentumsproblem im Blick auf die Gesell
schaftsstruktur der Gegenwart näher durchdacht, dann tritt begreiflicherweise die soziale

Funktion des Eigentums in den Vordergrund. Die besonderen Themen sind: a) die soziale
Pflichtigkeit des privaten Eigentums und b) sein personaler Charakter auch in der moder

nen Wirtschaft.
Dann denkt man etwa nach dem Schema, wie es G. Gundlach17 entfaltet: »Die These

von der fundamentalen Bedeutung der Institution des Privateigentums ist nicht unbe
stritten, die Aussagen über die Gesellschaft und ihren Sinn können dagegen Gültigkeit

beanspruchen. Der Mensch bedarf daher der Eigentumsinstitution und des Eigentums, um
der Vorsorgepflicht genügen zu können« (S. 32). Das heißt aber, um von der Person her

die »innere Struktur menschlicher Sozialität und Gesellsdiafllidikeit« durch schaffendes
und vorsorgendes Verhalten aufzubauen und gegenüber Abhängigkeitsverhältnissen abzu
schirmen, die die ursprüngliche Freiheit und Gleichheit der Person gefährden. Hier ist
notfalls auch der »Eingriff der öffentlidien Hand« zur Wiederherstellung der Ordnung
zulässig. Auch für den Großbetrieb ist personalgebundenes Eigentum der legitime Aus

gangspunkt. Verteilung von im Großbetrieb entstehendem neuem Eigentum auf die Arbeit
nehmer ist nur sinnvoll, wenn sie der Initiative der Eigentümer entstammt. Der sam
gemäße Weg zur Eigentumsbildung ist eben vom einzelnen selbst zu bestreiten, vor allem
durch Sparen. Dazu soll aber der einzelne durdi die Wirtschaft und durch den Staat

ermuntert werden.
Das gibt die Grundlinie an für die Stellungnahme zur »Eigentumsstreuung als Ziel der

Sozialpolitikw«: »Die Eigentumsverhältnisse in einer Gesellsmaft sind gesund, wenn die
breiten Schichten des Volkes so viel besitzen, daß sie nicht in Abhängigkeit von anderen

Schichten oder vom Staat geraten« (S. 50). Auf dem für das westdeutsdie Wirtschafts
wunder charakteristischen Hintergrund der Vermögensbildung durch gesteigerte Selbst
finanzierung über die Preise wird für die Zukunft »eine größere Beteiligung breiter
Schiehren an der volkswirtschaftlichen Kapitalbildung«, also Eigentum an volkswirtschaft
lidiem Produktionsvermögen, für »wünschenswerr« erklärt, »weil sie zu einer aufrichtigen

16. Utz-Groner: Aufbau u. Entfaltung des gesellschaftlichenLebens. Soziale Summe Pius XII. 1954. Nr.2919.
17. Das Privateigentum und seine soziale Pflichtigkeit, In: Eigentum und Eigentümer. S. 19-33.
18. Beitrag von J. Höffner: Eigentum und Eigentümer. S. 34-50.
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Anerkennung der Gesellsdtafts- und Wirtsdtaftsordnung der westlichen Welt führr«!
Allerdings soll dabei die individuelle, persönliche Eigentumsbildung, das personale Mo
ment des Eigentums, angestrebt und etwa durch steuerliche Begünstigungen des investiven
Sparens gefördert werden. Sparfähigkeit und Sparwilligkeit stehen im Vordergrund.

Diese Verfledttung von eigentumsethischen und gesellsdiaflspolitisdien Erwägungen
steht bei den sie vertretenden katholischen Sozialethikern auf dem Grund eines Eigen
tumsbegriffs, dessen relative Verwirklidrang mindestens zum größten Teil der geschieht
liehen Vergangenheit zugehört, weil er sowohl hinsichtlidi der Vorstellung wie der
Realitäten sidi heute in Auflösung befindet. Knapp umschrieben lautet diese Stellung
nahme: »Das Privateigentum hat drei wesentliche Funktionen: es stärkt Eigeninitiative
sowie Selbstverantwortung und gewährt Sicherheit; es sdtaffi: eine klare Abgrenzung der
Verantwortungsbereidte und Zuständigkeiten; es ist Garant der Freiheit und Würde des
Menschen« (S. 50)19.

III.

Auf evangelischer Seite entspricht den bisher mit Absicht breit skizzierten Eigentums
erörterungen katholischer Soziallehre, aus denen, wie wir noch sehen werden, nur wenige
Autoren echt sozialreformerisch heraustreten, um der Eigentumswirklichkeit der heutigen
GeseIIsdtaft gerecht zu werden, daß man unter AuskIammerung der Extreme liberal
individualistischer und marxistischer Eigentumslehre sich einer »besonders akzentuierten,
positiven Bewertung des kleinen und mittleren personalgebundenen Eigentums« zuwen
det, gerade auch, wo es um Eigentum an Produktionsmitteln geht20•

Sodann wendet man sich der Aufgabe zu, die gesdiichtlidi gegebene, zum Teil als
sdtöpfungsmäßig gewollt beurteilte Ungleidtheit von Menschen, Familien, Gesellsdtafts
gruppen hinsichelich des Besitzes von Eigentum in Richtung auf soziale Gerechtigkeit aus
dem Motiv der Nädtstenliebe auszugleichen.

Vom Eigentum gilt auch hier: es ist »gleichsam ein institutioneller Raum, in dem per
sonale Freiheit agierte, aber »wegen dieser personalen Gebundenheit, wegen dieser per
sonalen, in Eigentum sich sozusagen kristallisierenden, sozial sich realisierenden Freiheit
liegt auf dem Eigentum eine Dienstpflichtw«, eine »soziale Hypothekw«. Daß der evan-

19. Man bleibt also in der katholischen Sozialethik im allgemeinen, ähnlim wie etwa Künneth unter anderem
auf evangelischerSeite (vgl. unten Absmnitte 111und IV), im Bereidr dessen, was G. Wendland in seinem
sehr instruktiven Aufsatz über »Theologische Gesimtspunkte zur Eigentumsfragee (ZEE 1961, S. 281fJ.)
inzwischen als von der Individualethik ebenso wie von der Sozialethik zu untersmeidende spersonal
ethische Fragestellunge bezeichnet. Mit Redtt bemerkt er, daß es ,.fraglime sei, ,.ob nimt im Gefüge
der heutigen Wirtsmafl: und Industrie Eigentum an Produktionsmitteln ethische Forderungen mit sim
bringt, die von der Basis personaler Verantwortung des einzelnen aus weder rheorerisdi zu begreifen
nom praktisdt zu bewältigen sinde (S. 283). Die personalethische Behandlung des traditionellen Eigen
tumshegrifJs mamt ehen die Sozialethik romantism-reaktionär.

20. So H.-D. Wendland: Eigentum und Gesellsmafl:sordnung im Lidiee der evangelisdten Soziallehre. In:
Eigentum und Eigentümer. S. 149fJ. Aum als Hefl: 6 der Reihe Akademie-Vorträge zu sozialethismen
Grundfragen usw., 1960. - Vgl. aum Fr. Karrenberg: Die Eigentumsdiskussion in der neueren evange
lischen Theologie. ZEE 1960. S. 136fJ.

21. H.-D. Wendland, a.a.O, S. 152.
22. F. Brunstäd: Das Eigentum und seine Ordnung. 1930. Jetzt in: Ges. Aufsätze. 1957. S. 355fJ.
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gelische Person-Begriff die Realität des Nächsten zudem zur Voraussetzung hat, kommt
hinzu. Daher ist, auch im Licht der bekannten apostolischen Mahnungen zur Arbeit, um
anderen helfen zu können und niemandem zur Last zu fallen (2. Kor. 9, 8; 1. Thess, 4, 12;
Eph, 4, 28; Jak. 2, 15F.), isoliertes Privateigentum »nicht möglich23«. Dieser Befund führt
dann vor die selbstkritische Frage, wie sie auch H.-D. Wendland stellt, ob die herkömm
liche soziale Tugendlehre in Sachen Eigentum und ob die anthropologischen Fundamente
für die Bewältigung des Eigentumsproblems heute noch zureichen.

Die Antwort lautet: 1. Man darf es nicht beim sozialethischen Appell an den Eigen
tümer bewenden lassen; 2. man muß ernst machen damit, daß die evangelische Verkün
digung die Institutionen der Gesellschaftdirekt angehe, ihnen gegenüber den aus der Liebe
stammenden Gerechtigkeitswillen geltend mache und ihnen zugleich ihr absolutes Gewicht
nehme.

In der Stufenordnung: a) personales Gebrauchs- und Verbrauchseigentum, b) personales
Eigentum an Produktionsmitteln, c) Großeigentum an Produktionsmitteln und d) öffent
liches Eigentum, interessieren aber wirklich vor allem nur die beiden ersten. Sie werden
auf das ökumenische Postulat der »verantwortlichen Gesellschaft« bezogen und fordern
von da aus eine »breite Bildung personalgebundenen Verbrauchs- und Gebrauchseigen
tums«, die dem sozialen Frieden und dem Aufbau der Ordnung einer »Gesellschaft von
Freien« diene (S. 157).

Zweitens liege eine »verantwortlidie Pflicht der evangelischen Kirche und Soziallehre
darin, ." der Entfaltung des kleinen und mittleren Eigentums an Produktionsmitteln und
seinem Schutze zu dienen« (5. 157).

Drittens müsse die Gefahr der Übermächtigung der Gesellschaft durch »Super-« und
»Monostrukturen« abgewehrt werden.

Bei der Frage nach dem Anrecht auf Miteigentum am Produktiveigentum aus der Arbeit
der Arbeitnehmer steht man in der evangelischen Sozialethik, abgesehen von allgemeinen
und nicht zureichend durchdachten Warnungen vor »Kollektivismus«, dem Problem etwas
ratlos gegenüber; jedenfalls was die grundsätzliche Stellungnahme anbetrifft, Daß man
sich gelegentlich, wie zum Beispiel jüngstens die Evangelische Akademie in Bad Bo1l24,
um den Entwurf praktikabler Pläne bemüht, sei aber notiert. Allenfalls gilt als Direktive
der Gedanke, daß in einer verantwortlichen Gesellschaft von Freien »so viele Besitzlose
als irgend möglich Anteil am Eigentum erhaltene müssen, um eine »reale Verbindung von
Freiheit und Gerechtigkeit zu ermöglichen« (Wendland). Man rekurriert hier auf dem
Grundsatz gesamtgesellschaftlicher Solidarität.

Zur Parole »Eigenturn in Arbeiterhand« (Erklärung der Bundesregierung vom 29. 10.
1957) ist natürlich von den traditionellen Belastungen sozialethischer Eigentumsdiskussion
her nicht ganz einfach Stellung zu nehmen. Der zunächst geforderte Rückgriff auf die
Bibel kann dazu führen, vom eschatologischen Grundcharakter des Evangeliums her für

23. Das entspridtt der allgemeinen Auffassung, nadt der im Sinn des Neuen Testaments Christen in jeder
Eigentumsordnung danach zu fragen haben, »ob das Eigentum Gemeinsdtafl: aufbaut oder zerstört«;
vgl, Tb, [aeikel: Was sagt das Neue Testament über Eigentum? Goßner-Missionsblatt 1961/1. S. 17.

24. Vorschlag von Konrad Stopp, dazu auch H. Weber, Akademie Loccum: Vermögensbildung in Arbeiter
hand. VervieIfältigung 1960.

10



die Eigentumsfrage die Gesichtspunkte der Personalität, der Solidarität und der Liberali
tät zusammen geltend zu machen und von da aus zu einigermaßen überraschenden Fol
gerungen zu kommenw:

"Personalität bedeutet hier, über den Belangen des Eigentums nicht die Freiheit zu ver
lieren, die der Christ zur Führung eines rechten Lebens sich erhalten muß.

Solidarität bedeutet hier, daß Eigentum genützt werden soll zur Selbsthilfe; wo sie dem
einzelnen nicht gelingt, soll er auf die Hilfe des Mirmenschen rechnen können, der aus
seinem Eigentum ihm Unterstützung gewährt. Das fördert die Selbstverantwortung und
lehnt den totalen Versorgungsstaat ab.

Die Liberalität schließlich ist die Eigenschafl:, die die rechten Entscheidungen trägt: Ver
zicht auf Eigentum ist die höchste Selbstdarstellung der christlichen Einstellung zum

Eigenrum.«
Dennoch solle in der Alternative Wohlfahrtsstaat oder Freiheit der persönlichen Vor

sorgeleistung diese Freiheit nach Kräfl:en gleichsam sozialpädagogisch gefördert werden.
Ohne derartige psychologische Voraussetzungen für eigene Eigentumsbemühungen sei jede
Aktion zur Eigentumsstreuung sinnlos.

IV.

Blickt man zurück: katholische und evangelische Sozialethik scheinen im Bereich der
Vorschläge und deren Begründung sich weithin kaum voneinander zu unterscheiden. Das
gilt selbst für den Satz vom Eigentumsverzidit, der ja im katholischen Bereich in Gestalt
des Armutsgelübdes in besonderer Weise manifest und zugleich ethisch qualifiziert wird.
Den einzigen erheblichen Unterschied stellt das Gewicht der naturrechtliehen Begründun
gen auf katholischer Seite dar. Man hat sie aber im evangelischen Lager zum Teil über
nommen, vor allem wohl, weil die Reformation keine eigentliche Lehre vom Eigentum
entwickelt hat, sondern, gewiß in intensiver Weise, unter den Gesichtspunkten des »anver
trauten Gutes«, des »ungerediten Mammons-e und auch des »Haben als hätte man nidit«
seelsorgerlieh zur Eigentumsfrage gepredigt hat. Im Grundsätzlichen ist allerdings gerade
hier der Untersmied erheblich, sofern dieser reformatorischen Predigt mit ihrer Einschär
fung sozialer Pflichten ebenso wie evangelischer Freiheit gegenüber Bindungen und mit
ihrer Mahnung zum Verzicht im katholischen Lager eine Eigentumslehre gegenübersteht,
die eingebaut ist in die Gesetze der Verwirklichung der gottgewollten naturrechtliehen
Sozialordnungw.

Eine relative Differenzierung aus dem grundsätzlichen Unterschied ist weiter darin zu
erkennen, daß nach katholischer Auffassung die rechte Ordnung des Privateigentums eine
Erfüllung des göttlichen Liebesgebots bedeutet und daß von daher, bzw. vom Blick auf
die übernatürliche Zielsetzung des sittlichen Lebens her, der individualethische Zusam
menhang im Vordergrund steht. Im evangelischen Lager hat der »sozialethische« die

25. So E. Steinbach: Evangelische Soziallehre und breite Eigentumsstreuung, Eigentum und Eigentümer.
S. 1241F., bes, 147.

26. Dazu unter anderem H. Meyer: Das Eigentum in evangelischer und katholischer Sicht. Kirche in der
Zeit 1960. S. 159-162. - Ders.: Das Eigentum in der neueren katholischen und evangelischen Sozialethik.
In: Das Eigentum als Problem evangelischer Sozialethik. Kirche im Volk. Nr. 2. 1949. S. 1291F.
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Führung. Schon bei Luther lag innerhalb der seelsorgerliehen Behandlung des Eigentums
problems der Ton nicht auf derVerfügungsgewalt des Eigentümers, sondern auf der volks
wirtschaftlichen Funktion des Eigentums. Für Zwingli gibt es nie vor Gott, sondern nur
unter Menschen ein Recht auf Eigentums". Eigentum ist Notordnung. Der Verzicht auf
jede Verklärung des Eigentums führt hier bei Zwingli zu energischen sozialen Maßnah
men (Abschaffung der Reste der Leibeigenschaft, Brechung der Monopole, Beseitigung des
Wuchers usw.). Calvin betont die soziale Verpflichtung des Eigentums. Jeder Eigentümer
ist Organ des göttlichen Welttegiments. Gott, dem die Arbeit dient, ist alleiniger Eigen
tümer des Ertrags: das ist auch das entscheidende Motiv der sogenannten innerweltlichen
Askese im frühkapitalistischen Zeitalter; der Verdienst kann - abgesehen von der Lebens
haltung - nur der Wohltätigkeit oder der Neuinvestierung zugewendet werden. - »Eine
Heiligkeit des Privateigentums als solche kennt die evangelische Ethik nicht; wohl aber
die Möglichkeit, daß es dient, solidarisch eingesetzt und dadurch geheiligt wird28.«

V.

Die bisher skizzierte katholische wie evangelische Stellungnahme zum Eigentumsproblem
ist aber grundlegend bestimmt durch einen Eigenrumsbegriff. der die tiefgreifenden
Xnderungen sowohl hinsichtlich der Vorstellungen als auch der Realitäten, die zum Begriff
des Eigentums gehören, noch nicht zureichend respektiert.

Der »klassische« Begriff des Privateigentums hat heute eigentlich nur noch im Sachen
recht des BGB seinen Platz. Er ist definiert durch die sogenannten »originären Erwerbs
eirel«, das heißt vor allem:

1. durch die occupatio, also die Besitzergreifung herrenlosen Gutes, und die specificatio,
also die Bearbeitung bzw. Verarbeitung einer Sache zu etwas Neuern.

2. durch die konstitutiven Merkmale a) der Elemente eigener Leistung; b) der notwen
digen Existenzsicherung; c) des freien Verfügens nach eigenem Ermessen und d) des damit
verbundenen Ausschlusses anderer von der Verfügung.

3. durch die daraus folgenden Funktionen: a) Eigentum stärkt Eigeninitiative sowie
Selbstverantwortung und gewährt Sicherheit; b) Eigentum schaffi: eine klare Abgrenzung
der Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten; c) Eigentum ist Garant der Freiheit
und Würde des Menschen. (Wir haben diese Definition der Funktionen durch Höffner
bereits zur Kenntnis genommen.)

Aber an diesen Bestimmungen ist nun mancherlei heute faktisch eingegrenzt oder in
Auflösung begriffen.

1. die These, daß der Mensch, der durch seine Arbeit ein Produkt hervorbringt, Ursache
einer Wirkung sei und daß diese Wirkung, das Produkt, dann der Ursache, dem Menschen
also, rechtlich zugeordnet werden müsse, also sein Eigentum sei, diese These ist richtig nur
für das Individualprodukt. Beim Sozialprodukt ist die Umsetzung des Gedankens vom

27. Rerum proprietas ex perfidia et philautia originem habet: Schuler-Schulthess VI, 1, S. 607.
28. G. Locher, RGGI, 11, 375; vgl, audt G. Locher: Der Eigentumsbegriff als Problem evangelischer Theo

logie. 1954.
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Eigentumsrecht an der »Frucht der Arbeir« in ein »Recht auf den vcllen Arbeitsertrage
ökonomisch unvollziehbar, wie O. von Nell-Breuning richtig feststellt. An Stelle des
Eigentums am Produkt, das ja auch die volle Verfügungsgewalt einschlösse, nämlich die
Verfügungsgewalt an den Produktionsmitteln, tritt der Anspruch auf Arbeitslohn. Das
immer wieder diskutierte Miteigentum des Arbeitsnehmers am Produktionseigentum des
Unternehmens, wie immer es, etwa über Investivlohn, verwirklicht wird, kann allenfalls
als »unternehmerisch genütztes Eigentum«, jedenfalls nicht als Eigentum im strengen Sinn
der Verfügbarkeit bezeichnet werden. Statt von »Eigentumsbildung in Arbeiterhand
redet man besser, so meint mit Recht O. von Nell-Breuning, von »Vermögensbildungw«,

2. Die Bedeutung von Eigentum als »Daseinsvorsorge« schwindet in der modernen ver
walteten Industriegesellschafl:. Der »effektive Lebensraum« des Menschen ist durch eine
breite Vorsorge der öffentlimen Hand wamsend bestimmt. Das Individuum lebt weithin
von Leistungen des Staates, der öffentlichen Hand, der Gemeinde; der »beherrschte Le
bensraume (Terminologie von Forsthoff), innerhalb dessen der einzelne für sich selber
sorgen kann und das Eigentum als Chance selbständiger Lebensführung legitimiert er
scheint, schwindet. »Aum ohne Eigentum kann man als Individuum existieren, nämlich
aus den Leistungen und Vorleistungen der öffentlichen Hand und aus dem Einkommenw.«
,.Früher gab es keine bessere Existenzsidierung als Eigentum. Heute genügt die Staats
bürgerqualität. So wird eine selbständige Lebensführung immer unmöglicher und auch
immer weniger angestrebr.« Das heißt aber, wie immer man im einzelnen zu diesen Thesen
stehen mag, die Legitimierung von Privateigentum aus der notwendigen Existenzsicherung
verliert in der Tat an Geltungswert31•

3. Ebenso schwindet das Moment des freien Sdialtens mit dem Eigentum beim indu
striellen Großeigentum; die Verfügungsvollzüge müssen an Bevollmächtigte, an spezielle
Samkenner abgetreten werden. Es bleibt nur noch die Verfügung über Eigentum im for
malen Reditssinne, nahezu als Abstraktion.

4. Damit schrumpfen auch die personalen Funktionen von Eigentum. Es hat in der Tat
wenig Sinn, bei dem durch die Samlage erzwungenen Verzicht auf konkrete Verfügens
handlungen des Eigentümers zu sagen, Eigentum sei »Ausdrucksmittel, Bestimmungs- und
Gestaltungsmittel der Person«, wie Gehlen wiederum richtig notiert (S. 173).

Diesem Schwachwerden der traditionellen Merkmale von Eigentum im Licht vor allem
der klassischenErwerbstitel (primär: occupatio und specificatio, sekundär: Erbe und Kauf)
tritt aber zugleich ein neuer Aspekt von »Eigentum« gegenüber:

1. die lebenssichernde Leistung der öffentlichen Hand, zum Beispiel Rente oder Heil
behandlung, diese Leistungen werden weithin bereits gleichsam als Privilegien empfunden

29. Der Lohn als Erwerbsmittel und Eigenrumsquelle. In: Eigentum und Eigentümer. S. 60.
30. A. Gehlen: Soziologische Aspekte des Eigentumsproblems in der Industriegesellschafl:. In: Eigentum und

Eigentümer. S. 168.
31. VgI. zum Beispiel die ,.klassische« Formulierung F. A. Trendelenburgs: Naturrecht auf dem Grunde der

Ethik, 2. Auf!. 1868, S. 205: ,.Es gehört ... zur ethischen Wirkung, daß der Mensch im Eigentum Ver
gangenheit und Zukunfl: hat und durch die von dem Ganzen verbürgte Sicherheit über den atomistischen
Augenblick hinaus Pläne entwerfen und Entschlüsse fassen kann.e Privateigentum gilt ihm als Werkzeug
zum Vollzug der Idee der individuellen Sittlichkeit. Es bindet zugleich den einzelnen an das Ganze.
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und in diesem Sinne »angeeignet«. 1\hnliches gilt wenigstens de facto vom Anspruch auf
den Arbeitsplatz, manifestiert unter anderem in erschwerter Kündigung.

2. Die »eigentumsmäßige« Beteiligung des Arbeitnehmers an den Produktionsmitteln,
so gering ihre reale, durch die Verfügungsgewalt bestimmte Eigentumsqualität auch sein
mag, scheint, wo sie angestrebt und erreicht wird, die Funktion eines qualilifizierenden
status-Abzeichens, eines Positionswertes zu gewinnen, ein neues Würdegefühl zu ge
währen32• Was bedeutet das? Vielleimt wird man sagen dürfen, daß darin eine von der
Existenzsicherung im Sinne der Daseinsvorsorge verschiedene Beziehung von Eigentum als
Institution zur Existenz des Menschen als menschlicher zum Ausdruck komme, gleichsam
also eine neue, aber nicht minder gewichtige Bestätigung der Zugehörigkeit von »Eigen
tum« zum Menschen, Es läge dann ein charakteristisches Neuaufleben der in ihrem ur
sprünglichen bzw, traditionellen Sinn so stark abgeschwächten Funktionen von Eigentum

vor, zumindest der dritten Funktion des Eigentums: »Garant der Freiheit und Würde des
Mensdien.«

Dem entspräche es, daß die Eigentumsgarantie des Artikels 14 GG. das Eigentum »nidit
um seiner Notwendigkeit für die Gesellschaft willen, ... sondern um seiner Notwendigkeit
für den Menschen willen« schützt33•

Das heißt aber: Bei aller Veränderung hinsichtlich Realität und Vorstellung von Eigen
tum ist im Grunde jenes Moment geblieben, das den Satz von der Unverziditbarkeit von
Eigentum prägt: seine strukturierende Zugehörigkeit zur menschlichen Existenz. Hier
taucht aber nun für die theologische Ethik eine dem Eigentum für sich einwohnende

Problematik auf, die Frage nämlich nach dem Verhältnis von Eigentumsverzimt als der
(wie wir hörten) »höchsten Selbstdarstellung der christlichen Einstellung zum Eigenturne
einerseits, zu jenem dem Menschen als Menschen mitkonstituierenden personalen Bezug des

Eigentums, der eine relative Verfügungsgewalt herstellt, andererseits. Wir setzen dafür
die Chiffre »dominium« nach dem Befehl der biblischen Paradiesesgesdiidrre: »Machet
sie - die Erde - euch untertan und herrsdiet« (1. Mose 1, 28) ein. Wenn also ein evan
gelischer Ethikerw bemerkt: »Die richtige Lehre vom Eigentum ersdiöpf] sich in der christ

lichen Ethik nicht im Nachdenken über eine gerechte Sozialordnung«, dann könnte man
das in dem angedeuteten Sinn verstehen. Ist es für die menschliehe Persönlidikeit kon

stitutiv, »mein« sagen zu können, dann bezeichnet das auch den eigentlichen Ort des ethi
schen Problems in der Eigentumsfrage. Er ist in der traditionellen katholischen wie evan

gelischen Sozialethik zumindest vernachlässigt worden. Ihm gerecht zu werden stellt frei
lich eine kaum schon beim ersten Versuch wirklich lösbare Aufgabe dar.

Man wird hier im Blidc darauf, daß Haben und »Meine-Sagen nicht identisch sind,
zurückgehen müssen auf die beiden das Verhältnis des Menschen zum Eigentum bestim
menden »Signale«, die in der Bibel aufleuchten: auf das »dominium terrae« und auf den
Verzicht auf Eigentum. Das dem Menschen in der Schöpfungsgeschichte übertragene domi-

32. VgI. Gehlen, a.a.O, S. 175.
33. W. Geiger: Die Eigentumsgarantie des Art. 14 (GG.) und ihre Bedeutung für den sozialen Rechtsstaat.

In: Eigentum und Eigentümer. S. 186.
34. W. Trillhaas: Ethik. 1959. S. 307.
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nium terrae könnte dann eben in seiner Erneuerung bei dem dsrch das Ereignis de:
Rechtfertigung von der Seihstsucht befreiten und zur dienstbaren Mitarbeit an Gotte
Erlösungswirken gegenüber der Welt berufenen Menschen gerade den »Eigentumsverzicht<
als das Äußerste herrscherlicher Verfügungsgewalt über Eigentum verstehen lassen, näm
lich als eine nunmehr, in Christo, realisierbare Möglichkeit, die die letzte Freiheit dazi
begründet, sachnotwendigen Strukturveränderungen konkreter Eigentumsverhältnissl
Raum zu geben. Umgekehrt würde die Forderung des Verzichtes darauf hinweisen, daf
die im dominium eingeschlosseneVerfügungsgewalt immer nur relative Verfügungsgewall
ist, also nicht einfachhin »Macht«, daß nach der Auffassung der Bibel Eigentümer irr.
letzten, absoluten Sinne immer nur Gott allein ist35• Dominium und Verzicht stehen also:
wie eingangs angedeutet, in einem echten polaren Verhältnis zueinander. Das dominium
bewahrt den Verzicht vor Resignation bzw. davor, eine Art Fluchtbewegung zu werden,
die das Moment der Freiwilligkeit bereits verlassen hätte, und umgekehrt gewährt dieser
Verzicht aus der »Freiheit des Herzens von allem Besitz« dem anderen Pol, dem dominium,
die Sicherung gegen sich selbst verfehlenden Mißbrauch im Sinn purer »Madrt«.

Voraussetzung für eine an diesen beiden »Signalen« ausgerichtete und auf die Existenz
des Menschen als Menschen bezogene evangelische Eigentumsethik ist aber, daß dem Eigen
tum der Charakter einer Institution bzw. eines Mandates (Bonhoeffer) zukommt als einer
entscheidenden Grundlage für die Verwirklichung menschlicher Existenz in bestimmten und
konkreten innerweltlichen Bezügen. Dabei kann Eigentum hinsichtlich seiner wirtschafts
politischen und sozialpolitischen Rolle durchaus gegenüber seinem klassischen Begriff und
seiner einstigen Mittelpunktstellung sich historisch erheblich gewandelt haben, Kapital zum
Beispiel vom »Eigenrum« zum »Produktionsmittel« geworden sein, ohne daß der institu
tionelle Charakter von Eigentum davon berührt wird. Ich ziehe dabei versuchsweise jenen
Begriff von Institution heran, wie er von der Institutionen-Kommission des Christephorus
Stiftes entwickelt worden ist, und zwar zunächst und in einleuchtender Weise in bezug auf
die Ehe als Institutionw. Institutionen sind danach Stiftungen Gottes als Ausdruck typischer
Beziehungsformen, Stiftungen, die weithin gestaltungsfähig. aber im Grundriß vorgegeben
sind. Die Verwirklichung der Institution bedarf des Aktes einer »Annahme«. Dieser Akt
hat Entscheidungscharakter und ist als solcher zugleich Hingabe. Die Institutionen selbst
sind in ihrem Grundriß unverfügbar und beziehen sich auf diejenigen Grundverhältnisse
menschlichenDaseins, die den höchsten Grad der Existenzialität besitzen. In unserem Falle
also auf das Grundverhältnis zur Welt der Sachen. Dabei ist die Wirklichkeit von Institu
tionen nicht nur ein Zustand, sondern und vor allem ein Vorgang. Eigentum als Institution
in diese~ Sinne ist dann auch wesentlich gestaltungsbedürftiger Vorgang, nicht bloß Zu
stand.

Den Grundriß der Institution Eigentum wird man von daher erkennen, daß nach der
Bibel Gott als der Eigentümer seiner Schöpfung den Menschen als seinen Stellvertreter
einsetzt, damit er durch ihn seinen Herrschaftsanspruch auf der Erde wahre und damit der

35. VgI. Fr. Horst: Zwei Begriffe für Eigentum (Besitz) usw. In: Verbannung und Heimkehr. Festschrift
Rudolph. 1961. S. 135-156.

36. Recht und Institution. Hg. von H. Dombois. 1956. S. 71 f.
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Mensch darin im Verhältnis auch zur Natur Mensch werde. Denn so wie der Mensch als
Mensch lebt vom und im Gegenüber zu dem ihm von Gott geschenkten Mitmenschen, das
heißt in einem personalen Verhältnis, so wird auch sein natürliches Verhältnis zur Erde
wie es das Tier zeigt - durch die Institution Eigentum befreit zu einem personalen. Eigen
tum ist also die Stabilisierung menschlich verfügenden Verhaltens im Bereich der Mit
menschlichkeit.Es geht dabei eben um das Verfügen über Sachen,materielle wie geistige.An
ders gesagt: ,.Eigentumsinstitution ist das auf Dauer gestellte Verhältnis des Menschen zu
einem anderen Menschen im Hinblick auf die ihnen gemeinsam anvertraute Erde36a..« Da
her ist Eigentum primär ein Sozialverhältnis. Es gibt nicht Eigentum des einzelnen als
einzelnen, ebensowenig (das hat schon Kar! Marx betont) wie die Sprache. Aber es muß
festgehalten werden: die Eigentumsinstitution betrifft die mit- und zwischenmenschliche
Beziehung im Hinblick auf Sachen, die zwischenmenschliche, und nicht die einer Person
auf eine Sache, und auf Sachen, nicht auf Personen. Die eigentumsmäßige Verfügungs
gewalt gestaltet die solidarische Existenzgemeinschaft mit der Erde im Rahmen der Mit
menschlichkeit und unter ihrer Voraussetzung. Daher kann Eigentum seinen »Sinn« nicht
in der blanken Befriedigung rein biologischer Grund- und Folgebedürfnisse der Daseins
vorsorge haben, sondern in der wesenhaften Menschwerdung des Menschen.

Daß die Institutionen Stiftungen Gottes sind, daß sich der Mensch ihrer nicht ein
fachhin entschlagen kann; sondern daß auch individueller Verzicht eine beteiligte Stellung
nahme ihnen gegenüber bleibt, nimmt den Menschen in Verantwortung. Diese Verant
wortung, so können wir fortfahren, schließt die dem Menschen von Gott gewährte Frei
heit in sich. Diese Freiheit ist zugleich Ausdruck der Befreiung durch Gott von den Mäch
ten der Selbst-Sucht. Also auch etwa von den Mächten der Verführung zu Machtmißbrauch
aus durch Eigentum konstituiertem Machtbesitz. Von da aus erscheint das Verfügen über
Sachen, erscheint das dadurch bestimmte Verhältnis zum Eigentum bzw. das Eigentum
selbst nicht als Fundament oder »Garant« der Freiheit und Würde des Menschen, sondern
bei näherem Zusehen als Ort und Aufgabe der Gewinnung und Gewährung von Freibeitt",

Gerade darin würde sich die »Annahme« in bezug auf die Institution Eigentum vollziehen.
Das Problem der »Annahme«, in der sich die Existenz des Menschen als menschliche

jeweils gewinnt, führt dann vor neue Fragen:
a) Ist die Humanität an das Eigenturn gebunden-oder das Eigentum an dieHumanität?
b) Tritt nicht für evangelische Sicht die »Heiligung« des Eigentums an die Stelle der

»Heiligkeit«, des sanctum von Eigentum? Das heißt: Ist nicht Eigentum durch Arbeit und
Solidarität stets neu zu rechtfertigen? Schließt die »Heiligung« von Eigentum nicht die
Offenheit ein gegenüber der fallweise notwendigen Begrenzung der Freiheit, Besitz zu
erwerben und darüber zu verfügen, und zwar eine Offenheit zuletzt aus dem Motiv des
Verzichts als Opfer?

c) Ist in der Rangordnung der Institutionen somit die Institution Eigentum der In-

3680. Vgl. dazu jetzt die Untersuchung von R.-P. Callies: Eigentum als Institution. Phil. Diss, Berlin (Freie
Universität) 1961.

37. In gewisser Weise deutet sich Entsprechendes bei Heget an, wenn für ihn Eigentumsordnung diejenige
Ordnung ist, »in der sich die Befreiung des Menschen von der Natur vollzogen und seine Freiheit ihr
gegenüber institutionalisiert« hat. Protokoll der 1. Eigentumssitzung der Marxismus-Kommission.
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stitution oder dem Mandat der Arbeit nachgeordnet? Es ist charakteristisch, daß zum Bei
spiel Karl Barth in seiner Ethik innerhalb seiner Kirchlichen Dogmatik das Eigentum
wesentlich nur im Rahmen des »tätigen Lebens- behandeltes, daß aber auch in ähnlicher
Weise ein lutherischer Dogmatiker wie Paul Althaus das Eigentum der Arbeit nachordnetw,

d) Wie steht es mit der »Besinnung auf den Nächsten«, die in der personalethischen
Sicht auf das Eigentum immer wieder als der eigentliche Orientierungspunkt christlicher
Stellungnahme zum Eigentumsproblem auftaucht? Genügt das Schema, Eigentum als
»Vorletztes« unter das Gebot der Liebe als »Letztes- zu ordnen? Oder ist die Befolgung
dieses Gebotes im Bereich etwa der Wirtschaft, auch einer industrialisierten Gesellschaft,
auf die existenzielle Bedeutung der Institution Eigentum hingewiesen? Wie anders soll
sonst der Satz zum Beispiel verstanden werden, daß »Eigentum nach Gottes Willen da ist
und eine unbestreitbare Bedeutung für das menschliche Leben hat40«. Ist die Gesamtver
antwortung für die Institution Eigentum damit zutiefst wahrgenommen, daß die Näch
stenliebe als seine letzte »Sinnerfüllung« angesehen wird41?

Mit diesen Andeutungen möchte ich die mir aufgegebene Fragestellung nach Eigentum
und Existenz verlassen. Sie stellen gewiß keine ausgeführte Lösung des Problems dar,
möchten aber die ganze Fragestellung an jenen Ort rücken, an dem sie nach meiner Mei
nung im Rahmen einer evangelischen Ethik sachgerecht verhandelt werden kann. Es kann
sich eben nicht darum handeln, eine »Eigentumslehre« als Teilstück etwa einer evange
lischen Soziallehre im Sinne der traditionellen naturrechtliehen Erörterung des Eigentums
problems innerhalb des strukturellen Ganzen einer Gesellschaftslehre zu entwickeln. Es
,g-eht vielmehr um die Frage nach der ethischen Bewältigung einer vorgegebenen Zugehörig
keit von Eigentum (als Institution) und menschlicher Existenz unter den für diese Existenz
eacsdieidenden Gesichtspunkten der Freiheit und der Gerechtigkeit. Eine »gerechte Eigen
tumsordnung« aus einer hintergründigen Eigentumsontologie gewinnen zu wollen im
Sinn etwa »gerechter« Zuteilung aller irdischen Güter, läuft immer wieder Gefahr, die
Freiheit zu vergewaltigen und die jeweilige konkrete geschichtliche Existenz durch eine
Ideologie, sei es des Gemein-, sei es auch des Privateigentums, zu gefährden. Insofern
:bedeutet auch der Wohlfahrtsstaat, der in letzter Konsequenz heute durchgängig durch
»Ersatzeigentume bestimmt ist, eine Gefährdung jenes Freiheitsspielraums, der zur Selbst
verwirklichung des Menschen als Menschen erforderlich ist42 •

Prof. D. E. Wolf Göttingen, Merkelstr. 49

38. Kirml. Dogmatik IH, 4, § 55, 3.
39. Grundriß der Ethik. 2. Auf!. 1953. S. 108.
40. G. Wendland in ZEE 1961, S. 288.
41. A.a.O. S. 289; aber Wendland überschreitet dann selbst in sehr bemerkenswerter Weise jene aus dem

Neuen Testament abgelesene »personalethisdiee Grenze in Richtung auf sozialethische Sicht auf die
Institution als sQ1d!e.

42. Eigentum, das auf Grund staatlicher Eigentumspolitik zugänglich wird (z. 13. Volksaktie), gibt dem
Eigentümer nicht den Stand der Freiheit gegenüber dem Staat, sondern läßt ihn zuletzt sich als »Pro
dukre des Staates erfahren.
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Die Neuordnung der sozialen Selbstverwaltung als
gesellschaftspolitisches und sozialethisches Problem

VON SIEGFRIED HEINKE

1. VOM INHALT UND ZIEL DER GESETZESREFORM

Nach der Verabschiedung des Sozialhilfegesetzes im Bundestag, die sich unter heftigen
Grundsatzdebatten über verfassungsrechtliche, gesellschaftspolitische und sozialethische
Fragen vollzog, und nach der nicht weniger umstrittenen Beschlußfassung des Bundestags
über die Novelle zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz haben wir uns die Frage vorzu
legen, ob die beabsichtigten Reformen ausschließlich auf die von allen beteiligten Stellen
gewünschte Verbesserung der sozialen, jugendfürsorgerischen und jugendpflegerischen Be
treuung abzielen oder ob sie darüber hinaus auch eine Neuordnung der Beziehungen des
einzelnen zum Staat, zur Gemeinde, den Kirchen und freien Verbänden erstreben. Wer
nicht nur die Gesetzestexte selbst aufmerksam gelesen hat, sondern auch die Beratungen
der betreffenden Gesetze im Bundestag miterlebte oder die ausführlichen Berichte in der
Zeitschrift »Das Parlamente hierüber verfolgtet, wird mit den Sprechern der CDU
Dr, Barzel und Dr, Even erkennen, daß es sidl. neben der verstärkten Verwirklichung
sozialstaatlicher Prinzipien ganz entscheidend darum handelt, gleichzeitig hiermit ein
neues ordnungspolitisches System in der Bundesrepublik aufzurichten. In der Tat wird
damit die Neuordnung der sozialen Selbstverwaltung zu einem gesellschaftspolitischen
und sozialethischen Problem ersten Ranges. Eine Entscheidung über das Für und Wider
einer derart weitgreifenden Konzeption kann nicht mit vordergründigen Argumenten
bloßer Zweckmäßigkeit, sondern nur aus innerster politischer überzeugung und aus der
Tiefe ethisch oder religiös gebundener Verantwortlichkeit getroffen werden.

Wenn mit besonderer Aufmerksamkeit den Ausführungen von Bodelschwinghs im
Bundestag gefolgt wurde", dann geschah dies, weil sich für viele Menschen und namentlich
für viele evangelische Christen der Name und die Tradition von Bethel mit dem Segen
und der Wohltat freier Liebestätigkeit in ihrer edelsten Form verbinden. Von Bodel
schwingh fand daher auch den ungeteilten Beifall aller Fraktionen des Hauses, als er sich
mit warmen Worten für die Mitarbeit der freien Wohlfahrtsverbände einsetzte, die - um
mit seinen Worten zu sprechen - »die Kräfte des Idealismus, die Kräfte des Humanismus
vertreten, aber auch in besonderer Weise die Kräfte des Glaubens, des Liebens und des
Hoffens«. Niemand bestritt, diesen »frischen, freien Volkskräften« entsprechend dem An
liegen von Bodelschwinghs »im Interesse des Hilfesuchenden eine Chance zu geben«, Un
deutlich blieb im weiteren Verlauf seiner Ausführungen allerdings die Kernfrage, mit
welchem Recht und aus welcher Vollmacht heraus in den umstrittenen Gesetzen die Forde
rung gestellt wird, diesen Kräften nunmehr in ihrem Wirken den Vorrang vor dem Staat

1. Herausgegeben von der Bundeszentrale für Heimatdienst, 11. Jg., Nr. 20 vom 17. 5. 1961, sowie 11. Jg.,
Nr. 29 vom 19. 7. 1961.

2. A.a.O. S. 2.
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und der Gemeinde zu geben und die unbestritten gute Partnerschaft der vergangenen
Jahre und Jahrzehnte mit Hilfe einer »sozlalen Umrüstung3« in ein tJber- und Unter
ordnungsverhältnis zu verkehren. Für den, der mit dem hier angesprochenen viel disku
tierten Problem der Subsidiarität nicht hinreichend vertraut ist, sind einige Literaturhin
weise gegeben, auf die im weiteren Verlauf dieser Ausführungen nur kurz verwiesen
werden kann (s. Anhang).

Nach dem Wortlaut und dem Inhalt der Gesetze sollen nämlich die bisher zuständigen
Gemeinden künftig dann auf eigene Maßnahmen und eigene Sondereinrichtungen ver
zichten, wenn die erforderliche Hilfe im Einzelfall von den freien Verbänden eingeleitet
und gewährleistet ist und wenn geeignete Einrichtungen der freien Verbände oder öffent
lich-rechtlicher Träger (insbesondere der Kinnen) vorhanden sind, ausgebaut oder ge
schaffen werden könnens, Diese »soziale Umrüstung«, die in dem vorerwähnten Leit
artikel inder »NiedersädisischenWirtschaft'« als ein »kühner Enrschluß« bezeichnetwurde,
fand im Bundestag auch durch die weiteren Diskussionsredner keine einheitliche Be
gründung. Der Bogen der Argumente spannte sich von einer äußerst gemäßigten Aus
legung' über die stärkere Hervorhebung individueller Freiheitsrechter bis zum Schwer
gewicht der katholischen Soziallehret und der seltsamen Behauptung, daß beide Kirchen,
die evangelische und die katholische, »einheitlidi dieser Auffassung seien und wünschten,
daß die umstrittenen Paragraphen in das Gesetz hineinkämens«.

3. Vg], den so überschriebenen Leitartikel im Organ der niedersächsischen Industrie- und Handelskammern,
»Niedersächsische Wirtschafte, Nr, 12 vom 20. 6. 1961.

4. So im Bereich der Sozialhilfe die §§ 10 Abs. 5 und 93 Abs, 1 des SHG sowie für die Jugendfürsorge die
entsprechenden §§ 4 Abs. 3 und 4a der Novelle zum JWG.

5. A.a.O. S. 456.
6. Dr. Barzel, a.a.O, S. 2: Der eine wolle »ein bißdien mehr Kommunalisierunge, der andere »ein bißdien

mehr freie Entfaltung«.
In dem Bestreben, den Tatbestand der Verfassungswidrigkeit nach Möglichkeit zu entkräften, gibt Rothe
in den sKommunalpolieischen Blättern«, Heft 15/1961, S. 667, den Subsidiaritäts- und Subventionsbestim
mungen der Novelle zum JWG eine vom Gesetzestext, von den Motiven und den Parlamentsdebatten
aller Fraktionen abweichende gemeindefreundliche Kommentierung.

7. Dr. Even, a.a.O. S. 10: »Wir bekennen uns zum Vorrang der freien Initiative auch auf dem Gebiet der
Sozialhilfe.«
Abgeordneter Maucher, a.a.O, S. 5: »Sie stellen es so dar, als ob es sich dabei um ein Dogma oder um eine
sozialethische Frage handele, und es geht hier um das Ordnungsbild des freiheitlichen Menschen.«

8. Barzel, a.a.O. S. 6: »Die Frage steht zur Debatte: Sind die freien Kräfte der Gesellschaft mit derivativen
Rechten oder mit originären Rechten ausgestattet? Das ist der Inhalt des Prinzips, um das wir streiten.
Wir meinen: So wie der Mensch originäre Rechte hat, wie die Familie sie hat, so hat sie auch die freie
Gesellschaft, und wir fügen hinzu, daß die Kräfte kirchlicher Liebesrätigkeir, um die es hier im wesent
lichen geht, sie auch haben, von Natur haben und behalten müssen.« Vgl. hierzu die nachstehenden Aus
führungen zur Auslegung der päpstlichen Enzyklika »Quadragesimo anno« unter der Ziffer II dieser Ab
handlung.

9. So Maucher, a.a.O, S. 5. Die Zustimmung beider christlichen Kirchen zum Grundsatz der Vorrangigkelt
ihrer sozialen Einrichtungen behauptete bereits früher der Justitiar des Deutschen Caritas Verbandes,
Freiburg, Dr, Franz Klein, in den »Kommunalpolitischen Blätterne, Heft 6/1960, S. 164, und neuerdings
wieder Dietrich Rollmann, MdB, in »Die Weite, Nr. 138/61 vom 16.117. Juni 1961, S. 17, in einer Ab
handlung mit dem Titel »Freie Verbände müssen den Vorrang haben«. - Vgl. hierzu über die Echtheit und
Verbindlichkeit derartiger Erklärungen als evangelische Aussage F. Karrenberg: Sozialethik, christlich.
In: Evang. Soziallexikon Stuttgart 1954. Sp. 931-932. - Vgl. hierzu weiter die Ausführungen des Abg.
Rollmann im »Parlamente 11/29, S. 7, wonach der Vorrang der Verbandsaufgabe »voll und ganz die
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Die feste Absiehe, die vorliegenden Gesetze in jedem Falle vor dem Auslaufen der
Legislaturperiode unter Dach und Fach zu bringen, führte schließlich zu einer Mehrheits
entscheidung, welche jede weitere Diskussion abschnitt. So sind viele Zweifel offengeblie
ben, die uns bei der anstehenden Neuordnung des gesellschafllichen Lebens immer wieder
kommen werden. Wenn beispielsweise von Frau Wessel10 und dem Abgeordneten Nellent!
auf die Gefahr des Mißbrauchs und des Mißverständnisses der katholischen Subsidiaritäts
lehre und darüber hinaus der christlichen Liebestätigkeit hingewiesen wurde, wenn der
Abgeordnete Jacobi12 seiner Sorge Ausdruck gab, daß nunmehr der Zankapfel zwischen die
freien Verbände und zwischen die Gemeinde- und Kreisvertretungen geworfen sei, die sich
statt friedlicher Absprachen künftig um die Etatmittel streiten würden, wenn von der Ent
mündigung der Gemeinden die Rede war, die zu Zahlmeistern degradiert würden, von
Verfassungswidrigkeit, Verbandsherrschaft und Konfessionalisierung des öffentlichen
Lebens13, von der Kränkung vieler tüchtiger, gutwilliger Fachkräfte, die in den Gemeinden
sozial tätig sindH , und von einer Störung der guten partnerschaftlichen Zusammenarbeit
zwischen öffentlicher und privater Fürsorge, dann deutet dies alles auf die innere Er
regung und Spannung hin, unter der sich die Beratungen vollzogen haben.

Mit tiefer Bekümmerung stehen wir daher vor der Tatsache, daß es bei dem gegen
wärtigen Stand der Dinge wiederum zu einer Verfassungsklage kommen wird, die sim
nach der gutachtlichen Äußerung des Göttinger Staatsrechtslehrers Prof. Dr. Köttgen
gegen die Funktionssperre der Gemeinden, die Einschränkung des freien Wahlrechts auf
soziale Hilfe und vor allem gegen den Eingriff des Bundesgesetzgebers in die innere Ver
fassungsordnung der Länder richten dürfte.

Eine neue Lage ist in allerletzter Zeit durch die veränderten Mehrheitsverhältnisse im
Bundestag eingetreten, die auch für das Schicksal der hier behandelten Gesetze und der
damit verbundenen Neuordnung des gesellschaftlichen Aufbaues in der Bundesrepublik
bestimmend sein kann15•

Wenn unter der Ziffer 1.zunächst auf die gesetzlichen Grundlagen und auf den politisch
parlamentarischen Stand der Gesetzesreform eingegangen werden mußte, dann sollte

Zustimmung der zuständigen Organe der EvangelischenKirche in Deutschland gefunden habe, und zwar der
Evangelischen Kirchenkanzlei der Inneren Mission, des Hilfswerks der Evangelischen Kirche in Deutsch
land und schließlich auch der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend Deutschlands«,

10. A.a.O. S. 8.
n, A.a.O. S. 5, 7.
12. A.a.O. S. 9.
13. So Freiherr von Mühlen a.a.O. S. 4. - Bei den Beratungen der Novelle zum JWG wurden die hier zu

sammengefaßten Argumente nochmals ausführlich beleuchtet von den Abgeordneten Dürr, Dr. Amdt,
Lohmar und anderen (.Parlament« Nr, 29/61, S. 4, 5 und 6). Vgl. dort insbes. auch Freiherr von Mühlen:
.Diese Degradierung der kommunalen Selbstverwaltung durch den Gesetzgeber ist unzulässig, davon bin
ich überzeugt. Sie ist staatspolitisdt sogar unmoralisch. Sie muß abgelehnt werden. Sie macht die Ge
meinden prakrisdt zur Amme der Verbände.c

14. Könen, a.a.O, S. 9.
15. Vgl. Auszug aus dem Protokollarischen Bericht der Bundestagsdebane über die Novelle zum JWG

(.Parlamentc 29/61, S. 4). »Ereiberr von Mühlen (FDP): ... Diese Eile wäre nicht nötig gewesen, denn
wenn Sie, wie Sie glauben, im nächsten Bundestag wieder die absolute Mehrheit haben, hätte es audt dann
noch gereiche, und wenn Sie sie nidtt mehr haben, wird dieses Gesetz sowieso novelliert (Beifall bei der
FDP und der SPD).c
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damit lediglich der Rahmen für die weiteren gesellschaftspolitischen und sozialethischen
Untersuchungen gezogen werden.

11. VOM VORRANG DER VERBANDSORDNUNG - AUS KATHOLISCHEM VERSTÄNDNIS

Will man die volle Bedeutung des in der Fachwelt, im Bundestag und in der gesamten
Öffentlichkeit so lebhaft diskutierten Problems für den gesellschaftlichen Aufbau unserer
Bundesrepublik erkennen, so muß man es in einen größeren Zusammenhang hineinstellen.
Wenn sich auch dieser Aufsatz nur mit Fragen der »Sozialen Selbstverwaltung« befaßt, so
führt uns bereits dieser Begriff mitten hinein in den Streit der Meinungen über die gesell
schaftspolitischen und sozialethischen Grundprinzipien.

1. Seit den Tagen des Freiherrn vom Stein gilt, zum mindesten in der westlichen Welt,
die kommunale Selbstverwaltung als die sicherste Grundlage eines jeden Staates, besonders
aber eines demokratischen Staates. Sie hatte unbestritten im örtlichen Bereich den Vor
rang vor den Verbänden und Vereinigungen des bürgerschaftliehen Lebens, da sich in ihr
nicht nur nach staatsrechtlicher Theorie, sondern auch nach lange geübter Praxis das
Prinzip der Gesamtrepräsentation durch den demokratisch gewählten Rat in der ört
lichenGemeinschaft am besten mir der Forderung größtmöglicher Freiheit desIndividuums
verbinden läßt. Es wird nicht ohne Interesse sein, daß, wie C. Cordes, a.a.O. S. 153, aus
führt, die Bedeutung der Gemeinde auch in der überlieferten katholischen Soziallehre
ihren sicheren und festen Platz erhalten hat:

»Mit Berufung auf Aristoteles und Thomas nannte zum Beispiel V. Catbreinw als in
der Natur des Menschen begründete (und insofern gottgewollte) Gemeinschaften: Familie,
Gemeinde, Staat. Die Familie (Das Haus) ist eine natürliche Gemeinschaft, deren Zweck
die Besorgung alles dessen ist, was der Mensch täglich bedarf. Dieselben Triebkräfte, denen
die Familie ihr Dasein verdankt, vereinigen mehrere Familien zu einer größeren Gemein
sChaft, der Gemeinde (Siedlung, Dorf). Sie ergänzt die Familie in bezug auf Bedürfnisse,
die schon mehr auf die Vervollkommnung als auf die bloße Erhaltung des Menschen
gehen. Sie hat ihren Zweck in den nicht täglichen Lebensverrichtungen. Der Staat (polis)
ist eine aus Familien und Gemeinden zusammengesetzte Gemeinschaft. Sein Zweck ist das
öffentliche Wohl. Er ist eine -vollkommene- Gesellschaft, weil er alle Mittel zu seinem
Zweck in sich selbst hat und weil er sich selbst genügt. Bei der Familie ist das nicht der
Fall. Sie ist ihrer Natur nach zum Zwecke ihrer Ergänzung auf ein höheres gesellschaft
liehes Ganzes hingeordnet und insofern diesem untergeordnet.

Eine solche Gesellschaft ist nadt einem Prinzip gebaut und läßt sich in konzentrischen
Kreisen darstellen: von der Familie über die Gemeinde zum Staat. Die Unterscheidung
klein-größer und die damit gleichlaufende untergeordnet-übergeordnet triff\; vollkom
men zu.«

2. Daß die katholische Soziallehre die hier aufgezeigte Rangordnung, insbesondere nach
Erlaß der päpstlichen Enzyklika »Quadragesimo anno« Pius' XI. nicht mehr als verbind
lidr anerkennt, sondern zwischen die Familie und die Gemeinde mit dem Anspruch auf

16. V. Cathrein: Moralphilosophie. Bd. 2. Freiburg 1891. S. 313ff., 443ff.
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Vorrangigkeit die ganze Fülle privater Vereinigungen und Verbände schiebt und ihnen
einen Prioritätsanspruch vor der Gemeinde und dem Staat zuspricht, ist eine der ent
scheidenden Ursachen des zielbewußten Strebens nach »sozialer Umrüstung« unserer
heutigen Gesellschaft. Vom Verfasser wurde in einer besonderen Abhandlung17 über »Die
Freiheit des Menschen in der Sozialordnung unserer Zeit« zu der bevorstehenden Aus
höhlung einer seit Jahrhunderten bewährten Selbstverwaltung eingehend Stellung ge
nommen. Ein kurzes Zitat sei hier erlaubt:

»Gegenüber den Kräften, die in unserer Zeit auf Spezialisierung und Teilung einheit
licher Lebens- und Wirtschaftsvorgänge drängen und die damit zugleich die Freiheit des
Menschen in der Sozialordnung in Frage stellen, müssen wir stets und überall das Ver
bindende und Allumfassende zu fördern suchen. Wer viele Jahre im Dienst der kommu
nalen Gemeinschaft gestanden hat, wird sich niemals bereit finden, den gegenwärtigen
Grundsatz bürgerschaftlicher Gesamtrepräsentation zugunsten einer pluralistischen Ver
bandsordnung im sogenannten vorstaatlichen Raum aufzugeben. Er wird selbstverständ
lich jede wirtschafts-, kultur- und gesellschaftspolitische Aktivität begrüßen und nach
besten Kräften stützen. Niemand hat aber bis heute den überzeugenden Nachweis er
bracht, daß im Vollzug naturrechtlicher oder verfassungsmäßiger Grundsätze der Spezial
verband oder der Spezialverein 'Vor der genossenschaftlich organisierten Bürgergemeinde
zu rangieren haben.«

3. Der mit dem neuen Gesetz beschrittene Weg führt in eine ungewisse Zukunft. Nach
dem nach dem Sozialhilfegesetz auch das Jugendwohlfahrtsgesetz den Vorrang der Jugend
hilfeeinrichtungen der freien Wohlfahrtsverbäode vor denen der Gemeinde konstituiert
hat, werden neue Kämpfe um das Schulwesen beginnen. Heute zeichnen sich bereits in
vielen Bundesländern Entwicklungen ab, die zunächst die Gleichstellung der privaten
Schulen fordern, um dann später womöglich sogar die Vorrangigkeit insbesondere der
konfessionellen Schule vor den staatlichen durchzusetzen. In Düsseldorf ist es beispiels
weise am 20. 6. 1961 zu einer lebhaften kulturpolitischen Debatte im nordrhein-west
fälisdien Landtag gekommen, wobei das Gesetz über die Finanzierung der Ersatzschulen
in dritter Lesung verabschiedet wurde. Nach' Pressemeldungenw werden durch das neue
Gesetz etwa 100 private höhere und 134 private berufsbildende Schulen begünstigt, von
denen 80 Ofo katholische und 10 Ofo evangelische Anstalten sind. Den Trägern dieser Schu
len werden künftig die Ausgaben vom Staat fast vollständig ersetzt.

In weiteren Phasen der Entwicklung wird die Stoßrichtung gegen das Bücherei- und
Volksbildungswesen und die Krankenhäuser gehen, und es ist bereits verschiedentlich die
Frage aufgeworfen worden, ob es »eine echte kommunale Aufgabe sei, Krankenhäuser zu
bauen und zu betreiben, oder ob man dies nicht lieber milden Stiftungen von Kirchen und
Organisationen mannigfachster Art überlassen sollte19«.

So war es durchaus folgerichtig, daß in der Bundestagsdebatte über den Regierungsent
wurf zum Jugendwohlfahrtsgesetz staats- und verfassungsrechtliche und staatsphilose-

17. Sozialer Fortschritt. 10. Jg. 1961, Heft 4. S. 78.
18. Vgl. »Die Welt«, Nr. 141, S. 2, vom 21, 6. 1961.
19. Vgl. »Niedersächsisdie Wirtschaft«, a.a.O, S. 455.
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phisdie Fragen einen breiten Raum einnahmen. Vertreter aller Fraktienen bemühten sich,
ihre Vorstellungen vom Wesen einer freiheitlichen Demokratie wirkungsvoll zu begrün
den. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Begriffe »Pluralistische Gesellschaft und
Gemeindefreiheit«.

Besonders deutlich wurde der Unterschied zwischen dem demokratisch verfaßten Staat
und der in weiten Bereichen ihres Wirkens genossenschaftlich organisierten Gemeinde nach
den tiefgründigen Ausführungen von Dr. Arndt20 : Mit der Aufsplitterung der einheit
lichen kommunalen Aufgabe auf eine Fülle von Verbänden und Organisationen werde das
Erbe der Steinsdien Gemeindereform schwer getroffen. Aber auch die Aushöhlung des
kommunalen Bildungs- und Erziehungsrechts führe zu einer ernsten Beeinträchtigung des
Erbes von Reformation und Gegenreformation. Denn beide hätten stets die öffentliche
Erziehungsaufgabe anerkannt, die selbstverständlich niemals so aufgefaßt wurde und
wird, daß sie die elterliche Erziehungspflicht verdrängen darf.

Wir haben uns unter der Ziffer III. nodi ausführlicher mit der kritischen Situation zu
befassen, in die die kommunale Selbstverwaltung geraten wird, wenn ihr weiterhin das
ursprüngliche Erziehungs-, Bildungs- und Fürsorgerecht streitig gemacht wird und wenn
sie sich mehr und mehr auf den Bereich farbloser, funktionell organisatorischer Verwal
tungstätigkeit abgedrängt sieht. Mit einer überzeugenden Formulierung bekräftigt dem
gegenüber Prof. Dr, Friedrich Trost21 das originäre Erziehungsrecht des Staates oder der
Gemeinde beispielsweise in der Simultanschule, die »keine weltanschaulichen Entsdieidun
gen herausfordert, sie vielmehr voraussetzt und bejahend respektiert«,

Aus alledem dürfte es keinen Zweifel mehr darüber geben, daß der im Bundestag zur
letzten Austragung gekommene Gegensatz weder ein kirchlich-weltlicher noch ein partei
politischer Gegensatz ist.

In einer einmütigen Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände haben sich viel
mehr Politiker und Fachleute aller Richtungen gegen den Vorrang der Verbandstätigkeit
aus dem vorstaatlichen Raum gewehrtw, Ohne die dankenswerte Hilfe der freien und der
konfessionellen Verbände im Bereich gesellschaftspolitischer Wirklichkeit abwerten zu
wollen, konnten die Vertreter der kommunalen Selbstverwaltung nicht darauf verzichten,
auf die überragende Bedeutung einer verantwortungsbewußten und von der gesamten
öffentlichkeit getragenen und kontrollierten Sozialarbeit hinzuweisen, die in der Ge
meinde von demokratisch gewählten Ratsmitgliedern in einem demokratischen Verfahren
ausgeübt oder überwacht wird. Die Feststellung, daß damit ein Höchstmaß an Freiheit
für den einzelnen und die gesamte Bürgerschaft gegeben ist, wird auch mit dem Hinweis
auf gelegentliche Unvollkommenheiten oder gar Mißbräuche im Einzelfall nicht er
schüttert werden können. Darüber hinaus wird sich mit Hilfe der koordinierenden Ge
meinde auch innerhalb der freien und konfessionellen Verbände eine größere Harmonie

20. Vgl. ,.Parlament«, 29/61, S. 5.
21. In NDV 1958, Nr. 11, S. 279.
22. Vgl. hierzu die Stellungnahme der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände vom 31.5. 1960

Abteilung 4/20 - 00 L 1111, sowie die Entschließung des Deutschen Landkreistages, abgedruckt in »Der
Landkreise, Zeitsduifl: für kommunale Selbstverwaltung, Jg. 1960, Heft 7, S. 200ff.
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des Zusammenwirkens erzielen lassen, als dies in einer Art freiem Wettbewerb aller gegen
alle geschehen könnte.

4. Welche Gefahren bei einem solchen Wettlauf nicht nur für die jeweils schwächeren
Gruppen heraufziehen, sondern für die freiheitliche Lebensordnung überhaupt, zeigte
jüngst eine Pressemeldung, in der - sogar im Sperrdruck - berichtet wurde, daß es »keine
Mehrheit in der CDU-Fraktion für Vorrang der Kirchen« gegeben habe23• Es lagen mit
hin der Fraktion Vorschläge vor, den Kirchen nicht nur einen Vorrang vor den Gemein
den, sondern auch vor den sonstigen freien Verbänden zu geben. Dringt man von der
gesellschaftspolitischen Betrachtung her eine Schicht tiefer in die sozialethische Begründung
der in den neuen Gesetzen angestrebten Änderung der Stellung des einzelnen zum Staat,
zur Gemeinde, zum freien Verband und zur Kirche ein, dann läßt sich dieser weiter
gehende Vorstoß zugunsten der Kirchen - wenigstens soweit es die katholische Kirche
und ihre caritativen Einrichtungen betriffi: - nur damit erklären, daß hier mit letzter
Konsequenz und größter Härte um die Durchsetzung eines Prinzips gerungen wird, das
von einer starken Autorität getragen ist. In der Abhandlung des Verfassers über »Die
Freiheit des Menschen in der Sozialordnung unserer Zeit« sind auf den Seiten 78 und 79
eine Reihe wesentlicher Gesichtspunkte für die Erkenntnis der neueren katholischen
Sozialethik herausgestellt worden, deren drei Grundprinzipien, das Solidaritätsprinzip,
das Subsidiaritätsprinzip und die Rechtfertigungs- und Heilslehre ein in sich geschlossenes
System bilden. Mit Recht stellt Cordesw die Frage, ob sich hieraus eine eindeutige Regel,
eine Art »Zuständigkeits-Vorrangsgesetz« entwickeln läßt. Dabei wird von ihm auf die
uneinheitIiche Aussage über das Subsidiaritätsprinzip innerhalb der katholischen Sozial
wissenschaft verwiesen. Ganz offensichtlichhat sichaber die mehr liberale Auffassung in der
praktischen Wirklichkeit nicht durchsetzen können. Das wurde unter anderem auch in der
Bundestagsdebatte deutlich, als von dem Abgeordneten f3arzel25 auf die originären Rechte,
die die freie Gesellschaftvon Natur habe, hingewiesen wurde und als er diese Gesellschaft
in der Rangordnung nach der Familie und vor der Gemeinde nannte.

Zusammengefaßt muß festgestellt werden: Wer sich in die umfangreiche Literatur ver
tieft hat und wer bereit ist, ehrlich und ohne Selbsttäuschung nach dem wirklichen Motiv
für die »soziale Umrüstung« zu suchen, wird neben manchen anderen Wurzeln, gleichsam
als Pfahlwurzel, die katholische Soziallehre entdecken, die den Subsidiaritätsanspruch hier
in einem Maße geltend macht, welches sogar in den eigenen Reihen Widerspruch und Be

denken ausgelöst hat26• Während es dem Kommunalpolitiker nicht in den Sinn will, daß

23. »Die Welt«, a.a.O. S. 2. 24. A.a.O. S. 155 ff. 25. Vgl. Anm, 8.
26. Wie bereits vorn in den Anm. 10 und 11 ausgeführt, unter anderem H. Wessei und Nellen. Vgl. weiter

Cordes, a.a.O, S. 156, mit der Untersuchung über die verschiedenartige Auslegung der päpstlichen
Enzyklika »Quadragesimo anno«, In der Festschrift zum 75. Geburtstag von Hans Nawiaski hat Adol]
Süsterhenn, a.a.Oi, auf S. 142, 146 und 151 mit Recht darauf verwiesen, daß Papst Pius XI. seine Dar
legungen über das Subsidiaritätsprinzip nicht primär auf theologische Gesichtspunkte oder Dogmen ge
stützt habe. Seine Auffassungen habe er als Staats- und Sozialphilosoph mit Argumenten der allgemeinen
menschlichen Vernunft begründet. Er bezeichne im übrigen die Gemeinde als »autonome Verbände« und
»natürliche Organe der bürgerlichen Gesellschaft« und erkenne den innerstaatlichen Gebietskörperschaften
ein natürliches Recht auf Existenz und selbstverantwortliche Erfüllung der in ihrem räumlichen und sach
lichen Bereich gegebenen Aufgaben zu.
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die institutionelle Bedeutung der Selbstverwaltung, die uns seit 15~ Jahren deutlich ins
Bewußtsein getreten ist und die nach der Familie bisher stets den nächsten Baustein in
unserer demokratischen Staats- und Gesellsdiaflsordnung bildete, ihren Platz und ihren
Auftrag zugunsten einer Unzahl von Organisationen und Verbänden räumen soll, handelt
es sich für viele gläubige Katholiken bei der Forderung nadi einer freien und vorrangigen
Wirksamkeit caritativer Verbände immer zugleim um die Sicherung des kirchlichen Auf
trages in der Welt und um die Schaffung eines Raumes, in den sie durch freie Liebestätig
keit zur eigenen Rechtfertigung, zum Heil ihrer Seele und zur Erlösung gelangen können.
Unter diesem Gesichtspunkt werden häufig auch katholische Kommunalpolitiker den
Vorrang der caritativen Fürsorge vor der von ihnen berufsmäßig auszuübenden kommu
nalen Fürsorge für notwendig halten. Denken wir an den oben zitierten Abänderungs
antrag einer Gruppe in der CDU-Fraktion, die neuerdings sogar den Vorrang der Kir
chen vor den übrigen freien Wohlfahrtsverbänden gesetzlich zu begründen suchte, dann
erhält der vom Verfasser bereits früher in der Zeitschrift »Sozialer Fortschritt« gegebene
Hinweis einen höchst aktuellen Sinn, wonach der katholische Kommunalpolitiker nicht
sehr glücklich sein dürfte bei der Feststellung, daß sich in gleichmäßiger und gerechter
Anwendung der in der Novelle zum JWG verankerten Prinzipien »nun auch andere vor
staatliche, freie Organisationen "auf das Beispiel der Caritas berufen und ebenfalls den
Vorzug vor der kommunalen Wirksamkeit verlangen. Hierdurch wird nämlich nicht nur
die Arbeit der freien Verbände, ja sogar der -Niditcheisten- aufgewertet, sie tritt auch
nach außen hin in voller Gleichberechtigung neben die kirchlichen Institutionen auf dem
Gebiet der Wohlfahrtspflege und erhebt auf diese Position deutlich auch noch naturrecht
liche und verfassungsrechtliche Ansprüche, welche aus Art. 6 GG. nicht hergeleitet werden
können. Offensichtlich haben die katholischen Sozialtheoretiker dieses Problem in seiner
vollen Bedeutung erkannt. Sie halten es aber für eine Erscheinungsform der übergangs
zeir, die man in Kauf nehmen muß, um die kirchliche Arbeit im weltlichen Kaum unter
den gegebenen Verhältnissen an die für richtig gehaltene Stelle zu bringen.«

Daß diese übergangszeit so kurz sein sollte und daß bereits wenige Wochen nach Ver
abschiedung des Sozialhilfegesetzes in dem nächsten Gesetzeswerk das Subsidiaritätsprin
zip in der als Endziel gewünschten Form gestaffelten Vorranges innerhalb der freien Ver
bände zur Diskussion gestellt werden würde, zeugt von der Ungeduld und dem inneren
Unbehagen mancher Bundestagsmitglieder, die sich mit einem opportunistischen Kornpro
rniß in einer Zwischenphase nicht abfinden wollten.

IU. VON DER ENTMISSIONIERTEN STAATSGESELLSCHAFT - AUS

EVANGELISCHER VERANTWORTUNG

Wenn wir nach dem letzten Stand der Dinge eine solche Entwicklung glücklicherweise
nicht zu befürchten haben und wenn uns damit die schlimmsten Konsequenzen eines weit
hin überspitzten, letztlich den eigenen Herren schlagenden Subsidiaritätsprinzips erspart
geblieben sind, dann stellt sich dennoch für jeden evangelischen Christen die Frage, ob er
sich mit einem Anspruch identifizieren kann, der es unternimmt, die Gesellschaftsordnung
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in unserem Volk, die Beziehungen der einzelnen zueinander, zu den freien Verbänden, zu
ihrer Gemeinde und zum Staat von Grund aus umzugestalten. Viele von uns, die die
Möglichkeiten erkannt haben, welche die neuen Gesetze für die Aufrichtung und Festigung
vorrangiger Verbandstätigkeit bieten, werden die damit verbundene Einschränkung
staatlicher oder kommunaler Aktivität begrüßen. Sie werden sich freilich nicht immer
darüber Rediensdiafl ablegen, ob sie damit einem liberalen, einem konfessionellen oder
einem anderen geistigen Ordnungsbild folgen.

Vielleicht gehen sie sogar noch einen Schritt weiter und halten die neuen Gesetze nur
für einen ersten Anfang. Bewußt oder unbewußt stellen sie sich damit zugleich in die
Reihe derer, die dem Staat oder der Bürgergemeinde lediglich organisatorische Verwal
tungsfunktionen, nicht aber ein eigenständiges Erziehungsrecht, ja überhaupt die Erzie
hungs- und Gestaltungsfähigkeit zuerkennens".

Dem steht nun aber nicht allein die Verfassungswirklichkeit entgegen, sondern die un
zweifelhafte Feststellung, daß es im Bereich evangelischer Sozialethik keinen Raum für
eine Gesellschaftsordnung gibt, die ihre stärksten Impulse aus der Solidaritäts-, Subsidiari
tdts- und Rechtfertigungslehre der katholischen Sozialphilosophie in ihrer engsten Aus
legung zieht. Auch der Versuch, vom evangelischen Standort aus eine andere allgemein
verbindliche Begründung für die Ausschaltung der kommunalen Initiative und dem
Vorrang freier oder kirchlicher Sozial- und Jugendarbeit zu finden, muß scheitern. Er
scheitert schon deshalb, weil für den evangelischen Christen eine einheitlich ausgerichtete
und allseits verpflichtende Sozialethik undenkbar ist. Die anspruchsvolle Behauptung, daß
sich die Kritiker der Regierungsvorlage zum JWG »lange nicht so sehr in Widerspruch zu
den Auffassungen der Evangelischen Kirdie in Deutschland gesetzt haben wie durch die
Ablehnung der Grundkonzeption dieser Novellew«, wurde daher mit Recht in der glei
chen Bundestagsdebatte mit dem Bemerken zurückgewiesen, daß eine Stellungnahme der
Evangelischen Kirche überhaupt nicht vorliegt, »daß die einzelnen Landeskirchen oder
kirchlichen Werke in sozialen Fragen verschiedener Meinung sein können und daß nur in
Fragen von besonderer Wimtigkeit der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland sich
die Entscheidung vorbehälts?«. Eine solche Entscheidung, in deren Mittelpunkt die theo
logische und sozialethische Begründung des Subsidiaritätsprinzips stehen müßte, ist bis
zur Stunde weder gefallen, noch dürfte sie überhaupt zu erwarten sein.

1. Die bis tief in die Einzelheiten hineinreichende Problematik der katholischen Sozial
lehre, die sie für den evangelischen Christen unannehmbar macht, wurde in einem viel
beachteten Aufsatz von Cordes in Heft 3/1959 der »Zeitschrifl für evangelische Ethik30«

27. Das hier und vorn zu 11 3. angesprochene Problem wurde besonders intensiv und wissensdtaftlidt fundiert
auf der Hauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge am 21./22. 9.
1956 in Bremen behandelt. Die beiden Grundsatzreferate von Prof. Dr. Utz, Fribourg/Sdtweiz, und von
Prof. Dr, Preller, Köln, sind abgedruckt in den »Mitteilungen der Arbeitsgemeinsdtaft für Jugendpflege
und Jugendfürsorge« vom Dezember 1956. Vgl, weiter Rothe in »Kommunalpolitisdte Blättere 15/61,
S.667.

28. So Rollmann in »Das Parlamente, 29/12, S. 7.1\hnlidt die in Ziff. 9 Zitierten.
29. Laut Protokoll des Rates der Evangelischen Kirdie in Deutschland vom 18. 5. 1961, zitiert vom Abg. Dr,

Dr. Heinemann in _Das Parlaments, 29/61, S. 8.
30. A.a.O. S. 145 ff.
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dargelegt. »Kann evangelische Ethik sich das Subsidiaritätsprinzip, wie es in der Enzy
klika -Quadragesimo anno- gelehrt wird, zu eigen machen?« Das war die Fragestellung.
Cordes widerrät aus psychologischen, soziologischen und theologischen Erwägungen und
aus der praktischen überlegung, daß man in der komplizierten, spannungsreichen, immer
fort sich wandelnden Gesellschaft, in der wir leben, nicht erwarten dürfe, Einzelfragen
von einem im voraus feststehenden Grundsatz aus entscheiden zu können.

2. Auch ]anssen hat sich wiederholt zum Subsidiaritätsprinzip geäußertu. Für ihn steht
das Hilfsbegehren des notleidenden Mitmenschen im Vordergrund. Die Frage nach dem
rechten Träger der Hilfe soll keine Ordnungsprinzipien begründen oder umstürzen. Sie
wird vom Hilfesuchenden zu seinem Heil gestellt und sollte, soweit erreichbar, nach
seinem Wunsch mit einem freien Wahlrecht des geeignetsten Mittels durchgeführt werden.
Dabei gibt es weder einen Vorrang des Staates oder der Gemeinde vor dem freien Ver
band oder umgekehrt. Immer bleibt aber der Staat oder die umfassende örtliche Gemein
schaft für die Hilfeleistung verantwortlich. Janssen stellt somit dem Grundsatz der Sub
sidiarität den Grundsatz einer fairen Partnerschaft gegenüber.

3. In der Schriftenreihe des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Landesausschuß
Hannover, Heft 2, finden wir einen höchst aufschlußreichen Bericht über die letzte Arbeits
tagung in Northeim, »Kann die evangelische Kirche ein Sozialprogramm haben?« So
lautet eines der drei Themen, die in Referaten und in Diskussionen ausgiebig behandelt
wurdenw, Man war sich durchaus darüber im klaren, daß im Gegensatz zur katholischen
Schwesterkirche aus den Lehren der Reformatoren und aus den theologischen Schriften
der späteren Jahrhunderte bis hinein in unsere Zeit kein einheitliches Bild einer evange
lischen Sozialethik zu gewinnen ist. Das mag mancher bedauern. Mancher mag es für eine
besondere Stärke halten und für die Grundvoraussetzung, um die dem einzelnen zuge
wiesene sittliche Verantwortung in freier Entscheidung vor Gott zu bewähren. Es sei an
dieser Stelle nochmals ein Zitat aus der Abhandlung des Verfassers »Die Freiheit des
Menschen in der Sozialordnung unserer Zeit 33« gestattet: »Soweit eine neuzeitliche luthe
rische Sozialethik die Erscheinungsformen des Staates und der Gesellschaft in unserer Zeit
angesprochen hat34, wird zwar eine eigenständige kirchlich geleitete Diakonie für not
wendig gehalten, eine Diakonie, welche von der staatlichen Fürsorge und Wohlfahrt nach
Inhalt und Art der Durchführung durchaus unterschieden wird.

An keiner Stelle ist aber die Rede von dem in der katholischen Sozialethik als selbst-

31. So zum Beispiel in der Zeitschrift für Evangelische Ethik, Heft 3/59, S. 158 ff.: »Theologisdie Aspekte
des Subsidiaritätsprinzips im deutschen Jugendwohlfahrrsredit.« Derselbe in »Die Innere Mission«,
49. Jg., Heft 5, S. 139: »Zum Subsidiaritätsproblem«. Derselbe weiter in »Kommunalpolitische Blättere,
Heft 12/1961, S. 518 ff., über »Die bevorstehende Novelle zum Jugendwohlfahrtsgesetz«, sowie in »Junge
Kirdie«, Heft 8/61, »Subsidiarität als sozialpolitisches Grundprinzip«.

32. Zum vorstehenden Thema referierte Martin Donath (a.a.O. S. 3 ff.).
33. A.a.O. S. 80.
34. Vgl. hierzu unter anderem: »Diakonie zwischen Kirche und Welt«, mit Beiträgen von Otto Dibelius,

Heinz-Dietricb Wendland, Dietrich von Oppen, Volkmar Herntridi, Wilhelm Stählin im Furche-Verlag,
Hamburg. Weiter E. Wolf zur »Selbstkririk des Vertrauensbruches«; H. Gollwitzer: Die Christen
gemeinde in der politischen Welt, 1954, u. a. in »Chrisrliche Daseinsgestaltung - Äußerungen evange
lischer Ethik zu Fragen der Gegenwart«,
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verständlich hervorgehobenen Prioritätsanspruch der kirchlichen caritativen Werke. Es
wird im Gegenteil ein besonderer Wert darauf gelegt, den Geist der Partnerschaft und der
Zusammenarbeit nach Kräften zu pflegen35 • Man sieht für die evangelische Kirche deutlich
die Gefahren einer Säkularisierung oder Politisierung36•

Die Diakonie soll nicht die Welt beherrschen. Sie soll eine Brücke von der Kirche zur
Welt schlagen.Die kirchliche Sozialhilfe und die Mithilfe der Kirdie am Zustandekommen
oder an der Fortbildung sozialer und politischer Ordnungen kann, mit dem Wort von
Heinz-Dietrich Wendland37 gesprochen, »nur so lange und so weit kirchlich und christlich
genannt werden, als sie unter dem Urgesetz des Dienens, nicht des Herrsdiens bleibt, also
ständig der Versuchung der Macht widerstrebt, auch in jener feineren Form, da man
meint, auf den Umwegen über die irdische Macht besonders gut und wirksam dienen zu
können. Die Liebe muß die Herrseherin bleiben«.

Bei aller Bereitschaft, die vorhandenen diakonischen Einrichtungen zu erhalten und nach
Möglichkeit auszubauen, wird von berufener Seite davor gewarnt, in einer falschen orga
nisatorischen Betriebsamkeit die ureigensten Aufgaben der Kirche, die ihr niemand ab
nehmen kann, zu vernachlässigen: die Verkündung des Evangeliums in Wort und Sakra
ment38• Tut sie dies im rechten Geist und in der Gnade des Herrn, dann wird auch das
Werk der Christen in der Welt gesegnet sein, die mit der Verwirklichung der Liebesgebote
Christi immer aufs neue ein lebendiges Zeugnis ihres Glaubens abzulegen haben.

Mit Karl Barth39 gibt es danach nur eine einzige unabdingbare Forderung an den Staat:
»Die Kirche muß die Freiheit haben, die göttliche Rechtfertigung zu verkündigen. Wo
dies durch den Staat gewährleistet ist und wo die Kirche davon den rechten Gebrauch
macht, da gibt es - die freie Predigt von der Rechtfertigung wird dafür sorgen, daß die
Dinge an ihren Ort zu stehen kommen - in gegenseitiger Bestimmung und Begrenzung
legitime menschliche Autorität und ebenso legitime mensdilidie Selbstbestimmung, da fällt
zu Boden die Tyrannei hier und die Anarchie dort, der Faschismus ebenso wie der
Bolschewismus, da steigt auf die Ordnung der menschliehen Dinge, die Gerechtigkeit, die
Weisheit und der Friede, die Billigkeit und die Fürsorge, die zu dieser Ordnung von
nöten sind.«

4. Mit dieser Feststellung, die den wesentlichsten Inhalt christlichenGlaubens und Wir
kens in der Welt umfaßt, soll über die soziale Aufgabe der Kirche kein abwertendes Urteil
gesprochen werden. Auf der Northeimer Arbeitstagung des Evangelischen Kirdientages -

35. Vgl. hierzu insbesondere auch Prof. Lic, Karl /anssen: Zum Subsidiaritätsproblem. In: Die Innere
Mission. 49. Jg. Heft 5. S. 139.

36. Ein notwendiger Prozeß liegt dagegen nach Dietrich von Oppen (a.a.O. S. 52) in der Säkularisierung
der alten, geheiligten Sozialordnungen durch Luther, Sie bringt zwar den äußeren Verlust tragender
Formen, zugleich aber auch die Voraussetzung für das Erwachen neuer tragender Kräfte aus dem inner
sten Bereich des Glaubens.

37. A.a.O. S. 19.
38. Besonders klar ausgesprochen bei Uhlborn: Die christliche Liebestätigkeit, Stuttgart 1895, S. 599: »Der

Lutheraner neigt von vornherein dahin, sie (die Armenpflege) der Obrigkeit zu überlassen oder dieser
noch die Leitung zuzugestehen, damit die Kirche um so ungestörter ihrer eigentlichen Aufgabe, Wort
und Sakrament zu verwalten, leben könne.«

39. Karl Bartb aus »Theologische Studien« über »Reditfertigung und Recht«, Heft 1, S. 45-47.



Landesausschuß Hannover - gab es gerade zu diesem Thema in der Diskussion eine Fülle
wertvoller Gedanken und Hinweises", die sich alle für die Notwendigkeit aussprachen, in
unserer Zeit »von Herz zu Herz zu helfen« und aus christlicher Verantwortung heraus
sozial tätig zu sein. Die Frage nach dem sozialen Auftrag der Kirche umschließt zugleich
die Frage: Was haben wir als Christen zur Ordnung, zur Gerechtigkeit und zur Verbesse
rung des sozialen Lebens zu tun? So dringend auch immer die Antwort hierauf sein mag,
sie darf sich auf gar keinen Fall ganz oder überwiegend auf organisatorisch-technische
Maßnahmen oder Vorschläge zurückziehen. Es geht, mit anderen Worten, um die Not
wendigkeit sozialer Tätigkeit aus christlichem Geist und nicht um den Anspruch, diese
Tätigkeit überwiegend oder gar vorrangig in diakonisdien Werken der Kirche durch
zuführen.

Der soziale Auftrag der Kirche wird immer darin bestehen, den evangelischenChristen
zur sozialen Wirksamkeit an dem Platz auszurüsten, wo er im Leben tätig ist. Mit dem
diakonischen Auftrag will die Kirche dagegen ein sichtbares Zeichen setzen, ein wert
volles, segensreiches Zeichen unter vielen, ohne damit zugleich den Anspruch der Priorität
oder der Ausschließlichkeit zu erheben.

Leider haben diese Erkenntnisse nicht ausgereicht, um die Legalisierung von Grund
sätzen zu verhindern, die nach evangelischem Verständnis die Stellung des einzelnen zur
Kirche mit all ihren Einrichtungen und zu den weltlichen Institutionen belastet. Mit tiefer
Sorge spüren wir die ersten Zeichen der inneren Entfremdung und die durch Rechts- und
Vorrangsansprüche freier oder konfessioneller Verbände ausgelöste Trübung des bisher
so guten Vertrauensverhältnisses. Wir fürchten für die funktionelle und finanzielle Unab
hängigkeit der freien Sozialarbeit, die künftig auf ihren eigenen Wunsch mit öffentlichen
Aufträgen und Kontrollen aller Art durchsetzt sein wird. Und wir müssen unsere war
nende Stimme erheben, daß wir nicht mit dem Streben nach Macht und Einfluß im öffent
lichen Leben die Schranke überschreiten, die uns das Barmer Bekenntnis von 1934 in
seiner Ziffer 5 mit den Worten deutlich gemacht hat:

»Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren beson
deren Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen
und damit selbst zu einem Organ des Staates werden.«

5. Von diesem Standpunkt aus müssen wir ernstlich bezweifeln, daß die mit den neuen
Gesetzen eingeleitete Umwandlung unserer Gesellschafts- und Sozialordnung dem refor
matorischen Geist entspricht. Und wir müssen fragen, ob die konsequente Durchführung
des Subsidiaritätsprinzips eine Stärkung und Vertiefung des diristliehen Wirkens in der
Welt erbringen wird oder nicht.

Für den im staatlichen oder kommunalen Bereich tätigen Christen steht fest, daß unsere
evangelische Kirdie gut beraten wäre, wenn sie sich mit ihren diakoniedien Einrichtungen
und Werken nidit in eine Konkurrenz zur öffentlichen Jugendfürsorge und Sozialhilfe
hineintreiben ließe. Sie darf nicht - bewußt oder unbewußt handelnd - auf die Entmissio
nierung der Bürgergemeinde, ihrer sozialen Einrichtungen und der bei ihr tätigen Helfer
hinarbeiten.

40. Vgl. Heft 2 der Sdtriftenreihe, a.a.O, S. 16 ff.

29



Folgt sie der These vom wertneutralen Staat oder von der Gemeinde ohne eigene Erzie
hungs- und Gestaltungsfähigkeit und zieht sie die Christen aus ihrem tätigen Wirken und
ihrer Bindung in der Welt verstärkt als Handelnde oder als Betreute in eigene Organi
sationen hinein, dann fördert sie das Entstehen eines höchst gefährlichen geistigen Vakuums
im Zentrum politischer Macht- und Willensbildung, in welches unschwer andere, aktivere
Kräfte einzudringen in der Lage sind.

Wenn aber die öffentliche und die private Fürsorge - wie bisher - auch in Zukunft
Hand in Hand zusammenarbeiten und sidi gegenseitig in fachlicher und personeller Hin
sicht ergänzen, dann wird dies für unser kirchliches und politisches Leben wertvoller und
gewinnbringender sein als jede Trennung und Störung des Einvernehmens. Was hätten
wir auch zu erwarten, wenn sich die christliche Liebestätigkeit auf sich selbst und auf die
eigenen konfessionellen Einrichtungen zurückzöge? Und könnte es unsere evangelische
Kirche überhaupt verantworten, auf die Durchdringung des öffentlichen Lebens mit christ
lichem Geist und auf die lebendige Begegnung mit der Welt zu verzichten?

Nehmen wir also getrost das Zeichen unseres Wirkens und Glaubens als die gesuchte
Rechnungsgröße X in die Klammer dieser Welt hinein und dulden wir nicht, daß sie sich
aus dieser Verbindung löst und sich einer solchermaßen entmissionierten Staatsgesellschaft
mit dem Anspruch selbstherrlicher Eigengesetzlichkeit entgegenstellt.
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Die Freizeit und ihre Bewältigung
im Zeitalter der Automation

VON EBERHARD ULICH

I.

Um die beiden Begriffe, die die Fragestellung der diesem Beitrag zugrunde liegenden
Thematik bestimmen - Freizeit und Automation -, kam es in den vergangenen Jahren
wiederholt zu Auseinandersetzungen und Diskussionen, die oft genug rein polemisch und
unter Zuhilfenahme aller möglichen Spekulationen geführt wurden. Nicht selten dienten
gerade die fortschreitende Rationalisierung mit dem Trend zur Automation und die Ent
wicklung zur sogenannten »Freizeitgesellsdiafl« als willkommene Argumente zur Stüt
zung bestimmter kulturpolitischer bzw. weltanschaulicher Meinungen oder Überzeugungen

Gerade in dieser Situation erscheint es besonders notwendig, sich auf die gesicherten und
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jederzeit überprüfbaren Ergebnisse empirisch-wissenschaftlicher Untersuchungen zu be
sinnen.

Die Begriffe »Freizeit« und »Automation« stehen insofern in Zusammenhang, als über
haupt erst die fortschreitende Rationalisierung und Automatisierung im Bereich der
industriellen Fertigung zur Entstehung längerer wirklich frei verfügbarer Zeiten ge
führt hat.

Da die Entwicklung noch keineswegs abgeschlossen ist und gerade jetzt die Dinge
wieder in Fluß sindt, sind exakte Angaben über den gegenwärtigen Stand der wöchent
lichen Arbeitszeiten praktisch nicht möglich. Mit Sicherheit ist zu erwarten, daß im
Rahmen neuer Tarifverträge weitere Arbeitszeitverkürzungen ausgehandelt werden. Diese
Arbeitszeitverkürzungen - die in den nächsten Jahren zweifellos noch fortschreiten wer
den, bis es zu einer allgemeinen 40-Stunden-Woche gekommen ist - bedeuten eine Er
weiterung des Freizeitraumes, insbesondere wenn mit der Einführung einer fünftägigen
Arbeitswoche eine Verlängerung des arbeitsfreien Wochenendes möglich wird.

Genauere Angaben darüber zu erhalten, wie viele Arbeitnehmer zur Zeit bereits die
Fünf-Tage-Woche haben, ist nicht möglich; die Schätzungen schwanken zwischen 60 und
80%. Aus den tarifvertraglich festgelegten Arbeitszeiten läßt sich hierüber auch nichts
entnehmen, da die Verteilung der wöchentlichen Arbeitsstunden auf die Wochentage im
allgemeinen nach innerbetrieblichen Vereinbarungen erfolgt. Angestrebt wird jedenfalls,
die Fünf-Tage-Woche so schnell wie möglich zur obligaten Arbeitszeitregelung werden zu
lassen. Hierin liegt verständlicherweise für die Freizeitproblematik besondere Bedeutung.

Wir dürfen nun ohne weiteres unterstellen, daß sich die entscheidenden Wandlungen
im Bereich der industriellen Arbeitswelt heutzutage nicht mehr von anderen Lebens
bereichen isolieren lassen. Wenn in früheren Zeiten die Arbeitswelt hauptsächlich von der
herrschenden Gesellschaftsordnung abhängig war, so wird umgekehrt die Neuordnung der
modernen Gesellschaft weitgehend von der Situation der industriellen Arbeitswelt be
stimmt werden (28). Es gibt bei uns kaum jemanden, der mit der Sphäre der modemen
Technik nicht irgendwie in Berührung käme; infolgedessen kann sich praktisch auch nie
mand ihren Wirkungen entziehen. Und wenn beispielsweise auch Schularbeit und Arbeit
in Industrie oder Verwaltung weitgehend nicht miteinander zu vergleichen sind, so kann
doch die Schule - mit einem Wort des früheren Hamburger Senators für das Schul- und
Hochschulwesen, Prof. Wenke - »nicht unbekümmert in stolzer Einsamkeit verharren.
Sie muß Mittel und Wege finden, um sich auf die Veränderungen in der Arbeitswelt ein
zustellen, ohne dabei ihre Eigenart zu verlieren oder zu verleugnen« (34). Hier erhebt
sich also die Frage, inwieweit es vertretbar ist, die Schule, das heißt also Lehrer und
Schüler, von der allgemeinen Verkürzung der Arbeitszeit auszuschließen und ihnen bei
spielsweise Erweiterungen des Freizeitraumes, wie sie etwa durch den freien Samstag
gegeben sind, vorzuenthalten. Diese Frage scheint sogar sehr bedeutsam zu sein. Während
nämlich in der Arbeitswelt der Industrie seit Jahrzehnten ein deutlicher Trend zur Ver
kürzung der Arbeitszeit festzustellen ist, ist in der Arbeitswelt der Schule eher ein gegen-

1. Ober eine Reihe von Tarifverträgen wird zur Zeit neu verhandelt; andere Tarifverträge sind ohne Er
neuerung abgelaufen, wieder andere wurden bereits jetzt zum nädtstmöglidten Termin gekündigt.
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läufiger Trend zu verfolgen, obwohl schon vor mehr als einem Menschenalter von bedeu
tenden Hygienikern und Psychiatern wie Max o. Pettenkofer und Emil Kraepelin die
Notwendigkeit der Verminderung der schulischen Arbeitszeit betont und auf die Gefahren
einer geistigen überbürdung aufmerksam gernacht wurde. Dessenungeachtet erfuhren die
Lehrpläne der Schulen ständig Erweiterungen, die sich nicht nur auf die Zahl der Unter
riootsfäooer, sondern auch auf die Anzahl der Unterrichtsstunden erstreckten. So waren
nach den amrlidren Bayerismen Lehrplänen zum Beispiel für die 6. und 7. Volksschulklasse
im Jahr 1877 25 Woooenstunden für Buben und Mädchen vorgesehen; 1926 ist die
Anzahl der Womenstunden bereits auf 29 für Buben und 30 für Mädchen angestiegen;
1955 enthält sie für beide 30 Stunden ohne Wahlfäooer, mit Wahlfächern sogar 32 bzw.
33 Stunden (12). Der gleiche Prozeß läßt sich an den Lehrplänen für die humanistischen
Gymnasien ablesen. Hier sehen die Reformvorschläge der »Arbeitsgemeinsdiafl; Deutsche

Höhere Schule« weitere Stundenvermehrungen vor. Gegen diese Entwicklung wurden in
den letzten Jahren von Pädagogen, Psychologen, Kinderärzten und Arbeitsmedizinern
erhebliche Bedenken angemeldet.

Die Bedenken müssen um so stärker sein, als es ja nicht bei einer Belastung durch 32
oder 34 Stunden wöchentlichen Unterrichts bleibt. Dazu kommen vor allem Zeiten für
Schulwege und Hausaufgaben, aber auch für Nachhilfeunterricht und Hilfe im Haushalt.
Neben diesen effektiven Belastungszeiten gibt es andere gebundene Zeiten wie etwa die
für Waschen, Ankleiden, Mahlzeiten usw. Auch der Schlaf ist - obwohl der Regeneration
und der Erholung dienend - insofern eine gebundene Zeit, als er eine physiologische Not
wendigkeit darstellt. Was schließlich nach Summierung all dieser (und möglicher weiterer)
Einzelzeiten übrigbleibt, kann als echte frei verfügbare Zeit angesehen werden.

Damit ist eines der Grundprobleme in der Thematik dieses Beitrages berührt, nämlich
die Frage nach den effektiven Belastungszeiten und dem tatsächlich zur Verfügung stehen
den Freizeitraum. Wenn wir uns im folgenden mit dieser Frage beschäftigen, so werden
wir uns auf die Gegebenheiten bei Jugendlichen beschränken. Gerade hier pflegt im all
gemeinen die Kritik einzusetzen. Wir werden also zu untersuchen haben, ob jene Stim
men recht haben können, die behaupten, die Jugendlichen hätten heute zu viel freie Zeit,
und die vor einer Erweiterung des Freizeitraumes gerade für Kinder und Jugendliche
eindringlich warnen.

H.

In Beantwortung der obigen Fragestellung sei zunächst auf die Untersuchungen von Hell
brügge und Ruten/ranz (13) verwiesen, die vor einigen Jahren die Eltern von mehreren
Tausend lljährigen Münchener Kindern - Oberschüler der 1. Klassen - aufgefordert
hatten, zwei Wochen lang den genauen Tagesablauf ihrer Kinder zu registrieren. Gleich
artige Untersuchungen wurden von Graf und Rutenfranz an 16jährigen Oberschülern und
berufstätigen Jugendlichen in Dortmund durchgeführt (10). Die Untersuchungen von
Graf, Hellbrügge und Rutenfranz führten zu einer exakten Analyse von rund 40000
Tagesverläufen und können damit eine gewisse Repräsentanz, zumindest für Großstadt
verhältnisse, beanspruchen.
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Auf die Wiedergabe von Einzelergebnissen können wir an dieser Stelle verzichten.
Faßt man aber die Belastungszeiten zusammen, so ergab sich für die 11jährigen Münchener
Kinder eine mittlere tägliche Inanspruchnahme von 7 Stunden 47 Minuten für Unterricht,
Hausaufgaben und Schulwege. Für die 16jährigen Dortmunder Oberschüler betrug die
Belastungszeit 8 Stunden 35 Minuten".

Daß die angegebenen Werte eine viel zu geringe Berücksichtigung altersabhängiger
Verhältnisse der Leistungsfähigkeit offenbaren, sei nur am Rande bemerkt. Viel wesent
licher ist, daß hier eine konzentrierte wöchentliche Belastung von 45 bis 48 Stunden sicht
bar wird, die sowohl vom medizinischen als auch vom psychologischen Standpunkt aus
für Kinder und Jugendliche der genannten Altersstufen als eindeutig zu hoch zu bezeich

nen ist.
Bereits im Jahre 1885 wurde auf Grund sehr eingehender Untersuchungen der Schwe

dischen Krztegesellschaft vom Schulkomitee dieser Gesellschaft eine Tabelle der höchst
zulässigen Belastungszeiten und der mindestens erforderlichen Erholungszeiten für Kinder
und Jugendliche erarbeitet (14). Diese Werte »sind so gut begründet und werden auch
unseren heutigen physiologischen Kenntnissen über die Entwicklung der körperlichen
Leistungsfähigkeit während der Jugend noch so weitgehend gerecht, daß diesen Vorschlä
gen bis heute nichts wesentlich Neues hinzuzufügen ist« (24). Für I1jährige Kinder ist
eine höchstzulässige tägliche Belastungszeit von 6 Stunden angegeben, die nach den Ergeb
nissen von Hellbrügge und Rutenfranz im Mittel um mehr als 100 Minuten überschritten
wird. Als Mindestforderung für tägliche Freizeit gab die Schwedische Krztegesellschaft für
I1jährige Kinder 31/ 2 Stunden an; demgegenüber wurde in der Münchener Untersuchung
bei Vormittagsunterricht eine mittlere Freizeit von 2 Stunden 24 Minuten errechnet, bei
Nachmittagsunterricht sogar nur 1 Stunde 33 Minuten. Khnliche frei verfügbare Zeiten
ergaben sich für die 16jährigen Oberschüler. Auch die Zeiten für die berufstätigen Jugend
lichen lagen in fast allen Berufsgruppen unter der von ärztlicher Seite geforderten Min
destfreizeit von 21/ 2 Stunden. In der Landwirtschaft, im Einzelhandel und im Gaststätten
gewerbe wurden tägliche Freizeiten von weniger als einer Stunde im Mittel gefunden.
Am günstigsten zu beurteilen waren die Verhältnisse in der Großindustrie, in der den
Jugendlichen im allgemeinen das notwendige Maß an Freizeit bleibt. Allerdings ist zu
berücksichtigen, daß nur etwa 15Ofo der berufstätigen Jugendlichen in Westdeutschland in
der Großindustrie beschäftigt sind. Inzwischen konnten wir in eigenen Untersuchungen
an Münchener Oberschülern und berufstätigen Jugendlichen (31, 32) an sehr viel kleine
rem Material eine Bestätigung für die erwähnten Ergebnisse von Graf, Hellbrügge und
Rutenfranz finden. Darüber hinaus ergab eine genaue Analyse von rund 14000 Tages
verläufen von Mündiener, Dortmunder und Berliner Abendschülern - die allerdings einen

2. über diese Berücksiditigung quantitativer Wert für die Dauer der täglichen Belastung hinaus ist zu be
denken, daß eine etwa 8 Stunden dauernde Beanspruchung auch für Schulkinder heute rein qualitativ
etwas ganz anderes bedeutet als vor 50 oder 70 Jahren. Typisches Beispiel dafür ist der Schulweg, der
damals in Ruhe und ohne jede besondere Gefährdung zurückgelegt werden konnte. Heute bringt der
Schulweg nicht nur eine hochgradige nervöse Belastung mit sich, sondern vielfach auch eine außer
ordentliche Gefährdung. Der Tod durch Verkehrsunfall steht heute an der Spitze der Todesursachen
im schulpflichtigen Alter. Zur Frage der nervösen Belastung durch die Schulsituation siehe auch (20).
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Sonderfall in der Beurteilung allgemeiner Verhältnisse darstellen - tägliche Freizeiten
zwischen 20 und 50 Minuten im Mittel (33).

Schon die bisherige Darstellung läßt deutlich werden, daß die Jugendlichen tatsächlich
über viel weniger Zeit wirklich frei verfügen können, als allgemein angenommen wird,
worauf übrigens Schelsky bereits hingewiesen hat (25).

Schließlich wurden in weiteren eigenen Untersuchungen (29) mehr als 1100 Eltern von
Münchener Schulkindern von uns darüber befragt, welchen Eindruck sie bezüglich des
Umfanges der freien Zeit ihrer Kinder hätten. Dabei haben nur 5 % die Meinung ver
treten, ihre Kinder hätten zu viel Freizeit - obwohl annähernd die Hälfte der Schüler
zum Zeitpunkt der Befragung bereits ein Jahr lang die fünftägige Unterrichtswoche hatte.
Damit entfällt ein gewichtiges Argument so mancher Kritiker, die sich gerne auf (angeb
liche) Elternmeinungen berufen, ohne diese je erforscht zu haben.

Zusammenfassend läßt sich zur Frage nach dem Umfang der freien Zeit feststellen, daß
er vielfach zu gering ist und daß es sich als dringend notwendig erweist, den Kindern und
Jugendlichen den für sie erforderlichen Freizeitraum zu sichern.

III.

Nachdem wir nun die Frage nach der tatsächlich vorhandenen Freizeit insoweit beant
wortet haben - und diese Frage ist Voraussetzung für viele weitere -, werden wir uns mit
dem Problem der Freizeitinhalte auseinandersetzen müssen, das oft genug umformuliert
wird in die Frage: Werden wir alle - wird vor allem die Jugend - überhaupt fertig mit
der freien Zeit? Sind wir in der Lage, sie sinnvoll zu verwenden? Droht unserer Kultur
nicht eine große Gefahr von dieser Seite?

Walter Dirks meinte anläßlich der VI. Europäischen Gespräche in Reck.linghausen, dies
sei zugleich die unverschämteste, aber auch die legitimste und wesentlichste Frage im gan
zen Problemkreis (5). Und Graf (9) äußerte, es sei der dümmste Einwand, daß die Men
schen mit ihrer vermehrten Freizeit nichts anzufangen wüßten. Diesen Äußerungen stehen
andere sozusagen diametral gegenüber, die alle möglichen Gefahren heraufbeschwören,
vor einem falschen Gebrauch der Freizeit warnen und etwa in Worten wie dem vom
»Seelenmord in der Freizeit« gipfeln.

Gerade in der Diskussion um derart entscheidende Fragen helfen uns affektive Äuße
rungen - gleich welcher Art - nicht weiter. Gerade hier, wo es um Probleme nicht nur von
pädagogischer und psychologischer, sondern letztlich auch von sozialpolitischer und kul
tursoziologischer Relevanz geht, müssen wir eine von jedem Ressentiment und jeder
Spekulation freie Darstellungsweise erwarten, die sich allein auf objektive Daten stützt,
soweit diese möglich und erhältlich sind. Wir werden uns also in diesem Zusammenhang
die Frage zu stellen haben, wie es mit den Freizeitinhalten der Jugendlichen in unserem
Zeitalter der Automation tatsächlich steht, und werden zur Beantwortung wieder einige
Untersuchungsergebnisse heranziehen.

In den vergangenen Jahren ist eine ganze Reihe von Veröffentlichungen auf diesem
Gebiet erschienen, wobei insbesondere die Beiträge von Blücher (2), Kieslieh (15) und
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Planck (23) zu nennen sind sowie die drei Umfragen des Bielefelder Emnid-Instituts für
Meinungsforschung (6, 7, 8). Zusammenfassende Darstellungen finden sich in den Arbeiten
von Paeslack (21) und Schelsky (25).

Inzwischen wurden von uns eine Reihe neuerer Untersuchungen durchgeführt, in deren
Rahmen wir unter anderem die Freizeitbeschäftigungen von mehr als 2000 Kindern und
Jugendlichen erfragt haben. Darüber hinaus ließen wir mehr als 1000 Abendschüler
zwei Wochen lang ihre täglichen Freizeitbeschäftigungen registrieren. Aus diesem Material
wollen wir an dieser Stelle lediglich die Ergebnisse zweier Befragungsreihen darstellen, in
deren Verlauf wir die Eltern von 1168 Münchener Volksschülern und Oberschülern ge
beten hatten, die Freizeitbeschäftigungen ihrer Kinder anzugeben. Die Mütter der Ober
schüler wurden von psychologisch geschulten Interviewern befragt, die Eltern der Volks
sdtüler in schriftlicher Befragung. Zum Vergleich werden wir die Ergebnisse einer ebenfalls
sdirifllichen Befragung von 287 berufstätigen Jugendlichen heranziehen. Eine Zusammen
fassung der Ergebnisse hinsichtlich der erfragten Freizeitbeschäfligungen zeigt die Dar
stellung in Tabelle 1.

468 X 28,1 %

381 X 22,9 %

276 X 16,6 %

155 X 9,3 %

112 X 6,7 %

83 X 5,0%

49 X 3,0 %

47 X 2,8010
44 X 2,7010
27 X 1,6010

22 X 1,3010

1664 100,0010

Tabelle 1: Freizeitbesdiäfligungen von 1455 Schülern und berufstätigen Jugendlichen

a) Freizeitbeschäfligungen 'Von 712 Münchener Volksschülern nach Angabe der Eltern

1. Spielen
2. Lesen
3. Sportliche Betätigung (davon Sport allgemein 90 X, einzelne

Sportangaben 186 X)
4. Basteln und Bauen
5. Malen und Zeichnen
6. Lernen
7. Musik ausüben
8. Mit Puppen spielen
9. Handarbeit

10. Hilfe in Haushalt und Garten
11. Andere Einzelangaben (davon Briefmarken sammeln 9 X,

Radio, Kino, Fernsehen 5X)

Gesamtsumme der angegebenen Besdiäfligungen

b) Freizeitbeschäfligungen 'Von 456 Münchener Oberschülern nach Angaben der Mütter

1. Sport
2. Lesen
3. Basteln
4. Musische Besdiäfligungen

5. Gemeinschaftsspiele
6. Briefmarken sammeln

329 X
252 X
197 X
178 X

79 X
52 X

27,1010
20,8010
16,2010
14,7010

6,5010
4,3010
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7. Übernahme kleiner freiwilliger Pflichten (Besorgungen,
Gartenarbeit usw.)

8. Wissenschaftliche Fortbildung (Beschäftigung mit Biologie,
Physik, Astronomie usw.)

9. Sammlungen aller Art
10. Andere Einzelangaben

Gesamtsumme der angegebenen Beschäftigungen

48 X

15 X
9 X

54 X

1213

3,9 %

1,2010
0,8010
4,5 %

100,0010

c) Freizeitbeschäfligungen von 287 Jugendlichen in Lehrlingsheimen

1. Sport (davon Sport allgemein 73 X, einzelne Sportarten 89 X)
2. Lesen
3. Basteln
4. Kino
5. Beschäftigung mit Musik (aktiv und passiv)
6. Lernen
7. Mädchen
8. Photographieren
9. Briefmarken sammeln

10. Andere Einzelangaben

Gesamtsumme der angegebenen Beschäftigungen

162 X 37,3010
115 X 26,5010
55 X 12,7010
24 X 5,5010
22 X 5,1010
19 X 4,4010
17 X 3,9010
6 X 1,4 010
6 X 1,4010
8 X 1,8 %

434 100,0010

Für die Oberschüler wurden im Durchschnitt drei häufigste Beschäftigungsarten genannt,
für die Volksschüler zwei bis drei und für die berufstätigen Jugendlichen ein bis zwei.
Inwieweit hierdurch diarakteristische Untersmiede angezeigt werden, vermögen wir aller
dings nicht zu sagen.

Wimtiger erscheint uns auch ein Vergleich nach der inhaltlichen Seite. Dabei ergibt sidi,
daß die Besdiäfligungsarten Sport, Lesen und Basteln bei Oberschülern einerseits und
berufstätigen jugendlidien andererseits in gleicher Rangfolge an der Spitze liegen. Bei
den Volksschülern wurden Sport, Lesen und Basteln an zweiter, dritter und vierter Stelle
genannt, während hier Spielen die erste Stelle einnimmt, was aus der naturgemäß anders
artigen Alterszusammensetzung der Volksschüler ohne weiteres zu erklären ist.

Mit dieser Beobachtung deckt sich die Feststellung des Soziologen Tartler, »daß es heute
keine berufs- und sdiidnenspezifische Freizeitbesdiäfligung mehr gibt, wenn man von
einigen von der Finanzkapazität abhängigen Beschäftigungsarten, meistens teueren Sports,
absehen will« (27). Allerdings zeigt ein weiterer Vergleich, daß bei Oberschülern und
Volksschülern nach dem Basteln an nächster Stelle »Musisdie Besdiäftigungen« rangieren,
während von den berufstätigen jugendlichen in etwas größerer Häufigkeit »Kinobesuch«
genannt wird (der bei den Schülern als Freizeitbesdiäfbigung nur in vereinzelten Fällen
angegeben wird). Daß dies den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, erscheint uns sdion
durch den schulischen Unterricht in musischen Fächern und die daraus resultierenden An
regungen verständlich.
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Der eben genannte Kinobesuch sowie die von den Jugendlichen angeblich bevorzugte
Literatur gehören zu den häufigsten Ansatzpunkten der Freizeitkritik. Die Untersuchun
gen von Blücher (2) sowie die von Rutenfranz (24) an 1281 16jährigen Dortmunder
Schülern und eigene Untersuchungen an 848 Schülern und berufstätigen Jugendlichen (32)
zeigen übereinstimmend, daß Jugendliche im Durchschnitt ein- bis zweimal im Monat ein
Kino besuchen. Filmbesuche bis viermal im Monat sind nicht sehr häufig, während ein
nicht geringer Prozentsatz weniger als einmal im Monat in ein Kino geht. Wie von
König (16) bereits festgestellt wurde, kann von einer Aufblähung oder Inflation dieser
besonderen Zerstreuungsart keineswegs die Rede sein.

.Khnliches gilt für die Frage der Lektüre Jugendlicher. Auf Grund der vorliegenden
einschlägigen Untersuchungen ist der Bemerkung von Schelsky zuzustimmen, daß »verall
gemeinernde Ansichten über die Neigung der Jugend zu >Schundliteratur< und -Schieß
filmen.« von eingehenden wissenschafHichen Untersuchungen her zu widerlegen oder in
ihrer Berechtigung einzuschränken sind (25).

Für die Beantwortung der Frage nach der Bewältigung der Freizeit scheinen uns schließ
lich auch die Lieblingsbeschäftigungen oder Hobbies von Interesse zu sein. Tabelle 2 zeigt
einen Vergleich der Angaben für Oberschüler und berufstätige Jugendliche.

152 X
120 X

81 X
73 X
71X
28 X
28 X
16 X
5 X
5 X

31 X

Tabelle 2: Lieblingsbeschäftigungen bzw. »Hobbies« von

a) 456 Oberschülern nach Angabe der Mütter

1. Sport (darunter Sport allgemein 52 X, einzelne Sport
arten 100 X)

2. Basteln

3. Musische Beschäftigungen (darunter selbst ausübend 55 X,
einsdtließlich 30 X Zeichnen)

4. Briefmarken sammeln
5. Lesen
6. Sammlungen aller Art
7. Photographieren
8. Gemeinsame Spiele (Schach usw.)

9. Moped, Motorrad, Auto
10. Kino
11. Andere Einzelangaben

24,6%
19,4%

13,1 %
11,8 %
11,5 %
4,5 %
4,5 0/ 0

2,6 0/ 0

0,8 %
0,8 %
5,0%

Gesamtsumme aller angegebenen Lieblingsbeschäftigungen
Ohne Lieblingsbesdtäftigung: 30 Schüler

619 100,0%

b) 270 berufstätigen Jugendlichen nach eigenen Angaben

1. Sport (davon Sport allgemein 21 X, einzelne Sportarten 34 X) 55 X
2. Basteln 42 X
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3. Briefmarken sammeln 42 X 21,3 0/ 0

4. Technik 13 X 6,6 %

5. Musik 12 X 6,1 %

6. Lesen 6 X 3,1 0/0

7. Bierfilze sammeln 6 X 3,1 %

8. Mädchen 5 X 2,5 0/0

9. Beschäftigung mit Tieren 5 X 2,5 %

10. Schach 4 X 2,0 %

11. Kino 4 X 2,0°/0
12. Tanzen 3 X 1,5 0/0

Gesamtsumme der Nennungen 197 100,0010
Ohne Hobby: 73 Jugendliche

Aus der Darstellung ergibt sich zunächst, daß der Prozentsatz derjenigen, die keine
Lieblingsbeschäftigung nennen konnten, bei den berufstätigen Jugendlichen weit höher
liegt als bei den Oberschülern. Es ist anzunehmen, daß durch die intensivere geistige
Anregung im schulischen Pflichtunterricht sowie durch Wahlfächer und freiwillige Arbeits
gemeinschaften bei Oberschülern die Ausbildung von Lieblingsbeschäftigungen oder

Hobbies stärker gefördert wird.
Ein inhaltlicher Vergleich der Angaben ergibt keine charakteristischen Unterschiede bis

auf die verschiedenartige Stellung der musischen Beschäftigungen, die aber bereits bei den
allgemeinen Freizeitangaben zu erklären war.

Auf die Frage nadi entwicklungs- und gesdilechtsspezifisdien Freizeitverhaltensweisen
können wir hier nidir eingehen; wir haben sie an anderer Stelle (30) bereits eingehender

erörtert.
Wesentlich erscheint uns jedoch ein weiteres Befragungsergebnis insofern, als es den

freien Samstagvormittag von Schülern mit Fünf-Tage-Woche betriffl:. Nach einjähriger

praktischer Erfahrung mit dem verlängerten Wochenende gaben die 456 Mütter der
von uns befragten Oberschüler folgende Hauptbeschäftigungsarten ihrer Kinder am Sams

tagvormittag an (Tabelle 3):

Tabelle 3: Beschäfligungen von 456 Mündiener Oberschülern am Samstagvormittag

nach Angaben der Mütter

1. Ausschlafen und Erholen
2. Arbeiten für die Schule
3. Kleinere Hilfen im Haushalt, Einkaufen usw.
4. Sportliche Betätigung
5. Spielen, Spazierengehen, Hobbies nachgehen
6. Lesen
7. Beschäftigung gemeinsam mit der Familie

239 X
188 X
155 X
109 X

84 X
63 X
59 X

24,1010
18,8 Ofo
15,5010

10,9010
8,4 Ofo
6,3 Ofo
5,9 Ofo
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8. Basteln
9. Musische Beschäftigungen (Musizieren, Modellieren, Zeichnen,

Museums- und Ausstellungsbesuche)
10. Die Zeit vertrödeln (mit negativem Akzent)
11. Ministrieren

Gesamtsumme der angegebenen Beschäftigungen

45 X

44 X
8 X
4 X

998

4,5 %

4,4%

0,8 %

0,4%

100,0%

Besonders interessant erscheint uns dabei, daß - gekennzeichnet durch die große Zahl
der Nennungen - offenbar ein großes Bedürfnis besteht, den Samstagvormittag zunächst
einmal als zusätzlichen Erholungstag anzusehen. Im übrigen dürfen die Angaben der
Tabelle 3 ohne weiteres als Hinweis darauf gelten, daß die Schüler den neugewonnenen
Vormittag »sinnvoll« zu verbringen wissen. Eine Bestätigung dafür gibt der Leiter der
betreffenden Schule, der auf Grund eigener Untersuchungen zu dem Schluß kommt, daß
das Argument, die Eltern könnten am Samstagvormittag mit ihren Kindern nichts anfan
gen, keine Geltung haben könne (26).

Darüber hinaus vertraten 80% der danach befragten Eltern von 1168 Münchener
Schülern die grundsätzliche Meinung, daß ihre Kinder durchaus in der Lage seien, ihre
Freizeit sinnvoll zu verwenden. 81% der Eltern der Oberschüler und 70 % der Eltern der
Volksschüler waren sogar bereit, aus dieser Meinung die praktischen Konsequenzen zu
ziehen und an ihrer Schule für die Weiterführung bzw, Einführung der Fünf-Tage
Woche zu plädieren. Offenbar waren die Eltern also der überzeugung, daß eine Er
weiterung der Freizeit durch den schulfreien Samstag für ihre Kinder keine Gefährdung
bedeute.

Diese Feststellung führt uns nunmehr zur Beantwortung der diesem Abschnitt zugrunde
liegenden Frage. Nach sorgfältiger Analyse des gesamten uns zur Verfügung stehenden
Materials auch anderer Autoren kommen wir zu dem Ergebnis, daß die Mehrzahl der
Jugendlichen heute durchaus in der Lage ist, die zur Verfügung stehende Freizeit sinnvoll
zu verwenden.

IV.

In gewissem Sinne scheint es allerdings eine Frage des Standortes zu sein, ob jemand das
Freizeitverhalten Jugendlicher als überwiegend »sinnvoll« oder »nicht sinnvoll« bezeich
net. Gerade hier wird nämlich deutlich, wie sehr ein Teil der erwachsenen Kritiker seine
Stellungnahme aus den Modellvorstellungen der eigenen Jugend bezieht, ohne den ver
änderten Verhältnissen gerecht zu werden. Schließlich ist »die Tatsache, daß uns die
Jugend körperlich so wie in ihrem psychischen, geistigen und sozialen Verhalten anders
erscheint als vor 50 oder 100 Jahren, ... nicht originär vom Jugendlichen her, sondern
vielmehr als Folgeerscheinung des Umweltwandels zu verstehen, der den Menschen unserer
Zeit schlechthin und nicht nur partiell eine bestimmte Altersschicht beeinflußt hat« (19).

Dazu kommt, daß vielfach von einer zahlenmäßig relativ kleinen Minderheit »auf
fällig« gewordener Jugendlicher auf die Jugend schlechthin geschlossen wird. Vor der
artigen unzulässigen Verallgemeinerungen kann nicht eindringlich genug gewarnt werden.
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Und wenn etwa argumentiert wird, es sei geradezu gefährlich, den Jugendlichen mehr
freie Zeit, zum Beispiel einen freien Samstag, zu geben, weil sie ohnehin nichts damit
anfangen könnten, so muß die Gegenfrage gestellt werden: Wie sollen siewohl als Erwach
sene mit dem dann zweifellos noch vermehrten Freizeitraum fertig werden, wenn sie es
nicht rechtzeitig, das heißt in Kindheit und Jugend, gelernt haben?

Hier wird offenbar immer wieder übersehen, wie entscheidend wichtig es ist, Kindern
und Jugendlichen das frühzeitige Hineinwachsen in den rechten Umgang mit der freien
Zeit zu ermöglichen. Gerade dieser Entwicklung kontinuierlicher Freizeitgewohnheiten
wurde auch von soziologischer Seite besondere Bedeutung zuerkannt (17). Schließlich ist
audl nicht zu übersehen, daß vermehrte Freizeit zu einer außerordentlichen Bildungs
chance wird, die um so größere Bedeutung gewinnt, je mehr der Lebenssinn von der Arbeit
weg in den Bereich privater Lebensräume verlegt wird. Diese Chance wird - vor allem
soweit es die Fortbildung betrifft - gerade von Jugendlichen sehr deutlich erkannt und
häufig wahrgenommen. So zeigen etwa die Statistiken über den Kreis der Volkshoch
schulhörer, daß mehr als 500/0 der Teilnehmer Jugendliche unter 25 Jahren sind; und
aus wissenschafUichen Untersuchungen (18, 32) ergibt sich, daß bis zu zwei Drittel der
jeweils befragten berufstätigen Jugendlichen an einer über die betriebliche Ausbildung
hinausgehenden Fortbildung interessiert sind. »Die Freizeit ist also für viele im gleichen
Sinne wie der berufliche Raum dazu da, die eigene Lebensposition auszubauen und zu
verbessern; die große Zahl der an einer Weiterbildung Interessierten beweist es« (18).

Schließlich beweist die außerordentliche Belastung der Besucher von Abendschulen 
in der überwiegenden Mehrzahl jugendliche unter 25 Jahren mit einer mittleren wöchent
liehen Beanspruchung von rund 85 Stunden (33) -, welche Opfer ein Teil der Jugendlichen
auf sich zu nehmen bereit ist.

In diesem Zusammenhang muß aber darauf hingewiesen werden, daß die Jugendlichen
häufig gar nicht in der Lage sind, die ihnen gebotenen Möglichkeiten zu nutzen, da dies
durch bestehende Arbeitszeitregelungen vielfach erschwert oder sogar verhindert wird.
Nach § 16 Abs. 5 des früher geltenden Jugendarbeitsschutzgesetzes konnten Jugendliche
über 16 Jahre in mehrsdriditigen Betrieben »in Ausnahmefällen« bis 23 Uhr beschäftigt
werden. Nach dem Inkrafttreten des neuen Jugendarbeitsschutzgesetzes entfällt sogar der
Ausnahmecharakter; es heißt hier in § 16 Abs. 4: »In mehrschiditigen Betrieben dürfen
Jugendliche über 16 Jahre in regelmäßigem ein- oder zweiwöchentlichem Wechsel bis
23 Uhr beschäftigt werden« (3). Der Änderungsvorschlag des Deutschen Gewerkschafts
bundes enthielt bei sonst gleichem Wortlaut nur den Zusatz: »••• im Bergbau unter Tage
jedoch lediglich in wöchentlichem Wechsel bis 23.00 Uhr« (4). Damit wird etwa der
Besuch von Fortbildungskursen, deren Abende in der Regel wöchentlich oder öfter statt
finden, den in wechselnder Schicht Arbeitenden praktisch verwehrt. Aber auch die Zuge
hörigkeit zu Vereinen oder Gruppen kultureller, religiöser, sportlicher oder jeglicher
anderen Art und die Teilnahme an deren Veranstaltungen wird durch derartige Arbeits
zeitregelungen sehr erschwert bzw. unmöglich gemacht. Die Entwicklung kontinuierlicher
Freizeitgewohnheiten - auf deren Bedeutung wir oben hingewiesen haben - ließe es viel
mehr wünschenswert erscheinen, Jugendliche von der Schichtarbeit überhaupt auszuneh-
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men, soweit diese für die berufliche Ausbildung nicht unumgänglich notwendig ist, was
aber relativ selten der Fall sein dürfte.

V.

über die bisherige Darstellung hinaus muß bei realistischer Einstellung aber auch aner
kannt werden, daß es natürlich nicht nur den »sinnvollen« Gebrauch der Freizeit gibt,
sondern daß es auch zu bestimmten Formen des Mißbrauches kommt. Dazu gehört bei
spielsweise jegliche Art von Schwarzarbeit, aber auch die so häufig erwähnte»Wochen
endraserei«, die übrigens - soweit es das Zurücklegen übermäßig langer Strecken 6etriffi:
im Rückgang begriffen zu sein scheint. Daß neugewonnene Freiheiten zunächst viel
fach im übermaß ausgenutzt werden, erscheint uns in diesem Zusammenhang durch
aus verständlich. Nach einer Periode des überganges pflegen sich diese »überschießenden
Reaktionen- auf ein normales Maß einzupendeln. Insoweit sind sie als vorübergehende
Erscheinungen nicht in der gleichen Weise zu beurteilen wie jene grundlegenden Fehl
haltungen, die uns bei der Beschreibung eines Falles durch den Pädiater Bennboldt
Tbomsen beispielhaft deutlich werden.

»Ein zehnjähriger Junge kommt wegen starker .Angstlidtkeit, Kontaktstörungen und
leichtem Gesichtstick in unsere Behandlung. Während des ersten Szenotestes - das ist ein
Baukasten, mit dem Kinder aufgefordert werden, irgend etwas zu spielen - nimmt der
Junge die Kuh heraus und fragt, was das sei. Die Frage wird ihm nicht gleich beantwortet;
er vermutet selbst, sie könnte eine Maus oder auch ein Eichhörnchen sein. In der Unter
haltung ergibt sich, daß der Junge noch nie auf dem Lande war, die sonntäglichen Aus
flüge mit seinen Eltern führen ins Stadtzentrum, wo sie in einer Wirtschaft enden. Der
Junge hat eine normale Intelligenz, so daß seine Fehldeutungen nicht mit Schwachsinn
zusammenhängen konnten« (1).

Wenngleichein derartiger Fall wie der hier beschriebene selbstverständlich größteBeadi
tung verdient, so dürfte er doch eine Extremsituation darstellen, die zu verallgemeinern
keineswegs angebracht ist. .Ahnliches scheint hinsichtlich der Frage der »Kommerzialisie
rung« der Freizeit zu gelten, die zu behandeln einen eigenen Beitrag erfordern würde.

Im Gegensatz zu dieser Gefährdung durch Mißbrauch in Extremfällen bietet die Ver
mehrung der arbeitsfreien Zeit aber die große Chance, zur Muße in ihrem eigentlichen
Sinn zurückzufinden. Dazu ist es - mit einem Wort von Pieper (22) - notwendig, den
eigenen Widerstand zu überwinden, der aus der Überwertung der Arbeitswelt stammt.
Darüber hinaus sind durch vermehrte Freizeit auch der Familie echte Möglichkeiten ge
geben. So gaben 44 % der von uns befragten Mütter von Münchener Oberschülern an,
ihrer Erfahrung nach sei als Folge der Verlängerung des freien Wochenendes eine deutliche
Festigung des Familienlebens bemerkbar vor allem dadurch, daß der Vater sich am Sams
tag den Kindern widmen könne. »Vater und Sohn lernen sich jetzt endlich einmal richtig
kennen«; diese häufig geäußerte Meinung darf als Beleg dafür gelten, daß in vielen Fällen
der neugewonnene freie Samstag ganz bewußt als Aufgabe wahrgenommen wird.

Im weiteren Zusammenhang muß aber vor allem auch dem Sonntag vermehrte Beadi
tung geschenkt werden. Bisher schien es so zu sein, daß er unter dem Druck der Zeit und
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der durchaus legitimen Erholungsbedürftigkeit als »Tag des Kultes, der Feier und der
Muße« nicht mehr genügend gewürdigt wurde.

Mit Romano Guardini ist der Sonntag »nicht nur eine soziologische Einrichtung •.., son
dern ein wichtiges Organ im Gesamtleben; von vitaler Bedeutung auch für jene, die seinen
christlichen Inhalt nicht mehr anerkennen«, Und so wird es für Guardini folgerichtig zu
einer entscheidenden Aufgabe, dem Sonntag seinen Platz zurückzugeben als Raum, »in
wel<hem absichtslose, frei in sich ruhende Existenz möglich wird .•.« (11).

In diesem Sinne wäre es wünschenswert, wenn die Massenveranstaltungen aller Art sich

zukünftig auf den freien Samstag konzentrieren würden, »damit der Sonntag seine Würde

und seine Stille zurückerhält oder besser: damit er in der industriellen Betriebsamkeit eine
neuartige Stille erhält« (5).

Dazu aber scheint die Automation durch die in ihrem Gefolge entstehenden Arbeits

zeitverkürzungen und die Verlängerung des Freizeitraumes echte Chancen anzubieten, die
allerdings nicht ungenutzt bleiben dürfen.
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Diskussionsbeitrag zum Problem: Schwangerschaftsunterbrechung als
»Crenzfall in der medizinischen Ethik« aus der Sicht des Gynäkologen

VON W. GIESEN

Darf sidi der in der Praxis und Klinik tätige
Arzt in die theologische Diskussion um das
ethische Problem der medizinischen Anzeige
stellung zur Schwangerschaftsunterbrechung ein
schalten?

Sollte sie nicht Aufgabe der theologischen
Schulen der Ethik bleiben? Wenn aber der Ver
such der Mitteilung unternommen wird, so des
halb, weil wir unsere Erfahrungen und Erleb
nisse »an der Front« immer wieder mit den
ethischen Forderungen unseres evangelischen
Glaubens in Übereinstimmung zu bringen ver
suchten. Der erste nach dem Kriege erfolgte
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Versuch der Gegenüberstellung von gesammel
ten Erfahrungen verschiedener gynäkologischer
Schulen mit den ethischen Entscheidungen evan
gelischer und katholischer Theologie wurden
von uns im Heft 25, Evangelische Akademie,
1948, Furche-Verlag, niedergelegt.

Es sind nun 17 Jahre vergangen. Was hat
uns der Hinweis der evangelischen Theologie
gebracht>

Die Verantwortung für sein Handeln habe
der Arzt in der Einsamkeit seines Gewissens
vor GOtt selbst zu verantworten.

In dieser Zeitschrift für Evangelische Ethik,



Heft 4, 1960, hat H. van Oyen eine Studie über
»Grenzfälle in der medizinischen Ethik« nieder
gelegt und die Schwangerschaftsunterbrechung
aus medizinischer Anzeigestellung besonders
hervorgehoben. G. Stratenwerth antwortete im
gleichen Heft. - Von allen genannten Grenz
fällen möge die für den Gynäkologen so bedeut
same Indikation der Schwangerschaftsunter
brechung nochmals Erwähnung finden. Wir
glauben als Sachverständige im medizinischen
Bereich und als Laien in der Kirche zugleich uns
hierzu äußern zu dürfen. Die Indikationen zur
Sdtwangerschaftsunterbrechung, im Jahre 1918
von der Wintersdten Schule zum ersten Mal
systematisch zusammengestellt und begründet,
wurden laufend auf den neuesten Stand der
medizinischen Erkenntnis korrigiert. Zuletzt hat
Jaujoks im Auftrage des wissenschaftlichen Bei
rats des Deutschen Krztetages im Jahre 1954 in
Zusammenarbeit mit allen Disziplinen der kli
nisdien Medizin den »Leitfaden der Indikation
zur Schwangerschaftsunterbrechung« herausge
geben und jedem approbierten Arzt zum ge
nauen Studium empfohlen. Wer dieses Buch
liest, ist beeindruckt von der strengen Selbst
kritik, die den Sachkundigen leitete.

»Die Entscheidung darüber bürdet dem Arzt
eine ungeheure Verantwortung auf. Unterbricht
er zu früh oder zu häufig, so opfert er ohne
triftigen Grund eine Reihe gesunder Kinder.
Entsdtließt er sich zu spät dazu oder lehnt er
die Unterbrechung ab, so vernichtet er vielleicht
das Leben der Mutter, mit der dann auch die
Frucht zu Grunde geht.«

Oder an anderer Stelle: »Die Frage bei der
medizinischen Indikation hat stets zu lauten:
>Muß die Schwangersdtaft beseitigt werden?<,
nidtt etwa: >Darf die Schwangerschaft unter
brechen werdensc.«

Voraussetzung für jede richtige und unan
greifbare Indikation ist:

1. Die klare, exakte Diagnose des Leidens
mit allen zu Gebote stehenden modernen klini
schen Hilfsmitteln zu erreichen suchen.

2. Die Prognose soll möglichst sicher einge
sdtätzt und abgewägt werden.

3. Der Nachweis der Erfolglosigkeit aller
Behandlungsmethoden, welche die klinische Me
dizin der jeweiligen Komplikation kennt.

Der Arzt erhält, wenn er sich diesen Ridit
linien exakt fügt, weitgehenden Schutz durch

die höchste ärztliche Standesorganisation. »Wer
aber aus prinzipiell anderer Einstellung oder
aus Unkenntnis eigene Wege geht, der muß sein
Handeln (ggf. auch vor einem juristischen Fo
rum) selbst verantworten.«

Wir wissen, daß Schwangerschaftsunterbre
diung kein Heilmittel darstellt. Entstandene
Belastung und Gefährdung mütterlichen Lebens
können genommen und therapeutische Maß
nahmen begünstigt werden. Die wirklichen Er
gebnisse sind sehr bescheiden. Die Statistik, die
aus dem Krankengut großer Bezirke genommen
wurde, zwingt Jaujoks zu den Sätzen: »Die
Zahlen sind eine bittere Konsequenz und be
deuten eine weitere Mahnung, mit dem Abortus
artivicialis sehr zurückhaltend zu sein.«

Nochmals sei gesagt, daß durch ärztliche
Schulen jede nur denkbare Einengung des Iadi
kationsbereidies erkämpft wird. Das Ziel bleibt,
durch Erweiterung ärztlicher Maßnahmen the
rapeutische Wege zu finden, die eine Unterbre
dtung der Sdrwangersdiafl; völlig ausschließen,
Eine weitere Einschränkung mißbräudtlicher
Nutzung mit der Möglichkeit, die Objektivität
des Urteils zu steigern, steckt im Formalen. Der
behandelnde Arzt legt den Antrag, mit der
Unterschrift der werdenden Mutter versehen,
der Krztekammer vor, die wiederum zwei für
die Disziplinen maßgebende ärztliche Sachver
ständige beauftragt, den Antrag zu prüfen, nach
eigenen systematischen, oft auch klinischen Un
tersuchungen an der werdenden Mutter zu ent
scheiden, ob dem Antrag stattgegeben werden
muß. Keiner der bisher mit der Kranken be
schäfligten Krzte vollzieht die Unterbrechung,
sie wird in einer großen Fadtabteilung unter
allen Kautelen facharztlidier Kunst durdige
führt.

In dem Aufsatz von van Oyen und der Dis
kussionsbemerkung von Stratenwerth in dieser
Zeitschrift (ZEE 1960/4) wird der Versuch unter
nommen, dem in der Praxis tätigen Arzt ethische
Grundlagen für sein Handeln zu schaffen. Als
wir gleich nach dem letzten Kriege mit der
Frage der Sdtwangerschaftsunterbredtung be
sdtäftigt waren und auf den Gynäkologen-Kon
gressen neue Ridttlinien entwickelt wurden, die
heute noch ständig korrigiert, im oben ange
führten Leitfaden von J aujoks zusammengefaßt,
Gültigkeit für die medizinische Beurteilung
haben, versuchte ich sowohl im theologischen
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Schrifttum wie durch persönliche Anfragen bei
führenden Theologen Antwort zu erhalten.
Die gemeinsame These war praktisch immer
wieder der Satz: »Der Arzt verbleibt letztlich
in der Einsamkeit der Verantwortung vor Gott,
wenn er so oder so enesdieidet.« Sowohl als
Gutachter wie als Kliniker und praktizierender
Gynäkologe ist uns in Wirklichkeit diese Ant
wort immer unzureichend geblieben.

Diese Lösung wird auch von Prof. van Oyen
als unzureichend abgelehnt. Kann nun der Vor
wurf erhoben werden, der Arzt wolle solche
Entscheidungen nicht mutig allein tragen?

Wir fragen dagegen: Vermag nidrt die Kirche
uns andere Antwort zu geben, als uns in die
Einsamkeit der Gewissensentscheidung zu ver
weisen? Wenn wir die Gemeinschaft der Gläu
bigen ernst nehmen, so haben wir Sorge, in die
ser Fragestellung nicht teilzuhaben. Wenn die
Kirche ja sagt zur Todesstrafe, so hat auch der
Henker teil an dieser Gemeinschaft. Wer die
Todesstrafe bejaht, muß Henker sein können
und Henker zulassen.

Wer aus wissenschaftlichen Gründen als Arzt
ein pathologisches Institut betritt, muß sich dar
über klar sein, daß er hiermit seiner eigenen
Sektion nach seinem Tode zustimmt. Wer sich
pathologisch-anatomischer Kenntnisse bedient,
darf sich zu Lebzeiten nicht vor einer wissen
sdIaftlidIen Nutzung seines Organismus nach
dem Tode wehren.

Wenn sich die Kirdie mit der Ethik der
Schwangersdiaflsunrerbrechung aus medizini
sehen Gründen besdiafligt, so wären wir für
eindeutige Stellung dankbar. Aber kann die
Lösung nur sein, »der urteilende oder handelnde
Arzt habe die Entscheidung in der Einsamkeit
seines Gewissens vor Gott zu verantworten-sj
Oder befindet sich der handelnde wie der die
UnterbredIung als Gutachter bejahende Arzt
wie auch der die Unterbrechung durchführende
nicht in dieser »Gemeinde-P

Muß nidIt auch dieses Tun, ja dieses Töten
mit einbezogen werden in die Notwendigkeit
auf Erden? Hier ist nicht Nützlichkeit erwogen,
nidn gefragt nach Wert oder weniger Wert von
Mutter oder Kind. Der Wertbegriff kommt hier
nidit vor, darf hier nicht vorkommen. Hier ist
die vitale EntsdIeidung um den Nächsten!

Das Gegenüber des Arztes ist immer und zu
erst die in Lebensgefahr stehende Mutter. Wer
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würde im ärztlichen Handeln Verharmlosung
der Problematik sehen wollen? Ist denn nicht
bekannt, welche Not und Sorge das im Mutter
leib werdende Leben dem Arzt macht, wenn es
unreif verlorenzugehen droht? Heute sind die
Möglichkeiten gegeben, dem sogenannten habi
tuellen Abort zu begegnen, also der gewohn
heitsmäßigen Fehlgeburt, wo das Kind im zwei
ten oder vierten Monat intrauterinen Lebens
ausgestoßen wird. Heute können wir diesem
SdIick.sal begegnen, um die Kinder bei der Mut
ter bis zur Reife zu belassen. In diesen Fällen
ist der bedrohte Teil, das bedrohte werdende
Leben, der Nächste. Ihn erhalten, ihn bewah
ren, ihm Reife zu geben gilt alles Bemühen
therapeutischer Maßnahmen. Das werdende
Kind, das aus medizinischer Anzeigestellung
zur Rettung der Mutter geopfert werden soll,
ist nidit ,.Tumor .., nidit etwas ,.Abzutreiben
des.., selbst nicht bei der durch Vergewaltigung
erworbenen SdIwangerschaft. Es ist immer wer
dender Mensch. Deshalb ist uns auch die medi
zinisdi-psychiatriache Indikation so fremd (wie
sie van Oyen mitteilt).

Das Kind tritt in Konkurrenz, nicht in das
Leben, sondern um das Leben der Mutter. Wer
will bestreiten, daß dem behandelnden Arzt die
werdende Mutter der Nachsee sei, das Kind
aber der Übernächster nicht in der Rang
bewertung, aber in der Frage, wem jetzt und
sofort Hilfe zuteil werden muß. Gelänge es,
Mutter und Kind durch alle Gefahren bis zur
Geburt zu erhalten, wurde diese Frage nicht
bestehen.

Man mag einwenden, daß nicht der Nädisre,
sondern bei der sdrwangeren Frau die Nach
sten gemeint sein dürfen. Recht so, der Keim
ling ist auch Nädister. Aber dem Arzt begegnet
dodi die in Lebensgefahr stehende werdende
Mutter als Persona cognita. Der andere Nächste,
das werdende Kind, ist in statu generangi, ist
sicher persona, aber noch persona incognita,
Die gesamte Medizin mit allen Disziplinen ist
beteiligt, Leben zu erhalten, Leben zu bewah
ren, wo es uns auch begegnet. Jede Hilfe wird
genutzt, bekanntgegeben, weitergegeben und
schränkt die Indikation zur Unterbrechung von
Jahr zu Jahr mehr ein. Wir sehen dieses am
deutlichsten bei der Anzeigestellung zur Inter
ruption bei fortsdireitender Tuberkulose, die
noch vor der Medikation von Antibiotica und



spezifisdien Sulfonamiden gefordert wurde.
Heute ist das gesamte Gebiet der Tuberkulose
praktisch ausgeschlossen, eine Unterbrechung ist
infolge systematisdter Therapie nicht mehr er
forderlidt, weil eine aggravierende Bedeutung
für die tuberkulösen Prozesse während der
Sdtwangersdtaft nicht mehr besteht.

Nicht der Mensch setzt die Termine zur Enr
widd\lng neuer Methoden und Medikamente.
Wir glauben, daß Gott auch diese sdtaffen und
entwidteln läßt, und wissen dies mit dem ersten
Artikel zu begründen. Solange sie aber nicht in
unserer Hand sind, haben wir dem Leben zu
dienen, zu retten, was zu retten ist mit den
Mitteln, die uns gegeben sind. Dem Leben die
nen heißt aber, in strenger Anzeigestellung im
Consilium mehrerer Fachärzte darüber zu ent
scheiden, ob werdendes Leben geopfert werden
muß, um das gefährdete Leben der Mutter zu
erhalten. Der Arzt ist durch seine Schulung in
allen Sparten der Medizin angehalten, so zu
handeln. Keine Disziplin im weiten Raum der
Medizin vermag sich von dieser Forderung zu
lösen. Ist sie nicht in Wirklidtkeit eine neutesta
mentlidte Forderung, daß dem Nächsten jeder
Schutz und jede Hilfe zukommt?

Es sei statthaft, daß der Arzt nun Fragen
vorlegt und Glaubenshilfe erbittet.

1. Wie soll der Christ entscheiden, wenn ihm
von sadrverständiger ärztlicher Seite mitgeteilt
werden muß, daß mit an Sicherheit grenzender
Wahrsdteinlichkeit das Leben der Ehefrau oder,
wenn der Vater der Schwangeren gefragt wird,
das Leben der Tochter verlorengehen wird und
mit ihr das Leben der Frucht, wenn nicht jetzt
und sofort die frühe Schwangerschaft entfernt
wird?

2. Sind die Angehörigen nicht ebenso wie die
Schwangere in gleicher Not wie der Arzt, der
verpflichtet ist, die Möglichkeit einer Rettung
der Mutter mitzuteilen? Ist auch hier die Ant
wort der Kirche, sie haben in Einsamkeit des
Gewissens vor Gott die Verantwortung zu
tragen?

3. Wie soll sich der Christ verhalten, dessen
Frau oder dessen Tochter stirbt, wenn die
Unterbrechung der Schwangerschaft nicht durch
geführt wurde? Wenn er sich also vom Vorwurf
nicht frei machen kann, den Tod seiner Frau
oder den Tod seiner Tochter nicht verhindert
zu haben, da durch sein Ja zum ärztlich gelenk-

ten Eingriff das Leben wahrscheinlich erhalten
geblieben wäre?

Keiner sollte Antworten auf diese Fragen,
wenn er nicht gewillt ist, so weit darüber nach
zudenken, daß er selbst in seiner eigenen Fa
milie, an seinem Liebsten auf Erden dieses mit
entscheiden müßte.

Wir erlauben uns auch diesen Einwand als
unberechtigt ansehen zu dürfen, daß keiner
schon jetzt wissen könne, wie er im Ernstfall
sich entscheiden werde. Nein, wir bitten einen
jeden, der sich um eine Antwort müht, mitzu
denken, bis in seine Existenz hinein mitzuden
ken, Er beziehe sich und seine eigene Familie
in diese Fragestellung mit aller Konsequenz
ein.

Ist mit der bisherigen Entscheidung die Kirche
auf Distanz gebracht, bleibt sie nicht in reser
vierter Abgesdtiedenheit? Wir glauben, daß die
übrige Kirche, wir sind doch ein Teil dieser
Kirche, nicht aus der Mitverantwortung ent
lassen werden darf. Wir glauben, daß auch die
ses Tun mit einbezogen werden sollte in den
Bereich geistlicher Verantwortung, die wieder
um von der Kirche mitzutragen ist. Wir bitten
darum sagen zu dürfen, Urteil und Handlung
seien in der Kirche, das heißt in der Gemein
schaft der Gläubigen, vollzogen. So wehren wir
uns als Arzte, die in sorgenvoller Verantwor
tung zu raten und zu handeln haben, zugleich
im Namen derer, denen die Not um die Ent
scheidung ihrer Zusage oder Ablehnung der
Unterbrechung der Schwangerschaft eine tiefe
Gewissensfrage darstellt, vor der Ausklamme
rung von Mitverantwortung der Kirche. Wir
glauben, daß sie es tut, wenn wir nichts an
deres hören müssen, als daß jeder einzelne die
Entscheidung für sich in der Verantwortung
vor Gott in seinem Gewissen zu verantworten
habe.

Der Satz: »Da siehe du zu«, reicht nicht aus.
Wir glauben vielmehr erinnern zu dürfen an
den Vers: ..Wo ein Glied leidet, da leiden alle
Glieder mit.e

Auch hier, vielleicht gerade hier sehnen wir
um nach einer Leiblichkeit der Communio
sanctorum auf Erden.

Wo beginnt die Communio auf Erden? Ist
Kirche nicht unter uns?

Wenn Christus keinen einsam werden ließ,
so darf es die Kirche auch nicht.
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Zusammenfassung

Es wird versucht, die ethische Begründung für
die medizinische Anzeigestellung der Schwan
gerschaftsunterbrechung zu prüfen.

1. Der Begriff des Nachseen bei bestehender
Schwangerschaft wird erläutert; wem ist der
Arzt Nächster, wer ist dem Arzt Nächste?

2. Der beurteilende wie der handelnde Arzt,
die Mutter wie die unmittelbar mit ihr ent
-scheidenden Familienangehörigen befinden sich

Dr. med W. Giesen

in der Gemeinsamkeit von Mitverantwortung
in der Gemeinschaft der Kirche.

3. Die Kirche vermag sich nicht aus der Mit
verantwortung für die gefällte Entscheidung
mit dem Hinweis zurückziehen, daß der Arzt in
der Einsamkeit des Gewissens die Verantwor
tung vor Gott zu tragen habe.

Dies gilt in gleicher Weise für die zur Ent
scheidung aufgerufene betroffene Familie, Arzt,
Mutter und Familienangehörige, das heißt:
Kirche selbst.

RattingenlRuhr

Zur Frage der »Euthanasie«
von

LUDWIG SCHLAICH

Die Gesundheitsbehörde und die Ärztekammer
Hamburg hatten darüber zu entscheiden, ob
Ärzten, die an der»Tötung von unheilbar idio
tischen und zugleich körperlich schwer mißge
bildeten Kindern« in der Kinderklinik Rothen
burgsort in den Jahren 1941 bis 1943 beteiligt
gewesen waren, die Approbation entzogen wer
den sollte. In einer Erklärung, die die beiden
Stellen Anfang Januar 1961 veröffentlichten,
wurden diese Tötungen zwar mißbilligt, aber
festgestellt: »In Anbetracht dessen, daß die be
troffenen Ärzte seit jener Zeit in ihrem Beruf
einwandfrei tätig waren, hat der Vorstand der
Kammer keine Veranlassung, ihnen die Eig
nung und Zuverlässigkeit für ihre Berufstätig
keit abzusprechen.«

Wir haben von der evangelischen Ethik aus
keinen Grund, eine gerichtliche oder berufsstän
dische Verurteilung von Menschen zu fordern,
die nicht wußten, was sie taten. Wir sollten
nicht vergessen, daß, abgesehen von ganz we
nigen Mänaern, die überwiegende Mehrheit des
deutsdien Volkes der »Vernichtung lebensun
werten Lebens« ebensowenig Widerstand ent
gegensetzte wie der ihr nachfolgenden sEnd
lösung der Judenfrage«. Wir bedürfen alle der
Vergebung Jesu Christi. Die »Bewältigung der
Vergangenheit« dürfte weniger in gerichtlichen
und disziplinären Bestrafungen der seinerzeit
Aktivsten unter uns sich vollziehen als darin,
daß jeder einzelne sein kleineres oder größeres
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Teil an aktiver oder gewährenlassender Beteili
gung erkennt und daß wir uns alle zusammen
eine eindeutige ethische Stellung zu den in der
Vergangenheit nicht bewältigten Fragen vom
Evangelium her erarbeiten und sie in unserem
Volk verankern, damit wir uns in Zukunft nicht
wieder urteilslos von »Bewegungen« überwälti
gen lassen, die uns leidufertig, aber um so
selbstbewußter ihre Antworten darauf aufdrän
gen wollen.

Was uns darum Sorge bereitet, ist, daß in
jener Verlautbarung und in so mancher anderen
Erklärung in unseren Tagen bei aller Mißbilli
gung jener Geschehnisse Gedankengänge ver
treten werden, die in Wirklichkeit die in aller
Welt noch weithin gebilligte Forderung bestä
tigen, daß dem »lebensunwerten Leben der Gna
dentod gewährt« werde. So glauben die Ge
sundheitsbehörde und die Ärztekammer Harn
burg sagen zu dürfen, es habe sich seinerzeit in
Rothenburgsort um Kinder gehandelt, »die
vollidiocisch und körperlich so schwer mißgebil
det waren, daß eine Heilung oder Besserung
nach dem Stande der Wissenschaft nicht möglich
war«, Wenn eine Gutachterkommission »über
einstimmend zu dem Ergebnis kam, daß bei die
sen Lebewesen (I) keine Aussicht bestand, daß
sie jemals Kontakt zu ihrer Umwelt würden
aufnehmen können, wurden sie unter Einschal
tung des Am1;sarztes der Klinik überwiesen.
Ein Arzt sprach mit den Eltern über ihre Ein-



stellung zu einer lebensgefährlimen (I), mit
Wahrscheinlimkeit (I) zum Tode führenden Be
handlung (I). Gaben die Eltern ihre Zustim
mung nicht oder ließen sie Bedenken erkennen,
so wurden die Kinder wieder aus der Anstalt
entlassen. Lag die Ermächtigung zur Behand
lung (!) vor, so wurden die Kinder durch In
jektion einer überdosis eines Schlafmitrels ein
gesmläfert« (!).

Es dürfte sich erübrigen, eingehender als
durch die eingefügten Ausrufezeimen zu doku
mentieren, in welch unbesonnener, unverständ
timer Weise die beiden medizinischen Stellen
mit ihrer Erklärung das Berufsethos und das
Vertrauen der öffentlimkeit in die ärztliche
,.Behandlung« zerstören. So ist es auch nicht
verwunderlich, daß sie ohne Bedenken feststel
len, ,.das Problem der Euthanasie bei soldien
Kindern ist weder im remtlimen Sinne noch in
dem des ärztlichen Berufsethos geklärte. Wäre
es nicht ihre Aufgabe gewesen, zu einer eindeu
tigen Klärung beizutragen? Jedenfalls bitten
wlr darum, daß der Deutsdie Ärztetag sich mit
dieser Frage auseinandersetzt und dabei auch
unmißverständlim zum Ausdruck bringt, daß er
sich die Formulierungen der Gesundheitsbe
hörde und Krztekammer Hamburg nicht zu
eigen machen kann.

Aum in dieser »Zeitsdirifl für Evangelische
Ethik« (1960/4, S. 203 ff.) erklärt van Oyen
zwar, die Euthanasie als Vernichtung lebens
unwerten Lebens sei »dermaßen vom biologisch
weltanschaulidien Denken beherrscht, daß sie
gegenwärtig wohl kaum in dieser Radikalität
zum Thema einer wissenschafblichen ethischen
Abhandlung kommen kann«. Warum schränkt
er aber seine Stellungnahme durch die beiden
Formulierungen »wohl kaum« und »in dieser
Radikalität« ein und warum erzählt er dann
dom zwei Zeilen später: »In der amerikanischen
Literatur wird der Fall eines Arztes erwähnt,
der eine Tochter besaß, die im vollendeten
Grade imbezill war, er versorgte sie 35 Jahre,
bis er selber seinen Tod nahen fühlte und
wußte, es werde niemanden geben, der sich des
unglücklichen Geschöpfes annehme. Er gab ihr
eine tödliche Spritze. Das Gericht sprach ihn
frei. Und man möchte hinzufügen: Aum das
menschliche Gewissen sprach ihn frei.« Da van
Oyen im selben Aufsatz an anderer Stelle
(S. 199) unbedenklich vom verschiedenen Wert-

gehalt von Menschen redet und mit dem Hin
weis auf den höheren Wert der Mutter gegen
über dem ungeborenen Kinde den medizinisch
indizierten Abbruch der Schwangerschaft be
gründet, darf man wohl fragen, ob hier nicht
doch einer »Vernidrtung lebensunwerten Le
bens« das Wort geredet wird, audi wenn er an
die Stelle einer biologischen Wertrangordnung
eine andere setzt.

Wie weit wir davon entfernt sind, eine ein
deutige Stellungnahme zur Frage der»Vernich
tung lebensunwerten Lebens- gewonnen zu ha
ben, ergibt sich schließlich aus der Verlegenheit,
in der der Bundesgerichtshof (Urteil vom 6. 12.
1960, NJW 1961, S. 267ff.) zwar eine Mitwir
kung bei der Euthanasie von Geisteskranken
eine »vorsärzlidi geleistete Beihilfe zum Mord«
nennt, dann aber doch die Frage aufwerfen
muß, ob es sich nicht doch um einen strafbe
freienden unverschuldeten Verbotsirrtum ge
handelt habe: wenn nämlich der Angeklagte
»der Meinung gewesen ist, die Tötungsaktion
Hitlers beziehe sich nur auf unheilbar Geistes
kranke, denen jeder natürliche Lebenswille
fehle, ... hätte er sich im Einklang mit den Auf
fassungen von Wissensmafl:lernbefunden, denen
man schwerlich den Vorwurf verbrecherischer
Absichten machen kann und die sim in den ge
kennzeichneten engen Grenzen bereits vor dem
Aufkommen des Nationalsozialismus für die
Vernichtung lebensunwerten Lebens ausgespro
dien hatten«. Müßten wir nicht dafür sorgen,
daß es in Zukunft hier keinen unverschuldeten
Verbotsirrtum mehr geben kann?

Nachdem wir die»Vernichteng lebensunwer
ten Lebense erlebt haben, wird man nicht umhin
können festzustellen: Mag man die Grenzen
für eine Tötung von unheilbar Geisteskranken
und Schwadisinnigen noch so eng ziehen und
kennzeichnen, so wird man zwar denen, die sie
vertreten, nicht verbrecherische Absichten zum
Vorwurf machen müssen, wohl aber eine mit
keinen Mitteln abzuwendende Gefahrdung der
ärztlichen und politischen Moral. So einfam es
in der Theorie sein mag, von »unheilbar Gei
steskranken, denen jeder natürliche Lebenswille
fehlt«, zu sprechen, oder von »Lebewesen, bei
denen keine Aussicht besteht, daß sie jemals
Kontakt zu ihrer Umwelt aufnehmen könnten«,
in der Praxis diese Grenze einhalten zu sollen,
überfordert jeden Arzt und jede Gutachter-
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kornmission, Dazu ist diese Grenze zu fließend,
bestehen zu wenig eindeutig aufweisbare Kenn
zeichen dafür, wo denn jeder natürliche Lebens
wille und die Fähigkeit zum Kontakt mit der
Umwelt wirklich fehlen, und kann erst recht
nicht aufgewiesen werden, wo keinerlei Aus
sicht besteht, daß sie sich noch entwickeln könn
ten. Müssen dann aber nicht notwendigerweise
andere Motive wie »Mitleid« mit dem Kranken,
die Sorge um seine Zukunf!: oder die soziale und
kulturelle Lage seiner Familie die Entscheidung
beeinflussen, das heißt: eben doch zu einer über
sdireitung jener Grenzen verleiten? Kann ein
Staat, der die Tötung dieser Kranken durch ein
Gesetz regelt und damit veranlaßt, sich der
Konsequenz entziehen, auch nach ganz andern,
politischen Gesichtspunkten Menschen als »le
bensunwert« zu charakterisieren und ihnen das
Recht auf Leben abzusprechen? Widerspräche
nicht die gesetzliche Freigabe der Tötung ,.le
bensunwerten Lebens« der ethischen Entschei
dung, die alle Kulturnationen zu vollziehen im
Begriff sind, indem sie immer eindeutiger die
Todesstrafe abschaffen und die soziale Fürsorge
für jeden Staatsbürger verbessern? Da man 
jedenfalls in nicht-totalitären Staaten - auf die
Einwilligung der Angehörigen nicht verzichten
könnte, würde man den positiv rechtlich und
rechtsethisch höchst bedenklichen Schritt wagen
müssen, einzelnen Staatsbürgern das letzte Wort
in der Entscheidung über Leben und Tod eines
andern Staatsbürgers zu überlassen, ganz ab
gesehen davon, daß man sie damit gewissens
mäßig überfordern würde. Man würde damit
auch auf eine primitive Kulturstufe zurückfal
len, da die Vernichtung lebensunwerten Lebens
doch nur eine zivilisiertere Form der dort üb
lichen Aussetzung wäre, und man würde damit
vollends die magisch-mythologische Vorstellung
von den Geisteskrankheiten und dem Schwach
sinn und die dieser Anschauung entsprechende
ethische Haltung neu beleben, ausgerechnet jetzt,
wo man sich darum müht, sie endgültig zu über
winden.

Offensichtlich handelt es sich im Grunde um
Entscheidungen des Glaubens, im besonderen
der Anthropologie. Versteht der Mensch sich
als einer, der seiner selbst mächtig ist, muß er es
als seine Aufgabe betrachten, sein Leben und
die Verhältnisse, in denen er lebt, perfektioni
stisch zu gestalten. Nach welchen Normen er
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das Bild dieses Perfektums entwirft, hängt von
der Wertordnung ab, für die er sich als einzelner
und in seiner jeweiligen Kultur entschieden hat.
Immer aber wird er in solchem Selbstverständ
nis dem unheilbar Geisteskranken und dem
Schwachsinnigen das Mensch-Sein absprechen
und, da er sich seiner nicht bemächtigen, das
heißt ihn nicht heilen noch in seine perfektioni
stische Ordnung eingliedern kann, muß er ihm
auch das Lebensrecht bestreiten.

Im christlichen Glauben weiß der Mensch sich
als ein von Gott in Jesus Christus Geliebter.
Das Kreuz jesu Christi deckt auf: Der Mensch
ist von Gott geliebt als ein weder seiner selbst
noch seiner Geschichte Mächtiger. Damit wird
allem Perfektionismus abgesagt: er widerspricht
der geschöpflichen und der geschichtlichenWirk
lichkeit des Menschen und der Welt und seiner
Abhängigkeit von Gott dem Schöpfer und dem
Herrn der Geschichte; die Vollendung bleibt der
eschatologischen Zukunf!: Gottes vorbehalten.

Zur menschlichen Existenz gehört ja nicht nur
die Bewältigung des Lebens, sondern auch das
Überwältigtwerden. nicht nur die Mächtigkeit,
sondern auch die Ohnmacht. »Mensch« ist nicht
nur der nach dem Ebenbild des Schöpfers ge
schaffene Mensch, der sich die Erde untertan
macht und seiner selbst mächtig ist, sondern
auch »der Allerverachtetste und Unwerteste,
voller Schmerzen und Krankheit« (Jes.53, 3), der
Gekreuzigte, so auch der Schwerschwachsinnige
und unheilbar Geisteskranke. Ja, es ist die Bot
schaf!: der Bibel, daß Gott sich gerade dem Elen
den und Geringen (Matth, 25, 31 ff.), dem Tö
richten und Schwachen (1. Kor. 1, 27) zuwen
det und ihm in Jesus Christus seine Liebe zu
eignet.

Darum schützt Gott mit dem Gebot »Du
sollst nicht töten« ohne Einschränkung das Le
ben jedes Menschen und werden gerade die »ge
ringsten Brüder« Jesu Christi unserer beson
deren Liebe und Hilfe anbefohlen. Weder un
sere Ohnmacht gegenüber ihrer Schwachheit
noch unsere Sorge um sie (van Oyen, a.a.O,
S. 205) und um die Gesundheit der folgenden
Generationen oder unser barmherziges Mitleid
mit ihnen entbindet uns von der Verantwortung,
ihr Leben zu erhalten und ihnen beizustehen.
Wollen wir barmherziger sein als Gott? Wer in
einer Anstalt miterlebt hat, wie Schwachsinni
gen und Geisteskranken der »Gnadentod« ge-



geben wurde, weiß, wie unbarmherzig der
Mensch dann wird.

Es mag van Oyen (a.a.O, S. 206) eingeräumt
werden: der Fortschritt der ärztlichen Wissen
schaft gibt dem Arzt ein Verfügungsrecht über
Leben und Tod, das in dem von ihm erwähnten
Fall der Behandlung der Pneumonie eines
Apoplektikers ein »bewußtes, freies, entschie
denes Sterben« unmöglich macht; und noch er
schreckender: mit der Heilung einer frühkind
lichen Gehirnschädigung legt der Arzt einem
Menschen sogar ein volles Leben ohne bewußte
freie Entscheidung auf; gewiß steht der Arzt so
immer wieder in schweren Gewissenskonflikten
vor der Frage, wo denn die Anwendung der
ihm übertragenen Herrschaft über Leben und
Tod ihre Grenze hat, wo er »Gott ins Hand
werk pfuscht« (ebd.), So gewiß aber der Mensch
gerufen ist, in der Verantwortung vor Gott in
der bewußten und freien Entscheidung des Ge
horsams zu leben und zu sterben, so gewiß starb
nach biblischer Lehre Christus »in Schwachheit«
(2. Kor. 13, 4)1 und ist der Mensch mit der
Kreatur »der Vergänglichkeit unterworfen ohne
seinen Willen« und wartet auf »die herrliche
Freiheit der Kinder Gottes« (Röm. 8, 20ff.); er
ist »immerdar in den Tod gegebene (2. Kor. 4,
11), erfährt das Ende der seiner freien Ent
scheidung offenstehenden Möglichkeiten. Das
will doch jedenfalls soviel besagen: Wir haben
nicht das Recht, einem Menschen, der einem Le
ben und Sterben in ohnmächtiger Schwachheit
unterworfen ist, die Mensdilidikeirt abzuspre
chen oder ihn als von der Liebe Gottes in Jesus
Christus geschieden (Röm. 8, 30) zu erklären,
sowenig wir den Unfall- oder Herztod als

1. »Schwachheit« bedeutet bei Paulus aber eben die
Versklavung unter jene »Gewalten«, denen der
Mensdt willenlos unterworfen ist.

2. Prediger 3, 19: _Es geht dem Menschen wie dem
Vieh; wie dieses stirbt, so stirbt audi er!« Die
Unterscheidung Heideggers zwischen menschlichem
Sterben und tierischem Verenden dürfte ein evan
gellscher Ethiker kaum so vorbehaltlos überneh
men wie van Oyen, ohne sich dessen bewußt zu
sein, daß er damit vielen biblischen Aussagen,
aber auch vielen konkreten Geschehnissen mensdi
liehen Sterbens entgegen seiner Absidtt (a.a.O.
S. 193) widerspricht.

»sdmellen, unbußfertigen Tod« werden bezeich
nen wollen. Es lassen sich aus solchen Erwägun
gen deshalb auch keine ethischen Normen dafür
ableiten, wo ein Arzt entgegen dem fünften
Gebot zur Euthanasie oder zum Verzicht auf
eine Behandlung berechtigt wäre.

Man mag dem Unterzeichneten eine einseitige
Simplifizierung der ethischen Probleme vorwer
fen und sie daraus erklären, daß er zeitlebens
in der Pflege von Schwachsinnigen stand und
die»Vernichtung lebensunwerten Lebens« durch
den Nationalsozialismus in einer Anstalt mit
erlebte. Man wird ihm und seinen Mitarbeitern
aber auch die Forderung zugestehen müssen:
Unsere evangelischen Ethiker sollten sich inten
siver als bisher mit dem Problem befassen, das
auch der Theologie dadurch gestellt ist, daß
in unseren Anstaltskirchengemeinden getaufte
Schwerschwachsinnige und unheilbar Geistes
kranke leben und darauf warten, daß ihr »nich
tiger Leib verklärt wird, daß er ähnlich werde
seinem verklärten Leib« (Phi!. 3, 21). Es würde
dann wohl zweifelhaft werden, ob man so un
gesichert wie van Oyen »an die Spitze der christ
lichen Ethik« (Evangelische Ethik I, S. 14) das
Wort stellen darf: »Alles ist dem möglich, der
glaubt« (Mark. 9, 23). Eine evangelische Ethik
dürfte jedenfalls nicht außer acht lassen, daß sie
den Willen des Gottes zu Gehör zu bringen hat,
der sich als der Vater der Schwachen und Ohn
mächtigen geoffenbart hat. Es sollte darum in ihr
auch von der Liebe die Rede sein, die wir ihnen
vorbehaltlos schulden; es würde dann sichtbar
werden, daß Nächstenliebe im Sinne des Evan
geliums die Hilfsbedürftigkeit »des« Nächsten
sieht, weil kein Mensch für sich allein die Si
tuation seines Lebens zu bewältigen und der an
ihn gestellten Anforderungen Gottes gerecht zu
werden vermag. Wenn weiter bedacht wird, daß
auch den Schwerschwachsinnigen und unheilbar
Geisteskranken als getauften Gliedern der Kir
che Gottes Wort gilt und verkündigt wird,
dürfte in einer evangelischen Ethik nicht über
sehen werden, daß der Mensch nicht nur dessen,
was auf ihn zukommt, sondern auch seiner
selbst, wie er geworden, wie er geschaffen ist,
nicht mächtig ist, daß er also als Freier und
zugleich Unfreier in Anspruch genommen
wird.

Pjr. Ludwig Schlaich Stetten i. R. überWaiblingen (Württ.), Heil- und Pflege-Anstalt
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Bemerkungen zur Diskussionseinleitung durch Prof. Dr. H. van Oyen
zu den Leitsätzen »Evangelische Verantwortung für gesundes Leben?«

VON R. FREY UND J. PLAGGE

1. Nirgends ist in den Thesen (zusammenge
stellt von Dr. med. Fischer als Ergebnis zweier
Tagungen von 1\rzten der Inneren Mission)
von einem vollendeten Zustand des Leibes oder
Geistes die Rede, sondern man stößt vielmehr
immer wieder auf die Förderung, Leib, Seele
und Geist in ihrem Zusammenklang gesund zu
halten. Und eben diese Forderung unterscheidet
die Thesen von dem klassischen »mens sana in
corpore sano«, wie oan Oyen es versteht.

Mit These III: ,.Gesundheit ist Kraft zum
Menschsein«, legen die Verfasser den Maßstab
,.Vollkommenheit« als eine über das Menschen
mögliche hinausgehende Forderung weg.

Die ,.Ursprüngliche Gesundheit« bezieht sich
nur auf die Ordnung des Verhältnisses zu Gott.
Der Zustand vor dem Sündenfall war das ur
sprüngliche und reinste Verhältnis zu Gott, wie
es also heute nicht mehr sein kann.

Van Oyen interpretiert das klassische Men
schenbild unbedingt in das (wenn die Leitsätze
,.das« meinen wollen, steht das Wort richtig: die
Bibel gibt ein anderes Menschenbild,als sie eines
fordert) »biblisdie Menschenbilde hinein, das
dem Arbeitskreis um Dr. Fischer vor Augen
steht. Für die Verfasser bleibt die ursprüngliche
Gesundheit vor dem Sündenfall, das heißt das
ursprüngliche und reinste Verhältnis zu Gott,
normativ, wie dem Menschen der Status vor
dem Sündenfall, die Sündenlosigkeit, normativ
bleibt und bleiben muß.

Hier geht es um die Verantwortung, die der
Mensch hat, alles ihm mögliche zu tun, in jeder
Hinsicht gesund zu werden oder zu bleiben.
Diese Verantwortlichkeit - das wissen die Ver
fasser natürlich (s, oben, Abs. 2) - reicht für
den Menschen so weit, wie seine Fähigkeiten,
sein Menschsein es mit sich bringen. Der Mensch
soll ja auch die Sünde »von der Tür« weisen,
obwohl er nicht vollkommen sein kann!

2. Eine simplifizierende Identität zwischen

* Vgl. [. Fischer: Entwurf: Leitsätze zum Thema
»Evangelische Verantwortung für gesundes Le
ben«. ZEE 1960/6. S. 368 f.
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physischer und geistiger Gesundung steht den
Verfassern keineswegs als Vorbild vor Augen,
denn sie weisen ganz klar auf die Bezogenheit
aller Voraussetzungen aufeinander hin.

Man muß nicht gleich die Verschuldungs
theorie darin sehen, wenn gesagt wird, daß der
Christ um den letzten Sinn jeder Krankheit
weiß. Der rechte Christ muß sich dessen bewußt
sein, daß eine Krankheit um seines bzw. der
ganzen Menschheit sündigen Lebens willen ge
schieht, sei es nun Strafe oder (ohne sein direk
tes Verschulden) Prüfung oder sonst ein teleolo
gischer Grund, wie das von van Oyen ange
führte Beispiel aus Joh. 9 zeigt, für ihn freilich
nicht ersidttlich.

3. Entgegen dem Einwand, es sei zu wenig
vom Tod die Rede, ist die Frage zu stellen,
welcheRolle der Tod in der Verantwortung für
gesundes Leben, für die Ordnung und Erhal
tung von Leib, Seele und Geist spielen sollte. Es
genügt vollauf, wenn die Verfasser der Thesen
das ,.Ja zu Altern und Sterben« zur Voraus
setzung für ein gesundes (Glaubens-)Leben
machen.

In den Thesen wird an keiner Stelle behaup
tet, daß das »Gebot zum Gehorsam gegen Got
tes Willen eo ipso Gesundung mit sich bringe«.
Die Verfasser wollen ja nur klarmachen, daß es
ohne den Gehorsam gegen Gottes Willen keine
Gesundung geben kann.

4. Van Oyen stellt etwas in Frage, was an
sich sehr offensichtlich ist: Wenn gerade von ge
sundem Leben in seiner Gesamtdefinition die
Rede war, so ist klar, daß hier nicht mit »Le
ben« der naturalistisch-biologische Vorgang
schlechthin gemeint war, sondern (mit) das Le
ben im Glauben. Es ist indes für die Verfasser
der Thesen gar keine Frage, daß das Ja zu Lei
den und Schmerzen in Suchen und Beten errun
gen werden muß. Denn dieses Ringen und Be
ten bildet ja einen großen Teil des Glaubens
lebens, ist sogar ein schöner Beweis für ein ge
sundes Glaubensleben.

5. Von einem Schillern der Kategorie »Ge
sundung« kann man auf keinen Fall sprechen.



IH, 1, b wird ausdrücklidt darauf hingewiesen,
daß es sich um eine ganz bestimmte Art von
Gesundung handelt. Die Verfasser lassen also
hier wie überall keine Frage offen, worauf »Ge
sundung« jeweils bezogen ist.

Ich bin keineswegs der Meinung, daß sGe
sundung« in IH, 5, c nur physisdies Wohlsein
bedeutet. Vielmehr wenden sidi die Verfasser

R. Frey, Mainz, und J. Plagge

mit Reche entschieden dagegen, Gesundung in
jeglicher Hinsicht allein im Einswerden mit der
Natur zu suchen,

6. Alles Wesentlidte zu diesem Punkt wurde
schon oben (ad 2) bemerkt. Man kann sagen,
daß durch diese Thesen das ,.Wozu« Gottes hin
durditönt, woraus der Christ seine Freiheit
sdiöpfen kann.

Heidelberg

Die »wilde« Ehe im Rechtsleben
von

WALTER BECKER

Unsere Gesellsdiaflsordnung beruht auf der An
erkennung der Einehe, auf dem lebenslänglichen
Bunde von Mann und Frau, der als Grundform
jeden Gemeinsdtaftslebens vom Staate aner
kannt und geschützt wird. Der tiefste Grund
für diese im diristlidien Kulturkreise geltende
Ordnung liegt wohl darin, daß das Aufwadt
sen der Kinder am besten gesichert scheint,
wenn sie sich Vater und Mutter in gleicher
Weise zuwenden können. Darum stellt das
Grundgesetz in Art. 6 Ehe und Familie unter
den besonderen Sdtutz der staatliehen Ordnung.

Wenn damit die Verpflichtung des Staates
ausgesprochen ist, das eheliche Zusammenleben
von Mann und Frau in jeder Hinsicht zu sdiüt
zen, so ergibt sich daraus auch die rechtspoliei
sehe Aufgabe, Erscheinungen, die geeignet sind,
Ehegesinnung zu untergraben, nadi Möglidtkeit
entgegenzuwirken. Die faktisdie Ehe, die wilde
Ehe, das Renten-Konkubinat oder die Onkel
Ehe müssen von der Rechtsordnung mißbilligt
werden.

In der soziologischen Wirklidtkeit zeigt sidr
aber mehr und mehr ein Wandel, der bedenk
lidt stimmen muß. lUtere Fürsorgerinnen wissen
nodt davon zu beridiren, daß in der Zeit nadt
dem ersten Weltkriege die sogenannte swilde«
Ehe audr in einem sozial sehr gedrückten Ni
veau allgemein mißbilligt wurde. Die Bevölke
rung sah einen derartigen Tatbestand als einen
Makel an und wandte sich von den in eheahn
liehen Gemeinsdtaften lebenden Personen ge
fühlsmäßig ab. Die folgenden Zeiten, nament-

lieh die Kriegswirren des zweiten Weltkrieges,
trugen dazu bei, moralische Auffassungen weit
hin abzubauen. Bekannt ist die Flut der soge
nannten »Renten-Konkubinace«, die von jun
gen Kriegerwitwen nach dem zweiten Welt
kriege eingegangen wurden, weil auf eine Rente
oder sonstige Versorgung nicht verzichtet wurde.
Mit diesem Tatbestand ging ein Wandel der
Auffassungen konform. Man verteidigte in wei
ten Bevölkerungskreisen diese sogenannte »On
kel-Ehee; man sah keinen ,.Makel« mehr darin
und hielt es sogar für menschlich klug, wenn
diese Verhältnisse um der materiellen Besser
stellung willen fortgesetzt wurden.

Von der Jugend her machten sich weitere
Auflösungsersdteinungen bemerkbar. Der allge
meine Abbau sittlicher Wertvorstellungen führte
dazu, daß die praktische »Probeehe« vielfach
nicht mehr als ein Makel angesehen wird. Man
braucht nur daran zu erinnern, daß unverhei
ratete junge Menschen in zunehmendem Maße
paarweise verreisen, gemeinsam zelten, ohne
daß die Mißbilligung der Umwelt laut wird.

Es sei auch darauf hingewiesen, daß in Süd
denesdiland Polizeigesetze bestehen, die das
Konkubinat als einen polizeiwidrigen Zustand
und einen Tatbestand, der allgemeines Ärgernis
erregt, unter Strafe stellen. Zweifelhaft ist, ob
diese polizeilichen Bestimmungen, die kaum
noch angewendet werden, überhaupt ihre rechts
verbindliche Gültigkeit haben.

Wie soll sich nun der Gesetzgeber gegenüber
den neuen Tatbeständen verhalten? Soll er einer
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bedenklichen soziologischen Entwicklung an
passungsbereit zusehen und nur versuchen, das
Tatsächliche zu ordnen? Oder soll er, um Sitte
und Moral aufredltzuerhalten, um die Grund
lagen unserer Gesellschaf!:sordnung zu verteidi
gen, Normen aufstellen oder beibehalten, die
nicht nur im geschriebenen Recht ihre Wurzel
haben, sondern vielfach auf ein Naturrecht zu
rückgeführt werden?

Dabei ist die Rechtsordnung in einer sehr
schwierigen Lage. Wenn sie eheähnliche Ver
hältnisse anerkennt, untergräbt sie damit die
Ehe als Institution. Wenn sie aber diese Kon
kubinate einfach ignoriert, so fördert sie unter
Umständen finanziell die in der eheähnlichen
Gemeinschaft Zusammenlebenden zum Nachteil
der Eheleute.

Ein praktisches Beispie! mag das verdeut
lichen: In einem sozialen Kindererholungswerk
befindet sich ein Kind, das den anderen Kindern
erzählt, es sei in diesem Jahre bereits mit Vater
und Mutter zur Erholung in Italien gewesen.
Nach einiger Zeit kommt auch das scheinbare
Ehepaar in einem Mercedes-Wagen, bestens ge
kleidet, um nach dem Kinde zu sehen. Die Lei
terin des Erholungswerks meint, hier sei ein
Mißgriff vorgekommen, weil ein sozial nicht be
dürftiges Kind verschickt worden sei. Die Nach
prüfung ergibt aber, daß die Mutter des Kin
des zu dem sozial schwächsten Personenkreise
gehört, daß sie aber einen gut verdienenden
»Untermieter« hat, mit dem sie eine Onkel-Ehe
führt.

Wie soll die Rechtsordnung in diesem Falle
praktisch die Ehe schützen? Soll sie das rechtlich
nicht faßbare, aber faktische Verhältnis berück
sichtigen und damit gewissermaßen anerkennen?
Oder soll sie gegenüber diesem Tatbestande die
Augen verschließen?

Zu grundsätzlichen Regelungen ist es in der
Bundesrepublik noch nicht gekommen. Im Für
sorgerecht ist man aber dazu übergegangen, in
gewissem Umfange die eheähnlichen Verhält
nisse bei der Prüfung der Bedürftigkeit einer
Person anzuerkennen-. In österreich fragte man
in qert amtlichen Fragebogen bereits früher nach
dem Namen des »Ehegarten« oder des »Lebens
gefährten«. Die »Lebensgefährten« waren die

1. Vgl. Entsdteidungen in der Zeitsdtrifl: für Für
sorgewesen, 1958, 370.
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zwar staatlich nicht anerkannten, aber faktisch
doch von der Ordnungsgewalt bemerkten »wil
den« Ehepartner.

Im Fürsorgerecht erkennt man an, daß eine
Person nicht hilfsbedürftig ist, wenn sie von
einem mit ihr in wilder Ehe lebenden Partner
»ausgehalten« wird. Man hat danach gefragt,
wie die Beweislast für die Hilfsbedürftigkeit
einer in wilder Ehe lebenden Person liege2• Of!:
verweigern die Fürsorgeverbände eine Unter
stützung mit dem Hinweis darauf, die Frau
lebe in eheähnlicher Haushalts- und Lebensge
meinschaft mit einer anderen Person, von der
sie den Unterhalt bekomme. Dagegen pflegt die
Frau dann zu behaupten, sie lebe nicht in sol
cher Gemeinschaft oder werde tatsächlich nicht
unterhalten. In solchen Fällen muß wohl der
angeblich Hilfsbedürftige, d, h. in diesem F</.Ue
die Frau, den Beweis dafür erbringen, daß sie
nicht von anderer Seite unterstützt wird. Blei
ben Unklarheiten und Zweifel, so entfällt der
Anspruch auf Piirsorgeunrerstützung, denn der
Hilfsbedürftige muß seine Notlage unter Beweis
stellen.

In ähnlicher Weise hat das Bundesverfas
sungsgericht in einem Beschluß vom 16. Dezem
ber 19588 die Frage der Arbeitslosenhilfe unter
sucht. Steht es im Einklang mit dem Gleich
heitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG., bei Prü
fung der Bedürftigkeit eines Arbeitslosen für
die Arbeitslosenhilfe Einkommen und Vermd
gen des wilden Ehepartners ebenso zu berück
sichtigen wie bei Ehegatten? So lautete die
Frage, die von einem Sozial gerichr an das Bun
desverfassungsgericht herangetragen wurde.

Die Arbeitslosenhilfe, die zwischen Arbeits
losenversidierung und allgemeiner Fürsorge
steht, wird gewährt als soziale Hilfe, auf die
ein Rechtsanspruch besteht, wenn die Bedürftig
keit des Empfängers festgestellt wird. Nadi der
Ansicht des Sozialgerichts sollten bei der Bedürf
tigkeit Vermögen und Einkommen Dritter nur
dann berücksichtigt werden, wenn der Dritte
gesetzlich unterhaltspflichtig sei. Wenn aber die
in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden, gesetz
lich einander also nicht unterhaltspflichtigen
Personen den Ehegatten gleichgestellt würden,
sei das ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrund-

2. Dazu Sc:hröder, ebd. 1959, 242 ff.
3. Abgedrudtt in NJW 1959, 283.



satz, weil alle anderen Haushaltsgemeinschaften,
zum Beispiel von Männern oder von berufs
tätigen Frauen, nicht berücksichtige würden.

Das Bundesverfassungsgericht hat sich dieser
Auffassung nicht angeschlossenund entschieden,
daß die gesetzliche Regelung durchaus dem
Gleidlheitsgrundsatz entspräche. Das Gesetz
zieht aus der Erfahrung des täglichen Lebens
die Folgerung, daß in diesen eheähnlichen Haus
haltsgemeinschaften »aus einem Topf« gewirt
schaftet wird und daß jedes Haushaltsmitglied
nach seinen Kräften zu den Lebenshaltungs
lasten beiträgt. Auch bei Haushaltsgemeinschaf
ten mit Geschwistern oder mit Personen gleichen
Geschledlts muß festgestellt werden, ob der Ar
beitslose bedürftig geworden ist oder ob er von
den anderen Haushaltsmitgliedern Leistungen
empfängt, die seinen Unterhalt decken. Bei den
eheähnlichen Gemeinschaften ist - so meint das
Bundesverfassungsgericht - regelmäßig davon
auszugehen, daß der Arbeitslose seine Verpfle
gung und Versorgung dort findet, so daß diese
Gemeinschaften wie die Ehen behandelt werden
müssen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, daß
die eheähnliche Gemeinschaft auch als Gegen
stand einer Typisierung geeignet sei. »Es ist«,
so fährt das Gericht fort, »eine offenkundige
Tatsache, daß die eheähnlichen Gemeinschaften
nach dem zweiten Weltkriege stark zugenom
men haben, vor allem infolge der großen Zahl
rentenberechtigter junger Witwen. Diese Ge
meinschaften sind heute in stärkerem Maße eine
typische Erscheinung des sozialen Lebens als
etwa Haushaltsgemeinschaften von Geschwistern
oder von befreundeten Personen gleichen Ge
schlechts. Wenn das Gesetz für die typischen
Haushaltsgemeinschaften von Ehegatten und
Verwandten gerader Linie die Art der Bedürf
tigkeitsprüfung besonders geregelt hatte, lag es
daher nahe, den ebenfalls häufig vorkommen
den Typ der eheähnlichen Haushaltsgemein
schaften in diese Regelung einzubeziehen.« Es
kommt also nidit darauf an, ob die Partner
einer solchen Lebensgemeinschaft gegenseitig
zum Unterhalt verpflichtet sind, sondern nur
darauf, ob sie aus einem Topfe wirtschaften, so
daß der andere Teil nicht »bedürftig« wird.

Das Bundesverfassungsgericht meint weiter,
daß es zwar nicht Sache der Arbeitsämter und
Sozialgeridite sei, eheähnliche Gemeinschaften
durch Entziehung der materiellen Grundlage zu

bekämpfen; es entspreche aber der Tendenz,
auch des Art. 6 Abs. 1 GG., eheähnliche Ge
meinschaften hinsichtlich der materiellen Grund
lage gegenüber rechten Ehen nicht zu begünsti
gen. Ferner widerspricht es - so meint das
Oberste Verfassungsgericht - dem Gedanken des
sozialen Rechtsstaates, daß Mittel der Allge
meinheit, die zur Hilfe für deren bedürftige
Glieder bestimmt sind, mangels genügender
Kontrolle auch in Fällen in Anspruch genom
men werden können, in denen wirkliche Be
dürftigkeit nicht vorliegt.

Aus diesen fürsorgeredielidiea Entscheidun
gen ergibt sich nicht, daß der Gesetzgeber ehe
ähnliche Gemeinschaften anerkennen und damit
einer bedenklichen soziologischen Entwicklung
nachgeben will. Grundsätzlich müssen Gesetz
gebung und Gerichte die »faktisdiee Ehe be
kämpfen oder zumindest die Tendenz erkennen
lassen, Iakrisdie Ehen in rechte Ehen zu ver
wandeln.

Das Bundesarbeitsgeridir' hatte vor einiger
Zeit über die Klage einer "Witwe« aus einer
Onkel-Ehe zu entscheiden, die von dem Nach
laßverwalter eines Rechtsanwalts einen höheren
Versorgungsbetrag verlangte. Der Rechtsanwalt
hatte mit dieser Frau ein derartiges Verhältnis
gehabt und ihr zwei Quittungen über Darlehen,
die in Wirklimkeit nicht gewährt waren, aus
gestellt. Auf diese Weise wollte er sie finanziell
sichern, Die Klage der Frau wurde aber abge
wiesen mit der Begründung, daß bei derartigen
Verhältnissen keiner vom anderen eine Bezah
lung oder Vergütung verlange, die Frau viel
mehr den Mann versorge und betreue und die
ser die Mittel für den gemeinsamen Unterhalt
aufbringe. Daher wurden Ansprüche aus einem
in Wirklichkeit nicht bestehenden Arbeitsver
hältnis nicht anerkannt; auch als Schenkungs
versprechen konnten die Quittungen nicht an
gesehen werden, weil sie nicht die nötige Form
hatten. Der Partner der wilden Ehe hätte die
Frau also nur durch eine Schenkung oder durch
eine testamentarische Zuwendung sicherstellen
können.

Daraus geht hervor, daß aus einer faktischen
Ehe keinerlei Ansprüche, selbstverständlidl auch
keine Versorgungsansprüdle, erwachsen,

Im übrigen hat der Gesetzgeber im Sinne

4. Am 23. 4. 1959 (2 AZR 118/56).
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eines Schutzes der Ehe die Aufgabe, eheähnliche
Verhältnisse nach Möglichkeit in rechte Ehen
umzuwandeln, zum Beispiel, indem er die ma
teriellen Hemmungen beseitigt, die der Ehe
schließung bei manchen Renten-Konkubinaten
entgegenstehen. Man darf aber überzeugt sein,
daß trotz aller solcher materiellen Vorausset
zungen Onkel-Ehen fortgesetzt würden, weil
vielfach der Mann nicht die Absicht hat, sim
lebenslänglich zu binden. So ist es wohl in er
ster Linie eine Aufgabe der Erziehung, die hier
zu bewältigen ist. Wenn die Erziehung auf Bei
spiel und Vorbild beruht, so müssen diejenigen
mit gutem Beispiel vorangehen, zu denen ein

Regierungsdirektor Dr. W. Becker

Großteil der Menschen aufblicke, Besonders in
der Erziehung der Jugend wird es darauf an
kommen, ihr die Leitbilder sauberen mensdi
liehen Verhaltens zu zeigen, bei ihr das Bewußt
sein zu stärken, daß unsere Gesellschaftsord
nung auf außerreditlidren, ewig-gültigen Geset
zen beruht. Nur auf diese Weise kann einem
Sittenverfall vorgebeugt und damit auch eine
Verwilderung im Zusammenleben und Zusam
menwirken der Menschen aufgehalten werden.
Das "ewig nadJ.hinkendec Recht wird aber diese
Aufgabe unterstützen müssen; denn auch das
Recht, wie es von Menschengesetzt ist, hat seine
große erzieherische Bedeutung.

Hamburg

Literatur

Mehl, Roger: De l'autorire des valeurs. Paris:
Presses Universitaires de France 1957.270 S.

Die Diskussion über die Wertlehre, welche na
mentlich seit dem zweiten Weltkrieg infolge des
Aufkommens der Existenzphilosophie am ver
sanden war, wird in diesem großangelegten
Werk des Straßburger Dozenten wieder neu be
lebt und in Fluß gebracht. Der Verf. geht von
theologischenVoraussetzungen aus, aber er setzt
sich an vielen Stellen mit der philosophischen
Wertlehre auseinander. Mehl ist ausgesprochen
angeregt von der Theologie Karl Barths und
versucht auf dessen theologischer Basis eine
dialektischeWertlehre auszuarbeiten. Er schirmt
sich nach zwei entgegengesetzten Seiten ab:
einerseits gegen eine platonisierende Auffassung
der Werte, wie diese besonders bei Nik. Hart
mann durchgeführt worden ist, und anderer
seits gegen die existentialistische Deutung der
Werte, in der das Subjekt im Hohlraum der
Gegenständlichkeit der Schöpfer seiner eigenen
Werte ist.

Die Durchführung der Wertlehre findet bei
Mehl aus der dogmatischen Perspektive der
Schöpfung Gottes statt; innerhalb der Schöp
fung haben wir es mit der Güte Gottes in den
Werten zu tun, welche den Gesamtbestand der
Kultur ausmachen. Mehl versucht also eine Art
Kulturtheologie an Hand der Werte, wobei er
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dennoch den Bereich der Welthaftigkeit und
anthropologischer Struktur der Werte nach
drücklieh vom Bereich der Offenbarung abzu
grenzen versucht. Die »natürliche Theologiec ist
in diesemWerk auf das Werterlebnis beschränkt,
sie kann von sich aus jedoch niemals adäquate
Gotteserkenntnisvermitteln, sind doch dieWerte
funktionell in die Welthaftigkeit und Sündig
keit des Menschen eingeschaltet. Deshalb wird
von einer legitimen natürlichen Theologie nicht
die Rede sein, wenn auch der Verf., seinem
früheren Werk La condition du philosophe
chretien getreu, einen Raum für das Leben des
Gläubigen in der Welt frei zu machen sich an
schickt, einen Raum, den er eben von den Wer
ten aufbaut. Damit wäre eine philosophisch
theologischeBasis der Offenbarung vorangehend
zugrunde gelegt.

In erster Linie handelt es sich für den Verf.
darum, die Begriffe Hierarchie und Gültigkeit
(Autorität) der Werte scharf zu trennen. Die
Hierarchie setzt einen von der WirklidJ.keit des
Menschen gesonderten und sie überhöhenden
Wertbereich voraus; wenn man dagegen grund
sätzlich von der Autorität der Werte spricht,
wird eine Hierarchie vermieden, der Wert wird
als Erlebniselement in die personale Gemein
schaft mit dem Mitmenschen eingeführt. Schon
in seiner Abhandlung La rencontre d'autrui
(1955) hatte der Verf. die These verteidigt, der



Wert stelle die Vermittlung zwischen Wesen
da, die sonst voneinander getrennt leben und
jedes in seiner eigenen Individualität einge
schlossen würden. Das neue Werk nun bedeutet
die Durchführung dieser These: die Gemein
schaft ruft den Wert jeweils hervor, der Wert
konstituiert (der Unwert destruiert) die Ge
meinschaft. Damit wird der Wertbegriff konkret
in die existentielle Beweglichkeit des sozialen
Lebens eingeführt. Er wird als Idee, als Prin
zip abgelehnt, er leuchtet erst auf in dem Mo
ment, wo ich versuche, mich aus der geschicht
lichen Entfremdung meines Seins, die mich bloß
zum Spielball degradiert, zu lösen um die ei
gene Subjektivität wieder zurückzugewinnen:
ich revoltiere gegen meine Lage, indem ich ei
nem Wert, etwa der Gerechtigkeit, nachstrebe,
indem, umgekehrt, ein Wert mich in eine neue
Lage inkarniert. Wert ist also grundsätzlich:
sidl in eine neue Situation engagieren. Infolge
dieses geschichtlich-kommunikativen Charak
ters kann der Wert niemals an sich zu verstehen
und zu ergreifen sein, wie das von den plato
nisierenden Werttheoretikern aufgefaßt wurde.
Der Wert ist immer bloß für mich relevant:
Behörden, Eltern, Freunde sind die Wertträger,
die in der Kommunikation für mich die Ver
treter bestimmter Werte werden. Sie sind aller
dings selbst diese Werte nicht, sie sind bloß die
Wertträger, sie erfüllen für mich eine Autori
tät, indem sie den Wert an den Tag bringen,
ihn erfüllen. Gerade indem der andere es nicht
»besitzt« oder sogar »ist«, sondern ihm nach
strebt, wird er für mich zum Wertträger und
kann ich ihm nachfolgen. Der Wert ist das, was
im Menschen den Menschen überschreitet. Mehl
beruft sich auf Andre Gide: »Ich liebe nicht den
Menschen, sondern was ihn zerreißt.« Nur mit
tels der Personalität offenbart sich die Auto
rität der Werte. Infolgedessen sind sie geschicht
lich-personal strukturiert, sie sind bloß gegen
wärtig im personalen Bezug. Das kann bloß
richtig sein, wenn wir ihre geschöpfliche Struk
tur annehmen. Wert und Schöpfung gehören
zusammen. Es sind die unsichtbaren Geschöpfe
Gottes, so meint der Verf., die Mächte, die in
der Bibel etwa auch mit dem politischen Walten
identifiziert werden. Es liegt nahe, die Werte
mit einem Mythos zu umkleiden, sie werden in
ihrer Würde vom Menschen nicht selten mythisch
ausgelegt. Aber nicht der Mensch ist der Sdiöp-

fer der Werte, wie J.-P. Sartre meint, sondern
Gott bereitet durch sie unter Menschen die
kommunikativen Formen der Verantwortlich
keit, der gegenseitigen Berufung und des An
spruches. Gerade die Werte lassen dem Menschen
die eigenen Grenzen spüren. Es wird ihm klar,
daß er »das« Gerechte oder »die- Güte niemals
restlos eruieren kann, denn von keinem Wert
lassen sich alle Züge adäquat feststellen, ohne
nicht sofort auch die entgegengesetzten mit in
Rechnung ziehen zu müssen. Daher die unver
meidliche Dialektik der Werte. Der Unwert ist
notwendige Quelle des Wertes. Erst hier ent
hüllt sich die Freiheit der Entscheidung für ei
nen bestimmten Wert, eine Freiheit, die in der
Erfüllung jeweils an Grenzen stößt, über die
hinaus die Herrschaft dem Menschen versagt ist.
Allein die Wertbeurteilung aus der Schöpfung
heraus macht es uns möglich, die menschliche
Entscheidung nicht in der weltablehnenden
Form der dialektischen Spannung des »für'sich«
und des »an sidi« Sartres zu betrachten, sondern
sie als immer engagiert im realen Konflikt der
Werte, als zum welthaften Sein des Menschen
gehörend, anzusehen. Bei Sartre ist der Wert
Selbstdeterminierung des Menschen im Hohl
raum des Seins »an sich«, - Obschon sich Mehl
nachdrücklich von der Forderung einer Defini
tion des Wertes distanziert, gibt er manchmal
Umschreibungen, die für ein besseres Verständ
nis dienlich sind: »Die Bedingung, die es mir
ermöglicht, meine Würde als Subjekt in der Welt
zu bewahren, die mich in dieser Welt frei sein
läßt und macht, daß meine Vorhaben sich zum
Guten der Welt und für mich selbst verwirk
lichen, das nennen wir Wert« (S. 76 f.), Inso
fern ist der Wert allein »objektiv« zu ver
stehen, als er das Subjekt wirklich zum Sub
jekt erweckt, um damit dessen Existenz als
Aktivität sich frei entfalten zu lassen. - Wie
alles in der Welt hat es jedoch auch der Wert
mit der Sünde und dem Fall des Menschen zu
tun. Infolgedessen ist es unmöglich, daß der
Mensch jemals einen Wert so erfüllt, daß dieser
in der Handlung adäquat zum Ausdruck käme.
Jede Entscheidung ist partiell, relativ und des
halb verschuldet. Hier liegen für Roger Mehl
ausdrücklich die Grenzen der Ethik: die Werte
gehören dem Haushalt der gefallenen Schöp
fung an; es ist nicht möglich, sich jemals unbe
schwert vor Gott zu verantworten. Gerade aus
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dem Anspruch der Werte heraus ist der Mensch
imstande, die schrecklichsten Verheerungen in
der Kommunikation anzurichten (Kriege, Kreuz
züge, Revolutionen usw.), Recht verstanden
kann der Wert aus der Perspektive des Sünden
falles bloß zeichenhaft, zwiespältig, gebrochen
die Existenz bestimmen. Die Werte gehören
ausgesprochen dem Diesseits an: es wäre grund
falsch, die Transzendenz Gottes werthaft als das
höchste Gut zu bestimmen, als ob wir es bei
Gott mit einem Wert zu tun hätten. Die Werte
tragen nichts zur Offenbarung Gottes herbei, sie
ragen nicht in den Versöhnungsbereich hinein,
sie werden höchstens von diesem Bereich her
eschatologisdt beleuchtet. Andererseits bemüht
sich Mehl, Brunner gegenüber zu zeigen, daß die
Werte keine Schöpfungsordnungen sind: bilden
sie doch nicht die Matrize für die Offenba
rung; auch sind sie vom Gesetz zu untersdrei
den: denn dies ist die Form, durch welche Gott
den Mensdten die Werte zu vollbringen veran
laßt, die er befolgen möchte. Das Gesetz läßt
den Menschen spüren, er bleibe nicht in der
Immanenz eingeschlossen, in die die Werte ihn
zu verhaften scheinen, er wird über diese hinaus
zu Gott berufen. Das wird am moralischen und
gesetzlichen Handeln deutlidt: der Mensch, der
bloß in den Werten Lebenszweck. und Erfüllung
zu finden meint, kommt niemals über die Angst
und die innere Verzweiflung hinweg. Bloß das
Gesetz, das Gebot Gottes, das auf die Möglich
keit der Versöhnung in Christus ausgerichtet
ist, gibt der ganzen werrhafl-geseezlidien Le
bensstruktur eine eschatologische Ausrichtung.
,.Die Werte, verhaftet innerhalb der Geschidtte
der Sünde, führen uns nicht zur Heiligkeit em
por« (S. 234). Erst in der Willenskundgebung
des Gebotes nimmt Gott als Schöpfer die Werte
in seine Bemühung auf, und nun weiß der
Mensch, daß er nicht in den irdischen Werten
den letzten Lebenszweck findet. Mehl unter
scheidet (nidit hierarchisch) folgende Werte: in
tellektuelle, ethische, ästhetische, vitale und
"metaphysisdte«.

Wir haben nur in wenigen dürftigen Zügen
die reiche Fülle dieses Buches einigermaßen an
deuten können. Es bildet den ernsthaften Ver
such, die geschichtlich-kommunikativen Formen
des irdischen Lebens als Gaben Gottes zu quali
fizieren, wobei auch der Mensch in einer rela
tiven Freiheit zutiefst beteiligt ist. Der Verf.
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möchte mit diesem Buch eine Unterscheidung
Karl Barths näher ausarbeiten, wenn dieser
meint, es handle sich in der christlichen Ethik
um zwei Dimensionen: eine vertikale, die den
Gläubigen mit dem lebendigen Gotteswort ver
bindet, wo die Entscheidung des neuen Seins
sich in Christus zu vollziehen hat, und eine
horizontale, die uns wieder nach der Schöpfung
zurücklenkt. um dort die vergessenen Schätze
wieder zu entdecken, die Gott uns bereitstellt:
die Werte.

Es gibt verschiedene Gründe, die uns veran
lassen, dem Verf. unsere Dankbarkeit zu be
zeugen. Die Abhandlung Roger Mehls wimmelt
von vielen trefflichen Bemerkungen, die den
tiefsinnigen, besinnlichen Denker verraten. Sie
ist nirgends oberflächlich oder voreilig in den
Folgerungen. Außerdem ist der Versuch allein,
eine Theologie der Kultur zu bieten, schon be
sonders lobenswert. Es wäre sicher zu wünschen,
daß diese Abhandlung auch in deutscher Spra
che größeren Kreisen zugänglich gemacht
würde. Leider fehlt eine gründliche Ausein
andersetzung mit den neueren deutsch gesdirie
benen Abhandlungen über den Wertbegriff (ge
schweige von den englisch geschriebenen!) völ
lig. Es sieht fast so aus, als ob Barth und Brun
ner die einzigen wären, die hier in Betracht
kämen ... Das ist bedauerlich, wenn nicht gro
tesk. Der Verf. verfidit manchmal Meinungen,
die schon längst in der deutschen Forschung zur
Diskussion gestellt wurden. Es wird auf S. 37
der Eindruck erweckt, als ob M. Ruyer 1948
zum ersten Mal die Analogie zwischen Farben
blindheit und Wertblindheit erfunden hat, wäh
rend doch D. von Hildebrand darauf schon 1922
die Aufmerksamkeit gelenkt hat. Auf S.71 geht
der Verf. ausführlich auf die Frage nach der
Objektivität der Werte ein, er beweist, daß
diese bloß eine sehr relative sein kann, Bedin
gung für die Existenz des Subjekts, keine Ob
jektivität als reine Gegenständlichkeit. Eine
derartige Form der Objektivität der Werte ist
jedoch sdion 1951 durch Hi Reiner in der Nach
folge Busserls in seinem Buch Pflicht und Nei
gung dargelegt, welche Auseinandersetzung
weitere Differenzierungen an den Tag legt
(Spannung zwischen eigen-relative, fremd-rela
tive und absolute Werte), die wir bei Mehl doch
sehr vermissen. Aum wenn man mit ihm eine
Werthierarmie vermeiden möchte, wird es den-



Wiehern, Johann Hinrieh: Sämtliche Werke.
Hg. von Peter Meinhold. Band IV, Teil 1:
Sdiriflen zur Sozialpädagogik (Rauhes Haus
und Johannesstift). 358 S. Band IV, Teil 2:
Sdiriflen zur Sozialpädagogik (Rauhes Haus
und Johannesstift). 439 S. Berlin: Luthe
risches Verlagshaus. 1958/59.

Es ist ein bedeutendes Ereignis in der Gesdiidrte
der Inneren Mission und der christlich-sozialen
Bewegung wie für diese und ebenso in der Ge
schichte der Erforschung des 19. Jahrhunderts,
daß P. Meinhold das große und dringend er-

noch angebracht sein, die Ich- und Fremdbezo
genheit der Werte genauer auseinanderzuhalten,
als das im obenerwähnten Werk geschieht. Ein
Fragezeichen möchten wir bei der Behandlung
des Verhältnisses der ethischen Werte zum Ge
setz anbringen. Müßten nidit beide Phänomene
so ineinandergreifen, daß man kaum noch die
Möglimkeit hat, von Werten zu sprechen, weil
das Gebot Gottes gänzlid; den Raum des ethi
sehen Wertes eingenommen hat? Und ist nidre
gerade bei Barth die gewisse Scheu, von Wer
ten zu sprechen, begründet in der allumfas
senden Hegemonie, die das Gebot Gottes in
seiner Ethik einnimmt? Wir meinen, daß die
Besinnung auf das Verhältnis von Wert und
Gesetz bei Mehl noch nähere Ausarbeitung er
fordert. Im allgemeinen kann man sich schwer
dem Eindruck entziehen, daß Mehl in seiner

,Farfen Ablehnung der platonisierenden Aus-
, ,\~ung aus Reaktion zu stark in eine subjekti

vistisch-exisrentielle Deutung abgerutscht ist,
während neuere Forschungen, ebenfalls diese
Scylla und Charibdis vermeidend, das Wert
phänomen aus einer eher onrologisdi-essentialen
Struktur des Menschen anvisieren wollen, wel
che der biblischen Verkündigung eher entspricht
und keineswegs einer Theorie der Schöpfungs
ordnungen zu verfallen braudie (vgI. P. Tillieh:
Ist eine Wissenschaft von den Werten möglim?
ZEE 1961/3. S. 171f.).

Auf jeden Fall hat uns Prof. Mehl eine Arbeit
geschenkt, die an ungezählten Stellen dem Theo
logen wie dem Philosophen Anlaß bietet, auf
zuhorchen und weiter zu denken. Das ist doch
wohl das höchste Lob, das man emer wissen
sdiafllichen Arbeit zollen kann.

Prof. Dr. H. oan Oyen Basel

forderliche Werk einer- kritischen Neuausgabe
der sämtlichen Werke Wicherns unternommen
hat. Die alte Ausgabe aus dem Anfange des
Jahrhunderts ist unvollständig und weist Aus
lassungen und Textveränderungen auf, so daß
sie nicht als eine zuverlässige, historism-kriti
sdie Ausgabe angesprochen werden kann. Der
Herausgeber hat das Wimern-Armiv in Ham
burg gründlich neu durchforscht und dabei eine
Fülle unbekannten Materials an Manuskripten
der verschiedensten Art zutage gefördert, wo
für ihm gar nicht genug gedankt werden kann.
Denn jetzt erst wird die Wimern-Forsmung
auf einen quellenmäßig sicheren Boden gestellt
werden. Der erste Teilband enthält unter 22
Nummern nicht weniger als zehn neue Manu
skripte, der zweite unter neun Stücken acht bis
her unveröffentlichte oder erstmalig und voll
ständig wiedergegebene Texte. Unter den wie
der aufgefundenen Materialien befindet sich
zum Beispiel das Protokollbuch des Verwal
tungsrates des Rauhen Hauses, Konzepte von
Predigten und Ansprachen, Aufzeidmungsn
über Fragen der christlichen Erziehung, die um
fangreiche Korrespondenz Wimerns, die von
dem Herausgeber als eine für die Kirchenge
schichte des 19. Jahrhunderts sehr ergiebige
Quelle beurteilt wird, und vieles andere. All
diese neu entdeckten bzw. wieder aufgefunde
nen Dokumente und Quellen müssen nun mit
dem bisher bekannten Schnfttum Wimerns in
der neuen Ausgabe zusammengefaßt und er
läutert werden. Erst dann kann man von einer
wirklichen Gesamtausgabe sprechen und das
Werk Wimerns kritisch überblicken und er
forschen. Band IV, Teil 1 und 2 mit reichen
Materialien zur Begründung, Geschichte und
Arbeit des Rauhen Hauses und des ]ohannes
stifts (Berlin) sind zuerst erschienen, weil 1958
das 125jährige Jubiläum des Rauhen Hauses
und das 100jährige Bestehen des Johannesstiftes
samt dem 150. Geburtstage Wicherns begangen
worden sind.

Nach dem bisherigen Gesamtplan werden
die übrigen Bände folgendes bringen: Bd. I:
Die Kirche und ihr soziales Handeln (Grund
sätzliches und Allgemeines), Bd. II: Die Kirche
und ihr soziales Handeln (Die Innere Mission
und ihre Arbeitsgebiete), Bd. III: Schriften zur
Sozialpädagogik (Allgemeines und Gefängnis
wesen), Bd. V: Kleinere Schriften und Aufsätze,
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Aufgabe der gesellschaftlichen Diakonie. Heft 25
der Schriftenreihe »Kirdie im Volk«, Hg. von
F. Karrenberg und K. von Bismarck. Mit Bei
trägen von Bismarck, Blätgen, Brande, von
Bremen, Brinkschmidt, Janssen, Köhler, Lott
mann, Philipps, Starbuck, Stephan, Wendland.
Stuttgart: Kreuz-Verlag 1960. 88 S.

Dieses Heft der verdienstvollen Schriftenreihe
»Kirche im Volk« erschien »kurz bevor die
Westfälische Landessynode sich mit dem Thema
»Die Kirche und ihre Diakonie- befaßte«. Die
Erwartung, die Verfasser und Herausgeber an
sie richten, ist also wuhl vor allem, »daß die
von den Autoren dieses Heftes vertretene weite

den. Der Frage nach dem Kirchen- und Volks
kirchenbegriff Wicherns - war er »enthusia
stisch«? - kommt in diesem Zusammenhange
besondere Bedeutung zu, damit unlöslich ver
bunden seiner Vorstellung von der »dirisr
lichen Regeneration« der Gesellschaft und des
Volkes. Hier fallen wichtige, theologische Ent
scheidungen, und für die Klärung der histori
schen Stellung und Wirkung Wicherns sind
diese Problemstellungen nicht weniger zentral.
Endlich, da überhaupt eine kritische Geschichte
der christlich-sozialen Bewegung innerhalb der
evangelischen Christenheit Deutschlands erst
noch geschrieben werden muß und wir in die
ser Hinsicht über das Stadium populärer Dar
stellungen und Festreden nur erst an einzelnen
Punkten hinausgekommen sind, so sind von der
neuen Wichern-Ausgabe auch in dieser Hinsicht
wichtige, neue Aufschlüsse zu erwarten. Denn
ohne ein gesichertes Bild von Wicherns Wirken
und Theologie läßt sich naturgemäß diese
größere Aufgabe ganz und gar nicht be
wältigen.

Wir wünschen der neuen, übrigens vorzüglich
ausgestatteten Wichern-Ausgabe (der 2. Teil
band enthält auch 17 interessante Bildbeilagen)
einen guten, sicheren und plangemäßen Fort
gang, dem Herausgeber Kraft und Freudigkeit
zur Vollendung des großen Werkes und Glück
in der ferneren Erweiterung und Vermehrung
der Quellen und bisher unbekannten Schätze.
Es ist wahrlich an der Zeit, daß Wicherns
Dienst für die Kirche in dieser Weise darge
stellt und geehrt wird.

Bd. VI: Ausgewählte Predigten und Abspra
chen, Bd. VII: Die Tagebücher (Der junge
Wichern, Aufzeichnungen aus Wicherns späte
ren Lebensjahren), Bd. VIII: Der Briefwechsel,
Bd. IX: Register.

Aus den in Bd, IV schon vorliegenden, neu
herausgegebenen Texten seien folgende ge
nannt: Die Armenanstalt in Hamburg (1832),
Notizen über gemachte Besuche, besonders in
Beziehung auf die Sonntagsschule (1832/33),
Die Basilika der Inneren Mission im Rauhen
Hause (1844), Das Programm und Wicherns
Vortrag zur Begründung des Johannesstiftes
(1858), Das Berufsleben der Brüder im
Johannesstift (1859), Die praktische Arbeit der
Brüder des johannesstifles (1860). Die An
merkungen und Erläuterungen, die nach allen
Seiten die historischen Beziehungen, die Quel
len Wicherns, die Personalia und vieles andere
feststellen und verdeutlichen, umfassen 90
Seiten.

Es ist selbstverständlich noch zu früh, um ein
Urteil darüber zu fällen, in welchem Maße das
Bild Wicherns nach dieser kritischen Ausgabe
wird umgezeichnet werden müssen. Sicher
dürfte dagegen sein, daß sie uns in den Stand
setzt, die Theologie Wicherns, seine Sozialethik
und Pädagogik besser und gründlicher zu er
forschen als bisher und sein gerade heute wie
der umstrittenes Verhältnis zu den politischen
und sozialen Strömungen seiner Zeit gerechter
und umfassender zu würdigen. Auch hat der
Herausgeber mit Recht darauf hingewiesen, daß
die Geschichte der christlichen Ethik nicht nur
nach den Schriften derjenigen geschrieben und
beurteilt werden kann, die »Theologisdie
Ethiken« verfaßt haben, sondern daß in dieser
vorzüglich auch Männer wie Wichern ihren
Platz finden müssen, die eine vielfältige Lehre
vom sozialen und erzieherischen Handeln der
Kirche entwickelt und in dieser Hinsicht eine
reiche, praktische Tätigkeit entfaltet haben, von
deren Wirkungen wir noch heute zehren. Ins
besondere wird die kritische Frage zu stellen
sein, welche Gedanken und Motive Wicherns
noch unausgeschöpfl und undurchgebildet ge
blieben sind, heute aber von neuem zur Gel
tung gebracht werden könnten und müßten. So
könnte zum Beispiel auch die gegenwärtige Dis
kussion über die Grundlagen der kirchlichen So
zialarbeit in eine neue Beleuchtung gerückt wer-
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Sicht von Diakonie sich in den überlegungen
und Beratungen der Synode auswirken möge«
(von Bismarck im Vorwort).

Man wird sich diesen Umstand vor Augen
halten müssen, wenn man sich in die - in ihrem
Gewicht und in ihrer Aussagekraft recht unter
schiedlichen - Beiträge vertieft. Er setzt dieser
Schrift ebenso thematische Grenzen wie die Tat
sache, daß mit dem Begriff der »gesellschaft
lichen Diakonie« sehr verschiedenartige Aktivi
täten zusammengefaßt werden, die je für sich
aus der Wahrnehmung einer gewandelten Stel
lung der Kirche in der Gesellschaft entstanden
sind und mehr und mehr zu einer gemeinsamen
Konzeption, zu einer umgreifenden Selbstver
ständigung drängen. Der Begriff der »gesell
schaftlichen Diakonie« selbst, um dessen Ermitt
lung und Entfaltung es geht, ist noch keineswegs
gängig und geprägt. Er ist - wenn der Rezen
sent recht sieht - erst mit der Entwicklung der
evangelischen sozialethischen Arbeit nach 1945
so formuliert worden, sicherlich auch in engem
Zusammenhang mit der ökumenischen Arbeit
(Evanston). Das Bemühen um ein Gesellschafts
bild evangelischen Verständnisses (» Verant
wortliche Gesellschaft«) steht im Hintergrund,
entsprungen aus der bitteren Erfahrung der
Orientierungslosigkeit in der Auseinanderset
zung mit den säkularen gesellschaftspolitisdien
Konzeptionen der letzten Jahrzehnte. Wie kann
der evangelische Christ, wie kann die evange
lische Christenheit ihren Dienst in der Gesell
schaftsverfassung der Gegenwart verantwortlich
leisten? So etwa wäre der Begriff der gesell
schaftlichen Diakonie in seine Frage umzu
wandeln.

Der Horizont, innerhalb dessen diese Frage
erst möglich wird, ist weit. Man wird ihn red
licherweise nicht enger spannen dürfen, als die
komplexe Problematik der Säkularisierung
reicht. Denn erst angesichts der »sich emanzi
pierenden« Gesellschaft kann überhaupt nach
der Relation Diakonie-Gesellschaft (wie auch
nach der weiteren Relation Kirche-Gesellschaft)
gefragt werden; erst unter ihren Bedingungen
ist die Fragestellung nach einer »institutionel
len« und einer »gesellsdiafllichen« Diakonie
möglich. Das ist freilich in extenso in einer
Schrift dieser Art nicht darzustellen und nicht
intendiert. Doch so aktuell und »praktisch«
auch die Gestaltung einer solchen Schrift sein

muß und will: es müßte zu spüren sein, daß
ihr Ansatz in den weiten Bogen des betroffenen
Problemhorizonts eingeordnet ist. Das aber ist
nur gelegentlich und margial der Fall. Das ge
dankliche Konzept der Schrift ist nicht von dort
bestimmt, sondern von dem Satz: »Diakonie ist
nicht auf karitative Tätigkeit besonderer Insti
tutionen beschränkt, sondern überall, wo der
Christ lebt, ist er zum Dienst aufgefordert«
(von Bismarck im Vorwort).

Dieser Satz nun ist heute ebenso richtig und
nichtssagend, wie er bereits zu Wicherns Zeiten
das zentrale (und damals in ursprünglicher
Weise bewußt werdende!) Problem war. Schon
Wichern wollte das letztere und wehrte dem
ersteren. Dürfen wir heute noch unbefangen
von der gleichen Problemstellung ausgehen 
angesichts von mehr als hundert Jahren Erfah
rung »institutioneller« Diakonie als Innerer
Mission? Der geschichtliche Abriß von Karl
Janssen (s'I'heorie und Praxis der Diakonie im
Wandel der Zeiten«) läßt diese Frage anklin
gen, ohne sie expressis verbis zu formulieren.
Die Sozialgeschichte der Armut wird skizziert
und in Beziehung gesetzt zu dem an ihr voll
zogenen Gestaltwandel des Diakonats. Damit
wird die gesellschaftliche Verflechtung der Dia
konie erhellt. Doch was besagt diese Feststel

lung im Verhältnis zu der programmatischen
Formel von der »gesellschaftlichen Diakonie«?

Die begriffliche Untersuchung Wendlands
(»Gesellschaftliche Diakonie«) geht definitorisch
weniger analytisch vor. Wirklichkeit und Be
griff der »modernen« Geseflschaft werden ter
minologisch konstatiert, ohne daß jedoch ihr
Inhalt dabei konkret zur Sprache käme. Da
durch gerät das Bemühen um Klärung in eine
gefährliche Nähe zum Plakativen und Dekla
matorischen, obgleich doch die Aktivitäten, um
deren Deutung es bei dem Begriff der gesell
schaftlichen Diakonie geht, sehr unmittelbar
und konkret auf die anstehenden sozialen Pro
bleme unserer Zeit bezogen sind. »Gesellsdiafl
liehe Diakonie ist eine Handlungsform der
Kirche auf dem Boden und unter den Bedin
gungen der modernen Gesellschaft.« Sie ist »in
relativem Unterschied zu der vom Einzelfall
ausgehenden und auf den einzelnen bedrängten
Menschen gerichteten skaritativenx Diakonie
vornehmlich auf die Gruppen und Institutio
nen der Gesellschaft bezogen«, Sie soll »gesell-
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schaftliche Institutionen verändern oder neu
aufbauen helfen« - und das in einer Gesell
schaft, die sich als ,.konkreter Gesellschaftskör
per« geschichtlich »zu einer relativen Einheit
entwickelt hat, zugleich aber in das Stadium
der technisierten, pluralistischen, industriellen
Gesellschaft eingetreten ist« (5. 41).

Die Kluft zwischen diesen rein definitorischen
Formulierungen und den deskriptiven Absich
ten des zweiten Teiles der Schrift bleibt zu
schließen, wenn nicht gar vom Denkansatz her
zu überwinden. Es könnte sein, daß man den
vielfältigen sozialdiakonischen Aktivitäten, um
deren Konzeptionalisierung die Schrift bemüht
ist, besser gerecht wird, wenn man ihnen keine
Eigentheorie der gesellschaftlichen Diakonie zu
ordnet, sondern sie zunächst empirisch in ihrem
gesellschaftlichen Funktionszusammenhang ana
lysiert. Solange diese Dimension der Betrach
tung unberücksichtigt bleibt, ist es unvermeid
bar, daß zahlreiche Fragen auf einePräzisierung
dessen, was gesellschaftliche Diakonie sei, drän
gen und sie doch nicht recht erreichen. So etwa
die Frage, was denn (bei Wendland) unter »In
stitution« verstanden wird, oder besser: in wei
cher Weise die soziologische Problematik des
Institutionsbegriffes in diesen Denkansatz auf
genommen wird. Oder: Was ist mit dem »zu
gleiche gemeint, das die Thesen vom "relativ
einheitlichen Gesellschaflskörper« und vom
»Seadium der technisierten, pluralistischen, in
dustriellen Gesellschaft" miteinander verbin
det? Und weiter: Was heißt »pluralistisdiee
Gesellschaft, nachdem etwa der gesetzgeberische
Streit um das Subsidiaritätsprinzip gezeigt hat,
daß die einen darunter die gegliederte Stände
gesellschaft, die anderen jedoch gerade das Feh
len eines einheitlichen und verpflichtenden in
stitutionellen Prinzips einer gesellschaftlichen
Ordo verstehen? Und ferner: Wo läge der
Standort einer gesellschaftlichen Diakonie die
ses Verständnisses, von dem aus das Maß für
die Notwendigkeit und die Form der Verände
rung gesellschaftlicher Institutionen zu gewin
nen wäre? Gibt es denn einen bestimmbaren
Standort gesellschaftlicher Diakonie außerhalb
der Geschichte dieser Gesellschaft, in dem deren
,.Wahrheit« ins Bewußtsein treten und zur
Sprache kommen könnte? Dann: Wie unter
scheiden sich gesellschaftliche Diakonie und
Sozialpolitik »evangelisdier« Parteiung? Und
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schließlich: Wie wäre denn das Verhältnis näher
zu bestimmen zwischen der von Wendland voll
zogenen »Absage an die Illusion der Gesamt
Christianisierung der Gesellsdiafe« (5. 43) und
dem zuvor behaupteten - und noch zu entfal
tenden - »universalen Charakter der gesell
schaftlichen Diakonie« (5. 42)?

Die Problematik dieses Denkansatzes wird
schließlich exemplarisch deutlich an dem eigen
tümlichen Bild des Verhältnisses von Person und
Gesellschaft als Gegenstand originären diako
nischen Handelns, das ihm zugrunde zu liegen
scheint. Der gesellschaftlichen Diakonie gehe es,
so heißt es (bei Wendland), auch um das »nor
male« Glied der menschlichen Gesellschaft, um
den Menschen als »soziale und institutionelle
Existenz« (5. 41) schlechthin, und zwar in
deutlicher Abhebung von der auf den Einzel
fall des bedrängten Hilfebedürftigen gerichteten
»karitativen« Diakonie. Wenn diese Auswei
tung des Begriffes Diakonie Sinn haben und
wenn dabei Diakonie Hilfe bleiben soll (und
das soll sie offenbar!), dann muß doch wohl
vorausgesetzt werden, daß »die Gesellschafl«
sowohl »krank« als auch »heilbar« ist, vor
allem aber: daß ihre »Krankheit« und »Hei
lung« den Menschen als Person unmittelbar
enthielte und beträfe. Und in der Tat: »In
(den) inneren Widerstreit der modernen (zer
rissenen) Gesellschaft und ihrer Menschen, z, B.
zwischen ihrer Friedlosigkeit und ihrem Frie
densverlangen, tritt die gesellsdiaflliche Diako
nie der Kirche ein« (S. 42).

Diese Formulierung nun ist schlechterdings
nicht mehr empirisch begründbar und ableitbar.
Hier ist offenbar ein epochales Bewußtsein am
Werke, das in Wendungen wie der, »daß Gott
nur ganz am Rande des täglichen Lebens des
Industriemenschen sei« (Beitrag Starbuck, S.49),
seine Berechtigung und Aktualität nachzuweisen
sich bemüht, jedoch mit der Definition solcher
Qualitäten die Bedingungen ihrer Möglichkeit
(und d. h. auch Herkunft!) aus dem Blick ver
liert.

Der Rezensent möchte nicht mißverstanden
werden: Es ist keine Frage, daß die Diakonie
,.nimt einseitig durch Kategorien der Bewah
rung, der Erhaltung, des Schützens und des
Sieheras bestimmt werden kann« (Beitrag
Wendland, S. 44). Was letzten Endes gemeint
ist, wenn von gesellschaftlicher Diakonie die



Dieses Heft war als Hilfe für Kirche und
Gemeinde gedacht, und es meinte, von einer
»weiten Sichr« der Diakonie auszugehen (Vor
wort). Es bleibt fraglich, ob es eine Hilfe sein
kann angesidits der bedenklichen Assoziationen,
die es bietet und bei unkritischen Lesern weiter
erwecken wird. Und es ist keine Frage, daß
seine vermeintliche »weite Sicht« in Wahrheit
eine gefährliche Verengung der Fragestellung
nach dem Standort der Diakonie bedeutet. Die
eigentliche Funktion dieser Schrift könnte darin
bestehen, daß sich an ihren Explikationen der
Streit entzündet. Er sollte nicht gescheut wer
den, denn er ist fällig; nicht um der »Wider
legung« der vorgetragenen Meinungen, sondern
um der gemeinten Sache willen. Das sollte vor
allem von der hier als »traditionell« apostro
phierten Diakonie zur Kenntnis genommen
werden.

Rede ist, ist als zu lösende Problemlage, ja
auch als »Aufgabe« nicht zu bestreiten. Und
alles, was im dritten Teil des Heftes an »Mo
dellen« dargestellt ist, muß je für sich getan
werden - ob so oder anders, steht auf einem
anderen Blatt. Die eigentliche Frage ist, ob es
richtig und erforderlich ist, alle diese Bemühun
gen um die Gestaltung christlichen Weltverhal
tens (und notabene: auch um die Verkündigung
des Wortes in einer spezifischen Situation)
durch eine Konzeption »gesellschafllidier Dia
konie« zu überhöhen, von der schließlich bei
aller prinzipiellen Entfaltung unklar bleibt
und bleiben muß, wie sie sich als »Diakonie«
und wie sie ihr Attribut »gesellschafllidi«
eigendich verstehen will? Das Bemühen um eine
konzeptionelle Synthese kann doch - ohne die
zureichende Analyse dessen, was es syntheti
sieren will - nur dazu führen, daß es selbst als
lteflex seines Gegenstandes Objekt der Analyse
wirdI Dr. /oachim Matthes Bann
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Bemerkungen des Schriftleiters

Mit diesem Heft beginnen wir den sechsten Jahrgang
unserer Zeitschrift. Wir freuen uns, bei dieser Ge
legenheit mitteilen zu können, daß Herr Prof. Dr.
A. Rich, Systematiker an der Evangelisch-Theolo
gisdien Fakultät in Zürich, unserrn Herausgeber
kollegium beigetreten ist. Er ist unsern Lesern ja
bereits durch mehrere Beiträge bekannt. Wir erhoffen
uns von der Zusammenarbeit mit ihm wichtige An
regungen für unsere Arbeit. - Auch im Kreis der
weiteren Mitarbeiter hat es Veränderungen gegeben:
Herr Prof. Dr, D. v. Oppen, der als Soziologe an
der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Marburg
die Sozialethik vertritt, und Prof. Dr, S. Wendt,
Nationalökonom in Wilhelmshaven, haben sich dan
kenswerterweise zur ständigen Mitarbeit an der
Zeirsdirifl bereit erklärt. Wir sind uns ja von
Anfang an dessen bewußt gewesen, wie sehr die

evangelische Ethik auf die Zusammenarbeit mit
Fachleuten versmiedener Disziplinen angewiesen ist.
Unser besonderer Gruß gilt bei dieser Gelegenheit
Herrn Prof. Wendt nachträglich zu seinem 60. Ge
burtstag im November 1961. Die evangelische So
zialethik und damit die evangelische Kirche haben
ihm für vieles zu danken. - Schließlich ist mitzutei
len, daß sich Frau Studiendirektorin i. R. Dr, Cbri
stine Bourbeck, die bisherige Leiterin des Prediger
seminars für Vikarinnen der Evangelischen Kirdie
der Union in Berlin-Spandau, jetzt im Ruhestand in
Bad Pyrmont lebend, in sehr uneigennütziger Weise
für die Mitarbeit in der Schriflleirung zur Verfügung
gestellt hat; sie hat insbesondere die Betreuung der
Buchbesprechungen übernommen: alle diesbezügliche
Korrespondenz bitten wir künftig an sie zu richten.
Im Namen der Herausgeber: W. Schweitzer

Diesem Heft liegt ein Prospekt der Zeirsdirifl »Evangelisdie Unterweisung. bei. Wir bitten um Beachtung.
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Das Problem der Institutionen und der Staat

Staat als Beruf*

VON RUDOLF SMEND

Den mir aufgegebenen Weg von der Institution zum Staat habe im gemeint nicht gehen
zu sollen. Noch scheint mir das Wesen der Institution in dem hier vorausgesetzten Sinne
allzu problematisch, um es als gesichert voraussetzen und von ihm ausgehen zu können.
Es steht kein geschlossener Kreis der Institutionen in diesem Sinne fest, ja, wahrscheinlich
müssen wir diesen Kreis sogar grundsätzlich offenlassen, und damit fehlt die Möglichkeit,

von einem soldien Kreise die Merkmale der Institutionen zu abstrahieren. Wohl mit Recht
hat die Tagung vom Januar 1955 darauf verzichtet, eine Tafel der Institutionen fest
zustellen, so sehr biblische, Luthersche und sonstige Vorbilder dazu anregen mochten,
oder gar eine Rangordnung unter ihnen-, Damit würde man in die Gefahr ontologischer
Spekulationen geraten, und diesen Weg sollten wir gerade grundsätzlich vermeiden. Viel
mehr ist der Anfang bewußt an einer Institution, an der Ehe, gernacht worden, und zwar
mit einer Beantwortung theologischer Fragen, die ihr hauptsächlicher Autor, H. Dombois,
selbst als eine »phänomenologisdi anmutende Sicht« bezeichnet hat-. Etwas anderes kann
im auch für den Staat nicht liefern - nur daß im dabei von dem Anspruch auch theolo
gism verwertbarer Aussagen von vornherein absehen möchte. Ich kann nur an einigen
Seiten des Staatsproblems zu zeigen versuchen, in welchem Sinne der heutigen Staats
theorie das Problem des Staats nach meiner Meinung gestellt ist, und zwar in erster
Linie als Jurist, das heißt mit der Frage, von welcher staatstheoretischen Sicht her unser
heutiges positives Staatsrecht allein verständlich wird. Im versuche dabei in mancher Hin
siehe entsprechend vorzugehen wie H. Dombois bezüglich der Ehe, in mancher Hinsicht
anders".

Allerdings ist die Aufgabe schwieriger als dort. Gegenüber der Ehe und ihrer verhältnis
mäßig starken Eindeutigkeit und darum auch verhältnismäßig großen rechtsgeschieht
liehen Kontinuität ist der Staat der Proteus unter den Institutionen. Ich braudie nur
daran zu erinnern, wie entschieden hier in Hemer Yrillhaas und Klügel vor der Ineins-

" Der Aufsatz ist 1956 als historischer Beitrag in den Verhandlungen der Institutionenkommission der For
schungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (Christophorusstifl, früher Hemer, jetzt Heidelberg)
vorgetragen worden und sollte ursprünglich in einem Bericht über die Arbeiten dieser Kommission ver
öffentlicht werden. Der Verfasser stellte ihn der Redaktion auf deren Wunsch zur Verfügung, ohne eine
ihm erwünschte, aber aus Zeitmangel einstweilen unmögliche Neubearbeitung.

1. Recht und Institution. Hg. von H. Dombois. 1956. S. 65 ff., auch 25 ff. (E. Wolf).
2. A.a.O. S. 62.
3. Gegen die Anlehnung des hier eingeleiteten Institurionendenkens an die französische Theorie habe ich

dieselben Bedenken wie U. Ssbeuner (vgI. Recht und Institution,,. S. 52 f.). Die stoffliche Bezieh~ng

einerseits (auf die Staatsrechtsprechung bei Hauriou, auf die Arbeits- und Sozialgesetzgebung und schließ
lich auf die sozialen Enzykliken der Päpste bei R. G. Renard) , die aristotelisch-thomistische Theorie
andererseits (besonders entschieden bei Renard im Fortschritt von seiner Theorie de I'Tnstitution von
1930 zu seiner Philosophie de I'Insriturion von 1939 - trotz des von dieser in Anspruch genommenen
»Dynarnismus«, p. 314 und öfter) lassen nur entfernte Anregungen von dorther zu.
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setzung reformatorismen Obrigkeits- und heutigen Sraatsdenkens gewarnt haben-. Ebenso
liegt das Problem des Rechts, wenigstens was seine Materie angeht, für die Theologie ein
fadier als das Sraatsproblem, schon wegen der Nähe des Rechtsbegriffs zum kategorialen
der Norm. Ja, man kann mit Recht zweifeln, ob unser heutiger Staatsbegriff, der so ja
erst neuzeitlicher Herkunft ist, den ganzen Bereich decken kann, mit dem wir es hier zu
tun habens. Immerhin hat es ein politisches Gemeinwesen, das sich selbstherrlich in seinem
Raum konstituierte und gegen andere Gemeinwesen gleicher Art absetzte, immer gegeben,
als Form und Raum politischer Existenz. Und in diesem allgemeinsten Sinne mag hier
also vom Staat die Rede sein.

Die heutige deutsdie Staatstheorie begegnet dem Staatsproblem in einer bestimmten
theoretischen Lage und angesidits einer bestimmten an sie gerichteten sachlichen Frage
stellung. Von beiden habe im vorweg einiges zu sagen.

Geläufig und viel erörtert ist ihre theoretische Lage. Man kann sie dahin bezeichnen,

daß es ihr bisher nicht endgültig gelungen ist, aus den Sackgassen der Aufklärung zurück
zufinden. Einmal insofern, als sie die aufklärerische Zerstörung der samgemäßen Sicht

der Einordnung des Menschen in die Gemeinschaft, vor allem den Staat, durch die Objek
tivierung des Gemeinwesens einer-, des Menschen anderseits gegeneinander noch nicht

überwunden hat. Dem ethischen Idealismus ist diese Rückbildung nicht gelungen. In
dieser Linie vor aIIem wird das liegen, was im heute sagen möchte. Die zweite noch nimt
verlassene Sackgasse ist die der Isolierung der politischen Welt und des Staats gegenüber
den letzten Ordnungen und Zusammenhängen, einer Isolierung, die endgültig wieder auf
zuheben dem objektiven Idealismus nicht gelungen ist. Hier vor allem liegt wohl die
theologische Seite der heutigen Aufgabe.

Mehr praktisch gegeben als theoretisch anerkannt ist die heutige sachliche Frage an die
Staatstheorie. Im begründe sie zunädist geschichtlich.

Die Weltgeschimte des Staatsproblems verläuft, soviel ich sehe, in drei Stufen, deren
Abfolge darum nicht ganz leimt zu übersehen ist, weil sie sich nicht einfach ablösen, son
dern sidi zum Teil jahrhunderre-, ja jahrtausendelang zugleich überlagern.

Die erste Stufe ist die der unbezweifelten und unkritisierten sachlichen Gegebenheit des
politischen Gemeinwesens, die vom Denken hingenommen wird. Das Denken mag sich
dabei platonisch oder aristotelisch oder thomistisch oder machiavellistisch verhalten, als
echte Theorie, als Empirie, allenfaIIs auch als Technik oder Klugheitslehre oder auch als
Ethik: immer ist und bleibt es im Rahmen einer politischen Ontologie, einer Hinnahme
feststehender Gegebenheiten - mag dies Denken dem Staat den Rang des übergreifenden
Rahmens aller Kultur und insbesondere der Ethik zuweisen, wie in der griechischen Klas
sik, oder ihn niedriger einschätzen, wie bei den Kirchenvätern und Scholastikern bis hin
zu Madiiavelli.

Längst vor der Moderne hat aber, konkurrierend mit jener Sicht, eine andere begonnen,
die noch lange mit der überkommenen Ontologie zusammengeht, aber immer mehr Zur

4. Mache und Reche, Beiträge zur lutherischen Staatslehre der Gegenwart. Hg. von H. Dombois und E. Wil
kens. 1956. S. zse., 50f., 198, Ziff. 10.

5. Dornhois: Macht und Recht. S. 99.
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Hauptfrage wird, nämlich die der Kritik. Diese Kritik setzt einen Standort dem Staat
gegenüber voraus: so hat ihn die alttestamentliche Prophetie, so das Neue Testament (der
Staat wird nicht einfach als Tatsache hingenommen, sondern er bedarf der Legitimierung,
er ist zugelassen - das liegt doch wohl schon im Wort Exousia, und jedenfalls erscheint er
Römer 13 als göttliche Taxis, wie der Zinsgrosdien als Zugeständnis Gottes an den Kai
ser). Damit ist zugleim die grundsätzliche Frage nach Sinn und Aufgabe des Staats und
die grundsätzlime Kritik an ihm gegeben: seit dem Christentum ist Staatstheorie im
letzten Grunde nicht mehr konstatierendes, sondern rechtfertigendes und kritisierendes
Denken. Und zwar ist dies Denken gegenüber einem in der Hauptsache noch traditionalen
Staat, den es hinnehmen muß und höchstens noch rationalisieren kann, praktisch auf
Grenzziehung beschränkt: christliche, aufklärerische, liberale Staatstheorie sind praktisch
sämtlich Fragen nach den Grenzen des Staats.

Erst als die traditionalen Gegebenheiten mehr oder weniger aufgelöst sind, wird aus
einer negativen Theorie der Grenzen endgültig und notwendig eine positive Theorie der
staadimen Aufgaben. Das ist das, was Rousseau, Hegel, Marx gemeinsam ist, was dann
abel: aum die Gegenwehr gegen sie im Grunde übernehmen muß, selbst bei Carl Ludwig
tJon Haller, geschweige denn bei Stahl und Treitschke. Aus der Kritik wird die Verteidi
gungdes Staats zur eigentlichen Aufgabe der Theorie, vollends seit seiner radikalen Krise,
seiner praktischen und sittlichen Infragestellung im 20. Jahrhundert. Die beiden früheren
Fragen nach seinem Wesen und seinen Grenzen sind abgelöst durch die dritte, die apolo
getisdie Frage nach seinen Aufgaben, die ihn rechtfertigen, durch den Versuch der Ant
wort auf das Ohne-mich der Gegenwart. Nur sdieinbar stehen in den Verfassungen die
Grundredire noch voran, nur scheinbar nimmt das Bonner Grundgesetz nur beiläufig und
unwillkürlich in dem Satz über die Kriegsdienstverweigerung von der neuen Lage der
radikalen Infragestellung des Staats überhaupt Kenntnis. Das wahre Problem des Staats
und seiner Theorie liegt nidit mehr in seinen Grenzen und in der Kritik an ihm, sondern
in seiner Neubegründung in der Leere zwischen den Schutthaufen des zweiten Weltkrieges.

Im versuche die Art, wie m. E. heutige Staatslehre die staatlichen Probleme sehen sollte,
deutlich zu machen an drei sich dafür besonders darbietenden Fragen, die hergebrachte,
konventionelle Lehrstücke der Staatslehre sind: der der sogenannten Staatszwecke und
damit der Souveränität, der der persönlichen Einordnung in den Staat (bei der wohl vor
allem sich die Parallelen zum Eheproblem ergeben) und der von Organisation und Herr
smaft im Staat. Alle übrigen, vorweg die von Recht und Macht und andere mehr, darf
ich hier auf sich beruhen lassen.

Die Lehre von den Staatszwecken hat eine Periode der modernen Staatsgeschichte be
gleitet, die Dombois als die des finalen Staats bezeichnet hat8. Diese mit dem rationalen
Absolutismus einsetzende Stufe löst den traditionalen Staat ab, sie ersetzt ihn durch ein
Gefüge rationaler Immanenz oder mißversteht ihn doch wenigstens als ein solches, sie
meint, jedenfalls in ihrem reinen Typus, darin zugleich seine einzige und volle Recht
fertigung zu finden, und sie steht heute, angesidirs einer nie geahnten Fülle seiner Lei
stungen in Daseinsvorsorge, Wohlfahrt und Dirigismus jeder Art, trotzdem und vielleicht

6. Macht und Recht, S. 126 ff.
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deswegen, an einem Ende, an dem sie nicht weiter weiß". Sie hat auf ihrem Wege höchste
Verfeinerungen und weltgeschichtliche Vertiefungen erlebt: ich brauche nur an die Dom
boissehe Reihe der vernünftigen Zweckverwirklichungen, der sittlichen Zweckverwirk
lichung und der gesellschaftlich-geschichtlichen Zweckverwirklichung in Ehedenken und
Ehepraxis von Aufklärung, Idealismus und Marxismus zu erinnern" - diese Reihe läßt
sich in der Geschichte von Staatsdenken und Staatspraxis des rationalen Staatstypus ganz
entsprechend verfolgen. Man hat mit Recht gesagt, daß der Staat schließlich nicht instru
mental versagt habe, aber um so mehr vor dem Herzen der Menschen, seit er entgöttert
sei, seit die Menschen weder zu einer heilsgeschichtlichen noch zu einer weltgeschichtlichen
Entwicklung mehr Vertrauen haben" - eben vermöge seiner Finalisierung, Instrumentali
sierung und damit seiner völligen Substanzentleerung. Seine einseitige, ja ausschließliche
Arbeits- und Leistungsethik hat ihm dasselbe Schicksal bereitet wie dem so vortrefflichen
und so verzweifelt ratlosen Arbeits- und Leistungsmenschen unserer Tage.

Der Fehler solchen Zweckdenkens liegt auf der Hand. Es entspricht schon nicht der
handgreiflichen politischen Wirklichkeit: das politische Leben dient nicht nur sozusagen
den Leistungs-, sondern auch den politischen Lebenswerten - es ringt um Lebensmöglich
keit und Leben des Staats überhaupt und um sein rechtes, gesundes Leben, etwa als natio
naler, als Rechtsstaat, als sozialer Staat. Es geht im Staat nicht nur um sein Werk, sondern
vor aIIem auch um sein Wesen, seins und das aIIer, die an ihm Anteil haben. Und theo
retisch gewendet: er ist nicht ein Instrument, das zu Zwecken verwendet würde - das ist
ein falscher Ontologismus und zugleich ein falsches Kausalitätsdenken -, sondern er ist
in seinem Wesen identisch mit seiner Sinnverwirklichung - er gestaltet und realisiert in
seinem Tun zugleich sich selbst und alle zu ihm Gehörenden, nicht nur in seiner ausdrück
lichen Selbstgestaltung, etwa in seiner Verfassungs- oder seiner Machtpolitik, sondern in
seiner Tätigkeit, seinem Leben überhaupt. Es mag dahingestellt sein, ob das politische
Leben in der Demokratie so ausschließlich in dem ständigen Prozeß der Auseinander
setzung zwischen den politischen Mächten gefunden und die Gewinnung sachlicher Ergeb
nisse sozusagen nur als ein mittelbares Produkt der Demokratie verstanden werden darf,
wie Schumpeter es tut i O• Aber man versteht diese Leben richtig nur als eine Lebenstotali
tät, in der alle einzelnen Zielsetzungen und Zweckverfolgungen dialektisch zusammen
geordnet sind'", eingehend in die große Dialektik des politischen Lebensprozesses. Man
versteht es aber richtig auch nur als ein aufgegebenes, das heißt als einen Beruf. Diese
umfassende Sinngebung für das politische Leben als einen Beruf, des Volkes in seinem
Staat und jedes einzelnen in ihm, ist es, was die politische Gegenwart verloren hat und
was sie, auch außerhalb aller bewußten Ohne-mich-Haltung, leidenschaftlich und ver
zweifelt vermißt.

Von dieser Lebenstotalität her wird auch die Einordnung des Einzelnen in das Ganze
erst verständlich. Er gehört nicht deshalb dazu, weil er zu ihm in einer räumlichen Bezie-

7. A.a.O. S. 124.
8. Familienrechtsreform (1955), S. 85, 138.
9. H. Plessner: Das Schicksal deutschen Geistes. 1935. S. 140 t.
10. Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. 1946. S. 427 II.
11. Dombois. Strukturelle Staatslehre (1952). S. SolI.
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hung steht und daher etwa seiner Macht unterworfen ist, also vermöge einer mehr oder
weniger mechanischen oder seelischen Kausalität, zu der allenfalls die Wirkung ihm ein
geborener Triebkräfte hinzuträte - auch nicht vermöge der bloßen Normativität des staat
lichen Rechts, das ihn zum Staatsangehörigen, zum Untertan und Bürger macht, also
vermöge einer rechtlichen Mitgliedsstellung in der Staatskörperschaft - endlich nicht ver
möge vernünftiger, finaler überlegung, Zweckverfolgung und Entscheidung. Vielmehr ist
es soziale, politische Lebensgesetzlichkeit und Normiertheit zugleich, die ihn in Anspruch
nimmt und in deren dialektisches Gefüge er sich, in Freiheit und Notwendigkeit, ein
ordnet. Ich habe früher zu zeigen versucht, wie alle scheinbar nur zwecktechnischen Ein
richtungen im Staat zugleich auch den Sinn haben, diese lebendige Einordnung in den
politischen Lebensvorgang anzuregen und zu gewährleisten: am deutlichsten in den poli
tischen Lebensvorgängen der Verfassung: Wahlen, parlamentarische Verhandlungen, aber
auch in den Vorgängen der Herrschaft und der aktiven und passiven Beteiligung daran,
und vielen anderen - aber auch in den integrierenden Persönlichkeiten des politischen
Lebens: Führern und Monarchen, Abgeordneten und politischen Funktionären, ja auch
den Beamten - und nicht zuletzt durch die Sachgehalte des politischen Lebens, Leistungen
und Ziele, im Bereich der sachlichen Leistungen und der politischen Lebenswerte - alles
eingeordnet in eine höchst verwickelte dialektische Totalität-s. Daß dies Ganze leidlich
funktioniert, beruht nicht auf einer prästabilierten Harmonie, nicht auf einem soziolo
gischen Gesetz, wie zum Beispiel dem angeblichen des wesensmäßigen Gefälles allen
menschlichen Streits zur Entscheidung und zum Frieden - so sehr die Ordnung dieses
Lebens die menschliche Naturausstattung zu benutzen und ihr entgegenzukommen weiß
und gezwungen ist, sondern darauf, daß es Erfüllung von Aufgegebenem, Erfüllung eines
Berufes ist, dessen Anerkennung sich immer wieder irgendwie durchsetzt. So wird der
Einzelne aufgerufen, seine Kräfte und Neigungen auch im politischen Ganzen spielen zu
lassen, sich für seine Ziele und Zwecke einzusetzen, so wird er zugleich dem Ganzen ein
geordnet, in Gewährung und Begrenzung seiner politischen Freiheit, und so wird das
Ganze vom Leben der Einzelnen getragen, an einseitiger, tyrannischer Machtübung ver
hindert, aber anderseits vor regellosem Kampf und Aufruhr bewahrt. Hier liegen m. E.
wesentliche Gesichtspunkte für die Fragen der Theorie der Institutionen - ich habe darauf
zurückzukommen.

Besonders nachdrücklich muß heute Staatstheorie der überkommenen Lehre von der
Verfassung, der Organisation des Staats, absagen.

Der Positivismus der jüngsten Vergangenheit verstand die Verfassung entweder ju
ristisch, im Sinne einer Vereinsverfassung, das heißt als die Normierung von Vereins
oder Staatszweck, Vereins- oder Staatsmitgliedschaft, und vor allem als die Ordnung der
Organe, der Willensbildung des Staats, der Herstellung seiner Handlungsfähigkeit durch
alle Stufen seiner Organisation hindurch. Oder er verstand sie, wie Max Weber in sozio-

12. Mit dem Gesagten steht nicht in Widerspruch, daß »die Massenparteien die einzige Möglichkeit sind, das
Volk politisch zu aktivieren« (H. Freyer: Freiheit und Courage in der modernen Arbeitswelt. Vortrag
15. 9. 1956 vor dem deutschen Historikertag in Ulm. Hier angezogen nach Frkf. Allg, Ztg. vom
3. 10. 56). Ohne sie geht es nicht, aber neben ihnen sind alle jene Faktoren wirksam geblieben, allerdings
auf Grund von Verfassungstexten, deren Begriffswelt der Vergangenheit angehört.
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logischer Wendung, instrumental, als technisches Mittel, als mechanistisch objektivierte
Apparatur für bestimmte Zwecke. Daß beide Denkweisen kein Verstehen im eigentlichen
Sinne sind, braudie ich nicht zu begründen. Heutige Verfassungstheorie wird demgegen
über vor allem zwei Gesichtspunkte zu berücksichtigen haben.

Einmal den, daß die Verfassung Ordnung und Anregung eines politischen Lebenspro
zesses sein will, der als solcher Selbstzweck ist mit allen seinen wesensmäßigen Eigentüm
Iidikeiten, zum Beispiel seinen Spannungen, vermöge deren H. Dombois ihn geradezu
als den Sexus der Nationen bezeichnet hat13, also das, was idi mit dem Stichwort »Inte
gration« zu bezeichnen versucht habe. Die Anordnungen der Verfassung, ihre .i\mterein
setzungen, Zwecksetzungen, Ordnung staatlicher Lebensvorgänge verschiedenster Art
sollen nicht nur gültige Rechtsakte im weitesten Sinne von Staats wegen juristisch möglich
machen, auch nicht nur bestimmte einzelne sachliche Zweckverwirklidtungen faktisch an
bahnen, sondern sie sollen das politische Leben als solches, als Selbstzweck, anregen und
in die hier vorgesehenen Bahnen leiten. Gewiß darf daneben der rein juristische wie der
auf Einzelzwecke gerichtete praktische Sinn der Verfassung nicht vernachlässigt werden,
wie es etwa in [osepb Schumpeters angedeuteter Sicht moderner Demokratie geschieht.
Aber als Ordnung menschlichen Lebens verstanden wird Verfassung nur eben von diesem
Leben als solchem her.

Die gefährliche Verarmung des positivistischen und formalistischen Verfassungsdenkens
wird in anderer Hinsicht deutlich, wenn man es mit seiner Vorstufe vergleicht, Das ältere
Verfassungsdenken ist nicht formaljuristisch oder mechanistisch. Es ist .i\mterlehre mit
dem ganzen inneren Recht, mit dem Mommsens Römisches Staatsrecht oder der Codex
Juris Canonici .i\mterredtt zum Inhalt haben, und nicht formales Organ- und Funktions
recht, worin heutige Lehrbücher den Inhalt des Staatsrechts finden wollen. Formalistische
Verfassungslehre denkt in formalen und quantitativ bemessenen Kompetenzen, .i\mter
lehre denkt in qualitativ bestimmten Aufgaben und Zuordnungen. Nur ein .i\mterrecht
kann autoritas und potestas wirklieh unterscheiden, nur ein .i\mterredtt hat den von Leon
hard Goppeltw mit großem Recht geforderten Raum für die Würde des Gehordiens und
die Verantwortlichkeit des Gebietens, vor allem eben für die jeweils besondere Qualität
des Gebietens, für Herrsdtaft und das Herrschaftliche, audi in der Demokratie'", also für
das andere, neben dem politischen Lebensprozeß als solchem Wesentlidte am Staat, das
durch Ordnung erfaßt werden kann.

Eine verstehende Lehre vom Staat wird etwa so entwickelt werden müssen, wie idi es
versucht habe, an diesen Beispielen anzudeuten. Trotzdem dies eine Sicht ganz vom
Humanum her ist, wird sie doch audi etwa zu denselben Kriterien führen, wie sie H. Dom
bois für die Ehe als Institution entwickelt hat16 : unverfügbar und bedingungsfeindlich.
undefinierbar und nicht im Sinne einer Ordnungslehre objektivierbar, von existenzieller
Notwendigkeit, das heißt, das Leben der Menschen in seiner Breite umfassend, status-

13. Strukturelle Staatslehre, S. 21.
14. Macht und Recht, S. 17, Anm. 11.
15. Dombois: Familienrechtsreform, S. 82, Quatember 1953/54, S. 210 ff.; Trillhaas: Macht und Recht,

S. 31 f.
16. Familienrechtsreform, S. 132 ff.; auch Strukturelle Staatslehre, S. 19 ff.
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begründend, und zwar durch einen Akt, der allerdings beim Staat nicht der einer for
mellen, rechtsgeschäftlichen Bejahung ist, sondern der einer tatsächlich jedenfalls sich
immerfort erneuernden Einordnung (wie übrigens wohl in jeder Gemeinschaft, also auch
in der Ehe). Und jedenfalls liegt auch der Staat nicht in jenem Bereich des Habens, Ver
fügens, Veranstaltens, in den ihn das mechanistische und auch das formaljuristische Denken
verlegt, sondern in dem einer uns umgreifenden Vorgegebenheit. Wie die Ehe, so mag
man auch von ihm sagen, daß es sich in ihm um eine Gemeinschaftsbeziehung VOll höchster
Existenzialität handele-t. Aber das entscheidende Vergleichsmoment scheint mir das zu
sein, daß es sich beide Male um vorgegebene, unverfügbare Berufe handelt. Ich darf das,
trotz aller dagegen schon geltend gemachten Bedenken, des näheren ausführen.

Mit allen echten Berufen (ich verwende hier den alltäglichen Sprachgebrauch, ohne
Rücksicht auf den neutestamentlichen und reformatorischen Sprachgebrauch und Begriff)
teilen Ehe und Staat, daß es bei ihnen nicht nur um Leistungs-, sondern auch um Lebens
werte, um Werk und um Wesen geht, bei Ehe und Staat noch mehr als bei den übrigen
Berufen um ein Wirken und Leben von unabdingbarer Notwendigkeit, bei ihnen mit
der Eigentümlichkeit, daß dieser Beruf zugleich ein Beruf der einzelnen Beteiligten und
ihrer Gemeinschaft als solcher ist: das Ehepaar, das von ihm gegründete Haus hat einen
unabdingbaren Beruf, wie der Staat den seinigen!",

Vom Berufsbegriff her wird auch deutlicher, wo im Staat die Entsprechung zum Ein
trittsakt in die Ehe, zur Eheschließung, liegt. Ich habe Bedenken, sie in rechtsgeschichtlichen
Rudimenten, Erbhuldigung der Untertanen und dergleichen, zu suchen. Andererseits ist
die Frage nicht mit der Tatsache unserer in aller Regel passiven, unfreiwilligen Staats
angehörigkeit kraft Geburt abzutun. Dabei handelt es sich doch wohl in erster Linie um
eine Abgrenzung der personalen Macht- und Schutz- und Haftungsbereiche der Staaten
gegeneinander, auch natürlich um die positive Zuständigkeitsbegründung von Polizei
und Steuer- und Aushebungs- und anderen Behörden. Aber darin erschöpft sich die
Zugehörigkeit zur politischen Gemeinschaft nicht. Das wird deutlich an ihrem in der
Vergangenheit viel persönlicheren Charakter, im Bürgertum wie in der über- und
Untereinanderordnung der herrschaftlichen Ordnungen der Vergangenheit, und an der
tiefen Nötigung, gegenüber der Entpersönlichung dieser Verhältnisse durch Absolutismus
und Revolution im konstitutionellen Aktivbürgerturn des 19. Jahrhunderts ein neues Ver
hältnis solcher Art wiederzugewinnen.

Damit ist gegeben, daß die eigentliche Inanspruchnahme des Menschen durch den Staat
nicht die durch den gesetzmäßigen Befehl oder Verwaltungsakt, Steuerbescheid oder Poli
zeiverfügung oder Gestellungsbefehl sein kann - da handelt es sich nur um die kleinen
technischen Scheidemünzen des staatlichen Geschäftsverkehrs -, sondern die durch einen
echten Ruf, nicht an die im Geleise einer technischen Ordnung sozusagen mechanisch ge
horchende, sondern an die freie, sich sittlich entscheidende Persönlichkeit. Schon der naive
Sprachgebrauch zeigt das: wir empfinden die Anfangsworte der schweizerischen National
hymne: »Rufst du, mein Vaterland«, als angemessenen Ausdruck dieser Lage, dagegen das

17. Dombois. a.a.O. S. 137.
18. Zum Berufsproblem allenfalls Plessner, S. 142 ff.
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nationalsozialistische: »Fiihrer befiehl, wir folgen dir«, in seiner kommissigen Knecht
seligkeit als unsittliche Entwertung unserer staatlichen Einordnung.

Freilich entsteht im Staat ein Konflikt, wenn der Ruf nicht gehört wird - und zwar
ein andersartiger, als wenn auf einen Steuerbescheid hin nicht gezahlt wird -; zumeist
wird der Staat dann vorgehen, »als ob« er gehört wäre - er kann aber auch darauf be
sondere Rücksicht nehmen, und hier liegt die eine Sinnkomponente unseres Kriegsdienst
verweigerungsrechts. (Im Vorbeigehen brauche ich nur zu erinnern an das Problem der
ererbten Konfessionszugehörigkeit und der unfreiwilligen Volkskirdienmitgliedsdiafl, wo
das Mißverhältnis dieser Rechtslagen zu dem eigentlichen Ruf an den Getauften besonders
deutlich ist.)

In diesem Angesprochenwerden, aus letzten Bestimmrheiten, in unabdingbare, unver
fügbare GemeinschaA:sformen hinein, und in der Antwort darauf - so verschieden der
Ruf einerseits ergeht und die Antwort andererseits gegeben wird: in diesem Berufen
werden zu einem tiefstbegründeten Beruf und in seinem Ergreifen liegt m. E. das
Vergleichbare zwischen Staat und Ehe19• Beide nehmen in einzigartiger Weise in Verant
wortung.

Ich darf den Berufsgedanken als ein Stück deutscher Verfassungsgeschichte und ge
schichtlicher Wirklichkeit mit einigen Belegen durch das 19. und 20. Jahrhundert ver
folgen.

Man hat die konstitutionellen Verfassungen neuerdings in ihrem Grundrechtsteil als die
spießbürgerliche Distanzierung einer Ohne-mich-Gesinnung vom Staat verstanden oder
besser denunziert. In Wirklichkeit sind die Grundrechte, bei aller notgedrungenen Siche
rung gegen vergangene Polizeiwillkür, gerade als die positive Berufsausstattung des freien
Mannes für sein öffentliches Wirken gemeint, des stolzen Bürgers, nicht des kümmerlichen
Bourgeoisw. Wir sollten uns hier das politische Bild unserer Großväter und Urgroßväter
nicht so karikieren lassen. Als die geistesgeschichtliche Grundlage unseres Parlamentaris
mus, unseres Parlamentswesens überhaupt ist uns der Aberglaube einiger Doktrinäre
vorgeführt worden, daß die öffentliche und freie Verhandlung ein selbsttätiger Apparat
automatischer Wahrheitsfindung sei21 - als ob unsere Großväter und Urgroßväter solche
Narren gewesen seien -, und das angesiehts leidenschaftlichen Berufsbewußtseins im poli
tischen Kampf, das gerade für die klassischen Perioden deutscher Parlamentsgeschichte im
19. Jahrhundert so bezeichnend ist. Darum war es unrichtig, wenn Bismarck am 17. Mai
1847 im Vereinigten Landtag jeden inneren Zusammenhang zwischen der Volkserhebung
von 1813 und der späteren Verfassungsbewegung bestritt: jene war eine Art aktiver
politischer Berufsergreifung, in deren Linie dann das Streben nach weiterem Raum für
das so einmal begonnene politische Berufs- und Berufungsbewußtsein liegen mußte. Ein
so intimer Kenner der inneren deutschen Geschichte wie der Bundespräsident führt auf
solches im Ehrenamt betätigtes Berufsbewußtsein geradezu die Entstehung der deutschen

19. Im möchte daher auch bei der Ehe den Akt der Annahme nicht so ausschließlich betonen, wie es in den
bisherigen Erörterungen geschehen ist, vgl, etwa Recht und Institution, S. 56, 72 III 5 b.

20. Smend: Bürger und Bourgeois. Berliner akademische Rede zum 18. 1. 1933, auch in: Staarsredrtlidie
Abhandlungen, 1955, S. 309 if.

21. C. Schmitt: Geistesgeschichtliche Grundlagen des heutigen Parlamentarismus. 2. Auf!. 1926. S. 50.



Parteien und Verbände zurück, eine Grundlage, die dann freilich durch ein andersartiges
Funktionärsturn verdrängt wurde: "Demokratie ruht, um lebendig zu sein, auf dem
Ehrenamts-e - also nicht auf der Auswirkung freiheitlichen Beliebens ohne Bindung,
sondern auf als Berufspflicht verstandenem Dienst. Große Tatsachen der deutschen Ge
schichte sind ohne dies nicht verständlich: das Zusammenfinden zwischen durch den
Dienstgedanken geprägter preußisch-norddeutscher und süddeutsch-demokratischer An
in der gemeinsamen Bindung an das Bismarckreich oder das Zusammenfinden von Monar
chie und konstitutionellen Faktoren, das Garl Schmitt nur als unechten, dilatorischen
Kompromiß würdigen kann23 und das doch ebenso echt war wie das endgültige Zusam
menfinden der Krone- und ihres göttlichen und des Parlaments und seines menschlichen
Rechts in der englischen glorreichen Revolution (Macaulay).

Das 20. Jahrhundert hat sich vom Verfassungsschema des 19. nicht genügend gelöst, um
diesem stillen Hauptgedanken staatlicher Ordnung zu deutlicherer Formulierung und be
wußter Anerkennung zu verhelfen. Es hat seiner Durchsetzung auch neue schwere Hinder
nisse gebracht: die fortschreitende Unzugänglichkeit der politischen Welt für das persön
lieheMiterleben und damit zugleich für die Verfassung als Raum politischer Berufspflidnes.;
so die fortschreitende Unmöglichkeit des seelischenSelbsterlebnisses des Krieges (erkennbar
am Absterben des Soldatenliedesjw und der Erfassung des politischen Nachkriegsberufs,
der der Nation noch dazu nach 1918 ausdrüdclidi abgesprochen war26, das Auf und Ab
der Schicksale der Staatsformen, und das alles nach einer unzulänglichen Schule bürger

licher Freiheit im Bismarckreich mit seinem Vorzug militärischer, bürokratischer und
industrieller Tugenden'", Ungünstig für den echten Gedanken öffentlichen Berufs hat auch
die deutsche übersteigerung und Verzerrung des Dienstgedankens gewirkt: beruhend auf
geschichtlich begründeter Autoritätsgläubigkeit und Unterwerfungs- und Gehorsamsfreu

digkeit28, auf unwillkürlichem Ausgleichsstreben zu deutscher Eigenbrödelei und tradi
tionslosem Individualismusw, aber auch zum Fehlen der hilfreichen »Mechanik sozialer
Forment?«, die der Vorzug der angelsächsischen und vor allem der romanischen Länder
sind, ein übermaß an Unterwerfungsneigung, das in Reaktion auf entbehrte Inanspruch
nahme in der liberalen Welt, wie Dombois es ausgedrückt hat31, bei dann sich bietender

Gelegenheit geradezu zu Orgien der Hingabe und des Opfers bereit war, um sich schließ
lich unheilvoll zu überschlagen in der Verknechtung des Dritten Reichs. Aber gerade in

diesem zum Bewußtwerden zwingenden Wechsel der Lagen ist auch fruchtbare und grund
legende Besinnung erwachsen. Sogar im Faschismus selbst: es war doch eine ernste Frage
an unsere Staats- und Verfassungsethik, wenn hier den Prinzipien von 1789, von Freiheit,

Gleichheit und Brüderlichkeit, die gegensätzlichen der Verantwortlichkeit, der Hierarchie
und der Disziplin entgegengestellt wurden: statt einer für selbstverständlich gehaltenen

22. Tb. Heuss: Würdigungen, S. 129, 130. 23. Hugo Preuss, 1930, S. 7.
24. E. Wolf: Schule und Nation. Bd. 1,1 (1956). S. 3f. - H. Freyer, a.a.O,
25. Tb. Heuss: Würdigungen, S. 38 f.
26. Plessner, S. 18. 27. Plessner, S. 30.
28. Plessner, S. 137 f. 29. A.a.O. S. 67.
30. E. R. Curtius: Marcel Prousr, 1955. S. 91.
31. Macht und Recht, S. 128.
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und darum als leer erscheinenden Freiheit die Verantwortlichkeit, die konkrete Aufgaben
stellt und damit einen positiven Lebensinhalt gewährt - statt einer ebenso für selbstver
ständlich gehaltenen und darum ebenfalls als abstrakt und leer erscheinenden Gleichheit
die konkrete Einordnung in die Hierarchie und damit ebenfalls eine sachliche, positive
Lebenserfüllung - und endlich statt der leeren Sentimentalität der Brüderlichkeit die wirk
liche Zusammenordnung durch Disziplints. Ich brauche nur an Friedrich Gogartens Schrif
ten aus jener Zeit zu erinnern oder an die grundsätzliche und klare, in den Wirren der
Zeit zu rasch vergessene Herausstellung des Berufsgedankens in der lutherischen Sozial
ethik durch Ernst Wolf in dem ersten der deutschen ökumenischen Vorbereitungsbände für
Oxford von 193233 • So hat das Dritte Reich die Frage praktisch brennend gemacht: für
viele ernsthaft:e und redliche Mitläufer, andererseits und vor allem aber in allem, was mit
dem 20. Juli zusammenhängt oder durch ihn repräsentiert wird - und 1945 hätte zu einer
wirksameren Entfaltung desProblems werden können, wenn nicht töricht bevormundende
Umerziehung und alle Heillosigkeit der Entnazifizierung die Lage verfälscht und ver
dorben hätten. Immerhin fordern Ohne-mich-Bewegung, Kriegsdienstverweigerung und
allgemeines politisches Malaise zu fortdauernder ernster Besinnung darüber heraus, auch
abgesehen davon, daß die Fragen des 20. Juli unter uns noch immer nicht zu Ende gedacht
sind. An diesen Fragen wird die Richtigkeit der Trillhaasschen These augenscheinlich, daß
unsere Frage nicht die des Gehorsams des Untertanen, sondern die der Verantwortlichkeit
und der Mitverantwortlichkeit »für das Zustandekommen des Staats und des staatlichen
Lebens« ist34, also der tätigen politischen Berufserfüllung.

Nur im Vorbeigehen habe ich das Problem des Berufs des Staats selbst, oder besser des
Volks in seinem Staat, zu berühren. Nicht unter dem Gesichtspunkt, ob man in einem
strengen Sinne, ob man in einem entsprechenden Sinne, wie beim Einzelnen, auch hier von
einem solchen Beruf sprechen darf. An der damit bezeichneten Tatsache ist kein Zweifel.
Es ist in aller Regel ein bestimmtes Geschichtsbild, das als Leitlinie des politischen Han
delns verstanden wird, mag man es Staatsidee oder Mythos, Schicksalsbild oder Legende
nennen. Bei den westlichen Nationen hat es orientierende geschichtliche Gestalt gewonnen
in den mehr oder weniger revolutionären Vorgängen, auf denen ihre heutige Ordnung
beruht, und wird es in einem noch von dorther getragenen Aufklärungsoptimismus ver
standen - da liegt der tiefere Grund und die besondere Färbung der Inanspruchnahme be
stimmter Pflichten und Verantwortungen, die diese Mächte sich, ihrer Ehre, ihrer Ge
schichte schuldig seien, etwa in Regierungskundgebungen, besonders häufig und uns oft:
fremdartig vor der französischen Kammer. Von den Mächten des Ostens wird das ent
sprechende geschichtliche Berufsbild mit den geistesgeschichtlich soviel jüngeren Begrün
dungen des Marxismus und Leninismus ergriffen - auch hier mit überwältigender Mächtig
keit. Das deutsche Volk hat ein soldies Berufsbild allenfalls mit der Vollendung seines
kleindeutsdien Nationalstaates ergriffen, mit der Kaiserkrone von 1871 als im Grunde

32. Vgl. zum Beispiel G. Leibholz: Probleme des faschistisdten Verfassungsrechts. 1928. S. 56, Anm, 81.
33. Kirche, Bekenntnis und Sozialethos. Genf 1934. S. 66, 69, 71, 73 f., 76. - Vom innerweltlichen Stand

punkt wäre zu erinnern an Ernst Forsthaffs Untersuchung über die Tugend im Staat: Tymbos für
WiIheIm AhImann. 1951. S. 80 ff.

34. Macht und Recht, S. 27, Ziff. 2.
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einzigem vollgültigem Symbol - dann ist aus diesem so leidenschafllich angestrebten und
nur so kurz bewahrten Beruf der der Liquidation der Vergangenheit geworden, und seit
1945 kann es nicht einmal mehr in der Gemeinsamkeit dieser Liquidation seine Geschichte
fortsetzen. Die Lähmungen im praktischen politischen Berufsbewußtsein der Deutsdien
haben bis 1918 mehr auf der Obrigkeitsstaatlichkeit seiner Überlieferungen beruht, seit
dem mehr auf dem Zweifel an einer sinnvollen Aufgabe, an irgend etwas wie einer ge
schichtliehen Sendung. Aber auch die Theorie hing damit zusammen: die eigentümliche
Statik des formalistischen juristischen Positivismus, der vom Staat als Höchstes auszu

sagen wußte, daß er eine juristische Person sei, ebenso aber auch die in ihrer Bedeutung
überschätzte Überhöhung dieser These in Gierkes eigentümlicher Mythologie von den

realen Verbandspersönlichkeiten und ebenso das kausal-mechanische Denken der Soziolo
gie, nicht zuletzt Max Webers: sie alle sind auf dem Boden einer im wesentlichen noch

obrigkeitsstaatlich geprägten Welt gewachsen. Und wenn das deutsche Staatsdenken trotz
mancher Infragestellung dieser überkommenen Denkweise und mancher hoffnungsvollen

Ansätze diese Stufe im Grunde noch immer nicht überwunden hat, so doch wohl zum Teil
wenigstens deshalb, weil ihm der Auftrieb der fordernden Dynamik eines verpflichtenden
Geschichtsbildes fehlt.

H. Dombois hat bezweifelt, daß ethische Begriffe in die Theorie der sozialen Erschei
nungen hineingehörtenw, Ich meine allerdings, daß die beiden von mir herausgestellten

Dinge, die Dialektik des Lebensprozesses in den grossen Lebensgemeinschaften, vor allem
im Staat, und die Erfassung der Beteiligung daran als Beruf und Berufsaufgabe, Voraus
setzungen eines fruchtbaren Verständnisses jedenfalls des Staats sind.

Ich kann hier die Fruchtbarkeit, ja die Notwendigkeit solchen Denkens für Staatsrecht
und Staatstheorie nicht näher begründen. Ich darf sie nur mit einigen Beispielen belegen.
Ohne einen sinngebenden Berufsgedanken steht am Ende der politischen Instanzenreihe
immer die normativ indifferente Dezision Carl Sdrmitts, das heißt die reine, maßstablose

Faktizität. Ohne einen solchen Gedanken ist kein begründeter Souveränitätsbegriff zu
gewinnen, dessen heutiges Fehlen sich auch praktisch empfindlich fühlbar macht: noch
immer begnügt man sich mit formalistischen Begriffen, der höchstinstanzlichen juristischen
Person, der Trägerschaft des legitimen Monopols physischer Gewalt und dergleichen, um
damit schließlich bei einem anarchischen, skeptischen, allenfalls vitalistischen Dezionismus

zu endenw. Ohne einen solchen Gedanken führt die unbegrenzte Freiheit der parlamen
tarischen Sphäre der Verfassung zu dem Ungedanken, daß die Repräsentativorgane tun
dürfen und können, was sie wollen, und daß man von da aus auf eine entsprechende sinn
lose Freiheit des repräsentierten Volkes selbst schließt. Demgegenüber war es eine drin

gende Richtigstellung, wenn von verschiedenen Ausgangspunkten aus de Quervain 37 und
Domboisn darauf bestanden, auch die Repräsentativorgane als Amtsträger in Anspruch
zu nehmen. Dazu bedarf es aber des normativen Berufsgedankens als Voraussetzung.

35. Familienrechtsreform, S. 86.
36. W. Hennis: Das Problem der Souveränität. Diss. jur, Gött. 1951. S. 46 f.
37. Ethik, II, 1, 1945, S. 267f., vielleicht nicht ohne Anregung aus dem schweizerischen Staatsrecht.
.38. Familienrechtsreform, S. 82.
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Damit sind zugleich die negativen Orientierungen solchen Denkens an ihm gegenüber

stehenden Grenzfällen gegeben.
Einmal an dem der starren Objektivierungern in den Faktizitäten etwa eines positivi

stischen Dezisionismus oder anderer faktischer Instanzen, der Rasse, irgendwelcher natura
listischer, ökonomischer, geschichtlicher Gesetzlichkeiten und etwaiger Tyrannei in ihrem
Namen - ja auch am starren Ontologismus der Ordnungen. Vielleicht ist die Sorge nicht
unbegründet, daß hinter diesen Objektivitaren geradezu polytheistische Mächte lauern

und gesucht werden.
Sodann an dem anderen Grenzfall des Subjektivismus und gar der pneumatischen

Anarchie. Selbstmächtigkeit ist so gefährlich wie institutionelle Entmächtigung - so hat
Dombois es kurz ausgedrüdcrw -, gefährlich ist die ethisierende Auflösung der Institu
tionerr'" - wir erinnern uns, daß sogar eine solide Staatsethik wie die der Stahlsdien
Redusphilosophie, indem sie von der Verfassung einen möglichst großen Reichtum an per
sönlichen Beziehungen und damit einen möglichst großen Reichtum an sittlichen Chancen
forderte, mit diesem konservativen Verfassungsprogramm in eine bedenkliche Nähe zu
beinahe romantisierender Ethik im Sinne des ethischen Idealismus geraten ist.

Mit beiden Grenzfällen ist die Versuchung gegeben, in Ehe und Staat eine Art Omnibus
zu sehen, in den man einsteigt zu einer Fahrt ins Blaue unbegrenzter objektiver oder sub
jektiver Möglichkeiten. Beide sind, soviel ich sehe, nicht ohne eine gewisse polytheistische
Note.

Gerade zwischen diesen Grenzfällen liegt vielleicht - ich darf das mit stärkstem Vor
behalt sagen - am wahrscheinlichsten eine echte Anknüpfungsmöglichkeit für ein positives
christliches Gespräch mit dem Osten. Es wäre wohl der Mühe wert, die Arnsterdamer
Verhandlungen unter diesem Gesichtspunkt noch einmal durchzuprüfen.

Im darf abschließend von meiner vorgetragenen Denkweise nur noch dreierlei sagen:
1. Sie ist für mich Verständnisvoraussetzung für das Phänomen Staat. Insofern bleibt

sie in den Grenzen einer Phänomenologie des Staats. Es mag sein, daß ihr anthropolo
giseher Einschlag noch stärker im Sinne der Aufhellung des existenziellen Charakters des
Staats entwickelt werden müßte.

2. Sie ist sich, wie jede vernünftige Lehre von irgendeinem Rechtsinstitut, ihrer prak
tischen Folgen bewußt - und, wie sie meint, damit ihrer Notwendigkeit:

a) sie will den Staat sichern, gegen Ohne-mim-Skepsis und sonstige Bestreitung;
b) sie will insbesondere seine spezifisdie Aufgabe gegen Entstellungen sichern (gegen

Utilitarisierung, Bürokratisierung, u, a. m.};
c) sie will seine Einheitsaufgabe gegen Pluralismus sichern;
d) sie will seine Grenzen gegen den Totalitarismus sichern;
e) sie will seine Unabhängigkeit gegen grenzüberschreitende Klerikalisierung sichern.
3. Sie will dabei in der Immanenz ihrer Fragestellung bleiben. Insofern ist es ihr eine

Frage, ob sie der Institutionentheorie so weit entgegenkommt, wie diese annimmt, oder

39. A.a.O. S. 83.
40. Dombois, ebd. S. 86.
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etwa der BonhoefferschenLehre von den Mandaten oder seiner Lehre von echter Weltlich
keit, hier von echtem Staatsein des Staats, zu der die Herrschaft Christi befreir't. Ich
möchte es wünschen, daß sie sich hier wenigstens irgendwie als nützlich herausstellte.

Prof. D. Dr. R. Smend Göuingen, Am Goldgraben 13

Zur Orientierung im pluralistischen Gemeinwesen
von

CORD CORDES

Wir sind es gewohnt, den Staat als Inbegriff aller öffentlichen Ordnung anzusehen. In
jedem theologischen Lehrbuch der Ethik finden wir Ausführungen über das evangelische
Verständnis des Staates und über das Verhalten des evangelischen Christen im Staat.
Aber das staatliche Leben verändert sich immerfort. Auch eine feierlich beschlossene und
in Kraft stehende Verfassung kann diesem Wandel nicht Einhalt gebieten. Wir müssen
die Veränderungen aufmerksam beobachten, wenn wir nicht an einer durch den Gang
der Ereignisse überholten Vorstellung festhalten und in unserem Denken wie in unserem
Handeln an der gegenwärtigen Wirklichkeit vorbeigreifen wollen.

I. DER PLURALISTISCHE CHARAKTER UNSERES GEMEINWESENS

a) Die Formung des Gemeinwesens durch die Verbände. Das »Grundgesetz« bezeichnet
das Staatswesen, in dem wir leben, als Republik, Bundesstaat, demokratischen Staat,
Rechtsstaat, sozialen Rechtsstaat. Darüber hinaus hat man unser Staatswesen mit Begrif
fen gekennzeichnet, die nicht verfassungsmäßig fixiert sind, zum Beispiel Parteienstaat,
Kanzlerdernokratie, Verwaltungsstaat, Wohlfahrtsstaat. Solche Begriffe sollen Ausgestal
tungen und Tendenzen des Staatswesens, die sich faktisch ergeben haben oder die man
feststellen zu können meint, stichwortartig benennen. Zu ihnen gehört auch die Kenn
zeichnung des Staates als »pluralistisdr«. Wenn wir ihr unsere Aufmerksamkeit zuwenden,
müssen wir uns also gegenwärtig halten, daß es nur ein Aspekt des Gesamtlebens ist, der
hier ins Licht gestellt wird.

Das Wort »Pluralismus« soll darauf hinweisen, daß mehrere (plures) gesellschaftliche
und politische Gebilde vorhanden sind, die ihr Eigenleben entfalten und die ihre Macht
für die Durchsetzung ihrer Ziele in Gesellschaft und Staat einsetzen können. Das Gegen
bild wäre ein menschliches Zusammenleben, in dem der Staat die allein bestimmende
Gewalt ist. Es wäre auch denkbar, daß eine Kirche oder eine übermächtige Wirtschafts
gewalt die Herrschaft über die Gesamtheit ausübt. Dann hätten wir nicht einen Pluralis
mus, sondern einen politisch-gesellschaftlichen Singularismus oder Monismus.

41. Ethik, 1949, S. 256 d.
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Aum in einer Diktatur oder in einem totalen Staat gibt es natürlich Gruppen verschie
dener politischer Richtung, wirtschafbliche Mächte, eine Wehrmacht, religiöse oder anti
religiöse Vereinigungen. Aber ein Eigenleben wird ihnen nur in geringem Umfange
gestattet; Beeinflussung der öffentlichen Meinung und Machteinsatz sind ihnen verwehrt.
Voraussetzung für den Pluralismus ist, daß den einzelnen, den Gruppen, den Verbänden
die Möglichkeit gegeben ist, selbständige Initiative zu entfalten, wie sie es für richtig
halten. So verhält es sidi in der Bundesrepublik als einer freiheitlichen Demokratie.

Fragen wir, welches denn die »mehreren« Gebilde oder Mächte sind, die heute zu be
sonderer Bedeutung gelangt sind, so werden wir heute vor allem auf die »Verbände«

verwiesen. In der Tat ist die Zahl der Verbände fast unübersehbar geworden', Nach
ihrem Aufbau, ihrem Innenleben, ihrer Größe, ihren Zielen sind sie von der verschieden
sten Art. Blättern wir etwa im Fernsprechbuch der Stadt Hannover, so finden wir dort
den Verband der Ärzte Hartmannbund, den Verband der Bauindustrie für Niedersachsen,
den Verband der Brauereien, den Verband der Deutschen Gas- und Wasserwerke, den
Verband Deutscher Diplomlandwirte e. V., den Verband Deutscher Soldaten, den Ver
band Ev. Kirchenchöre Deutschlands, den Verband der Kriegsbeschädigten, den Verband
der Metallindustriellen Niedersachsens, den Verband Norddeutscher Papierfabriken. den
Verband der Ponny- und Kleinpferdezüchter, den Verband der privaten Krankenver
sicherungen, den Verband der weiblichen Angestellten e. V. usw. Auf das Wort»Ver
band« kommt es nicht an; viele Zusammenschlüsse, die sich als Gesellschaft, Verein, Ver
einigung, Organisation, Bund, Gewerkschaft usw. bezeichnen, gehören zu den Verbänden
in dem hier gemeinten Sinn.

Bei aller Versmiedenartigkeit lassen sich doch gemeinsame Merkmale erkennen. Ein
Verband hat Mitglieder, die Beiträge zahlen und zu Mitgliederversammlungen zusammen
treten. Sie wählen einen Vorstand, richten ein Büro, eine Zentrale oder eine Gesdiäfls

stelle ein. Nebenamtliche oder hauptamtliche Geschäftsführer werden angestellt, auch als
Sekretär oder Syndikus bezeichnet. Oft finden wir mehrere Abteilungen der Geschäfts
stelle, eine Redirsberatung, eine Auskunftsstelle, eine Werbeabteilung. Der Verband unter
richtet seine Mitglieder durch ein Mitteilungsblatt oder eine Zeitschrift regelmäßig über
die gemeinsamen Angelegenheiten. Er fördert sie nach Kräften in ihren Wirkungsmög
lidikeiten und in der Erfüllung ihrer Aufgaben, pflegt oft auch ein bestimmtes Ethos.
Kurse und Lehrgänge, Urlaubsreisen, Erholungsheime, Ausstellungen, evtl. eine freiwillige
Gerichtsbarkeit vervollständigen das Bild.

Die Wirksamkeit des Verbandes erschöpft sich nicht im Innenbereich. Der Verband ver
tritt die Rechte seiner Mitglieder gegenüber Dritten. Er nimmt ihre Interessen wahrt. Er
wirbt um Verständnis für seine Gesichtspunkte und Forderungen bei weiten Kreisen der
Bevölkerung und bedient sich dazu der modernen Publikationsmittel. Er verhandelt mit
anderen Verbänden. Er sucht die Gesetzgebung und die Verwaltung in seinem Sinne zu

1. Das Fischer-Lexikon »Staat und Politik«, November 1959, S. 244: 3600 Interessenverbände in der
Bundesrepublik. - Rupert Breitling: Die Verbände in der Bundesrepublik, ihre Arten und ihre polirisdie
Wirkungsweise. Meisenheim 1955.

2. [osepb H. Kaiser: Die Repräsentation organisierter Interessen, Berlin 1956, S. 181 ff.: Die Adressaten
der organisierten Interessenwahrnehmung.
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beeinflussen. Durch diese nach außen gerichteten Tätigkeiten wirken die Verbände auf die
Formung des Gemeinwesens ein. Das geschieht natürlich in sehr verschiedenem Ausmaß,
je nach der Größe der Verbände, nach dem Ansehen, das sie genießen, und nach dem
gesellschaftlichen Gewicht der Sache, die sie vertreten.

Angesichts der hervorragenden Rolle der Arbeitsverhältnisse und des Wirtschaftslebens
in der modernen Welt kommt denjenigen Verbänden besondere Bedeutung zu, die auf
berufliche und wirtschaftliche Gemeinsamkeiten gegründet sind und die das Gewicht ihres
Besitzes oder ihrer unentbehrlichen Leistung in die Waagschale werfen können. Sie be
sitzen ein hohes Maß von Macht, und diese wird noch gesteigert, wenn sie sich miteinander
verbünden. In der differenzierten, arbeitsteiligen Wirtschaftsgesellschaft stehen sie freilich
oft auch gegeneinander. Zwischen den Organisationen der Arbeitgeber zum Beispiel
und den Gewerkschaften ist die Regelung der Arbeitszeit und des Arbeitslohnes strittig.
Aber sie können durch Verhandlung zu einer Einigung gelangen. Als im Jahre 1918 der
Acht-Stunden-Tag eingeführt wurde, geschah es durch staatliche Anordnung. Heute tref
fen die »Sozialpartner« Abkommen über die Verkürzung der Arbeitszeit wie über die
Höhe der Löhne, ohne daß eine staatliche Instanz dabei eingreift. Ein Vorgang, der die
größten Auswirkungen haben kann auf die Lebenshaltung breiter Schichten, auf die Wäh
rung desLandes, auf die Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Volkswirtschaften. So wer
den Verbände zu Mitgestaltern der öffentlichen Ordnung. Freilich liegt darin das Risiko,
daß ihre Auseinandersetzung auch zu öffentlicher Unordnung führen kann, wie bei einer
Aussperrung, einem Steik oder einer Einigung auf Kosten anderer schwächerer Gruppen.

Da aber durchgreifende, allgemein wirksame Regelungen oft nur durch staatliche
Gesetze zu erreichen sind, wenden sich die Verbände auch an Stellen, die dafür zuständig
sind, Gesetze zu beschließen oder anzuwenden. Sie setzen sich etwa in Verbindung mit
einer Partei, um sie zur Aufnahme ihrer Anliegen zu bestimmen. Sie nehmen vor einer
Wahl Einfluß auf die Aufstellung der Kandidaten. Oder sie wenden sich an alle Abge
ordneten des Bundestages, um für ihre Gesichtspunkte Verständnis und für ihre Bestre
bungen Beachtung zu gewinnen. Sie machen konkrete Vorschläge für die Formulierung
von Gesetzestexten. Ihre Vertreter sprechen bei den Ministerien vor, um auf eine Aus
legung und Ausführung bestehender Gesetze in ihrem Sinne hinzuwirken. Dies alles kann
mit größerem oder geringerem Nachdruck geschehen, auf der Ebene einer sachlichen
Erörterung oder mit Einsatz von Druckmitteln, die den Verbänden zur Verfügung stehen
(Pressure groups). Ob es sich um die Mitbestimmung handelt oder die Berechtigung von
Kartellen, um das Ladenschlußgesetz, die Gestaltung der Zolltarife, die Vermögensbil
dung der Arbeitnehmer oder konjunkturpolitische Maßnahmen-immer sind die Verbände
im Spiel, immer ist ihr Einfluß in den letztgültigen Entscheidungen enthalten.

Wer sich nur auf Grund eines Studiums des Grundgesetzes ein Bild von den staatlichen
Vorgängen machen wollte, würde diese Tatbestände nicht zu Gesicht bekommen. Zwar
wird in Art. 9 das Recht der Staatsbürger anerkannt, »Vereine und Gesellschaften zu
bilden«, Es ist ihnen gestattet, sich mit bestimmten Zielsetzungen zusammenzuschließen.
Aber wer diesen Satz liest, könnte kaum auf den Gedanken kommen, daß Vereine und
Gesellschaften auf die staatliche Willensbildung einen wesentlichen Einfluß ausüben.
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Auch die Gewährleistung des Rechtes, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden (Art. 9,3 GG.), sollte nach der Absicht
des Verfassungsgebers nicht die Wirtschafts- und Sozialordnung im voraus festlegen, son
dern die positive und negative Koalitionsfreiheit im Blick auf die Regelungen der Arbeits
verhältnisse garantieren. Heute sind nicht nur im »gesellschaftlichen«, sondern auch im
»staatlichen« Leben Zusammenschlüsse wirksam, deren Existenz zwar durch das Grund
gesetz ausdrücklich ermöglicht, deren faktische Bedeutung in ihm aber nicht vorausgesehen
und nicht in Ansatz gebracht ist.

In dieser Situation kann man keine klare Trennungslinie ziehen zwischen einer »Ge
sellschaft« als dem Inbegriff freier Tätigkeiten der Individuen und der von ihnen gebil
deten Vereinigungen auf der einen und dem »Staat- als einer vom gesellschaftlichen Leben
unabhängigen und dieses beherrschenden Organisation auf der anderen Seite. Die großen
Verbände sind gesellschaftliche Gebilde und besitzen zugleich politische Macht; die staat
lichen Organe regeln das Gesamtleben ~nd sind zugleich von gesellschaftlichen Kräften
durchwirkt.

b) Für und wider den Pluralismus. Auf die Diskrepanz zwischen der realen und der
geschriebenen Verfassung hatte schon im Jahre 1951 Prof. W. V/eber, Göttingen, in dem
Aufsatz »Der Einbruch der politischen Stände in die Demokratie« hingewiesen", Die
wirklichen politischen Potenzen seien nicht die nach alten Mustern im Grundgesetz auf
geführten »$}ewalten«, sondern die Gruppen, die nach dem Zusammenbruch 1945 noch
oder bald wieder auf dem Plan waren: die Gewerkschaften, die politischen Parteien, die
Kirchen, die Unternehmer- und sonstigen wirtschaftlichen Interessenverbände. Der poli
tische Wille dieser Gruppen werde nicht von unten her, vom Volk aus bestimmt, sondern
von den leitenden Gremien, von ihrem Funktionärskorps. ihren Vorständen und ihren
Führerschichten. Die wirkliche Verfassung der Bundesrepublik sei also ein »Pluralismus
oligarchischer Herrschaftsgruppen«, wobei Pluralismus als »ungeordnete Vielzahle ver
standen wird-. Noch die Weimarer Republik habe es verstanden, staatliche Substanz zu
erhalten. Heute aber sei keine eigenständige Staatlichkeit mehr vorhanden, und deshalb
nichts, an dem sich die Macht der Gruppen brechen könnte. Es werde nicht leicht sein,
»gegen starke soziale Mächte aus dem Nichts heraus dem Staat wieder eine eigene Mitte
zu geben, in der obrigkeitliche Autorität und demokratisches Vertrauen sich gegenseitig
bestätigens«. Wenn aber der Staat mehr sein soll als eine Geschäftsordnung, nach der
Gruppen mit verschiedenen Zielen sich von Fall zu Fall vergleichen, wenn er fähig sein
soll zu Entscheidungen, die am Gemeinwohl orientiert sind, und zu einer langfristig ge
planten Politik, müsse diese Aufgabe bewältigt werden.

Unter dem herausfordernden Titel »Herrschaft der Verbändev?« stellte Prof. Th,

Eschenburg, Tübingen, im Jahre 1955 die Frage, ob das moderne Verbandswesen bereits

3. W. Weher: Spannungen und Kräfte im westdeutschen Verfassungssystem. Stutegare 1951. S. 39 ff.
4. Ebd. S. 49.
5. Ebd. S. 64.
6. Tb. Eschenburg: Herrsdiafl der Verbände? Stuttgart 1955.
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eine Machtstellung gewonnen habe, durch die die verfassungsmäßigen Institutionen mehr
und mehr ausgehöhlt werden. Während Prof. Weber sein Augenmerk auf die staat
liche Willensbildung, auf das Zustandekommen von Gesetzen und politischen Entschei
dungen gerichtet hatte, nahm Prof. Eschenburg vor allem den Einfluß der Gruppen auf
die staatliche Verwaltung unter die Lupe. Einflußreiche Verbände besitzen »Männer ihres
Vertrauens« in den Ministerien. Hohe Beamte fühlen sich im Grunde ihres Herzens mehr
als Kommissare des Verbandes, dem sie entstammen, denn als Sachwalter des Staates",

Zum Teil verstehen sich gar Minister als Vertreter der Anliegen ihres Verbandes in der
Regierung. Untere Beamte werden unsicher, ob sie sich von der sachlichen Dienstpflicht
oder von der Erwartung bestimmter Gefälligkeitserweisungen gegenüber einzelnen Grup
pen leiten lassen sollen. Der Staat droht zu einem Gruppenmarkt, die Politik zu einem
Gruppenhandel zu werden'', Werden aber Verwaltungsentscheidungen von Verbänden und
Parteien bestimmt, so löst sich damit die ordnung- und einheitstiftende Staatsgewalt auf",

Während man hier eine Auflösung des Staates durch die pluralistische Praxis befürchtet,

versuchen soziologisch orientierte Vertreter der Politik-Wissenschaft den Pluralismus posi
tiv zu würdigen. Es gehe nicht an, so führt Prof. O. H. von der Gablentz, Berlin, aus!",
alle einflußreichen Gruppenbildungen nur unter dem Gesichtspunkt zu sehen, daß sie den
Ablauf der klassischen Staatstätigkeit von Legislative, Exekutive und Jurisdiktion, das
heißt von Regierung und Parlament, Behörden und Gerichten, von außen her stören. Hier
werde der »Staat« noch als eine in sich abgeschlossene einheitliche Gewalt oberhalb der
chaotischen Gesellschaft, als »die große objektive Käseglocke über dem Gewimmel subjek
tiver Interessen'<- gesehen. Seitdem die Staatsbürger durch die Aufklärung politisch mün
dig geworden sind und seitdem die wirtschaftliche Rationalisierung das Verhältnis von Herr
und Knecht aufgelöst hat, ist aber eine dauernde, institutionell gesicherte »Obrigkeit«
nicht mehr möglich. Es gibt nicht mehr »den- Staat außerhalb oder oberhalb der Gesell
schaft. Aber ebensowenig gibt es »den- einzelnen außerhalb seiner Gruppe. Deshalb müs
sen die Gruppen als Ausdruck notwendiger Funktionen anerkannt werden'P. So ist es auch
berechtigt, ja notwendig, daß sie - in verschiedener Weise gemäß ihren verschiedenen
Funktionen - auf die Gestaltung des politischen Gemeinwesens einwirken. Nur aus ihrem
Zusammenwirken, ihrer Auseinandersetzung, ihrem Kampf kann der für die Gesamtheit
bestimmende Wille hervorgehen. Das Gemeinwohl ist nicht vorgegeben, es ist nur aus der
Konkurrenz der verschiedenen Gruppen zu enrwickeln'".

Die politischen Parteien werden hier von den anderen Gruppen deutlich abgehoben,
denn »sie gehören rechtmäßig und unmittelbar in die Politik«, Das ist auch die Meinung
von Prof. O. Stammer, Berlin, wenn er unterstreicht, daß den staatlichen Organen und

7. Ebd. S. 16.
8. Ebd. S. 49.
9. VgI. auch Tb, Eschenburg: Staat und Gesellsdiafl in Deutschland, 2. Auf!. Stuttgart 1956. Register unter

»Verbände •.
10. O. H. v. d. Gablentz: Autorität und Legitimität im heutigen Staat. ZEE 1959/2. S. 78 ff.
u. Ebd. S. 88.
12. Ebd. S. 89.
13. Ebd. S. 89.
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insbesondere den Parteien und dem Parlament den Verbandseinflüssen gegenüber Dis
positions- und Handlungsfreiheit erhalten werden müssew, Aber Parteien und Interessen
verbände sind ineinander verschränkt, und die Verbände übertreffen mit ihrer Mitglieder
zahl die Parteien um ein Vielfaches. Sie sind den praktischen Lebensinteressen ihrer
Mitglieder am nächsten. Sie allein vermögen den Parteien - und auch den staatlichen
Stellen - die speziellen Fachkenntnisse zu vermitteln, ohne die sinnvolle Entscheidungen
nicht getroffen werden können. Die Parteien und staatlichen Stellen erfahren nicht nur
den Druck der durch Verbände vertretenen Sonderinteressen, sondern legen ihrerseits 
sei es aus Gründen der Information oder der Untermauerung ihrer politischen Position 
auf mehr oder weniger enge Verbindung mit ihnen Wert. Es ist auch eine bedeutsame
Leistung, daß die Verbände schon in sich verschiedene, zum Teil entgegengesetzte Interessen
ausgleichen oder auf eine neue Ebene führen, wenn sie einen einheitlichen Verbandswillen
zur Geltung bringen wollen. Dieser Vorgang setzt sich dann in den Parteien fort. So wird
eine auf die Gesamtheit bezogene Regelung durch das Parlament vorbereitet und ermög
licht. Kurzum, die Verbände sind unentbehrlich im demokratischen Integrationsprczeß-".
Es muß nur angestrebt werden, daß die Willensbildung auch innerhalb der Verbände
demokratischen Grundsätzen entspricht und daß ein Höchstmaß an Durchsichtigkeit und
öffentlichkeit ihres Interessendruckes gewährleistet wird16•

Diese Äußerungen namhafter Gelehrter konnten nur sehr verkürzt wiedergegeben
werden. Auch so wird deutlich, daß sich jeder von ihnen zur Stellungnahme heraus
gefordert fühlt. Es werden nicht nur Tatbestände analysiert, es werden Bewertungen,
Warnungen, Ermunterungen ausgesprochen, die geradezu entgegengesetzt ausfallen kön
nen. Alle Autoren stimmen darin überein, daß der gegenwärtige Zustand weder theo
retisch noch praktisch bewältigt ist und daß die weitere Entwicklung des gesellschaftlich
staatlichen Pluralismus offen ist. So können wir auch nur einen tastenden Versuch zu einer
eigenen Urteilsbildung unternehmen.

Ein solcher Versuch muß in jedem Falle in Rechnung stellen, daß die Vorstellung, an
die im ersten Satz dieses Aufsatzes erinnert wurde, in der Tat der Korrektur bedarf. Die
Verbände stellen durch ihre Größe, durch ihre Innentätigkeit, durch ihr Zusammenwir
ken, durch ihre Einflußnahme auf staatliche Gesetze und Maßnahmen so gewichtige Fak
toren dar, daß die öffentliche Ordnung heute auf das Zusammenwirken von Staat,
Parteien und Verbänden gestellt istl1• Unser Zusammenleben wird durch ein pluralistisches
System erhalten und fortgebildet.

14. O. Stummer: Politische Soziologie. In: Gehlen-Schelsky: Soziologie. Düsseldorf 1959. S. 288.
15. Ebd. S. 287.
16. Ebd. S. 290.
17. Von seiten des Staates wird dieses zum Beispiel dadurch bestätigt, daß er den Tarifvertragsparteien

weitgehende Rechtsetzungskompetenzen verleiht und daß er Verbände verschiedener Art (z. B. auch
Jugend- und Wohlfahrtsverbände) von sich aus am Zustandekommen und an der Durchführung von
Gesetzen und Förderungsmaßnahmen auf ihren Arbeitsgebieten beteiligt. Hierzu s. u, 11b.
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11. FUNKTIONEN UND VERANTWORTUNGEN IM PLURALISTISCHEN GEMEINWESEN

a) Die Mitverantwortlichkeit aller Glieder des Gemeinwesens. An die Spitze der ethischen
Besinnung stellen wir den Satz, daß alle für das Gemeinwesen, dem sie angehören, Ver
antwortung tragen. Das Gemeinwesen besteht ja nicht »von selbst«, unabhängig von
menschlichem Denken, Wollen und Tun. Es hat sein Leben und gewinnt seinen Fort
bestand durch die in ihm vereinigten Menschen. Jedes Gespräch, jede Tat, jeder Zusam
menschluß, jede Vereinbarung und jede machtmäßige Auseinandersetzung formen am
Ganzen mit, ob das in der Absicht der Beteiligten liegt oder nicht. Vom Verhalten der
einzelnen hängt es ab, ob Zudit und Ordnung im Lande herrschen, ob sich das Gesamt
leben gesund entfaltet, ob der Zusammenhalt gewahrt und gefestigt wird oder ob das
Gegenteil geschieht. Jeder muß mit einstehen für die Gesamtrichtung, die das Gemein
wesen einschlägt. Vieles hängt ab von seinem Reden oder Schweigen, von seinem Tun oder
Lassen. Im Rückblick wird das oft noch deutlicher erkannt als im Vorblick.

Es müßte jedermann deutlich sein, daß es hier nicht um persönliche Veranlagung oder
Neigung geht, die stärker oder schwächer vorhanden sein mögen, sondern um eine Forde
rung, die mit unserer Existenz im Gemeinwesen gegeben ist und die unausweichlich wird,
wenn wir diese Existenz in der Relation zu den anderen und in den Lebensformen, Ord
nungen und Institutionen unseres Gemeinwesens ernst nehmen. Alle partizipieren an der
bestimmten Ausprägung menschlichen Zusammenlebens, an umfassenden Schutz- und
Sicherungseinrichnmgen, alle werden in vielfacher Weise vom Ganzen beansprucht. So
kann es nicht in ihr Belieben gestellt sein, ob sie ihr Interesse ausschließlich der Förderung
ihrer privaten Angelegenheiten zuwenden oder ob sie zum Mit-Denken und entsprechen
dem Tun im Blick auf die Ordnung und den Weg des Gemeinwesens bereit sind.

Art und Umfang der Verantwortung sind verschieden nach der Stellung, die der ein
zelne im Gemeinwesen einnimmt. »Welchem viel befohlen ist, von dem wird man viel
fordern« (Luk. 12,48). Wirtschaftliche Machtstellung, geistige Ausstrahlungskraft, genaue
und umfassende Kenntnis der öffentlichen Dinge verpflichten ihre Träger in höherem
Grade als abhängige Stellung, geringe Einflußfähigkeit und unzureichende Unterrichtung
über die wirklichen Verhältnisse. Im engeren Sinne mag man die Inhaber leitender
Staatsämter, die allen bekannt sind, als »die Verantwortlichen« bezeidmen-''. Aber nie
mand darf sich mit dem Hinweis auf diese hervorgehobenen Gestalten aus der eigenen
Mithaftung entlassen. In irgendeiner Art und in irgendeinem Umfange gehört jeder zu
den»Verantwortlidienv«.

In einer freiheitlichen Demokratie muß mit besonderem Nachdruck darauf hingewiesen
werden. Gegenüber einem autokratischen Regiment hat sich das Staatsvolk das Recht zur
Mitbestimmung der staatlichen Geschicke erkämpft - nun muß es auch für den Staat
einstehen. Durch die Ausübung des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes wird über die
Zusammensetzung des Parlamentes und damit über die Grundrichtung der Gesetze und
Maßnahmen entschieden, die dann alle betreffen. Weiter ist ausdrücklich die Möglichkeit

18. W. Eiert: Das christliche Ethos. Tübingen 1949. S. 151.
19. Tb. Litt: Individuum und Gemeinschaft. 1. Auf!. 1919. S. 171.
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zur Bildung von Vereinigungen gegeben, die auf das Gesamtgeschehen einzuwirken ver
mögen. Und vor allem darf nicht übersehen werden, daß die Freiheitsrechte nur dann
Bestand haben können, wenn von ihnen ein sinngemäßer Gebrauch gemadir wird. Die
freiheitliche Demokratie kennt kein vom gesellsdiafllichen Leben unabhängiges Regiment
als dauernde Institution, das von sidi aus die Bevölkerung »in Form« zu bringen vermag.
Sie billigt den einzelnen Bürgern und den außerstaatlichen Gebilden einen weiten Frei
heitsraum zu. Eine solche Ordnung muß damit rechnen können, daß alle zu verständnis
vollem Zusammenwirken, zur Ein- und Unterordnung, zur Geduld und auch zum Ver
zicht bereit sind. »Was der Demokratie an haltgebenden Faktoren fehlt, muß durch die
disziplinierte und einsichtsvolle Haltung des Volkes ersetzt werdenw.«

Glauben wir, daß wir durch Gottes Walten unseren Platz erhalten haben in unserem
Gemeinwesen und in der gesdiiditlidien Lage, in der es sich befindet, und wissen wir uns
seinen Geboten verpfliditer, so wird unsere Verantwortung in eine neue Dimension ge
stellt. Die Mitmenschen werden uns als unsere Mitgeschöpfe anbefohlen; die Gemein
schaftsgebilde werden uns zur Bewahrung oder Besserung anvertraut als Gottes Mittel,
das Zusammenleben in diesem Kon zu erhalten; die Vorstellungen von dem, was den
Menschen dienlich ist und was ihnen zuzumuten ist, werden abgewandelt; Gefährdungen
des Gemeinlebens durch Mißachtung der Gebote Gottes werden erkannt; gemeinsame
Schuld wird bekannt.

Verantwortung »vor« Gott ist mit der Verantwortung vor Menschen oder irdischen
Bezugsgrößen weder identisch noch völlig von ihr getrennt. Verantwortungsbezüge viel
fältiger Art sind durch die Verfassung festgelegt, durch Gesetze bestimmt, von der
öffentlichen Meinung anerkannt oder mit Beauftragungen durch freie Vereinigungen ver
bunden. Menschliche Instanzen also, die Aufträge und Bevollmächtigungen erteilen, for
dern von den Beauftragten und Bevollmächtigten für ihr Tun und Lassen Rechenschaft.
Wer in einem solchen Verantwortungsverhältnis steht und in der Verantwortung vor Gott
lebt, muß im einzelnen Falle prüfen, ob es ihm möglich ist, den Forderungen und Erwar
tungen der auftraggebenden Instanz im Einklang mit den für die gegenwärtigen Ver
hältnisse und für seinen besonderen Aufgabenbereich ausgelegten Geboten Gottes nadi
zukommen. Was er als Gebotserfüllung zu verstehen vermag, kann und soll er ausrichten.
Es kann aber auch geschehen, daß Urteile gefällt und Entscheidungen getroffen werden
müssen, die von der Absicht der Auftraggeber abweichen oder ihr zuwiderlaufen. So
gewiß die durch das Recht oder auf andere Weise festgelegten Verantwortungsverhältnisse
zu respektieren sind - die letzte Instanz ist allein Gott, der uns mit unserer Stellung im
Gemeinwesen unsere Aufgaben anweist, der uns durch sein Gebot zu einem Wirken ver
pfliditet, das den Menschen dient und den Sachverhalten gerecht wird, und dessen Gericht
uns zur Rechensdiaflsablage nach seinen Maßstäben zwingen wird. Die Verantwortlich
keit gegenüber der letzten Instanz will wahrgenommen sein in den Verantwortlichkeiten
vor den nächsten und übernächsten Instanzenw, über ihnen und unter Umständen auch
gegen sie. Wir sehen in diesem Verständnis der Verantwortung nicht eine Privatüber-

20. Tb. Eschenburg: Staat und Gesellsdiafl in Deutschland, S. 282.
21. Jakob Amstutz: Was ist Verantwortung? Bern 1947. S. 89.
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zeugung oder eme kirchliche Gruppenmeinung, sondern eme Wahrheit, die jedermann
betrifft22•

Die Mitverantwortung im Gemeinwesen und für das Gemeinwesen, die allen zufällt,
die in ihm vereinigt sind, ob Christen oder Nichtchristen, können wir »politische« Ver
antwortung nennen. Dieser Begriff wird dann in einem umfassenderen Sinne gebraucht
als im parteipolitischen. Er ist auch nicht auf das Engagement für die staatlichen Ange
legenheiten beschränkt. Sondern die Einrichtungen des kulturellen Lebens, die Insti
tutionen des Wirtschafl:slebens, die Verbände, die Parteien, die öffentlime Meinungsbil
dung usw. sind einbezogen. Alles, was das Zusammenspiel dieser Gebilde und Kräfl:e
betrifft, alles, was für Art, Ordnung und Richtung des Gemeinwesens von Bedeutung ist,
ist in einem pluralistischen System »politisch«. Aus diesem weiten Umkreis greifen wir
heraus: die Verbände, die Parteien und den Staat. Wir achten auf die Funktionen dieser
Gebilde und nehmen die ihnen zugeordneten Verantwortungsverhältnisse in den Blick,

b) Funktionen und Verantwortungen der Verbände. Nur wenigen ist es gegeben, ver
möge der Oberzeugungskrafl: ihrer Gedanken, ihres amtlichen Auftrages oder ihrer her
vorgehobenen Stellung im wirtschafl:lich-gesellschafl:lichen Leben weitreichende Ent
scheidungen unmittelbar zu bestimmen. Die große Mehrzahl gelangt zum Einfluß auf
umfassende Regelungen und Maßnahmen durch die Vereinigung zu Verbänden und durch
das Votieren für politische Parteien.

Die Verbände also müssen zunächst gewürdigt werden. Indem wir diese Aufgabe stel
len, sagen wir der Meinung ab, man könne die Verbände unbeachtet lassen oder gar »ab
lehnen«. Etwa von einem konsequent individualistischen ökonomischen Liberalismus aus
oder von der These einer Alleinzuständigkeit der Staatsleitung für alle Fragen des Ge
meinschafl:slebens her könnte man dazu gelangen, das Bestehen und die Tätigkeit von
Verbänden als eine Systemschädigung oder als eine Art Ungehörigkeit zu verdammen. Ein
solches Urteil wäre der gegenwärtigen Wirklichkeit ganz unangemessen. Es wird auch von
der evangelischen Sozialethik selbst da nicht vertreten, wo man vom »Personalismus« her
in allen kollektiven Gebilden Bedrohungen des Menschseins erblickt oder wo man die
göttliche Stifl:ung der Obrigkeit zum Ausgangspunkt der politischen Ethik nimmt.

Wie aber ist die Existenz der Verbände zu begründen, ihr Ort im Gemeinwesen zu
bestimmen, ihre Wirksamkeit angemessenen Kriterien zu unterstellen?

Es wäre der Versuch denkbar, die verschiedenen Verbände aus entsprechenden sozialen
Anlagen und Fähigkeiten herzuleiten, die zum Wesensbestande jedes Menschen gehören.

22. Das Evangelium als Kunde vom göttlichen Gnadenratschluß und als Berufung in das »himmlische Ge
meinwesen« (Phi!. 3, 20) kann nicht direkt als normative Instanz für die politische Verantwortung
angesetzt werden. Es ist jedoch in mehrfacher Hinsicht für ihr Verständnis von Bedeutung: 1. Es quali
fiziert sie als eine »geserzliche« im Rahmen des usus politicus legis, da das in die politische Verant
wortung rufende Wort unter den Bedingungen des »irdischert«, raum-zeitlich beschränkten, durch die
sündige Menschennatur mirgeprägte. der einstweiligen Erhaltung dienenden Gemeinwesens ergeht und
auf sie abgestimmt ist. 2. Es qualifiziert sie als erfüllbar und hält sie doch offen für den usus proprius
legis, 3. Es verwehrt den Irrtum, sie solle oder könne das Reich Gottes auf Erden herstellen. - Da das
Evangelium in dieser Welt verkündigt wird, beansprucht es einen irdischen Wirkungsraum. Die Sorge
für diesen fällt in den Bereich der politischen Verantwortung.
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Aber wenn es schon ein fragwürdiges Unternehmen ist, »die« Familie oder »den« Staat in
dieser Weise vom einzelnen Menschen her zu verstehen, so wäre ein solcher Versuch im
Blick auf die heutigen Verbände erst recht zum Scheitern verurteilt. Schon ihre Namen
bezeugen, daß es sich nicht um Äußerungen einer stets sich gleich bleibenden Menschen
natur handelt, sondern um historisch bedingte Gebilde.

Aum der entgegengesetzte Gedanke, vom Wesen des gesellschafblichen Ganzen her die
Verbände als notwendig und sinnhaft zu erweisen, etwa als »Glieder« eines »sozialen
Organismus«, wäre nicht durchführbar. Bei einem soldien ganzheitlichen Ansatz müßte
man - genaugenommen - nidir die Verbände ins Auge fassen, sondern die gesellschafl
lichen Gruppen, deren Angehörige immer nur zum Teil in einem Verband organisiert sind,
in mandien Fällen aber auch in mehreren konkurrierenden Verbänden (wie bei den An
gestellten). Aber ob man nun an die Verbände denkt oder an ihre »sozialen Mutter
gruppen« - sie basieren teils auf beruflichen Gemeinsamkeiten, teils auf der Stellung im
Produktionsprozeß, teils auf der Schädigung durch Kriegskatastrophen, teils auf welt
anschaulichen und gesellsdiaflspolitisdien überzeugungen. Es ist unmöglich, sie als Aus
gliederungen einer vorgegebenen Ganzheit zu begreifen. Konkret-geschichtliche Situationen
verschiedenster Herkunft sind vielmehr bestimmend.

Endlich könnte man darauf hinweisen, daß kein Gemeinwesen lebensfähig ist, in dem
der Staat und die einzelnen Bürger sich unmittelbar gegenüberstehen. Zwischengebilde.
vermittelnde Instanzen waren zu allen Zeiten vorhanden und konnten audi niemals ent
behrt werden. Dieser Hinweis ist gewiß zutreffend. Aber diese Zwisdiengebilde waren
jeweils von sehr verschiedener Art. Und wenn man den heutigen Verbänden eine solche
Rolle zugestehen möchte, muß man sich ihre besondere Art gegenüber den Zwischen
gebilden früherer Systeme vor Augen halten.

Alle diese hypothetischen Gedankengänge führen zu der Erkenntnis, daß die Verbände
nur im Zusammenhange der neueren sozialgeschichtlidien Entwicklung zu verstehen sind.
Als durch gesamtgesellschaflliche Wandlungen und durch die liberale Gesetzgebung die
Innungen, Zünfte, Stände früherer Zeiten aufgelöst waren, standen zunächst die Indivi
duen isoliert dem auf die Sicherung der äußeren und inneren Existenz beschränkten Staat
gegenüber. Dieser Zustand, der nach der liberalen Theorie einer ersprießlichen Entfaltung
aller Kräfte und dem allgemeinen Wohl besonders dienlieh sein sollte, war jedodi im
Zeitalter der Industrialisierung nicht aufrechtzuerhalten, Unter seinen Bedingungen
konnten sich viele nicht allein durch die Entfaltung der eigenen Kraft behaupten. Immer
weitere Kreise gerieten in Abhängigkeiten neuer Art. Sie konnten nur existieren, wenn sie
sich zusammenschlossen, um ihre Lebensnotwendigkeiten geltend zu machen. Diese Zu
sammenschlüsse unterschieden sich von den »Ständen« früherer Epochen dadurch, daß sie
nicht mehr das ganze Leben der Beteiligten umfaßten und prägten, sondern nur Teil
interessen und deren Verfolgung zweckrational organisierten. Da auch der Staat - den
liberalen Prinzipien entgegen - in zunehmendem Maße wirtschaftsgestaltend tätig wurde
und die Stützung schwacher Gruppen wie die Förderung von Tätigkeiten, die dem Wohl
der Gesamtheit dienen, zu seiner Aufgabe machte, wurde auch von ihm ein kräftiger An
reiz zur Bildung entsprechender Verbände ausgeübt. Diese Vorgänge, die seit der zweiten
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Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu beobachten sind, zogen immer weitere Kreise in ihren
Bann und führten endlich nach 1945 dahin, daß die Wirtschaftsgesellschaft sich durch
gehend in Interessenverbänden organisiertes".

In dieser Situation erfüllen die Verbände wichtige Funktionen. Für das Gemeinwesen
ist schon der Umstand von Bedeutung, daß sie Menschen, die durch die neuere Entwick
lung in die Vereinzelung gestoßen waren, zusammenführen - und zwar auf der Basisfreier
Entschlüsse - und daß sie dadurch eine sowohl tragende wie verpflichtende Gemeinsam
keit herstellen. Diese kann freilich nicht die ganze Lebensbreite der Mitglieder umschlie
ßen. Denn der Zusammensdlluß wird geleitet von speziellen Zwecksetzungen oder par
tiellen Interessen. Deshalb ist es auch möglich oder sogar notwendig, daß der einzelne
mehreren Verbänden angehört - was bei einer Familien- oder Standes-Zugehörigkeit aus
geschlossen ist. Aber wenn die Verbände auch keine »Lebensgemeinsdlaften« darstellen
können, sind sie doch »dem individuellen Schicksal konkret-nahe Ordnungen, die das
Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit zu erfüllen im Stande sind!4«. Der einzelne
gewinnt einen Rückhalt, den er, auf sich allein gestellt, entbehren müßte. Neben den
tragenden stehen die verpflichtenden Momente. Mag das Motiv zum Eintritt beim einzel
nen auch zunächst in der Erwartung eines Vorteils auf einem bestimmten Gebiete liegen,
so sieht er sichals Angehöriger des Verbandes doch alsbald zu Aufgaben gefordert, die ihn
über seine privaten Wünscheund über sein individuelles Erwerbsstreben hinausführen und
in einen großen Kreis hineinwirken lassen. Die Mitglieder werden angehalten, sich gegen
seitig zu stützen und zu fördern. Es kommt zu einem Zusammenwirken derer, die sonst
vielleicht nur als Konkurrenten einander gegenüberstünden. In vielen wurden Opfer
bereitschaft und Hilfswille geweckt. Bei der Bildung des gemeinsamen Willens lernt
der einzelne, persönliche Belange zurückzustellen und sich einem größeren Kreise ein
zuordnen.

Dies alles ist nicht allein das Verdienst der Beteiligten. Im Zusammenschluß als solchem
liegen Herausforderungen und Nötigungen, die sich häufig auch gegen Trägheit, Unver
stand oder Eigenwilligkeit einzelner durchsetzen. Es handelt sieh aber zugleich um Auf
gaben, die bewußt ergriffen sein wollen. Wer sich ihnen in Verantwortung stellt, wird um
die Maßstäbe wissen, von denen sein solidarisches Denken und Tun geleitet sein muß. Er
wird zunächst innerhalb des Verbandes zu der »disziplinierten und einsichtsvollen Hal
tung« beitragen, ohne die das Gemeinwesen nicht bestehen kann.

Die Verbände finden nicht in ihrem Innenleben ihr Genüge. Sie sind wesentlich nach
außen gerichtet. Ihre vorzügliche Aktivität besteht darin, daß sie die Interessen ihrer Mit
glieder gegenüber Dritten geltend machen. Zumeist vertreten sie zugleich die Belange
derer, die der gleichenGruppe oder Schicht angehören, ohne Mitglieder des Verbandes zu
sein. Eine solcheorganisierte Interessenwahrnehmung ist heute, vom einzelnen her gesehen,
notwendig. Er ist im marktwirtschaft1ichen System darauf verwiesen, selbständig Ini
tiative zu ergreifen und sein wohlverstandenes Interesse im Rahmen der bestehenden

23. Tb. Pütz: Die ordnungspolitische Problematik der Interessenverbände. In: Jahrbuch für Sozialwissen
schafl, Bd. 11. 1960. Heft 3. S. 249.

24. Kaiser, a.a.O, S. 18.
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Gesetze und der guten Sitten zu verfolgen26• Wenn aber in der differenzierten, durch viel
fache Abhängigkeiten charakterisierten Gesellschaft: der einzelne die Bedingungen seiner
Existenz nicht aus eigener Kraft: zu gestalten vermagw, wenn auf der anderen Seite nicht
ein allumfassender Staat jedes individuelle Interesse von sich aus in Pflege nimmt - wer
sollte sich dann für die für die Gruppe oder Schicht lebensnotwendigen oder förderlichen
Regelungen einsetzen, wenn es nicht die zu diesem Zweck gebildeten Organisationen täten?
Nur sie sind fähig, in den gemeinsamen Angelegenheiten der Gruppe zu handeln und zu
verhandeln. Zusammengefaßte wirkungsvolle Interessenvertretung ist unentbehrlich und
unter den gegebenen Voraussetzungen ethisch an sich ebensowenig verwerflich 'wie die
Selbstbehauptung und das Erfolgsstreben des einzelnen. Die Kumulation der Interessen
und der Vorstoß zu ihrer Verfechtung sind aber keine mechanischen Vorgänge. Im kon
kreten Falle ist es häufig eine offene Frage, worin das wahre Interesse der einzelnen, des
Verbandes, der Gruppe besteht, und für die Taktik des Verbandes stehen verschiedene
Möglichkeiten zur Wahl. Es sind verantwortliche Entscheidungen zu treffen, wenn das
gemeinsame Interesse definiert und wenn über die Methode befunden wird, nach der es
verfolgt werden soll.

Einer Betrachtung der Verbände vom Standpunkt des einzelnen aus muß eine Würdi
gung der Verhältnisse der Verbände zueinander und zum Staat folgen. Es liegt in der
Natur der Sache, daß jeder Verband es zunächst mit denjenigen Verbänden zu tun hat,
deren Zielsetzungen sich mit seinen eigenen berühren, etwa auf dem Gebiete des Lohnes
oder der betrieblichen Ordnung. Bei der Gegensätzlichkeit dieser Interessen war es kein
Wunder, daß sich die Verbände zunächst feindlich gegenüberstanden-t und daß sich ihre
Auseinandersetzung in harten Formen vollzog. Mit der Zeit lernte man jedoch, freund
lichere Verfahrensweisen auszubilden und sich- bei fortbestehendem Gegensatz - in vielen
Einzelfragen miteinander zu arrangieren. Wachsendes Verständnis füreinander und zu
nehmende Einsicht in die gesamtwirtsdiafllidien Zusammenhänge, auch freiwillige Selbst
besdtränkung haben dazu beigetragen. Es erwies sich aber auch ein Umstand als hilfreich,
der nicht im Willen der Beteiligten liegt: »Interessen sind durchweg mehrschichtig, wobei
die einzelnen Schichten einander widersprechents.« Während sie in der einen Schicht ein
ander zuwiderlaufen, können sie in der anderen zusammenstimmen. Dann nötigt gerade
das beiderseitige Interesse zu einer Einigung. Besonders in Zeiten, in denen die verschie
denen Gruppen unter dem Druck allgemeiner Not oder Gefährdung standen (»wir sitzen
alle in einem Boor«), konnten Einverständnisse erzielt werden, die der Faktisch auch im
mer vorhandenen Gemeinsamkeit gerecht wurden. Dabei ist bemerkenswert, daß in weiten
Bereichen der Friede hergestellt, eine von allen anerkannte Regelung für Bezirke des
Soziallebens getroffen und somit öffentliche Ordnung geschaffen wird, ohne daß der Staat

25. Daß dieses »liberale« Moment - in Verbindung mit bestimmten Sicherungen und Korrekturen - als ein
Motiv und als ein Konstruktionsprinzip der Wirtsd:taftsordnung anerkannt werden kann, das unter den
Bedingungen des gegenwärtigen Xons dem Erhaltungswillen Gottes zu dienen vermag, muß hier voraus
gesetzt werden.

26. U. Scheuner: Der Staat und die intermediären Kräfte. ZEE 1957/1. S. 35.
27. Kaiser, a.a.O, S. 182: .Interessenorganisationen sind ursprünglich Kampforganisarionen.«
28. D. von Oppen: Das personale Zeitalter. Sturegare und Gelnhausen 1960. S. 157.
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dabei tätig wird. Wenn E. Forsthoff (mit Vorbehalten freilich) von einet »selbststabilisier
ten Gesellschaft29" spricht, weist eine solche Formulierung auf eine höchst bedeutungsvolle
Funktion im Gemeinwesen hin, die eben von den Verbänden ausgeübt wird.

Heute werden weithin »Ordnungsfunktionen« der großen wirtschafts- und sozialpoliti
schen Verbände anerkannt. Dabei ist wohl an die bisher genannten drei Funktionen der
Verbände gedacht: eine für das Gemeinwesen wertvolle Selbstgestaltung, eine sachgerechte
Vertretung der Interessen einer gesellschaftlich wichtigen Gruppe und eine durch wechsel
seitige Verständigung zuwege gebrachte Stabilisierung weiter Bereiche des Gemeinlebens.
Es liegt auf der Hand, daß dieser Anerkennung eine Verantwortlichkeit jedes Verbandes
gegenüber dem Gemeinwesen entsprechen muß, sowohl hinsichtlich seiner Selbsterziehung
wie seiner nach außen gerichteten Tätigkeit. Es gilt, die eigenen Interessen so wahrzu
nehmen, daß man zugleich für den oder die Partner mit-denkt und gemeinsam mit ihnen
Lösungen findet, die sich einem gedeihlichen Fortgang des Gesamtlebens einfügen oder
diesen wenigstens nicht hindern.

Die Verbände werden auch in der Richtung auf den Staat hin aktiv. Geht es um Gegen
stände, die in seine Zuständigkeit fallen - etwa die Zollsätze, das Aktienreehr, die staat
lichen Einrichtungen zur sozialen Sicherung, die Verkehrspolitik -, so wenden sich die
Verbände mit Gutachten, Vorschlägen, Wünschen, Forderungen an die Stellen, die Ge
setze auszuarbeiten und zu beschließen haben. Wenn sie dieses tun, haben sie bereits die
mühevolle Aufgabe bewältigt, in sich selbst eine übereinstimmung über den Inhalt und
über die Methode ihrer Aktion herzustellen. Individuelle extravagante Vorstellungen
oder extreme Forderungen, die sonst chaotischin das Ganze hineinplatzen würden, wurden
im Verbande beschwichtigt oder ausgeglichen. Vielleicht wurde durch Verhandlungen mit
anderen Verbänden eine breitere Basis gefunden, oder es wurden in der Diskussion mit
ihnen die verschiedenen Aspekte geklärt. So tragen die Verbände zu einer Vorbereitung
der Entscheidungen bei, die an der Spitze des Staates getroffen werden müssen, eine Lei
stung, zu der die einzelnen Bürger im Regelfalle gar nicht im Stande sind. Durch diese
»Vorformung des politischen Willens30« erfüllen die Verbände eine im hochdifferenzierten
Gemeinwesen unentbehrliche Funktion. Parteien, Parlamentsausschüsse, Verwaltungsstel
len setzen sich deshalb auch von sich aus in Verbindung mit sachkundigen und bevoll
mächtigten Vertretern der einschlägigen Verbände, wenn es Gesetzesentwürfe vorzube
reiten gilt.

Bringen sie hier als »dem individuellen Schicksal konkret-nahe Ordnungen- lebens
wichtige Impulse ein, die im Gesamtleben nur zu dessen Schaden mißachtet werden könn
ten, so müssen ihre Vorschläge doch auch geeignet sein, in die Gesamtanlage der staatlichen
Regelungen des in Frage kommenden Interessengebietes aufgenommen zu werden. Die
Verbände müssen also die Aspekte der zur Entscheidung berufenen Instanzen respektieren.
Sie müssen bereit sein, von Parteien und Staatsorganen Berichtigungen ihrer Vorstellungen
uud Begrenzungen oder Umformungen ihrer Forderungen anzunehmen. Und sie müssen
die Mittel und Wege ihrer Einflußnahme so bemessen, daß die verfassungsmäßigen Zu-

29. E. Forstho!f: Die Bundesrepublik Deutschland, Umrisse einer Realanalyse. Merkur 1960/9. S. 815.
30. Scheuner, a.a.O. S. 34.
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standigkeiten gewahrt bleiben. Handeln die Verbände auch »unverantwortlich im staats
rechtlichen Sinn8! « , so wiegt die politisch-ethische Verantwortung um so schwerer. Da ihr
eigener Aktionsbereich und ihre Verfahrensweise auf diesem Felde bisher weder durch die
Verfassung noch durch eine Geschäftsordnung, noch durch anerkannte Gewohnheiten ge
regelt ist, handelt es sich um eine höchst subtile Aufgabe, deren Bewältigung nicht nur
Klugheit und Geschick, sondern personale Verantwortungsfähigkeit in hohem Maße er

fordert.
Wenn staatliche Gesetze und Maßnahmen beschlossen sind, ist die Ausführung in der

Regel Same der staatlichen Behörden. Da ihnen jedoch ein gewisser Spielraum gelassen
ist, besteht für die Verbände die Möglichkeit, bei den Behörden eine Auslegung oder An
wendung in ihrem Sinne zu erstreben. Man wäre hier versucht, von einer Art »Naeh
formung« des politischen Willens zu sprechen, Eine solche Einwirkung könnte berechtige
sein als Darreidrang von Orientierungshilfen und als Hinweis auf zu berücksiditigende
Lebensnotwendigkeiten und auf sich abzeichnende Entwicklungstendenzen, nicht jedoch
als Umbiegung oder Verfälschung gültig beschlossener Gesetze.

Anders ist die Lage, wenn staatliche Stellen von sich aus die Verbände zur Beratung
oder Mitwirkung bei der Durchführung von Verwaltungsaufgaben heranziehen. Es werden
zum Beispiel Aussmüsse, Kuratorien, Beiräte bei den Ministerien eingerichtet, in denen
Vertreter der Verbände mitwirken bei der Zuweisung von Befugnissen, Aufgaben, För
derungsmitteln oder Subventionen an Verbände, die auf den betreffenden Gebieten tätig
sind. Der Staat verzichtet auf die Alleinausübung der Verwaltung, bejaht Gas Recht und
die Fähigkeit der Verbände, ein gewichtiges Wort mitzusprechen, und beteiligt sie an der
Ausführung der zuvor beschlossenen Regelung. Zum Teil ist in den staatlichen Gesetzen
oder Förderungsmaßnahmen selbst bereits die Mitwirkung von Verbänden vorgesehen.
Der Staat erkennt insofern den Pluralismus gesellschaftlicher Kräfte an und macht ihn
offiziell für das Gemeinwesen fruchtbar. Ergeht an die Verbände eine entsprechende Auf
forderung, so haben sie das Redit und die Pflicht, ihre Vertreter zu entsenden. Deren
Aufgabe besteht hier nicht darin, für den eigenen Verband möglichstviel »herauszuholen«,
SOndern zu einer allen Beteiligten gerecht werdenden Lösung zu helfen. Gewiß sollen sie
die Erkenntnisse und Erfahrungen zur Geltung bringen, die sie in der Arbeit im eigenen
Verbande gewonnen haben, und für diesen auch zu erreichen suchen, was ihm gemäß seiner
Eigenart und seiner Leistungsfähigkeit zusteht. Eben wegen dieser Sachkunde werden sie
ja zur Mitwirkung bestellt. Aber das Gesamtinteresse des Arbeitsgebietes steht hier über
dem Verbandsinteressess.

Einige Verbände werden durdi gesetzliche Bestimmungen zu Teilnehmern staatlicher
bzw. staatlich autorisierter Administration bestellt8s• Zum Beispiel wurde Verbänden in
leitenden Gremien der Sozialversicherung Sitz und Stimme gegeben. Hier übernehmen
die Verbände Funktionen der öffentlidlen Verwaltung. Demgemäß sind sie an die gesetz

31. Kaiser, a.a.O. S. 241.
n. Zur Mitwirkung von Verbandsvertretern in staarlidien Gremien und zur Apnahme der den Verbänden

zugewiesenen Aufgaben, Befugnisse, Förderungsmittel, durchgeführt am Beispiel der Jugendverbände,
vgl, C. Cordes: Staatliehe und evangelische Jugendpolitik. Sozialpädagogik 196112. S. 56-58.

33. Kaiser, a.a.O, S. 274-282.
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lichen Vorschriften gebunden und unterstehen insoweit staatlicher Aufsicht. In diesem
Rahmen ist die Verantwortung der Verbände bei der Wahrnehmung dieser Funktion zu
sehen.

Eine besondere Qualifikation erhält ein Verband, wenn wesentliche verbandseigene
Tätigkeiten durch die staatliche Rechtssetzung eine normative Geltung erlangen, die sie
von sich aus nicht besitzen würden. Die dem Ursprung nach privatrechtlichen Tarifver
träge zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Verbänden werden durch das Tarifver
tragsgesetz mit öffentlich-rechtlichen Privilegien ausgestattet. Die Tarifparteien erhalten
eine »weitreichende Rechtsetzungskomperenzw«. Nicht nur die beiderseitigen Verbands
mitglieder sind tarifgebunden, sondern zum. Teil auch die Nicht-Mitglieder. Im Falle
einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung vermag auch »eine wohlorganisierte Minderheit
für die nichtorganisierte Mehrheit verbindliches Recht zu setzen35«. So üben Verbände
öffentlich-rechtliche Funktionen in Angelegenheiten aus, die für weitere Kreise der Be
völkerung und für den Fortgang des ganzen Wirtschaflslebens von elementarer Bedeutung
sind. Bedenkt man, daß in diesem Falle eine Staatsaufsicht nicht stattfindet, so wird hier
noch einmal deutlich, wie weit die Verantwortung der Verbände heute über eine bloße
Porenzierurig individueller Interessen hinausreicht.

Wenn hier der Versuch unternommen wird, auf Grund einer positiven Würdigung von
Funktionen der Verbände die diesen Funktionen zugeordnete Verantwortung nach Art
und Umfang zu bezeichnen, so liegt die Frage nahe, in welchem Sinne ein Verband als
sittliches Subjekt angesprochen werden kann. Da »Verantwortung« eine personale Kate
gorie ist, müßte die Verantwortung der verschiedenen Personen gemäß ihrer Position im
Verbande aufgewiesen werden. Ein solcher Aufweis müßte auf eine genaue Untersuchung
des inneren Gefüges des Verbandes - Mitglieder, Vorstand, Geschäflsführer - gegründet
werden, die jedoch in diesem Zusammenhange nicht gegeben werden kann36 • Nur ein
Hinweis allgemeiner Natur kann hier seine Stelle finden.

Es ist ofl beobachtet worden, daß der einzelne auch in einem Teil-Kollektivum, vor
allem, wenn es der Erreichung materieller Ziele dient, seine Verantwortung weniger schwer
nimmt, als wenn er allein für sein Verhalten einzustehen hat. Die Verdichtung der Inter
essen innerhalb der Gruppe »wirkt sich als Abwertung des ethischen Bewußtseins
aus''?«. Diese Schwächung des Verantwortungsbewußrseins ist soziologisch und sozial
psychologisch verständlich. Doch die Erinnerung an die faktisch fortbestehende Verant
wortung sollte bewirken, daß auch das Bewußtsein der Verantwortung erstarkt. Zumal
wer sich von Gott in die Verantwortung gestellt weiß, muß sich darüber klar sein, daß
ihm die Verantwortung nicht durch eine Organisation »abgenommen« werden kann. Bei

34. Kaiser, a.a.O, S. 189, 192. - E. R. Huber: Wirtschaftsverwaltungsrecht, Bd. I, 2. Auf!. 1953, S. 533,
sprichr von »beliehenen Verbänden«.

35. Kaiser, a.a.O, S. 190.
36. Zu den erhischen Problemen der Verbandszugehörigkeit des einzelnen liegen von evangelischer Seite

wohl nur itußerungen im Blick auf Genossenschaften und Gewerkschaften vor. In weirerem Rahmen 
gemäß dem Organisationsstand der 20er Jahre - vgl. ]. G. Cordes: Der Christ und seine Berufsorgani
sation, Hannover 1921. Zur gegenwärtigen Problematik vgl, Eberbord Müller: Wirtschaftsethik heute.
Hamburg 1956. S. 49, 53.

37. [osua Werner: Die Wirtschaftsverbände in der Marktwirtschaft. Zürich 1957. S. 216.
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unverantwortlichen Aktionen oder Methoden sind weder die Leiter des Verbandes ent
schuldigt durch die Rede »Die Mitglieder wollen es ja so« oder »Die Verantwortung für das
Ganze liegt ja beim Staat« noch die Mitglieder durch den Hinweis »Der Verband macht es
ja«, Eine so bequeme Abwertung des eigenen Anteils sollte sich niemand gestatten.

In der Tat gibt die heutige Struktur der Verbände zunächst denen, die für die Verbände
zu handeln berufen sind, große Möglichkeiten. »Die Verantwortungen sind nicht mehr so
anonym wie früher38.« - »Vor allem den Führern der großen Verbände wurde ein Grad
von Freiheit der Entscheidung zurückgewonnen, den die reine Marktgesetzlichkeit nicht
bot39.« Sie stehen freilich täglich vor einer schweren Aufgabe. Sie sollen die Same ihres
Verbandes verfechten, von dem sie ja beauftragt sind, und zugleich für entgegenstehende
oder übergeordnete Gesichtspunkte sich offenhalten und diese auch gegenüber den eigenen
Verbandsmitgliedern vertreten - gegenüber denselben also, die über ihre weitere Anstel
lung oder ihre Neuwahl zu befinden haben. Aber gerade der Umstand, daß sie mehreren,
nicht in Harmonie zueinander stehenden Ansprüchen gerecht werden müssen, nötigt sie,
mehr als »Funktionär- zu sein, und könnte ihnen nahelegen, vor dem Angesichte Gottes

Klarheit über den rechten Weg zu suchen. Die Weise, wie sich hier die Verantwortungen
gegenüber der nächsten, der übernächsten und der letzten Instanz spannungsvoll inein
anderschlingen, ist charakteristisch für die Anforderungen, die unser pluralistisches Sy
stem den zu repräsentativem Handeln Berufenen auferlegt. Wenn sie sich ihnen auf dieser

Ebene stellen - nicht nur in diplomatischer Klugheit -, können sie das Verbandsleben im
Sinne der Verantwortungsbewußtheit prägen. Auch für die Politik eines Verbandes sind
nicht zuletzt »die ethischen Qualitäten der Verbandsspitzen« bestimmendw.

Ebenso ist es den Mitgliedern aufgegeben, nicht bloß Schutz, Deckung, Vorteile beim
Verband zu suchen, sondern verantwortlich bei der Definition der Verbands- bzw. Grup
peninteressen mitzuwirken und die Weise ihrer Geltendmachurig mitzubedenken. Sie soll
ten diejenigen Verbandsleiter stützen, die nicht nur Geschäfte führen, sondern Verant
wortung in weiteren Horizonten bewähren.

Für den ganzen Bereich der Tätigkeiten des Verbandes nach innen und außen ist gerade
heute der Satz zutreffend: »Die letzten Fragen sind nicht solche der Organisation, sondern
der ethischen Gesinnungv.e

c) Funktionen und Verantwortungen der Parteien. In gewissem Sinne können auch po
litisdie Parteien als»Verbände- betrachtet werden. Sie machen wie die Verbände Gebrauch

38. Götz Briefs: Verantwortung in der pluralistischen Gesellschaft. Zeitwende 1957. S. 736.
39. Götz Briefs, zitiert bei Werner, a.a.O, S. 216.
40. Werner, a.a.O. S. 216.
41. Scheuner, a.a.O. S. 39. - Damit ist nicht gesagt, daß Fragen einer organisatorischen und rechtlichen

Weiterbildung des Verbändewesens vernachlässigt werden dürften. Kaiser, a.a.O, S. 284, nennt die
Herstellung der angemessenen Relation von Interessengruppen und Staat »die Verfassungsfrage des
20. Jahrhunderts«. Hier kann nicht darauf eingegangen werden, obwohl diese Fragen gerade auch im
Blick auf die Funktionen und Verantwortungsverhältnisse von Bedeutung sind. Erwogen werden Zum
Beispiel die Einrichtung von Public Hearings nach amerikanischem Muster, eine öffentlich-rechtliche
Privilegierung und Bindung der großen Verbände oder - in der katholischen Soziallehre - eine über
leitung des gegenwärtigen »ungeordneten« in einen »geordneten« Pluralismus.
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von den in Art. 9 des Grundgesetzes gewährten Rechten. Mitglieder schließen sich aus
eigener Initiative zusammen, wählen einen Vorstand, Geschäftsstellen werden eingerichtet,
die Verwirklichung bestimmter Ziele wird erstrebt.

Aber die Zielsetzung ist von anderer Art. Während die Verbände Interessen einzelner
Lebensgebiete zum Ausdruck bringen, sind Parteien darauf gerichtet, den Staat und das
ganze Gemeinwesen nach bestimmten Leitgedanken zu formen. Sie klären in sich diese
Zielsetzung und erstreben, um sie verwirklichen zu können, die dazu nötige Macht auf den
von der Verfassung legitimierten Wegen. Sie gewinnen - im verschiedenen Umfange _
Anteil an der Staatsmacht und fällen dann oberste politische Entscheidungen. Sie erfüllen
also die in einem demokratischen Staatswesen lebenswichtige Funktion, den politischen
Willen der Staatsbürger zu formulierenv und zu formieren. Das Grundgesetz erkennt
diese Funktion in Art. 21 an: »Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des
Volkes mit.« Einen vergleichbaren Satz über die Verbände enthält das Grundgesetz nicht.

Und doch wirken auch die Verbände bei der politischen Willensbildung mit. Sie tun es,
wie wir sahen, vorzüglich gerade auf dem Wege über die politischen Parteien, weil sich
hier der Zugang zur staatlichen Macht öffnet. Dieser Vorgang könnte als eindeutig er
scheinen, wenn ein Interessenverband sich zugleich als politische Partei etablieren würde,
zum Beispiel als Verbandspartei der Vertriebenen, der Bauern, der Industriearbeiter. Er
hält eine solche Partei Sitze im Parlament, so sehen sich ihre Abgeordneten freilich alsbald
zur Stellungnahme zu umfassenden Problemen genötigt, die vom Standpunkt des Ver
bandsinteresses aus nicht zu beantworten sind. Derartige Parteien bilden jedoch die Aus
nahme. Die großen Parteien identifizieren sich nicht mit einer Gruppe oder einem Ver
bandsinteresse. »Es fällt auf, daß sich nach 1945 die industrielle Gesellschaft erneut nach
Interessen formierte, die Parteien jedoch die Bindung an das partikulare Interesse in hö
herem Maße vermieden als in der Weimarer Zeit43.« Bei den größeren Parteien sind es
jeweils mehrere Verbände, die sich zur Geltung bringen bei der Aufstellung der Wahl
kandidaten, bei der Formulierung der Parteiziele, bei der Vorbereitung parlamentarischer
Entscheidungen. Hier kommt ein anderes Moment in die parteiliche Willensbildung hinein
als das an erster Stelle genannte, und es ist keineswegs ausgemacht, daß beide miteinander
harmonieren. Dennoch können sich die Parteien dieser Aufgabe nicht entziehen. Nachdem
sich mit gutem Grunde »dem individuellen Schicksal konkret-nahe Ordnungen« gebildet
haben, muß den Parteien um ihres eigenen Bestandes und um der Lebensnähe ihrer poli
tischen Arbeit willen daran gelegen sein, sich in Fühlung mit diesen Organisationen zu
halten, Mitarbeiter und Wähler aus ihnen zu gewinnen und die aus ihnen kommenden
Impulse aufzunehmen. So muß als Funktion der Parteien nicht nur die Zusammenfassung
und der Einsatz des politischen Willens der einzelnen Staatsbürger gesehen werden, son
dern auch die Aufnahme und Integrierung der Interessen der ihnen nahestehenden Ver
bände in eine auf die Gesamtgestaltung gerichtete Zielsetzung. Es ist als eine hohe Leistung
der Parteien zu würdigen, wenn es ihnen gelingt, die verschiedenen Interessen auf eine

42. Sie »machen aus dem Atomismus individueller Meinungen politische Konzepte. (RGG, 3. Aufl., Bd. V,
116 [Mommsen]).

43. Forstbof], a.a.O. S. 817.
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Formel zu bringen, die geeignet ist, in die parlamentarische Entscheidung einzugehen.
Unter den gegenwärtigen Verhältnissen erfüllen sie auch hierdurch ihre Aufgabe, »bei der
politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken«,

Diese Willensbildung umfaßt nicht nur die Herausstellung von politischen Meinungen,
Programmen, Lösungen einzelner anstehender Fragen, sondern auch deren Durchsetzung
im Parlament sowie die Bildung und Kontrolle der Regierung. Die Parteien sind also dazu
legitimiert, den politischen Willen des Gesamtvolkes maßgeblich ZumAusdruck zu bringen
und Regelungen zu setzen, die alle binden und deren Durchführung durch den Einsatz
staatlicher Macht gewährleistet wird. Das heißt, sie sind nicht nur »Mittler«, sondern auch
»Mittel« demokratischer Herrschaft44 • Durch diese auf die Gesamtheit bezogene Herr
schaftsfunktion sind sie über die Verbände erhoben, deren Potenzen und Befugnisse durch
die in ihnen verkörperten partiellen Interessen begrenzt sind. Die Parteien wirken nicht
nur in der gleichen Richtung wie die mit ihnen verbundenen Staatsbürger und Verbände,
sondern stehen ihnen zugleich gegenüber.

Die Tätigkeit der Parteien in der ersten Richtung muß offenbar nicht erst unter ethi
schem Gesichtspunkt dringlich gemacht werden. Die »organisierten Interessen« wie der
Erfolgswille der Partei wirken gleichermaßen dahin, daß diese Aufgabe nicht vernach
lässigt wird. Sie kann und darf aber nur wahrgenommen werden in engster Verbindung
mit der gegenläufigen Aufgabe.

Hier bedarf insbesondere die Verantwortung, die mit der Stellung der Parteien gegen
über den partiellen Interessen gegeben ist, der Hervorhebung. Denn die Stärke eines Ver
bandes oder die Intensität, mit der ein Interesse vertreten wird, können in einer Partei
leicht eine Nachgiebigkeit hervorrufen, deren spätere Folgen für die Gesamtheit kaum zu
verantworten wären. Sosehr heute Parteien, Fraktionen und Abgeordnete auf die von den
Verbänden eingebrachten Fachkenntnisse und Impulse angewiesen sind, sosehr sie ihrer
personellen, ideellen und materiellen Mitwirkung bedürfen - von ihrer besonderen Ver
antwortungsebene dürfen die Parteien sich nicht verdrängen lassen. Denn diese können
und wollen die Verbände - trotz allem intensiven Drängen im Einzelfalle - im Ernst nicht
einnehmen. So einleuchtend diese Forderung im Grundsätzlichen ist, so schwierig ihre
Erfüllung im Einzelfall. Sie rückt besonders den Vertretern der Verbände in den Parla
mentsfraktionen auf den Leib, die nun vor die Frage gestellt werden, ob sie willens sind,
sich die übergeordneten politischen Aspekte der Fraktion zu eigen zu machen und für sie
gegenüber den eigenen Verbandsgenossen einzustehen. »je mehr aus reinen Interessen
vertretern mit Hilfe der Parteien verantwortlich entscheidende Parlamentarier werden,
desto geringer ist die Gefahr, daß die -Verbandsfärbung- der Fraktion die politische Ur
teilsbildung beeinträchtigr'".«

Auch der einzelne Wähler muß sich der zur Rede stehenden Funktion der Partei bewußt
sein. Seine Verantwortung könnte sid1. unter Umständen dahin zuspitzen, daß er einer
Partei seine Stimme gibt, die das nach seiner gewissenhaften überzeugung richtige poli-

44. H. Stammer, bei Gehlen-Schelsky, a.a.O, S. 282. Kaiser bezeichnet die Parteien geradezu als »staatliche
Magistraturen, Teilhaber der staatlichen Mache und Herrsdiafl«, a.a.O, S. 234.

45. Stammer, a.a.O. S. 289.
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tische Gesamtkonzept vertritt, und nicht derjenigen, die sich seinen wirtschaftlich-gesell
schaftlichen Interessen und den Forderungen seines Verbandes besonders aufgeschlossen
zeigt.

d) Funktionen und Verantwortungen des Staates. Nach der These des klassischen Li
beralismus wurde der Staat seiner Aufgabe gerecht, wenn er seine überlegene Macht für
eine einzige Ordnungsfunktion einsetzte: den Schutz der Freiheit des Bürgers. Wenn diese
gewährleistet sei, so war die Meinung, würde sich im Zusammenspiel der Betätigungen der
einzelnen die Harmonie des Ganzen herstellen. In der Tat vollbrachten einzelne in der
gewährten Freiheit hohe Leistungen. Es ergab sich auch eine gewisse Selbstregulierung des
von veralteten Reglementierungen befreiten Wirtschaftslebens über die Marktvorgänge.
Aber die Erwartung einer umfassenden Neuordnung wurde nicht erfüllt. Die Massen
notstände des industriellen Zeitalters nötigten die Leiter des Staatswesens, groß angelegte
Hilfseinrichtungen zu schaffen, in das Wirtschaftsleben begrenzend oder fördernd einzu
greifen und neue soziale Verhältnisse rechtlich zu normieren. Wirtschaftspolitische und
gesellschaftspolitische Maßnahmen folgten Jahrzehnt um Jahrzehnt. Heute ist eine sozial
gestaltende Aktivität von großer Wirkungsbreite zu einem Charakteristikum des Staates
geworden. Sie stellt nicht nur eine Nebentätigkeit des Staates dar, sondern eine unter den
gegebenen Verhältnissen wesentliche Ordnungsfunktion.

Gerade diese Funktion des Staates mußte die Tendenz der verschiedenen Schichten und
Gruppen der industrialisierten Gesellschaft, sich zu organisieren und die Berücksichtigung
ihrer Belange in der staatlichen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik zu erreichen, mächtig
fördern. Ein demokratisierter, allen Einwirkungen aus der Gesellschaft offener, in der
Sozialgestaltung aktiver Staat bietet den Verbänden Chancen, die ihnen in einem ver
gleichsweise autokratischen und auf Sicherung der individuellen Freiheit beschränkten
Staat nicht gegeben waren. Eine Entwicklung zu einem verbandsbestimmten Staat ist
denkbar. Auf einen so gesehenen »Pluralismus« diagnostizieren bereits manche Autoren
unsere öffentlichen Verhältnisse.

Aber auch in dieser Situation muß von einer sozialgestaltenden Funktion des Staates
gesprochen werden - nicht nur von Verbandsbestrebungen, die über eine selbst ziellose
Staatsapparatur wie über einen Verstärker laufen. Solange in den Gliedern des Staates 
die nicht nur Gruppeninteressierte, nicht nur Verbandsmitglieder, sondern Staatsbürger
sind - der Wille zur politischen Einheit lebendig ist, solange ein Staatswille gebildet wird
und die spezifischstaatliche Macht seiner Durchführung dient, ist staatliche Sozialgestal
tung keine leere Vokabel.

Die Frage ist indessen, wie und in welchem Sinne sie vollzogen wird. Gemäß seiner
Aufgabe und gemäß dem Willen seiner Glieder soll der Staat eine Gesamtordnung her
stellen, in der alle leben und wirken können und in der das allgemeine Wohl- das gewiß
das Teilwohl der Gruppen einschließt - gefördert wird. Muß auch den Vertretern der
Verbände angesonnen werden, daß sie das Wohl der Allgemeinheit stets mit bedenken 
der Staat hat es an die erste Stelle zu rücken und seine Macht dafür zum Einsatz zu brin
gen. Dieser Verantwortung darf er sichnicht entziehen.
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Das will nicht besagen, daß er die Regelung aller im gesellschaftlichen Leben erwachsen
den Interessen in seine Hand zu nehmen hätte. Wenn gesellschaftliche Gruppen und Ver
bände in der Lage sind, aus eigener Kraft Interessengebiete zu regeln und untereinander
zu einem Einverständnis in strittigen Angelegenheiten zu gelangen, so ist es durchaus sach
gemäß, daß der Staat diese Bereiche selbständiger Ordnungskraft anerkennt. Wie er die
Glaubensverkündigung und die Personalität seiner Bürger zu respektieren hat, so auch die
Gemeinschaftsbildungen und die Ordnungsrnächte, die er selbst nicht geschaffen hat und
nicht schaffenkann.

Dort jedoch, wo eine gesetzliche Fixierung notwendig ist, weil die Fähigkeiten oder die
Befugnisse der Gruppen und Verbände nicht hinreichen, darf er sich nicht versagen. Bei
Konflikten, die die Verbände selbst nicht zu bewältigen vermögen, die aber um der Be
teiligten wie um des inneren Friedens willen einer Lösung bedürfen, muß er auf den Plan
treten. Wegen seiner Verantwortung für das Gesamtleben darf er nicht dulden, daß ein
fach die Intensität eines Interesses oder die Stärke eines Verbandes, der ein bestimmtes
Interesse vertritt, den Ausschlag geben. Es kann auch notwendig werden, einem politisch
schwach vertretenen Interesse den Vorzug zu geben. Oder der Staat muß Aufgaben in
Angriff nehmen, Entscheidungen herbeiführen und durchsetzen, ohne daß die Angelegen
heit von einer organisierten Gruppe betrieben wird. Er müßte ZumBeispiel darauf bedacht
sein, daß die durch die sozialgeschichtliche Entwicklung wirtschafblich geschwächte Familie
ihre Aufgaben erfüllen kann, auch wenn es keine Familienverbände gäbe. So aufmerksam
der Staat die von den Verbänden vorgetragenen Gesichtspunkte und Forderungen zu be
achten hat - er kann sich genötigt sehen, das Interesse einer Gruppe zutreffender zu defi
nieren, als es der die Gruppe repräsentierende Verband vermag. Endlich muß er Zu
sammenhänge mit anderen Lebensgebieten oder zwischenstaatliche Bindungen und Rück
sichten zur Geltung bringen, die den Verbänden nicht in gleicher Weise gegenwärtig sind,
und muß dem kurzfristig dringlichen Begehren den Entwurf auf längere Sicht gegenüber
stellen.

Wenn von Verantwortung »des Staates« gesprochen wird, so muß konkret angegeben
werden, wem diese Verantwortung zufällt: Gesetze und Maßnahmen werden im Parla
ment von den Parteien beschlossen. Kann man ihnen diese Verantwortung ansinnen, wenn
in den Parteiwillen tatsächlich und auch mit Recht bestimmte Interessen eingegangen sind?
In der Tat muß man es tun. Denn die Parteien haben, wie wir sahen, zugleich die Funk
tion, den Staatswillen zu bilden. Sobald sie in der Lage sind, die staatlichen Entschlüsse zu
bestimmen, müssen sie sich dem Kriterium unterstellen, ob diese Entschlüsse der gesamten
Situation des Gemeinwesens und den Erfordernissen seiner Fortbildung gerecht werden.
•Staatsinteresse ist hier gewiß das, was jede Partei von ihrer Voraussetzung aus für recht
und notwendig hält, aber dennoch in ihrem Bewußtsein deutlich zu unterscheiden vom
partikularen Parteistandpunkt oder vom nur taktischen Wahlgesichtspunkt und von der
Partei-Strategie46.« Die hier entstehenden Schwierigkeiten und die politische wie die ethi-

46. Sdmmer, a.a.O, S. 38. - »Staarsinteresse« ist hier jedenfalls nichr nur in engerem Sinne als »Staats
räson« zu verstehen, sondern als Lebens- und Zukunftsinteresse des ganzen Gemeinwesens. Dieses
sdtließt audt moralische, pädagogische und andere Gesichespunkre ein.
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sehe Belastung der Abgeordneten wird niemand unterschätzen. Grundsätzlich muß doch
an ihrer staatlichen Verantwortung in dieser Situation festgehalten werden. Ihre Ent
scheidungen müssen nicht nur vor ihren Wählern und ihrer Parteiorganisation, sondern
vor allen Bürgern und dem die einzelnen Bürger überdauernden Gemeinwesen zu recht
fertigen sein. Insofern dürfte Art. 38 GG. (die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen
Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen" unter
worfen) auch bei veränderter Stellung der Parteien im Staatswesens" jedenfalls im ethi
schen Sinne nicht preisgegeben werden.

In gleicher Verantwortung stehen erst recht diejenigen, die in der Regierung oder in
einem anderen leitenden Staatsorgan ein Amt bekleiden. Unbeschadet dessen, daß sie aus
einer Partei hervorgegangen sind und mit dieser in ihrem besonderen Verständnis der
staatlichen Dinge übereinstimmen, sind sie Staats-Männer mit bestimmten Informationen,
Aspekten, Befugnissen und entsprechenden Verantwortlichkeiten, die im Konfliktsfalle den
Parteigesichtspunkten voranstehen müssen. Die Feststellung, daß keine institutionell und
personell unabhängige auf Dauer gestellte »Obrigkeit« mehr besteht, darf die spezifisch
staatliche Verantwortlichkeit derer nicht verdunkeln, denen durch das Vertrauen von
Wählern und Parteien umgrenzte staatsleitende Aufgaben und Vollmachten auf Zeit an
vertraut sind. Die Tatsache, daß sie von Wählern oder Parteien berufen sind und daß sie
Rechenschaft vor dem Parlament und vor dem Volk ablegen müssen, braucht sie nicht zu
hindern, ihr Amt als einen Gottesauftrag zu verstehen, für dessen Ausführung sie in letz
ter Instanz Gott verantwortlich sind.

An der Verantwortung dafür, daß allen Gruppen Gerechtigkeit widerfährt und daß
nicht Teilinteressen zum Schaden der Gesamtheit begünstigt werden, hat auch der einzelne
Anteil. Kann er auch normaler Weise seinen Einfluß nur auf dem Wege über den Verband
oder eine Partei geltend machen, also zunächst im Sinne eines partiellen Interesses oder
eines speziellen Aspektes, so darf er doch Leben und Zukunft des Ganzen nicht aus dem
Blick lassen. Wenn wir die schlagwortartige Formulierung »Der Staat sind wir« akzep
tieren, so darf sie nicht besagen: Was wir (= die Gleichinteressierten) erstreben, muß der
Staat verfügen, sondern: Wir müssen alle dafür einstehen, daß der Staat seine Funktionen
so vollzieht, wie es dem Wohl seiner Bürger und den Erfordernissen der Lage entspricht.

Angesichts der Bedeutung, die das Wirtschaftsleben und die wirtschaftlich-gesellschaft
lichen Interessen gewonnen haben, ist es kein Wunder, daß weithin diejenigen Regelungen
und Maßnahmen des Staates im Vordergrunde der Aufmerksamkeit stehen, die auf eine
Umverteilung des Sozialproduktes hinauslaufen. Der Staat könnte als "eine gewaltige
Ausgleichskassew« erscheinen. Aber er wird auch in anderen Richtungen tätig. Darauf
kann hier im einzelnen nicht eingegangen werden. Eine unabdingbare Leistung des Staates
aber kann nicht übergangen werden. Wenn sich der Staat der Sozialgestaltung und an
derer Aufgaben annimmt, so kann das nur geschehen, wenn er zugleich eine grundlegende
Orclnungsfunktion erfüllt: den Schutz menschlichen Lebens und Zusammenlebens gegen

47. Diese Formulierung bietet Raum für das Verständnis der Gewissensverantwortung vor Gott.
48. RGG, Bd. V, 124 (Mommsen).
49. Demokratie und Rechtsstaat. Festschrilt für Giacometti. Zürich 1953. S. 88.
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übergriffe, die es zerstören oder auflösen würden. Er setzt allgemeinverbindliche Nor
men, durch die ein Freiheitsraum der Person gesichert wird, durch die Leben, Ehre, Eigen
tum seiner Bürger, Ehe, Familie, freie Vereinigungen vor frevelhaftem Zugriff bewahrt
werden, durch die jedermann zur Erfüllung elementarer Gemeinschaftspflichten angehalten
wird50, und er setzt seine Macht dafür ein, daß die Normen befolgt werden. Es ist der
Wille des Staatsvolkes, daß dieses geschieht, die Selbsterhaltung des Gemeinwesens er
fordert es, der Fortbestand des Staatswesens selbst gebietet es. Der Staat erfüllt diese
Ordnungsfunktion allen Staatsbürgern zugute, ganz abgesehen von den Belangen, die sich
aus ihrer besonderen Schicht- oder Gruppenzugehörigkeit ergeben.

Nicht alle »Gesetze« dienen dieser Funktion. Andererseits ist sie auch nicht isoliert
kodifiziert. Wohl ist hier in erster Linie an das Strafgesetzbuch und das Bürgerliche Ge
setzbuch zu denken, während das Sozialrecht der sozialgestaltenden Funktion des Staates
Ausdruck gibt. Aber auch im letzteren finden grundlegende Rechte der Person Beachtung,
während auf der anderen Seite im Strafrecht und im bürgerlichen Recht zeitbedingte ge
sellschaftliche Verhältnisse zum Ansatz kommen.

Dem Umfang nach handelt es sich hier nur um einen geringen Teil der heutigen »Gesetz
gebung« und der Staatstätigkeit überhaupt. Aber gerade dieser ist von grundlegender Be
deutung für das Gemeinschaftsleben mitsamt seinen machtmäßigen Auseinandersetzungen
zwischen den einzelnen und den Gruppen. Fiele er aus, so könnten auch die Verbände
weder bestehen noch eine geordnete Tätigkeit entfalten. Und die einzelnen wären der
übermacht eines Verbandes preisgegeben. Der heute oft ausgesprochene Satz »Die Gesell
schaft ist vor dem Staate da« enthält den berechtigten Hinweis, daß gesellschaftliche Ge
bilde und Tätigkeiten nicht erst vom Staate geschaffen, sondern von ihm vorgefunden
werden und von ihm auch zu respektieren sind. Er bedarf aber insofern der Korrektur,
als dieseGebilde und Tätigkeiten ohne die rechtssicherndeGewaltübung desStaates schutz
los jeder Pflichtverweigerung, Behinderung oder Gewalttat preisgegeben wären. Auch die
heute in gewissem Umfange sich vollziehende »Selbsrstabilisierung der Gesellschaft« ist
nur möglich, wenn der Staat diese Funktion wahrnimmt.

Diese Funktion der Setzung und Durchsetzung des Rechtes, durch die das Verhalten der
Menschenin geordneten Bahnen erhalten und ihr Zusammenleben ermöglicht wird, wurde
in der theologischen Staatsethik immer hoch bewertet. Im Lichte des Gotteswortes wird
deutlich, daß die Menschennatur nicht so beschaffen ist, daß zu erwarten stünde, das Ge
meinschaftsleben könne sich allein aus freiwilliger Begeisterung für den wechselseitigen
Dienst auferbauen. Die Menschen sind nicht nur Individuen, die sich auf ihr wohlverstan
denes Interesse verstehen, nicht nur politisch mündige Bürger, nicht nur für Integrations
vorgänge mehr oder weniger befähigte Wesen, sondern Adamskinder, die, von Gott ab
gefallen, der Selbstsucht und Gier verfallen sind und darum der »äußerlichen Zudit« des
vom Staat gehandhabten Gesetzes bedürfen. Zur äußeren Ordnung im Gemeinwesen
nagen gewiß viele Faktoren bei: die Erziehung in Familie, Schule, Betrieb, die Selbst-

50. Die Gültigkeit dieser Rechtsnormen für alle bedeutet nicht, daß der Staat ein Monopol der Rechts
letzung für alle Bereiche und Sachgebiete des Gemeinwesens beansprucht, schließt also die Anerkennung
von Räumen autonomer Rechtssetzung nicht aus.
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erziehung, Sitte und Brauch, »soziale Kontrolle«, auch mandie Verbände können als
»kollektive Disziplinierungen großen Stils''!« gewürdigt werden. Aber wenn die staatliche
Zwangsgewalt nicht stets latent vorhanden wäre und im gegebenen Falle zur Durch.
führurig der grundlegenden Rechtsformen angewendet würde, könnte das Gemeinwesen
nicht bestehen. Diese Funktion dient dem göttlichen Erhaltungswillen angesidits der diao
tisdien Tendenzen des »gegenwärtigen Kons«.

Wer der Gebote Gottes eingedenk ist, erkennt in diesen allgemeinverbindlichen Nor
men des Zusammenlebens auf weite Strecken einen Ausdruck der göttlichen Grundforde
rungen, die paradigmatisch im Dekalog niedergelegt sind. Soweit ihm eine solche Zusam
menschau möglich ist - bei einem »redrrsstaatlidien Recht52« wird das in hohem Maße der
Fall sein -, weiß er sich verpflichtet, diese Rechtsordnung selbst mit zu tragen und sie
für seine Person nicht nur wegen der hinter ihr stehenden Zwangsgewalt, sondern »um
des Gewissens willen« zu befolgen. Seine eigene Verantwortung gegenüber den Geboten
umfaßt freilich weitere und tiefere Bezirke als diejenigen, in denen er strafrechtlich »zur
Verantwortung gezogen« werden kann.

Eine besondere Verantwortung ruht auf den Entscheidungen, durch die Rechtssatze
aufgestellt und in Kraft gesetzt werden, nach denen dann Recht gesprochen wird. Die
jenigen, die bei der Redrrssetzung beteiligt sind, werden ihre Erwägungen zunächst von
dem überlieferten Normenbestande, von der Rücksicht auf gewandelte Verhältnisse, von
anerkannten sittlichen Anschauungen, von unabweisbaren Notwendigkeiten und nahe
liegenden Zweckmäßigkeits-Gesichtspunkten leiten lassen. Sie werden aber gut beraten
sein, wenn sie dabei auf die Gebote Gottes hören und dadurch vor einer »Wirklichkeits'
verkennung« bewahrt und zu einer »realistischen Wachheit« geführt werden53• So werden
sie prüfen, »welche Art Ordnung dieser Gemeinschaft in Gehorsam gegen das Gebot
Gottes des Erhalters zu geben ist54«. Die Tatsache, daß diejenigen, die die Rechtssätze
feststellen, vom Volke bevollmächtigt und beauftragt sind, darf ihre Verantwortlichkeit
für ein dem Willen Gottes gemäßes oder ihm jedenfalls nicht widersprechendes Recht
nicht verdunkeln. Der Ausdruck Rechts-Findung weist treffend darauf hin, daß weder
der Wille der faktischen Macht noch der Befund des faktischen Volkswillens hier als letzte
Kriterien gelten dürfen. Die Leiter des Staatswesens können und müssen auf ihre Ver
antwortung dafür angesprochen werden, daß Rechtsnormen festgestellt und durchgesetzt
werden, die mit den Geboten Gottes im Einklang stehen.

e) Der einzelne als Glied des Gemeinwesens und als Christ. Bei unserem Gang durch die
Welt der Verbände, der Parteien und des Staates fanden wir eine Vielzahl von Funk
tionen dieser Gebilde im Gemeinwesen. Die Art, wie diese Funktionen wahrzunehmen
sind, suchten wir zu klären, indem wir sie in den Horizont einer Mitverantwortung für
das Gemeinwesen stellten, die unter der Forderung Gottes steht. Die Verantwortung war

51. Forsthoff, a.a.O. S. 180.
52. Demokratie und Redrtsstaat, S. 87.
53. E. Schlink: Gerechtigkeit und Gnade. Kerygma und Dogma 1956. S. 281.
54. Schlink, a.a.O. S. 282.
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für wichtige charakteristische Stellungen aufzuzeigen, die von den einzelnen innerhalb
der diese Funktionen vollziehenden Gebilde eingenommen werden.

Dabei wurde deutlich, daß jeder einzelne in einer Mehrzahl von Verantwortungs
bezügen steht, schon als Verbandsmitglied, Parteiangehöriger, Staatsbürger, vollends als
Vertreter eines Verbandes, als Abgeordneter im Parlament oder als Mitglied eines leiten
den Staatsorganes. Die Funktionen, die hier beschrieben wurden, sind nicht aus einem
zugrunde liegenden Prinzip hergeleitet und nicht in einem Gesamtplan entworfen. Sie
haben sichals Ergebnis kontingenter wirtschafts-, sozial-, verfassungs- und geistesgeschicht
licher Vorgänge herausgebildet und schließen sich nicht von selbst zu einem harmonischen
Funktionsgefüge zusammen. Von dieser Versdiiedenartigkeir, Gegensätzlichkeit, Wider
sprüchlichkeit der Funktionen werden auch die Verantwortungsverhältnisse betroffen, in
denen die verschiedenen Gebilde und die einzelnen in ihnen stehen55• Wir leben in einem
Gemeinwesen, das viele Freiheiten gewährt, das aber gerade deshalb an die Verständnis
fähigkeit, die Einsicht, die tätige Teilnahme seiner Glieder hohe Anforderungen stellt und
ihnen immer neue Situationserkenntnis und Konfliktsbewältigung abverlangt.

In dieser Lage befindet sich mit allen Gliedern des Gemeinwesens auch der Christ. Er
~t Gott nicht nur als die letzte Instanz, die Rechenschaft fordert, sondern als das A
ud das 0, die ewige Liebe, die die vergängliche Welt auf das unvergängliche Reich hin
er.schaffen hat. Er weiß sich als Glied des Reiches, in dem Gott durch Christus sein
Gnadenregiment übt. Er hat Bürgerrecht in dem politeuma, das in Kraft und Herrlichkeit
bes1ielhen wird, wenn die Zeit aller irdischen Gemeinschaftsformen abgelaufen ist. Das
wrleiht ihm einen inneren Abstand von den politischen Vorgängen des Tages. Aber die
fOIitischen Nöte und Notwendigkeiten, die machtmäßigen Auseinandersetzungen und die
Gestaltungsaufgaben, denen er sich mit anderen .zusammen gegenübergestellt sieht, sind
flr ihn nicht gegenstandslos geworden. Die Gewißheit des ewigen Heils und der Auftrag,
dieses kundzumachen, entheben ihn nicht der Mitsorge um das irdische Wohlergehen
seiaer Mitmenschen, um das im Gemeinwesen mit schwerer Mühe gerungen wird, und der
Mitarbeit an der Bewahrung oder der Herstellung der Ordnung, ohne die das stets gefähr
dete und bedrohte Zusammenleben dem Chaos verfallen würde. Handelt es sich hier,
von Gottes ewigem Reich her gesehen, um vorletzte Dinge, so ist er in ihnen doch von
dem gleichen Herrn in die Verantwortung gerufen, der ihn mit seinem Gnadenwort
begabt.

Kein Zweifel, daß damit gegensätzliche Momente bezeichnet sind, die nicht leicht zu
sammen gedacht und noch schwerer zusammen gelebt werden. Politiker und Christ,
Minister und Gotteskind, Verbandsleiter und Jünger des Herrn, Interessenvertreter und
Nachfolger Jesu - damit sind Spannungen angedeutet, die die Versuchung in sich schlie
ßen, ihnen nach der einen oder nach der anderen Seite zu entrinnen. Aber es gibt solche
»Christen - in der Welt<<! Und wenn es wahr ist, daß die Gnade nicht nur rettet und selig
macht, sondern auch von Geltungsdrang und Selbstsucht befreit und dadurch zu sachlicher
Mitarbeit befähigt, darf jedermann gewiß sein, daß er recht tut, wenn er als Christ sich

55. Auch im Blick auf diese Verhältnisse isr es nicht möglich, das Gesetz »als eine in sich einheitliche und
eindeutige Ordnung« darzustellen (vgl. Eiert, a.a.O. S. 109).
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auch den Anforderungen stellt, die ihm im Gemeinwesen zufallen. Hier findet er Gelegen
heiten zum Dienst für die, mit denen er nach Gottes Willen in seinem irdischen Geschick
verbunden ist. In der Auseinandersetzung mit allzu »irdischen« Menschen und Verhält
nissen wird er in der Geduld geübt. Tätig und leidend, im Kampf und bei dem Bemühen,
Frieden zu stiften, wird er seiner eigenen Grenzen, seines Versagens und seiner Schuld
inne. Um so mehr wird er sich ausstrecken nach der Gnade, von der allein wir leben und
durch die allein wir bestehen können, nach der Gnade, die tüchtig macht zum Aushalten
im geduldigen Dienst. Er wird es erfahren, daß er gerade so, als Christ in der Welt, »in
der Wahrheit« lebt.

Sup. Dr. C. Cordes Wunstorf/Hann., Stifisstr. 20

Philosophische Ethik der Gegenwart in England"
von

K. w. BRITTON

I.

In diesem Jahrhundert hat es in England drei hervorragende Philosophen gegeben, alle
von derselben Universität und demselben College, dem Trinity College in Cambridge:
Bertrand Russell, G. E. Moore und Ludwig Wittgenstein. Ihr Einfluß war außerordent
lich; aber da wir uns hier mit der Ethik befassen, können wir m. E. Lord Russell heraus
lassen. Er hat sehr wenig über ethische Grundlegung geschrieben, und davon ist nichts auch
nur im geringsten originell. Auf seine Weise ist er ein Mann mit einer moralischen Bot
schaft; er hat seine eigenen Ansichten über die Ehe und hat nicht gezögert, sie in die Tat
umzusetzen. Neuerdings hat er begonnen, der Welt eine wichtige Botschaft über ihre zu
künftige Regierungsform zu verkünden, wenn die Menschheit überhaupt noch eine Zu
kunfl: haben soll. Aber ich befasse mich hier nicht so sehr mit moralischen Ansichten,
sondern mit der ethischen Grundlegung, und deshalb kommt er für meine Zwecke nicht in
Betracht.

Die beiden anderen großen Philosophen von Cambridge haben die gegenwärtige »ortho
doxe« ethische Grundlegung geformt, Moore durch seine eigenen Schrifl:en über die Ethik,
Wittgenstein eher mittelbar dadurch, daß er das Klima der Philosophie im allgemeinen
verändert hat. Die bedeutenden ethischen Schrifl:en Moores gehören in die Zeit vor dem
ersten Weltkrieg, und ich möchte das, was ich für das Wichtigste halte, in die folgenden
beiden Thesen zusammenfassen:

1. Das Gute kann nicht in den Begriffen der natürlichen Eigenschaften definiert werden;

* Vorlesung, gehalten an der Universität Groningen im Mai 1960.
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2. Das Gute ist eine Eigenschaft (und zwar eine nicht-natürliche Eigenschaft), die wir
durch die Intuition erkennen.

Ich meine, daß die zeitgenössische Anschauung weitgehend darauf beruht, daß wir den
ersten Satz als wahr anerkennen und den zweiten ablehnen. Moore sagt, daß das Gute
nicht definiert werden kann. Angenommen, wir versuchen, es als Vergnügen zu definieren
wie Bentham, Locke und Hobbes, dann ist das Gute das, was angenehm ist, das Schlechte
das, was schmerzhaft ist, oder vielleicht auch das, was uns des Vergnügens beraubt. Wird
sich diese Gleichsetzung halten lassen? Kann sie in demselben Sinne als endgültig betrachtet
werden wie rund = kreisförmig? Nein, denn während es letztlich witzlos ist, zu fragen:
»Muß ein rundes Ding kreisförmig sein?«, »Muß ein kreisförmiges Ding rund sein?«, so
ist es nicht witzlos, zu fragen: »Muß eine angenehme Sache gut sein?«, »Muß eine gute
Sache angenehm sein?« Diese Fragen sind nicht nur bedeutungsvoll - die Antwort auf sie
lautet in der Tat: Nein. Dieser Versuch einer Definition von »gut« läßt sich also nicht hal
ten. Moore beweist, daß jede Definition von »gut«, die wir vorbringen, diesem Einwand
ausgesetzt ist: Wenn man XYZ als Definition von »gut« anführt, dann sollte es witzlos
sein, zu fragen, ob jedes XYZ wirklich gut ist und ob jedes Gute wirklich XYZ ist. Aber es
ist nie witzlos. Diese Frage kann immer als eine vernünftige Frage betrachtet werden, die
eine Antwort erfordert. Aber bei einer Definition wie rund = kreisförmig ist die Frage
»Sind alle runden Dinge kreisförmig?« nahezu die gleiche wie: ..Sind alle runden Dinge
rund?« Bei einer Definition muß eine solche Frage entweder witzlos oder reine Wort
kla'ijberei sein.

Moore lehnt also gänzlich den Versuch ab, zu zeigen, daß gut = Vergnügen oder daß
gu~ = »das ist, was eine höhere Stufe der Entwicklung darstellt« oder daß gut = irgend
etWas anderes ist. Gut ist gut; »jedes Ding ist, was es ist, und nichts anderes«. Moore
~chte, er hätte Hobbes und Locke, Bentham, ]. S. Mill und Herbert Spencer widerlegt.
Aber was können wir dann über »gut« aussagen? Die guten Dinge haben eine Eigenschaft,
die wir sofort erkennen; für diese Eigenschaft gibt es keine Definition - darin ähnelt sie
»Gelb«. Aber während wir sagen, wir sehen Gelb, können wir nicht sagen, wir sehen das
Gute. Alles, was wir über das Gute sagen können, ist also, daß wir es in den Dingen er
kennen, die wir sehen und hören, und daß wir es durch unsere Sinne erfahren. Es ist, wie
Sidgwick sagt, intuitiv. Moore selbst ist, indem er seine eigene Intuition angewandt hat,
zu dem Schluß gekommen, daß eine ganze Reihe von Dingen gut ist. Die Betrachtung
schöner Gegenstände, die Liebe zu guten Menschen, besonders wenn man sie wegen ihrer
körperlichen und wegen ihrer geistigen Vorzüge liebt - das alles ist gut ohne Beimischung
von Bösem. »Mitleid« nennt er ein gemischtes Gutes, »Sdirnerz- ein ungemischtes Böses.
Moore streitet nicht ab, daß einige Vergnügen gut sind - aber das bedeutet noch lange
nicht, daß alle Vergnügen gut sind, wie Bentham sagt, oder daß nur Vergnügen gut sind -;
das ist aber nicht dasselbe, wie wenn man sagt, daß »gut- einfach »Vergnügen- bedeutet.
Er qehauptet, daß wir durch die Intuition wissen, welcheDinge gut und welcheDinge böse
sind. Das ist nicht eine Erkenntnis von natürlichen Eigenschaften, und wir können sie auch
ni<ht von irgendeiner Art der Erkenntnis von natürlichen Eigenschaften ableiten.
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H.

All das scheint ziemlich lange Zeit zurückzuliegen. Moores Anschauungen, die ich hier
dargelegt habe, sind in Principia Ethica (1903) und in Ethics (1912) zu finden. Was zeit
genössische orthodoxe Moralisten von Moore übernommen haben, ist die Ansicht, daß ein
Ding gut zu nennen - oder eine Handlung richtig zu nennen - durchaus nicht dasselbe ist
wie eineBeschreibungseiner natürlichen Eigenschaften; nachMoore ist es eine Beschreibung
seiner nicht-natürlichen Eigenschaften. Aber die zeitgenössischen Philosophen können mit
nicht-natürlichen Eigenschaften nichts anfangen. Wenn ein Ding gut zu nennen nicht eine
Beschreibungseiner natürlichen Eigenschaften ist, was ist es dann? Die Antwort lautet: Es
ist überhaupt keine Beschreibung, und es ist auch kein assertorisches Urteil. Bei einem
Werturteil über das Gute oder die Richtigkeit geht esüberhaupt nicht um richtig oder falsch.

Diese Ansicht kann man in dem einzigen Buch finden, das Ludwig Wittgenstein wäh
rend seines Lebens veröffentlicht hat, dem Tractatus Logico-Philosophicus, der deutsch in
der letzten veröffentlichten Nummer von Ostwaids Annalen der Naturphilosophie (1921)
erschien und dessen englische übersetzung im folgenden Jahr in London veröffentlicht
wurde. Wittgenstein befaßt sich in dieser Arbeit nur wenig mit der Ethik, und was er
sagt, zeigt starke Kantianisdie Züge. Kapitel 6,4 enthält über zwanzig Aphorismen, die
etwa auf folgendes hinauslaufen: Wenn es einen Wert gibt, so findet man ihn im Sinn der
Welt als ganzer und nicht in jedem beliebigen Ereignis, das in der Welt geschieht. Sätze
können nur Geschehnisse in der Welt beschreiben. Daher »kann es keine ethischen Sätze
geben«, und Ethik »kann nicht ausgedrückt werden«. Ethik ist transzendental. Wittgen
stein meint, daß der Wille der Träger des Ethischen ist, und wenn er die Welt überhaupt
verändern kann, muß er irgendwie die Grenzen der Welt (oder die Richtung der Welt als
ganzer) ändern. Der Wille als Träger des Ethischen kann nichts ändern, was in der Welt
geschieht, das heißt nichts von dem, was die Sprache beschreibt. Wittgenstein macht eine
Kantianische Unterscheidung zwischen dem Willen als dem Träger des Ethischen und
dem Willen als Phänomen. Der Wille als Phänomen besteht aus Geschehnissen in der
Welt, das heißt aus rein zufälligen Ereignissen. Wittgenstein sagt, daß all das nicht für
die Philosophie, sondern für die Psychologie von Interesse ist.

Worauf läuft das hinaus? Vielleicht gibt es einen Weg, die Welt als Ganzes zu betrach
ten, und wenn, dann scheint die Welt absoluten Wert zu haben, und zwar als eine not
wendige Eigenschaft, wenn sie überhaupt einen hat. Vielleicht dient das gute Wollen oder
das böse Wollen der Menschen dazu, diesen Wert zu vergrößern oder zu vermindern.
Oder vielleicht ist die Welt, die ein Mensch guten Willens betrachtet, nicht dasselbe wie
die Welt, die ein Mensch bösen Willens betrachtet. Wittgenstein nennt die Welt »zuneh
mend und abnehmend als ganze« und gibt dazu den zwischen den Zeilen stehenden
Kommentar: »Die Welt des Glücklichen ist verschieden von der Welt des Unglücklichen.«

Ethik kann nicht in Sätzen festgelegt werden. Wie das Wesen der Welt als ganzer ist
sie transzendental, sie kann nicht ausgesagt werden. Was tun wir also, wenn wir Dinge
als gut oder schlecht, richtig oder falsch beurteilen? Ich meine, all das ist in einem einzigen
Satz enthalten: »Der Wille als Phänomen ist nur für die Psychologie von Interesse.s
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Wittgenstein sagt das nicht explizit, aber er deutet es an. Das Ergebnis ist: Es gibt keine
principia ethica, es gibt nur die Ausdrücke des Willens, der Intention, des Begehrens, der
Vorliebe. Sie sind alle zufällig; sie zu klassifizieren, heißt Aussagen darüber zu machen,
was in der Welt vorgeht. Sie zu untersuchen und einzuordnen ist Aufgabe eines Zweiges
der empirischen Wissensmaften: es gehört Zur Psychologie.

Wittgenstein lehrte in Cambridge mit Unterbrechungen von 1929 bis 1947 und ging
dann nach Irland, um ein weiteres Buch zu vollenden. Es wurde erst nach seinem Tode
veröffentlicht. Seit seinem Tode erschienen vier posthume Werke, und weitere sind ange
kündigt worden",

In den Philosophical Inoestigations (1953) entwickelt er eine andere Philosophie als im
Tractatus. In den Investigations hält er sich an sein früheres Versprechen, keine ethischen
Sätze aufzustellen. Aber er gibt die Ansicht auf, daß »der Wille als Phänomen nur für die
Psychologie von Interesse ist«, Das kommt zum Teil daher, daß er seine Meinung über
die Psychologie geändert hat. Er sieht sie jetzt als die Wissensmaft vom menschlichen Ver
halten an, die auf Beschreibungen in der dritten Person und nicht auf »Introspektion
beruht. Sehen, Hören, Denken, Fühlen, Wollen sind nicht in demselben Sinne der Gegen
stand der Psychologie, wie die Bewegungen der Körper und die Phänomene der Elek
trizität usw. der Gegenstand der Physik sind. Der Physiker sieht, hört, denkt nach und
informiert uns über jene Phänomene. Aber der Psychologe sieht mein Sehen und mein
Hören nicht und braucht mich gewiß nicht darüber zu informieren. Er beobachtet die
äußeren Reaktionen - das Verhalten - des Subjekts.

Wittgenstein hat auch seine Ansichten über die Philosophie geändert. Der Tractatus

war eine Art metaphysisches System, die Inuestigations sind etwas ganz anderes: sie sind
eine Betrachtung über Probleme, die aus der Sprache erwachsen, die wir alle sprechen.
Im sehe und höre und fühle und will und erkenne und intendiere, und all das wirft auch
heute noch philosophische Fragen auf; Sehen, Fühlen und Wollen enthalten immer nom
wie in der Vergangenheit - philosophische Probleme. Wie viele Werke der Philosophie
befassen sich mit dem Sehen (Lockes Ideen, Berkeleys New Theory o} Vision, Humes
Abhandlung über die Konstanz und Kohärenz), mit dem Fühlen (Vergnügen und Sdimerz,
Gewissen, Schuld, Reue) und mit dem Entscheiden, Intendieren und Handeln (Freiheit
des Willens, Aristoteles über die freiwillige und vorsätzliche Handlung usw.)! Wittgen
steins Philosophical Inoestigations widmen sich sehr weitgehend Fragen dieser Art, so
daß er - während er noch immer ablehnt, ethische Sätze aufzustellen - wohl doch den
Willen als unter philosophischem und nicht nur unter psychologischem Aspekt betrachtet.

In.

Den Einfluß Wittgensteins erkennt man in der These, daß die der ethischen Philosophie
gemäße Sphäre das ganze Feld der menschlichen Praxis ist. Sie hat also mit allen Arten
von Entscheidungen (nicht nur mit Entscheidungen auf moralischem Gebiet) zu tun, mit
allen Arten von Wertbestimmung oder Einstufung oder Lob und Tadel, nicht nur mit

1. VgI. K. W. Britton: Erinnerungen an Wirrgensrein. In: Merkur, November 1957.
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moralischer Billigung und Mißbilligung. Ein neueres Buch von Elizabeth Anscombe,
Wittgensteins übersetzerin (Intention [1957]), beschränkt sich nicht auf die Untersuchung
der guten Intentionen; Professor Stuart Hampshires Buch Thought and Action (1959) ist
nicht begrenzt auf Handlungen, die moralisch richtig oder falsch sind, obgleich es diese
Handlungen mit einschließts.

Neuere Ethiker haben im wesentlichen Wittgensteins Ansicht akzeptiert, daß es in
der Ethik keine Sätze gibt. In welchem genauen Sinne das gilt, werde im zu zeigen ver
suchen. Aber auf alle Fälle scheinen die Autoren, die man als die heutigen Oxforder
Moralisten oder als die gegenwärtige orthodoxe Schule auf diesem Gebiet bezeichnen
könnte, dem zuzustimmen, daß der Moralphilosoph nicht die Aufgabe hat zu versuchen,
irgendeine besondere Ansicht darüber aufzustellen, welche Handlungen richtig und welche
Handlungen Falsch sind, auch nicht darüber, wie wir leben sollten. Statt dessen haben sie
zu erklären versucht, was ein Werturteil ist und warum es in Wittgensteins Sinne nidit
ein »Satz« ist; wie es sich zu Tatsachen-Urteilen verhält; was es bedeutet, von einem
bestimmten Motiv aus zu entscheiden, zu intendieren, zu handeln; was wir mit »Hand
lung« meinen und wie sie sich vom »Verhalten- untersmeidet ; was wir mit Verantwort
Iidikeit, Lob und Tadel, Belohnung und Strafe, mit Freiheit und ihrem Gegenteil meinen;
was wir für die Ursamen oder Bedingungen der menschlichen Handlungen und Insti
tutionen halten sollen. Die orthodoxe Schule im gegenwärtigen ethischen Denken wird
durch eine Revolte gegen Moores Intuitionismus gekennzeidmet, die Wittgenstein ange
regt hat. Diese Revolte hat zu einer Anschauung geführt, die der von Hume sehr stark
ähnelt. Sein Treatise on Human Nature wurde mit größter Bewunderung gelesen. Aber
im möchte darauf hinweisen, daß diese orthodoxe Schule sich nicht aus jenen Philosophen
rekrutiert, die Wittgensteins Freunde und Schüler waren; im Gegenteil, Wittgensteins
Freunde haben die Oxforder Moralphilosophie mit Nachdruck angeprangert. Es mag
sein, daß sie fühlen, daß Wittgenstein, was auch immer er über die Ethik gesagt haben
mag, doch nie so viel von Hume übernommen hätte. In diesem Zusammenhang darf im
erwähnen, daß Wittgenstein einst zu mir sagte, es sei für ihn zu schmerzlich, Hume zu
lesen: »Ich habe nämlich zu viel über die Gegenstände nadigedacht, über die er schreibt.«

Was ist im Grunde genommen ein Werturteil? Die gegenwärtige orthodoxe Antwort
ist: Es ist praktisch, es hat mit dem Handeln zu tun. Es drückt eine Wahl oder ein Bevor
zugen aus. Es kann eine Erklärung darüber sein, was der Sprecher intendiert im Hinblick
auf das beurteilte Objekt; es kann dazu gedacht sein, die Wahl irgendeines Menschen zu
leiten, der zu wählen hat. Es kann eine retrospektive Verteidigung oder Erklärung oder
Entschuldigung für eine bereits getroffene Wahl sein. (»Es schien mir richtig, deshalb habe
im es getan.«) Mit anderen Worten, Werturteile entspringen dem Herzen und dem Willen
des Handelnden, sie rufen eine Handlung hervor oder leiten eine Handlung oder recht
fertigen eine Handlung. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn man bloß eine Beschrei
bung dessen gibt, was man sehen und hören kann. Wenn im eine Handlung nur beschreibe,
habe im nom nicht meine Haltung oder meine Intentionen ihr gegenüber erklärt. Aber

2. Vgl. auch: Stephen Toulmin: The Place of Reason in Ethics (1950). - R. M. Hare: The Language of
Morals (1952). - P. H. Notuell-Smith: Ethics (1954). - J. O. Urmson: On Grading. In: Mind 1950.
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wenn iCh hinzufüge: ..Und das war sehr falsdr«, so erklärt das meine Haltung. Eine bloße
Beschreibung kann nicht auf rein logische Weise determinieren, welche Haltung im ein
nehmen werde. Im kann die Beschreibung eines anderen übernehmen, aber im kann
verzeihen, wo er verurteilt. Hume sagt, daß ein Bericht darüber, wie Dinge sind, oder
über das, was ist, oder über die bemerkbaren Eigenschaften der Dinge strenggenommen
niemals ein Urteil der Billigung oder Mißbilligung zur Folge haben kann. Denn ein
solches Urteil wird über das gefällt, was sein sollte, nicht über das, was ist. Und nach
Humes Interpretation eines Urteils über das, was sein sollte, ist dieses Urteil eine Mög
lichkeit, meine Haltung und Intention auszudrücken...Daß es richtig ist«, ist nicht etwas,
was ich erkenne.

All das wäre unmöglich, wenn »gut« in natürlichen Begriffen definiert werden könnte.
Denn dann könnten bestimmte natürliche Beschreibungen - bloße Beschreibungen - die
Aussage zur Folge haben: »Das ist gut« oder »Das ist nicht gut.« Das tritt jedoch niemals
ein, sagt Moore, weil "gut« nicht definierbar ist.

Moore hat nie behauptet, daß die Aussage "Das ist gut« oder »Diese Handlung ist
ridrtig« eine Haltung oder Intention ausdrückt. Er hat sogar ausdrücklich jede derartige
Ansimt widerlegt. Er meint, "das ist gut« sei eine Art Beschreibung: Es beschreibt die
einfache, nicht definierbare Eigenschaft des Guten. Er sagt selbst, daß man zum Teil seine
Darstellung der Intuition nicht nur für einen Fehler, sondern sogar für einen »aber
gläubischen Fehler« gehalten hat. Und als solcher hat sie sich tatsächlich erwiesen. Zeit
genössische Autoren lassen diese intuitive Eigenschaft ganz und gar fallen und geben eine
ganz andere Darstellung von dem, was wir tun, wenn wir sagen: »Das ist gut.« Die etwas
subtile, aber dennoch wichtige Übereinstimmung zwischen Hume und Moore kann man
folgendermaßen ausdrücken: Habe ich jede mögliche Beschreibung von dem Wesen eines
Dinges erhalten, so bleibt es mir immer noch überlassen, zu sagen, ob ich es hoch oder
niedrig einschätze, ob ich es für richtig oder falsch halte. Aber während Moore sagt: Ich
muß mein Denken noch weiter befragen - ich muß sehen, ob im etwas intuitiv als gut
oder als nicht gut erkenne -, sagt Hurne, daß das nicht eine Sache des Denkens, sondern
des Gefühls ist: »Euklid hat alle Eigenschaften des Kreises erschöpfend erklärt; aber er
hat nirgends ein Wort über seine Schönheit gesagt. Der Grund ist evident: Schönheit ist
nicht eine Eigensmaf! des Kreises. Sie liegt in keinem Teil der Linie, deren einzelne Teile
alle gleich weit entfernt sind von einem gemeinsamen Mittelpunkt. Vielmehr handelt es
sich nur um die Wirkung, die diese Figur auf die menschliche Seele ausübt, deren besondere
Struktur sie ihrerseits in die Lage versetzt, derartige Gefühlsurteile abzugeben.«

IV.

Die Annahme von Moores erster These führt die zeitgenössischen orthodoxen Ethiker zur
Annahme einer scheinbar rein logisdien Doktrin: Ein Werturteil kann nicht streng aus
rein faktischen Prämissen folgen - diese Doktrin ist als das Humesche Gesetz bekannt.
Wenn das eine rein logische Doktrin ist, dann muß sie für die epikureische Ethik ebenso
gelten wie für die christliche. Wenn sie als einschränkendes Prinzip wirkt, dann muß sie
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alle moralischen Systeme auf gleiche Weise einschränken; sie darf nicht eines mehr al:
andere begünstigen. So denken zeitgenössische Philosophen der orthodoxen Schule übel
das Humesche Gesetz.

Angenommen ichsage: A sollte B gehorchen, weil B A's Vater ist. Das Humesche Gesetz
besagt, dieses »sollte« kann nicht streng aus einem Faktum folgen. Aber das ist natürlich
nicht das letzte Wort, und hier stoßen wir auf eine wichtige Entwicklung von Humes
Standpunkt. Man könnte sehr wohl behaupten: Obwohl das Faktum, daß B A's Vater
ist, nicht zur Folge haben kann, daß A B Gehorsam schuldet, gibt es dennoch einen Grund,
warum er B gehorchen sollte - nämlich, wie Leibniz es schön ausgedrückt hat, Neigung
ohne Notwendigkeit. Warum billige ich es, daß ABgehorcht? Ich berufe mich auf ein
allgemeines moralisches Prinzip: Kinder sollten ihren Eltern gehorchen. Nun leugnet das
Humesdie Gesetz die Gültigkeit dieser Art der Beweisführung nicht ab: von einem allge
meinen moralisdien Prinzip über einen Faktisdien Satz zu einem besonderen Fall (also
ein moralisdier Satz, umschlossen von dem allgemeinen Satz).

Kinder sollten ihren Eltern gehorchen.
B ist das Kind von A.
Deshalb sollte B A gehorchen.
Hume leugnet, daß ein moralisches Urteil streng aus rein faktischen Prämissen folgen

kann. Aber jetzt haben wir ein moralisches Urteil, das aus einer untergeordneten
faktisdien und einer übergeordneten moralischen Prämisse deduziert ist. Wir haben einen
Syllogismus; das »sollte« des Sdilusses ist vom »sollte« der übergeordneten Prämisse abge
leitet. Natürlich sind Beweise dieser Form gültig. Wenn man tatsächlich das allgemeine
Prinzip ohne Vorbehalt und Einschränkung behauptet, dann kann man natiirlidr s- wenn
die untergeordnete faktisdie Prämisse wahr ist-einen moralischen Schluß ziehen. Beispiel:

Geschöpfe sollten ihrem Schöpfer gehorchen.
Wir sind alle Gottes Geschöpfe,
Wir sollten alle Gott gehorchen,

Auch das ist gültig. Der Smluß muß für jeden wahr sein, der behauptet, daß wir in
der Tat Gottes Geschöpfe sind und daß, was die Moral anbetriffi:, Geschöpfe ihrem Schöp
fer gehorchen sollten.

Haben wir damit gezeigt, daß das Humesdie Gesetz nicht gültig ist? Nein, denn unser
moralischer Schluß ist aus einem moralischen Prinzip gezogen worden, und zwar daraus,
daß Kinder ihren Eltern gehorchen sollten. Aber mit welcher Begründung wird das be
hauptet? So wie es natürlidi schien, zu sagen, es muß einen Grund geben, warum B A
gehorchen sollte, so scheint es richtig, zu fragen, was der Grund dafür ist, daß die Kinder
ihren Eltern gehorchen sollten. Welchen Grund sollen wir angeben? Angenommen wir
geben einen faktisdien Grund an: »Weil die Eltern den Kindern das Leben geben.« (Dies
mag altmodisch klingen, aber ich bezweifle, daß wir diese Begründung ganz aufgeben
wollen.) Dann müssen wir fragen: Folgt aus der Tatsache, daß Eltern Kinder zur Welt
bringen - eine der einfachsten Tatsachen des Lebens -, streng, daß Kinder ihren Eltern
gehorchen sollten? Das Humesdie Gesetz lehnt diese Beweisführung ab, da sie nur eine
faktische Prämisse und einen moralischen Schluß hat. Was nun? Erfolgt diese Behauptung
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vermöge eines weiteren moralischen Prinzips? Welches moralische Prinzip wäre das? Es
könnte mit der Rückzahlung von Schulden oder der Bezeugung von Dankbarkeit für
empfangene Wohltaten zusammenhängen. Mit welcher Begründung behaupten wir das?

Ich meine, innerhalb der von dem Humeschen Gesetz gezogenen Grenzen sind zwei
verschiedene Anschauungen möglich. Einmal, daß wir schließlich zu allgemeinen mora
lischen Prinzipien kommen müssen, die der Ausdruck allgemeiner Haltungen sind, die die
Menschen einnehmen, ohne irgendeinen Grund dafür zu haben. Vielleicht nimmt die
überwiegende Mehrzahl der Menschen sie ein, etwa: »Wir sollten keinen unnötigen
Schmerz verursachen«, »Wir sollten die Freiheit anderer nicht einsdiränken.« Das mögen
weitverbreitete Haltungen sein, aber natürlich sind sie nicht die einzig möglichen. Und 
hier steckt die Schwierigkeit - wenn jemand nicht unserer Meinung ist, so können wir
ihm keinen Grund nennen, um ihn umzustimmen. Warum nicht? Weil hier jene allge
meinen moralischen Prinzipien zur Diskussion stehen, die nicht aus irgendwelchen allge
meinen moralischen Prinzipien folgen. Denn unsere Art der Beweisführung geht immer
auf moralische Prinzipien zurück, wenn sie überhaupt auf irgend etwas zurückgeht. Sie
kann - wegen des Humeschen Gesetzes - nicht einfach auf faktische Prämissen zurück
gehen.

Die andere Ansicht widerspricht der ersten nicht, sondern fügt hinzu: Moralische Prin
zipien können auf Grund der Zweckmäßigkeit und des eigenen Interesses aufgestellt
werden. Hume vertrat die erste Ansicht. Er glaubte zu wissen, welches die allgemeinen
moralischen Prinzipien sind, auf die wir uns letztlich alle berufen sollten: Dinge, die
Vergnügen bereiten, sollen gebilligt werden; Dinge, die Schmerz bereiten, sollen mißbilligt
werden - gleichgültig, wessen Vergnügen und wessen Schmerz sie betreffen. Hume nimmt
also an, daß unsere moralischen Urteile auf einem Gefühl der Humanität oder einem
Mitgefühl beruhen, das wir alle besitzen. Wenn man fragt: »Aber warum sollten wir
anderer Leute Vergnügen billigen oder es mißbilligen, daß sie unnötig leiden müssen?«,
so gibt es keine Antwort auf dieses Warum. Moral beruht auf dem Fühlen, nicht auf dem
Begründen und auch nicht auf der Intuition, die ja ein Sonderfall des Begründens ist.

V.

Wenn wir uns zeitgenössische Ethiker ansehen, finden wir, daß sie eine ganze Menge über
gute und schlechte Gründe für die Wahl einer bestimmten Richtung sagen, nämlich über
das Wesen der Beweisführung oder Erörterung, durch die wir zu zeigen versuchen, daß
diese oder jene Handlung richtig oder falsch ist. Toulmin, Hare und Nowell-Smith sind
bestrebt zu zeigen, daß Denken und Begründen einen Platz in der moralischen Überlegung
und im moralischen Urteil haben. Aber es ist wichtig, welchen Platz sie ihnen zuweisen.
Sie alle stimmen mit Hume darin überein, daß faktische Prämissen allein nicht genügen.
Ein allgemeines moralisches Prinzip muß dazukommen. Natürlich brauchen wir uns in
vielen Fällen nicht damit abzuquälen, das allgemeine moralische Prinzip anzugehen, weil
wir es als selbstverständlich ansehen, daß es vom Hörer vertreten und akzeptiert wird.
Wenn ich sage: »Nimm diesen Regenschirm nicht, er gehört mir«, dann will ich kaum
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daran erinnern, daß ein moralisches Prinzip in dieser Aussage enthalten ist. Ein mora
lisches Argument geht also auf moralische Prinzipien zurück, für die es keinen Beweis
gibt, auf letzte moralische Prinzipien, die ohne Begründung gelten. Ober diese Prinzipien
kann man nicht streiten. Glücklicherweise ist es oft nicht nötig, über sie zu streiten, weil
sie allgemein akzeptiert oder wenigstens äußerlich anerkannt werden.

Aber die genannten Philosophen sagen nicht, daß wir alle erkennen, daß unnötiges
Schmerzbereiten falsch ist. Sie sagen auch nicht, daß das eine Wahrheit ist, die wir durch
Intuition erkennen. Sie lehnen diesen Teil von Moores Lehre ab und sagen: Der Satz
»Das ist falsdi« drückt eine allgemeine Haltung gegenüber allen Dingen einer bestimmten
Art aus. Wir werden also zu einer psychologischen und soziologischen Ansicht darüber,
was ein Werturteil ist, geführt; diese Ansicht vertrat Hume. »Wert« entsteht aus den
Leidenschaften, Wünsmen, Sympathien und Antipathien der Menschen, wie sie sich in
einer Gesellschaft entwickeln. Das könnte man als eine metaphysische Lehre bezeichnen,

Es war eine metaphysische These, zu behaupten, daß es außer den Farben, die wir sehen,
den Tönen, die wir hören, und den Schmerzen, die wir fühlen, auch die einfachen nicht
natürlichen Eigensdiaflen (Güte, Schlechtigkeit, Richtigkeit, Falschheit) gibt, die wir durch
die Intuition erkennen. Aber ich meine, es ist nicht weniger eine metaphysische Lehre, zu
antworten: »Abergläubischer Unsinn, es gibt keine soldien Eigenschaften; gut und schlecht,
richtig und falsch drücken menschliche Haltungen aus.s Die Metaphysik sagt uns (nach
Aristoteles), was ist, und kann uns vermutlich auch sagen, was nicht ist.

M. E. beruht die gegenwärtige orthodoxe ethische Grundlegung auf drei Doktrinen:
einer logischen Doktrin - so behauptet man -, einer metaphysisdien Doktrin und einer
moralischen Doktrin, die ich gleich erwähnen werde. Ihre Verbindung ist natürlich alles
andere als zufällig. Sie passen sehr gut zueinander. Wir können moralische Fragen er
örtern, wir können Tatsachen-Sätze als Begründung für moralische Urteile angeben 
gewöhnlich müssen wir das -, aber wir müssen uns auch auf allgemeine moralische Prin
zipien berufen. Daher muß es letzte moralische Prinzipien geben, für die keine Gründe
angegeben werden können.

Nun habe ich im Vorhergehenden eine Alternative erwähnt, die Hume ablehnte. Wir
könnten sagen, daß die allgemeinen Prinzipien der Moral von allgemeinen Maximen des
eigenen Interesses abgeleitet werden können. Wenn wir behaupten, daß wir vermeidbare
Schmerzen nicht bereiten sollten, so geschieht das vielleicht, weil wir glauben, daß es für
uns schlechter ist, wenn ein solches Prinzip nicht allgemein angenommen wird; vielleicht
halten wir das Lügen darum für falsch, weil wir glauben, daß die allgemeine Befolgung
dieses Prinzips in unserem Interesse liegt.

Die zeitgenössischen orthodoxen Moralisten vertreten diese Ansicht nicht. Warum leh
nen sie sie ab? Teilweise, meine ich, aus moralischen Gründen, nicht aus rein logischen. Ich
meine in der Tat, daß ihre Einwände weitgehend die gleichen sind, die Kant gegen die
Heteronomie des Willens erhob: Moralische Ergebnisse sollten moralisch determiniert sein.

Ich schreibe also den zeitgenössischen orthodoxen Philosophen eine logische Doktrin
(das Humesche Gesetz), eine metaphysische Doktrin (welche moralischen Aussagen ange
wendet werden) und die soeben dargelegte moralische Doktrin zu.
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VI.

Im habe versucht, einen überblick darüber zu geben, was im die zeitgenössische orthodoxe
Moralphilosophie nenne. Wie man erwarten konnte, werden ihre Ansichten nicht allge
mein akzeptiert. Vor fünf Jahren schienen sie eine starke, folgerichtige Position dar
zustellen, heute beginnen andere Ansichten den Mittelpunkt des Interesses zu bilden. Die
orthodoxe Ansicht ist wegen ihrer Haltung gegenüber der Wissensmaft und der Religion
bemerkenswert; es ist etwas Außergewöhnlimes und sogar Absurdes an dieser Haltung.
In allen Zeitaltern und in allen Kulturen wirkten sich die religiösen Überzeugungen und
der Stand des allgemeinen Wissens auf die Anschauungen über das, was gut und schlecht
ist, aus. Die orthodoxe Moralphilosophie in England bekennt sich heute nicht zu irgend
einer besonderen moralischen Position, so daß, wird behauptet, es nicht absurd ist, daß
sie weder christlich noch wissenschaftlich-empirisch ist. Aber es ist sicher absurd, daß eine
Philosophie der Moral zeigen will, daß es keine bestimmte logische Verbindung zwischen
unseren fundamentalsten moralischen Normen und unseren Überzeugungen über diese
und die zukünftige Welt gibt.

Auf alle Fälle hat die orthodoxe Ansicht zwei natürliche Gegner: auf der einen Seite
eine religiöse und auf der anderen Seite eine wissensdiafllich-empirisdie Gruppe. Beide
stimmen in einer fundamentalen Behauptung überein: Sie behaupten, daß unsere grund
legende Position logisch von unseren Überzeugungen über den Menschen und seine Stel
lung in der Welt, über Geschichte und Entwicklung, Veränderung und Offenbarung
abhängt. Es genügt nicht, zu sagen, daß sidi solche Überzeugungen auf unsere moralische
Position auswirken können; sie sagen, daß unsere Überzeugungen über uns selbst und
unsere Stellung in der Welt moralische Folgen haben müssen und daß es ein großer Feh
ler - Schizophrenie und Entstellung - ist, wenn man Überzeugungen und Moral ausein
anderhalten will. Natürlich ist die Übereinstimmung zwischen beiden Gruppen begrenzt.
Beide haben sehr unterschiedliche metaphysisdie Überzeugungen, und es gibt einige scharfe
Abweidiungen in ihren moralischen Ansichten. Aber bei näherer Betrachtung können wir
einen weiteren Punkt der Übereinstimmung feststellen. Das Folgende sind einige kritische
Anmerkungen von seiten der theologisch ausgerichteten Philosophen, besonders von Iris
Murdoch, Philippa Foot und Professor Donald MacKinnon, der kürzlich seinen Lehrstuhl
für Moralphilosophie mit einem Lehrstuhl für Theologie in Cambridge getauscht hat.
Aber vermutlich würden viele Philosophen des wissenschaftlich-humanistischen Flügels
dieser Kritik zustimmen, allerdings wahrscheinlich nicht ihr Führer Karl Raimund
Popper3.

Wir wollen noch einmal auf die Ansicht zurückkommen, daß ein moralisches Urteil
eine Haltung - eine Haltung für oder gegen - ausdrückt. Natürlich sind nicht alle Aus
drücke solcher Haltungen moralische Urteile, aber es bleibt bestehen, daß alle Merkmale,

3. Vgl. Mn. Foot: When is a principle a Moral principle? In: Proceedings of the Aristotelean Sociery.
Supp, Vol. XXVIII (1954). - Iris Murdoch: Vision and Choiee in Morality. Ebd. Supp. Vol. XXX
(1956); Metaphysies and Erhics, In: The Nature of Metaphysics (1957). - D. M. MacKinnon: A Study in
Ethical Theory (1957).
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nach denen wir moralische Urteile von anderen Ausdrücken einer Haltung für oder gegen
unterscheiden, rein formal sein müssen. Man kann zum Beispiel unterscheiden zwischen
einem Ausdruck der Billigung und einem bloßen Ausdruck des Gefallens, indem man
zeigt: Dem Ausspruch »Das gefällt mir« wird nicht von einem Menschen widersprochen,
der sagt: »Aber mir nidit«, während dem Urteil »Das ist gut« von dem widersprochen
wird, der sagt: »Nein, nicht gut.« In bezug auf die moralischen Urteile zeigt die orthodoxe
Ansicht Kantianische Züge. Große Bedeutung wird der Universalität als dem Kriterium
beigemessen, das moralische Haltungen von anderen unterscheidet. Man kann nicht sagen,
daß ein Mensch eine bestimmte Handlung moralisch verurteilt, wenn er nicht eine ähn
liche Handlung genauso verdammt, wer auch immer sie tut oder vorschlägt. Allgemein
gesagt, nach Meinung der Orthodoxen gehören zu den moralischen Urteilen alle Urteile,
mit denen man moralisch übereinstimmen oder nicht übereinstimmen kann, und sie haben
strikt darauf bestanden, daß es unzulässig ist, zu versuchen, das moralische Urteil so eng
zu definieren, daß es irgend etwas ausschließt, was irgend jemand als Gegenstand mora
lischer Bedeutung ansieht.

Also ist nach orthodoxer Ansicht ein moralisches Urteil eine universale Haltung für
oder gegen eine Handlung bestimmter Art. Das ist die entscheidende Bedeutung von
»richtig« und »falsdi- in moralischer Hinsicht. Demnach widersprechen sich zwei Men
schen, von denen der eine sagt, daß es immer falsch ist, etwas Unwahres zu sagen, der
andere hingegen sagt, daß es manchmal richtig oder nicht falsch ist. Denn beide ver
wenden die Begriffe »richtig« und »falsch« zwar in demselben Sinn, jedoch nicht »als eine
Beschreibung der gleichen Handlungen«. Natürlich nicht, da der eine ex hypothesi sagt,
daß Lügen immer falsch ist, und der andere, daß es nicht immer falsch ist. Daß sie »ridi
tig« oder »falsch- in demselben Sinne verwenden, bedeutet in Wirklichkeit, daß sie diese
Worte überhaupt nicht als Beschreibungen verwenden. Sie verwenden sie als Ausdrücke,

und zwar als Ausdrücke für allgemeine Haltungen für (richtig) und gegen (falsch). Der
eine wendet »falsdi« für alle Fälle des Lügens an, der andere nur für einige. Wo sie nicht
übereinstimmen, widersprechen sie einander. Denn wenn der eine sagt, es war falsch, und
der andere, es war nicht falsch, so gebrauchen sie »falsdi« im gleichen Sinne - es hat für
den einen dieselbe Bedeutung wie für den anderen -, und deshalb können sie natürlich
nicht übereinstimmen.

Wo auch immer wir »richtig« oder »falsdi- anwenden, kann man von uns erwarten,
daß wir einen Grund dafür angeben, wenn auch nicht in allen Fällen eine Kette von
Gründen: Wir wenden sie auf Grund bestimmter Merkmale der Handlung an. Aus dem
Prinzip der Universalität folgt: Wenn ich eine Handlung falsch nenne, weil - und gerade
weil - sie ein freiwilliges Sagen der Unwahrheit mit der Absicht zu betrügen ist, dann
sollte ich auch jede andere Handlung falsch nennen, die diese Merkmale aufweist. Indem
wir »richtig« oder »falsch« anwenden, benutzen wir Kriterien. Letzte moralische Mei
nungsverschiedenheiten entstehen, wo Menschen unterschiedliche Kriterien für »richtig

und »falsch« benutzen, wo der eine zum Beispiel Lügen als grundsätzlich falsch ansieht
und der andere sagt: »Nein, es gibt auch anständige Lügen.s Wenn wir sagen, daß »rich
tig« und »Falsch- universale Haltungen für oder gegen ausdrücken, dann bleibt als eine
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nicht mehr reduzierbare moralische Meinungsverschiedenheit übrig, daß eine Person
immer gegen XYZ ist und die andere nicht. Letzte moralische Meinungsverschiedenheiten
sind nicht Meinungsverschiedenheiten über die Bedeutung von »riditig« und »falsdi«,
sondern darüber, welche Dinge wir für richtig oder falsch halten. Wie Hare sagt: Wir sind
verschiedener Meinung über die Prüfsteine für richtig und falsch, über die Kriterien für
ihre Anwendung, über die Gründe, die wir dafür anführen, daß eine Handlung richtig
oder falsch ist. Der eine nennt die Handlung falsch, weil es das vorsätzliche Sagen der
Unwahrheit war mit der Absicht zu betrügen. Der andere nennt sie richtig, weil es 
obwohl das erstere zutriff\: - die einzige Möglichkeit war, ein wichtiges Versprechen ein
zuhalten.

Damit habe ich ein einleuchtendes alltägliches Beispiel für eine moralische Meinungs
verschiedenheit gegeben. Wir alle können verstehen, daß ein Mensch alle Lügen als solche
verurteilt, und wir alle können verstehen, daß jemand meint, daß ein besonderer Umstand
den Fall gänzlich ändert und die Handlungsweise richtig macht. Die Kriterien, die der
eine anwendet, divergieren wenig, aber bedeutungsvoll von den Kriterien, die der andere
anwendet. Beide wenden Kriterien an, die uns in moralischen Zusammenhängen vertraut
sind.

VII.

Die Kampfansage, die kürzlich Hare, Nowell-Smith und der orthodoxen Schule ge
macht wurde, ist nun folgende: Gibt es irgendein Kriterium für die Anwendung von
»richtig« und »falsch«? SoU man ..falsche für das moralische Urteil anwenden: Es ist
falsch, sich selbst beim Patience-Legen zu betrügen? Man könnte sagen, man sei dagegen,
daß irgend jemand es tut; wenn es jemand tut, so nennt man seine Handlung falsch und
gibt das Kriterium an: Er betrog sich selbst beim Patience-Legen. Das scheint den for
malen Erfordernissen der orthodoxen Schulezu genügen. Dennoch kann man zweifeln, ob
jeder es tatsächlich für moralisch falsch halten muß, sichbeim Patience-Legen zu betrügen.

Natürlich kann man sagen: Wenn es sich um einen Wettstreit handelt, dann ist Betrü
gen beim Patience-Legen tatsächlich (vielleicht) eine Art Betrug an anderen und könnte
moralisch verwerflich sein. Wir müssen jedoch beachten: Wir erklären, wann Betrügen
beim Patience-Legen falsch sein könnte, indem wir besondere Umstände aufzeigen, die
die Handlung - vielleicht - als ein Beispiel für Lügen und Betrügen erweisen, als eine Art
Betrug. Aber natürlich ist die Herausforderung, der die orthodoxe Schule zu begegnen
hat, nicht: Kann man einen Betrug für falsch halten - das tun wir alle -, sondern: Kann
man einfach irgend etwas für falsch halten ohne Rücksicht auf Umstände und Folgen?
Sollen wir als »richtig« und »falsch« eine jede Handlung interpretieren oder verstehen,
gegen die wir im allgemeinen eingenommen sind, oder nicht? Nowell-Smith ist in diesem
Punkte sehr offen gewesen. Die Antwort lautet: Ja, auf eine jede Handlung, die das
Objekt einer allgemeinen Gegen-Haltung ist, können wir das Urteil »moralisch falsch
anwenden. Er sagt, es gibt keine logischen Grenzen für die Handlungen, die das Objekt
einer Gegen-Haltung sein können.

Nehmen wir ein bizarreres Beispiel: Manche Menschen pflegen die schwarzen Linien
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zwischen den Pflastersteinen nicht zu betreten. Wir wollen uns einmal vorstellen, daß ein
solcher Mensch aus dieser Schwäche eine allgemeine Haltung macht. Er kann nicht ertra
gen, daß ein anderer es tut. Sollen wir sagen, daß er es für moralisch falsch hält, auf die
schwarzen Linien zu treten? Verstehen wir ihn wirklich, wenn er diese Terminologie
anwendet und sagt: Es ist falsch, auf die schwarzen Linien im Pflaster zu treten? Ist unsere
erste Reaktion nicht: »Aber wieso sollte es falsch sein?« Er könnte natürlich die ganze
Situation ändern, indem er einen mit den Umständen zusammenhängenden Grund angibt.
Er könnte sagen: »Weil die Stadt explodieren wird, wenn genug Leute daraufgetreten
sind.. Darauf könnten wir antworten: »Gut, wir verstehen jetzt, warum du es für falsch
hältst.« Wir verstehen es, und wir stimmen nur deshalb nicht mit ihm überein, weil wir
seine Meinung für Unsinn halten. Es wäre falsch, ein Unheil heraufzubeschwören, wenn
man es vermeiden kann, wie es vermieden werden könnte, indem man in die freien
Räume zwischen den schwarzen Linien träte. Die Handlung erfordert eine Beschreibung
nämlich das Verursachen von Unheil oder Leiden, das man vermeiden kann -, die einen
guten Grund dafür bietet, die Handlung "falsch« zu nennen.

Das umgeht die Herausforderung natürlich auch. Die Herausforderung tritt dann ein,
wenn der Mensch sagt: »Sie möchten wissen, warum ich meine, daß Sie falsch handeln.
Einfach deshalb, weil Sie auf die schwarzen Linien treten und nicht dazwischen. Das ist
der Grund.« Wenn die volle Bedeutung von »falsch- die ist, daß es eine allgemeine Hal
tung gegen etwas ausdrückt, dann müßte diese Antwort verständlich sein. Aber das scheint
nicht so zu sein.

VIII.

Was ist also erforderlich, wenn die orthodoxe Ansicht keine ausreichende Darstellung
über die Bedeutung oder den richtigen Gebrauch von »richtig« und »falsch« gibt? Ich will
eine einfache Antwort geben, die Foot in ihren neueren Abhandlungen entwickelt hat.

Wir nennen eine Handlung falsch, wenn es sich zum Beispiel um Betrügen, Lügen und
unnötiges Verletzen oder um Einmischung in anderer Leute Angelegenheiten handelt. Das
Wort »falsdi« ist ein allgemeiner Begriff wie das Wort »Farbe«; wir nennen eine Sache
farbig, wenn sie rot, blau, gelb oder grün ist. Wir nennen eine Handlung falsch, wenn
Betrug, Untreue, Lüge, Grausamkeit, Gier, Sinnenlust, Bosheit, böse Absicht, Verhärtung,
Selbstsucht, Prahlerei usw. vorliegt. Diese Wörter stehen für bestimmte Konzeptionen. Es
gibt eine ganze Reihe moralischer Konzeptionen. Während es orthodoxe Ansicht ist, daß
das Betreten der Striche für denjenigen Menschen ein Laster werden kann, der eine allge
meine Haltung dagegen einnimmt, ist es die Ansicht der Kritiker, daß es eine ganze Reihe
allgemein akzeptierter und anerkannter Laster gibt. Wenn wir eine Handlung falsch
nennen, können wir berechtigterweise aufgefordert werden zu erklären, unter welches
Laster sie unserer Meinung nach fällt.

Das bedeutet nun jedoch nicht - wie es auf den ersten Blick sdieinen könnte -, daß wir
den einfach nicht verstehen können, der eine Handlung für falsch hält, die wir für richtig
halten. Wir können ihn verstehen lernen, wenn er erklärt, daß er diese Handlung als eine
Art Grausamkeit, Selbstsucht, Untreue, Betrug ansieht. Wir können immer noch sagen:
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Ich denke nichr so darüber, was veranlaßt Sie, die Same so zu beurteilen? Aber wir ver
stehen wenigstens, wenn er sagt, es sei falsch, Und der Behauptung des Menschen, der
sagt, das Betreten der Linien sei falsch, könnte begegnet werden, wenn er zeigen könnte,
daß es ihm als eine Art von - ja, wovon denn nun - erscheint. Betrug? Wie könnte das
sein? Prahlerei? Aber warum? Dieser Behauptung kann innerhalb der Grenzen unserer
Sprache nicht begegnet werden.

Wir wollen also sagen, daß die Wörter »riditig« und »falsdi« allgemeine Wörter sind,
die eine Reihe von Tugenden und Lastern bezeichnen, daß zum Beispiel Gier Handlun
gen bezeichnet, die bedeuten, daß man wertvolle Dinge über einen gerechten Anteil hin
aus für sim beanspruche, Wir können Tugenden und Laster in Begriffen voneinander
definieren, aber nicht völlig in neutralen Begriffen. Menschen mit derselben moralischen
Grundeinstellung verstehen, was mit Gier gemeint ist, selbst wenn sie nicht immer einer
Meinung darüber sind, wo Gier anfängt. Und sie können bis zu einem bestimmten Punkt
die moralischen Urteile der Menschen verstehen, die eine andere Grundeinstellung haben.
Sie können sie verstehen, soweit sie eine Analogie zwischen dem sehen können, was die
anderen verdammen, und dem, was sie selbst für lasterhaft halten. Wo sie keine soldie
Analogie finden, erkennen sie zwar, daß die anderen eine allgemeine gegensätzliche Hal
tung einnehmen, können diese aber nicht als eine moralische Haltung anerkennen.

IX.

Die Kritiker an der orthodoxen Position sind die Konservativen. Wenn sie einfach nur
Reaktionäre wären, die die orthodoxe Position nicht verstanden haben, so hätte im mim
gar nicht mit ihnen befaßt. Mir scheine, daß sie sie wohl verstanden haben, sie jedoch für
unzulänglich halten.

Die Ansicht, daß eine moralische Gemeinschaft eine Reihe moralischer Konzeptionen
gemeinsam hat, ermöglicht es, von neuem die sehr naheliegende Frage zu stellen: Haben
diese moralischen Konzeptionen nicht eine enge Verbindung mit den religiösen oder meta
physisdien überzeugungen? Wir wollen jetzt nicht danach fragen, weshalb jemand zu
fällig eine allgemeine Haltung für oder gegen etwas einnimmt - das ist ein so unbestimm
tes Thema, daß man kaum Antworten darauf erwarten kann. Statt dessen fragen wir:
Warum halten es die Christen für ihre Pflicht, denen zu vergeben, die ihnen Unrecht
getan haben? Warum legen empirisch ausgerichtete Wissensmaftler und Praktiker so viel
Wert auf Erleichterung des Leidens? Warum vertreten einige römisch-katholische Mora
listen so nachdrücklich die Ansicht, daß wir auch zulassen sollten, daß die Menschen lei
den? Sicherlich ist in jedem Falle die Antwort die, die die Orthodoxen so gern vermeiden
möcheen: Daß nämlich ihre moralischen Konzeptionen, ihre Verhaltensnormen, von den
überzeugungen abhängen, die sie über die Stellung des Menschen in der Welt - und in
der zukünftigen Welt, wenn sie glauben, daß es eine soldie gibt - haben.

Die Kritiker an der orthodoxen Position scheinen eine realistischere Anschauung (im
Sinn der Scholastik) von der Bedeutung der moralischen Begriffe zu haben. Sie sind zwar
nimt so weit gegangen zu sagen: Neben rot, grün, viereckig und rund gibt es richtig und
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falsch, gut und böse, Gerechtigkeit, Untreue und Gier. Sie suchen noch immer nach einer

Darstellung der moralischen Konzeption, die weniger deutlich metaphysisch ist; sie unter

suchen sie immer noch mit Hilfe der Grammatik der Urteile, die wir fällen, wenn wir

diese moralischen Konzeptionen anwenden. Aber sie haben wenigstens bewiesen, daß

moralische Urteile viel weniger von individuellen Haltungen abhängen, als es die ortho

doxe Ansidtt behauptet hat.

Prof. K. W. Britton King's College, Newcastle upon Tyne
(University of Durham), England

Obersetzt von Dr. ]. Schollmeier, Münster (Westf.)

Diskussionsbeitrag zu dem Aufsatz

von H. J. Gamm über Schwangerschaftsunterbrechung

(ZEE 1961, Heft 4, S. 193-202)

VON F. BöCKLE

Zu dem obengenannten Artikel richtete Prof.
Dr. F. Bockte, Moraltheologe am Priesterseminar
in Chur (Schweiz), folgendes Schreiben an den
Schriftleiter der ZEE:

Sehr geehrter Herr Professor!
Mit großem Interesse lese ich regelmäßig die
von Ihnen redigierte »Zeitschrift für Evange
lische Ethik«. Ich freue mich über den Ernst und
das hohe wissenschaftliche Niveau, mit dem die
verschiedensten ethischen Probleme behandelt
werden. Um so mehr überrascht mich der Arti
kel »Schwangerschaftsunterbrechung als reli
giöses und erzieherisches Problerne von Hans
Jochen Gamm in Heft 4/1961. Es ist mir ohne
weiteres klar, daß in einem kurzen Beitrag der
katholische Standpunkt nicht in allen Einzel
heiten dargelegt werden kann. Doch fordert die
wissenschaftliche Sauberkeit, daß in einer sol
chen Darstellung keine eindeutig falschen unJ
irreführenden Angaben gemacht werden.

So heißt es zur Frage des Einsatzes für das
mütterliche oder für das kindliche Leben: »Ein
hellig wird in solcher Situation (von der katho
lischen Ethik) dem Kinde größeres Lebensrecht
zugebilligt.« Es wäre für den Autor leicht ge
wesen, in den Ansprachen Pius XII. folgenden
Passus zu finden.

»Das schuldlose menschliche Leben, ganz
gleich in welchem Zustand es sich befindet, ist
vom ersten Augenblick seiner Existenz an jedem
direkten absichtlichenAngriff entzogen ... Dieser
Grundsatz gilt ebenso für das Leben des Kindes
wie für das Leben der Mutter. Niemals und in
keinem Fall hat die Kirche gelehrt, daß das
Leben des Kindes jenem der Mutter vorzu
ziehen sei. Es ist irrig, die Frage mit dieser
Alternative zu stellen: Entweder das Leben des
Kindes oder das Leben der Mutter. Nein! We
der das Leben der Mutter, noch das Leben des
Kindes dürfen einem Akt direkter Vernichtung
unterzogen werden. Für den einen wie für den
andern Teil kann nur die eine Forderung be
stehen: Alles aufzubieten, das Leben beider zu
retten, der Mutter und des Kindes (vgl. Pius XI.
Enzyklika »Casti Connubiic, 31. Dezember
1930 - Acta Ap. Sedis, vol. 22, pag. 562-563).«
Ansprache Pius XII. am nationalen Kongreß
der »Fronr der Familie« vom 28. November
1951. In: »Grundfragen der ärztlichen Ethik«,
herausgegeben vom Sr, Lukas-Institut für ärzt
liche Anthropologie, Münster (Westf.), Verlag
Wort und Werk, Köln.

Soweit die oberhirtliche Grundsatzentschei
dung. Diese Entscheidung findet zum Beispiel
praktische Anwendung bei der diagnostizierten
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Schwangerschaft eines Hydrocefalen: Dabei
wird von der katholischen Ethik die Möglich
keit einer sectio caesaria oder einer Punktion
des Wasserkopfes nach dem Eintreten ins kleine
Becken offengelassen.

Eine weit schlimmere theologische Entglei
sung ist es aber, wenn der Autor behauptet, die
katholische Theologie lehre, bei Nichtzuwen
dung der Taufgnade falle eine ungetaufte Seele
der Verdammnis anheim, Dieser Satz ist schlech
terdings falsch. Für die ungetauften Kinder (um
diese handelt es sich doch hier vornehmlich)
lehrt der größere Teil der Theologen den soge
nannten Limbus puerorum. Daß diese Frage
heute in der katholischen Theologie außer
ordentlich stark diskutiert wird, zeigt ein best
orientierter Artikel von P. L. Renwart SJ. in
der Nouvelle Revue Theologique, Mai 1958,
S. 449-467. Daß ein Erwachsener auch ohne
'Wassertaufe selig werden kann, war von jeher
eindeutige katholische Lehre.

Welche Lehre »säkular betrachtet inhumaner
sei«, ist wohl eine sehr fragliche Sache. Es wäre
mindestens zu prüfen, ob mehr Mütter an den
Folgen unerlaubter Eingriffe sterben oder durch

Unterlassung einer Interruptio. »Nadrweisbar
liegt die mütterliche Mortalität bei legalen
Schwangerschaftsunterbrechungen um zweiein
halb bis sechsmal höher als bei Geburten (Mark).
In Schweden beträgt die Mortalität bei legalen
Schwangerschaftsunterbrechungen im Spital auf
rein vaginalem Wege 3,5 0/00 und auf abdomi
nalem Wege 5,7 %0 (Klintskog). Beide Zahlen
angaben liegen bedeutend über jenen bei der
Geburt« (PD Dr, G. A. Hauser, Oberarzt der
Universitätsfrauenklinik Basel, in: Orientierung,
24. Jg., Nr. 9, S. 103).

Daß es bei einer »actio euro duplici effectu:
»nur auf die Intention ankommt, mit der die
Tat gesdiieht«, kann richtig verstanden werden,
ist aber in dieser Kürze mindestens sehr miß
verständlich. Ich glaube, daß wir im Gespräch
über so bedeutungsvolle sittliche Fragen nur
weiterkommen können, wenn wir uns ehrlich
um den Standpunkt Andersdenkender bemühen
und ihn auch richtig darstellen. In dieser Ab
sicht glaubte ich Ihnen diese Zeilen schuldig zu
sein.

In freundlicher Hochschätzung Ihr
(gez.) F. Bockle

Literatur
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Ernst Troeltschs Entwicklungsgang. Güters
loh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn
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In Anbetracht der zentralen Stellung der Frage
nach dem Verhältnis von Geschichte, geschieht
Iidiem Denken und christlicher Offenbarung in
der heutigen evangelischen Theologie mag es
auf den ersten Blick als erstaunlich erscheinen,
.Jaß Ernst Troeltsdr, in dessen Denken dieses
Problem das Zentrum bildete, mehr oder we
niger der Vergessenheit anheimgefallen ist.
Zwar werden zahlreiche Ergebnisse seiner histo
risdien Forschungen noch immer zitiert, viele
von ihnen sind, wenn auch teilweise in Weiter
bildung und Korrektur, geradezu Gemeingut
geworden; aber es fehlte noch immer eine kri
tisdie Würdigung seines Gesamtwerkes, die
dessen Zusammenhang und die innere Logik
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der Entwicklung Troelrsdis vom Theologen
zum Philosophen des »Historismus« sichtbar
gernacht hätte. Ober den »Historismus« glauben
wir freilich heute hinausgekommen zu sein,
ohne daß man sagen könnte, daß das Problem,
das ihm zugrunde liegt, eigentlich gelöst wurde.
Es ist vielmehr sozusagen eingeschlafen und von
einer neuen Epoche, die seiner überdrüssig
wurde, beiseite geschoben worden. So bedurfte
es des geschichtlichen Abstandes, der uns von
der Epoche Troeltschs trennt, um eine solche
Darstellung zu ermöglichen, die jenseits des
Streites des Tages liegt, in den seine Schriften
bei ihrem Erscheinen verwickelt waren. Aber
die vorliegende Darstellung des Entwicklungs
ganges von Troeltsch will dabei nicht bloß der
monographischen Vergegenwärtigung von Ver
gangenem dienen, in der eine Epoche der Theo
logie lebendig wird, deren Wortführer er war
und in dessen Denkbemühungen »sich ein gut



Teil der allgemeinen Tragik der deutsdien
Theologie jener Zeit repräsentativ darstellt«;
sie ist in eins Versuch einer kritischen Analyse
der Gründe, aus denen Troeltsdis Versuch der
»Synthese« nicht gelingen konnte - einer Kritik
aber, die bei aller Schärfe, in der Troeltsch dem
Leser als »gescheiterter Theologe« vorgeführt
wird, keineswegs den Respekt vor dem Werke
dieses vielseitigen und kenntnisreichen, allen
Anregungen der Zeit offenen und redlichen
Geistes vermissen läßt. Es ist dabei klar, daß
dieser erste Versuch einer umfassenden kriti
schen Darstellung, der sich als solcher kaum auf
Vorarbeiten stützen konnte, kaum erschöpfend
sein kann. Es ist genug, daß uns mit ihm nidir
bloß Vergangenes und Erledigtes vorgeführt
wird, sondern daß er zum weiteren Bedenken
der Frage anregt, wie weit wir es seither in der
Lösung der Probleme gebracht haben, an denen
Troeltsch und die Theologie und Philosophie
seiner Epoche gescheitert sind, und ob der »Hi
storismus« in der Tat inzwischen so sehr »über
wunden« ist, daß wir auf ihn nur noch als auf
Vergangenes zurückblicken dürfen, oder ob nicht
vielmehr das grundsätzliche Problem, das sich
hinter diesem Titel in einer zeitbedingten Ge
stalt verbarg, auch noch das unsere ist.

Aber nicht nur in diesem Zusammenhang
gründen die Schwierigkeiten einer kritischen
Darstellung von Troeltsdis Werk; sie sind auch
bedingt durch die äußere Form, in der es uns
hinterlassen ist. Aufgesplittert in eine Unzahl
von Einzelabhandlungen, in denen sich syste
matische und historische Fragestellung ver
knüpfen, stellt es die Aufklärung seiner Ent
wicklung vor eine Aufgabe, für die es über
haupt kaum eine ideale Lösung gibt. Im ganzen
aber ist es dem Verf. recht wohl gelungen, an
Hand der Erörterung der wichtigsten Schrifl:en
dironologisdi die Verflechtung der Motive
sichtbar zu machen, die Troelrsdi von dem
systematischen Grundproblem zur historischen
Forschung und von dieser wieder zurück zu
systematischen Ansätzen führten, wobei zugleich
die Resonanz von Troeltschs Arbeiten, ihre
Kritik und seine Gegenkritik mit in die Er
örterung einbezogen wird. Es ist jedoch der
übersicht über diese schon von der Same be
dingte Komplikation der Darstellung etwas ab
träglich, daß die eigene kritische Stellungnahme

des Verf, bereits am Schluß jedes einzelnen Ab
schnitts erfolgt, ja zum Teil in die Darstellung
hineinverflochten wird, so daß ihre maßgeben
den Gesichtspunkte aufgesplittert werden und
sich notwendig teilweise wiederholen müssen.
Es soll daher in einem kurzen Überblick über den
Aufbau des Buches versucht werden, dieses Inein
ander von Darstellung und Kritik aufzulösen.

In einem kurzen ersten Absdinin wird
Troeltschs Erstlingsschrift »Vernunft und Offen
barung« (1891) behandelt, in der Troeltsdi das
Verhältnis von christlichem Glauben und mensch
lieh-natürlicher Vernünfl:igkeit bei den Refor
matoren und in der lutherischen Orthodoxie
untersucht, Hiermit ist bereits das Grundthema
von Troeltschs Denken angeschlagen; im Ge
wande einer dogmengeschichtlichen Untersu
chung beginnt er sich von seinem Lehrer Ritschl
zu distanzieren, indem er gegenüber dessen Be
gründungsversuch aller theologischen Erkennt
nis allein auf die gesdiichrlidie Offenbarung die
Verankerung des diristliehen Glaubens im Na
türlieh-Humanen nachweisen will. Damit wird
hier schon das Problem der Religion überhaupt
und ihrer Herkunfl: berührt. Verstanden als die
besondere, faktisch-geschiditliche Ausformung
des Wissens des natürlichen Menschen von Gott,
muß die christliche Religion als eine Religion
unter anderen erscheinen, und es ergibt sich dar
aus die Aufgabe, einerseits historisch ihre Stel
lung in der Religionsgesdiidite aufzuklären und
andererseits gegenüber dieser Historisierung
systematisch ihre Sonderstellung gegenüber den
anderen Religionen neu zu begründen.

Der Verf. verfolgt im zweiten Absdmitt, wie
Troeltsch in der Periode von 1894 (dem Beginn
seiner Heidelberger Zeit) bis 1909 diese Auf
gabe zu lösen sucht. Der zunächst hierfür er
probte Weg ist der religionspsychologische, auf
dem er die Religion als ein nicht von anderen
psychischen Tatsachen her ableitbares Urphäno
men der menschlichen Seele zu begreifen sucht,
als ein Urdatum des Bewußtseins, das sich we
der auf gegenständliche Wirklimkeit bezieht
noch sich auf Wunsmträume und Phantasie zu
rülkführen läßt, wie es die Junghegelianer und
die von ihnen abhängige Religionsphilosophie
versuchten, sondern ein Etwas zum Inhalt hat,
das Troeltsch in einer charakteristischen Wen
dung als das Absolute bezeichnet. Darin liegt
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bereits eine Absage an Ritsdils Supranaturalis
mus, die aber doch die Eigenständigkeit des Re
ligiösen zu bewahren sucht, Die Einsicht, daß
hierzu der psychologische Weg nicht ausreicht,
weil er zwar die Tatsame religiöser Vorstellun
gen, nicht aber ihre Wahrheit zu begründen
vermag, führte Troeltsch zum Versuch einer er
kenntnistheoretischen Begründung im Rückgang
auf Kant in der Form, wie dieser ihm durch
Windelband und Rickert nahegebracht wurde.
Dieser Weg führte zur Ausbildung der Theorie
des religiösen Apriori. Die Gewinnung der
Wahrheit aus dem Reichtum religiöser Erfah
rung ist nur ein Sonderproblem der allgemeinen
Erkenntnistheorie, mit der die Betätigung des
religiösen Bewußtseins als eine Uranlage des
menschlichen Geistes, als apriori notwendige
Funktion des Bewußtseins und damit als der
Anteil der Vernunft an der religiösen Erfahrung
verstanden werden soll. Diese Theorie ist, wie
der Verf. mit Recht bemerkt, eine Ersatzbildung
für die natürliche Theologie, wie sie den Hinter
grund und die Grundlage des orthodoxen Sy
stems bildete. Troeltsch hat hierbei gesehen, daß
diese Theorie nur unter Voraussetzungen halt
bar ist, die die Erkenntnistheorie überschreiten
und in die Metaphysik führen, einmal die Vor
aussetzung der Vernünftigkeit alles Wirklichen
und auf der anderen Seite die der Normalität
unseres Bewußtseins.

Die Frage, wie sidi mit dieser Theorie des
religiösen Apriori Maßstäbe zur Beurteilung der
gesdiidirlich gegebenen Religionen und zur Ab
solutsetzung des Christentums gewinnen lassen,
ist es, die Troeltsch zur historischen Unter
sudiung hinüberführt. Ist die Religion als ein
Urphänomen des menschlichen Bewußtseins
nachgewiesen und erkenntnistheoretisch als ein
Apriori der menschlichen Vernunft gesichert, so
ist der Weg freigelegt zur Kritik der geschieht
liehen Erscheinungsformen des Religiösen in den
Weltreligionen, deren jede für sich einen Ab
solutheitsanspruch stellt. Es ist damit die Auf
gabe einer universalen Religionsvergleichung
gestellt, mit deren Durchführung Troeltsch zum
Systematiker der religionsgeschichtlichen Schule
der Theologie wird, die zugleich das Ende der
Ritschlschen Theologie bedeutet, denn die ge
schichtliche Forschung kann und darf nun nicht
mehr vor dem christlichen Glauben haltmachen.
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An Hand der Abhandlung über die Absolutheit
des Christentums (1902) wird gezeigt, wie nach
Troeltsch die Gewinnung eines Maßstabs der
religionsgeschichtlichenVergleichung möglich sein
soll. Sie ergibt sich aus dem Vergleich selbst.
Die Geschichte zeigt die Richtung der Entwick
lung auf einen Konvergenzpunkt, ein letztes
Ziel hin, das freilich in der Geschichte als dem
Bereich des Relativen nirgends vollkommen er
reicht wird, sondern die Geschichte transzendiert.
Aber das Christentum zeigt in solcher Verglei
chung eine überlegenheit gegenüber allen an
deren Weltreligionen, indem es die einzige Re
ligion ist, die den Bruch zwischen der naturhaft
vitalen und der geistig-sittlichen Seite des
Menschseins vollendet, ohne den Menschen dabei
als Persönlichkeit zu vernichten. Sein ethisch
personalistischer Gottesbegriff ist den außer
christlichen Gottesvorstellungen eindeutig über
legen. Diese Begründung der Auszeichnung der
christlichen Religion ist freilich nichr, wie
Troeltsch meint, aus der Vergleichung der Re
ligionen selbst gewonnen, sondern die Verglei
chung kann nur unter der Voraussetzung zu
diesem Ergebnis kommen, daß sich in der ge
schichtlichen Entwicklung der Religionen eine
überindividuelle Vernunft offenbart, die er neu
kantianisch als »Bewußtsein überhaupt« be
zeichnet. Als geistiger Seinsgrund ist es im Be
wußtsein des einzelnen vorhanden als gemein
same Wurzel sowohl für die Gottmenschlichkeit
der Religionsgeschichte wie für die Präsenz des
göttlichen Geistes im menschlichen Geist. Sie
kann freilich nur im Glauben in persönlicher Ent
scheidung erfaßt werden, aber in einem Glauben,
der damit wissenschaftlich begründet sein soll.

Auf dieser Basis entwirft Troeltsch das Pro
gramm eines Neuaufbaus der theologischen
Wissenschaft, dessen allgemeine Grundzüge an
Hand seiner Artikel in RGG dargestellt wer
den. Es zeigt sich in ihm deutlicher als in seiner
Theorie des religiösen Apriori die von den Kri
tikern schon seinerzeit sogleich vermerkte Ten
denz einer Umdeutung des christlichen Glau
bens in eine christlich vertiefte Humanitäts
religion auf dem Grunde einer Art »Restmeta
physik christlicher Prägung-s, Im Spielraum der
Antithese von »Natur und Geist«, die aus dem
metaphysischen Denken stammt und für Troeltsch
geradezu selbstverständlich ist, wird die Reli-



gion als der Weg der Befreiung aus den natur
haften Bindungen und Hinaufläuterung zum
geistigen Wesen des Menschen begriffen - eine
Auffassung, in der die Grundbegriffe Paulini
scher und Lutherischer Theologie selbstverstand
lidi keinen Platz finden können. Diese Voraus
setzungen sind es, die dann später die Troeltsdi
sehe ,.Synthese« von Vernunft und Offenba
rung, von Metaphysik und Geschichte bestim
men werden. So deuten die Arbeiten dieser
Epoche bereits auf den weiteren Weg zur »Syn
these« vor. Waren sie dazu bestimmt, zwischen
christlichem Glauben und moderner Kultur zu
vermitteln, so ist von dieser Aufgabe die The
matik der historischen Untersuchungen vorge
zeichnet, die in dieser Periode neben den sy
stematischen herlaufen und die schließlich in
dem Werk über die »Soziallehren ..." (1912)
ihren Abschluß gefunden haben.

Den Weg dahin zu verfolgen ist das Thema
des dritten Abschnitts des vorliegenden Wer
kes. Die Aufgabe dieser Reihe historischer Un
tersuchungen ist eine doppelte: einerseits histo
risches Verständnis der kirchlich-dogmatischen
Tradition des Protestantismus und andererseits
Aufklärung der geistig-praktischen Lage der
Gegenwart in ihren Grundbestrebungen, um das
Verhältnis beider zueinander zu klären. Cha
rakteristisch und neu ist hierbei die grundsätz
Iidie Anwendung der kulturgeschichtlichen Me
thode auf die Dogmengeschichte. Ihre Thematik
ist vorgezeichnet durch die Auseinandersetzung
mit Ritsdils Vermittlungsversuch zwischenchrist
lichem Glauben und moderner Kultur, wobei
ihm gegenüber der unüberbrückbare Bruch of
fenbar gemacht werden soll, der die moderne
Kultur von der Reformation trennt. So wird
die Reformation als Ausklang des Mittelalters
gedeutet und der Beginn der Moderne mit der
Aufklärung - vorbereitet durch Humanismus
und Täufertum - angesetzt. Diese Parteinahme
für den Humanismus und seine Theologie als
Brücke zur modernen Welt, in der sich der
Streit Erasmus-Luther gewissermaßen wieder
holt, ist in Troeltschs Leitgedanken begründet,
daß der diristliehe Glaube im Natürlich-Huma
nen verwurzelt und in seiner überlieferten Form
die geschichtlich bedingte Ausprägung des in
allen Menschen lebendigen religiösen Bewußt
seins ist. Die Worte der Bergpredigt sind dann

identisch mit dem in jedem menschlichenHerzen
lebendigen Wissen um ein forderndes absolutes
Soll. Eine bestimmte Auffassung vom Wesen
des Christentums liegt dabei zugrunde, dessen
Gehalt weder ein Dogma noch eine Idee, son
dern vielmehr eine Aufgabe (ein Begriff, dessen
Herkunft aus dem Neukantianismus unverkenn
bar ist) bedeutet, die das Vergangene mit dem
Zukünftigen in einer Tat lebendiger Entschei
dung verbindet und so in jeder Epoche eine neue
Gestalt des Christentums schaff]; Diese religiöse
Konstante in den gesmichtlichen Wandlungen
aufzusuchen dienen die Untersumungen der Be
deutung des lex-naturae-Begriffs in Katholizis
mus, Protestantismus und Moderne. Im Hinblick
auf ihre Thematik kann aber die Reihe von Ab
handlungen, die diesem Thema gewidmet sind,
als Abriß einer Geschichte der diristliehen Ethik
bezeichnet werden.

Den Abschluß dieser Periode bildet das Werk
über die »Soziallehren ...", das unter der Ein
wirkung der Gedanken Max Webers steht. Es
hat die historische Bedeutung, daß mit ihm die
soziologisdie Methode in die Betrachtung ehrist
licher Gemeinschaftsbildungen eingeführt wird.
Troeltschs Grundfrage nach dem Verhältnis von
christlichem Glauben und moderner Kultur wird
im Hinblick auf die soziale Lage der Gegen
wart gestellt: Besteht noch eine Möglichkeit,
ihre Probleme mittels der überlieferten Vor
stellungen von christlicher Gemeinschaftsbildung
zu bewältigen? Diese Frage kann nur auf dem
Wege einer geschichtlichen Besinnung beant
wortet werden, die sich vor zwei Aufgaben ge
stellt sieht: die grundsätzliche Klärung des Ver
hältnisses des Christlichen zur Welt und welt
licher Kultur und die Aufklärung der geschieht
lichen Entwicklung, die zur gegenwärtigen so
zialen Lage geführt hat und in der verschiedene
Möglichkeiten des Verhältnisses von Christen
tum und sozialer Welt und Kultur realisiert
wurden.

Das positive Ergebnis dieser Untersuchungen
war der Nachweis der Unmöglichkeit, das Re
ligiöse einseitig aus ökonomismen Vorausset
zungen abzuleiten und ihm seine Eigenständig
keit zu sichern.Wimtiger aber war für Troeltsdis
weitere Gedankenentwitklung das negative Er
gebnis: alle in der Geschichte versuchten Mög
lichkeiten, in der christlichen Gestaltung des
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sozialen Lebens einen »Komprorniß« zwischen
absoluter christlicher Forderung und weltlicher
Kultur zu finden, sind gescheitert. Es gibt keine
Brücke von der nur im Inneren des Subjekts
erfahrbaren absoluten christlichen Forderung
zur Welt und ihrer politischen und sozialen Ge
staltung - ein Topos übrigens aller Kritik am
christlichen Glauben bereits seit dem 18. Jahr
hundert. Es werden neue Gedanken nötig sein,
die aus der inneren Triebkraft der christlichen
Idee stammen müssen. Aber Troeltsch weiß in
seiner Redlichkeit darum, daß er sie nicht aus
zusprechen imstande ist, und so bedeutet dieses
Werk seinen Abschied von der Theologie und
zugleich das Ende einer Epoche in der deutschen
evangelischen Theologie. Troelrschs Kritik, die
sich anfangs in der Auseinandersetzung mit
Ritschi gegen den Versuch einer Modernisierung
der Reformation gewendet hatte, ist nun auf
das Christentum überhaupt verallgemeinert
worden. Die äußere Konsequenz war Troeltschs
übergang in die Philosophische Fakultät bei
seiner Berufung nach Berlin (1914).

Mit der Erörterung dieser letzten Periode im
vierten Abschnitt schließt das vorliegende Werk.
1915 setzen die Schriften ein, die nunmehr rein
geschichtsphilosophisch sind und die Überwirr
dung des Historismus durch die »Kultursyn
these« zum Thema haben. Die Problematik der
Krise des Christentums ist nun ausgeweitet auf
die der Kulturkrise überhaupt, und in diesem
Rahmen wird Troeltschs altes Leitthema, die
Gewinnung von absoluten Maßstäben der Stel
lungnahme und Beurteilung in Anbetracht der
Relativität alles Geschichtlichen, weitergeführt.
Ziel der Synthese ist es, die Geschichte durch
Geschichte zu überwinden. Aus der universal
historischen Überschau, die freilich praktisch
auf die Geschichte des Europäerturns einge
schränkt wird, sollen die Maßstäbe gewonnen
werden. Die Ideale werden vom geschichtlichen
Leben selber geschaffen; ihr Maßstab kommt
aus der Vergleichung und erzeugt sich durch
einen spontanen Akt, durch eine Tat des Wil
lens, der einem absoluten Sollen gehorcht 
einer Tat, die aber nur dem schöpferischen
Genius möglich ist. Durch sie soll aus den Auf
bauelementen der »Urgewalten«, hebräischem
Prophetismus zusammen mit dem daraus er
wachsenen Christentum, klassischem Griechen-
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turn, römischem Imperialismus und abendlän
dischem Mittelalter unter Einsatz neuer Kräfte
die seelische Kraft der Zukunft herausgearbeitet
werden. Verf. weist darauf hin, wie damit aber
das Programm, Geschichte durch Geschichte zu
überwinden, zerbrochen ist, indem mit der For
derung einer Tat des Genius, der einem abso
luten Sollen gehorcht, ein Moment in die Ge
schidrte gebracht ist, das sie transzendiert. So
kommt Troeltsdi nicht ohne die metaphysische
Konstruktion eines AlIbewußtseins als überge
schichtlicherMacht und des Subjekts als Monade,
das ihr gehorcht, aus. Damit erweist sich aber
seine Synthese zwischen geschichtlicher Relati
vität und Absolutheir als gescheitert. Gesdiichte
und Metaphysik bleiben unverbunden neben
einander bestehen.

Es ist das unbestreitbare Verdienst der Schrifl,
daß sie die Konsequenz und innere Logik von
Troeltschs Gedankenentwicklung sichtbar ge
macht und damit einen Leitfaden zum Verständ
nis seines vielschichtigen Werkes gegeben hat.
Wenn im Gedächtnis der breiten öffentlichkeit
außerhalb der Theologie im großen und ganzen
nur der Geschiditsphilosoph Troeltsch aufbe
wahrt wurde, so ist es nicht zuletzt die Bedeu
tung dieser Darstellung, zu zeigen, daß die ge
schiditsphilosophischen Gedanken Troeltschs, ja
die Probleme der neuzeitlichen Geschiditsphilo
sophie überhaupt ohne die Kenntnis ihrer Ent
faltung aus einem theologischen Problem nicht
verständlich sind. Es bleibt noch ein Wort zu
sagen über die kritische Stellungnahme des
Verf., die sich auf die Gründe des Scheiterns
von Troeltschs Synthese bezieht. Sie werden
letzten Endes in dem Unverständnis Troeltsdis
für die Gestalt Luthers gefunden, das freilich
durchaus zeitgenössisch war und noch nichts von
der Revision des Lutherbildes wußte, wie sie
dann insbesondere durch Karl Holl erfolgte.
Aus diesem Unverständnis folgt die falsche
Gleichsetzung Luthers mit der Orthodoxie, seine
Zuweisung in den Ausgang des Mittelalters, das
Unverständnis für die Unmittelbarkeit der ein
zelnen Seele zu Gott und für das Phänomen des
Gewissens, sowie der einseitige Kirchenbegriff,
mit dem Kirche ausschließlich als Kulturphäno
men, als soziologisch darstellbare Form der
Vergesellschaftung untersucht wird. Es scheint
uns freilich überspitzt, wenn die Grenzen von



Troeltschs Lutherverständnis in seiner Persön
lichkeit gesucht werden. Es sind vielmehr die
Grenzen der Perspektiven des Zeitalters über
haupt, dem die Religion zum Bildungs- und
Kulturphänomen geworden war und aus denen
Troeltsch sich nicht zu befreien vermochte und
die er mit vielen der besten seiner Zeitgenossen
teilte. Die Kritik des Verf. erfolgt also aus
schließlich unter theologischen Gesichtspunkten
und kann sich hierin auf die Entwiddung der
Theologie in der folgenden Zeit stützen. Sie hat
hierin ihr Recht, aber auch ihre Grenze. Philo
sophisch hat der Verf. freilich das Auseinander
brechen von Troeltschs »Synthese« in Geschichte
und Metaphysik gesehen, aber hier ist der
Punkt, an dem die Kritik der Vertiefung und
Weiterführung bedürftig ist. Denn dann erst
kann sichtbar werden, daß die »Kulturkrise«
nicht nur das Zerbrechen einer Tradition des
jenigen Denkens und des menschlichen Weltver
hältnisses bedeutet, das seine Wurzeln in Hu
manismus und Aufklärung hat, sondern daß in
dieser Krise des liberalen Bürgertums die Krise
des metaphysisdien Denkens überhaupt mani
fest wird und daß sie nichts als eine späte Form
dieser umfassenden Krise ist. Sie zu überwinden
bedarf es eines neuen Bedenkens dessen, was
Geschichte und geschichtliche Faktizität ist.
Troeltsch kann die Paradoxie der christlichen
Offenbarung als eines gesdiichrlidien Faktums,
das die Geschichte transzendiert, nicht auflösen
und glaubt wie die Zeitgenossen diese Auflösung
durch eine Rückkehr zur Metaphysik bewerk
stelligen zu können. Damit ordnet sich das
Werk seiner letzten Periode in die Bewegung
der »Auferstehung der Metapysik« ein, die in
jener Zeit proklamiert wurde. Aber erst wenn
erkannt ist, daß im Rahmen der metaphysisdien
Tradition des Denkens überhaupt kein zuläng
lidier Begriff von Geschichte aufgestellt werden
kann, wird das Verhältnis von »Weltgesmichte
und Heilsgeschehen« und damit von Vernunft
und Offenbarungsglauben zulänglich aufge
klärt werden können, so daß erst eine philo
sophische Auseinandersetzung mit den grund
legenden Vorausetzungen des metaphysischen
Denkens der Theologie den Boden frei machen
kann, auf dem der »Historismus- für sie keine
Bedrohung mehr bedeuten wird.
Prof. D. Ludwig Landgrebe Köln

Verö ffentlicbungen
zur Grundlegung der Ethik

Zum 500jährigen Jubiläum der Universität Ba
sel erschien als Band 56 der Basler Studien zur
Rechtswissenschaft von Guido Kisch: Erasmus
und die Jurisprudenz seiner Zeir". Der große
Rechtshistoriker Kisch, im Sommersemester im
mer Ehrengast der Universität Basel, sonst Pro
fessor in New York, hat in einem umfassenden
Band eine vortreffliche Einführung in das hu
manistische Rechtsdenken des 16. und 17. Jahr
hunderts vorgelegt. Ihre Bedeutung liegt in ei
ner geistesgeschichtlichen Durchleuchtung des
Reditsdenkens von Aristoteles durch das Mittel
alter bis auf Erasmus und seine Zeit: eine ein
zigartige und völlig neuartige Leistung, die
ganz aus den Quellen herausgearbeitet wurde.
Für die evangelische Ethik insofern von großer
Bedeutung, daß der Begriff der Billigkeit hier
in das Zentrum des humanistischen Rechtsden
kens gerückt und namentlich die ursprüngliche
Bedeutung der epieikeia bei Arisroteles aufge
wiesen wird. Wer weiß, wie wichtig die Billig
keit für Luther und Calvin war, und sich mit
der Rechtslage der Reformatoren auseinander
setzen will, sollte sich durch die wichtige For
schungsarbeit Kisdis in bezug auf das säkulare
Verwenden des Begriffes der aequitas orientie
ren lassen. Das Buch zeigt überzeugend, wieso
summum ius summa iniuria sein muß, und lei
stet darin einen wichtigen Beitrag zur Ethik.

Ebenfalls in der Nähe der ethischen Proble
matik bewegt sich eine phänomenologische Stu
die von Rudolf Schottlaender: Theorie des Ver
trauens'', Es sind bis jetzt wenig Schriften über
Vertrauen erschienen, sonderbarerweise hat
diese seelische Einstellung (von»Tugend« kann
man eigentlich nicht reden) bis jetzt sehr wenig
Beachtung gefunden, während sie doch zu den
Grundphänomenen einer ethismen Beziehung
gehört, wie Knud Legstrup in seinem Buch »Die
ethische Forderung« nachdrücklich nachgewiesen
hat. Mit Recht bringt Schottlaender Vertrauen
mit dem Bedürfnis nach Ruhe, Sicherheit, be-

1. Guido Kisch: Erasmus und die Jurisprudenz sei
ner Zeit. Basel: Helbing & Licl1tenhahn 1960.

2. Rudolj Schottlaender: Theorie des Vertrauens.
Berlin: W. de Gruyter & Co. 1957.
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ständiger Gemeinsmaft zusammen und führt das
im ersten Kapitel überzeugend aus, indem er
namentlich die verschiedenen Arten der Ruhe
untersucht. Für die Erlangung der Ruhe als
Vertrauen ist ein Einsatz erforderlich, dem im
mer ein Risiko anhaftet. Gerade das aber ver
sucht man in der modernen Welt zu umgehen,
und so kommt es zu mannigfachen Vertrauens
verlusten, die Sdiottlaender in einem dritten
Absdmitt ausführlich skizziert. »Das Bedürfnis
nach Sicherheit sieht die Erreichung der Ruhe
vereitelt durch zweierlei Unruhe: die des Nicht
wissens um die Zukunft und die des Nichtge
achtetseins durch fremden Willen« (S. 41). Die
Vergottung der Arbeit, die nachlassendeErkennt
nisfähigkeit, der moralpsydiologisdie Agno
stizismus und viele andere Faktoren unter
minieren die Möglichkeit, das Wagnis des Ver
trauens einzugehen, und führen unweigerlich
zum Vertrauensverlust, sie zeitigen ein inter
kollektives Mißtrauen. Die Überwindung dieser
erschreckenden Lage versucht Schottlaender im
letzten Kapitel, wo er die christliche Nächsten
liebe, als zu individualistisch orientiert, für die
Lösung dieser Fragen nicht primär verwenden
kann, er sucht es eher in Fundierung der Ge
meinschaften, in denen die Duldung, die Tole
ranz echte Offenheit bekommt. Für die Familie
etwa sollte es ein Gebot im Stil des Dekalogs
geben: »Ihr sollt euer gegenseitiges intimes Ver
trauen nicht untergrabene (S. 84), oder über die
christliche Auffassung der Ehe: ,.Wer das Ver
langen in sich nahrt, aus der Ehe aus- oder in
sie hineinzubrechen, der hat schon einen Ver
trauensbruch begangen in seinem Herzen.« Im
ursprünglichen Text geht es eher um Eigentums
verletzung, die Korrektur Schottlaenders ver
tieft die Frage auf die verletzte Intimität der
Familie hin. Ausführlich bespricht der Verf.
die Bedeutung der Toleranz und des Neutra
lismus, um schließlich therapeutisch auf eine
Verbrüderung als Vertrauen zwischen den
Gruppen hinzuweisen. Dieses Buch ist zweifel
los stärker in der Diagnose als in der Therapie;
es vermeidet ein tieferes Eingehen auf den neu
testamentlichen Gedanken der pistis, wo Glaube
und Vertrauen doch eine so entscheidende Ein
heit bilden. Das Buch bleibt sehr in den Grenzen
einer phänomenologischen Studie behaftet, aber
darin bietet es uns außerordentlich wertvolles
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Material, wofür wir dem Verf. warmen Dank
bezeugen möchten.

Bleiben wir noch in der Nähe der Psycholo
gie, so sind zwei uns zugegangene Bücher zu er
wähnen, die sich teilweise ebenfalls mit der
Ethik berühren: Paul Federn, Heinrich Meng:
Das psychoanalytische Volksbuchs, das in fünf
ter Auflage erschien, und Heinrich Meng: Psy
chohygienische Vorlesungen/, beide Sammel
werke mit einer Fülle von Material, das den
Ethiker aus der Praxis des Lebens zu inter
essieren hat: nach einer vielseitigen Einführung
in Leben und Werken Freuds gibt das Volks
buch eine Reihe von kurzen Aufsätzen über
Erscheinungen der Psychopathologie (Fehllei
stungen, Traum, Affekte, Triehe usw.), über
Krankheitskunde und Heilkunde (Gemütsstö
rungen, Hysterie, Schizophrenie usw.) und in
einem letzten Kapitel die Beziehungen der
Psychoanalyse zu den außermedizinischen Dis
ziplinen: von Oskar Pfister über Psychoanalyse
und Sittlichkeit, eine Abhandlung, die nament
lich die Aufdeckung verborgener oder vorge
schobener Schuldgefühle anvisiert und auf
Freuds Gebot hinweist, daß »alle, auch die un
terschwelligen Triebkräfte, der Vorherrschaft
des Gewissens, der Vernunft und Liebe in der
höchsten Bedeutung des Wortes unterworfen
werden« (S. 418). Damit ist die Ethik als eine
Hygiene der Persönlichkeit und der Gesellschaft
gefordert, wozu die Psychoanalyse und die
Psycho-Hygiene Wichtiges beigetragen haben,
was bis jetzt in theologischen Kreisen aus über
betonung an Kritik gegen den angeblichen Pan
sexualismus Freuds leider sehr übersehen wor
den ist. Besonders Mengs Einsatz für Psyche
Hygiene kann schwer überschätzt werden. Die
»Psydiohygienisdie Vorlesungen- bieten aus
dem Mitarbeiterkreis ein reiches Material zur
Einführung in diesen für die Erziehung und
seelische Gesundung so wichtigen Aufgaben
kreis. Wir möchten beide Bände namentlich für
Erzieher, Seelsorger und Juristen aufs herz
lichste empfehlen.

3. Paul Federn, Heinrich Meng: Das psydioanaly
tisdie Volksbuch. 5. Auf!. Bern: H. Huber 1957.

4. Heinrich Meng (und Mitarbeiter): Psydiohygieni
sehe Vorlesungen. Basel: Verlag Benno Schwabe
1958.



Ein Sammelband, der sich ebenfalls an der
Grenze zwischen Seelsorge und Ethik befindet,
ist das Buch von Werner Schöllgen: Aktuelle
Moralproblemes. Es sind Aufsätze, die Sdiöll
gen über die Begegnung der Moral mit der
Soziologie, mit Recht und Politik, mit der
Anthropologie und der Medizin zu verschie
denen Zeiten geschrieben hat und die nun in.
einem Band vorliegen. Schöllgen wagt sich als
Katholik manchmal bis an die Grenze des »Er
laubten«, er versucht erfreulicherweise immer
wieder Türen aufzustoßen und eine frische Luft
in die Moraltheologie einzulassen. Ob der be
geisterte Aufsatz über die Moralische Aufrü
stung überall in der katholischen Kirche An
klang finden wird (S. 177 f.), ist sehr fraglich.
Tatsache ist aber, daß in der Weise der Welt
bewältigung zwischen der römischen Kirche
und der Moralischen Aufrüstung eine gewisse
Verwandtschaft besteht. Für beide ist der Ge
danke einer Ideologie nicht abwegig. Und in der
letzten Zeit ist, gerade als Reaktion gegen die
Ideologie des dialektischen Materialismus, eine
Annäherung zwischen beiden Größen, sei es
auch karholisdierseits immer noch offiziös, zu
beobachten. Leider spricht sich der Verf., wo es
um heikle Themen geht, nicht offen aus, son
dern man muß ein gewisses »Zugeständnis«
bloß zwischen den Zeilen vernehmen: so wenn
er über die pastorale Beurteilung der Geburten
beschränkung handelt. Es wird dargelegt, daß
der heutige Mensch nicht für ein Monstrum von
Schlechtigkeit gehalten werden darf, wenn er
sich heutzutage eher einer derartigen Praxis
hingibt, als das in früheren Zeiten der Fall war.
Man hat also »das neue Laster« des abusus
matrimonii nicht »aus purer Bosheit« erfunden.
Es hat sich ein neuer Notzustand gebildet. Das
wird festgestellt, aber weiter wagt sich der
Verf. auch nicht vor. Der Verf. hätte sich hier
nicht hinter der großen Fülle der Probleme ver
bergen sollen, die »an der Stelle nicht näher er
örtert werden könnten«, Unsere warme Sym
pathie hat der Verf. in seinen Auseinanderset
zungen über ärztliche Ethik und christliche
Moraltheologie, besonders bezüglich der Frage
der zeitlichen Lebensverlängerung, wo der

5. Werner Schöllgen: Aktuelle Moralprobleme. Düs
seldorf: Pannos-Verlag 1955.

Mensch in technischer Hybris meint die Grenze
des Todes quantitativ ausdehnen zu können.
Wir unterschreiben Sdiöllgens These: ,.Die große
Aufgabe ärztlicher Ethik besteht darin, an den
übergängen vom Leistungswissen zum Herr
schaftswissen mittlere Wege zu suchen und zu
finden, die dem Arzt den Charakter echten Hel
fertums lassen und ihn davor bewahren, zum
Knecht von Machtinteressen zu werden- (S. 403).
Das Buch zeigt in der großen Fülle der Themen,
was für ein ungeheures Gebiet die Ethik eigent
lich umfaßt und worüber man sich eine Mei
nung bilden sollte, Diese Meinungen gehen nun
bei Sdiöllgen ganz bewußt in einer anderen
Richtung als die der üblichen katholischen Mo
raltheologie, sie sind für die moderne Proble
matik unserer Zeit aufgeschlossen und berühren
sich in vieler Hinsicht mit einer Situationsethik.
die sonst in der Moraltheologie verworfen
wurde. Daß auf S. 49 noch von den Juden an
genommen wird, sie seien »ohne staatlichen
Sdiutz«, beweist, daß der Verf. ältere Aufsatze
in den Band aufgenommen hat, die er nicht
mehr aufgearbeitet hat. 1955 konnte man schon
nicht mehr behaupten, die Juden seien ohne
staatlichen Schutz ...

Der Moraltheologe [acques Leclercq, Löwen,
ist ein äußerst fruchtbarer Autor. Die hier zu
besprechenen Bände" kennzeichnen sich durch
den Versuch, die Moraltheologie eher christo
zentrisch zu begründen. Die Menschwerdung
Gottes in Jesus soll das Bild der Nachfolge
sein, nach dem sich der gläubige Christ zu rich
ten habe. Auf diese letzte Qualifizierung kommt
es Lec1ercq besonders an: er meint, die Moral
theologie hätte sich immer mehr um den einen
Sünder gekümmert statt um die 99 Gerechten,
das soll jetzt anders werden. Seine Abhandlun
gen sind auf das innere Leben der Gläubigen
ausgerichtet. Das gilt ganz besonders von den
vier Bändchen, die unter dem Titel ,.Christliche
Lebensgestaltung?« über Begegnung mit Gott,
Wegbereitung für Gott, Leben in Gott und Le
bensordnung in Gott handeln. Diese haben aus-

6. jacques Leclercq: Christliche Moral in der Krise
der Zeit. Aus dem Französischen. Einsiedeln: Ben
ziger Verlag 1954.

7. jacques Leclercq: Christliche Lebensgestaltung
4 Bde. Aus dem Französischen. Luzern: Rex-Ver
lag 1956.
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gesprochen erbaulichen, beschaulichen, ja, man
kann sogar sagen mystischen Charakter. Es fällt
dem Leser aber auf, daß auch der andere Band,
»Christliche Moral in der Krise der Zeit«, der
doch nach den Anzeigen auf dem Umschlag sich
mit den Problemen des modernen Menschen be
schäftigen soll, dieses mystische Gepräge beibe
halten hat. Die Ethik ist Lehre vom Streben
nach der Vollkommenheit, sie ist eine christ
liche Wertlehre, die Welt ist der Bereich der
christlichen Lebensentfaltung. Die Auseinander
setzungen Leclercqs stehen einer evangelischen
Ethik sehr fern. So nahe uns ein Verf. wie
Schöllgen kommt, gerade in seiner echten Auf
geschlossenheit für die konkrete Lebensnot des
modernen Menschen, so unberührt von diesen
Fragen mutet uns das Werk des Löwener Do
zenten an. Es wird hier einer Integrierung der
Welt durch die Kirche das Wort gesprochen, die
mit frommen und erbaulichen Worten sich den
wirklichen Fragen entzieht.

Der moderne Mensch wird mehr denn je auf
die Frage gestoßen: Was ist der Sinn meines Da
seins? Auf diese Frage hat Hans Reiner" ver
sucht eine Antwort zu erteilen. Die Abhandlung
ist in einfacher Klarheit und Offenheit geschrie
ben, obwohl eine große Kenntnis der Kultur
geschichte mehr oder weniger indirekt die Er
örterungen trägt. Reiner unterscheidet einen
doppelten Lebenssinn: einen bedürfnisbeding
ten, subjektiver Natur, Nahrung, Kleidung,
Sexus, Beruf: das alles hat einen Sinn, weil es
uns eine gewisse Befriedigung erteilt, die Frage
aber: Ist das alles sinnvoll in seiner Totalität?
Viele Nöte durchkreuzen den relativ-freudigen
Bedürfnissinn: Unglück und Leiden, das Schal
werden des Lebens, der Tod, der unweigerlich
auf uns zukommt, die Zeugung und Erziehung
eines neuen Geschlechtes. Es muß dahinter noch
nach einem objektiven Gesamtsinn gefragt wer
den. Die Existenzphilosophie lehnt diesen Ge
samtsinn ab, man soll jeweils im »Augenblick«
selbst einen Sinn zu eruieren versuchen. Man sucht
den Gesamtsinn nun in vielen doch wieder sehr
relativen Sachen: in der Freizeit als Gegensatz
gegen den langweiligen und erschwerenden Be
ruf, im Lebensstandard, in der Zukunft kom-

8. Hans Reiner: Der Sinn unseres Daseins. Tübin
gen: Max Niemeyer 1960.
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mender Generationen. Auch die christliche Ant
wort ist meistens bloß bedürfnisbedingt: man
hofft auf ein besseres Jenseits. Indes hat der
christliche Glaube auch noch einen anderen Sinn,
und hier schließt Reiner mit seiner definitiven
Antwort nach dem Sinn des Daseins an: der
Gedanke, daß die Menschheit sowohl wie die
ganze Schöpfung um der Ehre und Verherrli
chung Gottes willen da ist. Hier öffnet sich der
Kreis der sittlichen Gesinnung, die uns einen
Sinn und Wert des Guten zeigt, das um seiner
selbst willen da ist. »Das sittlich Gute hat
Ewigkeitswert« (S. 57). Den Sinn des Daseins
sieht der Verf. also darin, das Gute zur Ver
wirklichung zu bringen, auch wenn es in dieser
Welt niemals ganz zur Vollendung kommen
wird. Die kleine Abhandlung des Freiburger
Dozenten für phil, Ethik bietet eine gerade
in unserer Zeit der fraglich gewordenen sitt
lichen Werte sehr erwünschte und eindringliche
Mahnung, den Sinn des Lebens nicht in den
relativ-zeitlichen Dingen, sondern in den abso
lut-zeitlichen Aufgaben, die Gott von uns ver
langt, zu suchen.

Zur allgemeinen Lage der Ethik ist noch kurz
zu erwähnen Walter Ehrlichs Buch »Erhike". Es
gibt eine sMetaphysik« der Ethik, allerdings
nicht im transzendenten, sondern transzenden
talen, also immanenten Sinne. Die Ethik ist eine
Erlösungslehre von der Weltschuld (negativ)
und positiv aufgerufen zur »Gestaltung des an
sich gehaltlosen Wesens zu einer Wesenheit von
einer Verfassung, die es bereits in diesem Leben
in ein ihr eigenes Reich erhebt und sogar die
Aussicht anbietet, über das Leben hinaus Be
stand zu gewinnen (positive Erlösung)« (S.137).
Es sind drei Lebenselernente, die dazu frucht
bar gemacht werden müssen: Naturgehalt, We
sensgehalt und Werkgehalt. Wer sich für exo
tische Blüten interessiert, soll sich dieses Buch
mal ansehen, es ist in einer sehr eigenwilligen
Terminologie verfaßt, es ist stärker in seiner
kritischen, negativen Darstellung als in dem
jenigen, was es eigentlich positiv zu bringen
hat. Es trägt sehr den Charakter eines ersten
Entwurfes. Die evangelische Ethik geht von so
ganz anderen Voraussetzungen aus, daß dieses

9. Walter Ehrlich: Ethik. Tübingen: Max Niemeyer
Verlag 1956.



10. Anders Nygren: Eros und Agape. Gütersloh.
GütersloherVerlagshaus Gerd Mohn.

Wortelker, Konrad: Evangelisches Kirchen
recht - Recht? Hamburg-Bergstedt: Herbert
Reich, Evangelischer Verlag GmbH. 1960.

Die Barmer Erklärung war bekennendes Han
deln der Kirche unter dem Wort. Solch ein be
deutsames Handeln - auch in ihrer Aussage
zum Kirchenrecht -, daß wir dahinter nicht
mehr zurück können - auch nicht wollen! Man
kann darüber bei Wortelker nachlesen. - Doch,
was ist seit Barmen in der evangelischen Kirche
kirchenrechtlich geschehen? Die Synoden der
deutschen Landeskirchen haben Kirchenord
nungen beschlossen und eine große Zahl von
Lebensordnungen wie Kirchengesetzen verab-

Buch ihren Pflegern wie eine kaum verständliche
Stimme vorkommen muß.

Daß die Firma Gütersloher Verlagshaus Gerd
Mohn die deutsche Ausgabe des fast klassisch
gewordenen Buches über Eros und Agape 10 neu
aufgelegt hat, ist sehr zu begrüßen. Wir brau
chen die höchst instruktive Abhandlung des
Lundener Dozenten hier nicht einzuführen, es
ist seit dem ersten Erscheinen 1930 Gemein
gut aller Ethikforscher geworden. Daß es aller
dings sehr konstruktiv ist, weiß auch jeder; die
im Vorwort zur 2. Auflage erwähnte Literatur
hat manches Kritische dazu gesagt, und es
stimmt wohl nicht, wenn der Verf. meint, es sei
bloß der »Babylonischen Gefangenschaft:« der
theologischen Sprache innerhalb der philosophi
schen Nomenklatur zu verdanken, daß dem
Buche eine eingehende Kritik zuteil geworden
ist! Aber auch in der gegenwärtig vorliegen
den Struktur bleibt es eine Glanzleistung und
wird es jeder, der sich mit diesen Problemen
vertraut machen will, zur Hand nehmen müs
sen. Die im kurzen Vorwort zum Problem
philia - agape angeführte Literatur weist starke
Lücken auf, so sind die Arbeiten von Louis
Arnaud Reid, Creative Morality, 1936, eben
falls die von C.Spicq, O.P.Agape, Prolegome
nes aune etude de theologie neo-testarnentaire,
1955, und andere diesbezügliche Studien über
sehen worden.

Prof. H. van Oyen Basel

schiedet. Sie mußten es tun, sie mußten prag
matisch sein; denn es gab zu ordnen, Ver
wirrungen zu verhindern und überholtes aus
zuräumen. Ist bei diesem »kirdrenredrtlichen«
Handeln Barmen mit im Spiel gewesen, sind
Grundsätze weiterentwickelt worden? Oder
kam die Grundsatzüberlegung dabei zu kurz?
Wortelker meint es. - Nun aber ist es hohe
Zeit, die Grundsätze des Kirchenrechts zu klä
ren. Die Theorie drängt nach vorn! In dieser
Situation kommt die Arbeit von Wortelker zur
rechten Zeit.

Auf 214 Seiten Text müht er sich um die
Frage: Gibt es überhaupt ein evangelisches
Kirchenrecht als Norm, das heißt, so wie die
Jurisprudenz das Recht versteht. Er prüft: die
Frage von der theologischen Auffassung der
reformatorischen Kirchen, von ihrem Kirchen
begriff her.

Mit Gründlichkeit werden die unterschied
lichen Auffassungen der Reformierten, der
Lutheraner und Karl Barths und ihrer Be
wertungen des Rechts in immer wieder abge
wandelter überlegung und variierter, manch
mal nur leicht veränderter Fragestellung
geprüft:. Das hat leider ermüdende Wieder
holungen an manchen Stellen zur Folge. Aber
es ist eben eine umfassende, nach Vollständig
keit der Analyse strebende Darstellung. Die
scharfsinnige Analyse, die treffende Kennzeich
nung geschichtlicher Tatbestände und die gute
kritische Beurteilung der gegenwärtigen Situa
tion, das ist die Stärke und Leistung dieser
Arbeit.

Eine feststellende Antwort auf die Frage
»Ist evangelisches Kirchenrecht - Recht im
Sinne einer Norm?«, eine These des Verfassers
hierzu gibt es nicht. Es wird das Problem dar
gestellt, gut dargestellt. Etwas überrascht zum
Schluß: die Feststellung, daß die evangelische
Kirche im Sinne der modernen Soziologie ein
..offener Verbande mit einer Rechtsordnung sei
und in dieser Lage anderen Gruppen unserer
Gesellschaft: vergleichbar sei. Das könnte ein
Ausweichen sein. Sicher hat die Kirche auch eine
soziologische Gestalt. Mit einer solchen soziolo
gischen Einordnung allein wird man jedoch dem
nicht gerecht, daß die Kirche die einzige Wahr
heit zu verkünden hat. Selbstverständlich muß
man daran weiterhin arbeiten, was es heißt,
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rechtlich sei sie eine öffentlich-rechtlicheKörper
schaft sui generis.

Es erfreuen einige Analysen über den heuti
gen kirchenrechtlichen Zustand der evange
lischen Kirche. Eine sei nur erwähnt: das starke
Verlangen nach Normierung und Fixierung
von »kirchlichem Redir« sei eigentlich nicht
verständlich bei den pneumatischen Auffassun
gen der evangelischen Theologie. Eine Fülle
anderer treffender Zustandsbeurteilungen macht
das Buch weiterhin wertvoll. Eine Lösung wird
nicht gewagt, übrigens auch aus Scheu vor der
Vereinfachung. - Vereinfachungen, selbstver
ständlich nur geniale, sind doch große Leistun
gen! So steht in der Kirchenrechtsdiskussion
immer noch seit 70 Jahren der gewaltige, harte
Satz des großen Kirchenrechtlers Rudolph
Sohm: »das Wesen der Kirche und das Wesen
des Rechts stehen miteinander in Widersprum«!
Eine auflösende, brauchbare Antithese ist bis
heute noch nidit da.

Alle, denen unsere evangelische Kirche und
ihr Recht lieb ist und die dafür Verantwortung
tragen, Theologen, Juristen und Laien, sollten
Wortelkers Arbeit nicht nur lesen, sondern
studieren.

Landeskirchenrat Dr. jur. H. Kayser Bielejeld

Forell, George W., u. a.: Luther and Culture,
Decorah, lowa: Luther College Press 1960.
211 S.

Die im vorliegenden Band vereinigten drei
»Martin Luther Leerurese wollen »the nature
and extent of Martin Luther's relevance to
Western culture during the past four and a
half centuries« an drei Punkten näher dar
stellen: in bezug auf die Stellung des Reforma
tors zu Politik, Erziehung und Kirchenmusik.
Sie sind von der überzeugung getragen, daß
Luthers Beitrag zu diesen Problemen audi für
die Gegenwart von instruktivem Wert und
praktischem Nutzen ist.

George W. Forell behandelt im ersten Beitrag
das Thema »Luther and Politics« (3--69). Er
macht deutlich, daß alle Entscheidungen und
Ratschläge Luthers im politischen Bereich von
seiner theologischen Grundlegung weltlichen
Handeins in der Lehre vom Gesetz (und damit
auf dem Hintergrund dessen dialektischen Ver-
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hältnisses zum Evangelium) aus zu verstehen
sind: Politik hat ihren Ort innerhalb des durch
den »usus politicus legis« geordneten Bereiches
menschlichen Zusammenlebens. Das bedeutet,
daß sie zugleich der Bereich des freien mensch
lichen Handeins ist, ist doch das Gesetz (als lex
naruralis) nicht starr und unveränderlich; viel
mehr ist die Vernunft aufgerufen, entsprechend
den aktuellen Erfordernissen der jeweiligen
Situation und in ständiger Ausrichtung an der
»Goldenen Regele zu entscheiden. Der Bereich
des Gesetzes und damit der Bereich des Politi
sehen ist so der Bereich der Vernunft. (Es ist
völlig unverständlich, wie der Verf. dieses
Thema behandeln kann, ohne es primär in den
Zusammenhang der Zwei-Reime-Lehre zu stel
len. Mag diese audi ihren systematisdien Ort
in der Dialektik von Gesetz und Evangelium
haben, so hat doch das Thema des Politischen
nicht hier, sondern in der Zwei-Reime-Lehre
seinen Platz. Es fehlt somit ein wirkliches Er
fassen, Verstehen und Einordnen von Luthers
Theologie des Politischen.)

Im zweiten Beitrag untersucht Harold j.
Grimm die Frage: »Luther and Education«
(73-142). Die' pädagogische Tätigkeit des Re
formators hat ihren sachlichen Grund in der
Tatsache, daß »his primary mission of spreading
the Gospel and reforming the Churdi was
essentially one of education«, Aum im päd
agogischen Bereich geht es vornehmlich um die
Ausbreitung des Wortes Gottes und um die
Unterrichtung in ihm. Von daher ist Luthers
starkes pädagogisches Engagement keine peri
phere Betätigung, sondern gehört zentral und
wesentlich zu seinem reformatorischen Werk.

Im dritten und abschließenden Beitrag stellt
Theodore Hoelty-Nickel Luthers Verhältnis
zur Kirchenmusik und zum Gottesdienst dar
(145-211).

Alle drei Beiträge führen nicht über die Er
gebnisse und grundlegenden Einsichten der
Lutherforsdiung hinaus und bringen auch kein
neues Material hinzu (auch nicht der letzte,
wenn der Verf. auch Neuland zu betreten
meinet). Gleichwohl geben sie ein gutes Bild des
Einflusses, den Luther auch auf diese nicht
zentral theologischen und kirchlichen Bereiche
ausgeübt hat.

Ass. K. Haendler Münster (Westf.)
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Albert Camus, eine Frage an die Kirche
von

REINOUT BAKKER

1. EINLEITUNG

Paul Schrey hat vor einigen Jahren in der noch wenig bekannten Smrift »L'atheisme con
remporain« die Notwendigkeit einer echten Auseinandersetzung mit dem atheistischen
Lebensgefühl in einer prägnanten Formulierung zum Ausdruck gebracht: »Die Christen
werden Gott auch in dem Urteil ernst nehmen müssen, das er durch den modernen Men
schen über die Kirche spridir'.«

Ein Theologe hat es in die radikale Formel gekleidet: Die Christen würden gut daran
tun, sidi für kürzere oder längere Zeit zum Atheismus zu bekehren. Er meint damit: Will
die Kirche nicht länger Gefahr laufen, ihre Bedeutung für das Bewußtsein der heutigen
Welt zu verlieren, dann muß ihre Bereitschaft, den atheistischen Menschen zu verstehen
und ihm in einer bedingungslosen Solidarität zu begegnen, nodi größer werden.

Es ist unsere feste Überzeugung, daß sich die Theologie zu wenig um die zeitgenössische
Literatur gekümmert hat, teils aus Gleichgültigkeit, teils aus Unkenntnis. In dem folgen
den Artikel werden wir einen der bedeutendsten zeitgenössischen Vertreter der franzö
sischen Literatur, Albert Camus, zu Worte kommen lassen, um uns Rechenschaft über die
Fragen zu geben, die er uns immer eindringlicher stellt.

Camus wurde 1913 in Mondovi (Algerien) geboren. Er war kaum ein Jahr alt, als er
seinen Vater verlor. Schon sehr früh zeigte er große literarische Begabung, mit der sich
ein ausgeprägter Sinn für philosophische Fragen verband. Aber er sollte seine Begabung
nicht in einem ruhigen Studiengang entfalten; daran hinderten ihn sowohl die schwierigen
häuslichen Umstände als auch die Beweglichkeit seines Geistes und seine dynamische Liebe
zum Leben, die sich in seinen verschiedenartigen Tätigkeiten ausdrückt: Er war Hand
lungsreisender, kaufmännischer Angestellter, Journalist (zuerst in Algerien, später in
Paris) und gehörte zur französischen Widerstandsbewegung. Bis 1945 redigierte er die
Widerstandszeitschrift »Combat«, 1950 veröffentlichte er seine berühmten Leitartikel
»Actuelles«. 1958 erhielt er den Nobelpreis. Die Verleihung wurde damit begründet, daß
Camus einer der wenigen ist, die auf beispielhafte Weise ihren unerschütterlichen Glauben
an den Willen des Menschenzum Ausdruck bringen, den Willen, eine Welt auf der Grund
lage einer universalen Gerechtigkeit und Solidarität zu bauen. Trotz der existentiellen
Erfahrung der Absurdität und Verzweiflung hat Camus aus dem Ideal einer unversehrten
Humanität gepredigt und gelebt und mit dem Pathos einer überwältigenden Nüchternheit
der Jugend den Weg zu einer neuen Hoffnung auf Verwirklichung der Brüderlichkeit ge
wiesen. Sein Tod (4. Januar 1960) wurde tief bedauert.

Sartre und Camus werden oft in einem Atemzuge als typische Repräsentanten des fran
zösischen Existentialismus genannt. Aber ihr Menschenbild ist sehr unterschiedlich. Wäh-

1. Vgl. meinen Aufsatz »Vragen rondom het atheisme van Marxe. In: In de Waagschaal, 1. März 1958.
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rend Sartre in seinen Essays und Dramen seine philosophischen Anschauungen wiedergibt
und nicht selten den Eindruck erweckt, eher abstrakte Figuren als lebende Menschen zu
zeichnen, lotet Camus, Spekulationen abgeneigt, mit großer Anteilnahme und Leiden
schaft die Tiefen des menschlichen Herzens aus, um so die komplizierte Geheimsprache
der mehrdeutigen Existenz des menschlichen Herzens zu erfassen. Was Camus prinzipiell
von dem Verfasser von »La Nausee« unterscheidet, ist, daß er sich weigert, das Wesen des
Menschen als unnütze Leidenschaft und Böswilligkeit zu beschreiben oder ihn in die Hölle
des anderen einzuschließen, sondern daß er versichert, daß es am Menschen mehr zu
bewundern als zu verachten gibt2•

2. NOCBS

»Noces«, eine seiner ersten Schriften, ist am wenigsten bekannt, obwohl sie verschiedene
Motive enthält, die in späteren Werken voller und tiefer aufklingen. Es ist interessant,
festzustellen, daß sein neuestes Werk »L'Envers et L'Endroit« der ausführlichere Text von
dem zu sein scheint, was er zwanzig Jahre früher in sNoces« angedeutet hat. Zwar sind
im Laufe der Jahre die Akzente anders gesetzt, aber die ursprüngliche Thematik ist die
gleiche geblieben. »Meiner dunklen Überzeugung nach muß mein Werk noch begonnen
werden.«

Camus ist sich über sein Werk und über sich selbst nicht im klaren. Immer wieder stößt
er auf das große Mysterium des Menschen und seines Schicksals.

Nirgendwo ist »so viel Liebe wie auf diesen unbeholfenen Seiten« (Parain), die mit
fühlbarem Ernst geschrieben sind.

Offenbar kennt »Noces« diesen Ernst nicht. Vor dem Hintergrund des ewigblauen
algerischen Himmels, der Grellheit der glänzenden Sonne, des ewigen Lächelns des Mee
res, des aufreizenden Duftes von Blumen und Körpern schildert Camus in einem ver
spielten Farbenmosaik die Fülle des Lebensglücks. Das Leben ist sich selbst genug. Außer
der Sonne, der Liebe und dem Duft der rauhen Landschaft scheint ihm da nichts mehr
nötig zu sein. Es ist die Ethik der unreflektierten, spontanen Hingabe an das Leben, die
hier gepredigt wird, die Religion der Vermählung (Noces) zwischen dem Menschen und
der Erde. Extra mundum nulla salus, Für Camus liegt das Glück in dem Stolz zu leben.
Den selbstbewußten Stolz will er ungebrochen gegenüber den Einwürfen der Tradition
und der Kirche bewahren. »Ich muß den Stolz ansprechen, der mir die ganze Welt zum
Geschenk zusammenfaßts.« In »Les Nouvelles Litteraires« (1951) zeugt Camus öffentlich
von seinem Streben nach dem Glück: »Ich glaube, daß man stolz sein muß, daß man mit
einer Anzahl Menschen dieser Zeit zusammenlebt, die man achtet und bewunderr'.« Die
Schönheit kennt ihren Stolz; es ist nicht die Rede davon, sich wegen des Glückes zu
schämen. Es ist derselbe Stolz, der sich weigert, den Tod als Zugang zu einem anderen
Leben anzusehen.

Der Tod! So wie die Vergangenheit in den Ruinen des Altertums greifbar gegenwärtig

2. A. Camus: La Peste. Gallimard. S. 331.
3. Noces. Charlot, S. 21.
4. Zitiert nach Cb. Moeller: Litterature du XX- siede et diriscianisme I. 1957. S. 31.
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ist, so ist der Tod schweigend gegenwärtig in dem Farbenmosaik des afrikanischen Landes.
Wie eine Dissonanz durchzieht der Rhythmus des Totenmarsches die Brautmusik von
Tiposa und die Sommerfreude von Algerien. Besonders aus dem letzten Teil der Trilogie
»Le desert« spricht die Wehmut über das schnell Vorbeigehende, über die Flucht des
Augenblickes. Der Tod steht senkrecht auf dem Leben. Wer den Tod als den Beginn eines
anderen Lebens betrachtet, sündigt gegen dieses Leben. Wenn die Sünde noch eine Be
deutung hat, dann nicht die, daß man an diesem Leben verzweifelt, sondern daß man auf
ein anderes Leben hofR5. Die Algerier, die ihr Glück im flüchtigen Genuß auf der Erde
suchen, können nicht gegen das Leben gesündigt haben. Die Tugend ist'ein Begriff, der in
ganz Algerien unbekannt ist. Jedoch gibt es eine Moral: Man sorgt zum Beispiel dafür,
daß eine Frau auf der Straße respektiert wird; man hat Achtung vor der Schwangerschaft;
man fällt nicht mit seinen Genossen seinen Gegner an",

Mit der Hoffnung rechnet man nicht. Sie ist die ärgste von allen Qualen: Ergebung.
Ergebung ist etwas Geistiges. Das algerische Volk pflegt und bewundert den Leib. Es lebt,
geworfen in das Jetzt, ohne Mythen. Es gibt keinen Platz für Mythologie, Literatur,
Ethik oder Religion, sondern nur für Steine, Fleisch, Sterne und die Wahrheiten, die die
Hand berühren kannt, Unter dem Himmel von Djemila erlebt Camus die klare Gewiß
heit des Todes ohne Hoffnung. Die Moral des Lebens ist die Entmythologisierung des
Todes. »Wie arm sind die, die Bedürfnis nach Mythen habent.« Dieses negative Moment
von Camus' Anthropologie, die verbissene Abkehr von jeder Form von Metaphysik um
der Rettung der Menschlichkeit des Menschen willen, beherrscht weiterhin sein Denken
und verbindet ihn mit den bedeutendsten Vertretern der heutigen Philosophie. Von den
klassischen Philosophen ist esNietzsche, dem Camus sicham verwandtesten fühlt. Nietzsche
hat den amor fati gepredigt und ist für die Wahrung der Würde des Menschen in der
Konfrontation mit dem Tode eingetreten, während Sokrates, Plato und die Christen im
Namen einer illusorischen Wirklichkeit die Menschheit ihrem ursprünglichen Lebenswillen
entfremdet haben. An Stelle des Suchens nach einer objektiven Wahrheit strebte Nietzsche
nach der Realisierung der existentiellen Wahrhaftigkeit'. Die einzige Wahrheit, die dem
Menschen aus Gnade geschenkt wird, ist das Heute. Die Mythen, die Religion, die Wahr
heit - das sind die lächerlichen Masken, mit denen man die Passion des Lebens verdeckt.
Das Vaterland der Seele ist das Gefühl der Verbundenheit mit der Erde, die Liebe zu den
Menschen. Die Einheit, nach der so viele Philosophen suchten, offenbart sich in Sonne und
Meer; Camus findet keinen Sinn »im Glück der EngeI10«.

Ober die christliche Wahrheit sagte Camus noch 1946: »Ich gehe nicht von dem Prinzip
aus, daß die christlicheWahrheit eine Fiktion ist. Ich habe nichts damit zu tun gehabt, das
ist alles.« Camus weiß vom Christentum nur, daß es mitschuldig ist am Verrat der Mensch
heit. Als seine Mitmenschen im Kriege die abscheulichste Behandlung erdulden mußten,
schiendie christliche Moral der schweigende Wortführer des politischen Unrechtsstaates zu
sein. »Die Menschen meiner Generation haben im Widerstand gelebt. Sie haben in der

5. Noces, S. 69. 6. Ebd. S. 59 ff.
7. Ebd. S. 65. 8. Ebd. S. 16.
9. VgI. eh. Moeller, a.a.O, S. 40. 10. Noces, S. 66.
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Moral eine ungeheure Heuchelei entdeckt. Sie haben gesehen, wie der Mord legitimiert
und die Folterung akzeptiert wurden als eine Form einfacher Unterwürfigkeit. Die Stock
werke des Gestapoquartiers, Rue de la Pompe, hallten wider von den Schreien der Ge
marterten, aber der ehrbare Hausmeister erklärte: -Ich kümmere mich nicht um das, was

meine Mieter tunl1.<<<

Die Moral und die Dogmen des Christentums werden von Camus verworfen, in »Noces«
aus beschaulich-ästhetischen, später mehr aus polemisch-atheistischen Gründen. Jetzt be
deutet die Predigt von der Ergebung, der Hoffnung, dem anderen Leben einen Anschlag
auf den vitalistischen Imperativ, auf die Echtheit des Menschen, der sich allein in der
spontanen Lebensbejahung zu rechtfertigen hat.

3. CALIGULA

»Caligula«, ein Bühnenstück, das Camus zu Beginn des zweiten Weltkrieges schrieb, aber
erst 1945 aufführen ließ, setzt die Problematik des Todes, die in »Noces« zwar deutlich,
aber noch am Rande seiner Reflexionen auftritt, in den Mittelpunkt der Betrachtung. Wir
bemerken, daß Camus die Grenzsituation des Todes (zwischen 1937 und 1942 brachte
Camus lange Zeit in einem Sanatorium zu) als ein alles beherrschendes Moment der
Existenz in sein Denken aufnimmt. Jetzt ist der Tod nicht mehr nur das Dunkel, dem
gegenüber die Intensität des dynamischen Lebens um so deutlicher sichtbar wird - ein
technisches Mittel zur Erhöhung des Effektes -, sondern der Exponent des Absurden, das
in das Leben eindringt. »Die Menschen sterben, und sie sind nicht glücklich12.«

Dieses Wort Caligulas kennzeichnet deutlich den Abstand zu der ersten Schrift. Der Tod
dominiert. Ja, das Leben hat so sehr seinen Sinn verloren, daß man mit Hilfe des Ab
surden der Absurdität entrinnen will, nämlich durch das Streben nach dem Unerreich
baren: »Idi fühle ein unwiderstehliches Bedürfnis nach dem Unmöglichen ... Diese Welt
ist unerträglich. Ich habe Bedürfnis nach dem Mond oder dem Glück der Unsterblichkeit,
nach etwas, das vielleicht Wahnsinn ist, aber nicht von dieser Welt kommt.« In dem Tod
seiner Schwester Drusilla sieht Caligula »das Zeichen einer Wahrheit, die den Mond not
wendig madit«.

In der Gestalt Caligulas symbolisiert Camus die Sinnlosigkeit des Lebens. Das Interesse
des Staates spielt gewissenlos mit der Unschuld des Menschen.

Wenn die Staatskasse wesentlich ist, ist der Mensch unwesentlich. »Ich habe beschlossen,
logisch zu sein, und weil ich die Macht besitze, werdet ihr sehen, was die Logik euch kostet.
Ich werde jeden und alles ausrotten, was mir widerspricht« - so Caligulaw.

Die Politik, die Macht und die Logik haben eine teuflische Verbindung geschlossen, um
den Menschen mit Gewalt zu schänden. Hier wird bereits sichtbar, was Camus später
(zum Beispiel in »L'homme revolte«) offen ausspricht: Die Politik verkörpert ein System,
das in der Sphäre einer kalten, unmenschlichen Logik funktioniert. Caligula treibt die
Logik bis zum Absurden. Ein anderer, Cherea, muß ihm sagen, daß die Logik eine grau-

11. Vie intellectuelle, April 1949, S. 336-338; vgl. eh. Moeller, a.a.O. S. 36.
12. Caligula. Gallimard. S. 111. 13. Ebd. S. 118.
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same Verneinung des Lebens und des Glückes ist: »Um logisch zu sein, würde ich töten
oder besitzen müssenw,«

Caligula fordert den Tod seiner Untertanen, um dadurch seine eigene autonome Frei
heit zu erleben. Diese Freiheit braucht Menschen, die schuldig sind. Die Menschen müssen
verlernen, sich zu fragen, warum sie getötet werden; die verständigen begreifen schließ
lich, daß es nicht notwendig ist, etwas getan zu haben, um zu srerbents. Die großen Fra
gen um die Unschuld, die Camus in »Die Peste gestellt hat, bekommen bereits hier einen
tragischen Akzent. Die Götter anzurufen hat keinen Sinn, auch sie können nicht bewirken,
daß der Unschuldige ohne Strafe bleibt-". Caligula spottet über die Ohnmacht der Götter:
Er hat den Göttern deutlich bewiesen, daß ein Mensch ohne vorhergehende Schulung ihr
lächerliches Gewerbe ausüben kann!", Um den Göttern zu gleichen, genügt es, ebenso
grausam zu sein wie sie. Scipio, ein junger Dichter, der den Kaiser der Blasphemie be
sdruldigt, weil er sich zum Gott (zur Personifizierung des unbegreiflidten Schicksals) ge
macht hat, bekommt zur Antwort: »Es ist eine Frage der dramatischen Kunst. Der Fehler
all dieser Menschen ist, daß sie dem Theater keinen vollkommenen Glauben schenken,
denn sonst würden sie wissen, daß jeder Mensch die himmlischen Tragödien spielen und
Gott werden kann ...18« Camus stellt hier sein dramatisches Talent in den Dienst seiner
immer stärker werdenden überzeugung, daß die Kluft zwischen Himmel und Erde,
Göttern und Menschen, Ideologie und Wirklichkeit nicht tief genug sein kann. Die Götter
dienen nicht mehr als Ruhekissen (»Noces«), sondern sie bilden die Begrenzung des
menschlichen Glücks. »Caligula« zeugt von einer Krisis, die in Camus' Lebens- und Welt
anschauung eingetreten ist: Der Tod und das Absurde sind die unbegreiflichen Realitäten,
denen jeder unterworfen ist.

Ein Wort Caligulas faßt den Kern des Stückes zusammen: »Die Lebenden genügen
nicht, um das Weltall zu bevölkern und die Langeweile zu vertreiben ...« - »Ich bin nur
dann dazu fähig, wenn ich mich inmitten meiner Toten befindeI 9. «

4. DER SISYPHUS-MYTHUS

Aber kann ein Mensch in der Sinnlosigkeit, dem Nichts, leben? Caligula beweist, daß das
unmöglich ist. In »Le Mythe de Sisyphe« versucht Camus, sich mit dem Sinn der mensch
lichen Existenz auseinanderzusetzen. Die Absurdität ist da. Was kann man tun? Man
kann tun, was Sisyphus tat: immer wieder bis in Ewigkeit den zurückrollenden Felsblock
hinaufstemmen. Wesentlich ist nun die Frage: Wie soll man das tun? Es kommt darauf
an, daß man sich inmitten des Absurden behauptet. Das ist die virtus. Die virtus offenbart
sich gerade in der Sinnlosigkeit. Früher ging es um die Frage, ob das Leben einen Sinn
haben muß, um gelebt zu werden. Jetzt scheint es, daß es um so besser gelebt wird, je
weniger Sinn es hat20• Camus beginnt dieses Werk mit der Feststellung: Es gibt nur ein
wirklich ernsthaftes philosophisches Problem, den Selbsrmordw. Er behandelt sowohl den

14. Ebd. S. 179. 15. Ebd. S. 135.
17. Ebd. S. 165. 18. Ebd. S. 168.
20. Mythe de Sisyphe, Gallimard. S. 76.

16. Ebd. S. 182.
19. Ebd. S. 204.
21. Ebd. S. 15.
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körperlichen als auch den geistigen Selbstmord. Selbstmord würde die Erkenntnis ein
schließen, daß das Leben einen Sinn haben muß, daß man aber erkannt hat, daß es keinen
Sinn hat und daß man es also ablehnt'", Selbstmord ist die Flucht in ein höheres frommes
Leben. Camus verwirft die Haltung der christlichen Existentialisten, die der erkannten
Wirklichkeit entfliehen und den Sprung in das »ganz andere« machen. Das ist der philo
sophische Selbstmord. Dem stellt Camus die Haltung des glücklichen Sisyphus gegenüber 
»il faut imaginer Sisyphe heureux23« -: die Haltung der mutigen Konfrontation mit der
Absurdität. Es ist der gleiche Lebensstil, den Simone de Beauvoir als die Darstellung der
freien Verwirklichung der Subjektivität charakterisiert, als das Hinnehmen des Scheiterns.

5. L'ETRANGER

Der Roman »L'Etranger« schildert den »glücklichenSisyphus« in der Person desMeursault.
Meursault, ein Angestellter in Algier, schießt plötzlich einen Araber nieder, weil die Sonne
ihn blendet und ihn stört. Er wird zum Tode verurteilt, und er erleidet ihn wie ein »Frem
der«. Es kommt ihm vor, als ob ein anderer und nicht er der Schuldige sei. Dieser
Meursault ist ein Fremder auf dieser Welt: Kurz zuvor hat er seine Mutter begraben, aber
er bleibt völlig unberührt davon. Am Tage vor seiner Hinrichtung erwacht er plötzlich
aus der Betäubung seines bisher passiv erlebten Daseins. Ein Pater besucht ihn im Gefäng
nis und spricht mit ihm über Gott, über die transzendente Gewißheit. Da erst begreift
Meursault, daß der Geistliche ein unechtes Leben führt, und zugleich, daß das Leben, das
er gelebt hat, seinen Sinn in dem Widersinn des ewig Gleichen hat: »Er war nicht sicher,
daß er am Leben war, weil er wie ein Toter lebte ...« - »Aber ich war sicher, was mich
selbst betraf ... mehr als er ... sicher, was mein Leben betraf und diesen Tod, der kommen
würde2'.«

Meursault entdeckt die Wahrheit der Sinnlosigkeit, und damit geht er heiter in den
Tod. Er ist bereit, sein Leben aufs neue zu beginnen. Er fühlt sich glücklich. Der »glück
liche Sisyphus« hat allen Trost von außen verworfen, und mit einem Lächeln stemmt er
den schweren Felsblock die steile Wand der Sinnlosigkeit aufs neue empor. Hierin liegt
m. E. die Quintessenz dieses Romans und nicht, wie man behauptet hat, in der Einsicht in
die Möglichkeit, sich völlig außerhalb der anderen zu stellen und dadurch die Welt als
ganz Neues zu erkennenw,

6. LA PESTE

»La Peste«, einer der besten Romane Camus', ist weniger negativ; er behandelt konkreter
die Frage nach dem menschlichen Glück. Er ist ein eindrückliches Zeugnis von dem Kampf
des Menschen gegen das Leid und den Tod.

Ohne Sentimentalität und Lyrik protestiert dieses Buch gegen die Gewalt, die der
Menschheit angetan wird. So wie »Pest« die Verneinung des menschlichen Glückes viel
realer symbolisiert als der abstraktere Begriff »Absurdität«, so steht Camus in diesem

22. Vgl. eh. Moeller, a.a.O. S. 52.
24. L'Etranger. Gallimard. S. 158.
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Roman viel näher bei der konkreten Wirklichkeit des Weltleidens. Die Pest ist nicht allein
das Sinnbild des politischen Chaos (1939-1945), sondern auch das Sinnbild der sittlichen
Zerrüttung und der Universalität des Leidens. Caligula kehrt in der Gestalt der Pest
wieder: »Jeder gerät in die Raserei des Mordens, man kann nicht anders ...« - »Ich habe
gemerkt, daß man selbst diejenigen, die besser waren als die anderen, nicht hindern
konnte, zu töten oder töten zu lassen, weil wir in der Logik lebten und in dieser Welt
keine einzige Geste machen konnten, ohne Gefahr zu laufen, einen anderen zu töten. Ich
habe begriffen, daß wir alle in der Pest lebten ... Ich weiß nur, daß man tun muß, was die
Hand zu tun findet, um nicht länger ein Pestträger zu sein. Das allein kann den Menschen
Erleuchtung schenken und ihnen zumindest so wenig wie möglich Böses antun und viel
leicht sogar ein wenig Gutes. Darum beschloß-ich, alles abzulehnen, was das Sterben ver
ursacht oder rechtfertigt. Im weiß, daß ... jeder die Pest in sich trägt, weil niemand gegen
über der Welt unschuldig ist26.« Es ist vor allem das unschuldige Leiden, das Camus heftig
durchlebt. Wenn Dr. Rieux, der unter völliger Aufopferung seiner selbst bis zum letzten
Moment den Kampf gegen die Pest führt, in einem Gespräch mit dem Geistlichen Pane
loux erklärt, daß er sich bis zu seinem Tode weigern wird, eine Schöpfung zu lieben, in
der Kinder gequält werden, dann ist in dieser Erklärung eigentlich alles enthalten, wozu
sich Camus als Schriftsteller und Mensch gerufen weiß: Anteilnahme am Leiden von Un
schuldigen. Camus findet keine Lösung in einer abschließenden Theodizee. Der Gesichts
punkt der »Noces« wird nun vertieft: Im Namen der Gerechtigkeit und Humanität, ver
körpert in einer Ideologie oder politischen Partei, tut man der Menschheit Gewalt an.
Dr. Rieux bemerkt nicht, was Paneloux richtig begriffen hat: die Gnade. »Wir wirken zu
sammen für etwas, das uns über Lästerung und Gebete hinaus vereinigt. Das allein ist
wesentlidi'".«

Der Tragik der Unentrinnbarkeit der Sdiuld - das gleiche Thema, das wir in Sartres
»Les Mains sales« und in Simone de Beauvoirs »Le sang des autres« finden - stellt Camus
die Solidarität des menschlichen Handelns in der Abwehr des Leidens gegenüber.

Es geht nicht um einen Humanismus oder einen Heroismus. Es geht um Ehrlichkeit
(honnetete). Eine Idee ist lächerlich, denn »die einzige Art, gegen die Pest zu kämpfen, ist
die -honnßtere-«. - »>Was ist das-, fragt Rambert. -Ich weiß nicht-, antwortet Rieux, -was
das im allgemeinen bedeutet. Aber in meinem Falle weiß im, daß es bedeutet, daß ich ein
fach meine Pflicht tue28 .<<< So wird man ein Heiliger ohne Gott.

Wenn Rieux an einen allmächtigen Gott glaubte, in dessen Tun er sich ergeben müßte,
würde er aufhören, Menschen zu heilen, und würde diese Sorge ihm überlassent". Aber
Gott schweigt. »Weil die Ordnung der Welt durch den Tod regiert wird, hat es vielleicht
mehr Würde vor Gott, nicht an ihn zu glauben und mit aller Kraft gegen den Tod zu
kämpfen, ohne die Augen zum Himmel aufzuheben, wo er sdrweigtw.« Das Schweigen
Gottes betont auf dramatische Weise die Verantwortlichkeit des Menschen für das Glück
der anderen. Das erklärt, warum Rieux in Oran bleibt trotz der Tatsache, daß die Be
richte über seine Frau, die sich in der Sdrweiz einer Kur unterzieht, immer beunruhigender

26. La Peste, S. 273-274. 27. Ebd. S. 238.
28. Ebd. S. 180. 29. Ebd. S. 143. 30. Ebd. S. 145.
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werden. Er opfert sich für seine Pflicht, auch als seine Frau stirbt. Rieux lebt, handelt und
kämpft aus einem Evangelium ohne Gott heraus. Er hält die Heiligkeit und den Frieden
im Dienst an seinem Nächsten für größer als diesen Verlust.

Wir sehen, wie Camus' Besinnung sich vertieft: In den »Noces« sah er das Glück vita
listisch-naturalistisch in der spontanen Hingabe an den momentanen Genuß, in »La Peste«
existentiell im Opfer des eigenen Glücks, um es, wie wenig es auch sei, dem anderen zu
schenken.

Der romantische Solipsismus, der das Glück in der individuellen Erlebnissphäre be
schlossen sah, und die ästhetisierende Beschäftigung mit der Realität des Todes haben
einem Altruismus Platz gemacht, der der Solidarität als »Aufgabe« durch die Opfertat
eine beinahe übermenschliche Perspektive verleiht.

7. LES JUSTES

»Les Justes« (1949) intensiviert den Opfergedanken über die Grenzen des Todes hinaus.
Camus behandelt hier als Hauptthema das Problem der Gerechtigkeit. Die Helden dieses
Dramas gehören einer revolutionären Organisation an, die den russischen Großherzog
ermorden will. Kaliayev, das Haupt der Widerstandsbewegung, spricht gegenüber Dora
seine feste Überzeugung aus, daß die Revolution notwendig ist, um eine Welt aufzubauen,
in der niemand töten wird. Und dann fällt mitten im Gespräch das mit prophetischer
Leidenschaft geladene Wort: »Wir akzeptieren es, Missetäter zu sein, damit die Erde end
lich voll von Unschuldigen wird31.«

Kaliayev soll die erste Bombe werfen. Er weiß, daß es sein Tod ist, aber »Sterben für
eine Idee ist die einzige Art, diese Idee zu leben. Das ist Cereditigkeir'".«

Das Wissen, daß sein Tod die marternde Reue über den zu vollbringenden Mord zur
Ruhe bringt, gibt ihm Frieden. Er hat den Tod erwählt, damit der Mord nicht die Ober
hand in der Welt hat. Er will in der universalen Schuld der Menschheit durch das Opfer
seines Lebens die Unschuld wiedererlangen. Er will kämpfen und sterben für die, die auf
der gleichen Erde leben wie er, damit die Gerechtigkeit verwirklicht wird. Einst, so meint
Kaliayev, wird die universale Gerechtigkeit aufblühen: »Wir werden alle Brüder sein, und
die Gerechtigkeit wird unsere Herzen transparent machen33.«

Diese Worte erinnern an die eschatologische Perspektive des Marxismus, der auf die
Erfüllung der Gerechtigkeit ohne Gott hinweist. Für Camus ist die Gerechtigkeit etwas
völlig anderes als der Glaube an das Kommen des Reiches Gottes. Das eine ist Kampf, das
andere Resignation. Gott ist im Kampf um die Gerechtigkeit nicht anwesend. Die Groß
herzogin versucht, Kaliayev, der nach dem Anschlag zum Tode am Galgen verurteilt
worden ist, zum Glauben zu bekehren. Kaliayev lehnt ab. Die Großherzogin repräsentiert
die inkarnierte Wirklichkeit des Geistes, deren Negativität in der Haltung der Kirche
scharf umrissen wird: »Die Kirche hat die Gnade für sich selbst reserviert und uns die
Sorge überlassen, die Liebe zu praktizierenw,« Kaliayev rechnet nicht mehr auf »eine
Abmachung mit Gott«. Beten ist Verrat. Im Tode weiß er sich mit denen vereinigt, die er

31. Les Justes, Gallimard. S. 41.
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liebt, mit seinen Brüdern, die in dieser Stunde an ihn denken. Seine Abmachungen gelten
dieser Erde35 •

Wenn ihm Gnade widerführe, so wäre das ein Beweis für die Wahrheit der Worte der
Großherzogin, für die Wahrheit der Reue und des Verrats.

Sein Tod dagegen besiegelt die Wahrhaftigkeit seiner Liebe als letzter Protest gegen eine
Welt von Tränen und Blut. Noch einmal stehen sidi hier Wahrheit und Wahrhaftigkeit
gegenüber, aber nun sind sie geschieden durch eine Welt menschlichen Widerstandes bis
an den letzten Ernst des Todes.

Dieses Stück, ein Höhepunkt in Camus' Schaffen, predigt die »Religion des Glücks«,
aber eines Glückes, das nicht auf der Seite der sonnigen Freude liegt, die »Noces« besingt.
Dieses Drama, das sich aller Objektivierung entzieht, ist ein flammender Protest gegen
jegliche Form von Neutralität, Ausflucht und Uneigentlidikeir und appelliert mit der
verhaltenen Kraft einer religiösen Symbolik an den letzten Ernst des Menschen, mit dem
totalen Einsatz der Existenz das Reich der Gereditigkeit zu begründen. Camus bezeugt
die religiöse Wirklidtkeit des Opfers, der Stellvertretung, der Rechtfertigung, der Schuld,

der Liebe und der Wahrhaftigkeit in der konkreten Sprache der Tat. »Les Justes« ist eine
weltliche Darstellung der Religion des Glücks (Moeller).

8. L'HoMME REVOLTE

»L'Homme revolre« (1951) hat die Revolte, den Aufstand, als zentrales Thema. Sie ist
keine individuelle Xußerung des Widerstandes, sondern die Offenbarung einer gemein
samen Verbundenheit in der täglichen Erprobung. Philosophisch gesehen bedeutet die
Kategorie der Revolte die Durchbrechung der Einsamkeit, in der der Mensch seit dem
Cartesianisdien Cogito gefangen ist. Mit einer Anspielung auf den bekannten Ausspruch
Descartes': »Ich denke, also bin idi«, sagt Camus: »Ich revoltiere, also existieren wir36 .«

Die Revolte nimmt die Urerfahrung der menschlichen Existenz als das primäre Ich-Du
Verhältnis in das gemeinsame Erlebnis des Unrechts auf, das uns hier in der Aufeinander
folge von politischen Systemen (Faschismus, Kommunismus) grandios gezeichnet wird.
Camus prangert mit einem beispiellosen Pathos die Brüchigkeit der Ideologien an, in
deren Namen man die Menschheit martert und mordet.

Hier wird in der Form eines Axioms ausgesprochen, was in den früheren Sdiriflen in
der Situation sichtbar wurde.

Nur einige Bemerkungen: In einem heiligen Weltall ist kein Platz für eine Revolte,
weil es dort nur göttliche Antworten gibt, zu denen nur ein Kommentar möglich ist37• Mit
anderen Worten: Der Mensch steht dort in der Unfreiheit der Gnade, und dort ist keine
Berufung auf die Revolte der Brudersdiafl mehr möglich. Was das Christentum betriffi:,
so urteilt Camus, daß es in der Welt eine bedeutende Hoffnung haben würde, wenn es an
dem Wert der Mittlersdiafl zwischen dem Weltall und den Menschen festgehalten hätte
und wenn es sich nicht in das theokratische System hätte zwingen lassen. Aber die Kirche
hat sim mit der »zeitlidien Machte solidarisch erklärt, hat Politik und Religion heillos

35. Les justes, S. 150. 36. L'Homme revolte. Gallimard. S. 36. 37. Ebd. S. 143.
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vermengt und bildet durch diesen abgeschmackten Kompromiß ein empfindliches Hinder
nis für die konkrete Verwirklichung der menschlichen Hoffnung durch die Revolte. Der
große Vorwurf der modernen Literatur gegen die Kirche wird in »L'Homme revolte« auf
unzweideutige Weise laut. Außerdem finden wir in diesem Essay die bereits mehrfach
gehörte Klage, daß die Kirche sich nur um die Seele bekümmert und das menschlicheGlück
in eine zukünftige Illusion projiziert; daher überläßt sie den Menschen in seinem Kampf
und Aufstand gegen Leiden und Tod sich selbst. Nein: »Der wahre Edelmut gegenüber
der Zukunft besteht darin, daß man alles dem Heute opfert38. « Wer den Kampf im Heute
nicht aufnimmt, ist des Namens Mensch nicht würdig. Darum triffi: Camus' Vorwurf auch
die Revolution, die das Heute der Abstraktion eines zukünftigen Paradieses opfert
(Marxismus).

9. LA CHUTE

»La Chute« nimmt das Schuldproblem wieder auf, das von der Selbsterkenntnis und
Lebenserfahrung des Advokaten Jean Baptiste Clemence aus dargestellt wird. Seit dem
Augenblick, da er, gelähmt durch eine unüberwindliche Schwäche, versäumte, eine junge
Frau vom freiwilligen Ertrinkungstode zu retten, obwohl er die Gelegenheit dazu hatte,
wird er von einem quälenden Schuldgefühl verfolgt. Er weiß sich der öffentlichen Anklage
ausgeliefert.

Seine Mitmenschen, die früher im Gerichtssaal sein bewunderndes Auditorium bildeten,
werden nun der Reihe nach seine Richter, Das spontane Leben, die freie Hingabe an das
Glück, die Camus früher als den höchsten Lebenswert lyrisch besang, verlieren ihre An
ziehung, ja werden durch die Unvergebbarkeit belastet.

Das Stadion und das THeater sind die einzigen Orte in der Welt, wo sich Clemence un
schuldig fühlt39• Wo man nicht Zuschauer ist, wo man das Spiel des Lebens spielt, da ent
steht unentrinnbar die Schuld, Sich zu berufen auf die Schwadiheit der Natur oder auf
Umstände (vgl. Sartre!) ist Flucht vor der Verantwortung der Schuld. »La Chute« zeidi
net also das düstere Bild des Menschen in der existentiellen Schuld, Der Gedanke, schon
in »La Peste« vorhanden, daß der Mensch nicht handeln kann, ohne daß der andere daran
zugrunde geht, wird hier bis zum äußersten entwickelt. »Wer hätte geglaubt, daß es nicht
so sehr ein Verbrechen ist, sterben' zu lassen, als selbst zu sterbenw.«

»Wir können niemandes Unschuld behaupten, während wir mit Sicherheit die Schuld
von allen feststellerr".« Wenn die Schuld jetzt eine existentielle, in der eigenen Gegen
wart und der des anderen erfahrbare Realität ist, dann ist Gott nicht notwendig, um das
verurteilende Nein über den Menschen zu sprechen. Dann ist auch kein Jüngstes Gericht
zu erwarten. »Es findet jeden Tag statt42.« Schlimmer als das Jüngste Gericht ist das Ge
ridit durdi die Menschen, Bei ihnen gelten keine mildernden Umstände. Selbst die gute
Absidn; wird als eine Missetat angesehen. Treffend ist, was Camus in diesem Zusammen
hang über Christus sagt: »Er war nicht übermenschlich, glaube mir. Er hat seine Todes
angst hinausgeschrien - darum halte ich etwas von ihm, mein Freund.« Sein Tod besiegelt

38. Ebd. S. 376.
40. Ebd. S. 131.
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die Menschlichkeit, die Solidarität. »Das Unglück ist, daß er uns allein gelassen hat - mit
unserer Unfähigkeit, zu sterben wie er43.« - »Christus ist nun in die Hände von Richtern
überliefert - er selbst ist für immer gegangen, das Gericht und die Verurteilung den
Menschen überlassend, die die Vergebung auf den Lippen und den Urteilsspruch im
Herzen tragen.«

Dem Gericht entkommt niemand. »Wir haben die heilige Unschuld des Menschen, der
sich selbst vergibt, verlorenw,« Und es ist zu spät, um zum zweiten Mal die junge Frau
und sich selbst aus dem kalten Wasser der Seine zu retten.

Man kann sich kaum eine Schrift denken, die so tief und ernst wie »La Chute« über den
Zusammenhang von Selbsterkenntnis und Selbstverwerfung, Leben und Schuldigsein
spricht.

10. SCHLUSS

Diese Synopse von Camus' Grundgedanken mag genügen, um die große Bedeutung der
Fragen zu zeigen, die Camus stellt. Wenn Camus der Repräsentant und Zeuge der heu
tigen Generation ist - und das ist er ohne jeden Zweifel-, dann werden in seinen Essays,
Dramen und Romanen Probleme angeschnitten, mit denen der moderne Mensch auf Leben
und Tod ringt. Und es ist nicht primär die Sache der Kirche, daß sie eine Lösung gibt (das
hat sie nur allzu häufig getan), sondern daß sie selbst in dieser Problematik steht, mit
kämpft und so in dem Durchleben der Absurdität, Angst, Verzweiflung und Schuld eine
Antwort auf die Frage nach der konkreten Realisierung der Humanität gibt. Ist sie sich
dessen voll bewußt, daß die moderne Literatur Rechenschaft von ihr fordern wird über
die Frage nach dem Sinn und der Bestimmung des Menschen als des Menschen von heute
in dem Kampf um sein Bestehen? Ging es ihr bisher nicht eher um den »allgemeinen«
Menschen, um die Seele, um des Menschen höchstes Gut und Verlangen - die Seligkeit als
Ziel des Lebens -, um die Moral als den Weg dorthin, um die Bewußtmachung des an
geborenen Bewußtseins der Unsterblichkeit als Kern der Seelsorge statt um den Menschen
in seiner praktischen Beschäftigung mit dem Glück, dem Leib, der Welt, dem Jetzt, der
Revolte, dem Leiden, der Sinnlosigkeit, dem Tod, in seiner Sehnsucht nach irdischer Soli
darität und Gemeinschaft? Und - war die beste Lebenshaltung nicht die Ergebungv?

Wir sind Camus von »Noces« bis »La Chute« auf seinem Weg gefolgt. Die Frage nach
dem Glück wird immer dringender gestellt. Die Religion der heiligen Vermählung zwi
schen Mensch und Erde, zu Anfang im Tempel des kosmogonischen Eros überschwenglich
gefeiert, verliert allmählich den Zauber des Lichtes und der Farbe und verschwindet

43. Ebd. S. 132. 44. Ebd. S. 167.
45. Die Vorwürfe, die Camus gegen die Kirdie richtet, gelten naturgemäß der römisch-katholischen Kirche,

die in Frankreim vorherrscht, Wir haben nidie feststellen können, daß er die protestantische Theologie
gekannt hat. Er würdigt die Bewegung der Reformation, weil sie es gewagt hat, die Erstarrung der
Kultur zu durchbrechen und einen Sehrire vorwärts zu gehen; von kulturhisrorischen Gesimtspunkten aus
hat sie Bedeutung. Camus hätte gut daran getan, in seinem Urteil über Kirdie und Christentum auch
den Elan zu berücksichtigen, mit dem die reformatorischen Kirdien seit 1945 in SmriA:, Wort und Tat
ihre Verantwortlichkeie für die Welt deutlich zu machen trachten, Wir denken hier namentlim an die
fruchtbaren Aktionen des Weltrates der Kirdien in seinem Aufruf zur Zusammenarbeit und in seiner
unparteiischen Hilfeleistung.
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schließlich in der Nacht des Leidens, der Schuld und des Todes, um dort geläutert das
Glück zu finden.

Wird am Horizont die Morgenröte aufleuchten? Oder wird der Mensch glücklieh bleiben
»inmitten seiner Toten« (Caligula)? Welm ein unvergleichlicher Mut, welch eine pro
metheischeBegeisterung, welch ein Glaube an den Menschen und welch eine Liebe zu dem
Menschen, um in der Ruine des metaphysisdien Nichts, in der totalen Abwesenheit Gottes
von einem Glück zu zeugen, das über die Grenzen des Todes hinaus bis zur Wiederver
einigung der irdischen Streiter für die Gerechtigkeit (Les Justes) reimt! Welm ein tiefes
Erleben des Eigentlichen der biblischen Religion, um außerhalb dieser Religion, ja mit
ressentimentgeladenem Vorwurf, die Hoffnung auf Sühne der Sdiuld durch den Opfertod
lebendig zu erhalten! Wie kann die Kirdie der unleugbaren Erfahrung von dem Vor
handensein der Schuld widersprechen außer durch die Verkündigung nicht einer der Schuld
gewachsenen Allgegenwart, sondern der besonderen Gegenwart dessen, der alle Schuld,
indem er sie getragen hat, als erster aufhob und so richtete.

Camus stößt sich immer wieder an einer heidnisch-philosophischen, metaphysischen
Interpretation Gottes. Das kann man überall beobachten. Gottes Wille soll zum Beispiel
an der Politik (Identifizierung von Kirche und politischer Partei) abzulesen sein, oder er
soll überhaupt nicht für die Erde gelten (Abwesenheit der Kirdie im Leben der Welt). Wie
verkündigt die Kirche den Gott der Bibel? Als einen Gott, der alles im voraus weiß, all
mächtig ist, das heißt alles kann und tut und unveränderlich ist? Dann ist die menschliche
Aktivität sinnlos. Dann hat Rieux vollkommen recht, wenn er vor dem Hintergrund der
völligen Untätigkeit Gottes die Verantwortlichkeit des Menschen für das Glück der an
deren kräftig unterstreicht. Dann ist der Glaube ein Mythus, eine Ideologie, in deren
Namen der Gläubige den Nichtgläubigen ermordet (Luk. 9, 54). Die Verkündigung der
Solidarität mit der Welt bis in die Stellvertretung Jesu Christi impliziert existentiell die
Verkündigung der Solidarität des Christen mit der Welt des Leidens und der Revolte.
Wie exegiert die Gemeinde Matth. 25, 34-45? Wie gibt sie der Hoffnung Gestalt? Ist die
Hoffnung in der Gemeinde Christi nicht zu einer säkularen Erwartung zusammenge-

. schrumpft, sei es der zukünftige Besitz der individuellen Seligkeit oder ein kommendes
Reim von Friede und Gerechtigkeit?

Evanston hat uns gezeigt, wieviel Mißverständnisse über die Formulierung »Christus,
die Hoffnung der Welt« herrschten. Es wird in der Predigt darum gehen müssen, die
eschatologische Erwartung allein auf Jesus Christus zu richten mit allen Konsequenzen,
die das für das Verhältnis von Kirche und Welt heute mit sich bringt. Das bewahrt vor
ei~em substanzlosen Optimismus, vor einem weltlosen Futurismus, einer diristliehen Uto
pie. Es wird in der Predigt um die volle Exegese von 1. Petr. 1,3 gehen müssen.

Nod; viele Fragen, die Camus stellt, bleiben offen. Sie rufen eher nach einer tieferen
Besinnung als nach einer direkten Antwort. Möge diese Stimme gehört und verstanden
werden, wenn sie auch nicht mehr spricht!

Dr. R. Bakker
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Deutung und Bewertung
der Homosexualität im Gespräch der Gegenwart

VON ADOLF KöBERLE

Die in der Liebe gleichgeschlechtlich Empfindenden stellen zahlenmäßig eine kleine Min
derheit dar, verglichen mit dem unermeßlichen Strom von Menschen, bei denen sich das
Gegenüber von Mann und Frau als polarer Magnetismus auswirkt. Gleichwohl ist die
Zahl der Menschen mit invertierten Liebesneigungen immer noch so beträchtlich, daß sich
die Lebensprobleme der also Geprägten für den Arzt, für den Juristen und für den Seel
sorger als brennende Nöte darstellen.

Weitaus am harmlosesten sind alle Spielarten von Homosexualität anzusehen, die einen
ausgesprochenen Ersatzcharakter tragen. Männer, die durch Gefängnis, Interniertenlager
oder Schiffsreisen des natürlichen Umgangs mit der Frau gewaltsam beraubt sind, verfallen
leicht auf abwegige Formen der Lustbefriedigung, um dieselben alsbald wieder aufzugeben,
wenn die normale Lebenssituation erneut gegeben ist.

Aber auch wo die gleichgeschlechtliche Liebe tief im Wesen eines Menschen verwurzelt
ist, gilt es, behutsam zu differenzieren. Man muß sichvon vornherein klarmachen, daß sich
das vielschichtige Phänomen mit dem grobschlächtigen, von vornherein anrüchig klingen
den Schlagwort Homosexualität in keiner Weise zureichend erfassen läßt. So wie wir bei
der Begegnung zwischen Mann und Frau zu unterscheiden haben zwischen Sexualität und
Erotik, zwischen Prostitution und Flirt, zwischen Zuneigung und Geschlechtsverkehr, so
muß auch die Homosexualität von Homo-Erotik und Homophilie abgehoben werden. Es
gibt das zügellose Begehren des älteren Mannes nach einem bezahlten Strichjungen, es gibt
eine Sucht nach immer neuen Eroberungen, nach intimem Austausch mit wahllos gewechsel
ten Zufallspartnern, wofür man nur den Ausdruck »Männliche Prostitution« verwenden
kann. Es gibt aber auch die festen, geradezu eheähnlichen Verbindungen, wo man von dem
»Freund für das Leben« spricht und dem Partner die Treue hält, verbunden mit leiden
schafUichen Eifersuchtsszenen, wenn der andere Teil abzuspringen droht. Daneben steht,
sehr verfeinert und veredelt, die innige Zuneigung eines Lehrers zu einem bestimmten
Schüler, von dem man weiß, daß er niemals zu haben ist, dem man außer einem zärtlichen
Blick kaum eine Liebkosung in flüchtiger Berührung zu geben wagt. Oder es wird das ge
sellige Zusammensein mit jungen Menschengleichen Geschlechts wie ein Lebenselixier emp
funden, das beschwingt, beglückt und beflügelt, ohne daß etwas Unpassendes dabei zu
geschehen braucht. Aber man sucht die Gelegenheit zu solchen Zusammenkünften und
braucht sie, um des Lebens froh zu bleiben.

Eine besondere Würdigung hat die Homophilie unter Männern durch den Berliner
Nervenarzt Hans Blüher bekommen. Sein zweibändiges Werk »Die Rolle der Erotik in
der männlichen Gesellschaft« (bei Eugen Diederichs, Jena, 1917 und 1919; 1961 neu auf
gelegt) hat bei dem Erscheinen damals die Gemüter ungeheuer bewegt. Hans Blüher spielt
dabei vor allem auf die bisexuell geprägten Typen an. Nach der Definition von Rudolf
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Klimmer sind darunter alle diejenigen zu verstehen, »die sich ebenso stark zu Personen
des gleichen wie des anderen Geschlechts hingezogen fühlen«, Blüher gibt zu: Es gibt den
mann-weiblichen Eros, der zur Frau hinstrebt. Aber daneben rühmt er vor allem den
mann-männlichen Eros, der sich in den mannigfaltigen soziologischen Formen von Män
nerbünden auswirkt und dem in allen Jahrhunderten der Menschheitsgeschichte für die
Bildung von Staatlichkeit die größte Bedeutung zukommt.

Blüher weist voll Zustimmung hin auf das Männerhaus bei den Naturvölkern, auf die
Versammlung der jungen Krieger dort, wo Frauen der Zutritt streng verboten ist, auf die
Trinkgelage der Männer, bei denen Frauen zum mindesten unerwünscht sind. Er zieht dar
aus das Resultat: Der Mann gehört eben nicht nur in die Familie, sondern zugleich in die
männliche Gesellschaft, woraus »der ewige Kampf der Gattin um den Hausschlüssel sich
ergibt«. Das Weib mag sich als Frau und Mutter voll ausgefüllt wissen. Aus dem Mann
aber "holt die Ehe zu wenig heraus, und darum ist dem Mann die dauernde Gesellschaft der
Frau unerträglidi«. Blüher hat vor allem die deutsche Wandervogelbewegung in diesem
Sinn als erotisches Phänomen gefeiert. Aber auch die Lebensordnung im alten Sparta, der
Templerorden zur Zeit der Kreuzzüge, der Bund der Freimaurer, die preußische Kadetten
anstalt, die studentischen Burschenschaften und Verbindungen werden von ihm in das
selbe Licht gerückt. Lehrer, die sich in Turnerriegen und auf Schulausflügen hingebungs
voll eifrig zeigen und bei ihren Schülern entsprechende Begeisterung wecken, ja selbst
Herbergsväter, die sich in christlichen Liebesanstalten nimmermüd dem wandernden Fuß
volk widmen, haben nach Blüher ihr Berufspathos aus der homophilen Quelle, auch wenn
sie sich dieses Ursprungs kaum bewußt sind, geschweige denn, daß sie ihn jemals zugeben
würden.

Im Vordergrund der Diskussion steht die Frage: Was ist dabei das Ausschlaggebende?
Sind es die Faktoren der Vererbung, der Veranlagung, der Konstitution, oder sind es die
Umwelteinflüsse von Milieu und Erziehung? Dominiert das Angeborene oder das Erwor
bene? Kar! Jaspers wird recht haben mit der Aussage: »Die Homosexuellen sind offenbar
nicht auf einen Nenner zu bringen.. Es müssen darum die verschiedenen möglichen Fak
toren im Nacheinander erwogen werden.

Wir haben wohl alle sehr ausgeprägte Modellvorstellungen von Männlich und Weiblich.
In Wahrheit aber ist eine solche strenge Abgrenzung gar nicht möglich, da es ungezählte
übergänge zwischen den Geschlechtern gibt. Jeder Mensch besteht aus männlicher und
weiblicher Substanz mit der Hegemonie des einen oder anderen Elements. Es genügen be
reits geringfügige Störungen oder Verschiebungen im hormonalen Haushalt, und es kann
sein; daß ein Mann überwiegend weiblich und eine 'Frau überwiegend männlich empfindet
und der Mann dadurch zum passiven und die Frau zum aktiven Partner im homosexuellen
Verhalten wird. Der Satz: Natura non facit saltus (Die Natur macht keine Sprünge) hat
gewiß viel Zutreffendes an sich. Gelegentlich aber gefällt es gleichwohl der Natur, Sprünge
zu machen, und dann verändert sich die Triebrichtung eines Menschen von Grund aus.
Das abnorme Verhalten in der Geschlechterwahl und -zuneigung ist dann tief in der Na
tur des Trägers verankert. Es wäre verkehrt, hier von einer Fehlentscheidung seines Wil
lens zu sprechen, weil er ja von einem anderen Gesetz geprägt ins Dasein getreten ist.
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Für die Gültigkeit der Konstitutionstheorie spricht vor allem die Zwillingsforschung.
Es hat sich nämlich gezeigt, daß sich eineiige Zwillinge, sofern sie homosexuelle Neigun
gen aufweisen, fast immer gleichförmig in ihrer Entwicklung verhalten, während bei den
Zweieiigen diese Entsprechung nahezu ganz ausfällt. Der vorliegende Tatbestand spricht
jedenfalls gegen eine ausschließlich psychogene Deutung. Gewiß spielen die Lebenseinflüsse
eine ungeheure Rolle. Und doch gibt es ungezählte Jugendliche, die nie homosexuell wer
den, obwohl die Lebensbedingungen in ihrer Umwelt durchaus dazu angetan gewesen
wären, eine solche Fehlenrwicklung zu begünstigen. Es muß also immer schon eine an
geborene Disposition mit im Spiel sein, damit derartige Fremdeinflüsse ihre Spuren tief
eingraben können.

Aber nun gilt es, auch die erlebnisbedingten Anstöße ins Auge zu fassen. Die Psycho
therapie hat uns gelehrt, in den frühkindlichen seelischen Verletzungen die Wurzeln für
alle Entwicklungsstörungen des Lebens zu sehen. Diese Beobachtung gilt durchaus auch
für die Entstehungsbedingungen der Homosexualität. Im Blick auf den Mann steht an
erster Stelle »Die Mutter als Sdiicksal«. Die meisten Invertierten lieben nur eine Frau,
und das ist ihre Mutter. Da diese aber nicht erreichbar ist, verzichten sie auf das weibliche
Geschlecht überhaupt und gehen zum Mann über. Nach Sigmund Freud wirken sich dabei
uralte Inzest-Xngste aus, wie sie in der Oedipussage ihren Niederschlag gefunden haben.

Zu viel Zärtlichkeit, von seiten der Mutter dem Knaben gewährt, erschwert die Ab
lösung von der Mutter. Es gibt Mütter, die gar nicht wollen, daß der Junge erwachsen
wird. Oder sie haben sich brennend eine Tochter gewünscht. Nachdem der Wunsch nicht in
Erfüllung gegangen ist, behandeln sie den Sohn in Kleidung und Haartracht, in Küssen
und Verwöhnungen wie ein Mädchen. Auf diese Weise bleibt das Kind feminin und lernt
nie im Leben, die Rolle eines Mannes zu spielen.

Aber auch extreme Abneigung gegen die Mutter kann zur Homosexualität treiben. Das
Verlangen nach Mutterliebe findet keine Erfüllung. Das Bettnässen ist einer der bekannte
sten Proteste, wie das Kind vom Unbewußtsein her zu veranlassen sucht, mehr mütterliche
Betreuung und Versorgung für sich zu erzwingen. Von der Mutter in Gefühlskälte ab
gewiesen, sucht der Junge Hilfe und Zuflucht beim Vater und wird zum ausgesprochenen
Frauenhasser. In der ungeliebten Mutter verabscheut er das ganze weibliche Geschlecht. So
kann sowohl die Mutter, die das Kind mit ihrer Liebe maßlos überschüttet, als auch die
Mutter, die dem Kind die Liebe verweigert, zum Anlaß werden, warum ein Mann unfähig
wird, eine Frau zu lieben.

Aber auch wo das Vater- und Mutterbild keinen Anlaß zur Fehlentwicklung gibt, kön
nen gleichwohl andere biographische Störungen eintreten. Junge Menschen sind in den
Entwicklungsjahren zunächst unsicher in ihren Gefühlen. Die Scheu vor dem Mysterium
des anderen Geschlechts führt zu innigen Schülerfreundschaften mit gleich und gleich. Als
Durchgangsstadien sind solche Zuneigungen nicht nur normal, sondern sogar begrüßens
wert. Der Sinn der menschlichen Lebensstufen aber ist recht eigentlich, sie zu bejahen, sie
zu erfüllen und sie im Weiterschreiten wiederum zu verlassen. Und doch ist nicht gesagt,
daß sich dieser Fortgang bei jedem Menschen in schöner, ruhiger und flüssiger Selbstver
ständlichkeit vollzieht. Nur allzu leicht gibt es da Entwicklungshemmungen, ein infantiles
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Stehenbleiben und Verharren auf einer Stufe, die längst überwunden sein sollte. Auch
dieser Hemmungsvorgang ist eine Möglichkeit zur seelischen Deutung homosexueller Ent-

faltung.
Die Rolle, die beim Knaben die Mutter spielt, übernimmt bei dem Mädchen der Vater

als Schicksal. übertriebene Vaterbindung, verbunden womöglich mit offener Ablehnung
der Mutter, kann zur Unfähigkeit führen, sichvom Vater zu lösen und sicheinem anderen
Mann zuzuwenden. Noch stärker dürfte das Enttäusdiungserlebnis mit dem Vater oder
auch mit einem Verlobten oder verheirateten Mann zum Haß gegen alle Männer führen.
In der Frau fixiert sidi dann die Grundüberzeugung: Das ganze männlicheGeschlechttaugt
nichts, So bleibt einem keine andere Wahl, als sich dem eigenen Geschlecht zuzuwenden. In
Nachkriegszeiten, wo der Männermangel erschreckendgroß wird, kann es zum Aufblühen
der lesbischen Liebe in weitem Umfang kommen, einfach aus Gründen der Ersatzbefrie

digung.
Nicht unerwähnt bleiben sollen die Deutungen, die Freud und Adler für die gleich

gesdtledttlidte Liebe unter Frauen gegeben haben. Nach Freud leidet die Frau im Un
bewußten darunter, daß sie an ihrem Körper nicht das besitzt, was nur dem Mann zu
eigen ist. Nadi Adler entsteht der weibliche Minderwertigkeitskomplex dadurch, daß dem
Mann überall in der Welt ganz selbstverständlich die höhere, überlegene Rangstellung ein
geräumt wird. Dieses zu kurz Weggekommensein verlangt im Leben der Frau nach einer
Kompensation. Diese kann sidi auswirken in der Berufswahl, in dem Wunsch, eine Uni
form zu tragen, im Sattel zu reiten, eine leitende Stellung anzustreben, in der die Frau
Männer unter sich hat und ihnen befehlen darf. Es kann dann auch zu dem Verlangen
führen, als Frau den männlichen Partner bei einer sehr führungsbedürftigen Frau spielen
zu dürfen.

Wenn die weibliche Homosexualität die öffentlidtkeit sehr viel weniger erregt und
beunruhigt als ihre männliche Ausprägung, so dürfte das wohl vor allem damit zusammen
hängen, daß die Zukunft der biologischenVolkskraft von daher weniger bedroht erscheint
als bei dem Versagen der Männer. Gewiß, die lesbische Frau kommt für die Mutterschaft
nicht in Frage. Und doch, Frauen mit der Sehnsucht nadi dem Kind, mit dem Wunsch und
Willen, Mutter zu werden, wird es immer überreich genug geben. Aber was soll aus einem
Volk werden, in dem sich der Mann zum Mann legt! SolcheErwägungen mögen Himmler
und Hitler bestimmt haben, mit den grausamsten Strafmaßnahmen bis hin zu Massen
hinrichtungen vorzugehen, als sich die Homosexualität in H], SA und SS im Verlauf des
Dritten Reichs und vor allem während des Krieges seuchenartig auszubreiten begann.

Was die Therapiemöglichkeiten betriffi, so sind die Aussichten im allgemeinen nicht gut.
Viele Homosexuelle wünsmen gar nicht, geheilt zu werden. Sie zeigen sich resistent gegen
über jedem Angebot einer Hilfe. Schon dieser Tatbestand bedeutet für jede Art von
psychotherapeutischer Behandlung ein fast unüberwindliches Hindernis. Denn ein erster
Grundsatz der modernen Seelenheilkunde lautet: Der Patient muß freiwillig kommen,
nicht gezwungen und genötigt. Mancher tut es freiwillig, weil sonst das Gericht an ihm die
Bestrafung vollstrecken würde. Aber auch das ist keine gute Praedisposition für eine
Analyse. Dazu rechnet man für eine erfolgversprechende Bemühung mindestens 200 Stun-

144



den, was einer Ausgabe von 4000 Mark entspricht, so daß auch von daher im Blick auf
Zeit und Geld vielfach unüberwindliche Schranken gesetzt sind.

Wo eine solche Zusammenarbeit zwischen Seelenarzt und Patient zustande kommt, da
geht es zuerst immer um das Einsichtigmachen der verfehlten Eltern-Kind-Beziehung.
Freilich, die verständnisvolle Erhellung solcher leidvoller Zusammenhänge heilt noch
lange nicht. Es muß von dem Therapeuten echte Väterlichkeit, echte Mütterlichkeit über
lange Zeiten hin dargestellt und gewährt werden, auf daß das seinerzeit versäumte oder
entstellte Beziehungsverhältnis in gesunder und befreiender Weise nachgeholt werden kann.

Verhältnismäßig gut ist die Prognose auf Heilung bei Jugendlichen, die die Neigung
zum gleichgeschlechtlichen Lieben erst vor kurzem bei sich entdeckt haben oder bei denen
ein derartiges Verlangen durch Verführungskünste überhaupt erst wachgerufen wurde und
die von dem ehrlichen Wunsch erfüllt sind, solche Neigungen zu überwinden und wieder
zu verlieren. Wo dagegen die biogenetischen oder erlebnismäßigen Inschriften tief gehen
und wo gar der Wunsch nach einem Anderswerden fehlt, da dürfte auch der erfahrene
Seelenarzt kaum eine Knderung erzielen können.

Vielfach gibt man homosexuellen Männern den Rat, zu heiraten, um dadurch normal
zu werden. Bei bisexueller Veranlagung hat sich die Ehe als remedium schon oftmals be
währt. Im anderen Fall verlaufen solcheEhen meist tief unglücklich. Unbedingt ist zu for
dern, daß die Frau vor der Verheiratung offen und ehrlich ins Vertrauen gezogen wird.
Es gibt viel mehr Frauen, als man im allgemeinen annehmen möchte, die für eine solche
für sie gewiß nicht leichte Situation ein feines, taktvolles und hilfsbereites Verständnis
aufbringen, ein Grund mehr dafür, der Frau ein Denkmal der Bewunderung zu setzen.

Der homosexuelle und homophile Mann ist ständig in der Gefahr, um seiner Neigungen
und Begierden willen mit der öffentlichen Sittlichkeit in Konflikt zu kommen. Es scheint
naheliegend, ihm den Rat zu geben, er habe sich eben bei derartigen Anwandlungen zu
beherrschen. Der dem anderen Gesdiledit gegenüber gesund und natürlich Empfindende
muß diese Zucht ja ebenfalls lernen und beweisen. Auch er kann nicht einfach tun, wonach
die Sinne ihn gelüsten. Das ist gewiß richtig,und es wird auch von ungezählten Invertierten
unter tausend Anfechtungen und Schmerzen solche Verzichtleistung zweifellos immer wie
der geübt. Die Zeitungen würden sonst noch ganz anders voll sein von Vergehen gegen den
§ 175. Aber auch in der Beziehung gilt die paulinische Wahrheit: Das Gesetz kann den
Menschennie und nimmer erlösen. Das Gesetz kann aus Furcht vor Strafe eine wilde Lust
und Neigung eindämmen. Aber die verdrängte Libido wird sichim Haushalt der Seele nur
stauen, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß die Schleusensich eines Tages gewaltsam
öffnen. Es gilt auch in der Beziehung: Naturam expellas furca, tarnen usque recurrit.
(Magst du die Natur auch mit der Mistgabel austreiben - es reicht nur so lange, bis sie
wieder zurückkehrt!)

Was die moralische Bewertung der Homosexualität betriffi:, so finden sich in der Gegen
wart drei Standpunkte, die miteinander um Gültigkeit ringen. Wir wollen diese drei mög
lichen Aspekte zunächst thematisch aufzählen und sie dann im einzelnen entfalten. Die
überkommene, im allgemeinen Bewußtsein nodi immer tiefeingewurzelte Anschauung geht
in der Richtung: Homosexualität ist ein verwerfliches Laster, ist eine schwere Perversion,
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ist widernatürliche Unzucht und verdient darum Verachtung, Ächtung und Strafe. Im
äußersten Gegensatz zu dieser radikal negativen Auffassung steht die Forderung nach
einer respektvollen Würdigung von Homosexualität und Homophilie. Man verlangt, sie
als eine der polaren Liebe ebenbürtige Möglichkeit anzusehen, die die also Gearteten nicht
weniger zu beglücken und zu bereichern vermag als die Begegnung zwischen Mann und
Frau. Um die OtTentlichkeit für diese Einsicht reif und frei zu machen, müsse allerdings
ein gewaltiger Aufklärungsfeldzug unternommen werden. Als Ziel wird angestrebt, daß

, die gleichgeschlechtliche Liebe der polar erlebten Liebe in der Allgemeinwürdigung gleich
" , ptellt wird. Die dritte Haltung geht in der Richtung: Homosexualität ist wider Gottes
, Natur und Schöpfungsordnung und darum zuletzt doch als Abwegigkeit anzusprechen. Da

sie aber durch Veranlagung verursacht sein kann und durch Fehlverhalten von seiten der
Umwelt begünstigt wird, verdient sie Verständnis und Mitleid statt Verachtung und Be
strafung. Vor allem hat darum die christliche Gemeinde die Kraft aufzubringen, solche
Menschen in Schutz zu nehmen und ihnen Beistand zu leisten.

1. Wenn die Verurteilung der Homosexualität in kirchlichen und christlichen Kreisen
einstweilen noch immer rückhaltlos hart ist, so hat das seine Wurzeln in gewissenbiblischen
Tatbeständen des Alten und Neuen Testaments. Da ist 1. Mose 19 der Bericht über das
abstoßende Verhalten der Einwohner von Sodom. Lot empfängt bei sich den Besuch von
zwei Engelboten. Die Leute von Sodom aber umringen das Haus des Lot. Sie fordern ihn
auf und sprechen zu ihm: »Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht,
führe sie zu uns heraus, daß wir sie erkennen.« Ober die Einwohner einer Stadt, die sich
Fremdlingen gegenüber so verhalten, bricht das Strafgericht Gottes mit Feuer und Schwe
fel herein. Als das Volk Israel nach der langen Zeit der Wüstenwanderung das Land der
Verheißung betritt, da steht vor ihm die große religiöse Aufgabe, sein Vertrauen allein auf
den Herrn der geschichtlichen Durchhilfe zu setzen und es nicht den Nachbarvölkern gleich
zutun, die Astrologie, Götterbilderdienst, Magie, Spiritismus, Tempelprostitution und
Päderastie als kultische Möglichkeiten betreiben. »Du sollst nicht bei Knaben liegen wie
bei einem Weib, denn es ist ein Greuel« (3. Mose 18, 22 und 20, 13). Hans Blüher, dem es
an antisemitischenA:ffekten sowieso nicht fehlt, stellt mit Ingrimm fest: Die Juden »leiden
an einer Männerbundschwäche und zugleich an einer Familienhypertrophie, sie sind über
wuchert von Familientum«. Blüher hat sich dabei wohl nicht klargemadit, daß das schroffe
Nein gegen die Homosexualität nicht nur der Erhaltung des Volkes, des Samens Abra
hams, dienen soll. Das Verbot hat zweifellos auch messianische Motive. Denn wie kann der
Weltheiland geboren werden aus einem Volk, das die natürlichen Zeugungsordnungen ver
neint und verkehrt? Wie wenig Paulus Hellenist war, wie sehr bei ihm die hebräischen
Elemente nachwirken und durchschlagen, das wird besonders deutlich an seiner harten
Verurteilung der Homosexualität im Eingangskapitel zum Römerbrief.

Man darf in dem Zusammenhang nie vergessen, daß die Bibel Alten und Neuen Testa
ments jahrtausendelang die eindeutig im Vordergrund stehende Lektüre der Menschen
und der Völker gewesen ist. Von daher hat sich die Verabscheuung der gleichgeschlecht
Iidien Liebe tief in das kollektive Unbewußte der Menschheit eingegraben und wirkt bis
zur Stunde weiter nach, Von daher leiten sich die drakonischen Strafen ab, die unter
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Konstantin, Theodosius und ]ustinian für jeden zum Flammentod führten, der des wider
natürlichen Lasters überführt worden war. Englands Biblizismus und Puritanismus sah
bis 1830 noch den Galgen für derartige Verfehlungen vor. Ein Oscar Wilde wurde jäh
von der Höhe seines Ruhms herabgestürzt und aus der englischenGesellschaftmit Schimpf
und Schande ausgestoßen, nachdem seine diesbezüglidIen Neigungen bekannt geworden
waren. Erst ganz allmählich hat sich eine mildere Beurteilungstendenz durchgesetzt. In
Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark und Schweden stehen homosexuelle Handlungen
unter Erwachsenen heute nicht mehr unter Strafe, während Deutschland, England, Ruß
land und die Vereinigten Staaten an dieser Stelle noch zögern, die Straffreiheit auszu
sprechen. Dagegen gelten überall mit Recht als strafbar homosexuelle Handlungen, an
Minderjährigen ausgeführt, bei der Anwendung von Gewalt und bei Erregung öffentlichen
ftrgernisses. In England ist seit 1957 unter dem Einfluß des Wolfenden-Reports ein Um
schwung in Gang gekommen, zumal sich führende Vertreter der Church of England, der
römisch-katholischen Kirche und der Freikirchen mutig entschlossen hinter diesen Bericht
gestellt haben.

2. Für eine wohlwollende Beurteilung der Homosexualität hat sich neuerdings beson
ders Theodor Bouet eingesetzt in seinem Buch »Si~nerfülltes Dasein, Seelsorgerliehe Ge
spräche mit Homophilen« (Tübingen 1959). Es handelt sich dabei um eine Sammlung von
Briefen, die Dr. Bovet zugegangen sind und die er ediert und kommentiert hat. Bovet ver
sichert uns in der Vorrede, die die Homophilen in Schutz nimmt: »Idi fühle zu ihnen
keinerlei Affinität, mein Interesse geht nach einer anderen Richtung, im habe mich lange
gesträubt, das heiße Eisen anzufassen« (S. 11). Er empfindet es aber als seine ärztliche
Pflicht und Aufgabe, von den Homophilen den Vorwurf der Amoralität und der Sünde
wegzunehmen. Er betont, wie sehr eine solche Neigungsrichtung verbunden sein kann mit
Leistungstüchtigkeit, mit Feinfühligkeit und produktiver Kraft, er sieht darin überhaupt
keinen Nachteil, sondern nur ein »Anderssein als Du und Idi«.

In gleicher Weise kämpft Rudolf Klimmer in seiner Monographie »Die Homosexualität
als biologisch-soziale Zeitfrage« (259 S.) leidenschaftlich gegen die Vorstellung, als handle
es sich um etwas Krankhaftes oder gar Lasterhaftes, es sei nur eine anderswertige Veran
lagung und Wesensausprägung. Klimmer meint, gewiß habe die Homosexualität Aus
wüchse,aber das gelte von der Heterosexualität ja genauso. Prostitution gibt es hüben und
drüben. Es gibt Männer mit abwegigen Neigungen zu kleinen Mädchen und zu kleinen
Jungens. Im Grund sei das einzig Schädliche an der Homosexualität, daß die Gesellschaft
diese andersartige Weise, Mensch zu sein, noch immer so grausam verurteile. Dadurch lege
sich auf das Leben der Invertierten ein Maß von Angst, ein Gefühl von Ausgestoßensein
und dazu häufig die Bedrohung durch Erpressung, was man ihnen alles ersparen könnte,
wenn das Festhalten an der Strafwürdigkeit dahinfallen würde.

Am schärfsten wendet sich dieser Arzt gegen den Unsinn des Strafvollzugs bei Homo
sexuellen. »Es ist geradezu unsinnig, Männer, die an einem Kontaktmangel Frauen gegen
über leiden und die sichzu Männern hingezogen fühlen, von der Frauenwelt abzuschließen
und in eine rein männliche Umwelt einzusperren« (S. 180). Der Anreiz zur Homo
sexualität ist im Gefängnis besonders groß, und das erfahrungsgemäß nicht nur unter

147



Gefangenen, sondern auch in der Begegnung mit Wamtmeistern und Sc:h1ießern, die den
Nadirdienst zu versehen haben. Man hat sdion erklärt, einen Homosexuellen in ein Ge
fängnis einzusperren sei gleichbedeutend, wie wenn man einen Säufer zur Heilung seines
Gebrechens in eine Bierbrauerei einsperren würde. Rudolf Klimmer will auch die These
von der Verletzung der Volkskraft nicht gelten lassen. Er meint, dann müßte auch Onanie,
Coitus interruptus, Sterilisation und die Anwendung von Verhütungsmitteln gleicher
maßen unter Strafe gestellt werden.

Wie soll man sich zu diesen positiven Würdigungen stellen? Daß es unter homophilen
Männern in allen Jahrhunderten der Menschheitsgeschidrte große und bedeutende Ge
stalten gegeben hat, ist bekannt. Die Reihe führt von Platon über Leonardo da Vinci und
Michelangelo, über Byron und den Grafen August von Platen bis hin zu Andre Gide,
Marcel Proast und den Kreis um Stejan George. Ein nicht unbeträchtlicher Prozentsatz
bedeutender Schauspieler, Heerführer, Staatsmänner, Künstler, Dichter und Denker ist
ebenfalls dazu zu rechnen, Freilich, auch die Zahl der Selbstmorde und der Verbrechen
ist bei Homosexuellen auffallend groß. Es ist schwer zu entscheiden, ob sie sich nur darum
unglücklich fühlen und neurotisch werden, weil sie bislang noch immer die 1i.chtung der
menschlichen Gesellschaftzu fürchten hatten, oder ob die widernatürliche Wesensart selbst
schon die seelische Fehlhaltung begünstigt. Ob die Kriminalität der Homosexuellen bei
Aufhebung des § 175 zurückgehen würde, ist darum schwer zu sagen.

3. Die christliche Theologie und Kirche sollte aus dem äußerst lebhaft gewordenen Ge
spräch der Gegenwart lernen, für diesen ganzen Fragenkreis mehr Verständnis und Hilfe
leistung aufzubringen, als es einstweilen der Fall ist. Da auch in diesem Bereich Vorbeugen
leichter als Heilen ist, müßte offener und häufiger ein seelsorgerliches Wort von seiten der
Kirche an alle Eltern und Erziehungsberechtigten gerichtet werden. Man muß darauf auf
merksam machen, wie sowohl die Vernachlässigung wie die Überbetonung an Liebeszu
wendungen das erwachende Leben gefährdet. Man kann bei gleichgeschlechtlichen Jugend
freundschaften von seiten der Eltern und Erzieher zu ängstlich, aber man kann auch zu
harmlos sein.

Im allgemeinen hat sich die Koedukation als gute Hilfe erwiesen wider die Gefahr, im
eigenen Geschlecht steckenzubleiben. Man sollte sich vor allem nicht aus puritanischer
Besorgtheir und ängstlicher Gesetzlichkeit gegen erwachende Zuneigungen junger Menschen
im Blick auf das andere Geschlecht wenden. Da ist man womöglich glücklich darüber, daß
.ia. der Junge überhaupt nicht für Mädchen interessiert, und ahnt nicht, daß damit eine
potentielle Neigung zur Inversion begünstigt werden kann. Gewiß, man muß die Jugend
schützen und warnen vor einem vorzeitigen »Frühlingserwadien«. Aber man muß ihr auch
natürli<he Begegnungsmöglichkeiten zum andern Geschlecht hin gestatten, statt diesen
Zugang auf alle Weise zu verbauen.

Was aber den Umgang mit den erwachsenen Homophilen betriffi, so sollte die christliche
Gemeinde niemals vergessen, daß sie in ihrem Gesamtbestand eine Gemeinde von ange
foditenen und gerechtfertigten Sündern ist, die sich dennoch der Liebe Gottes um Christi
Erbarmen willen erfreuen dürfen. Gott bewertet die homophilen Versuchungen und über
schreitungen nicht anders als die zahllosen Zügellosigkeiten, die sich Mann und Frau in
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unordentlichen Leidenschaften leisten. Es geht nicht an, die heterosexuellen Ausschweifun
gen etwa in der Karnevalszeit als »norwendiges Ventil« mit höchster Milde zu tolerieren,
während man die homosexuellen Anwandlungen als verabscheuungswürdigen Aussatz
verurteilt. Vom göttlichen Willen her gesehen ist beides gleichermaßen zu verneinen. Um
der göttlichen Gnade willen darf für beides gleichermaßen Vergebung erfleht und an
genommen werden.

Weil aber Christus zugleich in die Welt gekommen ist, um Menschen aus schweren Ban
den zu befreien, darum darf auch der Homophile um die Kraft von oben bitten, die es ihm
ermöglicht, seinen Trieb zu beherrschen und zu veredeln. Freilich, wir verschweigen nicht,
daß eine solche Lebenserneuerung in dieser Weltzeit unter der eschatologischen Grenze
stehenbleibt: »Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.« Die reformatorische
Ethik ist aus Gründen der Ehrlichkeit dem Perfektionismus gegenüber immer kritisch ge
wesen. Darum wollen wir auch im Blick auf diese Lebensnot nicht zu laut tönen und den
Mund nicht zu voll nehmen. Wer mit der homosexuellen Anlage ins Dasein getreten ist,
bei wem die Lebensentwicklung diese Disposition verstärkt hat, der wird in diesem Kampf
nicht immer als Sieger auf dem Platz bleiben. Und 'doch bleibt auch ihm immer die Mög
lichkeit, aus der Tiefe zu rufen: Herr, erbarme dich meiner! Die christliche Gemeinde aber
sollte den, der so aus der Tiefe ruft, nicht aus ihren Reihen ausstoßen, sondern tragen und
nach bestem Vermögen stützen.
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Erwägungen der evangelisch-theologischen Ethik
zum Problem der Homosexualität
und ihrer strafrechtlichen Relevanz

VON HELMUT THIELICKE

1. ZUR LITERATUR DER PROTESTANTISCHEN THEOLOGIE

Man wird in der theologischen Ethik des deutschsprachigen Protestantismus einfach des
halb keine einhellige Stellungnahme zur Homosexualität erwarten können, weil von den
bisherigen Ethikern bereits das pure Faktum kaum oder gar nicht zur Kenntnis genom
men wurde, und darum auch eine Meinungsbildung - geschweige eine Einhelligkeit des
Bewertens - nahezu gegenstandslos ist. Die Register zahlreicher bekannter Ethiken ent
halten das Stichwort überhaupt nicht. Als Beispiele für diese Fehlanzeige seien von den
neueren Ethiken nur die von A. Schlatter, A. de Quervain, E. Brunner, A. D. Müller,
W. Yrillhaas und (wenn eine dänische, in deutscher Obersetzung viel gelesene Ethik mit
genannt werden darf) von N.H. See zitiert. Dort, wo die Homosexualität-nahezu immer
beiläufig - behandelt wird, wimmeln die Darstellungen von analytischen Daten, die dem
Stande der medizinischen und psychologischen Forschung nicht entsprechen. Eine manch
mal doktrinär gehandhabte Ordnungstheologie, die sich offenbar kaum durch eine seel
sorgerliche Begegnung mit den Betroffenen hat in Frage stellen lassen und ein »sympa
schein« (Mit-Leiden) mit den Betroffenen vielfach nicht zu erkennen gibt, pflegt im Namen
ihrer dogmatischen Axiome oder einer positivistischen Form der Bibelzitierung bloße
Negationen auszusprechen. Dabei wird aber nicht oder kaum angedeutet, welchen weiter
führenden Rat der betreffende Autor als Seelsorger einem Homosexuellen erteilen würde.

Die Hilflosigkeit gegenüber einem Phänomen, das als religiöses Tabu empfunden wird,
zeigt sich auch darin, daß man die Homosexualität immer wieder in die Zuständigkeit
des Arztes verweist", Im Sinne der objektiven Richtigkeit mehr als fragwürdige Fest
stellungen sind etwa die, daß »angeborene Homosexualität im eigentlichen Sinne ..., außer
ordentlich selten« sei (sonst »müßten ja die erbmäßigen Homosexuellen bald aussterben ....
weil sie sich ja nicht vermehren«). Mit der erworbenen Homosexualität aber könne der
Mensch durch ärztliche Behandlung fertig werden, so daß in den weitaus meisten Fällen
ein entsprechender Anspruch an den so Betroffenen gerichtet werden könne. Auch habe
man von »medizinischer Seite schon Versuche mit Sexualhormonen gemacht und gute Heil
erfolge verzeidmets«, Ähnlich' bedenkliche Un- oder Halborientiertheiten finden sich im
merwieder.

Doktrinäre Vorurteile, die zugleich das theologische Problem der Homosexualität ver
stellen, manifestieren sich auch darin, daß man das Werturteil »Gleichgeschlec:htlichkeit ist
sündhaft« nicht von der objektiven Bestandsaufnahme des Phänomens isoliert, sondern es

1. So O. Piper: Die Geschlechter. Ihr Sinn und ihr Geheimnis in biblischer Sicht. 1954. S. 274.
2. W. Becker, Informationsblatt, 1954, 17, S. 268 ff.
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in diese hineinprojiziert und damit zu einer apriorischen Diffamierung der mit dieser
Anomalie Belasteten kommt. So seien gerade in den letzten beiden Weli:kFiegen »charakter
schwache, labile Homosexuelle vorzugsweise zu allen Verrätereien verwendet« wordens.
Analog dazu wird selbst von einem seelsorgerlieh sonst so aufgeschlossenen Autor wie
oan Oyen die angeborene, »in innersekretorischen und hormonalen Strukturen verwur
zelte« Homosexualität einfach als pathologische Erscheinung beschrieben, die meist »psy
chopathischen Naturen, Schizophrenen, debilen und unentwickelten, infantilen Typen
zugeordnet sei-, Ähnliches findet sich bei O. A. Piper, der ebenfalls von der pathologischen
Infantilität der Homosexuellen spricht", sie in der Regel in die pubertäre Entwicklungs
phase verweist" oder sie aus Ersatzhandlungen beim Fehlen andersgeschlechtlicher Partner
versteht", Sie sei auch insofern eine Pervertierung, als sie eine bloße Organreizung betreibe
und keine »geschlechtliche Begegnung« zu erreichen vermöge". Wie wohltuend unterschei

det sich davon die unvoreingenommene Sachlichkeit des Wolfenden Report (siehe unten),
wenn er auf die Feststellung der Ärzte verweist: »Viele von diesen (d, h. den Homo

sexuellen) sind wertvolle und tüchtige Glieder der GesellschaA:; insofern entsprechen sie
keineswegs dem allgemeinen Vorurteil, ein Gleichgeschlechtlicher müsse unbedingt oder
mit erheblicher Wahrscheinlichkeit lasterhaA:, verbrecherisch, kraA:los oder sittlich ver
dorben sein« (deutsche Ausg., S. 9).

In allen diesen Äußerungen wird erkennbar, wie das ethische Werturteil auch die zu
bewertende Sache in ihrer bloßen Phänomenalität verzerrt. übrigens haben die Autoren
offensichtlich kaum die Tragik erfahren, die ihnen aus der Begegnung mit einem ethisch
hochstehenden, gereiften und mit seiner Veranlagung ringenden Vertreter der Gleich
geschlechtlichkeit hätte entgegenströmen können. Wer als Theologe von der Fragwürdig
keit der Homosexualität spricht - und er wäre ja blind oder würde seinen Auftrag ver
gessen, wenn er jene Fragwürdigkeit übersähe -, muß sie jedenfalls an einer andern Stelle
sehen und darf nicht zur Erleichterung seiner Negation das Humanum der also Veran
lagten diffamieren.

Die durch theologische oder psychische Aversion gegenüber dem Phänomen bedingte
Hilflosigkeit kann auch bei einem so prominenten Denker wie K. Bartb» zu einer erstaun
lichen Verwirrung der Begriffe führen, die ihn so heterogene Wertbezeichnungen wie
»Krankheit«, »Perversion, Dekadenz, Zerfalle auf die gleiche logische Ebene stellen läßt.
So steht neben der ethisch wertneutralen Bezeichnung der Homosexualität als »Krank
heit«, als pathologischer Konstitution, zugleich und unvermittelt ihre ethische religiöse
Abwertung als»Verkennung Gottes und des Menschen«, als »Humanität ohne den Mit
menschent?«. Hierbei müßte doch - abgesehen von dem logisch Dubiosen dieser Zusam
menstellung - zumindest die Frage auftauchen, ob etwa der Platonische Eros den Mit
menschen nicht gemeint habe und ob es hier wirklich nur, wie Barth sagt, um »korrupte
geistige und schließlich auch korrupte physische Lust«, also offenbar um das gehe, was

3. A.a.O. S. 269. 4. H. van Oyen: Liebe und Ehe. Basel, o. J. S. 132.
5. O. Piper, a.a.O. S. 274. 6. A.a.O. S. 90. 7. A.a.O. S. 182.
8. A.a.O. S. 83. 9. K. Barth: Kinn!. Dogmatik. Bd. H, 4. S. 184 f.
10. Vg!. auch Bd. IH, 2. S. 2741f.
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Piper unter der bloßen »Organreizung« versteht. Sicher geht es hier nicht einfach um eine
christliche Gestalt der Begegnung mit dem Mitmenschen, ganz gewiß aber doch um das
Suchen nach der Totalität des andern Menschen. Wer es anders sagt, hat einfach die mög
liche menschliche Tiefe einer homoerotisch getönten Freundschaft noch nicht beobachtet. Im
übrigen findet sich die Perversion, wie sie in einer Reduzierung der Sexualität auf die bloße
Organreizung liegt, auch in heterosexuellen Verhältnissen. Speziell die Homosexuellen
mit diesem Verdikt belasten zu wollen, zeugt von Unkenntnis oder Voreingenommenheit.
Barth hat als Theologe nur insoweit recht, als er die Idealisierung und Sakralisierung der
Homosexualität verwirft und ihr den verklärenden »Duft von Heiligkeit« zu nehmen
wünscht. In der Tat würde diese Idealisierung zu der gleichen Phänomenblindheit füh
ren, wie sie der negativen Variante des Idealisierens entspräche, nämlich der Diffamierung.
Weil Barth dieser letzteren Gefahr nicht entgeht, stoßen auch seine ethischen Anweisungen

ins Leere. Wer das Factum mißdeutet, wird logischerweise auch das faciendum kaum in
den Blick bekommen können. Solche Weisungen gibt Barth mit dem Satz: »Das ent
scheidende Wort der christlichen Ethik ... muß in der Warnung vor dem Betreten des
ganzen Weges bestehen ...11« Hier wäre an Barth die Frage zu richten, wie es angesidits
dieser Warnung denn mit dem konstitutionell prädisponierten Homosexuellen stände.
Denn dieser ist ja bereits auf diesem »Wege«; seine irgendwie abnorme Konstitution ist
allen Entscheidungen vorweg. Wie soll sich der so »schicksalhaft« Veranlagte unter theolo
gischem Aspekt selbst verstehen? Das ist doch die Frage. Und wie soll er dann aus diesem
Selbstverständnis handeln? Soll er sich ausleben, soll er unterdrücken, soll er sublimieren?
Wie soll er seine Konfliktsituation meistern? Und auch hier mag die Frage erlaubt sein, ob
der Autor als Seelsorger einmal den Weg eines Gleichgeschlechtlichen begleitet habe. Wir
vermuten, daß dann auch das grundsätzlich Theologische dieser Stellungnahme anders
ausgesehen hätte.

Soweit wir sehen, sind die beiden einzigen Stimmen, die in den deutschen Protestantis
mus hinein einen andern Ton vernehmen lassen, die zweier Ausländer: Die eine ist die des
Schweizer Psychiaters Th. Bouet, der in zahlreichen und vielbeachteten Publikationen die
Grenzgebiete zwischen Seelsorge und Psychotherapie, Medizin und christlicher Ethik be
arbeitet hat. In seinem Buch »Sinnerfülltes Anders-sein. Seelsorgerliehe Gespräche mit
Homophilen« (Tübingen 1959) findet sich nicht nur eine sorgfältige fachlichePhänomenolo
gie, sondern - aus offenbarer Kenntnis der einschlägigen theologischen Literatur - ein
erfreulicher Abbau von moralischen Wertungsprojektionen auf das Phänomen: Homo
philie habe »als solche mit Moral oder mit Sünde nichts zu tun«. Man könne »sowohl als
Homophiler wie als -Normaler- moralisch oder unmoralisch leben«: beide hätten »im
genau gleichen Maß Anteil an der Sünde, aber auch an der Vergebung«, Ebenso sei die
Homophilie »nicht ohne weiteres als Krankheit oder Gebrechen zu bezeichnenw«. Frag
würdig erscheinen dem anonymen Autor des Buches, für das Bovet nur als Herausgeber
zeichnen möchte, lediglich die sexuellen Ausweitungen der Homophilie. Demgemäß hätte
die seelsorgerliche und nervenärztliche Behandlung vor allem auf Sublimierung des Trie
bes hinzuführen. Ganz gleich, ob diese Lösung als die einzig in Betracht kommende er-

11. K. Bartb, a.a.O. S. 185.
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scheint oder nicht: gravierend und wohltuend ist der seelsorgerliche Aspekt positiver Hilfs
bereitschaft, die in den endogenen und darum nicht heilbaren Fällen eine bloß sterile, »ge
setzliche« Negation vermeidet und dem Homophilen die schöpferische Aufgabe stellt, sein
Anders-Sein mit Sinn zu erfüllen. Es ist verständlich, daß Bovet von hier aus die Kompe
tenz desStrafrichters bestreitet und deshalb das SchweizerischeStrafgesetzbuch als »muster
gültig« bezeichnet, weil es »homosexuelle Handlungen mit Unmündigen oder Schutzbe
fohlenen mit Gefängnis bestraft, nicht dagegen die freiwilligen Beziehungen Erwadisenerw«.

Die andere Stimme ist die des englischen Theologen S. Baileyw, der im Zusammenhang
mit einer sorgfältigen Analyse der medizinischen Fakten und einer besonnenen Würdigung
der biblischen und traditionellen Aussagen im Anschluß an die bekannten englischen Re
ports zu der These kommt, daß in den Fällen einer ärztlich nicht umstellbaren Persönlich
keirsstruktur die wirksamste Hilfe die sei, »weldie es dem Betroffenen ermöglicht, seine
Benachteiligung als Aufgabe zu erfassen, die in positivem Geist bestanden werden soll«,
Hierbei komme der Seelsorge eine eminente Aufgabe ZU 15• Die Reserve gegenüber einer
strafrechtlichen Affinität der Homosexualität für den Fall, daß öffentliche Sitte und
Ordnung nicht angetastet werden und kein Sichvergreifen an Jugendlichen und Abhängigen
vorliegt, ist ähnlich wie bei Bovet. Es erscheint' beachtenswert, daß die beiden einzigen
theologischen bzw. laientheologischen Autoren, die dem Problem der Gleichgeschlechtlich
keit explizit nachgegangen sind, die sich außerdem über die medizinische Fachliteratur
orientiert haben und zugleich den normativen Beurteilungskriterien der Theologie nichts
abbrechen wollen - diese allerdings auch nicht als doktrinär gegeben verstehen, sondern
nach ihnen suchen! -, die ausschließliche Kompetenz von Arzt und Seelsorger anerkennen
und die Zuständigkeit des Strafrichters verwerfen. Das gibt zu denken.

In diesem Zusammenhang ist auch die wenigstens in deutschen Fachorganen bekannt
gewordene Stellungnahme der schwedischen Bischöfe, die sich in einem 1951 herausgege
benen Hirtenbrief in konzentrierter Form mit sexualethischen Fragen wie dem außerehe
lichen Geschlechtverkehr, der Schwangerschaftsunterbrechung, der Sterilisierung, der künst
lichen Insemination und der Homosexualität befassen. Die Äußerung zur Thematik der
Homosexualität ist in der »Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsform«, 1955,
S. 193, abgedruckt. Obwohl in dieser Stellungnahme (ohne daß eine ausdrückliche theolo
gische Begründung gegeben würde) homosexuelle Handlungen als Verstöße gegen Gottes
Gebot bezeichnet werden, wird die Eliminierung diesbezüglicher strafrechtlicher Bestim
mungen aus dem neuen schwedischen Strafgesetzbuch bejaht. Man dürfe zwar aus dieser
Eliminierung nicht schließen, daß homosexuelle Handlungen ethisch zu rechtfertigen seien.
Richtig dagegen sei die Auffassung, »daß andere Mittel als Gefängnisstrafen erforderlich
sind, um einen homosexuell gerichteten Menschen zu retten«, Der ehrlich Kämpfende solle
»all das Verständnis und all die Aufmunterung erhalten, die christliche Liebe zu geben ver
mag«. Der Hirtenbrief deutet zwar nicht an, welche sachlicheIntention diese seelsorgerliche
Liebe bei der Behandlung Homosexueller verfolgen solle (da das Phänomen als solches
nicht theologisch interpretiert wird, kann begreiflicherweise auch die seelsorgerliche »The
rapie« in ihrer Richtung nicht ausgemacht werden), sondern er beschränkt sich auf den

13. A.a.O. S. 10. 14. Vgl. Art.•Homosexualität« in: RGG. 3. Aufl. Bd, UI. Sp. 441 ff. 15. Sp. 441.
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Appell an die ärztliche Hilfe und auf sozialprophylaktische Maßnahmen gegenüber mög
lichen Ansteckungen. Deshalb müsse vor allem dafür gesorgt werden, daß homosexuell
eingestellte Menschen sichnicht mit der Jugend befassen dürften. Außerdem müsse die Ge
sellschaft jede Form homosexueller Prostitution bekämpfen. Für unsern Zusammenhang
wichtig ist vor allem der Hinweis, daß eine strafrechtliche Verfolgung des homosexuellen
Verkehrs unter Erwachsenen nicht in Betracht kommen solle, da hier nur eine ethische,
nicht aber eine strafrechtliche Relevanz vorliege.

In der gleichen Richtung bewegen sich auch die Empfehlungen der englischen Reports:
sowohl des »Inrerim Reports« der Churdi of England'" wie des »Wolfenden Reports«,
der in besonders gründlicher Team-Arbeit durch einen vom britischen Innenminister be
rufenen Ausschuß (Departmental Committee unter Leitung von Sir John Wolfenden) seine
Stellungnahme bearbeitete'". Die wichtigste einschlägige Feststellung findet sich § 355,
Leitsatz I: »Nicheöflentliche gleichgeschlechtliche Handlungen, die sich aus freien Stücken
unter Erwachsenen vollziehen, bilden keinen strafbaren Tatbestand mehr.« Die Frage der
vorliegenden »Einwilligung« und »Nidrtöffenelichkeit« ist nach den gleichen Kriterien
wie beim normalen Geschlechtsverkehr zu entscheiden (Leitsatz II).

Auf die teils naturreditlidi, teils durch biblische Weisungen bestimmte Stellungnahme
der katholischen Moraltheologie kann hier leider nidit ausführlich eingegangen werden.
Immerhin ist es - um wenigstens eine Analogie zu den letztgenannten Stellungnahmen zu
verzeichnen-beachtlich, daß in dem sehr sorgfältigen (Kardinal-Bernhard-)Griffin-Report

des englischen Katholizismus von 1956 (Roman Catholic Advisitory Committee) bei aller
moraltheologischen Ablehnung homosexueller Handlungen doch die These vertreten wird,
daß derartige Verstöße mehr in den Beidirstuhl als auf die Anklagebank gehörtents. Die
entscheidenden Leitsätze finden sich in den Thesen VII und XIII:

These VII: »Es ist nicht Sache des Staates, in den höchstpersönlichen Bereich einzugrei
fen; vielmehr hat er sich darauf zu beschränken, als Verteidiger des Gemeinwohls aufzu
treten. Dinge, die zwar sittlich verwerflich sind, die aber das Gemeinwohl nicht berühren,
gehen die irdischen Gesetzgeber nichts an.«

These XIII: »Demnadi wird die Empfehlung ausgesprochen, das Strafrecht zu ändern
und die Strafbestimmungen gegen gleichgeschlechtliche Handlungen auf Fälle zu beschrän
ken, in denen zu verhindern sind (a) ]ugendverführung; (b) Handlungen gegen die öffent
liche Sittlichkeit; (c) gewinnsüchtige Ausbeutung des Lasters.«

Zusammenfassend läßt sich zu den bisherigen Stellungnahmen folgendes sagen:
Erstens: Die Entwicklung der die Homosexualität erforschenden medizinischen Diszi

plinen (vor allem Psychiatrie und Neurologie) hat dort, wo christliche Theologie deren
Ergebnisse zur Kenntnis nahm, die homosexuelle Handlung zwar nicht von ihrer Frag
würdigkeit oder gar ihrem Charakter als sündhaftem Ungehorsam entlastet, sie hat aber

16. Vgl. D. S. Bailey: Sexual Offenders and Social Punishment. London 1956. (Churdi of England Moral
Welfare Council.) S. 40.

17. Deutsche Ausgabe und Kommentierung der Leitsätze durch A. D. Dieckhoff. Hamburg 1957.
18. Hamburg o. ]. R. v, Deckers Verlag.
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sicher wesentlich dazu beigetragen, daß die homophile Veranlagung und damit die homo
sexuelle Potentialität von einem Teil der christlichen Ethiker nicht dem gleichen Verdikt
unterworfen, sondern als Gegenstand einer ethischen Aufgabe betrachtet wurde. Aber
auch dort, wo das homosexuelle Syndrom als Betätigung zutage tritt, ist die Tendenz
deutlich erkennbar, den sich so Betätigenden an den Arzt und den Seelsorger, nicht aber
an den Strafrichter zu verweisen (abgesehen von den besprochenen Grenzfällen des Miß
brauchs an Jugendlichen und Abhängigen). In welchem Maße so auch die christliche Theo
logie, soweit sie sich überhaupt ernsthafl: mit dem Problem beschäfl:igt, zu einer Revision
ihrer Tabu-Vorstellungen bereit ist, mag aus dem Abstand hervorgehen, in dem sich die
heute (in der Praxis mehr als in der Theorie) zu beobachtende Offenheit für eine seel
sorgerliche Diakonie zu den Stellungnahmen befindet, wie sie etwa in der lutherischen
Orthodoxie des 17. Jahrhunderts auftauchen. Ein derart tabuierendes, sowohl den medi
zinischen wie den theologischen Blickverstellendes Urteil wie das des lutherischen Kirchen
und Strafrechtslehrers Benedikt Carpzow wäre heute auch dem konservativsten Theologen
nicht möglich. In seinen Practica Rerum Criminalium nennt er als Folgeerscheinungen
homosexueller Unzucht: »Erdbeben, Hungersnot, Pest, Sarazenen, überschwemmungen
und sehr dicke, gefräßige Wühlmäuse.« r

Zweitens: Man meint, in gewissen Bereichen der einschlägigen protestantischen (aber
wohl auch katholischen) Literatur nicht nur eine aus der theologischen Tradition über
nommene und zum Teil nicht durchreflektierte Abwehr im Grundsätzlichen, sondern auch
einen natürlichen - und insofern verständlichen - Abwehr-Instinkt gegen das Phänomen
zu spüren. Dieser Abwehrinstinkt müßte nicht nur im Namen des Postulats objektiver
Wissenschafl:lichkeit, sondern auch im Namen der seelsorgerliehen Diakonie (wenn nicht
abgebaut, so doch) unter Kontrolle gebracht und im erkenntnis-theoretischen Sinne als
belastendes Vorurteil bewertet werden. Demjenigen, der als Seelsorger oder auch als Arzt
mit Fällen dieser Art zu tun hat, wird das Engagement durch den gefährdeten und ofl:
unglücklichen Nächsten über die Blockierung seines Urteils durch jene Instinkthemmungen
hinweghelfen. Allerdings wird der zunächst durch jenen Instinkt mehr oder weniger er
kennbar Gehemmte kaum von den Betroffenen seelsorgerlieh oder ärztlich in Anspruch
genommen werden, so daß jene Befangenheit und damit die Objektivitätsminderung
schwer abgebaut werden können. Ähnliche Probleme dürften für den Juristen bestehen
und auch die strafrechtliche Diskussion der Tatbestände erschweren.

Um so beachtlicher sind die englischen Reports und der Hirtenbrief der schwedischen
Bischöfe, die innerhalb des deutschen Protestantismus zunächst ohne Parallele sind. Beim
Zustandekommen jener Dokumente hat die hier besonders fruchtbare und von Fachgut
achtern mitbestimmte Team-Arbeit gewiß dazu beigetragen, jene Hemmungsschwelle weit
gehend zu überwinden.

II. ZUM THEOLOGISCH-ETHISCHEN ASPEKT DER HOMOSEXUALITÄT

Die theologische Interpretation der Gleichgeschlechtlichkeit kann gemäß dem protestan
tischen Sdiriflprinzip nicht an den einschlägigen Aussagen der Bibel vorübergehen. Aller-
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dings würde diesem Schriflprinzip nicht dadurch Genüge getan, daß man die Heilige
Schrift nur zitierte, statt die Zitate auf ihren kerygmatischen Sinn hin zu interpretieren.
Die bloß gesetzlidte, den Bedeutungsgehalt nicht erfragende Zitation würde - keineswegs
nur in der hier besprochenen Thematik! - zu abenteuerlichsten Zusammenstellungen des
Heterogenen führen. Das zeigen die Lehr-Dschungel der Sekten, die sich ja alle positivi
stisch und unreflektiert auf die Bibel berufen.

Was das Alte Testament angeht, so ist es ungewiß, ob mit dem für die Tradition maß
geblidi gewordenen Logion über die »Sodomie« (Gen. 19,5) überhaupt homosexuelle
Handlungen gemeint waren. jes. 1,10; 3,3, Hes. 16,49, Jer. 23, 14 beschreiben die den
Untergang begründenden Sünden Sodoms jedenfalls andersw, Abgesehen davon kann kein
Zweifel sein, daß Homosexualität und Päderastie vom Alten Testament als todeswürdiger
Frevel verstanden werden (Lev. 18,22; 20, 13). üb daraus für den Christen direkte nor
mative Weisungen abzuleiten sind, muß zum mindesten insofern Gegenstand einer Dis
kussion bleiben, als hinter jenem Verbot die Vorstellung kultischer Verunreinigung steht
und damit die Frage gestellt ist, ob und inwieweit das alttestamentliche Kultgesetz für
den unter dem Evangelium Stehenden Verbindlichkeit beanspruchen könne bzw. inwiefern
er ihm gegenüber auf eine völlig neue Ebene gestellt sei und gerade die Befreiung vom
Gesetz erfahre. Hier werden Probleme der theologischen Prinzipienlehre akut, die inner
halb der Fachterminologie unter dem Stichwort »Gesetz und Evangelium« bekannt sind.
Die Reichweite dieses Problems kann auch dem Nichttheologen daran deutlich werden,
daß auf der gleichen Ebene mit dem todeswürdigen Vergehen der Homosexualität im
Alten Testament das Verbot der Wahrsagerei, der Blutgenuß, der sexuelle Umgang mit
einem menstruierenden Weibe und vieles andere steht. Niemandem würde es einfallen,
diese vor dem Hintergrund kultischer Reinheitsvorschrifl:en stehenden Weisungen ihrer
konkreten Situation zu entreißen und in eine normative Verbindlichkeit einzubeziehen,
die etwa dem Range des Dekalogs entspräche.

Im Neuen Testament ist die Homosexualität wiederum katalogartig mit andern Formen
des Ungehorsams zusammengestellt, zum Beispiel mit Abgötterei, Hurerei, Ehebruch, Geiz,
Trunkenheit, Raub (1. Kor. 6,9 f.; vgl. 1. Tim. 1,9 f.), Danach besteht kein Zweifel, daß
Paulus die Gleichgeschlechtlichkeit als Sünde und als Verkehrung der von Gott erlassenen
Ordnung menschlichen Daseins versteht, auch wenn sie innerhalb dieser Lasterkataloge
keineswegs den Akzent besonderer Schrecklichkeit erhält, wie das nach manchen moral
theologischen Darstellungen scheinen könnte20• Die Verbindung der Homosexualität mit
heterosexuellen Vergehen wie Ehebruch und Hurerei legt eher das Problem nahe, ob neben
der In-toto-Verwerfung der Homosexualität nicht die Frage eine Rolle spielen müsse,
inwiefern in ihrem Rahmen die libidobedingte Nichtachtung des Nächsten, also eine be
stimmte Weise homosexuellen Verhaltens (etwa Analogien zum Ehebruch, zur Polygamie
usw.), angesprochen sei. Im übrigen erscheint es bemerkenswert, daß Jesus nach dem Bericht

19. VgI. G. v. Rad: Das Alte Testament deutsch. Bd. 3. S. 185.
20. So etwa bei W. Schoellgen, wenn er sagt, daß »im Bilde des natürlichen Menschen, wie es von der Bibel

gezeichnet wird, die Homosexualität fast den düstersten Schatten darstellt, die äußerste ethische Finster
nis« (Konkrete Ethik. 1961. S. 410).
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der Synoptiker (in denen das Thema der Homosexualität nicht vorkommt) die Sünder
der Sinne unvergleichlich milder behandelt als die Sünder des Geistes und des Geizes.

Für die theologische Wertung der paulinischen Aussagen über die Homosexualität ist
die Art und Weise besonders wichtig, wie sie in der bekanntesten Stelle darüber behandelt
wird: in Röm, 1, 26 f. Hier kommen wir nicht ohne einige hermeneutische Bemerkun
gen aus.

In dieser Perikope handelt es sich um die Frage, wie es komme, daß der natürliche
Mensch, der »Heide«, Gott nicht erkennt, obwohl der Schöpfer doch in seiner Schöpfung
manifest ist. Die Antwort auf diese Frage besagt, daß der Mensch sich nicht in seiner
Geschöpflichkeit verstehen wolle, daß er Gott nicht anerkenne und ihn darum auch nicht
erkenne. Der natürliche Mensch »ist« nicht in der Wahrheit, darum »erkennt- er auch nicht
die Wahrheit21. Die ira Dei über diese Hybris äußert sich darin, daß Gott den Menschen
an die Konsequenzen dieser seiner Grundhaltung »hingibt« (paredoken) und ihn gleichsam
der Eigengesetzlichkeit des von ihm betretenen Existenzstatus überläßt. Im Zuge dieser
Eigengesetzlichkeit des Gerichtes führt nun die religiöse Verwirrung auch zu einem ethi

schen Chaos. Es besteht in der Verwechslung von Ewigem und Zeitlichem, das heißt: end
liche Größen werden mit den Majestätsprädikaten Gottes ausgestattet, es wird »Götzen

dienst- getrieben (V. 23). Indem unten und oben, Schöpfung und Schöpfer, miteinander
vertauscht (»pervertiert«) werden, ergibt sich auch die perverse Herrschafl: der inferioren
Begierden über den Geist. In diesem Zusammenhang tauchen als weitere Signaturen der
Verkehrung auch die sexuellen Perversionen auf (V. 26f.)22.

Das theologisch Bemerkenswerte und das kerygmatisch»Verbindliche« an dieser Dar
legung ist die Aussage, daß der Unordnung in der vertikalen Richtung (in der Gott
Mensch-Relation) auch eine Perversion auf der Horizontalen entspreche: sowohl im inner
menschlichen Bereich (Geist-Trieb-Beziehung) wie in den zwischenmenschlichen Kontakten.
Es gehört zu den Grundlinien biblischer Aussagen, daß die Analogie zwischen den verti
kalen und den horizontalen Relationen festgehalten und theologisch begründet wird. Ein
exemplarischer Fall für diesen zweidimensionalen Aspekt ist die Perikope vom Turmbau
zu Babel (Gen. 11, 1ff.), in der die hybride Rebellion wider den Schöpfer (= vertikales
Geschehen) die »Zerstreuung«, also die Destruktion menschlicher Gemeinschafl: und damit
die Pervertierung des Mitmenschlichen samt einer begleitenden sprachlichen Verwirrung
(= horizontales Geschehen) nach sich zieht23.

Die Pointe der paulinischen Aussage besteht im Hinweis auf eben diese Korrespondenz
zwischen den beiden Dimensionen. Die demonstrierenden Einzelaussagen, zu denen

21. Zur Interpretation vgl. mein Buch: Theologie der Anfechtung. 1949. S. 21 ff.
22. Hans Giese hat (u, a. in seinem Aufsatz »Zur Psychopathologie der Homosexualität«, in: ~Praxis« 1961,

Nr. 48) die einleuchtende Unterscheidung zwischen den Begriffen »abnorm« und »pervers« vorgeschlagen,
um mit dem letzteren Terminus nur die »psychopathologischen Ausfaltungen psychisch abnormer sexueller
Verhaltensweisen« zu benennen. Wenn wir den Begriff »pervers« hier gelegentlich anders und allgemeiner
verwenden, dann nur deshalb, weil wir in unserem speziellen Zusammenhang die Etymologie des la
teinischen »pervertere« für die Analogie zwischen Vorgängen in der vertikalen Dimension (Verkehrung
der Hierarchie von Schöpfer und Geschöpf) und in der horizontalen Dimension (Verkehrung der Ord
nung der Geschlechter) ansprechen möchten.

23. Vgl. dazu die Interpretation in meinem Buch: Wie die Welt begann. 1960. S. 289 ff.
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»auch« der Hinweis auf die sexuelle Perversion gehört, haben dieser Pointe gegenüber
lediglich illustrativen Charakter. Sie entstammen dem Inventar der Tradition, die Paulus
umgab, vor allem stoischen Lasterkatalogen und deren jüdischer Abwandlung, etwa in
der»Weisheit Salomos«, bei Philo, Josephus und den Sibyllinischen BÜchern24•

Die Ablehnung der Gleichgeschlechtlichkeit durch Paulus ist zwar unbezweifelbar da;
sonst würde er sie nicht an dieser Stelle (mehr und gravierender noch als in 1. Kor.l) als
Symptom menschlicher Ursünde charakterisieren. Trotzdem ist es im Hinblick auf die
Verteilung der theologischen Gewichte wesentlich, daß sie nicht als Gegenstand einer
eigenen theologischen Aussage auftaucht, sondern daß sie nur im Rahmen einer andern,
und zwar theologisch fundamentalen Aussage als deren Illustration auftaucht. Das kann
für die Interpretation nicht gleichgültig sein. Denn wir müssen damit rechnen, daß die
Homosexualität in der»Vorstellunge des Paulus so lebte, wie diese Vorstellung durch das
Atmosphärische der geistigen, von der Auseinandersetzung mit griechischem Heidentum
wesentlich bestimmten Situation bestimmt war. Für die Denker und besonders die Moral
philosophen der Spätantike (keineswegs nur für die in ihr lebenden Christen!) galt die
Päderastie aber als Signatur der Verworfenheit und einer Zersetzten Kultur.

Daß dieser Rang der Homosexualität als »Illustration« innerhalb einer in ganz andern
Horizonten beheimateten Aussage nicht gleichgültig ist, mag aus einem zweiten Illustra
tionsvorgang erhellen, den jsir bei Paulus beobachten können: 1. Kor. 11, 2ff. kommt es
ihm darauf an, gegen die Nivellierung der Geschlechter zu polemisieren, oder positiv aus
gedrückt: die Bedeutung des Mannes als des Weibes Haupt christologisch zu begründen.
Das illustriert er daran, daß der Mann als »Gottes Bild« (V. 7) sein Haupt im Gottes
dienst unbedeckt halten, während die Frau eine Kopfbekleidung tragen solle, andernfalls
man ihr die Haare abschneiden möge. Auch hier ist die sachliche Intention von deren Illu
stration zu unterscheiden. Die sachliche Intention geht wider die Gleichmacherei der Ge
schlechter, wie sie aus der Solidarität aller und also auch der geschlechtsverschiedenen
Menschen vor Gott irrigerweise abgeleitet werden mochte; die Illustration wird dem
zeitgeschichtlich vorliegenden Inventar von Kleidungsvorschriften entnommen. Diese
wiederum waren in der»Vorstellunge des Paulus vermutlich so fest mit dem Bewußtsein
der Geschlechterdifferenz verbunden, daß ihm selbst der Rangunterschied zwischen seiner
Aussage-Intention (die sich auf jene Differenzen bezog) und seinem Aussage-Mittel (das
sich des Symbols der Bekleidungsunterschiede bediente) nicht bewußt sein mochte. In dem
Augenblick aber, wo zeitgeschichtlich nidJ.t mehr an diese Situation gebundene Menschen
(etwa wir Heutigen) nach der kerygmatischen Verbindlichkeit solcher Aussagen fragen,
wird jener Rangunterschied bedeutsam. Denn für uns ist zwar die Differenzierung der
Geschlechter, wie sie hier ausgesagt werden soll, nach wie vor bedeutsam. Niemandem
aber würde es einfallen, mit der Aneignung dieser Differenzierungsaussagen zugleich die
damals symbolkräfligen Bekleidungsvorschriflen mit zu übernehmen. Wir würden die
Freiheit haben, andere, nämlich unsern Inventaren entstammende Symbole dafür zu
wählen.

Selbstverständlich haben die Aussagen über die Bekleidungsvorschriften und über die

24. Vgl. den Kommentar zum Römerbrief "Von H. Lietzmann, 4. Auf!. 1933. S. 33 ff.
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Homosexualität verschiedenes Gewicht; das ist den Texten ohne weiteres abzuspüren.
Und doch gibt auch die Tatsache, daß die Homosexualität hier innerhalb der symboli
sierenden und illustrativen Aussagen auftaucht, daß sie also Aussage-Mittel und nicht
selbstzwecklicher Gegenstand der Aussage-Intention ist, eine gewisse Freiheit zu einer
Neubesinnung. Diese Freiheit wäre zum Nachdenken darüber zu verwenden, wie Homo
sexualität theologisch interpretiert werden muß, wenn sie (nun im Unterschied zu Paulus)
selbständiger Gegenstand einer Aussage sein soll. Bei der Schwierigkeit des Problems und
angesichts der großenteils nicht verwendbaren Tradition mußten wir diese methodischen
Überlegungen durchschreiten, um einen angemessenen Zugang zu unserer Fragestellung zu
gewinnen.

In dem so freigelegten Raum legitimen Fragens wäre zunächst festzustellen, daß für
das biblische und das ihm folgende christliche Denken ein wertfreies Verständnis der
Homosexualität im Sinne einer »Laune- oder eines »Spiels- der Natur unmöglich ist.
Die Grundordnung und die schöpfungsmäßige Bestimmung der beiden Gesdilechter läßt
es berechtigt erscheinen, angesichts der Homosexualität von einer »Perversion« zu spre
chen - jedenfalls dann, wenn dieser Begriff der' Verkehrung zunächst ohne jeden moralisch
abwertenden Beigeschmack bleibt und lediglich theologisch in dem Sinn verstanden wird,
daß Homosexualität der Schöpfungsordnung jedenfalls nicht gemäß ist. (Deshalb wäre
für den üblichen Gebrauch in der Tat Gieses Bezeichnung »abnorm« angemessen.) In die
sem Sinne rückt die Homosexualität zunächst einmal auf eine Ebene mit abnormer Per
sönlidikeitsstruktur (= Psychopathie), Krankheit, Leid und Schmerz, die biblisch eben
falls durchgängig als Sdiöpfungsstörung, als das von Gott nicht so Gemeinte verstanden
werden. Damit wird auf untergründige Beziehungen zwischen dem Sündenfall als Schöp
fungsstörung und den pathologischen Veränderungen des Welt-Seins überhaupt angespielt.
In diesem Sinne werden die Wunder Jesu als eine Art Anamnesis an die eigentlich ge
meinte, aber nunmehr gestörte Schöpfung verstanden. Entsprechend sind die esdiatolo
gisdien Aussagen über eine kommende Welt, in der kein Leid und kein Geschrei und der
Tod nicht mehr sein wird, als Hinweise auf die Wiederherstellung und Weiterführung der
Urgedanken des Schöpfers zu verstehen.

Der gestörte Ur-Status der Welt wird aber nun streng von seiner Aktualisierung ge
schieden, genau wie die Erbsünde (peccatum originale) von der konkreten Sünde (pecca
tum actuale), Auf unsern Fall angewandt, heißt das: Man darf theologisch eine in der
Anlage vorhandene endogene Homosexualität, die eine Art symptomatischer Teilhabe an
jenem Geschick der gefallenen Welt ist, nicht mit konkreten libido-Exzessen auf eine Stufe
stellen, und zwar ganz gleich, ob diese Exzesse sidi aus der Aktualisierung jener Konsti
tution oder ob sie sidi aus Infektionen durch ein krankes Milieu in Form einer induzierten
oder nur merkantil mißbrauchten Homosexualität ergeben. Die Veranlagung als solche,
die homosexuelle Potentialität also, darf nicht stärker abgewertet werden als unser aller
Existenzstatus, der uns Menschen der gestörten Schöpfung eignet und der Solidarität aller

post lapsum einbeschließt.
Es besteht folglich nicht der geringste Anlaß, den konstitutionell homosexuellen Men

sehen moralisch oder theologisch zu diffamieren. Wir befinden uns alle in gleicher Ver-
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dammnis, und jeder hat »sein Teil« von ihr bekommen. Auf dem homosexuellen Teil liegt
jedenfalls, von hier aus gesehen, keineswegs ein erhöhtes Gewicht, das berechtigt wäre,
pharisäische Gefühle der Selbstgerechtigkeit und des Intaktseins bei uns »Normalen« her
vorzurufen.

Für die hier sich manifestierende Unordnung der Schöpfung gelten der Appell und die
Verheißung, die der Schöpfung innewohnenden Möglichkeiten bedingter Heilung aus
zunutzen. In diesem Sinne ist ärztliches Handeln, theologisch gesehen, zeichenhaft bedeut
sam für den der Schöpfung auch weiterhin geltenden Bewahrungswillen des Schöpfers
(vgl. Gen. 8,21 f.; 9,13-16); zugleich darf sich der Heilende als den Vollzieher dieses
Symbolums und als einen zur Diakonie am Nächsten Berufenen verstehen.

Das bedeutet für unsere Thematik: Die Homosexualität kann nicht einfach der nor
malen Schöpfungsordnung der Geschlechter gleichgestellt werden, sondern sie ist deren
habituelle oder aktuelle Entstellung (Depravierung). Demzufolge ist der Homosexuelle
aufgefordert, seinen status nicht a priori zu bejahen oder gar zu idealisieren (in diesem
Punkte hatte K. Barth reditl) - genausowenig, wie eine andere krankhafte Störung
a priori bejaht werden kann, sondern wie sie zunächst Objekt angemessener Befragung
sein, das heißt in ihrer Fragwürdigkeit erkannt werden will. (Das schließt nicht aus, daß
sie zum Träger eines Segens und einer schöpferischen Aufgabe werden kann.) Der Homo
sexuelle muß folglich bereit sein, sich im Rahmen des Möglichen behandeln oder heilen,
gleichsam »in Ordnung bringen- zu lassen. Da das Geschlechtliche eine Affinität zur Ganz
heit des Menschen hat, kann damit nicht nur die Bereitschaft gemeint sein, den Arzt in
Anspruch zu nehmen, sondern auch die Offenheit für den Seelsorger.

Nun ist allerdings jedenfalls die konstitutionelle Homosexualität nach unserer Erfah
rung einer medizinischen oder psychotherapeutischen Einflußnahme weithin entzogen,
wenigstens soweit es sich um das erstrebte Ziel einer fundamentalen Umstellung und Nor
malisierung handelt. Damit wird diese zum eigentlich theologischen und ethischen Pro
blem. Da wahrscheinlich das größere Kontingent der Homosexuellen, gewissen populären
und von den Theologen immer wieder übernommenen Meinungen zum Trotz, zu dieser
Rubrik gehört und die entsprechende Zahl erheblich ist, ergibt sich hier für die Kirche ein
gravierendes Problem für die grundsätzliche Besinnung und die praktische Seelsorge.

Zunächst wird man dazu sagen müssen, daß sich die Stellung zu einem als unheilbar
erkannten Leiden ändert: Wir müssen es »annehmen« - im Unterschied zu der beschriebe
nen Ausgangsstellung, in der das Leiden als schöpfungswidrig verneint und mit dem Wil
len, zu heilen und geheilt zu werden, bekämpft wird. Was heißt nun hier »annehmen«? Es
kann nur bedeuten, die Last dieser Veranlagung als Schickung zu bejahen und als eine
gestellte Aufgabe, ja - so paradox das klingt - als ein Pfund zu verstehen, mit dem zu
wuchern ist (Luk. 19, 13f.).

Heißt diese Bejahung nun, daß die Konstitution auch ausgelebt, daß der verhängnisvolle
habitus aktualisiert werden dürfte? Dies ist die heikelste Frage. Sie ist überhaupt nur im
Rahmen jener Freiheit diskutabel, die uns die Einsicht zur Verfügung stellte, das ein evi
dentes normatives Dictum zu dieser Frage auch vom Neuen Testament nicht zur Ver
fügung gestellt wird. Schon die Fragestellung, bis zu der wir vorgedrungen sind, muß ja
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aus rein geschichtlichen Gründen dem Neuen Testament fremd sein: Wir meinen das Pro
blem, das durch den gleichsam »endogenen habitus« der Homosexualität gestellt wird. Die
Frage muß angesichts der medizinischen Forschungsergebnisse, denen wir das Wissen um
jene unauflösbare Verflechtung mit dem Gesamt der Persönlichkeitsstruktur (Antriebe,
Charakter, Stimmung usw.) verdanken, notwendig neu gestellt werden - genauso, wie
etwa im Zeitalter der Demokratien das Problem der »Obrigkeit« neu durchdacht werden
muß und nicht durch ein zeitlos verstandenes Dictum des Neuen Testaments über den
Staat (über den notwendig zeitgenössischen Staat und seine zeitgenössische Struktur) er
ledigt werden kann.

Das ethische Problem für den konstitutionell Homosexuellen, der infolge seiner Vita
lität nicht imstande ist, Askese zu üben, wird am besten so formuliert werden: ob er bereit
ist, innerhalb des Koordinatensystems seiner Konstitution die mannmännliche Verbunden
heit ethisch verbindlich zu gestalten. Die ethische Frage stellt sich ihm also auf der Basis,
die er nidrt willentlich betreten hat, sondern auf der er sich habituell befindet, auf die er
»geworfen« ist. Eine gewisse Analogie zu diesen Sachverhalten mag man in dem alttesta
mentlidien Kapitel über den NoschitischenBund sehen (Gen. 9, 1 ff.): Hier wird das in der
Welt ausgebrochene Gewaltprinzip und das Widereinander der Menschen auf die sünd
hafte und sich gesellsdtaftsstrukturell auswirkende Schöpfungsstörung zurückgeführt. Gott
aber stellt sich nun in der Art, wie er die gefallene Welt »behandelt«, auf den Boden der
also gestörten Welt: Von nun an soll Gewalt durch Gewalt oder, genauer: die illegale
Gewalt durch legale Gewalt bekämpft werden. In diesem Prinzip hat etwa das Strafrecht
seinen theologischen Ort (vgl. meine Theologische Ethik, Bd. 11, 2, § 1050 ff.).

Gemäß dieser Konzeption liegt es nahe, anzunehmen, daß der Homosexuelle auf dem
Boden seiner irreversiblen Situation ethische optimale Möglichkeiten zu realisieren hätte.
Man muß hier ernstlich fragen, ob - selbstverständlich nur unter Erwachsenen! - hier nicht
ähnliche Normen zu gelten hätten wie im normalen Verhältnis der Geschlechter. Das ist die
Frage, vor die sich der »mitleidende« Seelsorger gestellt sieht. Es ist die Frage nach der sic
rebus stantibus ethisch optimalen Möglichkeit geschlechtlicherSelbstverwirklichung. Deren
Verneinung enthielte jedenfalls ein Maß von Härte, das man keinem »Normalen« auchnur
entfernt zumuten würde. Der Zölibat kann nicht als Gegenargument verwendet werden,
weil er in einer besonderen Berufung gründet und überdies freiwillig ist. Daß eine soldie
homoerotische Selbsrverwirklichung nur unter Gleichgearteten bestehen und daß sie durch
ihr Aus-dem-Sdtöpfungsrahmen-Fallen überdies nicht öffentlich sein kann (um Ausstrah

strahlung und Ärgernis zu vermeiden), bedarf kaum der Erwähnung.
Wer als christlicher Theologe den Gedanken ethischer Verwirklichung auf jener frag

würdigen, aber nicht zu eliminierenden Basis einzuräumen bereit ist, wird dieses Wagnis 
denn das bleibt es, weil es in Grenzfällen niemals »glatte« Lösungen gibt25 ! - nur voll
ziehen können, wenn er zugleich die seelsorgerliehe Problematik jener Verwirklidtung
beharrlich anspricht. Hierzu ist folgendes zu sagen:

Sosehr audi das schöpfungsmäßige Geschledrterverhältnis auf seiner »normalen« Basis

ethisme Fährnisse und Versuchungen zur Ordnungswidrigkeit enthält (vgl. die paulini-

25. VgI. die Analyse der »Grenzsieuation« in der Theologischen Ethik, Bd. I1, 1, § 688 ff.
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sehen Lasterkataloge!), so ist doch unschwer zu erkennen, daß der Homosexuelle erhöhten
Gefahren ausgesetzt ist, die ihn ohne die Diakonie des Arztes und des Seelsorgers in vielen
Fällen der Übermacht gewisser Versuchungenerliegen lassen. Wir nennen nur einige Kenn
zeichen dieses drohenden Gefälles:

1. Der Homosexuelle steht nicht in einer bewahrenden, von einem überlieferten Ethos
erfüllten Ordnung, wie sie im Institut der Ehe vorliegt. Statt der gleichsamvorfabrizierten
Entscheidungen, die hier durch die Tradition gefällt sind und die das eigene Zurechtfinden
erleichtern, ist er in unvorstellbar höherem Maße auf sich selbst angewiesen. Da er seine
Anlage erst allmählich zu erkennen pflegt, durchschreitet er Phasen einer erschreckenden
Einsamkeit und Stadien tastender und unsicherer Improvisationen.

2. Das - anders als im »normalen« Bereich - nicht eingeschliffene normative Bewußt
sein zeitigt leicht einen Hang zum Exzessiven, zu rasch wechselnden Partnerschaften
(Promiskuität) und damit zur Sabotage einer noch so relativen »Ordnung«, wie der
Homosexuelle sie selbst auf seiner Basis gewinnen könnte.

3. Die Ächtung durch das Strafrecht und den Abwehrinstinkt der Gesellschaft führt
dazu, daß der Homosexuelle sich in sehr fragwürdigen Regionen herumzutreiben pflegt.
Er kann ja keine offenen Versuche der Annäherung riskieren. Während der Normale eine
Vertreterin des andern Geschlechts bei seiner Werbung als potentielle Partnerin betrachten
darf und nur der Möglichkeit ausgesetzt ist, abgewiesen zu werden (ohne aber dadurch
gesellschaftlich oder moralisch kompromittiert zu sein), setzt sichder Homosexuelle der Ge
fahr aus, an einen »Normalen« zu geraten - mit allen Konsequenzen, die damit verbunden
zu sein pflegen. Diese Suche nach dem gleichartigen Partner in zwielichtigen Regionen be
deeaer gerade für einen ethisch verantwortlich Leben-Wollenden eine außerordentliche
seelische Belastung und darüber hinaus eine gefahrvolle Versuchung.

4. Die gleicheBelastung und Versuchung ergibt sich daraus, daß der Homosexuelle vor
Freunden, Kollegen und in der Regel auch vor seiner eigenen Familie eine Maske tragen,
daß er sich heuchlerisch verstellen muß und trotzdem in der ständigen Angst vor Ent
deckung und damit verbundener Kompromittierung lebt26• So ist er in eine permanente
Konfliktsituation geworfen.

Aus alledem ergibt sich, daß der Homosexuelle in besonderer Weise einer geistigen und
geistlichen Führung oder wenigstens Betreuung bedarf, die ihm auf dem gleitenden
Grunde seiner Existenz ein immer neues Maßnehmen gestattet. Die geschilderten Anfech
tungen des Homosexuellen sind so groß, daß man es verstehen muß, wenn christliche
Theologen angesichts der minimalen Chancen, Homosexualität auf ethische Art auszu
leben und zu einer akzeptablen Partnerschaft zu kommen, verzagen. Und auch wir selber
wagen nicht, jenen Chancen einen größeren Kredit als den der Ausnahme einzuräumens".

Darum wird christliche Seelsorge vor allem bemüht sein müssen, zu einer Sublimierung
des homosexuellen Triebes anzuleiten. Gerade das aber kann nicht so geschehen, daß der

26. Reimes Erfahrungsmaterial ist zusammengetragen in dem Werk von Hans Giese: Der homosexuelle
Mensch in der Welt, Stuttgart 1958. Unter den statiscischen Angaben finden sim audi wichtige Materialien
über ethische Treueverhältnisse, vgl. bes, S. 133 ff.

27. Das sagen wir trotz gewisser erstaunlich positiver Statistiken, die Giese über stabile, gleidisam »mono
game« Treueverhältnisse unter Homosexuellen anführt. Vgl. a.a.O, S. 133 ff.
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Homosexuelle der Diffamierung seines Triebes ausgesetzt wird. Es ist vielmehr nur so
möglich, daß ihm die Aufgaben und die Chancen sichtbar gemacht werden, die seinem
Abnorm-Sein innewohnen. Sie bestehen nicht selten in einem pädagogischen Eros, auf
jeden Fall meist in einer erhöhten Gabe der Einfühlung. Darum wird das Ziel jener
Sublimierung häufig gerade in den eigentlichen Gefahrenzonen erreicht werden, weil hier
die dem »Charisma« - dem möglichen Charisma! - des Homosexuellen angemessenen Auf
gaben gestellt sind. Die Verantwortung gegenüber denen, die mit dem also Veranlagten
zu tun bekommen, gebietet es freilich, diese Chancen nur solchen Homosexuellen zu emp
fehlen oder zu öffnen, die jene Sublimierungsbereitschafl: aufbringen und die gefestigt
sind. Auch sie bedürfen in den meisten Fällen des bleibenden Dienstes ihres ärztlichen
oder seelsorgerlichen Begleiters.

In. DER THEOLOGISCH-RECHTLICHE ASPEKT

Aus dem Gesagten geht hervor, daß wir die Homosexualität, sofern nicht die Verführung
Jugendlicher oder die Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses oder öffentliches
Ärgernis oder eine erkennbare Infektionsgefahr vorliegen, primär als eine ethische Frage
verstanden wissen möchten. Darum geht sie den Strafrichter nichts an. (Andernfalls müß
ten audi Ehebruch und Unzudit unter eine Strafverfolgung gestellt werden, die dann nicht
erst auf Anzeige hin zu erfolgen hätte [vgl. Wolfenden Report, S. 4J.) Das gilt um so
mehr, als die in den definierten Grenzen gelebte »homosexuelle Konstitution« nicht einmal
ethisch a limine zu disqualifizieren ist, sondern innerhalb des fragwürdigen Rahmens dieser
Veranlagung relative ethische Werte verwirklichen kann und innerhalb der prinzipiellen
Ordnungswidrigkeit (im theologischen Sinne verstanden!) als relative ethische Ordnung
möglich ist. Aber selbst für den, der sich durch seine seelsorgerlieheErfahrung nicht zu einer
derartigen theologischen Interpretation der Homosexualität veranlaßt sieht und der in
folgedessen auch die in engsten Grenzen gelebte homosexuelle Existenz für ethisch indis
kutabel hält, wird sie eben nur eine ethische und nicht eine strafrechtliche Relevanz besitzen
können. Jedenfalls ist das die übereinstimmende Meinung derer, die sich unter ethischem
wie unter theologischem Aspekt in extenso mit dem Problem befaßt haben. Hier liegt ein
eindeutiger, nicht zu übersehender consensus der englischen Reports (auch des römisch

katholischen!), des schwedischen Hirtenbriefes und der beiden andern besonders ernst zu
nehmenden Autoren (Bovet und Bailey) vor.

Man mag die Nidir-Betroffenheir des Strafrechts (sofern es, wie gesagt, um die Wahrung
der besprochenen Grenze geht) auch vom Wesen der Strafe her behandeln'". Von den an
erkannten gesetzliehen Strafzwecken des Vergehens, des Abschreckens und des Besserns
ist der erstgenannte in diesem Falle mehr als fragwürdig, während der letztgenannte ganz
entfällt. Andererseits führt eine illegitime Einbeziehung ethisch zu bewertender Fakten in
eine strafrechtliche Affinität zu Verzerrungen, die neue ethische und strafrechtliche Kom
plikationen zeitigen. Man denke nur an die so entstehenden Praktiken der Erpressung

28. Darüber enthält das Redirskapirel des noch nicht erschienenen Bandes HI der Theologischen Ethik aus
führliehe Erörterungen.
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und die wiederum ethisch und rechtlich fragwürdigen Maßnahmen des Selbstschutzes, mit
denen die Homosexuellen jener Gefahr auszuweichen trachten.

Wenn die Begründung des § 216 (des verbesserten bisherigen § 175) im Entwurf des
neuen StGB darauf hinweist (S. 348), daß die gleichgeschlechtliche Unzucht zwischen
Frauen »weniger einschneidende Folgen für das Zusammenleben in der menschlichen Ge
sellsdiafl« nach sich ziehe und deshalb »ihre Bekämpfung mit Mitteln des Strafrechts .,.
nicht geboten« sei, so legt die eben gepflogene überlegung die Frage nahe, ob man hier
nicht Ursache undWirkung verwechsle. Das will sagen: Wird die weiblicheHomosexualität
wirklich deshalb nicht bestraft, weil sie gesellschaftlich harmloser ist, oder ist es nicht mög
licherweise umgekehrt: daß sie im kriminalpolitischen Sinne harmloser ist, weil sie eben
nicht bestraft wird, weil man es hier bei ihrer ethischen Infragestellung oder Verwerfung
(»Unzucht«) beläßt und das Ethische nicht juridifiziert? Sollte es vielleicht damit zusam
menhängen, daß sich die weibliche Homosexualität nicht im gleichen Maße der zwie
lichtigen Räume und der fragwürdigen Mittel, der erpresserischen Aktionen und der will
fährigen oder dem Selbstschutz dienenden Reaktionen darauf bedient? Uns ist es unter
theologischen, philosophischen, juristischen und psychologischen Gründen völlig unver
ständlich, wie man - abgesehen von dieser Weise der Erklärung - die beiden Gestalten
der Homosexualität wertmäßig differenzieren sollte. Wenn die Konsequenzen nicht so
abenteuerlich und furchtbar sein würden, möchte man beinahe das Experiment vorzuschla
gen wagen, auch die weibliche Homosexualität im Namen des Prinzips der Gleichberechti
gung einmal unter Strafe zu stellen und auch strafrechtlich ebenso zu verfolgenw. Vermut
lich würde man dann sehr bald ebenfalls von der gesellschaftlichen Gefährlichkeit der ge
schlechtlichen Unzucht zwischen Frauen sprechen.

Strafrechtlich kann, wie gesagt, nur diejenige Homosexualität inaktuell sein, die sich
nicht an Jugendlichen und an Abhängigen vergreift und durch Beschränkung auf den Kreis
der eindeutig so Veranlagten nicht infizierend wirkt, das heißt zu keiner induzierten
Homosexualität bei Normalen oder auch Bisexuellen führt. Die Begründung des neuen
Strafrechts-Entwurfs macht sich zwar diesen berechtigten Gesichtspunkt der Prophylaxe
besonders zu eigen, meint allerdings, gerade deshalb auf eine strafrechtliche Ahndung jeder
Art von Homosexualität (im Sinne beischlafähnlicher Handlungen) dringen zu sollen.
Es ist jedoch nicht einzusehen, inwiefern jene Prophylaxe nicht auf andere Art zustande
kommen könnte: Sie ist weithin schon dadurch gegeben, daß eine ganz klare und all
gemeine Aversion der Gesellschaft wider die Homosexualität besteht und der menschlichen
Natur auch unausrottbar eingestiftet ist. Sie allein bedeutet schon ein beachtliches Anti
toxin gegen drohende Infektionen. Aus dieser »weitaus überwiegenden Ansicht der Be
völkerung« (a.a.O, S. 347) sollte das Strafrecht die Folgerung ziehen, einen Begriff des
"öffentlichen Ärgernisses« zu bilden, unter den auch drastische ostentative oder gar wer
bende Formen homosexueller Gebärdung zu subsumieren wären. Damit würde dann das
Xuß~rste geschehen sein, was das Strafrecht hier zu leisten vermag; so könnten auch jene
Lebensformen strafrechtlich gebannt werden, deren unkontrollierbares Auftauchen der
neue Entwurf bei Wegfall eineseinschlägigenParagraphen befürchtet (5. 348, Sp. 1,Mitte).

29. In tJsterreidI steht beides unter Strafe, wird aber praktisch verschieden gehandhabt.
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Zum Schluß mag noch der Gedanke angesprochen werden, ob sichin der hier vertretenen
Position nicht möglicherweise eine bedenkliche Liberalisierung, um nicht zu sagen »Kno
dJ.enerweichung«, manifestiere. Wir verkennen nicht, daß diese Gefahr in der Tat droht.
überall dort, wo der Leitgedanke eines Täterstrafrechts den des reinen Erfolgsstrafrechts
verdrängt oder jedenfalls mitbestimmend wird, entsteht die Frage nach den Motiven, nach
der ethischen Qualität, kurz: nach der Innerlichkeit des Täters. Daraus ergeben sich zwei
Konsequenzen:

Erstens eine gesteigerte Zurückhaltung gegenüber der Tendenz, das nur ethisch Rele
vante zugleich strafrechtlich zu aktualisieren. Bei der Mischform beider Strafrechtsideen,
wie sie dem neuen Entwurf (unseres theologischen Erachtens berechtigterweise!) vor
schwebt, kann das ethische Relevante nur dann eine zusätzliche strafrechtliche Relevanz
bekommen, wenn es eine Bedrohung der Gesellschaft und ihrer Rechtsordnung enthält30•

Die zweite Konsequenz, die sich aus den mitwirkenden Gesichtspunkten eines Täter
strafrechts ergibt, ist das, was man polemisch zugespitzt als die Herrschaft der Sachver
ständigen bezeichnen könnte. Im Bereich unseres Themas werden notwendig Psychologen,
Psychiater und Neurologen reichlich engagiert sein. Und auch hier ergibt sich die Frage,
ob das Bestreben, »alles zu verstehen«, nicht die Bereitschaft, »alles zu verzeihen«, nach sich
ziehen, damit aber den Begriff der Strafe überhaupt erweichen, die klaren Normen ver
wischen und den Strafvollzug in den Besuch von Sozialsanatorien oder sichernden Heil
und Pflegeanstalten verwandeln könnte. Das Interesse an einem klaren und eindeutig
praktizierten Normensystem macht es verständlich, daß gelegentlich so etwas wie die
Sehnsucht nach einem reinen Erfolgsstrafrecht auftaueht'", wie es in England und auch in
der Sowjetunion herrscht. Ist es im Grunde nicht auch für den Straffälligen »gesünder

und wird er nicht »besserungswilliger reagieren«, wenn er sich klaren Tat-Normen gegen
übersieht, während im andern Falle alles diskutabel und dann auch zerredet wird?

Gerade einem so komplizierten und im Grunde unlösbaren Problem wie dem der Homo
sexualität gegenüber mag sich diese Frage aufdrängen. Andererseits darf man jedoch nicht
übersehen, daß die angebliche Klarheit und Eindeutigkeit von reinen Tat-Normen nicht
der Einsicht in das Wesen von Recht und Ethos entstammt, sondern pragmatischer Art ist.
Denn diese sogenannten »reinen Tat-Normen« bestehen in Setzungen, die zum Zweck
einer leichteren Praktikabilität des Rechtes erfolgen. Man kann die Frage offenlassen, ob
diese Praxis tatsächlich in Bereichen erlaubt oder gar empfehlenswert ist, die mit dem
äußeren Zusammenleben zu tun haben (z. B. mit Problemen des Verkehrs). Dort aber, wo
der Personkern so unmittelbar berührt wird wie bei der Homosexualität, müßten derart
pragmatische Regeln zu erschreckenden Gewaltakten gegenüber einer humanitas führen,
die unter ihrer Veranlagung schon schwer genug leidet; sie wären ein Attentat wider die
Personwürde, weil sie den Zustand der Person nicht mehr erfragen, und zwar deshalb
nicht, damit die Rechtspraxis »handlidier« bleibt oder wird.

30. Die einzig mir erkennbare Ausnahme davon ist im neuen Entwurf der § 218 (Unzucht mit Tieren), der
lediglich mit der Verunglimpfung der Menschenwürde des Betroffenen selbst argumentiert (S. 351, Sp. 2).
Daß und inwiefern bestimmte Formen der Homosexualität von diesem Verdikt nicht betroffen werden
müssen, haben wir zu zeigen versucht.

31. VgI. Sdioellgen, a.a.O, S. 407 f.
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Wir können unser Ergebnis dahin zusammenfassen, daß wir uns die Empfehlungen der
zitierten Dokumente (Griffin-Report 1956, Wolfenden-Report 1957, Hirtenbrief der
schwedischenBischöfe 1951) wesentlich in dem Sinne zu eigen machten, daß Homosexualität
nur unter gesetzliche Strafverfolgung zu stellen ist

1. bei Handlungen gegen jugendliche und Abhängige;
2. bei Handlungen gegen die öffentliche Sittlichkeit (Krgernis);
3. bei gewinnsüchtiger Ausnutzung der Homosexualität.
Unsere Argumentation war vielfach anders als in diesen Dokumenten, und wir haben

überdies eine Anzahl von Gesichtspunkten angesprochen, die in ihnen keine Rolle spielen.
Das Ergebnis im Hinblick auf die strafrechtliche Relevanz der Homosexualität ist aber
dasselbe.

Prof. D. Dr. H. Thielicke, D. D. Hamburg 36, Alsterglacis 1

Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit"
von

JOHN H. YODER

1.

Zwinglis kleine Schrift, eine im Juni 1523 gehaltene Predigt, der wir die Formulierung
unseres Themas entnehmen, stellt exemplarisch die Frage dar, mit der wir es zu tun haben.
Zwinglis Neuentdeckung des reinen Evangeliums brachte mit sich die Verwerfung nicht
nur des Reislaufens und der ausländischen Pensionen, der Messe und der »Götzen«, son
dern auch des ganzen Zinswesens, aus Gründen, die sowohl auf den Buchstaben der Bibel
wie auf einer breiten theologischen Erkenntnis fußten. Soll denn das Zinswesen abgeschaffi
werden?

Jeder, der sich in der sozialethischen Problematik etwas auskennt, stellt sich sofort zwei
Lösungen deutlich vor, zwischen denen der große Züricher wählen mußte. Das Problem
ist ja ein Musterbeispiel der grundsätzlichen Problematik der evangelischen Sozialethik;
wie soll aus dem Evangelium eine sittliche Weisung für das gesellschafHiche Leben ab
geleitet werden?

Einerseits gäbe es den Weg, den man den »utopischen« oder »diristokratisdien« nennen
möchte; man unternimmt es, aus den »Prinzipien« des Evangeliums ein Rezept für die
Erneuerung der Gesellschaft zu entwickeln und dieses dann mit den gegebenen Mitteln -

.. Als Referat gehalten im August 1960 auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft »Church and Peace«
(.Puidoux«) in Bievres, In diesem Rahmen wird seit 1955 ein Gespräch zwischen Theologen der Kirchen
der Reformation und der Historischen Friedenskirchen geführt. Die in diesem Aufsatz vorgenommenen
Schematisierungen und Vereinfachungen wollen von dieser Gesprächslage her verstanden werden.
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kirchlichen, pädagogischen, polizeilichen ... - durchzuführen. In Zwinglis Fall hätte dies
geheißen, eine dem Evangelium entsprechende Gesetzgebung einzuführen, ohne zu fragen,
ob dies möglich sei. Das Wort kann ja alles schaffen; weg mit Erwägungen der politischen
Möglichkeit!

Konnte Zwingli bei aller Bereitschaft zum Glaubenswagnis doch nicht annehmen, daß
die Zürcher Ratsherrn bereit waren, das Zürcher Kirchenvolk in ein jerusalemisches
Gemeindewesen nach dem Muster der Apostelgeschichte umzubauen, dann mußte er wohl
den anderen Weg wählen. Den nennen wir vorläufig den »dualistischen«, weil er andere,
vom Evangelium sich unterscheidende Maßstäbe zur Regelung der gesellschaftlichen Be
ziehungen heranzieht, oder den »positivistischen«, weil diese »anderen Maßstäbe« ge
wöhnlich die bestehende Ordnung im großen ganzen voraussetzen und verteidigen. Die
»anderen Maßstäbe« könnten völlig positivistisch den bestehenden Verhältnissen abgelesen
werden, oder völlig rationalistisch einer durch die Vernunft entworfenen »Schöpfungs
ordnung« entnommen werden; das ist uns hier gleich. Wichtig ist nur, daß sie nicht un
mittelbar im Liebesgebot selbst enthalten oder aus dem Worte Gottes hergeleitet worden sind.

Besonders bedrängend war das Problem wegen.der besonderen Gestalt der zwinglischen
Botschaft. Seine »Reformation« war keine rein religiöse Angelegenheit. Von ihrem Anfang
in seinen pazifistischen Frühschriften, von ihrem geistigen Hintergrund im erasmischen
Humanismus und von ihren geistlichen Wurzeln in dem Leitbild des begnadeten und ge
läuterten Bundesvolkes her war die evangelische Botschaft in Zürich immer gleichzeitig
eine Sozialethik. Ihre Forderungen durch die Einführung anderer Normen ersetzen, hätte
geheißen, das Wort Gottes selbst auf die Seite schieben; und doch konnte Zwingli nicht
der schützenden Freundschaft des Großen Rates entbehren. Die Lösung des Problems sollte
die genannte Predigt bieten, in der er die Weigerung des Zürcher Rates, die Zinsrechte
der Chorherren abzuschaffen, verständlich und annehmbar machen wollte.

Zwinglis tatsächliche Lösung soll uns hier nicht weiter interessieren; die ihm gestellte
Frage soll uns lediglich als Paradigma oder Versinnbildlichung des Fragenkreises dienen,
dem wir uns in diesen Seiten widmen wollen. Denn es werden uns heute immer noch die
Alternative Prinzipientreue oder Kompromiß, utopische Liebestheokratie oder dualistische
Bejahung des Bestehenden aufgedrängt. Die zwei logisch möglichen Wege dienen zur
Beleuchtung sowohl der Geschichte (vgl. Walther Köhlers Analyse der Zürcher Refor
mation) wie der Gegenwart (man denke zum Beispiel an den Rahmen des ethischen Den
kens bei Reinhold Niebuhr). Und wenn keines der Extreme gewählt wird, so ist die
Lösung nicht irgendein tertium quod, sondern eben eine spannungsvolle Mischung dieser
beiden Elemente in verschiedenen Dosierungen.

Man könnte sich den ganzen Denkvorgang wie eine Skala oder Stufenleiter von Werten
vorstellen. Unten fußt die Leiter fest im Gewordenen. »Da, wo Gott dich hingestellt hat«,
findest du deinen göttlichen Auftrag vor. Was ist, ist gut; Selbstbehauptung ist heilige
Pflicht für Mensch oder Volk. Oben, so hoch, daß sie in den Wolken unsichtbar ist, liegt
die völlige Liebe, wehrlose Selbsthingabe nach Christi Vorbild. Zwischen den »Polen
dieses Spannungsfeldes muß dann jeder seine erträglichen, aber nie befriedigenden Kom
promisse treffen, um weder unrealistisch noch völlig ungläubig zu sein.
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II.

Heute reimt dieses allgemein als selbstverständlich angenommene Schema nicht mehr aus,
um die sozialethische Problematik zu meistern. Der »Dualismus« läuft auf eine kritiklose
Bejahung jedes Regimes hinaus, und die »Eigengesetzlichkeit der Sachgebiete« mündet in
die Dämonie. Wenn die Kirchen unfähig geworden sind, eine verbindliche Weisung zu
erteilen, die etwas anderes wäre als gute heidnische Weisheit, oder ein Trostwort zu spre
dien, das mehr wäre als weltlicher Optimismus, merken sogar auch die Theologen, daß es
so nicht mehr geht. Seit dem Kirdienkampf können auch die strengsten Neulutheraner nicht
mehr ohne genaue Einschränkungen behaupten, daß das Amt des Staatsmannes eine durch
Schöpfung, göttliche Setzurig verordnete und durch menschliche Vernunft erkennbare letzte

Instanz bilde.
Anstarr aber wirklich von vorne anzufangen und die herkömmliche Fragestellung selbst

in Frage zu stellen, probiert man lieber, innerhalb des alten Rahmens die Dosierung von
Utopie und Dualismus zu ändern, die Zwei-Reiche-Lehre mit einem Löffeldien Christo
kratie zu salzen. In diese Richtung - das heißt einer Akzentverschiebung innerhalb der
Polarität von Utopie und Dualismus - gehen die verschiedenen Versuche der Konzipierung

" einer ethischen Weisung seit dem Wiederaufleben der Rüstungsfrage. Einige Beispiele:
a) Um den Vorwurf des Positivismus zu entkräften und der Gefahr der Dämonisierung

. des Staates zu entgehen, kann man die kasuistische Behandlung der Ethik des »Reidies
I I, zur Linken- raffinieren. Der Begriff des bellum iustum, das heißt des Krieges, welcher als
'I

I von Gott geboten gelten darf, weil er gewisse, vorher festgelegte Bedingungen erfüllt, ist
das Musterbeispiel solcher Versuche. Dieser Begriff ist nicht deswegen bedeutsam, weil er
tatsächlich eine Anleitung zur sittlichen Entscheidung biete; so hat er nie gedient. Der Test
fall eines Krieges, den die Kirche verworfen und die Christen nicht mitgemacht hätten,
fehlt. Und doch verkörpert der Gedanke des »rediten Krieges« das Eingeständnis, daß

nicht vorbehaltlos jeder Krieg, den ein Staat führen möchte, geboten sei. Wenn dann frei
lich die moderne Kriegführung alle Grenzen des früher definierten bellum iusturn über

schritten hat, fällt es keinem respektablen Theologen ein, Halt! zu schreien. (Das hieße
ja, die Theologie zu ernst zu nehmen!) Die Lehre vom bellum iustum muß nach dieser
Meinung vielmehr neu entworfen werden, mit einer Hinausschiebung der Grenze des
Erlaubten, um doch immer noch pro forma zu sagen, daß nicht alles erlaubt sei. Die
Umgießung der bellum-iustum-Lehre geschieht heute nicht nur unter den römisch-katho
lischen Moraltheologen, sondern auch in der CDU-Theologie und bei den sogenannten
-Atompazifisten1«. Mancher Denker tut diese Versuche aus grundsätzlichen und formalen

1. Für die CDU siehe H. Tielicke: Die Atomwaffe als Frage an die christliche Ethik. Tübingen 1958. 'Thie
ticke lehnt zwar den Begriff sKasuiscik« ab, in dem spezialen Sinne (der die Intention der eigentlichen
Kasuistik mißdeutet) einer im voraus festgelegten Pauschallösung für noch unbekannte Probleme; die
l\eihe von feinen Abwägungen, die nach seiner Analyse des Problems auf dem Weg zu einer gültigen
J!ptscheidung durchschritten werden muß, ist aber im gewöhnlichen, guten Sinne nichts anderes als echte
Ibsuistik.
Bei den »Arompazifisten« handelt es sich um die feinen Unterscheidungen zwischen .taktischen« Atom
waffen und dem »konvenrionellen« Krieg oder zwischen Rüstung für den Krieg und Rüstung zum Zwecke
der Abrüstung.
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Erwägungen ab; die Kasuistik sei in ihrem Wesen verdächtig. Eine solche leimtfertige
Verwerfung der Kasuistik ist seelsorgerlieh manchmal nützlich, aber theologisch ein Kurz
schluß. In der Ausführung seiner Kritik entwickelt der Bekämpfer der Kasuistik nach
weislich immer eine Gegenkasuistik. Verdächtig an der neuformulierten Lehre vom bellum
iustum (immer nur als Paradigma genommen) ist aber nicht ihre kasuistische Art, sondern
ihr heimlicher Positivismus. Der Form nach bekennt sie, daß nicht jede Rüstung und nicht
jeder Krieg geboten sein kann. Prüfstein der intellektuellen Aufrimtigkeit dieses Zuge
ständnisses wird, wie sdion angedeutet, die Feststellung des Falles sein, wo ein bestimmter
Krieg oder eine bestimmte Rüstungsunternehmung im eigenen Lande als verboten bezeich
net würde und wo die Christen nicht aus Pazifismus, sondern um des Staates und um
des bellum iustum willen zur Dienstverweigerung und zum polirisdien Widerstand auf
gerufen würden. Diesen Beweis der Aufrichtigkeit hat die bellum-iustum-Lehre bisher
nicht geliefert. Wenn der Fall eintritt, wo nach den früheren Darstellungen der Aufruf
zum Widerstand hätte erschallen sollen, liefert der Moraltheologe statt dessen eine weitere
Verästelung der Distinktionen.

b) Als das einfachste Mittel, um den Positivismus der Zwei-Reime-Lehre zu begrenzen,
versieht man das herkömmliche Denken mit einer Sdrwelle. »Sdrwelle« heißt in den
mathematisch arbeitenden Wissenschaften der Punkt, wo Quantitätsunterschied in Quali
tätsunterschied überschlägt; sie bezeichnet also einen festen Punkt innerhalb des Relativen.
Irgendwo im unteren Gebiet auf der Wertskala, auf die man die Gradunterschiede an
Liebesgehalt der verschiedenen Taten darstellt, wird eine solche Schwelle festgelegt. Ober
halb der Linie sind selbstverständlich alle menschlichen Taten mit Sünde befleckt; solche
Taten können aber je nach dem Ermessungsurteil geboten sein. Unter der Linie befindet
sich eine andere Sorte von Sünde, die Sünde schlechthin, in die auch kein Ermessen und
keine Eigengesetzlichkeit den Christen führen darf. So redet die »Anfrage« der Bruder
schaften vom März 1958 von der Vorbereitung des Atomkrieges als einer "Sünde gegen
Gott und den Nächsten, an der sich keine Kirche, kein Christ mitschuldig machen darf«.
Eine solche Sprache setzt voraus:

1. Daß gewisse Handlungen pauschal als »Sünde« erkannt werden können, unabhängig
von der Situation und von der Gesinnung des Handelnden;

2. daß solche »Sünde« völlig vermieden werden kann und muß;
3. daß andere in derselben Situation mögliche Entscheidungen nicht in dieser Weise

sündhaft sind.
Die Kritiker der »Anfrage« haben an dieser Stelle rasch einen »unreformatorisdien

Sündenbegriff« gebrandmarkt. Entweder die allgemeine Sündhaftigkeit des Menschen
geschlechtes oder die Botschaft von der Rechtfertigung gerade des Sünders oder die Ge
bundenheit der älteren lutherischen Amtsethik an den Staat als Entscheidungsinstanz oder
die neuere lutherische Situationsethik mit ihrer Freiheit von festen Prinzipien sei außer
acht gelassen worden. Das mag wohl sein; jeder bestimmt ja für sich, was »reformatorisch«
sei. Jedenfalls findet man genau denselben »massiven Sündenbegriff« in der Confessio
Augustana, Artikel 16, wo dreimal von Handlungen gesprochen wird, welche »ohne
Sünde« seien. Das zweite Mal setzt die Wendung deutlich voraus, und der letzte Satz des
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Artikels sagt es deutlich aus, daß das Gebiet dessen, was »ohne Sünde geschehen mag«,
eine untere Schwelle besitzt, bei deren Obertragung durch das Gebot der Obrigkeit der
Christ nicht mehr gehorchen soll. Hier liegt dieselbe Denkstruktur vor wie in der »An
frage«; formal gesprochen ist Artikel 7 der Anfrage gerade eine Auslegung und Anwen
dung des letzten Satzes von CA 16 auf die Zeit und den Ort, wo »der Oberkeit Gebot
ohne Sünde nicht geschehen mag«. Wer über die Massenvernichtungsmittel anderer Mei
nung ist als die Bruderschaften, denkt nicht grundsätzlich anders; er setzt die Schwelle nur

tiefer",
c) Man kann den christlichen Pazifismus, so wie man ihn versteht, mit dem vorhin er

wähnten utopischen Oberpol in eins setzen. Man möchte diesen Idealismus nicht mehr wie
früher sorglos ungehört lassen; doch kann man ihm nicht recht geben, ohne allzu vieles
von seiner eigenen Tradition zu überprüfen. Folglich erkennt man dem Pazifisten zu, daß
er fast völlig im Recht sei, nur müßte es Ausnahmen geben dürfen. Nicht der Inhalt, son
dern die verallgemeinernde Form der Weisung des Pazifismus sei unrichtig. Die Aufnah
men werden je und je als Gebot der Stunde erkannt und schützen also gegen allzu feste
Prinzipien. Was in diesem Okkasionalismus quasipazifistischer Färbung zu tadeln ist, ist
nicht die konkrete sozialethische Weisung, die er erteilt - zu der man auch auf anderem
Wege hätte kommen können -, sondern die Annahme, daß er eine neue Lösung sei. Es ist
bloß eine Nebeneinanderstellung der utopischen und der kasuistischen Antworten. Soweit
man innerhalb dieses Okkasionalismus pazifistisch redet und die Forderungen zum Bei
spiel der Abrüstung unmittelbar in der Christusherrschaft begründet, ist es tatsächlich
nicht klar, wie den Wirklichkeiten der Politik Rechnung getragen werden so1l3 ; wenn
andererseits der Grenzfall eintritt, wie zum Beispiel bei der Gutheißung der Beibehaltung
der Atomrüstung ausschließlich zu Abrüstungszwecken, dann liegt die Beweisführung
völlig im Bereich der Kasuistik.

Wir sehen also: Die Versuche, innerhalb des ererbten Denkschemas den Positivismus der
Zwei-Reiche-Lehre zu mildern, sind unzulänglich. Sie klären weder Sach- noch Grund
satzfragen und führen zu keinem gemeinsamen Bekennen. Nicht die Einzelheiten der ver-

2. Der Gedankengang bei W. Künneth (.Berufung auf das Gewissen?« Evang.vl.urherisdie Kirdienzeirung,
11. Juni 1956) ist der gleiche, Der weitgehenden Behauptung, daß die Obrigkeit »eine stellvertretende
Verantwortung trägt, welche dem einzelnen Staatsbürger die großen politischen Entscheidungen abnimmt«,
muß er doch ehrlidr den Nachsatz zur Seite stellen, -sofern eben diese staatlichen Maßnahmen nicht ein
deutig als -gottwidrig- in Erscheinung treten«. Darüber, wo die Schwelle liegt, sind die deutsdien Theo
logen uneinig; für die Bruderschaften liegt sie zwischen den konventionellen Waffen (über die noch zu
reden wäre) und den in allen Fällen verwerflichen Kernwaffen; für Künneth liegt sie viel »tiefer«,
Einig sind die Theologen aber in dem Vertrauen auf eine Denkart, die es mehr auf die Vermeidung des
Verbotenen als auf die Verwirklichung des Gebotenen ankommen läßt. Auf beiden Seiten lautet die
Frage: »Die Atomwaffen sind verboten: ja oder nein? Keiner stellt die Fragestellung in Frage. Vielleimt
erklärt dieses Einverständnis in der Methodenfrage den schmalen Ertrag des bisherigen Gespräches, so
wohl in der Erreichung eines gemeinsamen Bekennens als auch in der Teilnahme der Gemeinde an
dem ganzen Bemühen. Ob die Schwelle unter einer modernen Situationsethik oder unter der älteren Amts
ethik liegt, ist ja gleidr; die Amtsethik ist formal gesehen überhaupt nur ein Sonderfall der Situations
ethik.

3. Mit .Wirklichkeiten der Politik« meinen wir nicht die Notwendigkeit einer Landesverteidigung, was
heute überhaupt nur Mythos ist, sondern die herrschende öffentlime Meinung und die tatsämliche Kon
trolle des Militärs im gegenwärtigen Staatsleben.
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schiedenen Gedankengänge also, sondern das Schema selbst muß in Frag-e gestellt werden;
nicht die Unterschiede zwischen diesen Versuchen sind die Frage, sondern ihre Gemein
samkeit, und namentlich zwei Voraussetzungen.

Erstens: in dem ethischen Denken der christlich-abendländischen Welt, sowohl auf
katholischer wie protestantischer Seite, sowohl auf humanistischer wie bewußt christlicher,
besteht kein fester eingewurzeltes Axiom, keine so allgemein anerkannte Voraussetzung
wie das sogenannte konstantinisebe Postulat. Mit diesem seit den letzten Jahren geläufigen
Begriff wollen wir hier weder vom Verhältnis zwischen Kirchenverwaltung und Staats
verwaltung reden noch von politischer Hörigkeit oder von der politischen Macht der
Christen, auch wollen wir damit nichts über den persönlichen Anteil des ersten getauften
Kaisers an der Umstellung von Kirche und Welt sagen. Als »konstantinisches Postulat-s
bezeichnen wir einfach die Annahme, gewöhnlich nicht bewußt ausgesprochen, daß prak
tisch nicht ernsthaft mit der leibhaften Gegenwart von Nichtchristen in der Gesamtgesell
schaft zu rechnen sei, das heißt, daß die Gesamtheit der Christen und die Gesamtgesell
schaft in eins zu sehen sind (»Corpus Christianum«).

Auf dem Gebiet der Ethik bedeutet dieses Postulat unter anderem, daß die christliche
Ethik für den Staat und die Ethik des Christen unter dem Staat identisch seien. Was der
Staat als Staat tun soll, sei von der Pflicht des Christen als eines Staatsmannes nicht zu
unterscheiden. Mit der Gegenwart eines nicht vom Christusglauben bestimmten Menschen
an verantwortlicher Stelle wird nicht ernsthaft gerechnet. Die Unterscheidung von Staats
ethik und Christenpflicht ist nicht etwa denkbar, aber ethisch falsch; sie ist undenkbar. Mit
der Ausnahme von einer der »sedizig Thesen- Heinrieb Vogels und etlicher Außerungen
von Martin Niemöller, beherrscht diese Voraussetzung heute noch fast die ganze deutsche
Debatte um Krieg und Frieden, Atomwaffen und Kriegsdienst. Was der Staat tun soll
und was der Christ (ob als verantwortlicher Wähler oder als verantwortlicher Staats
mann) verantworten soll, muß gleichgesetzt werden.

Diese Annahme zählt zu dem fundamentalen geistlichen Inventar des Abendlandes. So
allbeherrschend - und infolgedessen so unbewußt - ist sie geworden, daß man die aller
größte Mühe hat, die Bedeutung der tatsächlichen Minderheitsstellung der Kirchen (im
Westen wie im Osten, in »alten« Kirchen wie in »jungen«) wirklich zu begreifen. Im
mer weiter wird von der Sozialethik geredet, als ob die Christen - und nur Christen 
Staat und Wirtschaft leiten könnten, ja müßten, weil keine anderen ehrlichen Menschen
daseien.

Wie in der Fabel vom König, der sich unsichtbare Kleider anfertigen ließ, hat ein jeder
Angst, der erste zu sein, der die ehrwürdige, allgemein anerkannte Voraussetzung ernst
haft prüft. Man fürchtet es so, als Schwärmer verschrien zu werden, daß man die Frage
nicht zu stellen wagt. Und doch ist dieses Postulat für das Alte wie für das Neue Testa
ment, für die Urgemeinde wie heute für die»Jungen Kirchen« völlig sinnlos. Israel wußte
wohl von Jahwes Herrschaft über die Nationen; seine Propheten nannten den König
Nebukadnezar »Knecht Jahwes« und Kyros »Messias«, nie aber kam es ihnen in den
Sinn, aus Gottes Walten durch die Völker ethische Richtlinien für die Menschen des Bun
des zu entwickeln. Die Apostel redeten deutlich von »dem, was des Kaisers ist«; dachten
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aber nie daran, daß die Ethik für den Christen den Bedürfnissen des römischen Verwal
ters zugeschnitten werden mußte".

Daß die christliche Ethik und die christliche Staatsethik identisch sind, ist also die
Grundvoraussetzung, deren Infragestellung wir hier fruchtbar machen möchten.Die Unter
scheidung, um die es geht, ist nicht eine Unterscheidung zwischen dem einzelnen und den
vielen, nicht zwischen den persönlichen Beziehungen, in denen man lieben könnte, und
den sozialen Strukturen, in denen man gerecht sein müsse. Hier geht es um den Unter
schied zwischen Christusglauben und Nichtglauben, zwischen den ihren Glauben beken
nenden Christen, die faktisch eine Minderheit ihrer Gesellschaft bilden, für welche eine
auf Buße, Vergebung, Evangelium und Glauben fußende Ethik bestimmt sein soll, und
der keinen bestimmten Christusglauben bekennenden Gesamtgesellschaft, deren staatliche
und andere Verwaltungsorgane (in sich schon weithin Bekundungen des Nichtglaubens)
wohl unter Christi Herrschaft liegen, nicht aber unter der Voraussetzung eines ihnen
eigenen Bekenntnisses anzusprechen sind.

Daß wir jetzt das konstantinische Postulat in Frage stellen und gar verwerfen möchten,
bedeutet nicht, daß wir es auf den Kopf stellen und alles verneinen, was es bejaht. Es ist
ja in jeder Gesprächslage ein naheliegendes Mißverständnis, anzunehmen, daß der Ge
sprächspartner einfach die Umkehrung der eigenen Position vertritt. Diesen Irrtum be
gehen seit Jahrzehnten die Nichtpazifisten, die zu Unrecht jeden Pazifismus als einen
weltflüchtigen Purismus tadeln. Eine solche grundsätzliche Preisgabe des Staates wird hier
nicht befürwortet. Daß die Pflicht des Staates und die Pflicht des Christen im gegebenen
Falle vereinbar sein können, wollen wir ebensowenig grundsätzlich verneint haben, als
wir es als selbstverständlich bejaht gelten lassen wollen. Die Frage soll nur offenbleiben;
was der Staat soll und was der Christ soll, soll voneinander unabhängig untersucht wer

den, ohne daß das eine vom anderen maßgebend abhängig sei. Was der Christ - sei er
auch Kriegsdienstverweigerer oder Atomkriegsdienstverweigerer - dem Staatsmann be
treffend dessen Dienstes zu sagen hat, darf weder logisch noch theologisch abhängig ge
macht werden davon, ob der Sprecher bereit sei, das Amt des Angeredeten zu übernehmen.

Die zweite fragwürdige Voraussetzung des landläufigen Denkschemas betriffi: die For
mulierung der oben besprochenen »Polaritdt«, Man stellt sichalso ein Kontinuum vor, eine
Stufenleiter, deren Fuß auf dem festen Boden steht und deren Spitze in den Himmel reicht.
Der feste Boden ist der Rechtspositivismus; was ist, ist gut, denn Gott hat es so werden
lassen. Der Himmel oben, wie überhaupt die ganze Eschatologie, ist bekanntlich gar nicht
da, sondern steht nur oben im Weltbild als Chiffre für eine Blickrichtung, als eine hypo
thetische Verabsolutierung der Liebe und völlige Relativierung des Bestehenden. Die ver
schiedenensozialethischen Systeme werden auf verschiedenen Ebenen der Leiter angesetzt,
je nach der Dosierung von Utopie und Positivismus.

4. Außer an wenigen Stellen wie etwa in Ost-Nigerien oder gewissen pazifischen Inseln leben die .Jungen
Kirmen« immer noch in einer »vorkonstaneinischen« Situation. Die Parole .Verantwortliche Gesellstbaf!«,
mittels derer gewisse ökumenische Denker den Jungen Kirchen mit der ethischen Weisheit des Abend
landes behilflich sein möchten. tut ihnen eben deswegen den denkbar unpassendsten Dienst, nämlich den,
ein konstantinisch geprägtes Ethos in Länder zu exportieren, in denen es nie einen Konstantin gab und
hoffentlich nie geben wird.
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Dieses Bild ist doppelt falsch, aus Gründen, die nicht in der Ethik, sondern in der Er
kenntnislehre liegen. Beide Denkfehler, die sich hier kundtun, sind letztlich Verneinungen
dessen, daß Jesus Christus das einzige Wort Gottes sei. Betrachten wir zunächst einmal
den oberen »Pol«. Inhaltlich setzt man hier die durch Christi Kreuz offenbarte und durch
seine Worte den Menschen befohlene Agape. Dann fügt man hinzu, daß die Erfüllung
dieser Forderung unmöglich sei, daß sie nur als Sündenspiegel gemeint sei, daß sie eine
Flucht aus der Welt oder eine Leugnung der mitmenschlichen Bindungen impliziere. Hier
haben wir die erste Ungereimtheit. Wenn Jesus Christus vere homo ist, wie die Christen
sagen, "doch ohne Sünde«, dann ist es nicht möglich, die Nachfolge in seiner Wesens
gemeinschaft von vornherein als unmöglich oder übermenschlich abzutun. jesus, völlig
Mensch, ja sogar eine wichtige politische Gestalt in seinem Volke, lebte "doch ohne Sünde«
nicht in Utopia, sondern in Palästina. Wer die ethische Relevanz des Menschen Jesus von
vornherein als Weltflucht ablehnt, leugnet letztlich die Menschwerdung.

Der untere Pol dieser Spannung ist ebensowenig bedriedigend definiert. Bisher redeten
wir allgemein von »Dualismus« oder von »Positivismus«, jetzt muß näher beschrieben
werden, was dieser Haltung wesentlich sei. Um dem bisherigen Gespräch gerecht zu wer
den und um das Gemeinsame der darunter zusammengefaßten Stellungnahmen zu bezeidi
nen, müssen im »Dualismus« folgende Merkmale erkannt werden:

1. Es wird hier Gottes Gebot vernommen. Das Gebot tut Gottes Willen für hier und
heute kund, und der Christ soll ihm gehorchen. Also kein unverbindlicher Ratschlag; es

wird geboten.
2. Der Form nach kommt dieses Gebot nicht durch die Inkarnation. Ob das Gebotene

durch das Amt, durch die Entscheidung der Obrigkeit göttlichen Rechtes, durch die Situa

tion, durch die Vernunft, durch angeborene Pflichtideen oder sonst irgendwie wahrgenom
men wird, ist hier gleichgültig. Ob man den Vater, den Schöpfer, den präexistenten Logos,

den thronenden Christus oder den Heiligen Geist in der Gemeinde oder im Gewissen für
die Offenbarung verantwortlich macht, mag auch verschieden sein. jesus Christus, der
Fleischgewordene, ist es jedenfalls nicht, der dieses Gebot vermittelt. (Sonst hätte man ja

zwischen diesem Gebot und der Agape keine Spannung.)
3. Dem Inhalt nach ist dieses Gebot auch von der Nachfolge verschieden. Nicht sein

Leben für den Nächsten hinzugeben, sondern (notfalls) den Nächsten um der Ordnung

willen zu töten, wird geboten. Zu handeln, wie Jesus handelte, wäre angesichts dieses
Gebotes Ungehorsam gegen Gott. Der Henker soll nicht siebzigmal vergeben, der Soldat
soll nicht den anderen Backen darbieten, der Besitzende soll nicht seine Habe den Armen
geben. Das heißt nicht nur, daß man legitimerweise in Liebe zu kurz kommen dürfe (wie

zum Beispiel, daß man nicht alle Armen speisen kann, weil das Geld nicht reicht), sondern
es ist geboten, des Amtes (oder der Verantwortung für den Nächsten oder des Gebotes der
Stunde oder der bestehenden Wirklidtkeit) wegen ein anderes Ziel zu haben als die Selbst
hingabe für den Nächsten,

Diese drei Merkmale sind notwendig, wenn der Dualismus, gleich welcher Prägung, die
Funktion erfüllen soll, die er in der ethischen überlegung tatsächlich beansprudtt und

ausübt. Wenn aber alle drei vorhanden sind, wird es offensichtlich, daß hier ein doppeltes
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Offenbarungsverständnis vorliegt, dessen theologische Konsequenzen schwer zu bewältigen
sind. Wenn es zwei verschiedene Offenbarungs quellen und Offenbarungsinhalte gibt, ist
keine von beiden letztlich Offenbarung.

Wenn mit »Offenbarung« ein Orakel gemeint wäre, könnte es wohl mehrere Kanäle
geben, durch welche einzelne Wahrheiten mitgeteilt würden. Wenn aber im christlichen
Verständnis »Offenbarung« ein Einbruch Gottes in die Geschichte und ein Kriterium aller
sonstigen Wahrheitsansprüche, ja noch mehr, wenn mit »Offenbarung« der Logos, der
Sohn Gottes in personhafter Selbstmitteilung bekannt und erkannt wird, darf und kann
es deren nicht zwei geben-.

III.

Wir versuchen jetzt, das herkömmliche Schema graphisch zu veranschaulichen, um den Weg
zu seiner überwindung zu ebnen. Wir haben also eine Wertskala, auf der man die Grad
unterschiede von Liebesgehalt zeichnen kann. Wir befassen uns zunächst nur mit der
Skizze A.

L
1-----0+------1 G

L

1-----------1 Sch

Skizze A

MA (»G«)

L

I----....,....---.,A

LC

Skizze B

5. Diese in den vorangehenden Zeilen kritisierte »Polariräre-Pormulierung verfälsche nimt nur die intellek
tuelle Problematik, sondern aum die Gesdiidire. Nicht jede Sozialethik befindet sidi auf einer soldien
Stufenleiter zwischen für die Erde irrelevanter Agape und fast zynischem Dualismus. Der Dualismus ist
wohl in den verschiedensten Tonarten vorgeführt worden; hingegen ist die theokratisch-utopische Lösung
nie mit Ernst als Gesetz einer ganzen Gesellschaft versuche worden. Sie ist lediglieh eine hypothetische
Konstruktion. Andererseits werden mehrere gesdiidnlidi völlig relevante Lösungen des Problems gänzlidt
aus dem Blickfeld des erwähnten Schemas ausgelassen; darunter wären vor allem zu nennen die vor
übergehende Antwort der erwähnten Predigt Zwinglis (welche man .vorkonstantinism« nennen könnte;
vs\. ]. Yoder, Rezension von H. Schmid: Zwinglis Lehre von der göreliehen und menschlichen Gerechtig
keit. Mennonite Quarterly Review 25, 1961. S. 79-88) sowohl wie die endgültige Lösung des späteren
Zwinglis (eine Theokratie nach alrrestamentlidiem bzw. jusrinianischem Muster). Es wird selten tief genug
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Oben liegt die völlige Liebe (A = Agape); ganz unten die unbegrenzte Selbstbehaup
tung. In der Mitte steht die Ebene der irdischen Gerechtigkeit (G), das heißt, der Punkt,
wo mein Recht und dein Recht, Vergehen und Vergeltung, Selbstliebe und Nächstenliebe
gegeneinander abgewogen und ins Gleichgewicht gekommen sind. Die Ebene G ist als
fixiert gezeichnet; das heißt, sie ist an sich erkennbar und nicht bloß etwa ein Spiegelbild
der Liebe oder eine Arbeitshypothese. (Woher sie zu erkennen ist, ist hier belanglos; siehe
oben S. 173.) Diese Gerechtigkeit ist nicht nur erkennbar; sie gebietet etwas anderes als die
Liebe: das heißt, G ist nicht gleich A. Daß G tiefer liegt als A, das heißt, daß die Gerech
tigkeit weniger vergibt und mehr bestraft als die Liebe, sich weniger dem anderen aus
liefert und sichselbst mehr behauptet, ist also nicht bloß der Sünde zuzuschreiben, sondern
auch der göttlichen Setzung bzw. Satzung. Solche Gerechtigkeit ist nicht von Gott zuge
lassen, sondern geboten.

Die Liebe (A) ist auf der Skizze unsichtbar. Wir wissen, in welcher Richtung sie zu
suchen ist; sie ist aber nicht eine geschichtliche Möglichkeit. Das besagt ja ihr Beiname
sUropiee. Sie deutet auf eine hypothetische Selbstlosigkeit hin, die aber nicht da ist bzw.
dem Selbstmord gleichkäme. •

Etwas unter (oder vielleicht auch gelegentlich oberhalb) der Linie (G) liegt die tatsäch
liche Leistung (L) des Staates. Gewöhnlich ist diese weniger gut und liebevoll als die
Gerechtigkeit; ganz selten sinkt er sogar so tief in die nackte Se1bstverherrlichung hinein,
daß er die Schwelle (Sch) der absoluten Sünde (im Sinne von CA 16) übertritt. Dann wird
er zum Unstaat, und der Christ darf nicht mehr gehorchen. Es könnte andererseits vor
kommen, daß die Leistung über die Gerechtigkeit steigt, wenn sie zum Beispiel aus einem
schwärmerischenübermaß an irregeleiteter »Liebe« die Todesstrafe unterläßt oder unver
antwortlicherweise abrüstet. In allen Fällen ist es die Aufgabe der christlichen Staatsethik.
die Bedeutung der Gerechtigkeit immer deutlicher zu machen und in dieser Weise auf die
»Feder« zu ziehen, welche die Leistung hinauf- oder hinunterzieht, damit diese sich der
Gerechtigkeit nähere. Wo Leistung und Gerechtigkeit zusammenfallen, haben wir den
gerechten Staat.

An dieser Zeichnung merken wir also alle wesentlichen Kennzeichen des alten Schemas;
die geschichtliche Irrelevanz der Liebe und die aus einer anderen Quelle genommene Norm
Gerechtigkeits. Weiter fällt auf, daß nach diesem Schema eine gerechte Ordnung grund
sätzlich erreichbar sein muß, was auch CA 16 voraussetzt.

Wie müßte das Schema anders aussehen? Wir wenden uns nun der Skizze B zu. Der
Glaube an Jesus Christus, den - völlig - Fleischgewordenen, verbietet es uns, die in ihm

erkannt, wie weitgehend die verwirrende Wirkung von solch einer verfälschten Schematik sein kann.
Besonders die erste erwähnte zwinglische Lösung des Problems ist nicht bloß ein Zwischenpunkt auf
einem Kontinuum zwischen Dualismus und Utopie; sie befindet sich gar nicht auf dieser Linie, weil sie
eine andere Dimension hineinbezieht. Die »polarische« Darstellung des Problems besagt in Wirklichkeit,
daß man schon die Darstellung unterlassen hat und Apologie liefert für den Dualismus, das heißt für
die Eigengesetzlichkeit der »menschlichen Gerechtigkeit«.

6. Es wäre möglich, diese Zeichnung zu verfeinern, indem für die klassische Zwei-Reiche-Lehre, für den
Genfer Calvinismus oder für die zeitgenössische Dialektik von Reinhold Niebuhr leicht verschiedene
Modelle entstehen würden. Die Unterschiede dieser Modelle sind keineswegs unwichtig, machen aber für

unseren hier vorliegenden Zweck nichts Wesentliches aus.
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offenbar gewordene Liebe als unerkennbar oder gesdiidrtlidr irrelevant zu behandeln.
Agape ist die geschichtliche Wirklichkeit [esus und keine Projektion unserer besten Ideen.
Außerhalb des Glaubens ist diese Liebe wohl immer noch verhüllt. Daher werden wir
zuerst gezwungen werden, den Untersmied zwischen Glauben und Nichtglauben durch
eine neue, senkrechte Mittellinie darzustellen. Diese Linie bezeidmet nimt eine sozio
logische Grenze zwischen Christenheit und Welt, sondern die Verschiedenheit der ethischen
Voraussetzungen. Das rechte Feld soll die Nachfolge, die Ethik im Glauben darstellen, das
andere die ethische Weisung vom Glauben her für Menschen und Institutionen unter
dem Zeichen des Nichtglaubens. Rechts ist die Liebe oben sichtbar und nicht grundsätzlich
unmöglich; links ist sie nur eine Blickrichtung ins Verhüllte.

Da wir kein anderes Wort Gottes vernehmen als Christus, wissen wir nichts von einer
von der Liebe unterscheidbaren und doch deutlich erkennbaren Gerechtigkeit, die in der
Welt als fester Maßstab dienen soll. Die zweite Neuerung auf der Skizze muß also sein,
daß es keine feste Linie G aufweist. Es gibt nur die tatsächliche Staatswirklidikeit, die wir
Leistung nannten; das Gewicht der Sünde ist es, und nicht das Gebot Gottes, die diese
Staatswirklichkeit von der Liebe fernhält.

Die Feder der christlichen Staatskritik wird also zwischen der (im Glauben erkenn
baren) Liebe und der vorfindliehen (im Nichtglauben waltenden) Staatlichkeir gespannt.
Die Christen reden die Welt an von der eigenen Voraussetzung her.

Der Staatsmann auf der Ebene (L) sieht aber weder durch die Zwischenwand des Glau
bens noch hinauf in die Wolke der hypothetischen Selbstverleugnung hinein. Auf die
Ebene, wo die »Feder« durch die »Wand« geht, sieht oder projiziert er aber einen Ersatz
dafür, den wir »mittlere Axiome« nennen (MA)7. In seiner Sprache wird er diesen Ersatz
»Gerechrigkeir« nennen - oder »Freiheit, Gleichheit, Brüderlidtkeit« oder »Demokraeie«,
»Menschenrechre« usw. Die Linie (MA) ist beweglich; sie beansprucht keine ontologische
Würde und keine letzte erkenntnismäßige Deutlichkeit. Die mittleren Axiome sind nicht
andere Maßstäbe neben der Liebe, sondern sie sind die Gestalt, in die der augenblickliche
Anspruch der Liebe in die Begriffe des Angeredeten (des Nichtglaubenden) »übersetzt«
wirds,

Solange es Sünde gibt, wird die »Feder« der christlichenSozialkritik nie entspannt. Die
gerechte Staats- und Gesellschaftsordnung ist in diesem Kon nicht erreichbar; denn sie ist
nichts anderes als das Reich Gottes. Es gibt auf dieser Skizze auch keine »Sdrwelle«, d. h,
keine in irgendeinem Gesetz festgelegte Linie, unterhalb derer nichts mehr zu sagen sei.
Jede politische Situation kann vom Glauben her relevant angeredet werden.

7. Der Ausdruck »mietleres Axiome kann doppelsinnig ausgelegt werden. Einmal ist es bloß ein Mittel,
das heißt ein schlichtes Werkzeug der Kommunikation, ohne metaphysischen Ansprucll. Andererseits
steht es in der Mine, dient der Vermittlung zwisdien der Liebe und der angeredeten politisdren Wirk
Iicllkeit.

8. Ein Beispiel: Dem ehrlichen französischen Offizier, der in Algerien die Folterung erlaubt, sagen wir
nicllt unmittelbar, er müsse so handeln wie Jesus. Wir sprechen ihn auf »Liberte, .egaIitc!, Fraternite« an,
um ihn von seinem unmmsclllicllen Verhalten abzubringen. Das sind Begriffe, die in seiner Welt zu gelten
SclleineR. Für ihn ist es ein Götzell<l!ienst, wenn er wirklicll an diese »Wertee glaubt; für uns sind sie
völlig »entonrologisiert«, dienen uns gleichwohl aber als Sprache.
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Die tatsächliche Leistung des Staates kann viel besser werden. Sie könnte sogar bis auf
die Höhe kommen, wo jetzt die ihr vorgehaltenen Tugenden (MA) liegen; inzwischen
wären aber die mittleren Axiome entsprechend höher aufgezogen worden".

Wir reden hier von den Maßstäben der Sozialethik und insbesondere der Staatsethik.
Um aber sowohl konstantinische wie perfektionistische Mißverständnisse abzuwehren,
sollte noch rückblickend etwas vom anderen Felde der Skizze gesagt werden. Erstens: der
Christ redet den Menschen des Nichtglaubens, ob Staatsmann oder nicht, zuerst und
zuletzt mit der Einladung des Evangeliums an. Logisch - nicht immer praktisch - ist diese
Anrede das erste Wort; sie stellt die Möglichkeit des Nichtglaubens in Frage, während die
Staatskritik (unser Thema), das zweite Wort, den Staat unter den Bedingungen seines
Nichtglaubens annimmt und anspricht. Zweitens: die sittliche »Leistung« der bekennen
den Christen (LC), die nicht die Ebene der Nachfolge erreicht (obwohl es dafür keine
Entschuldigung gibt), dürfte wenigstens nicht tiefer liegen als die von der Welt verlangten
Tugenden (MA oder »G«), wenn die Rede an die Welt nicht völlig unglaubwürdig werden
sol1t°.

Soweit die Skizze: sie hat uns geholfen, die Funktion der mittleren Axiome zu klären,
an Hand derer wir eine Tugendlehre für die Welt des Nichtglaubens entfalten möchten l1•

Sie bieten uns ein Ausdrucksmittel an, das, ohne einen metaphysischen Bestand darstellen
zu wollen oder die Autorität der Offenbarung zu beanspruchen, die Gegenwartsbedeutung
der Agape im Bereich der noch nicht erlösten Gesellschaft mitteilen helfen kann.

Die mittleren Axiome nehmen deswegen jeweils die Sprache der Angeredeten an12• Frei
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit haben als weltliche Werte keinen metaphysischen Be
stand; wer sie verabsolutiert, treibt Götzendienst. Wie allen anderen Gewalten und
Götzen dieser Zeit ist ihnen aber die Herrschaft genommen; unter dem Herrn Jesus Chri
stus dürfen sie trotz ihrer aufrührerischen Intention für den Dienst der Erhaltung, das
heißt als eine entgötterte Sprache für die christliche Staatskritik, in Anspruch genommen
werden.

Die christliche Staatskritik spricht demnach immer die vorfindliehe Lage an, enthüllt
die bisherige »Leistung« als ungenügend und bietet und gebietet eine bessere. Die bessere

9. Beispiel: Einmal mußte man gegenüber den Willkürherrschern einen gesetzlich geregelten Gerichtsprozeß
für Verbrecher verlangen; jetzt wird die Absdlaffung der Todesstrafe verlangt. Der höhere Grad von
Humanität ist nur denkbar, weil der frühere erreicht worden ist.

10. Hier, und nicht in dem Fehlen einer ausgesprochenen »Veranewortungsethik«, liegt es u. E., wenn die
Stimme der Kirchen in der Welt von heute so wenig Gehör erzwingen kann. - Nochmals müßte aber
an dieser Stelle das pietistische Mißverständnis abgewehrt werden. Wir reden nicht von der .höheren
Leistung« einer selbstgerechten Gruppe von Weltf1üchtigen; sondern fragen bloß, ob der Glaube tatsäch
lich als maßgebende Voraussetzung einer Entscheidung dient oder nicht.

11. Wir haben durchgehend lieber »Niche-Glauben« als »Unglauben- gesagt. Uns liegt nicht daran, die Welt
von vornherein als den Raum der Auflehnung gegen Gott und also des charakterisierten Unglaubens
zu bezeichnen; wir stellen lediglich fest, daß hier der christliche Glaube des Angeredeten nicht von vorn
herein vorausgesetzt werden kann.

12. Zum Begriff der »Annabme« als einer entontologisierenden Inanspruchnahme des Vor/indlichen unter die
Herrschaft Christi, siehe Ernst Wolf: Die Königsherrschaft Christi und der Staat. Theologische Existenz
heute. N. N. Heft 64. München 1958. S. 53. Nicht nur die politischen, sondern auch die ideologischen
und kulturellen Mächte und Gewalten (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Demokratie, Menschen
rechte) dürfen wir so »annehmene.
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Möglichkeit muß eine wirkliche Alternative sein; sie liegt aber immer noch innerhalb der
Voraussetzung des Nichtglaubens. Sie wird dem Staatsmann nicht gesetzlich aufgezwun
gen, sie dient lediglich als Zeugnis dafür, daß er die Kritik hören und ihr Folge leisten
kann, ohne seine Welt zu verlassen. Kein Staat wird so gerecht sein, daß eine an Christus
orientierte Kritik nicht jeweils Besseres verlangen müßte; keiner wird so ungerecht wer
den, daß der Christ ihn abschreiben müßte und den gebotenen Aufstand ausrufen. Die
»Sdrwelle«, die wichtig ist, trennt nicht verschiedene Grade der Gerechtigkeit und nicht
verschiedene Tätigkeitsfelder, sondern Glauben und Nichtglauben.

Solche christliche Anrede an den Staat ist also »situationsetbiscb« bestimmt. Sie redet
die vorfindliehe Lage an und schlägt dem Staatsmann einen ihm möglichen besseren Weg
vor. Sie ist aber nicht eine »Situationsethile« im gegenwärtig populären Sinne. Der Ver
pflichtungscharakter ihrer Anrede und der Inhalt ihrer ethischen Weisung beruhen auf der
geschichtlich feststehenden und in diesem Sinne »objektiven« Offenbarung der Agape im
Menschensohn. Sie vernimmt und verkündigt das Gebot der Stunde (das heißt, sie treibt
Kasuistik), nicht durch einen Augenblickseinfall, noch durch das Ausbalancieren von mehr
oder weniger deutlichen Gründen, sondern durch die Wahrnehmung konkreter Mißstände,
die Erfindung möglicher Verbesserungswege und die Abwehr von drohenden Verschlech
terungen.

IV.

Der Begriff der »Legitimitat« als Paradigma. Um zu verdeutlichen, wie rechtsphiloso
phische oder ethische Begriffe zuerst als Fiktionen enthüllt werden müssen, um danach
doch als mittlere Axiome dienen (oder »angenommen- werden) zu können, nehmen wir
als Beispiel den Begriff der Legitimität oder der Rechtmäßigkeit. Die Legitimität betrifft
nicht bloß einzelne Maßnahmen einer Verwaltung, sondern der Bestand des Staates selbst
wird hier nach diesem Maßstab gemessen. Etliche Beispiele:

a) Während des zweiten Weltkrieges hat Karl Barth den Hitlerstaat nicht mehr als
Rechtsstaat anerkennen können. Wenn ein Staat das Unrecht verkörpere, genieße er den
Schutz von Röm. 13 nicht mehr. Der Krieg, der diesen Unstaat entferne, tue dem (rechten)
Staatswesen einen Dienst.

b) In ähnlicher Weise haben viele, durch den Tonuntersmied zwischen Röm. 13 und
Offb. 13 veranlaßt, von zwei Gestalten des Staates gesprochen, Röm. 13 spreche von dem
legitimen Staat, »der seinesAmtes waltet« (Vers 6); derjenige von Offb. 13 sei »damonisch
geworden«, habe sich »aus der Herrschaft Christi vorübergehend herausgerissen«, Ein
vorfindlidier Staat befinde sidi also in dieser oder jener Gestalt; ob wir ihm Gehorsam
sdiulden, hänge davon ab, in welcher Gestalt von beiden er sich offenbare.

c) Vor einiger Zeit erklärte Bischof Dibelius, daß ein Rechtsstaat nur unter der Bedin
gung eines theistisch gefärbten Bekenntnisses des betreffenden Staates zur Sittlichkeit
möglim sei. Einem grundsätzlich dem Marxismus und also dem sittlichen Relativismus
geweihten Staatswesen gehorche man vielleimt noch aus anderen Gründen, nicht um des
Gewissens willen.

.Ahnlime, weniger deutlich entfaltete Begriffe liegen auf mancher Seite vor, so zum

178



Beispiel, wo man erklärt, es sei das Amt der Kirche, dafür zu sorgen, »daß der Staat Staat
bleibr«.

Trotz - oder wegen? - der bunten Menge derer, die das Vorhandensein von solchen
Maßstäben der rechten Staatlichkeit vorausgesetzt haben, besteht keine Klarheit darüber,
wo die Maßstäbe solcher Legitimität liegen oder wie sie zu handhaben sind. Liegt die
Rechtmäßigkeit in der Rechtspraxis selber, etwa so, daß der Justizmord oder eine Juden
verfolgung den Staat disqualifiziert? Wenn ja, wie groß muß das Unrecht sein?

Oder liegt es an der Ideologie, mit der ein Staat oder ein Volk sich verherrlicht? Oder
soll die Zustimmung der Untertanen maßgebend sein? Oder die Wirtschaftsform? Ist ein
kapitalistischer - oder ein marxistischer - Staat ipso facto ungerecht? Bekanntlich wird
heute die Rechtmäßigkeit eines aufständischen Regimes mehr nach seiner Auslandspolitik
zwischen den Blöckenals nach seiner Entstehung oder seiner inneren Rechtspraxis beurteilt.

Etwas deutlicher ist das Kriterium der Rechtsnachfolge. Davon leben die »Regierungen
im Exil«; sie leben aber nur so lange, als sie im Ausland mächtige Freunde finden. Von all
diesen Vorschlägen ist allein der letztgenannte juristisch deutlich, und er nur so, daß seine
konsequente Anwendung keinen Staat stehenließe. Irgendwo in seiner Geschichte beruht
ja jedes Staatswesen auf gewaltsamer Revolution oder Eroberung.

Auch wenn wir deutliche Maßstäbe hätten, wären gute Antworten dadurch nicht ge
sichert. Zwischen den alltäglichen, fast vermeidlichen Ungerechtigkeiten und dem Aus
maß an übel, das den Staat als Staat disqualifiziert, liegt wieder eine Schwelle. Wer stellt
den Punkt und die Stunde der übertretung fest? Der Theologe? Die Synode? Je weiter
man sich bemüht, die Legitimität zu bestimmen, desto weiter verschwindet sie in einem
Wirrwarr von Gradunterschieden auf mehreren sich überkreuzenden Skalen.

Ein Begriff der Legitimität, durch dessen Anwendung der bewaffnete Widerstand oder
der Krieg gegen einen vorfindliehen Staat geboten wäre zugunsten des Rechtsstaates, der
sein sollte, hat seine Heimat nicht im Neuen Testament. Die Annahme, daß noch eine
letzte Revolution oder noch eine Eroberung den rechten Staat aufrichten könnte, ist nicht
nur hinsichtlich der Definierbarkeit des Rechtsbegriffes und der Durchführbarkeit der
Unternehmung wirklichkeitsfern; sie ist unbiblisch. Das wollten die Makkabäer und später
die Zeloten. Der Staat, dessen Restauration sie durch Revolution herbeiführen wollten,
hätte wie kein anderer den Anspruch erheben können, der rechtmäßige Staat zu sein.
Jesus teilte mit den Zeloten ihre scharfe Kritik der bestehenden Verhältnisse; er folgerte
aber nicht daraus, daß Menschen sie durch Gewaltmittel ersetzen sollten. Sogar der Mes
sias sollte das nicht tun. Ebenfalls gebietet Röm. 13 gerade nicht, daß man im Interesse
eines besseren Staates dem vorfindlichen Staat widerstehen sollte. Wohl gibt es eine
»Schwelle« der Ungerechtigkeit, bei deren übertretung durch den Staat der Christ unge
horsam wird; er bleibt aber in seinem Widerstand untertan und richtet keinen Gegenstaat
auf l 3• Der Staat von Röm. 13 ist der Staat von Offb. 13. Beide Stellen beschreiben nicht

13. Es ist merkwürdig, wie weitgehend man hier mit den Alternativen Gehorsam - Aufstand gedacht hat,
als ob »gehordien« und »untertan sein« gleidibedeutend wären, was keineswegs der Fall ist. Vgl.
A. Rieb: Die Verantwortung des Christen für Staat und Politik. Ev. Theol. Dez. 1960. S. 562 ff. 
C. E. B. Cran/ield: Some Observations on Romans. 13: 1-7. New Testament Studies. April 1960.
S. 241 ff.
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zwei mögliche, einander ausschließende, miteinander abwechselnde Einstellungen der
Obrigkeit, sondern die eine ambivalente politische Wirklidtkeit. Unter beiden Gesichts
punkten ist die Pflicht des Christen dieselbe: untertan zu sein. (überhaupt handelt Offb.13
nicht vom Unstaat, sondern von der Unkirdie, die den Staat ideologisch unterbaut.)

Obwohl es nicht möglich ist, das Wesen des Staates zu erklären und vollends nicht, durch
den Erweis der Illegitimität einen Staat für aufstandsbedürftig zu erklären, behält der
Begriff der Legitimität doch eine Funktion innerhalb der christlichen Staatsethik bei. Denn
es gibt selten eine einzige Obrigkeit; es konkurrieren Land gegen Bundesstaat, Aufstand
gegen Regierung, Mafia gegen Polizei, Gesetzgeber gegen Gerichtshof, Beamter gegen Vor
sdtrift. Die Frage ist nicht: »Obrigkeir, bist du dafür oder dagegen?«, sondern »weldie
Obrigkeit?« Nicht allein in soldien Fällen bietet der Begriff der Legitimität in seinen ver
sdiiedenen Ausprägungen (Reditspraxis, Rechtsnachfolge, Zustimmung der Untertanen,
Unbestechlichkeit), zwischen denen man dann nicht zu wählen braucht, eine sehr nützliche
Anleitung. Die Graduntersmiede bleiben nützlich, ohne aber jemals eine grundsätzliche
Illegitimität, mit anderen Worten eine Gutheißung des Aufstandes, begründen zu können.
Das Unrecht eines bestehenden Regimes begründet also nicht die Rechtmäßigkeit des Auf
standes. Weder die Erfolgsaussicht noch die Erfahrung sagt uns, daß die neue Regierung
wesentlich weniger willkürlich und oligarchisch, daß sie eine tüchtigere Verteidigerin von
Recht und Frieden sein werde. Eine erträgliche Ordnung - ob unter kapitalistischer, faschi
stischer oder marxistischer Herrschaft - entsteht, wenn sie überhaupt zu erreichen ist, viel
mehr durch die leidsame, unablässige, im kleinen geschehende Auflockerung der bestehen
den Verhältnisse als durch gewaltsamen Umsturz. Das größere Recht der Unterdrückten
besteht als relatives kritisches Kriterion; es besteht aber nicht mehr, sobald gewaltsame
Mittel des Unterdrückers und Gegners zwecks seiner Entfernung angewandt werden.

Der Mythos der bürgerlichen Verantwortung. Es ist einer der in weitesten Kreisen an
erkannten Gemeinplätze dieses Problemgebietes, daß die Entstehung der demokratischen
Staatsform das Verhältnis von Bürger und Staat oder auch von Christ und Staat grund
legend geändert hat. »Der Staat bin idr!« soll jetzt jeder Bürger sagen können. Dieser
Glaubenssatz der Aufklärungszeit ist heute geradeso allgemein anerkannt wie im Mittel
alter die überzeugung, daß das Millenium mit Konstantin angebrochen sei. Daß man
trotz wiederholter Erfahrung des Gegenteils bei dieser überzeugung bleiben kann, be
weist, daß der moderne Menschnicht weniger mythosfähig ist als der antike. Es ist in Wirk
lidikeit keineswegs so, daß der Bürger der Staat ist oder daß er den Staat durch seinen
Stimmzettel maßgebend lenkt. Die Gewalten, die wirksam herrschen, heißen Mammon,
Mars, öffentliche Meinung, Presse, Film - und, ab und zu, das Zeugnis der Christen. Die
Wahlen, der parlamentarische Apparat und alles Zubehör sind Ausdrucksmittel und
Sicherheitsventile von großem Wert - wie in anderen Zeiten der Volksauflauf, das Inter
dikt, der Generalstreik oder der Staatsstreich -, aber nicht gestaltende Kräfte. Der mo
derne Stimmbürger hat nicht viel mehr Hoffnung, den Staat wirklich und wesentlich beein
flussen zu können als sein Gegenstück unter einem wohlwollenden Tyrannen.

Nichtsdestoweniger liefert die demokratische Ideologie eine Reihe von Begriffen, die
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der christlichen Sozialethik dienen können. Ein Mehr oder Weniger von Freiheit der Mei
nungsäußerung, von Anerkennung eines Regimes durch das Volk und von verfassungs
treuer Objektivität der Verwaltung können unterschieden und festgestellt werden; die
mythische Sprache bleibt nützlich, auch - gerade! - wenn sie entgöttert worden ist.

SUMMA

Die Herrschaft Christi über den Staat bedeutet für den Christen nicht die Stiftung eines
Rechtsstaates, sondern die Annahme der vorfindlichen Herrschaflsstruktur, obwohl diese
in ihren Zwecken und Mitteln, besonders insofern sie das Schwert führt, eine Gestalt des
Nichtglaubens und der Selbstsucht ist. Diese Struktur wird benützt zur Abwehr einer noch
schlimmeren Unordnung. Die rechtsphilosophischen Grundsätze des Staates (gleich welcher

Schule) haben weder zuverlässige Definierbarkeit noch eigentlichen theologischen Wert.

Man kann nicht ihren Anspruch auf Gehör metaphysisch begründen, ohne ihnen eine

selbständige, von Christus unabhängige Autorität als Erkenntnisquelle zuzuschreiben, was

nicht erlaubt ist. Jedoch dürfen diese Begriffe - wie der Staat selbst - »angenommen«

werden, um als Vehikel eines christlichen und christologisch fundierten Wortes an den

Staat zu dienen. Der konkrete Inhalt des Wortes an den Staat sowie sein Anspruch auf

Gehör sind im Mensch.gewordenen und in keinem anderen Logos begründet.

J. H. Yoder z. Z. Boucq (M. & M., Frankreich)

Diskussionsbeitrag zu dem Aufsatz von J. Yoder
»Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit«

VON WOLFGANG SCHWEITZER

Dem Beitrag des amerikanischen Mennoniten
J. Yoder merkt man gewiß an, daß wir hier
aus dem Raum einer Freikirche angeredet wer
den. Mit solchen Anreden müssen wir in der
ökumene rechnen und uns mit ihnen ausein
andersetzen. Darum kommen wir auch in un
serer Zeitschrift nicht herum.

Aus dieser amerikanisch-freikirchlichen Per
spektive heraus erscheinen nun - das ist zu
nächst verblüffend - theologische Gruppen, die
sich bei uns heftig befehden, als Brüder in der
gleichen Verdammnis.Yoder wirft nicht nur sol
dien, die etwa in der politischen Ethik der CDU
nahestehen (Atomfrage), sondern auch denen,
die die Linie der Bruderschaften vertreten, fal
sche Methodik vor. Die »Schwelle« des Erlaub-

ten liege bei uns nur verschieden hoch. Die
Frage ist, ob es nicht auch bei Yoder eine solche
Schwelle gibt, deren »Höhe« zu bestimmen ihm
ebenfalls Schwierigkeiten macht. Da ich mich
zur ,.bruderschaftlichen« Richtung rechne, inter
essiert mich diese Frage ganz besonders.

Will man Yoders Denkansatz verstehen, muß
man wohl von seiner Ablehnung des »konstan
tinischen Zeitalters-e ausgehen: das »Ende« die
ses Zeitalters scheint ja nachträglich zu bestä
tigen,daß die Freikirchenauf dem rechtenWege
waren und sind,wenn sie sichvom Staat distan
zierten. Die Frage ist nun aber: Können wir
hinter dies Zeitalter zurü!k? Muß man nicht
vielmehr sagen, daß es nur einen Weg nach vor
wärts gibt? Das braucht ja keineswegs dahin zu
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führen, daß man einer Erneuerung des Corpus
Christianum nadlstrebt oder sich dem Wahn
hingibt, die Christen könnten wieder einmal die
Mehrheit in einem Teil der Welt bilden. Soweit
wir das Faktum beachten müssen, daß wir in
der Minderheit sind, hat Yoder sicher recht.
Theologie und Kirche müssen dem Rechnung
tragen - aber wie?

Als die Israeliten nach Kanaan einzogen,
mußten sie die Ethik der Wüste hinter sich las
sen und sich neuen ethischen Problemen stellen.
Als die Christen ihren Glauben im Mittelmeer
raum ausbreiteten, mußten sie die sich aus die
ser Lage ergebenden Fragen anpacken. Wo der
Glaube einmal gelernt hat, auf neue Fragen zu
antworten, gibt es kein Zurück mehr in einen
Zustand vor dieser Fragestellung. Daraus folgt
nicht, daß die Antworten sich gleichbleiben,
keineswegs! Aber die Fragen lassen sich nicht
mehr ignorieren. Und das gilt nun in unserm
Fall auch von der Frage der politischen Mit
verantwortung der Christen. Obwohl die Ant
worten des konstantinisdren Zeitalters nicht
mehr brauchbar sind, weil die Verhältnisse sich
gewandelt haben, können wir uns nun doch
nidit bei den Antworten verschanzen, die vor
her gegeben wurden - auch nicht bei dem, was
das Neue Testament eben vor diesem »Zeit
alter« dazu zu sagen wußte (im darf hier auf
meinen Aufsatz in der ZEE 1961, S. 129ff.,
über »Glaube und Ethos im Neuen und Alten
Testamente verweisen). Es gibt so etwas wie ein
Fortschreiten in der Erkenntnis ethischer Folge
rungen, die aus dem Glauben in jeweils ver
sdiiedenen kulturellen Lagen zu ziehen sind. Das
ist nicht dasselbe wie die utopische Hoffnung
auf allgemeinen ethischen Fortsdiritt! Neue
Lagen fordern neue Entscheidungen, aber diese
können niemals hinter dem zurückbleiben, was
bereits erkannt und entschieden worden ist 
es sei denn, man käme zu der Überzeugung,
daß eine Grundentscheidung nicht nur heute,
sondern schon früher mit dem Glauben an
Jesus Christus unvereinbar war. Auf das Pro
blem der politischen Verantwortung angewandt:
Wir können uns aus dieser Verantwortung nicht
mehr zurückziehen, wenn auch die Einzelent
scheidungen fast alle anders aussehen müssen als
zu der Zeit, in der unsere Staaten konstanti
nisch regiert wurden. Die Erkenntnis dieser Ver
antwortung hing ja nicht von den Machthabern
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dieser Welt ab, sondern sie ergibt sich als eine
notwendige und legitime Folgerung aus dem
christlichen Glauben selbst. Yoder sieht es an
ders (S. 172) - und das macht sich dann zum
Beispiel darin bemerkbar, daß er (5. 179) ver
schiedene Herrschaftsformen zeitlos nebenein
andersetzt und auch zu den verschiedenen Aus
sagen auf S. 178 (a--e) nicht wirklich Stellung
nehmen kann.

Das dürfte mit dem zusammenhängen, was
nun an zweiter Stelle kritisch hervorgehoben
werden muß: Für Yoder ist »der Glaube an
Jesus Christus« offensichtlidl identisch mit dem
Glauben an »die in ihm offenbar gewordene
Liebe« im Sinne von Agape (S. 176). Dies aber
bedeutet dann: »Zu handeln wie Jesus han
delte« (S. 173). An dieser Fragestellung sind
seine beiden Skizzen orientiert. Muß dies Ver
ständnis des Evangeliums nicht aber zu der be
kannten Resignation F. Naumanns führen, der
das Evangelium der selbstlosen Liebe und die
Notwendigkeit der »gepanzerten Faust« im
staatlichen Bereich nicht mehr zueinander in
Beziehung zu setzen wußte? Naumann hätte
nicht zu den Bruderschafben stoßen können, weil
er den Zusammenhang zwischen Liebe und Ge
rechtigkeit nicht herstellen konnte, man kann
auch sagen: weil er Luthers Lehre von den bei
den Reimen nicht verstand. Gewiß hat diese
Lehre viele Schwächen, wie die Diskussion der
letzten Jahrzehnte zeigt. Ihr Kerngedanke:
daß es gerade die christliche Liebe gebiete, in
der Welt Verantwortung zu übernehmen, bleibt
aber unaufgebbar.

Ob Yoder die Zwei-Reime-Lehre darstel
len wollte, ist nicht ganz klar. Was er auf
S. 173 sdireibr, würde natürlich keinesfalls als
Darstellung dieser Lehre gelten können. Eshätte
dann ja viel ausführlicher über die beiden Arten
von Gerechtigkeit geredet werden müssen, die
in Gottes Liebe zum sündigen Menschen ihre
Wurzel haben. Da in diesem Aufsatz davon
nichts gesagt wird, ergibt sich, daß zwar seine
überschrift reformatorisdl ist-aber diese über
schrift hätte nach den Intentionen des Verfassers
wohl besser gelautet: »Die Jesusliebe und die
menschliche Gerechtigkeit!«

So kommen bei Yoder nur krasse Antithesen
heraus, die die Frage umgehen, ob zum Beispiel
der Dienst eines Polizisten nicht doch in der
Liebe zu begründen ist. Solange dieser Dienst



ohne Sünde möglich ist (CA 16 gegen die
Schwärmer der Reformationszeit), muß er um
der Liebe willen durchgeführt werden. Dann
wird freilich die Frage nach der Grenze dieser
Möglimkeit (also die Frage nach der »Sdrwelle«)
sehr wichtig. Diese Grenze ist zweifellos zu
bestimmen durch die in Christus erschienene
Liebe Gottes. Was auf diese Liebe nicht bezo
gen werden kann, was im Glauben an diese
Liebe nicht bejaht werden kann, das darf in
der Politik nicht bejaht werden, genauso
wenig wie anderswo. Wenn Yoder das sagen
wollte, sind wir mit ihm einig; dann stimmen
wir ihm auch darin zu, daß man bei uns oft
viel zu wenig über diese Grenze nachdenkt; so
etwa, wenn man sich mit der Theorie beruhigt,
daß es nun einmal zum Wesen der gefallenen
Welt (unter dem Zeichen des »noachitischen
Bundes«) gehöre, daß hier nach Gottes Willen
Böses nur mit entsprechenden mehr oder weni
ger bösen Mitteln in Schranken gehalten werden
könne. So kommt es dann zu einer viel zu
selbstverständlichen Bejahung jeder Machtent
faltung des Staates als Hinweis auf Gottes Ge
rechtigkeit - statt daß man fragt, ob dahinter
jeweils Gottes Liebe noch erkennbar ist, die
unser Leben erhalten will. Heute liegt die Grenze
dessen, was hier im Glauben zu bejahen ist,
nicht mehr dort, wo sie für unsere Väter lag.

Es gibt einen Gedankengang in Yoders Auf
satz, bei dem im Hintergrund auch die Vorstel
lung einer Verschiebung solcher ,.Schwellen«
sichtbar wird, wie sie sich aus Veränderungen
der geschichtlichen Lage ergeben: Yoder spricht
(S. 177) von Verbesserungen innerhalb der
staatlichen Leistungen, fügt dann aber hinzu:
»Inzwisdien wären aber die mittleren Axiome
entsprechend höher aufgezogen worden.« Muß
solchem »Hochziehen« nicht eine Vorstellung
dessen entsprechen, was jeweils nicht mehr er
laubt sein kann? Wenn Yoder sich nur gegen
eine zeitlose Fixierung solcher »Sdiwellen« weh
ren will, wird man ihm ohne weiteres zustim
men müssen. Er irrt sich aber, wenn er meint,
bei ihm gäbe es solche Schwellen überhaupt
nicht. Der Unterschied zwischen denen, die heute
die atomare Bewaffnung in Westdeutschland
bejahen, und denen, die sie für unvereinbar mit
dem Glauben halten, bleibt eben doch wesent
lich; in Yoders Skizze würde er dadurch zu ver
anschaulichen sein, daß er in einer bestimmten

kulturel1en Lage nidrr mehrere Spannungs
federn vom rechten Feld der Skizze B (5. 174)
auf das linke Feld hinübergehen lassen kann; er
kann in einer gegebenen Lage nur eine Richtung
dieser Feder gelten lassen! Aber dies vermag er
nicht zu begründen - er würde ja sonst in die
von ihm abgewiesenen Vorstellungen zurück
fallen müssen!

Wenn im recht sehe, ist Yoder stark beein
druckt von dem Gedanken des Annehmens einer
Situation im Glauben - eine Vorstellung, die ja
besonders für diejenigen wichtig geworden ist,
die in einer anderen kulturellen und politischen
Lage leben müssen als wir hier im sogenannten
»Westen«. Wir werden in der Ethik dem Rech
nung tragen müssen, daß nicht nur Zeitbesrim
mungen, sondern auch »Ortse-Bestimmungen
sehr wichtig dafür sind, welche »mittleren
Axiome« wir jeweils der Gesellschaft gegenüber
zu verkündigen haben. Eine Lage annehmen,
kann dann heißen: etwas, was vielleicht von
einem bestimmten Standpunkt aus (zum Bei
spiel vom Standpunkt des westlichen liberalen
Denkens aus) als Rückschritt erscheint, nun doch
nicht als unverbesserlich aufgeben, sondern ge
duldig im gegebenen Rahmen an seiner Verbes
serung arbeiten. Konsequent lehnt Yoder dann
jeden Gedanken an einen Aufstand ab: darin
folgt er aber nun nicht nur der Tradition der
echten Täufer (Menno Simons hat ja mit den
Täufern von Münster nichts zu tun gehabt),
sondern auch der gerade an diesem Punkte so
viel geschmähten lutherischen politischen Ethik!
Hier sind die Fragen, die Yoder an uns stellt,
besonders ernst. Vielleicht haben wir im BlilX
auf den 20. Juli 1944 an manchen Stellen schon
zu viel gesagt. Wenn wir theologisch unsere
Brüder in anderen Herrschaftsbereichen nicht
aus dem Auge verlieren wollen, werden wir uns
diesem Gedanken des »Annehmens« einer Lage
sehr sorgfältig zuwenden müssen.

Das zweite, was hier sehr positiv zu werten
ist, ist die These, daß die christliche Sozialkritik
immer bestimmt sein muß von der »radikalen
Förderunge (um Legstrups Begriff aufzuneh
men), daß sich gerade diese dann aber immer
in »mittleren Axiomen» ausdrücken muß, die
ganz weltlich zu formulieren sind. Hier wird 
im Unterschied zu Lagstrup - auf solche For
mulierungen nicht verzichtet; sie sind notwen
dig, wenn man die Welt nicht einfach richtungs-
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los preisgeben will. Andererseits wird aber der
Christ hier auch vor einer Anpassung an die
Welt bewahrt, die gerade um der Welt willen
nicht geschehen darf. Unsere nachkonstanti
nische Welt - hier kann der Begriff aufgenom
men werden - ist darauf angewiesen, daß in ihr
Christen als ,.Widerlager« (diesen Ausdruck
fand ich bei H.-D. Wendland) wirksam bleiben.
Damit hängt der etwas merkwürdig formulierte
Satz bei Yoder zusammen: »Die sittliche >Lei
stunge der bekennenden Christen, die nicht die
Ebene der Nachfolge erreichen (obwohl es dafür
keine Entschuldigung gibt), dürfte wenigstens
nicht tiefer liegen als die von der Welt verlang
ten Tugenden« (S. 177). Vielleicht braucht un-
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sere Welt Menschen, die in radikaler Weise auf
die unbedingte Forderung Gottes aufmerksam
machen - als lebendige Zeichen, nicht nur durch
Worte. Es wäre eine Nachfolge, die mit Ver
dienstlidrkeit vor Gott nichts zu tun hätte. Die
Anerkennung der Kriegsdienstverweigerer aus
Gewissensgründen weist ja bereits in diese Rich
tung. Yoder scheint sich gleichsam darunter noch
eine Zwischenstufe vorzustellen: bekennende
Christen, die sidi nicht berufen fühlen, derartig
zeidienhafl (und mit den dazugehörigen Opfern)
zu leben. Soldie Abstufungen verfälschen aber
die Einheit der an Christus Glaubenden - und
damit auch ihre gemeinsame Solidarität mit der
Welt.

Bethel

Kommentar

Zum Problem der politischen Ethik

In der katholischen Christenheit Deutschlands
ist eine hochinteressante, wenngleich ungewöhn
liehheftige Kontroverse über die Frage der An
fälligkeit der deutsdien Katholiken im Jahre
1933 durch einen Aufsatz von E. W. Boeken
förde (Hochland, Februar 1961) ausgelöst wor
den. An ihr haben sich vor allem beteiligt:

j. Paulus: Eine Hochland-Legende (Rhein.
Merkur, 10. 3. 1961); H. Peters: Die Schein
wahrheit des Jahres 1933 (Köln. Rundschau,
26.3.1961); Franz Lorenz: Ein Pamphlet (Echo
der Zeit, 9. 3. 1961); A. Böhm: Damals im
Jahre 1933 (Wort und Wahrheit, Mai 1961);
A. Beckel: Die Katholiken und die Maditer
greifung (Ordo socialis, 1961162, Heft 1);
E. Deuerlein: Zur Vergegenwärtigung der Lage
des deutsdien Katholizismus 1933 (Stimmen der
Zeit, April, Mai, Juni 1961); H. Buchheim: Der
deutsdie Katholizismus im Jahre 1933 (Hoch
land 1961, S. 497 ff.).

Die ,.Frankfurter Hefle« haben diese Ausein
andersetzung auszugsweise (Juli 1961, S. 436ff.,
und August 1961, S. S10ff.) wiedergegeben.

Die Kritiker Boekenfördes haben wohl redit,
wenn sie nachweisen, daß die Verhältnisse in
vielen Fällen differenzierter waren. Boeken
förde hat sich dann (Hochland, Februar 1962)
in sachlicher und klarer Weise mit seinen Kriti-
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kern auseinandergesetzt. Es ist keine Frage, daß
seine Ausführungen in großen Zügen zutreffen.

Für uns ist dabei aufschlußreich, daß die von
Boekenförde vorgetragenen Gründe für jene
Anfälligkeit ganz ähnlich waren wie in der
evangelischen Christenheit: Obrigkeitsstaatliches
Denken, Nationalismus, Sdiöpfungsordnung,
antiliberaler Affekt, Unbehagen an der Demo
kratie, Reichsideologie, Hoffnung auf eine be
rufsständische Ordnung, Fehleinschätzung des
Nationalsozialismus, Kampf gegen die Gott
losigkeit und gegen den Kommunismus, Affini
tät zu einem autoritären Regime.

Jedenfalls bleibt das Faktum des »Reinfalls«
beider Konfessionen bestehen, belegt durch
Außerungen nidit von irgendwem, sondern
durch gewichtige kirchliche Verlautbarungen.

Und es bleibt das furchtbare Ergebnis, weil
man die Chancen der Demokratie und des
Rechtsstaates (politische Mitwirkung des Vol
kes, legale politische Opposition, freie Presse,
Madrtkontrolle durch Gewaltenteilung, politi
sehe Grundrechte, Rechtsgleichheir) nicht ernst
genommen und erst begriffen hat, als es zu spät
war.

In Heft 1 der neuen Lutherischen Monatshefte
hat H. Asmussen in einem »Bekennende Kirdie
1962« betitelten Aufsatz festgestellt, er könne
für sich selbst und für viele andere bekennen,
daß er 1933 kein Demokrat gewesen sei; dessen



schäme er sich auch nicht. Nun, das muß jeder
halten, wie er es für richtig hält.

Wichtiger wäre es, zu erfahren, ob wir end
lich begriffen haben, daß die Art, wie viele
evangelische Christen im Weimarer Staat mit
der Demokratie umgegangen sind und ihr das
Leben »sauer« gemacht haben, zur Anfälligkeit
für den Nationalsozialismus beigetragen hat.

Sind wir, zumal angesichts der grauenhaften
Folgen, so sicher, daß diese Dinge keine Rele
vanz für die Fragen haben, »wie man im
Jüngsten Gericht bestehen kannej

Es stimmt zwar nicht, daß »außer denen, die
der Bewegung um den 20.7. nahestanden, keine
anderen kirchlichen Kräfte sich Gedanken dar
über gemacht haben, was aus unserem Gemein
wesen werden müßre«. Aber daß ursprünglich
der Kampf der Bekennenden Kirche kein Kampf
gegen den Hitlerstaat war, daß es dabei »erst
langsame um staatliche, vorwiegend aber um
»kirchliche Dinge« gegangen ist, triffi: leider zu.
Der Vorrang kirchlicher Vorstellungen, das (be-
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rechtigte) Bestreben, für die Kirche zu retten,
was zu retten ist, und sich in den politischen
Dingen neutral oder abwartend, wenn nicht gar
(unter Berufung auf eine Weiterentwicklung
von Römer 13) sich positiv zur »rechtsmäßigen
Obrigkeit« zu stellen, spielte auch in weiten Krei
sen der katholischen Christenheit eine Rolle _
mit welchen Folgen, das hat Bockenförde ge
zeigt. Wir sollten darüber nachdenken.

Vielleicht würde man dann auch die Bemü
hungen der Kirche nach 1945 um das »Wohl des
Mensdien«, für den Frieden, für rechte soziale
Verhältnisse, für Fragen der Entwicklungshilfe,
gegen die Atombombe, gegen das Wettrüsten
usw. ein wenig ernster beurteilen. Es stimmt
doch einfach nicht, daß darüber »die Sorge um
Gottes Zorn und seine Gnade« in der evange
lischen Kirche »ganz an den Rand gerückt« und
das kirchliche Interesse »säkularisiert«, »ver
diesseitigr« wurde.

So einfach sollte sich ein geistvoller Mann
wie Asmussen diese Dinge doch nicht machen.

Velbert

Literatur

Mebnert, Gott/ried: Evangelische Kirche und
Politik 1917-19. Düsseldorf: Droste-Verlag
1959. 254 S.

Dies ist ein Buch, das alle angeht, die sich mit
Fragen der politischen Ethik in der evangeli
schen Christenheit beschäftigen. Es wurde her
ausgegeben von der Kommission für Geschichte
des Parlamentarismus und der politischen Par
teien. Die Jahre 1917-1919 stehen zwar im
Mittelpunkt der Untersuchungen; denn mit dem
Zusammenbruch des deutschen Kaiserreichs er
gaben sich für den deutschen Protestantismus
völlig neue Konstellationen. Wir wissen, daß sie
nur sehr schwer bewältigt wurden; aber wie
schwer - das geht einem durch diese Arbeit erst
richtig auf. Der Verf. hat auf manche Quellen
verzichten müssen, die im zweiten Weltkrieg
verlorengegangen sind, so das Zentralarchiv
des Evangelischen Bundes, das Archiv des Evan
gelischen Presseverbands für Deutschland; auch
die Zeitschriftenbestände wiesen verständlicher
weise große Lücken auf. Aber es bleibt genug,

um das politische Denken der leitenden kirch
lichen Organe und Persönlichkeiten, der freien
Verbände und kirchenpolitischen Gruppen, der
meinungsbildenden Presseorgane in der Kirche
sowie der damaligen Parteien deutlich zu ma
chen. Im ersten großen Kapitel untersucht der
Verf. das Verhältnis von Protestantismus und
Politik vor der Revolution, er geht insofern
über die zeitliche Begrenzung des Titels hinaus.
Das ist gut; denn was in den beiden folgenden
Kapiteln an haarsträubenden Dingen über die
Haltung des Protestantismus im ersten Welt
krieg und im »Chaos der Revolution« darge
stellt wird, hat ja eine lange Vorgeschichte; be
sonders die Verfilzung mit dem Nationalismus
(vor allem, aber nicht nur in der Kriegszeit), die
irrsinnigen Gesdiiditsspekulationen, der anti
liberale und antidemokratische Affekt usw.

Das 5. Kapitel befaßt sich mit der Rolle des
Protestantismus in den damaligen politischen
Parteien, den Deutschnationalen, der Deutschen
Volkspartei, der Deutschen Demokratischen Par
tei, den Christlich-Sozialen usw., das 6. Kapitel
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Marxismusstudien. Dritte Folge, hg, von [ring
Fetscher (Schriften der Evangelischen Studien
gemeinschaft, Band 6). Tübingen: ]. C. B.
Mohr 1960.221 S., 14,- DM.

mit dem Verhältnis Protestantismus und Sozia
lismus und den politisch noch ganz unklaren
Anfängen des religiösen Sozialismus.

Das Buch ist fesselnd geschrieben. Es ist ein
erregendes Buch, nicht nur, wenn man bedenkt,
daß es sich um Vertreter der Kirche handelt, die
von sich behauptete, Kirche des Evangeliums zu
sein. Aber ebenso bewegend ist es, wenn man
sieht, einen wie schweren Stand die Demokratie
im protestantischen Denken damals gehabt hat,
zumal, wenn man weiß, wie verhängnisvoll die
Dinge dann weitergegangen sind.

Dieser neue Band der »Marxismusstudien« ist,
ebenso wie die beiden vorhergehenden, eine
Sammlung größerer Referate, die bei den Sit
zungen der Marxismuskommission der Ev. Stu
diengemeinschaft vorgetragen wurden. Der so
wohl umfang- als auch materialreichste Beitrag
stammt aus der Feder des Herausgebers: »Das
Verhältnis des Marxismus zu Hegel«, In ihm
werden die Rezeption und Kritik der Hegel
schen Dialektik seit Marx' »Kritik der Hegel
schen Rechrsphilosophie« (1844) im Zusammen
hang mit den historischen, sozialen und
politischen Voraussetzungen der jeweiligen
Epoche dargestellt. Er zeigt, weshalb die partei
offiziellen Auslegungen des historischen Mate
rialismus unter weitgehendem Verzicht auf die
dialektisch-kritische Substanz die Marxsche
Theorie zu einer geschlossenen Weltanschauung
verfestigen mußten. Hierbei erscheinen die
jüngsten Auseinandersetzungen um das »Hegel
erbe«, wie sie besonders in der - bis zu seiner
Verhaftung von Wolfgang Harich redigierten 
Ostberliner »Deutschen Zeitschrift für Philo
sophie« zutage traten, durchaus in einem
ideologiegeschichtlichen Kontinuum. Es ist das
Verdienst Fetschers, diese komplexen Kontro
versen in ein übersichtliches Gesamtbild ein
gefügt zu haben. Vielleicht darf in diesem Zu
sammenhang auf Leszek Kolakowskis »Der
Mensch ohne Alrernative« (Piper Verlag, Mün
chen 1960) hingewiesen werden, wo eine imma
nente Kritik stalinistischer Scholastik in wesent-
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Iidien Punkten - wenngleich von der Position
eines humanistischen Marxismus aus - zu ähn
lichen Resultaten gelangt.

Ludwig Landgrebes Untersuchung über »Das
Problem der Dialektik« beschäftigt sich vor
allem mit der Funktion der dialektischen Me
thode bei Hegel und Marx. Hierbei werden
durch die Konstruktion einer Anthropologie nach
dem Modell des zum Absoluten hypostasierten,
sich selbst produzierenden Menschen und die
damit notwendig gegebene metaphysische Aus
deutung der Marxschen Kapitalismuskritik (»So
treten an die Stelle des absoluten Geistes als
der »Substanze ... die Produktionsverhältnisse
der Menschengattung« - S. 45) die Grenzen
dieser Interpretation deutlich. Nach Marx sind
die Produktivkräfte nicht einfach das Substitut
des im Prozeß der Geschichte zu sich selber
treibenden Hegelachen Geistes; was in seiner
Theorie zu sich selber kommen soll, sind viel
mehr die »assoziierten Produzenten«, während
im »Reid; der Freiheie« die materielle Repro
duktion des Lebens »unter den, ihrer mensch
lichen Natur würdigsten und adäquatesten Be
dingungen« fortbesteht (vgl. »Das Kapitale,
Bd. 3, Berlin 1951, S. 873 f.), Von einer Auf
hebung der Subjekt-Objekt-Dialektik kann also
- im Gegensatz zur Hegeischen Geschichtskon
zeption - bei Marx kaum die Rede sein. Damit
wird Hegel als Folie für das Marxverständnis
zumindest in diesem Punkt fragwürdig.

Einer weiteren Diskussion bedürfte auch die
von Erich Thier umrissene Klassentheorie bei
Marx (»über den Klassenbegriff bei Marx«).
Thier geht es um den Nachweis eines unver
mittelten Nebeneinander »eschatologischer« und
»realistisdier« Elemente im Spätwerk Marxens.
Dessen nüchterne Einschätzung der Möglich
keiten einer gesellschaftlichen Umgestaltung
lasse die der Theorie immanente Hoffnung auf
Emanzipation des Proletariats über eine Revo
lution nicht zu. Thier weist darauf hin, daß die
positive Bestimmung der herrschaftsfreien Ge
sellschaft für Marx schlechten Utopismus bedeu
ten mußte. Dennoch sieht er »die eigentliche
Kritik« an der Marxschen Theorie thematisch
darin, daß »die Frage nach Sinn, Notwendig
keit und Aufgabe weltlicher Ordnung von Marx
auch dann nicht eindeutig und einleuchtend be
antwortet werden konnte, als er die Kontinui
tät des Diesseitigen ... faktisch anerkannte«
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(S. 177). Hier wäre doch zu bedenken, ob diese
Kritik so nicht vielleicht von einem vorgefaß
ten Bild ausgeht, das den Kern der Marxschen
Theorie verfehlt.

Mit großer Sachkenntnis und auf Grund
profunden Quellenstudiums gibt Thilo Ramm
schließlich eine anschauliche Darstellung des
Verhältnisses zwischen »Lassalle und Marx«,

Die ,.Marxismusstudien« gehören in die Reihe
jener wissenschaftlichen Bemühungen um ein
Verständnis Marxens, an welchen eine ernst
hafte Diskussion nicht vorübergehen kann.

Dr. K. Lenk Frankfurt am Main

von Oppen, D.: Das personale Zeitalter. For
men und Grundlagen gesellschaftlichen Lebens
im 20. Jahrhundert. Handbücherei des Chri
sten in der Welt. Band 7/1960. Verlagsge
meinschaft Burckhardthaus und Kreuz-Verlag
GmbH.

Der Titel des Buches ist provozierend. Während
viele im Blick auf unsere Zeit von einem
»Zeitalter der Vermassung« sprechen, kommt
v. Oppen - um das vorwegzunehmen - zu dem
Ergebnis, daß im Unterschied zu früheren For
men des politischen und gesellschaftlichen
Lebens heute überall ein mächtiger Zug perso
naler Verantwortung nicht nur notwendig,
sondern auch wirksam ist. Unsere Welt,
schreibt der Verfasser, ist nicht mehr von der
Seite und mit den Mitteln der Institution zu
bewältigen, sondern zuerst und vor allem von
der Person her. Das wird dann in vielen Einzel
analysen gezeigt. Der Verfasser geht dabei von
dem für unsere Welt typischen Strukturprinzip
der Organisation aus. Sie ist die bewegliche
Ordnungsform im Gegensatz zu der traditional
auf langfristige Beständigkeit auch in den
Einzelzügen abgestellten ständisch-sakralen
Welt (53). Sie lebt stärker von der Zukunft als
von der Vergangenheit, sie ist in ihrer Zweck
setzung und ihrer Macht bedingter und be
grenzter als die alten ständischen Herrschafts
und Genossenschaftsformen. Ihrer ganzen Art
nach ist sie darauf angelegt, den ihr angeschlos
senen Personen einen Raum der Freiheit offen
zulassen. Die dabei erfolgten Wandlungen
macht der Verfasser an der Familie, am Betrieb,
am Verein sowie am Staat mit seinen Anstalten
deutlich. Durch diese tiefgreifenden Verände-

rungen ist die Welt aber nun nicht, schreibt er,
einer haltlosen Beliebigkeit ausgeliefert worden;
vielmehr zeichnen sich Bindungen und Kräfte
ab, die der neuen Welt in all ihrer Beweglich
keit eine Haltbarkeit neuer Art verleihen.

Dies ist das Thema des ganzen Buches: Die
Auflösung der institutionellen Gebundenheit
und die Freisetzung zu eigener verantwort
licher Entscheidung (93). Der stabilisierende
Faktor ist diesmal nicht wie in der ständischen
Welt die Institution, sondern die Entscheidung
des einzelnen. Es wird alles differenzierter,
qualifizierter, die Individualisierung nimmt zu,
im privaten Bereich wie im Bereich der Arbeit.
Erfahrung, Können, Sorgfalt, Verantwortungs
gefühl, Selbstverantwortung und Selbstkon
trolle, Hingabe an die Sache, also durchaus
persönliche Qualitäten werden benötigt. Befehl,
Gehorsam und Aufsicht treten zurück. Ahn
liches gilt auch für die staatliche Entwicklung.
v. Oppen spricht von der Personalisierung als
Folge der Massendemokratie. Längst ist auch im
politisd.1en Leben die Initiative auf einen klei
nen tragenden Personenkreis übergegangen; auf
der sachlichen und verantwortlichen Arbeit die
ser einzelnen ruht unser öffentliches Leben
heute bereits stärker als auf einem breiten poli
tischen Interesse aller Stimmberechtigten.
Charakteristisch für diese Personalisierung auf
allen Lebensgebieten sind bestimmte Merkmale:
Versachlichung, parmerschafllidies Verhalten
auf der Basis gegenseitigen Vertrauens durch
Leistung und Selbstverantwortung. Und alles
im Zeichen einer Mündigkeit, die keine Bevor
mundung erträgt, sondern eigenständig vor der
Sache, vor dem andern und vor sich selbst sein
muß (183). Alle drei Forderungen aber werden
unmittelbar sichtbar in einer gesellschaftlichen
Form, in die wir ständig gestellt sind und die
mit Fug und Recht als ein Grundelement ange
sehen werden kann: im Gespräch (184).

Dies mag eine Andeutung davon geben, um
was es in diesem Buch geht.

Aber das allein genügt noch nicht. Der Ver
fasser ist überzeugt, daß das, was unsere Zeit
von uns fordert, dem näher steht, was die
Bergpredigt von uns fordert, als jemals früher.
Wir sind zwar daran gewöhnt, den Weg in
unsere Zeit kirchlich als einen »Abfall« vom
Christentum und unsere Zeit als ein »Jahr
hundert ohne Gott« anzusehen. D. v. Oppen
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ist ganz anderer Ansicht - und diesem Nach
weis dient besonders der erste Teil -, daß das
,.christliche Mittelalter« mit seinen Gesetzen,
Normen, Vorschriften, Bindungen, Institutionen
dem eigentlichen Gehalt des Evangeliums fer
ner gestanden habe als unserer Zeit (49). Denn
durch Beweglichkeit, Verweltlichung, begrenzte
Geltung und personale Verantwortung zeichnet
sich im Gegensatz zu den älteren traditional
sakralen Ordnungen nicht nur die moderne
Organisation aus.

Es sind vielmehr die gleichen Veränderungen,
die das alte starr-rituelle ,.Gesetz« durch die
Bergpredigt erfuhr. Die tragende Ordnungs
form unseres Zeitalters, die Organisation,
unterscheidet sich von den älteren sakralen
Ordnungen auffallend genau in der Richtung,
die durch das Evangelium selbst vorgezeichnet
ist, so daß - ein kühner Satz! - der Gedanke
naheliegt, daß das Evangelium auch die wir
kende Macht war, die diese Veränderung her
beigeführt hat (58).

Soviel läßt sich jedenfalls erkennen, daß die
Lebensformen des Abendlandes sich nicht zu
fällig in der gleichen Richtung umgebildet
haben, die durch das Evangelium selbst gewie
sen wurde. Der Glaube an das Evangelium war
eine nachhaltig wirkende Kraft bei diesen Um
bildungen, das heißt bei der Hervorbringung
der modernen Organisation.

So ist die erstaunliche Tatsache, daß die heu
tige Zeit mitsamt ihren gesellschaftlichen For
men in einer besonderen Weise auf das Evange
lium angelegt ist, auch vom geschichtlichen
Werdegang her noch einmal bestätigt worden.
»Man kann und muß mit ihr redmen« (67).

Das Buch von v, Oppen hat kürzlich eine
ziemlich kritische Besprechung erfahren. An
sich verständlich! Man hat geltend gemacht, die
Deutung der Gegenwart als eines personalen
Zeitalters widerspreche allgemein den heutigen
Erkenntnissen vom Persönlichkeitsschwund;
die richtige Diagnose laute nicht: Individuali
sierung der Arbeit und wachsende Selbstver
antwortung, sondern Austauschbarkeit, An
onymisierung, Selbstverfremdung, »atornistisdie
Revolution«; was v, Oppen beschreibe, sei keine
Realität, keine Tatsache, sondern »wünsdibare
Möglichkeit«; ethische Forderungen seien aber
etwas anderes als gesellschafl:liche Realitäten.
In diesem Zusammenhang wird auch die These
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angefochten, die Verantwortungsfreiheit des
Menschen, die neue Personalisierung habe ihren
Ursprung im Christentum; hier müsse man doch
den Einwand gewärtigen, die Kirche sei - all
gemein gesagt - stets eine Gegnerin des ,.Fort
sdrritts« und ,.der modernen Welt« gewesen;
den Aufbruch des freien Menschen habe nicht
das Christentum, sondern die Renaissance be
wirkt, und diesem Aufbruch sei in unserem
Zeitalter des mehr oder weniger Totalitären
und der ,.Superstrukturen« eine nahezu völlige
Niederlage bereitet worden.

Ja, so ist das! Da rüdtt ein gescheiter Sozio
loge in ziemlich detaillierten Analysen der
Familie, des Betriebs, der Verbände, Vereine
und Parteien der Fehlerhafligkeit weitver
breiteter Klischeevorstellungen zuleibe, prompt
werden ihm wieder diese Klischees: »Super
strukturen«, »Anonymisierung«, »Selbsrver
Fremdung«, »Persönlichkeitsschwund« vorge
halten. Schade!

Ich glaube zwar auch, daß die historischen
Bezüge differenzierter sind als bei v, Oppen,
und würde Bedenken haben, von irgendeiner
Zeit und nun gar von unserer Zeit zu sagen, sie
sei in besonderer Weise mitsamt ihren gesell
schaftlichen Formen »auf das Evangelium an
gelegt-e. Aber daß das personale Element heute
größere Realität besitzt und damit auch größere
Chancen eröffnet als zuvor, das läßt sich, wenn
man genau hinschaut, einfach nicht bestreiten.
Das ist auch nidn bloß eine »ethisdie Forde
rung«, sondern eine sachliche Feststellung. Aum
wenn man Vorbehalte hat und nicht so weit
gehen will wie v, Oppen, es ist doch etwas
»dran«! Diesen Möglichkeiten ist v, Oppen
nachgegangen. Mit »Optimismus« hat das schon
deshalb nichts zu tun, weil man Chancen ja
auch verfehlen kann. Die Wirklimkeit ist viel
gestaltiger als oft angenommen wurde. Das ist
inzwischen auch die Ansicht vieler Soziologen.
Die Wirklimkeit weist Züge auf, deren Ana
lyse lange Zeit zu kurz gekommen ist.

Sollte man das niche zunächst mal aufmerk
sam zur Kenntnis nehmen? Wollen wir nicht
vorerst einmal sorgfältig hinhören? Es hängt
doch einiges davon ab.

Das Buch ist als Band 7 in der wertvollen,
leider nadi meiner Erfahrung viel zu wenig
beamteten Reihe »Handbücherei des Christen
in der Welt" erschienen, Ich möchte dem Ver-



lag empfehlen, dieses Buch gesondert herauszu
geben.Es verdient eine viel weitere Verbreitung.

Bomkamm, Heinrich: Luthers Lehre von den
zwei Reimen im Zusammenhang seiner
Theologie. 2. AufI. Gütersloher Verlagshaus
Gerd Mohn 1960. 29 S.

Es geht B. in der vorliegenden Smrift nidit
darum, die lebhafte und sich in wichtigen Ein
zelheiten durmaus nicht einige Diskussion über
Luthers Lehre von den zwei Reichen und den
zwei Regimeuren durch einen weiteren Beitrag
zu vermehren. Vielmehr will er die Diskussion,
die sich weitgehend in theologische und rechts
dogmatische Systematisierungen (und das heißt
notwendig: Abstraktionen!) verloren hat, zum
konkreten Anlaß dieser Lehre und zu ihrer ur
sprünglichen seelsorgerlich-paränetischen Funk
tion zurückführen. So sehr Luther mit seinen
Ausführungen in der augustinisch-scholastischen
Tradition systematisch-dogmatischer Theorie
steht und sich dessen deutlich bewußt ist, so ist
doch der primäre Sinn seiner Lehre nicht, eine
Theorie über das Verhältnis von Kirche und
Staat, Himmlischem und Irdischem usw. zu ent
wickeln oder ein Grundsatzprogramm christ
licher Sozialethik zu entwerfen, sondern ihre
erste Aufgabe ist, eine Beschreibung und Orts
bestimmung des Christen (und nicht der Kirche!)
und seiner Lage in der Welt zu geben, auf
Grund derer dieser dann in real-konkreten Ent
scheidungen sein Christ- und sein Menschsein
wahrnehmen und bewähren kann.

B. warnt zu Recht davor, Luthers Zwei
Reiche-Lehre zu schnell und zu ausschließlich
von diesem konkreten Anlaß und dieser
konkreten Funktion abzulösen und die der
Eigengesetzlichkeitund Eigenmächtigkeit logisch
konsequenter Systematisierungen anheimzuge
ben. Das bedeutet nun andererseits nicht, daß
zwischen diesem Theologumenon und den an
deren Theologumena lutherischer Theologie
nicht ein enger sachlich-systematischer Zusam
menhang bestände. Im Gegenteil: gerade der
konkret-existentielle Ausgangspunkt und Cha-

Prof. D. Dr. F. Karrenberg Velbert

rakter dieses primär paränetischen Lehrstückes
bedingt eine überaus enge Verflechtung mit allen
Themen und »Gegenständen« der Theologie, so
daß es nicht als systematism-konsequente Aus
formung und Weiterbildung eines einzelnen
Theologumenons betrachtet werden kann und
darf (auch nicht eines so universalen wie des von
Gesetz und Evangelium), soll es nicht verkürzt
werden.

An dieser Stelle ist nun aber doch zu
fragen: Wenn Luthers Zwei-Reiche-Lehre im
Gesamtzusammenhang seiner Theologie steht,
dieser Gesamtzusammenhang aber anderer
seits durch die Dialektik von Gesetz und
Evangelium gestiftet und »reguliere« ist, muß
dann nicht doch »Gesetz und Evangeliume
letzter theologischer Hintergrund und Be
ziehungspunkt auch dieses Theologumenons
sein? Das bedeutet nicht, daß die Thematik
»Gesetz und Evangelium« unmittelbar und
schematisch auf die Zwei-Reiche-Lehre über
tragen werden darf; dennoch muß diese das
eigentliche Bezugssystem für jene sein. Wenn
B. es ablehnt, im weltlichen Regiment Gottes
die volle Funktion des Gesetzes (als usus poli
tieus und als usus elenditicus) am Werke zu
sehen, da das Gesetz im Fall der Zwei-Reiche
Lehre primär auf die Menschheit als ganze, im
Fall der eigentlichen und strengen Gesetzes
lehre (das heißt, im dialektischen Zusammen
spiel von Gesetz und Evangelium) primär auf
den einzelnen gerichtet ist, so ist diese Unter
scheidurig theologisch künstlich und entspricht
nicht Luther. Gottes Erhaltungshandeln im
weltlichen Regiment ist nicht von seinem rich
tenden Handeln im Gesetz (und dieses richtende
Handeln ist ja Gottes eigentliches Handeln im
Gesetz) zu trennen. Eine einseitige und aus
schließliche Beziehung des weltlichen Regimen
tes auf Gottes Schöpfungs- und Erhaltungs
handeln wird dadurch unmöglich gemacht, daß
dieses weltliche Regiment bzw, beide Regimente
ihren heilsgeschichtlichen Ort primär im status
eorruptionis haben (das anerkennt auch B.),
das heißt im Horizont von »Gesetz und Evan
gelium« stehen.
Ass. K. Haendler Münster (Westf.)
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Sozialpolitik
als menschliche und internationale Aufgabe"

VON KLAUS VON BISMARCK

I.

Unser Thema hat eine große Spannweite. Der Bogen läßt sich kaum weiter spannen als
vom Menschlichen zum Internationalen. Der Ausdehnungsgrad der Sozialpolitik ist oft
ebenso erstaunlich wie fragwürdig. Die kritische Frage nach dem Ursprung und der Ziel
setzung muß aber gestellt werden: Was ist das Bleibende und Gemeinsame der Sozial
politik im internationalen Felde? Es liegt nahe, sogleich zu antworten, dies Bleibende und
das Gemeinsame sei ein Ethos der Humanität. Gibt es aber wirklich so ein gemeinsames
Ethos?

Es gibt sehr ernst zu nehmende Aussagen, die darauf hinweisen, daß es im Völkerbund
und auch in den Vereinten Nationen viele erfolglose Versuche gegeben hat, ein für alle
Nationen gültiges Ethos zu setzen. In der heutigen Weltlage, gerade in Berlin, muß man
beim Blick. über die Mauer wohl zugeben, daß ein verbindliches internationales Ethos
jedenfalls nicht zunächst dadurch gesetzt wird, daß man in internationalen Gremien und
Kongressen mit Mehrheit allgemein-gültige Grundsätze befürwortet.

Nach meiner persönlichen Auffassung ist es bei nüchterner Beurteilung der jüngsten
Geschichte in der Tat problematisch, in der Weltpolitik und internationalen Sozialpolitik
sogleich davon auszugehen, als gebe es allgemein annehmbare ethische Wertsetzungen. Es
ist unverkennbar, daß gemeinsame politische Interessen - wie etwa das einiger Länder an
einem europäischen Zusammenschluß - auch in der Sozialpolitik oft stärker tragen und
binden als ethische überzeugungen. Lohnt es sich dann überhaupt, der Frage nach einer
gemeinsamen ethischen Basis weiter nachzugehen? Es lohnt sich nicht, wenn man nur starr
moralische Grundsätze ins Auge faßt und dabei die Macht politischer Interessen nicht aus
reichend wahrnimmt. Was die Starrheit angeht, so wächst auch unter den Christen die
überzeugung, daß die Normen der Bibel immer wieder neu in die Zeit hinein übersetzt
werden müssen. Das Gesetzlich-Moralische ist eben sehr oft nicht mit einer christlichen
Haltung gleichzusetzen. Vielmehr muß auch das christliche Wertdenken dem geschicht
lichen Wandel Rechnung tragen. Um so mehr wird man sich im internationalen politischen
Felde, auf dem die verschiedenen Weltanschauungen Raum und Einfluß haben, darauf be
scheiden müssen, nadi den Werten zu fragen, die in einem Raum für einen bestimmten
GeschidJ.tsabschnitt Gültigkeit beanspruchen können. Die Gemeinsamkeit muß immer wie
der neu, und zwar konkret ausgelotet werden. Alle starren, angeblidJ. zeitlosen Grundsätze

.. Vortrag, gehalten vor dem Internationalen Kongreß der Gesellschafl: für Sozialen Fortschritt in Berlin
am 30. September 1961 als deren derzeitiger Präsident. Der Kongreß hat sich vornehmlich mit den Pro
blemen der ausländischen Wanderarbeiter, der landwirtschafHichen Arbeirsverfassung und dem Lohn
arbeitsverhältnis befaßt.
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können das Zusammenleben der Nationen auch erschweren. Was kann bei so nüchterner
Beurteilung heute dennoch das Gemeinsame unserer internationalen sozialpolitischen Be
mühungen sein?

Es ist auch in internationalen Organisationen deutlich spürbar, daß die politischen
Interessen der Nationen bei der Erörterung verschiedener Fragen auseinanderklaffen.
Das wird sich - etwa bei der Behandlung des Themas Agrarstruktur - vielleicht auch
während dieses Kongresses zeigen. Dennoch ist es die Aufgabe einer internationalen Or
ganisation wie der unseren, einige Fragen und Themen aus einer Isolierung herauszuholen,
die nur von Interessenpolitik bestimmt wird. Auf diese Weise entsteht eine Solidarität in
dem Bemühen, menschliche Lebensbedingungen zu schaffenund zu bewahren.

Es ist sicheroft im sozialpolitischen Felde für die eine oder andere Nation nicht bequem,
die Karten über die in den verschiedenenBereichen gegebenensozialen Bedingungen völlig
offen auf den Tisch zu legen. Und es gibt auch Bestrebungen mit der Zielsetzung einer
völligen Harmonisierung der sozialen Verhältnisse, die nur vom wirtschaftlichen Eigen
interesse eines Landes bestimmt werden. Aber andererseits sind die sozialen Verhältnisse
vieler Nationen, jedenfalls im westlichen Europa, heute bereits so verflochten und von
einander abhängig, daß es, um einer notwendigen übernationalen Zusammenarbeit willen,
in den verschiedenen Ländern eine Minderheit von Menschen und Fachleuten geben muß,
die gemeinsam von einem internationalen und menschlichen Verantwortungsbewußtsein
bestimmt werden, wenn die engstirnigen Interessen einzelner Länder überwunden werden
sollen.

Diese europäischen Kräfte können auch dann, wenn man im Blick auf Asien, Afrika
und Südamerika nichts davon hält, sogleich von Europa her zeitlos verbindliche Normen
der sozialen Existenz aufstellen, so etwas wie ein Wecker des internationalen, sozialen
Gewissens sein. Ja, sie können auch als humanitäre »Feuerwehr« wirken, wenn in den
einzelnen Ländern eine Vereinigung von Sozialpolitikern nicht nur interessierte Einzel
personen und Fachleute zusammenschließt, sondern wenn Gruppen wie Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbände an ihr beteiligt sind, die politische Macht besitzen und also ge
wichtigen Einfluß auf die öffentliche Meinung nehmen können. In diesem Sinn läßt sich
durch eine internationale Vereinigung wie die unsere weniger theoretisch als praktisch
durchaus ein Modell für soziale Verantwortlichkeit freier Kräfte setzen.

Man hört nun gerade in unserem alten Europa gelegentlich immer noch Xußerungen,
die von einem tiefen Pessimismus über den Grundzug der Entwicklung unserer Industrie
gesellsdiafl bestimmt sind. Da wird es dann so dargestellt, als gehorche diese Gesellschaft
nur den Forderungen der gesellschaftlichen Macht und eines vom nackten Erfolgsstreben
bestimmten Rationalismus, als sei unsere Gesellschaft bereits stumm geworden, wenn es
sich um menschliche Fragen handele.

Im teile diese düstere Auffassung nicht, sondern bin gerade nach den Erfahrungen in
unserer sozialpolitischen Vereinigung als Christ überzeugt, daß in Gottes Schöpfung die
auf lange Sicht vernünftigen Lösungen notwendigerweise auch menschlich sein müssen.

Die ganz schwarz gefärbten Visionen entspringen meist den Köpfen von Intellektuellen,
die weitab von der praktischen Forderung leben, die sachlichen Aufgaben der industriellen
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Arbeitswelt täglich menschlich zu bewältigen. Deshalb gebärden sie sich beim Zusammen
prall mit vielen drängenden Fragen unserer tedmischen Zeit häufig wie St. Georg in der
Begegnung mit dem Drachen, obwohl es sich bei dem vermeintlichen Ungeheuer einer un
aufhaltsamen redmischen Entwicklung vielleicht nur um einen grünschillernden Mäh
drescher handelt, der allerdings von Menschen gesteuert werden muß, der immer wieder
der Verbesserung bedarf und nicht überall sinnvoll eingesetzt wird. Der Umgang mit den
Praktikern der industriellen Arbeitswelt, mit Betriebsräten, Ausbildern, Technikern und
Direktoren, hat mir auch bei nüchterner Beurteilung der gegensätzlichen Interessen viel
mehr Hoffnung auf mögliche menschliche Lösungen gegeben. Außerdem haben die Ge
schichte unserer internationalen Vereinigung und die Vorbereitungen für diesen Kongreß
erneut bewiesen, daß jedenfalls unter uns der ethische, menschliche Impuls - wie immer
man ihn in Worte fassen und auslegen mag - stark genug war, um uns über manche sach
lichen und politisch-psychologischen Schwierigkeiten hinweg zueinander und an die prak
tische Arbeit zu bringen.

Zu allen Zeiten haben die Sozialpolitiker das Bedürfnis gehabt, ihre Grundauffassun
gen zu erläutern und zu begründen. Es hat zahlreiche Lehren gegeben, und keine gewann
Allgemeinverbindlichkeit. Immer wieder und immer anders wurde darüber nachgedacht,
was denn im Grunde gewollt sei. Eine anhaltende Fragwürdigkeit gehört offenbar zur
Sozialpolitik, die sich redrtlidi, institutionell und wirtsdiaftlidi in so großer Vielfalt voll
zieht. Auch die unermüdliche Geschäftigkeit darf aber den aus der Sache ständig neu
erwachsenden Anspruch auf geistige Rechtfertigung nicht abweisen. Was also verbindet
uns an überzeugungen in der Grundlegung und Zielsetzung?

Wir befinden uns hier in Berlin unmittelbar an der Grenze des Einflußbereichs einer
Sozialphilosophie, die von der Planvorstellung eines kollektiven, kommunistischen Para
dieses ausgeht und sich berechtigt glaubt, die Menschen mit ideologischem Druck und mit
der Gewalt des Staatsapparates auf dies Ziel zu in Marsch zu setzen. Angesichts dieses
Beispiels stellt sichuns die Frage nach dem Ursprung und dem Bleibenden der Sozialpolitik
zunächst als Frage nach den Rechten des Einzelmenschen, nach seiner unter Umständen
auch vor staatlicher Gewalt zu schützenden Würde, nach seiner Selbstbestimmung. Wir
werden uns diesseits der Grenze einig darin sein, daß die Wahrung dieser Rechte eine über
zeitliche und internationale Aufgabe bleibt, wohl wissend, daß auch uns hier Gefahren
drohen. Ich denke, wir werden auch darin übereinstimmen, daß wir bei aller Veränderung
der wirtschaftlichen Daten, der technischen Arbeits- und Lebensumstände, auch bei unauf
haltsamer Erweiterung unserer Tätigkeit und zwangsläufiger Modernisierung des In
strumentariums, das wir verwenden, an dieser menschlichen Grundaufgabe unbeirrt fest
halten müssen. Dem einzelnen Menschen dienen, das heißt dann: Die Sozialpolitik muß
einigen Grundsätzen höheren Ranges untergeordnet werden. Die Sozialpolitiker müssen
um die Versuchung zur Verabsolutierung ihrer Sache wissen.

Wird Sozialpolitik von ihrer humanitären Wurzel gelöst, muß sie früher oder später
in ihrer Entwicklung stehenbleiben und verkümmern. Sie überzieht dann das Leben der
Menschen mit einem Firnis aus Technik und Routine. Sie ist dann Maske der Gesellschaft,
aber nicht mehr menschliches Antlitz, auf dem sich die Absicht widerspiegelt, aus Solidari-
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tät zu helfen und für möglichst gerechteLösungen zu wirken. Nicht alles, was sichin vieler
lei Wortverbindungen und Sinnzusammenhängen als sozial ausgibt, kann unbesehen als
»hilfreidi und gut« erachtet werden. Auch der heute so ausgedehnte Pragmatismus im
Sozialen, der aus der Ergiebigkeit der Volkswirtschaften abschöpft,was sich nur abschöpfen
läßt, muß sich immer wieder vor der menschlichen Forderung, hilfreich und gut zu sein,
verantworten können. Denn schließlich sind es doch Menschen, die hier zugunsten von
Menschenin Aktion treten, und keine Automaten, denen man, ist der Wagen einmal aufs
richtige Gleis gebracht, die Fortbewegung ins Zukünftige getrost überlassen kann. Die
Sozialpolitiker griffen in solche automatische Abläufe ein. Das war es, was sie auszeich
nete, was sie gefürchtet und geliebt werden ließ. Sie waren Interventionisren um des
Menschen willen. Sie werden notfalls auch Interventionisten im Eigenbereich der Sozial
politik sein müssen, wenn es das Menschsein des Menschen verlangt.

Nicht nur im Hinblick auf die politische und geographische Situation, in der wir uns
augenblicklichbefinden, sondern aus aller geschichtlichen Erfahrung und aus tiefer persön
Iidier Überzeugung kann von uns allen das, was das Menschsein des Menschen erfordert,
nicht ohne die Idee der Freiheit verstanden werden. Der Sozialpolitiker hat zu allen
Zeiten auf Mehrung der Freiheit bestanden. Und er hatte in den vergangenen hundert
Jahren großen Erfolg. Er befreite aus Armut und Hilflosigkeit, er befreite aus Unwissen
heit, Hörigkeit. Er befreite von Ausbeutung und totaler Abhängigkeit. Er befreite zur
Selbstbestimmung und Mitbestimmung des Daseins innerhalb und außerhalb des Arbeits
bereidis. Die Entwicklung der Sozialpolitik war, wir müssen hier die Vergangenheitsform
beibehalten, ein einziger Siegeszug der Freiheitsidee.

Man muß sich aber vergegenwärtigen, daß sich die Freiheit des einzelnen in solchem
Ausmaß mit Hilfe einer allgemeinen Emanzipation im technischen Sinne mehrte. Doch
dieselbe steile Aufwärtsentwicklung des Technischen brachte ebenso die Voraussetzung für
sozialen Fortschritt wie die Bedrohung und damit den Mißbrauch der Freiheit aus sich
hervor. Deshalb mußte nunmehr das Prinzip des Sozialen erst recht seine Geltung be
haupten. Die Freiheit der Unterdrückten konnte nur gegen die freien Unterdrücker errun
gen werden, die Freiheit des Arbeitnehmers nur gegen das Freiheitsmonopol der Arbeit
geber, die Freiheit zum Menschsein nur gegen die vom für frei erklärten Wirtschaftsablauf
diktierten Zwänge. Individuelle humanitäre Einstellung reichte jetzt gewiß nicht mehr
aus. Im Motivkomplex der Sozialpolitik trat immer deutlicher die gesellsdiafllidie Kom
ponente hervor.

H.

Denn die Sozialpolitik ist natürlich nicht nur eine menschliche, sondern auch eine gesell
sdtaftlime Aufgabe. Schon das Sozialprinzip als soldies weist auf Gesellsdiaflsrätigkeir
hin. Es ist für unser Thema von Bedeutung, daß wir der Sozialpolitik heute audi im inter
nationalen Rahmen eine Vorstellung von der Gesellschaft als Einheit zugrunde legen. Diese
Vorstellung von einem Ganzen der Gesellschaft hatte schon im nationalen Rahmen das
Nachdenken über den Sinn der Sozialpolitik zunehmend beeinflußt.Wenn man in Deutsch
land vor 1914 noch der Auffassung war, daß man unter Sozialpolitik das Eingreifen des
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Staates zum Schutze oder wenigstens im Interesse der Arbeiterklasse zu verstehen habe, so
wurde diese Auffassung bald nur noch als eine Teilwahrheit verstanden. Sie gab bestimmte
historische Tatsachen richtig wieder, weil in der Tat für einen Entwicklungsabschnitt die
Wahrnehmung der Interessen der Arbeiterklasse als hauptsäch1ichster Inhalt der Sozial
politik gelten mußte. Später wurde erkannt, daß das politische Interesse eines konserva
tiven Staates, die revolutionären Ideen der Arbeiterschaft mit Hilfe der Sozialpolitik zu
dämpfen, zu einer Verengung der Sozialpolitik führte. Heute wissen wir, daß das, was
man einst zum Wesen und Ziel der Sozialpolitik erklärte, im Blick auf das Ganze der Ge
sellschaft ebensogut als ihr Mittel und Weg begriffen werden kann.

Ziel der nationalen und internationalen Sozialpolitik war in den letzten hundert Jahren
überall der Ausgleich sozialer Gegensätze, die Milderung von Spannung, die der Wirt
schaftsprozeß fortschreitend erzeugte. Hier haben Theorie und Praxis nicht nur des Ar
beitsrechts und Arbeitsschutzes, sondern auch der wirtschaftlichen Umverteilung ihre Wur
zeln, die ja dann weit über die Sozialversicherung hinaus Wirkung gewann. Gerade das
Bestreben, Gegensätze im Verteilungsprozeß mit Hilfe von Gesetzgebung und Verwaltung
zu mindern und zu beseitigen, setzte als Bezug eine gesellschaftliche Gesamtheit voraus,
innerhalb derer den Klassen und Ständen nur Teilfunktionen hilfreicher und möglichst
störungsfreier Wechselwirkung zum Wohle des Ganzen zukamen.

In Deutschland wurde 1911 von Otto von Zwiedineck-Südenhorst formuliert: »Sozial
politik ist auf die Sicherung fortdauernder Erreichung der Gesellschaftszwecke gerichtete
Politik.« War bei den Vertretern dieser Auffassung der Humanitätsgedanke, der sich auf
Menschenwürde und Menschenrecht beruft, noch ausreichend wirksam? Es muß bis heute
zugegeben werden, daß für eine planvoll gestaltete Veränderung der sozialen Verhält
nisse, die ohne solche Gestaltung nur planlosen, willkürlichen, autonomen Veränderungen
im Wandel von Wirtschaft und Technik ausgeliefert sind, einzelne Impulse aus religiöser
oder humanitärer Verantwortung offensichtlich nicht genug hergeben.

Hat sich seit einem halben Jahrhundert an unserer Auffassung über die Bedeutung
humanitärer Grundideen etwas entscheidend verändert? Wir haben immerhin in den letz
ten fünfzig Jahren einige Lehren erhalten, wie Sozialpolitik von einer ideologisch be
stimmten Politik verzweckt werden kann. Deshalb haben wir vielleicht gelernt, dring
licher nach den grundlegenden Motiven der Sozialpolitik zu fragen.

In dem für diese Tagung ausgearbeiteten Bericht über die »Wandlung der landwirt
schaftlichen Arbeitsverfassung in der Industriegesellschafl« ist von einem humanitären
Sinngehalt der Sozialpolitik kaum die Rede. Jedenfalls scheint dies Motiv hinter der ge
seIlschaftspolitischen Zielsetzung zurückzutreten. Versteht sich das Menschliche in der
Sozialpolitik also heute von selbst? Es heißt zwar in den 20 Thesen des deutschen Gut
achtens, wenn ich daraus einmal zitieren darf: »Eine Reform der Arbeitsverfassung muß
davon ausgehen, daß der Mensch der Bezugpunkt der Wirtschaftsordnung ist und bleibt.«
Doch schon der nächste Satz spricht von dem Ziel der Neuordnung, »Spannungen im
Prozeß der gesellschaftlichen Kooperation zu vermindern«, Das ist genau die nüchterne
und begrenzte Zwecksetzung der Sozialpolitik, wie sie uns aus der Vergangenheit über
kommen ist. Die Wirtschaft ist heute eine andere, auch die Gesellschaft, auch die Sozial-
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politik. Aber die Absicht von damals bleibt die gleiche: Zusammenführen, was ausein
anderzufallen droht; verbinden, zusammenordnen, ausgleichen, integrieren, wo innerhalb
der Wirtschaftsgesellschaft Reibungen und Spannungen zutage treten. Dieses konstruktive
Helfen und Heilen bleibt ganz gewiß eine legitime, eine unveräußerliche Aufgabe der
Sozialpolitik. Die Bewältigung der menschlichen Aufgabe kann sich gerade in dieser nüch
ternen Begrenzung der Sozialpolitik und ihrer Distanzierung von utopischen Wunschvor
stellungen ausdrücken.

Der Zusatz »in der Industriegesellsdiafb«, der dem Thema gegeben wurde, will sagen,
daß es sich in der Tat um eine andere Gesellschaft handelt, als diejenige war, mit der die
großen Missionare der Sozialpolitik vor dem ersten Weltkrieg sich auseinanderzusetzen
hatten. Die Landwirtschaft, jahrzehntelang Stiefkind der Sozialpolitik der Staaten und
der Verbände, wird heute am sozialen Standard der industriell besdiäfligten Gesellschafts
gruppen gemessen. Vorschläge für Verbesserungen orientieren sich an der Dynamik des
Industriesystems mit ihren Wirkungen auf Einkommen, Lebensstandard, soziale Sicher
heit. Wir finden - wenn noch einmal ein Blickauf den deutschenBeitrag gestattet ist - fast
revolutionär klingende Feststellungen wie: »Sowohl in der Familienarbeitsverfassung wie
in der Lohnarbeitsverfassung sind patriarchalische Formen überholt ... Die Zukunft dürfte
dem von sonstigen Bindungen freien Arbeitsvertrag gehören.« Industriegesellsdiafl und
Gesamtgesellschaft werden gleichgesetzt; doch da: von notwendiger Anpassung eines Teiles
an das Ganze die Rede ist, zeigen sich erst Anfänge einer Entwicklung, die sich innerhalb
dieser von industrieller Arbeits- und Wirtschaftsweise verursachten Gesellsmaft noch voll
ziehen wird. Angesichts dieser Entwicklung ist festzustellen, daß eine Sozialpolitik um so
menschlicher ist, je mehr sie geschichtlich zu denken versteht. Das Risiko der Voraus
ahnung einer wünschenswerten Entwicklung nach vorwärts kann also niemals ausgesdial
tet werden.

Angesichts der tief gestaffelten Abschnitte der gesellschaftlichen und industriellen Ent
wicklung, mit denen es der Sozialpolitiker heute in der Welt zu tun hat - im braudie nur
das Wort Entwicklungsländer fallenzulassen -, ist es gut, sich zu erinnern, daß auch die
sogenannten alten Industrieländer Europas ihre gesellschaftliche Entwicklungsmöglichkeit
gewiß noch nicht ausgeschöpft haben. Auch sie sind keine fertigen Gesellschaften. In ihnen
ist unaufhörliche Bewegung. Ihre Elemente gewinnen ständig neue Gestalt und müssen
sich im Zuge einer langsamen, aber stetigen Entwicklung auf ein gemeinsames Europa zu
neu aufeinander zuordnen. Ich bin sicher, daß sich Ihnen dieser Eindruck auch vermittelt,
wenn Sie sich mit dem Bericht über das Lohnarbeitsverhältnis beschäftigen. Hier haben
wir es mit einem Thema zu tun, das einst Schwerpunkt aller sozialpolitischen Aktivität
war. Ich wies, wie Sie sich erinnern werden, bereits darauf hin, daß das Eingreifen des
Staates zugunsten der Arbeiterklasse einst als voller Sinngehalt der Sozialpolitik ange
sehen wurde. Das ist gewiß überholt. Es gehört aber zu den menschlichen Aufgaben der
Sozialpolitik, die Frage, ob die Arbeiterklasse heute in den einzelnen Ländern bereits als
voll in die Gesellschaft integriert angesehen werden kann, nicht nur an Hand von Zahlen
über das Durdisdmittseinkommen und am politischen Einfluß der Gewerkschaften zu
messen. Vielmehr muß man vielen Menschen der industriellen Arbeitswelt ins Antlitz
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sehen, um deren redliehe Hoffnung zu verstehen, die immer noch drüekenden Auswirkun
gen des Lohnarbeitsverhältnisses könnten doch überwunden werden. Es kann nach den aus
unseren Ländern offiziellen und inoffiziellen Berichten kein Zweifel darüber bestehen, daß
die Wirklimkeit dem partnerschaftlichen »Soll« in vielen dunklen Ecken noch in keiner
Weise entspricht. Jedenfalls ist es eine im Kreise der Internationalen Vereinigung für So
zialen Fortschritt wohl nicht vertretbare Auffassung, daß uns in Hinsicht auf das Lohn
arbeitsverhältnis die bisherige Entwicklung bereits etwas Endgültiges beschert habe.

Die Bestandserhebungen und Analysen, die unsere nationalen Sektionen vorgenommen
haben, lassen zwar mit hinreimender Deutlichkeit erkennen, welche soziale Anreicherung
das Lohnarbeitsverhältnis in allen Mitgliedsländern erfahren hat. Die Stellung des ein
zelnen Arbeitnehmers sowohl wie die der Arbeitnehmerschaft ist insgesamt erstaunlich ge
festigt worden. Doch kann gleichwohl nicht von Verfestigung in einem irgendwie ab
schließenden Sinne die Rede sein. Aud; in der hochindustrialisierten Gesellschaft ist das
Lohnarbeitsverhältnis nicht »fertig«, Es unterliegt, bei aller grundsätzlichen Stabilität
seines Rechtsgehäuses, ständig inneren Veränderungen. Sie geschehen oft unmerklich,
manchmal allerdings auch in Form von einschneidenden Maßnahmen, wenn Sie etwa an
die bereits sehr differenzierten Formen der Einkommensgarantie, der Beteiligung an Ge
winn oder Ertrag oder an die Mitbestimmung denken. Wer weiß, ob solche Veränderungen
nicht einmal den Charakter des Lohnarbeitsverhältnisses, gemessen an seinem Zustand
zur kapitalistischen Frühzeit, so völlig verwandelt haben werden, daß von einer ganz
neuen Same gesprochen werden wird, wenn man noch das alte Wort verwendet.

Ich sagte, es sei für unser Thema von Bedeutung, daß wir der Sozialpolitik eine Vor
stellung von der Gesellschaft als einer - wenn auch immer in Vielfalt sich darbietenden 
Einheit zugrunde legen. Unter diesem Gesichtspunkt sind sozialpolitisch tragende Aspekte
in der Entwicklung des Lohnarbeitsverhältnisses vornehmlich solche, denen zu entnehmen
wäre, daß die vormalige Aussonderung der Arbeiterklasse aus der Gesellschaft einer nun
mehr gegenläufigen Hinwendung zur Gesellschaft Platz gemacht habe. Wir beobachten ja
nicht nur jenen rechtlichen und sozialen Positionsgewinn der Arbeitnehmerschaft, sondern
umgekehrt auch den Vorgang der Angleichung der Nicht-Arbeitnehmer an deren derzeit
gegebenen Status, wie etwa auf dem Gebiete der sozialen Sicherheit. Die gesellschaftliche
Integrationswirkung der Sozialpolitik ist hier mit Händen zu greifen. Im Blickpunkt
sozialpolitischer Regelungen steht von Land zu Land zwar unterschiedlich, doch unver
kennbar die eine, die ganze Gesellschaft, und es verwischen sich die Spuren der Klassen
politik,

Eine andere Entwicklungslinie gesellschaftlicher Integration tritt um so stärker hervor,
je besser es gelingt, für das Eigentumsproblem zugunsten der Arbeitnehmer eine Lösung
zu finden. Die Aktualität des Problems ist unter anderem durch die neue Sozialenzyklika
des Papstes unterstrichen worden. Das Lohnarbeitsverhältnis wird noch heute davon be
stimmt, daß der Arbeitnehmer darauf angewiesen ist, seine Arbeitskraft zu bestimmten
Bedingungen herzugeben. Sein Charakter wird sich in dem Maße wandeln, wie volle Ab
hängigkeit zu partieller wird und der Arbeitnehmer in die Teilhabe am Besitz und an der
Verwaltung der Produktionsmittel hineinwächst. Diese Hinwendung der Lohnarbeiter-
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klasse zur Gesellschaft spielt sich in Vorgängen ab, deren grundsätzliche Bedeutung vor
läufig klarer zu erkennen ist als ein mögliches materielles Ergebnis.

Aus der jüngsten Entwicklung in der Bundesrepublik sei das kürzlich von beiden Häu
sern der Volksvertretung verabschiedete Gesetz über die Förderung der Vermögensbildung
der Arbeitnehmer herangezogen. In Betriebsvereinbarungen zwischen Betriebsrat und Ar
beitgeber oder in Verträgen zwischen dem Arbeitgeber mit einzelnen Arbeitnehmern kön
nen neben dem Arbeitsentgelt sogenannte vermögenswirksame Zuwendungen, auch Ergeb
nisbeteiligungen, ausgemacht werden. Sie können sich bis zu einer im Gesetz vorgeschrie
benen Obergrenze ausdehnen und in der Regel auf fünf Jahre festgelegt werden. Sie sind
von Sozialabgaben befreit und unterliegen beim Arbeitnehmer nicht, beim Arbeitgeber
nur noch zu einem geringen Teil der Lohnsteuerpflicht. Wie immer man im einzelnen dies
Gesetz in der Bundesrepublik beurteilen mag, so tritt doch, ganz abgesehen von Einzel
heiten, die Absicht desGesetzgebers klar zutage: Er will den Arbeitnehmer aus dem Zwang
sowohl wie der Gewohnheit des Von-der-Hand-in-den-Mund-Lebens herausführen und
ihm damit neue Möglichkeiten der selbständigen, nicht abhängigen Daseinsgestaltung er
schließen. Niemand wird dazu genötigt. Alles geschieht, wenn es geschieht, in Freiwillig
keit. Aber die Zukunft des Lohnarbeitsverhältnisses wird jedenfalls erkennbar als durch
aus offen deklariert.

Der Sozialpolitiker, gleich welcher Nationalität, wird solchen und ähnlichen Vorgängen
sein Interesse zuwenden müssen, auch wenn es in seinem Lande aus sachlichen und poli
tischen Gründen im Augenblick nicht möglich erscheint, entscheidende Verbesserungsvor
schläge zu verwirklichen.

IH.

Jede unserer Zusammenkünfte bringt neue Gemeinsamkeiten der Beobachtung, der Beur
teilung und des Bestrebens. Auch unsere Welt wird ständig überschaubarer und bekannter.
Nicht von ungefähr haben wir das Problem der ausländischen Arbeitskräfte auf die Tages
ordnung dieses Kongresses gesetzt. Niemand von uns wird dabei ausschließlich an die
Entlastung nationaler Arbeitsmärkte gedacht haben. Mit diesem Aspekt mag sich der
Wirtschaftspolitiker begnügen. In der Bundesrepublik Deutschland hat rund eine halbe
Million Menschenaus anderen Ländern Beschäftigungaufgenommen. Sie haben einen neuen
Lebensabschnitt begonnen, sie suchen sich einzurichten und suchen Kontakt zu gewinnen
mit der Sprache, den Gepflogenheiten, der Mentalität der gastgebenden Bevölkerung. Da
mit handelt es sich nicht mehr um viele Einzelschicksale, sondern es ist etwas gesellschafts
politisch höchst Bedeutsames in Gang gekommen, was sich nicht ohne die volle mensch
liche Aufmerksamkeit des Sozialpolitikers zum Guten wenden läßt. Man muß zum Bei
spiel sehen lernen, was sich im Denken italienischer Arbeiter vollzieht, wenn sie - nach
voller Arbeitsleistung im Betrieb am Alltag - am Sonntag doch noch deutlich als Außen
seitergruppe zwischen der deutschen Bevölkerung herumspazieren. Auch wenn man mir
naheliegende persönliche Gefühle der Sympathie für diese südlichen Fremdlinge, die sich
im Deutschen kaum verständlich machen können, von der Betrachtung ausnimmt, so bleibt
die Tatsache, daß diese Menschen fremde Daseinsbedingungen kennenlernen und in grö-
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ßeren Bewegungsräumen denken müssen. Es bleibt der Zwang zur Gewöhnung an schnelle
Umstellung, im Beruf und die kritische Abwägung der Lebenschancen außerhalb des Hei
matlandes. Viele Nationen, Staaten und Sozialsysteme haben sich heute vor der Offenheit
und Verwundbarkeit der Mitarbeiter fremder Herkunft neu zu bewähren. So reizvoll es
wäre, so wenig ist es mir doch gestattet, bei den menschlichen Verpflichtungen zu verweilen,
die aus dieser neuen Situation erwachsen.

Neu ist die Situation ja auch, was uns in erster Linie zu beschäftigen hat, im Hinblick
auf die Zukunft der Sozialpolitik. Die ausländischen Arbeitskräfte stellen die Lebendig
keit des Gedankens der Freizügigkeit dar. Dieser entspricht weitgreifenden politischen
Intentionen einiger Regierungen. Was der EWG-Vertrag und in seiner Ausführung die
Verordnungen des Ministerrats darüber aussagen, wird vielleicht in nicht ferner Zeit für
einen noch größeren Teil des Kontinents Rechtskraft erhalten. Das Eindringen supra
nationalen Rechts in die Sozialpolitik ist zunächst noch wenig spürbar und daher dem
allgemeinen Bewußtsein bisher kaum vertraut geworden. Konsequenzen aus der Bejahung
und Förderung der Freizügigkeit über nationale Grenzen hinweg werden überwiegend
durch bilaterale Vertragswerke gezogen, insbesondere auf den Gebieten der Sozialver
sicherung und der Arbeitslosenversicherung. Voraussetzung für die Arbeitsaufnahme in
einem anderen Land ist das Versprechen, volle soziale Sicherheit zu gewähren. Wer krank
wird oder von einem Krankheitsfall in der Familie im Heimatland betroffen ist, soll nicht
ungeschützt sein, wenn er im Ausland tätig wurde. Wer einen Unfall erleidet, soll nicht
schutzlos dastehen, nicht unter Umständen diskriminierenden Vorschriften ausgesetzt sein.
Im Alter oder bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit soll die Rente nicht nur nach den im
Heimatland erweisbaren Beitragszeiten berechnet, sondern vervollständigt werden durch
den Rentenanspruch an den zuständigen Versicherungsträger. So wollen es diese inner
europäischen Regelungen, die bedeuten, daß für soziale Sicherheit insoweit die Grenzen
bereits gefallen sind.

Zusammenarbeit zwischen den Sozialordnungen heißt freilich noch nicht im entfernte
sten überstaatliche Einheit der Sozialpolitik. Der EWG-Vertrag hat in sozialpolitischer
Hinsicht, so unterschiedlich er ausgelegt werden mag, noch zu keiner nennenswerten na
tionalen Souveränitätsbeschränkung geführt. Diese wird sich nach meiner Überzeugung
auch nicht schnell verwirklichen lassen, wenn es nicht gelingt, die kooperative Mitverant
wortung und Aktivität der Sozialpartner im europäischen Rahmen erheblich zu verstär
ken. Aber es ist nicht zu verkennen, daß dem europäischen Überstaat neben seiner wirt
schaftspolitischen auch eine ausgesprochen sozialpolitische Zwecksetzung gegeben wurde.
Schon die Präambel zum EWG-Vertrag, an die ich erinnern darf, drückt die Entschlossen
heit der Vertragspartner aus, »durdi gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und so
zialen Fortschritt ihrer Länder zu sichern« und »die stetige Besserung der Lebens- und
Beschäftigungsbedingungenihrer Völker als wesentliches Ziel anzustreben«. Ich muß aber
auch den Artikel 117 des Vertrages hier anführen, aus dem die Entwicklung zu weit
räumiger Sozialpolitik noch sehr viel deutlicher sich anzukündigen scheint: »Die Mitglied
staaten« - heißt es da - »sind sich über die Notwendigkeit einig, auf eine Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte hinzuwirken und dadurch auf dem
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Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen.« Ihre Angleichung zu ermög
lichen - darin liegt keine unmittelbare Verpflichtung für die Vertragspartner, aber doch
ein Ziel, dessen Auslegung von der Harmonisierung immerhin bis zur völligen Gleich

stellung reicht.
Die Ihnen bekannte Auseinandersetzung hier im Zusammenhang mit dem Problem der

ausländischen Arbeitskräfte weiterzuführen, besteht für mich kein Anlaß. Ich hoffe jedoch,
daß es mir gelungen ist, Ihre volle Aufmerksamkeit auf den Einfluß zu lenken, den eine
über die nationalen Grenzen hinaustretende Arbeits- und Wirtschafts gesellschaft sicher auf
unsere Sozialpolitik herkömmlicher Art haben wird. Klare Konturen der neuen Entwick
lung sind noch nicht zu erkennen, und niemand von uns wird unter die Propheten gehen
wollen. Wenn aber Tausende, ja Millionen mit fremden Rechten und Einrichtungen schon
Erfahrungen machen und nodi machen werden, so wird sich das unzweifelhaft auswirken.
Auf der anderen Seite gewinnen auch die Sachkenner und Statistiker wachsende Einsicht

in die sozialen Daten und Möglichkeiten unserer Länder. Das alles wird nach und nach
ohne Zweifel auf eine neue Topographie des Sozialen hinauslaufen. Und daran lassen Sie
mich die Frage anschließen: Wie bewerten wir die Topographie, wenn wir nicht ganz aus
dem Blickfeld verlieren wollen, was dem Sozialpolitiker einmal zentral vor Augen ge
standen hat: der Mensch und die Wahrung seines Menschentums?

IV.

Wenn sich die Sozialpolitik verselbständigt, kann der Sozialpolitiker abtreten und dem
Sozialtechniker das Feld überlassen. Wenn etwas geschehen soll, nur damit etwas geschieht,
was unsdrwer mit dem Beiwort sozial versehen werden könnte, so verbleibt dem Zufall,

ob die Aufgabe überhaupt getroffen wird. Wer zwingt uns denn, Zielbewußtsein durch
Geschäftigkeit zu ersetzen? 100 glaube nicht, daß wir in unseren Ländern einen offenkun

digen Mangel an gesetzgeberischer, vertraglicher und verwaltungsmäßiger Aktivität zu
bemerken haben. Wer etwa die Berichte der EWG oder die des Internationalen Arbeits

amtes und seines Generaldirektors verfolgt, kann auch nicht anders als immer wieder aufs
neue beeindruckt sein von der materiellen Fülle dessen, was wir auf den zahlreichen SaOO
gebieten unserer Disziplin als sozialen Fortschritt zu bezeichnen gewohnt sind. Aber es ist
sicher kein Zufall, daß sich Gespräche in unserer Vereinigung schon seit längerer Zeit um
die Deutung dieses Begriffes bewegen. Unser Freund Prof. van der Yen, dem wir vorzüg
liehe Beiträge zum zeitgerechten Verständnis des Begriffs »Sozialer Fortschritt« verdanken,

hat unlängst in seinem Schweizer Vortrag dargetan, was nicht oder nicht notwendig zum
Begriffsinhalt gehöre: nämlich, in seinen Worten, das immer tiefere Eingreifen des Staates
in das menschliche Zusammenleben, das Entstehen immer breiterer bürokratischer Sdiidi
ten zur Überwachung der ganzen Gesellschafebis in ihre letzten persönlichen Einzelheiten.
Ich stimme mit ihm darin völlig überein und tue das angesidits der nur wenige hundert
Meter entfernten Grenze, die durch unser Land und unseren Kontinent verläuft, mit ganz
besonderem Nachdruck.

Auch in der westlichen Welt schwankt die Einstellung gegenüber dem Staate von Person
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zu Person und, wie ich meine, ebenso von Nation zu Nation zwischen hoffnungsvoller
Erwartung und mißtrauischem Argwohn. Das Verhältnis der Engländer zum Staat ist
zweifellos anders geartet als das der Franzosen oder der Deutschen. Die Rolle des Staates
in der Sozialpolitik, worauf es hier ankommt, braucht indessen wohl niemand unter uns
grundsätzlich zu beunruhigen. Ohne Staat keine Sozialpolitik, das ist nicht nur geschichtlich
richtig, sondern auch aktuell unabweisbar. Auch darin, daß die ständige Ausbreitung der
Staatstätigkeit zur Befestigung des Sozialstaates geführt hat, sehe ich noch keinen Grund
zur Besorgnis. Was heißt denn Sozialstaat? Ich würde sagen: Alle sind socii, Und wer
wollte dann dieser Art Staat die positive Beziehung zum Menschen abstreiten? Ich stelle
gar nicht in Abrede, daß der Sozialstaat, einmal zum Verteiler größten Stils geworden,
Sozialfunktionen angenommen hat, die potentiell eine ungeheure Herrschaftsmacht be
deuten. Aber es scheint mir keineswegs ausgemacht, daß der Sozialstaat und der freie
Mensch Widersacher aus ihrem Wesen heraus sind.

Sie bemerken, daß ich an die schon erläuterte Aufgabe der Sozialpolitik, Abhängigkeit
zu mindern und Freiheit zu mehren, anknüpfe. Die positive Beurteilung des Sozialstaates
gründet sich auf die Zuversicht, daß er die Freiheit der Person ermöglicht. Wir haben es
mit einem gewaltigen Sozialapparat zu tun, den man nicht abbauen kann, der sich viel
mehr zwangsläufig weiterbaut und die Tendenz zur Ausbreitung bis an noch nicht be
stimmbareGrenzen erkennen läßt - das ist gewiß. Aber in diesesSystem hat sich lebendige
Gesellschaft eingeordnet, die auf allen Ebenen - sei es der Verbände, der Betriebe, der
Gemeinden, der Nachbarschaften und Familien - freie Initiative, freie Entfaltung nicht
nur gestattet, sondern aus eigenem Lebensinteresse voraussetzt. Vom Sozialstaat wirdmit
aller Selbstverständlichkeit erwartet, daß er für die Entfaltung der Persönlichkeit Raum
gibt und die Freiheitsgrenzen nur dort enger zieht, wo innere oder äußere Bedingungen
sie gefährden. Natürlich ist die Verwirklichung des Sozialstaates eine Aufgabe, deren
Erfüllung Unsicherheiten und Mißgriffe nicht ausschließt. Niemand kann alle denkbaren
Verhaltensweisen in einer Millionenbevölkerung im voraus berücksichtigen. Der Han
delnde ist auf sein Gewissen gestellt und braucht den Mut zur Verantwortung. Aber wenn
wir im Sinne von Prof. van der Ven das für unsere Zeit und Aufgaben vorrangige mora
Iisdie Prinzip der Sozialpolitik uns wieder zu vergegenwärtigen suchen- und dazu wollte
auch dieses Einleitungsreferat beitragen -, so finden wir es wie eh und je in dem unab
änderlichen Willen, dem einzelnen die zur Verwirklichung des Menschseins notwendige
Freiheit zu schaffen und andererseits verzichtbare Freiheit einzuschränken, wenn Selbst
hilfe oder Solidarität das Erforderliche nicht bewirken können.

Daß wir trotz allem, was die Selbstkritik lehrt und Besonnenheit gebietet, dieser
Grundrichtung weiter folgen müssen,lehrt uns nun der Blicküber jeneGrenze, lehrt das dor
tige Gegenbild der Sozialpolitik, das ichmit den letzten Worten vor Ihr inneres Auge rufen
möchte. Außerlich mögen sich die Bilder zum Verwechseln ähnlich sein. Auch dort sind
Arbeitsschutz und Arbeitsrecht und soziale Sicherheit, sind Sozialverbände und Sozial
verwaltungen. Auch dort ist Gesellschaft geordnet, besser vielleicht in Funktionsfähigkeit
gebracht als in unseren Ländern. Doch bei der Suche nach brauchbaren Maßstäben des
Vergleichs läßt uns eine Betrachtung der Oberfläche im Stich. Am 1. Juli ist in jenem
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anderen Teil Deutschlands ein »Gesetzbudi der Arbeit« in Kraft getreten, das aus dem
Arbeitsrecht, das immer ein Arbeitnehmerschutzrecht war, ein Instrument zur Produk
tionssteigerung, zur Erfüllung von Wirtschaftsplänen und zur Sicherung der Arbeitsdis
ziplin gemacht hat. Aus der äußerlich vorbildlich erscheinenden Mitberatung in den
Betrieben wird unter der Allmacht der Ideologie bei konsequenter Gleichschaltung ein
Forum für ferngelenkte politische Deklamation. Sind wir blind, wenn wir vom Anspruch
des einzelnen auf sein Menschsein in der Arbeit hier nichts mehr wahrnehmen? In dieser
Stadt wollen wir jedenfalls die Hoffnung auf soziale Ordnungen nicht aufgeben, die die
ideologische Spaltung der Welt auf ihre Weise überwinden helfen. Die Menschlichkeit in
der Sozialpolitik versteht sich nicht von selbst, sondern es bedarf immer wieder unseres
vollen Einsatzes, um sie in der Bewältigung sachlicher Aufgaben zu verwirklichen.

Es gibt eine politische Systemgläubigkeit in der Welt, die eine andere Grundlegung
der Sozialpolitik für fortschrittlich hält. In dieser Stadt jedoch wird der Kongreß wohl
nur aufs neue seine Auffassung bestätigt finden, daß keine Sozialpolitik unsere Unter
stützung verdient, die nicht die Forderung nach einem freien Menschen in einer freien
Gesellschaft verwirklichen hilft. Ich hoffe auf Ihre Zustimmung, wenn ich sage, daß heute
insoweit unsere menschliche und internationale Aufgabe der Sozialpolitik in eins ver
schmelzen.

Intendant D. Klaus o, Bismarck Köln-Marienburg, Eugen-Langen-Str. 29

Sozialethische Probleme moderner Betriebsführung
von

P. J.BOUMAN

Verschiedene Ursachen lassen sich angeben für die Tatsache, daß der Protestantismus nur
schwierig formend wirken konnte in bezug ~uf eine Sozialethik, die einerseits theologisch
gut begründet ist, andererseits einer Zeit schneller technisch-wirtschaftlicher Expansion
entspricht. In Wirklichkeit sind wir von der industriellen Revolution Ende des 18. und zu
Beginn des 19. Jahrhunderts überrannt worden. Erst ziemlich spät - manchmal zu spät
konnten wir Abwehrkräfte gegen die Auswüchsefreier Marktwirtschaft entwickeln. Lange
schwankte man, ob die entstandenen Probleme durch einen Appell an das Verantwortlich
keitsbewußtsein der Unternehmer oder durch Maßnahmen des Staates zur Entschärfung
der »Sozialen Frage« zu lösen seien. Im ersten Falle hoffte man, einen Anknüpfungspunkt
zu nnden in dem hier und da noch herrschenden Patriarchalismus; die zweite Möglichkeit
bedeutete die einer christlich-sozialen Politik, die sich teilweise deckte mit der sozialisti
schen Aktion für verstärkte soziale Gerechtigkeit.

Zwischen diesen beiden Extremen befand sich ein freier Raum, in dem für den freien
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Unternehmer die Möglichkeit lag, seine Betriebsführung nach rational-wirtschaftlichen Ge
sichtspunkten zu gestalten. Allen ethischen Erwägungen wurde die unumgehbare Not
wendigkeit von Konkurrenz im nationalen oder internationalen Kampf ums Dasein
gegenübergestellt. Man war der Meinung, daß erfolgreiche Geschäftsführung von selbst
aum den Arbeitern zugute komme. Es fanden sich viele, die die Priorität der »heiligen
Wirtschaftlichkeit« (Sombart) befürworteten, und auch in der Sozialgesetzgebung blieb
anfangs die Autonomie des Unternehmers unangetastet.

Das für den Spätkapitalismus kennzeichnende komplexe Zusammenspiel zwischen Staat,
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen erschwert eine Zuordnung der Sozialethik.
Ich kann es im Rahmen dieser Studie nicht wagen, alle Aspekte einer realistischen Sozial
ethik zu behandeln. Nur einen Faktor möchte im etwas eingehender besprechen, in der
Hoffnung, einen Beitrag liefern zu können zur Klärung einer unübersichtlichen Situation:
die Frage, ob nicht unsere Ansichten vom Wirtsmaftsleben noch zu stark an Antithesen
gebunden sind, die das Denken des 19. Jahrhunderts beherrschten, wodurch unsere Auf
merksamkeit zu wenig gerichtet ist auf Wandlungen der Funktion des Unternehmers und
auf die veränderte Stellung des Betriebes in der heutigen Sozialstruktur. Wir werden uns
also mit dem neuen Inhalt besdiäfligen, den die Begriffe »Unternehmer« und »Unter
nehmung« erhalten haben, und mit dessen Bedeutung für eine mögliche sozialethische
Orientierung innerhalb des Betriebes.

Nach der klassischen Wirtsmaftstheorie war der Unternehmer derjenige, der in bezug
auf das Kombinieren der Produktionsfaktoren die Initiative ergriff. Er besorgte das be
nötigte Kapital, hatte das volle Risiko zu tragen und hielt die Leitung des ganzen Unter
nehmens in eigenen Händen, um das erstrebte Ziel (maximalen Gewinn) zu erreichen. Für
diese Leistung forderte er die größtmögliche Freiheit und fühlte sidi nur gebunden an
einige Spielregeln »ehrlidier Konkurrenz«, Leitbild des Handelns blieb ein wirtschaftlicher
Rationalismus, der dem Unternehmer völlige Freiheit auch den Arbeitern gegenüber ein
räumte, so zum Beispiel in der Handhabung des Kündigungsrechts.

Zwar führte die Sozialgesetzgebung im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer gewissen
Einengung der Unternehmerfreiheit, aber im Prinzip blieb diese Freiheit unangetastet.
Daß dieser Zustand sich änderte, war eine Folge der Entwicklung der Unternehmungen zu
einer neuen, allgemein anerkannten Organisationsform, der Aktiengesellschaft.

Durch die Umwandlung von Privatunternehmen in Akriengesellsdiaflen entstand eine
Kluft zwisdten Kapitalverschaffung und Betriebsleitung. Der Sprachgebrauch, dessen Be
deutung wir nicht unterschätzen sollten, widerspiegelte diese Veränderungen: immer mehr
wurde es zur Gewohnheit, Direktoren (gewöhnlich von Akeiengesellsdiaflen) die Bezeich
nung ,.Unternehmer« zu geben. Obgleich es Wirtsmaftswissensmaftler gibt, die aus theore
eisdien Gründen audi weiterhin Kapitalverschaffung und Risiko als Kriterien des Unter
nehmertums ansehen (und damit alle Aktionäre einer AG zu den Unternehmern rechnen),
erhält die Betriebsleitung immer mehr Bedeutung. Nicht die Aktionäre, sondern die leiten
den Angestellten bilden den neuen Unternehmerstand. Damit verlegt sich der Schwerpunkt
auf die Unternehmung, deren Kontinuität - audi im Interesse der Aktionäre - durch eine
von Berufsorganisatoren ausgeübte Geschäftsführung gesichert werden muß.
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Diese Veränderung, und ihre Folgen für die moderne Sozial- und Wirtschaftsstruktur,
findet man beschrieben in einem noch stets unübertroffenen Aufsatz von Walter Rathenau
»Vom Akeienwesen-", Obgleich Rathenau seine Aufmerksamkeit vor allem den Kon
zentrationstendenzen und dem modernen Großbetrieb widmete, skizzierte er doch klar
eine Entwicklungsrichtung, die für die gesamte moderne Betriebsverfassung Gültigkeit

besitzt.
Der selbständige Unternehmer des modernen Kapitalismus fühlte sich souverän. Er

wehrte jeden Eingriff in seine Rechte ab, vor allem, wenn es sich um Maßnahmen des
Staates handelte. Der Unternehmertypus des leitenden Angestellten des Spätkapitalismus
zeigte sich aufgeschlossener gegenüber dem Gedanken, soziale Verantwortlichkeit zu über
nehmen und dem öffentlichen Recht ein gewisses Maß von Mitbestimmung bei der Betriebs
organisation einzuräumen. »Die Großunternehmung ist heute überhaupt nicht mehr ledig
lich ein Gebilde privatrechtlicher Interessen«, schrieb Rathenau''. »Seine Fortbildung im
gemeinwirtschaftlichen Sinne ist möglich, seine Rückbildung zur rein privatwirtschaftlichen

Bindung oder seine Aufteilung in kleine Privatpartikel ist undenkbar.«
Man könnte von einer neuen Wirtschaftsgesinnung sprechen, deren Charakter weniger

bloß wirtschaftlich bestimmt ist als die Wirtschaftsgesinnung des selbständigen Unter

nehmers. In der neuentstandenen Situation vereinten sich wirtschaftliche, soziologische,
sozialrechtliche und sozialethische Motive, die sich deutlich widerspiegeln in den Auffas
sungen von der Macht des Unternehmers: die Macht des selbständigen Unternehmers führte
zu einer aggressiven Marktpolitik, während sich die Macht des leitenden Verwalters mehr
auf die Gesamtheit von Maßnahmen richtete, die erforderlich sind, um den Fortbestand
des Unternehmens zu garantieren.

»Macht« alten Stils steht so »Herrschaft« in modernem Sinne gegenüber, das heißt einer
Herrschaftsform, die stets mehr ihren legitimen Charakter hervorhebt. Bereits Max Weber
formulierte diesen Sachverhalt": »Keine Herrschaft begnügt sich, nach aller Erfahrung,
freiwillig mit den nur materiellen oder nur affektuellen, oder nur wertrationalen Motiven
als Chancen ihres Fortbestandes. Jede sucht vielmehr den Glauben an ihre -Legitimitär- zu

erwecken und zu pflegen.«
Juristisch läßt sich die Macht des leitenden Angestellten, des Managers, von der Er

nennung durch die Aktionäre ableiten. Sozialpsychologisch jedoch ist es begreiflich, daß
sich der Manager - mehr oder weniger unabhängig vom Willen der Aktionäre - vor allem
zum Ziele setzt, den Fortbestand des Unternehmens als selbständigen Organismus zu ge

währleisten.
Den früheren Unternehmertypus interessierte hauptsächlich, wie von der Marktsituation

am besten Gebrauch zu machen sei. Er war in erster Linie Kaufmann und führte eine Po
litik auf kurze Sicht. Der moderne Unternehmer dagegen folgt einer Politik auf lange
Sicht, in der das Gewinnprinzip eine weniger zentrale Rolle spielt. In seinen Augen ist das
Streben des Unternehmens nach Gewinn nur auf der Basis verantwortlicher Betriebsfüh-

1. W. Rathenau: Gesammelte Schriften. Bd. V. Berlin o. J. S. 123 ff.
2. A.a.O. S. 154.
3. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. I. Tübingen 1925. S. 122.
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rung zu verstehen, wobei der Begriff »verantwortlidi« im Einklang stehen muß mit der
gesamten Sozialstruktur, in die das Unternehmen gestellt ist.

Welchen Einfluß übte die skizzierte Entwicklung aus auf das sozial-ethische Denken
innerhalb des Betriebes?Man könnte auch über die »Fortbildung im gemeinwirtschaftlichen
Sinne« (Rathenau) schreiben, doch würde dadurch dieser Artikel einen doppeldeutigen
Charakter erhalten, womit der übersichtlichkeit nicht gedient wäre. So beschränke ich mich
auf die bereits aufgeworfene Frage, deren Beantwortung schon dadurch genug erschwert
wird, daß sichder Unternehmertypus des Managers kaum der sozial-ethischen Konsequen
zen seiner Betriebsführung bewußt ist. Er lebt unter dem fortwährenden Druck der Kon
kurrenz, ist häufig liberal-bürgerlicher Herkunft, und da er sich für einen »Realisten«
hält, zeigt er sich »idealistischen Betrachtungen« wenig empfänglich. Trotz alledem voll
ziehen sich Wandlungen, in denen das Verhältnis Unternehmer - Unternehmung Aspekte
sichtbar werden läßt, die sorgfältige Beobachtung rechtfertigen.

An erster Stelle müssen wir uns Rechenschaft darüber ablegen, wie schnell das Wirt
schaftsleben Akademikern Spezialisten- oder allgemein leitende Funktionen zugewiesen
hat. Damit wurde dem Intellektuellen Eintritt verschaffi: in eine Welt, die ihm früher
fremd war. Kennzeichnend für viele Akademiker im Wirtschaftsleben ist ihr mäßiges
Interesse am Gewinnstreben, dagegen ihr betontes Interesse, gestellte Aufgaben zweck
mäßig zum Wohle des Unternehmens zu erfüllen. Man könnte bei dieser Führungsschicht
von einer »funktionalen Denkweise« sprechen, die nach Schumpeter sogar zu antikapita
listischer Gesinnung führen kann-. Auch Burnham behauptete, daß der Managertypus für
jede Wirtschaftsordnung verwendbar sei.

Tatsächlich mußte das persönliche Gewinnstreben des selbständigen Unternehmers im
mer mehr objektir-festgesetzten Verhaltensregeln und auf den Fortbestand des Unter
nehmens gerichteten Zielen weichen. Wenn man sich hierbei noch deutlicher macht, was
unter verantwortlicher Betriebsführung zu verstehen ist, dann fällt auf, in welchem Maße
gegenwärtig in den Vereinigten Staaten der Ausdruck »the social philosophy of the
company« verbreitet ist. Meines Eraditens müssen wir diese Neigung zum Philosophieren
im Lichte eines sich vollziehenden Objektivierungsprozesses sehen, der eine neue An
schauung vom Betriebsziel mit sich bringt.

Die Führungskräfte der Industrie kommen in zunehmendem Maße zu einer mehrdimen
sionalen Anschauungsweise des Betriebsziels. Wie wir sahen, wird dabei das Gewinnprin
zip relativiert zugunsten von Kontinuität und Expansion des Unternehmens als eines
selbständigen Organismus. Expansionsfinanzierung mittels nicht ausgeschütteter Dividen
den kommt immer häufiger vor. Auffallend dabei ist das Bestreben, nicht nur die Legi
timität der Herrschaft des Unternehmers bestätigt zu sehen, sondern auch die Legitimität
der jeweiligen Gewinnverwertung ins rechte Licht zu stellen, wobei vor allem die Ex
pansionsfinanzierung als Maßnahme zum Nutzen des Allgemeinwohls Erwähnung findet.
Kein Wunder, daß man in den Vereinigten Staaten - dem Lande, wo die »philosophy of
business« in dieser Hinsicht besonders fortschrittlich ist - großen Wert legt auf das Er
halten guter »public relations«.

4. l- Schumpeter: Capitalism, socialism and democracy. London 1944. S. 144 ff.
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Man kann interessante Beispiele anführen für solche Versuche, die Betriebsführung zu
rechtfertigen. So veröffentlichte der Vorstand von Johnson & johnson - eines wichtigen
Betriebs für die Herstellung von Verbandmaterial und Babyversorgungsmitteln - eine Er
klärung (Our Credo), in der alle Verantwortlichen dieser Aktiengesellschaft aufgezählt
werden. Die Lieferung von Waren guter Qualität, zur vollen Zufriedenheit der Kunden,
stand an erster Stelle. Darauf folgte die Verantwortlichkeit allen denen gegenüber, die
im Betrieb tätig sind, die für das Verhalten der leitenden Angestellten mit einbegriffen.
,.Unsere fünfte und letzte Verantwortlichkeit betrifIl: die Aktionäre.«

Es ist wohl symptomatisch, daß die Aktionäre hier zuletzt genannt werden. Sie kommen
erst an die Reihe, wenn allen funktionell wichtigen Bedingungen hinsidielidi einer ver
antwortliehen Betriebsführung Genüge geleistet ist. ,.Wenn alle diese Dinge getan sind,
müssen die Aktionäre eine angemessene Dividende (sfair return-) erhalten.« Man neigt in
Europa manchmal dazu, solchen liußerungen von Amerikanern mit Mißtrauen zu begeg
nen. Nicht ganz zu Unrecht, denn es besteht nicht der geringste Anlaß, das amerikaaisehe
Gesmäftsleben zu idealisieren. Andererseits dürfen wir auch nicht vor deurlich sichtbaren
Tendenzen, die auf das Entstehen einer Verantwortlichkeit hinweisen, unsere Augen ver
schließen,

Diese Tendenzen sind nicht neu. Die Relativierung des Gewinnprinzips begann bereits
zur Zeit der ersten Ausbreitung der Ford-Fabriken. Als Ford nodi von seinen Aktionären
abhängig war, wagte er es, Lohnerhöhungen durchzuführen, die eine Herabsetzung der
Dividenden mit sich brachten. Daraufhin strengten die Brüder Dodge-Aktionäre der AG
einen Prozeß gegen Ford an. Den Verlauf dieses Prozesses findet man in packender Weise
beschriebenbei Bruckberger6. Ford verteidigte sich, indem er ausführlich seine »philosophy
of business« darlegte. »Geld machen« bot ihm die Möglichkeit, seinen Arbeitern hohe
Löhne zu zahlen und gleichzeitig seinen Kunden gute und billige Autos zu liefern. »To
make profits« war ihm kein Selbstzweck, sondern beiläufiges Resultat der sozialen Funk
tionen seiner Betriebsführung. Er verlor den Prozeß, fand jedoch bald andere Wege, um
seine Ideale zu verwirklichen. Bruckberger hält Fords revolutionäre Ideen für ebenso wich
tig für die Emanzipation des amerikanischen Arbeiters, wie die der Oktober-Revolution
für die russischen Arbeiter.

Keineswegs bedeutet das erwähnte Zustandekommen einer gewissen Verantwortungs
ethik, daß man im modernen Wirtschaftsleben von einer klar formulierten Sozialethik
sprechen könnte. Bis dahin ist noch ein weiter Weg. Die angeführten Tendenzen erhalten
jedoch zusätzliche Bedeutsamkelt durch die Tatsache, daß die außerbetriebliche Sozial
gesetzgebungbei ihrer Ausbreitung hier und da ihre Grenzen erreicht zu haben scheint und
durm zunehmende Bürokratisierung viel von ihrer Spannkraft eingebüßt hat.

Versuchen wir also, einige innerbetriebliche sozial-erhisdie Tendenzen noch etwas ge
nauer zu bestimmen. Der Begriff »innerbetriebliche Veranrwortlichkeit« läßt sich nicht
loslösen von dem Risiko, das von allen Beteiligten getragen wird. Nicht nur die Aktionäre,
sondern auch die Vorstandsmitglieder sowie alle anderen Arbeitnehmer, Kreditgeber usw.
sind am Fortbestand des Unternehmens interessiert. Jeder trägt auf seine Weise einen Teil

5. R. L. Bruckberger: Image of America. New York 1959. S. 2066.
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des Risikos. Neben anderem auf Grund dieses Sachverhalts kann das Mitbestimmungs
recht aller Risikoträger, also auch der Arbeiter, befürwortet werden.

Die Kontinuität eines Unternehmens liegt im Interesse des Allgemeinwohls, wofür viel
leicht auf kurze Sicht Opfer bei der Gewinnauszahlung gebracht werden müssen. Eine
verantwortliche Politik in bezug auf die Planung der Arbeitsplätze fällt mehr und mehr
in den Bereich der einzelnen Unternehmen, auch wenn über die Aufremterhaltung dieses
Prinzips in wirtsdiaftlidien Krisenzeiten noch nichts vorausgesagt werden kann. Dennoch
findet man - symptomatisch für die jüngste Entwicklung - in den Satzungen eines elektro
redmischen Weltkonzerns (den Philips-Glühbirnenfabriken AG in Eindhoven) folgenden
Satz verzeichnet (arr, 2): »Zur Wahrung der Interessen aller, die an der Aktiengesellschaft
beteiligt sind, bemüht sich (das Unternehmen) um eine Wohlstandspolitik auf lange Sicht
und um eine Höchstzahl nutzbringender Arbeitsplärze.«

Soldie Formulierungen drücken deutlich soziales Verantwortlichkeitsbewußtsein aus.
Sie haben jedoch auch gesamtwirtschaftliche Folgen, die im in dieser kurzen Abhandlung
nicht erörtern kann.

Besonders wichtig ist die Betreuung der Menschen, die im Betriebe besdiäfligr sind. Dem
selbständigen Unternehmer standen seinerzeit Arbeitskräfte im Oberfluß zur Verfügung.
Im Sinne seiner Politik auf kurze Sicht konnte er vertrauen auf einen für ihn meistens
günstigen »Arbeitsmarkt«, Vor allem ungelernte Arbeiter konnte er sich mit Leichtigkeit
verschaffen und - wenn nötig - auch wieder entlassen.

Mit dem Aufkommen der Großindustrie entwickelte sich eine vielschichtige Berufs
struktur, worin der spezialisierte Arbeiter mehr und mehr an Bedeutung gewann. »Die
anfangs so einfache und gleichartige industrielle Arbeit hat sich in eine unübersehbare
Vielheit von Sonderbeschäftigungen auseinanderentwickelr«, schrieb Brepohl in seiner ein
drucksvollen Studie über die Arbeiterbevölkerung des Ruhrgebiers", Die Folge war eine
veränderte Situation auf dem Arbeitsmarkt. Es erwies sidr als entscheidend für die Kon
tinuität des Unternehmens, über einen festen Kern hochspezialisierter Arbeiter verfügen
zu können. Die Frage einer betriebsinternen Ausbildung wurde dringlich. In jeder Hin
sieht paßte dies zu der geforderten Politik auf lange Sicht des modernen Unternehmers.

Während des liberalen Zeitabschnittes freier Marktwirtschaft sprach man von der
Koordination der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Natur, wobei man diese
Koordination für die spezifische Funktion des Unternehmers ansah. Der »Manager« des
Spätkapitalismus wurde sich mehr und mehr der Tatsame bewußt, daß der abstrakte
Faktor »Arbeit« zusammenhängt mit der Qualität des »Arbeiters«. Die Möglichkeit, von
der Arbeitskraft des Arbeiters zu profitieren, ist jedoch engstens verbunden mit den Fach
kenntnissen, den Interessen und dem Fleiß des jeweiligen Arbeiters sowie mit der Bin
dung, die er seinem Betriebe gegenüber empfindet.

Es war kein Zufall, daß die Personalabteilungen bei der modernen Betriebsführung
immer mehr in den Vordergrund rückten und stets häufiger der Aufsimt zu diesem Zwecke
ausgebildeter Spezialisten unterstellt wurden. In großen Betrieben wurden die Personal-

6. W. Brepobl: Industrievolk, im Wandel von der agraren zur industriellen Daseinsform, dargestellt am
Ruhrgebiet. Tübingen 1957. S. 101.
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abteilungen zu Abteilungen für soziale Angelegenheiten ausgebaut, an deren Spitze Direk
toren stehen, die den gleichen Rang bekleiden wie die Direktoren für den gesdiäfllidien

oder redmischen Bereich,
Langsam kam man zu der Einsicht, daß für die kontinuierliche Beschaffung hochwertiger

Arbeitskräfte Opfer gebracht werden mußten, die den üblichen Investierungen auf rech
nisdiem Gebiet in nichts nadistanden. Leider jedoch machte man dabei immer wieder den
selben Fehler. Zu oft wurde nämlich die Betreuung und Führung der Betriebsangehörigen
als ein reines Organisationsproblem gesehen. Die Gefahr, Organisationsprinzipien auf
menschliche Beziehungen zu übertragen - einen Extremfall davon findet man im sogenann
ten ,.human engineering« -, darf nicht unterschätzt werden. Es ist kein Ausnahmefall, daß
man mit Hilfe gewisser Kunstgriffe ein Betriebsklima zu schaffen versucht, mit dem eine
Maximalbindung des Arbeiters an den Betrieb bezwecke wird.

Erfahrungen haben uns jedoch gelehrt, daß eine rein organisatorische Arbeitsweise der
Personalabteilungen, bei der ein sozial-ethischer Hintergrund fehlt, selten bleibenden Er
folg verschafft. Eine solche Arbeitsweise fördert meistens eine sachlich-nüchterne Atmo
sphäre, die den Arbeitnehmern unzweifelhaft Vorteile bietet, hinterläßt jedoch in ihnen
auch ein Gefühl der Leere und des Unbefriedigtseins. Die Unzulänglidikeiten werden
hauptsächlich in verschiedenartigen Kommunikationsstörungen sichtbar.

Das Betriebsklima kann niemals vollständig organisiert werden. Es erfordert Einge
spieltsein und Bereitschaft zur Zusammenarbeit, und beides läßt sich organisatorisch nicht
erzwingen. ,.Alle Bemühungen um ein gutes Betriebsklima werden sich jedoch immer wie
der mit Normerfordernissen auseinanderzusetzen haben, die ihnen widersprechen. So
lange ein Konflikt zwischen den Erfordernissen von Normprinzip und Kooperationsprin
zip besteht, wird sich dies auf die betriebliche Autoritätsübung auswirken".«

,.Norm« bedeutet in diesem Zitat organisatorische Norm. Wie weit reicht jedoch der
Einfluß ethischer Normen im komplizierten Gefüge menschlicher Beziehungen, das kenn
zeichnend ist für den modernen Großbetrieb? Und wo liegen die Grenzen zwischen ver
schiedenen Normsystemen? Solche und ähnliche Fragen werden sowohl seitens der Unter
nehmer, als auch von Ethikern zu selten aufgeworfen und beantwortet.

Man kann optimistische Auffassungen vernehmen, aber auch düstere Klänge zu hören
bekommen. Leben wir nicht in einer Technokratie, worin Technik und Organisation der
Entmensehlidiung Vorschub leisten? Meines Erachtens läßt sich eine solche Frage nicht mit
einem klaren »Ja« oder »Nein« beantworten. Das eine sowohl wie das andere kann ein
treten. Mechanisierung und Automatisierung in noch größeren Ausmaßen sowie eine
weitere Verfeinerung der Organisationsstruktur berauben noch nicht den Menschen all
seiner Freiheit.

Stellt man sidi auf den Standpunkt moderner Betriebe, dann kann man eine hoffnungs
volle Entwicklung beobachten. Ich habe bereits beschrieben, wie eine einseitig-wirtschaft
liche Anschauung vom Faktor »Arbeit« sich wandelte zu einem besseren Verständnis der
Bedeutsamkeit des »Arbeiters« für den Fortbestand der Unternehmung. Die Einsicht, daß

7. F. Weltz in: Soziologie und moderne Gesellschaft Verhandlungen des 14. Deutsdien Soaiologentages,
Stuttgart 1959. S. 125.
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Arbeit nicht losgelöst vom Arbeiter betrachtet werden kann, erweitert sich zu einer neuen
Einsicht: der »Arbeirer« kann nicht vom »Menschen« getrennt werden. Und der Mensch
läßt sich nicht an einen Betrieb binden, wenn bei dem im Rahmen der heutigen Arbeits
organisation erforderlichen Zusammenspiel menschliche Freiheit und Menschenwürde nicht
berücksichtigt werden.

Die »Fundamentaldemokratisierung« (K. Mannheim) hat sich bis in die Betriebe hinein
ausgebreitet. Schwerwiegender als formelle Mitbestimmung ist die Anerkennung des ar
beitenden Menschenals Persönlichkeit. Stets klarer kommt die Bedeutung der »sekundären
Arbeitsbedingungen« zum Ausdruck, womit deutlich wird, was der Arbeiter oder Ange
stellte - abgesehen vom Lohn - selbst für wichtig hält bei der Bestimmung seiner Position
innerhalb organisatorischer Gesamtgefüge.

Die Technik hat den Menschen von viel schwerer, schmutziger und monotoner Arbeit
befreit. Die Steigerung der Arbeitsproduktivität bringt die Möglichkeit von mehr Freizeit
mit sich. Unzweifelhafl: bedeutet dies eine Vermehrung der Freiheit, aber die so rasch er
worbenen Privilegien schließen Mißbrauch erworbener Freiheit nicht aus. Hieraus erklärt
sich, daß der moderne Unternehmer sich mehr und mehr berufen fühlt zu sozialpädagogi
schen Handlungsweisen, inner- wie außerbetrieblich. Böse Zungen behaupten, daß auch
hierbei eigennützige Interessen des Wirtschafl:slebens zum Vorschein kommen. Ich möchte
dem nicht unbedingt zustimmen. Umgang mit Menschen, sowie Konfrontation mit mensch
lichen Problemen, wecken das Interesse für Menschen. Gilt das gleiche nicht auch für den
Umgang mit Tieren? Jemand, der sidi einen Rennstall zulegt aus dem Motiv, bei Pferde
rennen möglicherweise Preise zu gewinnen, kann sich allmählich zu einem sachkundigen
Tierfreund und -liebhaber entwickeln, dessen Interesse an Pferden alle wirtschafl:lichen
Erwägungen zweitrangig werden läßt.

Wer einmal die Bedeutung menschlicher Begegnungen - und das gilt auch für das Wirt
schafl:sleben - ihrem Werte nach schätzen gelernt hat, und wer das Gefüge menschlicher
Beziehungen neben dem organisatorischer Beziehungen kennengelernt hat, der hat eine
andere Welt betreten. Viele Unternehmer haben diese Schwelle noch nicht überschritten.
Sie sprechen noch manchmal die kühle, geschäfl:liche Sprache ihrer Vorgänger (die der
selbständigen Unternehmer), während sie schon lange von der Notwendigkeit überzeugt
sind, einen anderen Weg einschlagen zu müssen. Vor allem im modernen Großbetrieb
kommt es zu paradoxalen Situationen, die eine Mischung von rechnerisch-kalter Geschäfl:s
führung und prinzipiell anerkannter Verantwortlichkeit für die im Betriebe tätigen
Menschen darstellen.

Aus dieser unserer Obergangssituation heraus kann die Krafl: der westlich-demokratischen
Kultur sichtbar werden, im Gegensatz zu mehr autokratischen Systemen, die noch nicht die
nötige Zeit hatten, Experimente auszuführen, welche das Wachstum der westlichen Indu
strieunternehmen stimuliert haben. Inzwischen bleiben jedoch auch für das westliche Wirt
schaflsleben Unsicherheiten bestehen. Das Problem der Menschenwürde und das der
menschlichen Freiheit in betriebsinternem Rahmen bleibt noch mit einer Reihe von Frage
zeichen versehen. Man kann es den Unternehmern nicht übelnehmen, wenn sie darüber
klagen, auf diesem Gebiete noch im dunkeln zu tappen, gerade weil die Kirche hierbei
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manenmal zu wemg unentlerungsmöglidtkeit bietet. In vielen Gesprächen mit Unter
nehmern habe im große Offenheit und Interesse für die hier skizzierte Problematik ge
funden - eigentlich ein stärkeres Interesse als bei manchen Ethikern, die häufig dazu nei
gen, die Ethik zu fest mit der Theologie zu verbinden. Glücklicherweise sind Versuche, die
Sozialethik überzeugender zu begründen und sie der heutigen Entwicklung anzupassen,
keine Ausnahme mehr. Ehe wir jedoch in diesen Bemühungen weiterkommen, müssen noch
viele terminologischeSchwierigkeiten überwunden werden, um unsere Begriffsbestimmung
zu vertiefen. Die Soziologie bleibt sich ihrer dienenden Funktion bewußt. Sie unterstützt
gerne diejenigen unter den Sozialethikern, die sich darum bemühen, die Sprache des Wirt
schaftslebens verstehen zu lernen.

Pro]. t». P. J. Bouman Groningen (Niederlande), Esserlaan 24

Beruf und Berufung
Ein Beitrag zur Entwicklung des Berufsbegriffs

VON DIETER BROMM

EINLEITUNG

Redet man heute von Berufung, dann tut man es meist im Zusammenhang mit der Berufs
wahl eines jungen Menschen oder in der Besinnung über das Verhältnis eines Menschen zu
seinem Beruf. Man fragt, ob ein Mensch für diesen oder jenen Beruf berufen sei, und
meint, ob er für ihn geeignet sei oder sich in ihm glücklich fühle. Dabei hat das Wort
Berufung meist nicht eine rein säkulare Bedeutung, sondern wer es gebraucht, ahnt fast
immer ein Bestimmtsein des Menschen durch eine höhere Macht, auch wenn er diese nicht
in Gott, dem Vater Jesu Christi, erkennt. Es ist oft nur das religiöse Ahnen des Menschen,
das sich in dem Begriff Berufung ausdrückt.

Berufung ist jedoch ein theologischer Begriff und gehört in den »dirisrlichen Sprach
smatz«. Anders verhält es sidi mit dem Wort Beruf, das heute ein Begriff der Alltags
spradie geworden ist. Beide Begriffe sind sachlich aufeinander bezogen und sollen hier in
ihrer sachlichen Beziehung zueinander untersucht werden. Allerdings interessiert uns hier
wenig, wie man sich das Verhältnis heute allgemein vorstellt. Es geht um die Bezogenheit
von Beruf und Berufung in sozialethischer Sicht. Das heutige Verhältnis von Beruf und
Berufung soll nur so weit berücksichtigt werden, wie es für unsere theologischeBesinnung
von Belang ist.

Da Luther das Verhältnis von Beruf und Berufung wohl als erster eingehend durch
dacht hat, wenden wir uns zunächst seinem Berufsverständnis Zu. Nach Luther befassen
sidi vor allem die Vertreter des Idealismus mit dieser Frage. Sprach Luther überwiegend
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von der Berufung im Beruf, so sieht man im Idealismus das Verhältnis vor allem als Be
rufung zum Beruf. Die idealistische Auffassung hat eine lange Tradition, die auch Luther
nicht unbekannt war. Eine kurze geschichtliche Darstellung dieser Tradition mit beson
derer Berücksichtigung der idealistischen Berufsauffassung soll darum in einem zweiten
Abschnitt gegeben werden. Abschließend stellen wir das Verhältnis von Beruf und Be
rufung so dar, wie man es heute verstehen kann.

I. DAS AMT ALS BERUF BEI LUTHER

Luthers Berufungsverständnis ist von seinem Glauben geprägt und hat konkreten Bezug
zur Wirklichkeit. Luther zwingt seiner Umwelt nicht ein ihr fremdes, von seinem Glauben
geformtes Prinzip auf, sondern er betrachtet die Wirklichkeit ganz realistisch und versucht
sie dann als Welt Gottes, das heißt vom Glauben her zu verstehen. Er wird so seiner Zeit
gerechter als die Theologen der Scholastik und auch der Mystik, die rrotz vieler Zu
geständnisse an das Selbstverständnis der Stände in den aufblühenden Städten des aus
gehenden Mittelalters den letzten Schritt, die Gleichstellung aller Stände vor Gott, nicht
taten-.

1. Stand und Amt bei Lutber. Da das Amt vom Stand nicht zu trennen ist, muß zunächst
geklärt werden, was Luther unter diesen beiden Begriffen verstand. Auffallend ist, daß er
den Begriff Stand nicht nur auf den sozialen Bereichanwendet, sondern auch vom Christen
stand redet und in diesem keine Rangunterschiede, keine geistlicheHierarchie duldets, Der
Christenstand ist aber kein sozialer, sondern ein geistlicher Stand, weil er den Glauben
derer, die zu ihm gehören, zur Voraussetzung hat. Doch inwiefern kann Luther das Christ
sein wie eine soziale Gruppierung als Stand bezeichnen? Bedenkt man, daß Luther in der
Haustafel des Kleinen Katechismuss nicht nur Berufsstände als Stände anspricht, sondern
auch die Untertanen, Ehemänner, Ehefrauen, Eltern, Kinder, Knechte, Mägde usw., dann
wird deutlich, daß Stand für Luther nicht eine Kaste ist. Jeder Mensch steht vielmehr in
mehreren Ständen. Ein Bauer ist beispielsweise im Verhältnis zu seiner Ehefrau Ehemann,
im Verhältnis zu seinen Kindern Vater, im Verhältnis zu seiner Obrigkeit Untertan, im
Verhältnis zu seinem Knecht Herr, im Verhältnis zu anderen Berufsständen Bauer, und im
Verhältnis zu Gott kann er Christ seins, Stand ist für Luther also der Standort eines Men
sllhen in dem Verhältnis zu Gott, anderen Menschen und sozialen Gruppen. »Es ist ein

1. K. Holl: Die Geschichte des Worts Beruf. Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenscllaften
iu Berlin, 1924. 29 ff., 39 ff. = Ges. Aufsätze. Bd. IH. 1928. S. 189 ff.

2. "Man hats erfunden, daß Papst, Bischöfe, Priester, Klostervolk wird der geistliche Stand genannt, Für
sten, Herren, Handwerks- und Ackerleute der weltlidie Stand, welches gar ein fein Komment und Glei
ßen ist. Dom soll niemand darum schüchrem werden, und das aus dem Grund. Denn alle Christen sind
wahrhaft geistlichen Standes und ist unter ihnen kein Untersmied denn des Amtes halben alleine
(Clemen I, 366 = WA 6, 407: An den ehr. Adel).
Die Zitate aus Luthers Schriften sind entweder aus dem Lateinismen übersetzt oder aus dem »Luther
Deutsdie in die moderne Orthographie übertragen worden.

3. Luth. Bekenntnisschriften. 3. Auf!. Göttingen 1956. S. 523 ff.
4. Vgl, G. Wingren: Luthers Lehre vom Beruf. Mündren 1952. S. 17.
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allgemeiner Ordnungsbegriff, der lediglich besagt, daß wir hier nun durch Gottes Willen
sstehen- und demzufolge - in einer gewissen Stabilität gedacht - unseren Standort haben,
von dem aus wir handeln sollens.e

Als Standort in einem Beziehungssystem empfängt der Stand seinen Sinn durch seine
Funktion, die Luther mit seinen Zeitgenossen Amt nennts. Die Funktion oder, wie Luther
sagt, der Dienst ermöglicht und fordert eine Unterscheidung der einzelnen Stände, die
nicht mit einer von Gott verliehenen Würde, dem diaracter indelebilis der Priester oder
dem Gelübde der Ordensleute, begründet werden kann. Es handelt sich lediglich um eine
Unterscheidung der Aufgabenbereiche der Stände, mit der notwendig eine soziale Ab
stufung verbunden ist.

2. Die Bedeutung des Gedankens vom allgemeinen Priestertum für Luthers Bereiscer
ständnis. Die Beurteilung der Stände nach ihrem Dienst an anderen Menschen ermöglicht

Luther, noch einen Schritt weiterzugehen und gottwohlgefällige oder sündlose und gott
widrige oder sündhafte Stände zu unterscheiden. Sündlose Stände sind für ihn solche, »die
Gott gesetzt hat oder ihre Einsetzung nicht wider Gott ist, als da sind: ehelich seint,
Knecht, Magd, Herr, Frau, Oberherrn, Regierer, Richter, Amtsleute, Bauern, Bürger usw.
Sündlidien Stand heiß im Räuberei, Wumerhandel, öffentliches Frauenwesen und als jetzt
sind Papst, Kardinal, Bisdlof, Priester, Möndi, Nonnenstände, die nicht predigen oder
Predigt hörens«, Das Reformatorische in diesem Zitat erkennt man daran, daß Luther
auch die sogenannten geistlichenStände zu den Verbrecherständen zählt, weil sie nicht das
Evangelium hören bzw. predigen. Sie sind für ihn darum gottwidrig. Zudem verbietet
seine Anschauung von der gleichenStellung aller Christen vor Gott, von dem allgemeinen
Priestertum aller Gläubigen die Anerkennung besonderer geistlicher Stände. Allerdings
ist sie es nicht allein; denn die Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen ist nur
ein Teil von Luthers Ekklesiologie. Nun ist hier nicht der Ort, Luthers Lehre von der
Kirche darzustellen, aber seine Auffassung von dem Verhalten der Christen, der »Prie
ster«, untereinander müssen wir uns vergegenwärtigen, weil sie die Grundlage seiner
Gesellschaftsauffassung ist.

Das Leitbild für das Verhalten der Christen untereinander ist die paulinisdie Besdirei
bung der Kirche als Christi Leib mit seinen Gliedern. »Paulus I. Korinther 12 sagt, daß
wir allesamt ein Körper sind, doch ein jegliches Glied sein eigenes Werk hat, damit es
dem anderen dient, das macht alles, daß wir eine Taufe, ein Evangelium, einen Glauben
haben und sind gleiche Christen, denn die Taufe, Evangelium und Glauben, die machen
allein geistlich und Christenvolk''.« Freilich darf man dieses Wort nicht so verstehen, als
stünden für Luther Taufe, Evangelium und Glaube auf derselben Ebene. Vielmehr wird
der Glaube durch das Evangelium begründet, und die Taufe ist eine Gestalt des Evan-

5. W. Trillhaas: Ethik. Berlin 1959. S. 318.
6. »Die Haustafe1 etlicher Sprüche für allerlei heilige Orden und Stände, dadurch dieselbigen als durch

eigene Lektion ihres Amtes und Dienstes zu ermahnen« (Luth. Bek., S. 523).
7. Das heißt der Ehestand.
8. WA 10 111, 317 (Kirdienposrille, 1522).
9. Clemen I, 366 f. = WA 6, 407 (An den chr. Adel).
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geliums. Es ist also der durch das Evangelium gewirkte Glaube, der das gegenseitige Die
nen verursacht. Dieser Dienst ist notwendig, weil jeder nur Teil eines Ganzen, Glied eines
Körpers ist, und das Ganze nur bestehen kann, wenn alle einzelnen Teile sich gegenseitig
dienen.

Die Gemeinde des Paulus und die Luthers sind jedoch verschieden. Paulus hat eine
Missionsgemeinde in einer heidnischen Welt vor Augen, für Luther ist dagegen die ganze
Gesellschaft Gemeinde, denn außer den Juden und den Kindern der Wiedertäufer sind alle
Menschen seiner Umwelt getauft. Eine Kirchengemeinde innerhalb der christlichen Welt
kann für ihn also nur ein soziologisches Gebilde sein, das mit der Gemeinde im theolo
gischen Sinne, der Gemeinde der wahren Gläubigen, nicht wie bei Paulus identisch ist.
Die Konsequenz ist, daß es für Luther zwischen kirchlichen und wdtlichen Amtern einen
Unterschied nur in der Art ihrer Funktion, nicht in ihrem geistlichen Wert gibt. Alle
Amter sind christliche Amter, das heißt Amter der christlichen Gerneindew. Die Taufe
macht den einzelnen zum Glied der Gemeinde, in der er mit seinem ganzen Leben, also
auch mit seinem Amt und seinem Stand lebt. Luther will den Menschen nicht in einen
religiösen und einen weltlichen Sektor aufteilen, sondern als ganzen Menschen vor Gott
stellen, so wie es in der Verkündigung Jesu geschieht - als Beispiel sei nur auf die Anti
thesen der Bergpredigt (Matth. 5) verwiesen -, und darum hat er guten Grund, die ganze
Gesellschaft als Kirchengemeinde zu verstehen.

3. Die Bedeutung der Zwei-Reiche-Lehre und Luthers Lehre vom Gesetz und Evangelium
für sein Berufsverständnis. Es dürfte deutlich geworden sein, daß Luthers Auffassung vom
Amt und vom Stand sehr stark von seinem Gemeindeverständnis geprägt ist. Wie aber
sein Gemeindeverständnis von der Erfahrung des Unglaubens geformt ist - man denke
an den Gedanken der unsichtbaren Gemeinde, auf den in diesem Zusammenhang nicht
näher einzugehen ist! -, so ist auch seine Amtsauffassung ohne diese Erfahrung unverständ
lich. Der Unglaube äußert sich nicht nur in der Bosheit der Ungläubigen, der öffenrlichen
Sünder, von denen Luther besonders dann redet, wenn er von dem Amt der weltlichen
Obrigkeit spricht, sondern auch im Leben der Gläubigen, denn jeder Mensch ist gerecht
und Sünder zugleicht', Gott aber ist der Herr der Ungläubigen genauso wie derer, die
auf seine Vergebung hoffen. Er begegnet ihnen jedoch nicht auf dieselbe Weise. Den Sün
dern begegnet er durch das Gesetz, das weltliche Regiment, durch die Amter, um Sicher-

10.•Dieweil denn nun die weltliche Gewalt ist gleich mit uns getauft, hat denselben Glauben und Evan
gelium, müssen wir sie lassen Priester und Bischof sein und ihre Kmter zählen als ein Amt, das da gehöre
und nützlich sei der christlichen Gemeinde.« - .Ein Schuster, ein Schmied, ein Bauer, ein jeglicher seines
Handwerks, Amt und Werk hat, und doch alle gleich geweihet Priester und Bischöfe, und ein jeglicher
soll mit seinem Amt oder Werk den anderen nützlich und dienstlich sein, daß also vielerlei Werk, alle
in eine Gemeine gerichtet sein, Leib und Seele zu fördern, gleich wie die Gliedmaße des Körpers alle
eins dem anderen dienere (Clemen I, 367f. = WA 6, 408f., a.a.O.).

11.•Siehe, daß der eine und derselbe Mensch zugleich hält das Gesetz Gottes und das Gesetz der Sünde, er
zugleich ein Gerechter ist und sündigt! ... daß die Heiligen zugleich, während sie Gerechte sind, Sünder
sind; Gerechte, weil sie an Christus glauben, dessen Gerechtigkeit sie berührt hat und ihnen angerechnet
wird, Sünder aber, weil sie das Gesetz nicht erfüllen, nicht ohne Begierde sind- (WA 56, 347: Römer
briefvorlesung).
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heit und Ordnung zu bewahrenw, die in der der Sünde verfallenen Welt nidrt durch das
Evangelium aufremterhalten werden können13• Sicherheit und Ordnung können aber nicht
nur durch die Gewalt der Obrigkeit erhalten werden. Sie beruhen auch auf der Stabilität
des wirtsmaftlimen und sozialen Lebens. Für Luther sind darum nicht nur die obrigkeit
lichen Amter, sondern alle Amter Ordnungen Gottes gegen die Sünde. Sie alle gehören
zu Gottes weltlichem Regiment, zu Gottes Gesetz und sind bezogen auf den sündigen
Menschen. Das Amt hat demnach die Funktion des Gesetzes Gottes, das den Sünder zum
Gehorsam gegenüber Gott ruft14• Das Gesetz versteht Luther im Sinne des usus politicus
legis und des usus theologicus legis. Sind beide usus auch ineinander verwoben und haben
letztlich das gleicheZiel, den Sünder zu überführen und für das Evangelium aufgeschlossen
zu machen, so gehört das Amt zweifellos zum usus politicus legis, durch den Gott den
Menschen wehrt, ihre Bosheit zur Tat werden zu lassen, bzw. sie für ihr begangenes
Unrecht straft15•

Sofern nun Gott jeden Menschen in einen Stand stellt und ihm damit ein Amt verleiht
und durch dieses Amt ihn in seinen Dienst nimmt, wird der Stand oder das Amt des

12. »Zum Reich der Welt oder unter das Gesetz gehören alle, die nicht Christen sind. Denn sintemal wenig
glauben und das wenigere Teil sich hält nach christlicher Art, daß es nicht widerstrebe dem übel. Ja,
daß es nicht selbst übel tue, hat Gott denselben, außer dem christlichen Stand und Gottes Reich, ein
anderes Regiment verschaffi und sie unter das Schwert geworfen, daß, ob sie gleich gerne wollten, doch
nicht tun können ihre Bosheit, und ob sie es tun, daß sie es doch nicht ohne Furcht noch mit Frieden
und Glück tun mögen« (Clemen H, 366 = WA 11, 251: Von weltlicher Obrigkeit, 1523).
»Sintemal alle Welt böse und unter Tausend kaum ein rechter Christ ist, würde eins das andere fressen,
daß niemand könnte Weib und Kind aufziehen, sich nähren und Gott dienen, so daß die Welt wüst
würde. Darum hat Gott die zwei Regimente verordnet, das geistliche, welches Christen und fromme
Leute macht durch den Heiligen Geist unter Christo, und das weltliche, welches den Unchristen und Bösen
wehrt, daß sie äußerlich müssen Frieden halten und still sein ohne ihren Dank« (a.a.O.).

13. »Wenn nun jemand wollte die Welt nach dem Evangelium regieren und alles weltliche Recht und
Schwert aufheben und vorgeben, sie wären alle getauft und Christen, unter welchen das Evangelium will
kein Recht noch Schwert haben, auch nicht not ist. Lieber, rate, was würde derselbe machen? Er würde
den wilden, bösen Tieren die Bande und Ketten auflösen, daß sie jedermann zerrissen und zerbissen
(Clemen 11, 366 = WA 11, 251). - In der hier herangezogenen Schrift »Von weltlicher Obrigkeit« redet
Luther zwar so, als gäbe es wirklich vollkommene Christen. Doch muß das kein Widerspruch zu der
Beschreibung des Christen als des »simul iustus er peccator« sein. Luther will in dem ersten Teil dieser
Schrift nämlich nicht die christliche Existenz beschreiben, sondern die zwei Wirkungsweisen Gottes, be
sonders die durch das weltliche Regiment aufzeigen.

14. »... wenn äußere Ämter ausgeübt werden müssen, hier, wenn du Prediger, Obrigkeit, Ehegatte, Lehrer,
Schüler usw. bist, hier ist keine Zeit, das Evangelium zu hören, sondern das Gesetz, da sollst du der
Berufung dienen?« (WA 40, I, 210). Vgl. auch G. Wingren, a.a.O, S. 29.

15. »Spricht Paulus, das Gesetz sei um der Ungerechten willen gegeben, das ist, daß diejenigen, so nicht
Christen sind, durchs Gesetz äußerlich von bösen Taten gezwungen werden, wie wir hören werden her
nach. Nun aber kein Mensch von Natur Christ oder fromm ist, sondern allzumal Sünder und böse sind,
wehret ihnen Gott allen durchs Gesetz, daß sie äußerlich ihre Bosheit mit Werken nicht dürfen nach
ihrem Mutwillen üben. Dazu gibt S. Paulus dem Gesetz noch ein Amt Rö. 7 und Gal. 2, daß es die
Sünde erkennen lehret, damit es den Menschen demütigt zur Gnade und zum Glauben Christi; also tut
auch hier Christus Matth. 5, da er lehret, man sollte dem übel nicht widerstehen, womit er das Gesetz
verklärt und lehrt, wie ein rechter Christ solle und müsse geschickt sein, wie wir weiter hören werden
(Clemen 11, 365 f. = WA 11, 250). - Zu Luthers Lehre vom Gesetz vgl. G. Ebeling: Zur Lehre vom
triplex usus legis in der reformatorischen Theologie. In: Wort und Glaube. Tübingen 1960. S. 50ff. 
Ernst Wolf: Gesetz und Evangelium (dogmengeschichtlich). In: RGG H, 1523 (hier und im folgenden
wird auf die 3. Auf!. der RGG, Tübingen 1957 ff., verwiesen).
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Menschen Beruf, so daß jeder Mensch, eben weil er in einem Stand ist, von Gott berufen
ist18• Der Befehl Gottes triffI: den Menschen in und mit der Aufgabe, die der Stand von
ihm fordert. Die Berufung durch das Amt ist aber nicht die Berufung des Evangeliums,
sondern die des Gesetzes. Gott beruft durch das Amt auch den Ungläubigen, nimmt ihn in
seinen Dienst und fordere von ihm Gehorsam. Dieser Gehorsam wird allerdings nicht
durch die äußere Erfüllung des geforderten Dienstes geleistet-",

Der Gehorsam, den Gott von den Menschen in dem als Beruf verstandenen Amt for
dert, kann nur auf Grund des Glaubens geleistet werden. Denn Gott will nicht nur die
Aufgaben, die das Amt den Menschenstellt, erfüllt haben, sondern er sucht durch die Auf
gabe die Person des Mensdienw, Es geht Luther nicht um das Amt als solches, sondern um
den Dienst, der durch es der Gesellschaft und der »zeitliehen Notdurft« des einzelnen _
zum Beispiel Lebensunrerhaltw - geleistet wird, vor allem aber um den Gehorsam, den
Gott durch es fordert. Daß dieser Gehorsam, der eine »herzliche Zuversicht« einschließt,
nicht ohne Glauben möglich ist, weiß Luther, wenn er im Großen Katechismus sagt:
»Denn so wir könnten aus eigenen Kräften die Zehn Gebote halten, bedürften wir nichts
weiter, weder Glauben noch Vaterunserw.« Daß die Amtspflichten qualitativ von den
Geboten nicht zu unterscheiden sind, ergibt sich daraus, daß beide Gottes Forderungen
an uns sind, so daß Luther in seinen Erklärungen in den Katechismen auch die Stände zu
ihren Amtspflichten ermahnt, wie zum Beispiel in der Erklärung zum vierten Gebot die
Elternw, So bedarf der Mensch, um der Berufung Gottes durch das Gesetz gehorchen zu
können, der Berufung Gottes durch das Evangelium. Das heißt nicht, der Mensch müsse
glauben, um seinen Amtspflichten genügen zu können. Wie könnte sonst die Ordnung der
Welt unter den Ungläubigen aufrechterhalten werden? Gott aber will nicht nur die Amts
pflichten erfüllt haben, sondern sie zugleich als gläubigen Gehorsam gegen ihn verstanden
wissen. Ergeht die Berufung durch das Gesetz an jeden Menschen auf Grund seiner Zuge
hörigkeit zu einem Stand, so ist die Berufung durch das Evangelium'" ein Gnadenakt

16.•So möchtest du sprechen: Wie aber, wenn ich nicht berufen bin, was soll ich dann tun? Antwort: wie
ists möglich, daß du nicht berufen seist? Du wirst ja in einem Stand sein, du bist ja ein ehelich Mann
oder Weib oder Kind oder Tochter oder Knecht oder Magd« (WA 10 VI, 308: Kirchenpostille).

17.•Darum müssen wir die Augen zutun, nicht die Werke ansehen, ob sie groß, klein, ehrlich, verachtlich,
geistlich, leiblich oder was sie auch für ein Ansehen und Namen auf Erden haben mögen, sondern auf
den Befehl und Gehorsam, der drinnen ist; geht derselbe, so ist das Werk auch recht und köstlich, ganz
göttlich, obs so geringe wäre als ein Strohhalm aufheben« (WA 10 VI, 310: Kirchenpostille).

18.•Darum lasset uns das erste Gebot wohl lernen, daß wir sehen, wie Gott keine Vermessenheit noch
Vertrauen auf irgendein anderes Ding leiden will und nicht Höheres von uns fordert, denn eine herz
liche Zuversicht alles Guten, also daß wir richtig und stracks vor uns gehen und aller Güter, so Gott
gibt, brauchen nicht weiter, denn wie ein Schuster seine Nadel, Ahl und Draht braucht zur Arbeit und
danach hinweglegt, oder wie ein Gast der Herberge, Futrer und Lager, allein zur zeitlichen Notdurft, ein
jeglicher in seinem Stand nach Gottes Ordnung, und lasse nur keines seinen Herrn oder Abgott sein«
(Luth. Bek., S. 571f.).

19. Clemen H, 376 = WA 11, 261 (Von weltlicher Obrigkeit, 1523).
20. Luth. Bek., S. 646 (Großer Katechismus).
21. .Daneben wäre auch wohl zu predigen den Eltern und was ihr Amt führt, wie sie sich halten sollen

gegen (über) denen, so ihnen befohlen sind zu regieren« (Luth, Bek., S. 603).
22.•Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen Herrn, glauben

oder zu ihm kommen kann, sondern der heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen« (Luth.
Bek., S. 511f.).
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Gottes, der den Menschen zu dem geforderten Gehorsam befähigt23 und ihm die Möglich
keit gibt, den Glauben in die Tat umzusetzen, das heißt, den Glauben zu verwirklichen.

Fordert das Amt den Menschenals Gesetz Gottes, und gehört es unter Gottes weltliches
Regiment, so kann der Mensch diese Forderung nicht erfüllen ohne das den Glauben
weckende Evangelium, mit dem Gott sein geistliches Regiment ausübt. Der Mensch, der
sein Amt als Ruf Gottes, als Beruf versteht, steht demnach gerade in seinem Amt unter
Gottes weltlichem als auch geistlichem Regiment. Diese Auffassung steht auch hinter
Luthers Unterscheidung von Amt und Person.

4. Amt und Person. Man muß die Vielseitigkeit des Amts- oder Berufsbegriffs Luthers
bedenken, wenn man seine Unterscheidung von Amt und Person verstehen will. Denn er
unterscheidet nicht Amts- und Privatperson im modernen Sinne, sondern er unterscheidet
Amt und Person in ihrer jeweiligen Stellung vor Gott24• Ist das Amt gottwohlgefällig, so
bedeutet das nicht, daß auch die Person gottwohlgefällig ist. Das Amt mit seinen Pflichten
rechtfertigt nicht den Amtsträger, die Person. Die Rechtfertigung erfolgt vielmehr durch
die Berufung durch das Evangelium. Die durch das Evangelium gerechtfertigte Person
weiß sich zum Gehorsam gegen Gott und zum Dienst am Nächsten aufgerufen und sieht
hinter den Amtspflichten Gott als den Rufenden, versteht das Amt daher als Beruf, weil
Gott sie durch das Amt beruft. Beamtet die Person aber nidit Gott als den zum Gehorsam
Rufenden, benutzt sie ihr Amt vielmehr zu selbstsüchtigen Zwecken, dann dient sie weder
dem Nächsten, noch ist sie Gott gehorsam. In diesem Fall mißbraucht sie ihr Amt. Sofern
ein Amt Gehorsam gegen Gott und Dienst am Nächsten ermöglicht, kann und soll der
Christ es übernehmen'",

5. Der Amtswechsel bei Lutber, Da Gott in jedem gottwohlgefälligen Amt den Menschen
zum Gehorsam ruft, ist der Amtswechsel für Luther nebensächlich, Ihm geht es nicht um
das Amt als solches, sondern darum, daß der Mensch in seinem Amt Gottes Ruf hört und
seinen Willen erfüllt. Der Mensch kann das Amt, das er gerade ausübt, als das ihm von

23••Daher kommts, daß eine fromme Magd, so sie in ihrem Befehl hingeht und nach ihrem Amt den Hof
kehrt oder Mist trägt, oder ein Knecht in gleicher Meinung pflügt und fährt, stracks zu gen Himmel geht
auf der richtigen Straße, dieweil ein anderer, der zu Sankt Jakob oder zur Kirchen geht, sein Amt und
sein Werk liegen läßt, stracks zu zur HöUen gehr« (WA 10, I, 310: KirchenpostiUe).

24••Aufs erste ist die Unterscheidung vorzunehmen, daß ein ander Ding ist Amt und Person oder Werk
und Täter. Denn es kann wohl ein Amt oder Werk gut und recht sein an ihm selber, das doch böse und
unrecht ist, wenn die Person oder der Täter nicht gut oder recht ist oder treibts nicht recht. Ein Richter
amt ist ein köstlich göttlich Amt, es sei der Mundrichter oder Faustrichter, welchem man den Scharf
richter heißt. Aber wenns einer vornimmt, dem es nicht befohlen ist, oder der, so des Befehls hat, nach
Geld und Gut ausrichtet, so ists bereits nicht mehr recht noch gut« (Clemen IH, 318 f. = WA 19, 624
Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können).

25.•Denn das Schwert und die Gewalt als ein besonderer Gottesdienst gebührt den Christen zu eigen vor
aUem anderen auf Erden. Darum sollse du das Schwert oder die Gewalt schätzen, gleichwie den ehe
lichen Stand oder Ackerwerk oder sonst ein Handwerk, die auch Gott eingesetzt hat. Wie nun ein Mann
kann Gott dienen im ehelichen Stand, am Ackerwerk oder Handwerk dem anderen zu Nutz und dienen
müßte, wenn es seinem Nächsten not wäre, also kann er auch in der Gewalt Gott dienen und soU drin
nen dienen, wo es des Nächsten Notdurft fördert. (Clemen H, 375 = WA 11, 258: Von weltlicher
Obrigkeit, 1523).
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Gott zugedachte ansehen und braucht sich nicht ständig um ein nach seiner Meinung bes
seres zu bernühenw.

Luther kann aber, ohne sich zu widersprechen, einen Amtswechsel auch befürworten.
»>Doch kannst du frei werden (spricht Paulus), so brauche das viel lieber27.< Nicht also,
daß du solltest deinem Herrn dich selbst stehlen und entlaufen ohne sein Wissen und Wil
len, sondern daß du S. Paulus Wort, da er sagt, du solltest im Beruf bleiben, darin du
berufen bist, nicht also verstehst, als müßtest du leibeigen bleiben, ob du gleich wohl könn
test frei werden mit Wissen und Willen deines Herrn. S. Paulus will nur dein Gewissen
unterrichten, daß du wissest, wie es beides frei sei vor Gott, du seist leibeigen oder frei.
Damit will er dir nicht wehren, daß du frei werdest, so du kannst mit Gunst deines
Herrn28. « Luther rät also, sich in sein Amt zu schicken, um die Menschen vor der Unzu
friedenheit über den eigenen Beruf zu bewahren. Um diesen Rat recht zu würdigen, muß
man sich die Gesellschaftsordnung der Reformationszeit vor Augen halten, in der ein
Berufswechsel viel schwieriger war als heute. Zudem ist zu bedenken, daß Luther unter
Amt nicht nur eine Erwerbstätigkeit versteht, sondern die Funktion eines Standes, also
auch die Eltern- und Kindespflichten sowie den gegenseitigen Dienst, den sich Eheleute
schulden. Viele ~mter sind daher naturgemäß nicht zu verändern.

6. Abschließende Begriffserklärung. In diesem Abschnitt wurden die Begriffe Amt und

Beruf wechselweise gebraucht. Beide Worte bezeichnen die Funktion eines Standes, das
heißt den Dienst, den ein Mensch in seinem Stande verrichtet. Verwendet Luther deshalb
Amt und Beruf auch synonym, so ist Amt von Hause aus doch ein niditreligiöserw,
Beruf dagegen ein theologischer Begriff. Luther kann darum beide Begriffe identifizieren,
weil er das Amt vom Glauben her interpretiert. Indem er es aber vom Glauben her ver
steht, stellt er die das Amt ausübende Person und den Nächsten, dem der Dienst durch
das Amt geleistet wird, in den Vordergrund und relativiert dadurch das Amt als solches.
Es geht ihm um den Menschen im Amt, nicht um das Amt selbst. Er sieht den Beruf als
Forderung Gottes an den sündigen Menschen im Dienst am Nächsten. Für den Menschen,
der Sünder und Gerechter ist, ist der Beruf demnach Forderung Gottes und Möglichkeit,
den Glauben zu verwirklichen, zugleich.

Beruf und Berufung durch das Gesetz sind für Luther identisch. Der fordernde Ruf
Gottes, die Berufung, erreicht den Menschen im Amt, das er darum Beruf nennt.

26. »Soldi Unruhe, Unfrieden und Uberdruß zu meiden, ist nutz und not der Glaube, der da gewißlich
dafürhalte, Gott regiere gleich und beschicke einen jeglichen in dem Wesen, das ihm aufs allernützlichste
und füglidisre sei, also daß es nicht möcht besser geraten, wenn er selbst sollte gleich die Wahl haben.
Dieser Glaube macht Ruhe, Genüge, Friede und vertreibt den Überdruß« (WA 10, I, 315: Kirchen
postille). »Drum, wo du in einem Stand bist, der nicht Sünde ist an ihm selbst, so bist du gewißlich von
Gott beschickt und in dem Wesen, das Gott wohlgefällt« (WA 10, I, 317).

27. 1. Kor. 7, 21. Die Interpretation Luthers ist jedoch fraglich, da der Zusammenhang, in dem dieser Vers
bei Paulus steht, für ein Verharren im Sklavenstand spricht. VgI. Lietzmann-Kümmel: An die Korinther.
Handbuch zum Neuen Testament. Tübingen 1949. 4. Auf!. z. St.

28. WA 12, 129 (Das 7. Kap. S. Pauli zu den Korinthern, 1523).
29. E. Schott: Amt (dogmengeschichtlich und dogmatisch). In: RGG I, 337.
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11. BERUFUNG ZUM BERUF - GESCHICHTLICH BETRACHTET

Bisher haben wir nur von der Berufung des Menschenim Amt oder Stand geredet. Sie war
in der ständismen Gesellschaft, in der auch Luther lebte, von größerer Bedeutung als die
Berufung zu einem Beruf. Die Berufung zu einem Beruf oder besser zu einem Stand war
in dieser Gesellsmaft, in der nidre die Freiheit der Berufswahl für alle Menschen galt, nur
für einige Stände Wirklimkeit. Nicht als ob die Freiheit der Berufswahl den Menschen
einiger Stände vorbehalten gewesen sei - freilich war es in der Praxis oft genug der Fall -,
sondern nur einige Stände waren grundsätzlich allen befähigten Männern offen. Zu diesen
Ständen gehörten unter anderen der Stand der Pfarrer und der für die Obrigkeit tätigen
Juristen. Um ein Pfarramt oder ein obrigkeitliches Amt, ja audi eine Professur auszuüben,
bedurfte man einer Berufung durch Menschen.

In diesem Sinne spricht Luther von der Berufung der Pfarrer. Weil nicht jeder für die
rechte Verkündigung geeignet ist, »müssen wir uns nach der Smrift halten, und unter uns
selbst berufen und setzen diejenigen, so man geschickt dazu findet und die Gott mit Ver
stand erleuchtet und mit Gaben dazu gezieret hat30«. Es gibt für Luther also außer der
Berufung Gottes durch das Evangelium und der durch das Gesetz eine Berufung durch
Menschen, durch die Gemeinde. Sie ist ein Verwaltungsakt und kann durmaus ein Ruf
Gottes durch das Gesetz sein, der jedoch qualitativ nicht von dem an »die Stube kehrende
Magd« versmieden ist, denn er richtet sich an den Menschen unter dem weltlichen Regi
ment Gottes .

.Kußerlim ist diese Art der Berufung freilich der Berufung Gottes durch das Evangelium
verwandt, denn auch durch das Evangelium beruft nach Luther Gott den Menschen in
einen Stand, den Christenstand. Dieser Stand ist jedoch kein weltlicher, sondern ein geist
licher, der mit den weltlichen Ständen nur die Struktur gemeinsam hat. Dennoch dürfte
die Berufung in den Christenstand das Urbild der Berufung in einen weltlichen Stand
sein. Berufung ist nämlichübersetzung der neutestamentlichen xAij(JL~, die alle Christen als
Ruf zum Glauben erfahren. In diesem Sinne redet Paulus 1. Kor. 1, 9 von Berufung:
»Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Chri
stus, unseren Herrn'".«

Die Berufung in einen weltlichen Stand ist die übertragung eines geistlichen Samver
haltes in die soziale Sphäre. Sie hat allerdings nicht erst Luther vollzogen, sondern er führt
nur eine durch das frühe Mönchrum angebahnte Entwicklung in evangelischem Sinne zum
Absdlluß. Denn die Beschränkung des Berufungsbewußtseins auf einen Stand, den Mönchs

stand, widerspricht dem diristliehen Berufungsgedanken. Dieses das ganze Mittelalter
bestimmende Berufungsverständnis beschreibt Franz Lau kurz und treffend: »Das in der
Zeit der Entstehung des Massenkirmentums enrstandene Mönchtum beschlagnahmte XAij(JL~

und vocatio für sidi: Der zum Erwerb der diristliehen Vollkommenheit auf dem Wege

30. Clemen H, 399 = WA 11, 411 (Daß eine dirisrlidie Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe,
alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen, Grund und Ursaca aus der Smrifl,
1523).

31. VgI. Art. Berufung im RGG.
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der evangelischen Räte Berufene hat die wahre Berufung. Damit aber war die allen
Christen zugesprochene 1I.AiiO'L~ von 1. Petr. 2,9 zum Privileg eines Standes in der mittel
alterlichen Gesellschaft gemacht32.« Diese Privilegierung durchbrachen im theologischen
Raum erst wieder die deutschen Mystiker des 13. und 14. Jahrhunderts, indem sie die
Berufung auch den weltlichen Ständen zuerkannten. Aber sie haben nicht »daran gedacht,
den Vorrang des Mönchtums zu beseitigen oder auch nur abzusdrwächenw«, sondern
»ebenso wie das Mönchtum fühlen auch diese Gottesfreunde sich als eine Aristokratie
oder, da sie selbst diesen Ausdru<x gebrauchen, dürfen wir es deutsch sagen: als Edel
menschen, als einen Adel gegenüber dem gemeinen Haufen der gewöhnlichen Christen
heit34 « . Luther hat die einseitige Usurpation des Berufungsbewußtseins aufgehoben und
die Berufung zu einem Stand - nicht die Berufung in einem Stand - aller religiösen Würde
entkleidet und damit die Berufung zu einem Stand vollkommen in die soziale Sphäre
übertragen. Dieser Schritt wurde ihm, wie oben gezeigt wurde, möglich durch die Gleich.
stellung aller weltlichen Stände vor Gott, denn dadurch verlor der sogenannte geistliche
Stand seinen Nimbus.

Auch die altprotestantischen Dogmatiker sprechen von der vocatio, der Berufung zum
kirchlichen Amt und zum Amt der Obrigkeit innerhalb ihrer Lehre vom ordo triplex
hierarchicus, zu dem als dritter Stand der Hausstands- gezählt wird. Im Unterschied zu
Luther geschieht aber für sie diese Berufung nicht nur durch Menschen, sondern in der
Berufung durch Menschen handelt Gott. So wird etwa ein Pfarrer von der Gemeinde, der
Obrigkeit und anderen pfarrern36 gewählt, aber durch diese Wahl zugleich von Gott
berufen. »Wer auch immer nämlich zu einem Amt rechtmäßig gewählt wird, der wird
auch berufen, und wer auch immer berufen wird, der wird auch gewählt 37 .« Die Berufung
Gottes kann also auch der Wahl vorausgehen, so daß die wählenden Menschen nur aus
führendes Organ Gottes sind. Die Berufung zu einem Amt ist in der altprotestantischen
Orthodoxie demnach wieder sakralisiert worden.

Allerdings kann auch nach Luther ein Pfarrer oder Jurist sich von Gott berufen wissen,
wenn er in ein Pfarramt oder Amt der Obrigkeit von Menschen berufen wurde. Während
jedoch die orthodoxen Dogmatiker die göttliche Berufung an dem rechtmäßig vollzogenen
Berufungsakt erkennen, empfängt man nach Luther die Gewißheit der göttlichen Berufung
nicht durch die Reflexion auf den Berufungsakt, sondern im Wissen um das Gefordertsein
durch Gott in dieser und jener Situation, in die man durch sein Amt gestellt wird.

Einen Wendepunkt in dem Verständnis der Berufung zu einem Stand brachte die fran
zösische Revolution und das Denken der »bürgerlidi-liberalen Gesellschaft38« durch die
Forderung der Freiheit der Berufswahl für alle Menschen. Ihre Erfüllung hat die Umstel-

32. Christentum und Beruf. In: RGG I, 1077.
33. K. Holl, a.a.O. S. 45.
34. A.a.O. S. 46.
35. Unter Hausstand verstand man in der ständischen Gesellsdlaft nidie nur das Familienleben, sondern auch

Landwirtschaft, Handwerkertätigkeit usw., da das Haus das Zentrum aller dieser Tätigkeiten war. 
Vgl, O. Brunner: Neue Wege der Sozialgesdiidire, Göttingen 1956. S. 34ff.

36. E. Hirsch: Hilfsbudi zum Studium der Dogmatik. 3. Auf!. Berlin 1958. S. 369.
37. Joh. Gerhard: Loci Theologici, Bd. 6. Berlin 1867. S. 34.
38. Vgl. Th. Scharmann: Beruf (soziologisdi). In: RGG I, 1073.
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lung von der ständischen zur industriellen Gesellschaft, die man wegen der großen Bedeu
tung, die die Person in ihr hat, besser »personale Gesellschaft39« nennen sollte, zur Vor
aussetzung. Etwa gleichzeitig mußte die Theologie ihre Vorrangstellung abgeben, so daß
nun Philosophie und Dichtung zu befragen sind, um das Verhältnis von Beruf und Beru
fung zu klären. Beide Begriffe erhalten dementsprechend auch eine nichtchristliche Bedeu
tung, so wie sie ja auch im modernen Sprachgebrauch einen von ihrem christlichen Ursprung
entfernten Gehalt haben, wenn auch Berufung meist religiös verstanden wird.

Wurden in der ständischen Gesellschaft nach Luther - zumindest im evangelischen
Raum - Stand und Beruf meist synonym verwandt, so erhielten nun beide Worte ver
schiedene Bedeutungen. Bei Fichte ist der Beginn des Bedeutungswandels beider Worte
deutlich zu erkennen. Er unterscheidet zwei »mensdilidie Verhältnisse, die man Stände
nennt«, erstens »natürlidie, ... die auf einer Natureinrichtung beruhen«, und zweitens
»künstlidie, ... die sich auf eine zufällige und freie Willensbestimmung gründen«. Im An
schluß an diese Unterscheidung sagt er: »Man hört in der Sprache des gemeinen Lebens
oft Stand und Beruf verbinden. Das erstere Wort zeigt offenbar etwas Festeres, Bestehen
deres an als das zweite, in welchem das Merkmal der Freiheit und einer Wechselwirkung
freier Wesen mitenthalten ist. Wir können sonach - ohne daß ich eben behaupten will,
daß der gemeine Sprachgebrauch es so verstehe, oder als ob ich dem Sprachgebrauch Ge
setze vorschreiben wollte -, lediglich für diese unsere Untersuchung, das erstere den Stand,
das zweite den Beruf des Menschen nennenw.« Unter Stand versteht Fichte also den Ehe-,
Eltern- und Kinderstand. unter Beruf die menschliche Tätigkeit »zur Beförderung des
Vernunflzweckss«. Oft gebrauchte man das WortBeruf jedoch auch im Sinne von Berufung.
, Es ist nicht zufällig, daß gerade Fichte einen Einblick in die sich ausbildende Berufs
auffassung gibt, denn es waren vor allem die Vertreter des Idealismus, die über den
Beruf in der neuen gesellschaftlichen Situation nachdachten. Sie betrachteten den Beruf
aber nicht in seiner ökonomischen Funktion, sondern um seiner ethischen Bedeutung für
den Menschen willen. Darum vermochten sie nicht auf den Begriff der Berufung zu ver
zichten, obwohl sie diese wegen ihrer Weltanschauung nicht in dem überkommenen Sinn
verstehen konnten. Jedoch ist das idealistische Verständnis der Berufung nicht einheitlich.
Unterscheidet man es nach sachlichen Gesichtspunkten, dann ergeben sich drei verschiedene
Auffassungen von Berufung:

1. Berufung als persönliche Bestimmung.
2. Berufung als Beauftragung, die durch eine innere Stimme erfolgen kann.
3. Berufung als Berufseignung.
Als Repräsentant der ersten Auffassung der Berufung sei hier Hegel genannt. »Was

den bestimmten Beruf betriffi, der als ein Schicksal erscheint, so ist überhaupt die Form
einer äußerlichen Notwendigkeit daran aufzuhebenw,« Der Beruf ist vom Schicksal vor
gesehen, muß aber vom Menschen innerlich angeeignet werden. »Es kommt nicht darauf

39. D. 'lJ. Oppen: Das personale Zeitalter, Stuttgart und Gelnhausen 1960. S. 74.
40. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissensmaftslehre. In: Fidrtes Samtlidie Werke.

Bd. 4. Hg. von I. H. Fichte. Leipzig o. J. S. 327.
41. A.a.O. S. 343.
42. Phi!. Propädeutik. In: Sameliehe Werke. Bd. 3. Hg. von H. Glockner. Sruttgart 1949. S. 86.
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an, in welchem äußerlichen Zustande der Mensch sich durch das Schicksal befindet, wenn
er das, was er ist, recht ist, das heißt, wenn er alle Seiten seines Berufs ausfüllt43.« Nur
wenn der Mensch seiner Berufung, seiner Bestimmung nachkommt, wird er zufrieden.
»Der Mensch ist vorzüglich dadurch unzufrieden, wenn er seinen Beruf nicht ausfüllt. Er
gibt sichein Verhältnis, das er nicht wahrhaft als das seinige hat. Zugleich gehört er diesem
Stande an. Er kann sich nicht von ihm losmachen. Er lebt und handelt also m einem
widerwärtigen Verhältnis mit sich selbst44.«

Die zweite Auffassung der Berufung vertritt Goethe in Wilhelm Meisters Wander
jahren. Dort sagt Wilhelm, als jarno ihn ermahnt, die Instrumente des Wundarztes
nützlich gebrauchen zu lernen: »Laß mich bekennen, ... daß mir dies hundertmal einge
fallen ist; es regte sichin mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran
erkennen ließ45.« Im Anschluß an diese Worte erzählt Wilhelm, wie er ertrunkenen Kna
ben hätte helfen können, wenn er die Instrumente zu handhaben verstanden hätte, so daß
das Moment der inneren Beauftragung klar zum Ausdruck kommt. Daß die Beauftra
gung auch vom Beruf her erfolgt, sagt Goethe in Wilhelm Meisters Lehrjahren im Blick
auf die Schauspieler. »Gesmäftig im Müßiggange, schienen sie an ihren Beruf und Zweck
am wenigsten zu denkenw.«

Für die dritte Auffassung der Berufung sei nur ein Zitat aus Goethes Wilhelm Meisters
Lehrjahren angeführt. »Welmer Mensch in der Welt, der ohne inneren Beruf ein Hand
werk, eine Kunst oder irgendeine Lebensart ergriffe, müßte nicht ... seinen Zustand uner
träglieh finden? Wer mit einem Talente zu einem Talente geboren ist, findet in demselben
sein schönstes Daseinl-?« Das Talent, d. h., die angeborene Fähigkeit des Menschen, wird
hier Berufung genannt. Wer sie nicht verwirklicht, muß ein unzufriedenes Leben führen.

Diese verschiedenen Auffassungen der Berufung werden erst verständlich, wenn man
sich das idealistische Gottesbild vergegenwärtigt, denn die Berufung im religiösen Sinn 
und die Vertreter des Idealismus verstehen Berufung religiös - ist stets Berufung von
Gott. Da es für sie aber kein scharfes Gegenüber von Gott und Mensch gibt, Gott viel
mehr »eine letzte Einheit« von »Subjektivem und Objektivem, Idealem und Realem-s«

ist, kann auch die Berufung für sie kein fordernder Anspruch Gottes an den Menschen,
sondern nur »eine vielseitige Substanz« sein, die vereinheitlicht werden muß. »Der Beruf
zu einem Stande ist eine vielseitige Substanz. Er ist gleichsam ein Stoff oder Material, das
er (der Mensch) nach allen Richtungen hin durcharbeiten muß, damit dasselbe nichts Frem
des, Sprödes und Widerstrebendes in sich hat. Insofern im es vollkommen zu dem Mei
nigen für mim gemacht habe, bin im frei darin49.« Zu dieser vielseitigen Substanz wird
man die persönliche Bestimmung im Sinne Hegels, das Talent, wie Goethe sagt, und die
Berufspflichten zu zählen haben. Sie alle stehen vor dem Menschen als Aufgabe.

43. A.a.O.
44. A.a.O. S. 87.
45. Goethes Werke. Bd. 4. Hg. im Auftrag der Goethe-Gesellschaft. Wiesbaden 1950. S. 472.
46. A.a.O. Bd. 3, 1. Buch, 15. Kap., S. 160.
47. A.a.O. 14. Kap., S. 155.
48. W. Pannenberg: Gott (theologiegeschichtlich). In: RGG H, 1729.
49. Heget, a.a.O. S. 86 f.
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Nun mag man sich allerdings fragen, warum die Vertreter des Idealismus überhaupt an
dem Wort Berufung festhielten. Diese Frage ist nicht ohne weiteres zu beantworten. Da
sie für unser Thema nichts Wesentliches beiträgt, können wir uns mit einer Vermutung
begnügen. Für Goethe war die christliche Sprache bekanntlich nur »poetische Chiffre50...

Fichte und Hegel dagegen haben als evangelische Theologen begonnen und blieben Zeit
ihres Lebens »dezidierte Protestantens!«. Es ist daher verständlich, daß sie überkommene
christliche Begriffe nicht preisgaben, sondern nur mit einem neuen Inhalt füllten.

Indem wir jedoch so fragen, ziehen wir in Zweifel, daß das idealistische Berufungsver
ständnis dem christlichen entspricht. Weldle der oben erwähnten Auffassungen sollen wir
jedoch für spezifisch diristlieh halten? Es sind meist Aussagen von Christen, und doch sind
sie so verschieden, Das Neue Testament beantwortet diese Frage nicht, da es eine Berufung
zu einem bestimmten Beruf im neuzeitlichen Sinn nidlt kennt. Der Begriff Berufung be
zieht sich im Neuen Testament, wie wir oben sahen, vielmehr auf Gottes Ruf zum Glau
ben. Aber auch der Same nach kennt das Neue Testament keine Entsprechung für das
idealistische Berufungsversrändnis, denn das neutestamentliche und idealistische Gottes
und Menschenbild variieren zu sehr. Nur die Auffassung, die die Berufung als Beauf
tragung, die durch eine innere Stimme erfolgen kann, versteht, ließe sich auch christlich
interpretieren. Fragt man jedoch nach dem Subjekt der Berufung, dann stellt man fest,
daß auch dieses Berufungsverständnis nidit dem fordernden Gotteswillen des christlichen
Glaubens entspricht,

Die Auffassung, daß man zu einem Beruf berufen sein müsse, ist nicht nur dem Idea
lismus eigen. Das geistige Erbe des Idealismus klingt noch in Formulierungen nach wie der
des Pädagogen Aloys Fischer: »Beruf ist Arbeit, lebenslängliches innerlich zusammen
hängendes Schaffen und Fortwirken, ergriffen aus Beruf, unter dem Gebot einer inneren
Stimme, das heißt, aus selbstloser Hingabe an die durch Arbeit zu verwirklichenden
Menschenzwecke, unter dem Zwang der eigenen Natur, die nur durch diese und keine
andere Arbeit sich entfalten kann und allein durch soldie Entfaltung beglückt wird52.«

Ja, auch heute redet man noch oft von einer Berufung durch eine höhere Macht. So spricht
zum Beispiel Eduard Spranger: »Sobald wir nämlich im letzteren Sinne von Beruf spre
chen, meinen wir ein inneres -Berufensein-, und es klingt dabei noch immer etwas mit von
dem Glauben an eine Vorsehung oder mindestens an eine persönliche Bestimmungs".« Hat
sich das Berufsverständnis seit dem Idealismus auch geändert, wie besonders an Fischers
Definition von Beruf deutlich wird, so hat sich die idealistische Auffassung der Berufung
bis heute erhalten. Ihre Sdrwädie besteht nidre nur darin, daß sie nur wenig mit der
christlimen gemein hat, sondern audi darin, daß nach dem durch sie geprägten Berufs
begriff heute 300/0 der Erwerbstätigen keinen Beruf, sondern nur einen Job habenS4•

Bevor das Verhältnis von Beruf und Berufung in der modernen Gesellschaft geklärt
wird, ist noch ein Blick auf die Berufsauffassungen zweier evangelischer systematischer

50. F. Götting: Goethe. In: RGG II, 1670.
51. W. WielanJ: Idealismus (Philosophie des Deutsch'en Idealismus). In: RGG III, 561.
52. Ober Beruf, Berufswahl und Berufsberatung als Erziehungsfragen. Leipzig 1918. S. 19 f.
53. Psychologie des Jugendalters. Heidelberg 1957. S. 204.
54. Tb. Scharmann: Arbeit und Beruf. Tübingen 1956. S. 45.
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Theologen, die für die Theologie des 19. Jahrhunderts von großer Bedeutung waren, zu
werfen65• Für Schleiermacher ist der Beruf eine dem einzelnen für die Allgemeinheit über
tragene Arbeit66• Ihr eigentlich ethischer Wert liegt nicht vorwiegend in dem Dienst an
der Gesellschaft, sondern in der Ausbildung der eigenen Persönlichkeit, die sich entwickelt
durch das Mächtigwerden der in allen Menschen wirkenden Vernunft über die Natur des
einzelnen Menschen. »Object derselben (der Berufspflicht) ist alles Handeln der Vernunft
auf die Natur, inwiefern es ein Bilden derselben für die Persönlichkeit und in der Persön
lichkeit ist mit dem Charakter der Identität, also sowohl das Bilden des Erkenntnißver
mögens als alles eigentlich bildende Vermögen und das Anbilden der äußeren Narur-".«
Fehlt bei Schleiermacher auch der Begriff Berufung zum Beruf - Schleiermacher ist hier
konsequenter als die Vertreter des Idealismus, da auch er ein strenges Gegenüber von Gott
und Mensch nicht kennt -, so ist doch eine sachliche Analogie zu diesem Begriff zu finden.
Der Mensch ist nicht nur zur Ausbildung der Persönlichkeit bestimmt, sondern sogar dar
auf von Natur aus angelegt. Schleiermacherkann daher in der Darlegung der Berufspflicht
die Forderung aufstellen: »Eigne dir so an, daß du das Augeeignete schon an dir findest,
und finde alles an dir, daß du es dir aneignest; welche Formel die Identität des Ethischen
und Physischen als das, woran alles angeknüpft werden muß, aussprichtss.«

Als Dienst an der Allgemeinheit und Erziehung zur Persönlichkeit ist der Beruf59 für
Schleiermacher mit einer Einseitigkeit und Beschränkung verbunden, die überwunden
werden müssen »durdi den freien Umgang vernünftiger sich untereinander bildenden
Menschen«, der den Menschen in die intellektuelle Welt führt, ohne seinen Beruf zu ver
nadilässigenw,

Eine positivere Stellung zum Beruf hat der an Kant orientierte Albrecht Ritsch161• Für
ihn ist der bürgerliche Beruf »das besondere Arbeitsfeld in der menschlichen Gesellschaft,
in dessen regelmäßiger Ausübung jeder einzelne zugleich seinen Selbstzweck und den

55. Es handelt sidi hier nur um Andeutungen über die Berufsauffassung Schleiermachers und Ritschls, deren
differenzierte Entwicklung eine auf das Gesamtwerk bezogene Darstellung erforderlich machen würde.

56.•Denn die verschiedenen Berufsarten auf dem bürgerlichen Gebiete beruhen auf der Vertheilung der Ar
beiten und auf der Uebertragung des gemeinsamen auf den einzelnen.« (Fr. Schleiermacher: Die dreist
Iiche Sitte nach den Grundsätzen der evangelischen Kirdie im Zusammenhange dargestellt. Hg. von
L. [onas. 2. Auf!. Berlin 1884. S. 544.)

57. Entwürfe zu einem System der Sittenlehre nadi den Handsdrriflen Schleiermadiers, neu herausgegeben
und eingeleitet von Otto Braun. In: Schleiermachers Werke. Auswahl in vier Bänden. Bd. 2. 2. Auf!.
Leipzig 1927. S. 416f.

58. A.a.O. S. 418.
59. In der Glaubenslehre bezieht Schleiermacher den Berufsgedanken nur auf das Wirken nach außen, indem

er von Christi Beruf spridit: .... die Lehre von seiner Person, welche zugleidi nach außen hin die Lehre
von seinem Beruf oder von der Mitteilung des ewigen Lebens in dem Reiche Gottes, und nach innen die
Lehre von seinem Verhältnis zu dem ist, der ihn gesendet oder von Gott als seinem sidt ihm und durdt
ihn offenbarenden Vater.« Doch wird man niche in gleicher Weise vom Beruf Christi und dem der an
deren Menschen reden können, da Sdileiermadier Christus nidtt .als ein bloßes Erzeugnis der volkstüm
lidt bestimmten menschlichen Nature ansieht. Die nadr innen gewandte sittliche Seite des Berufsgedan
kens Schleiermacherskann naturgemäß in der Gestalt Christi keine Entsprechung finden. (Schleiermacher:
Glaubenslehre. Bd. 2. Hg. von M. Redeker. 7. Auf!. Berlin 1960. § 103, 2.)

60. Entwürfe zu einem System der Sittenlehre, a.a.O, S. 3 f.
61. E. Schott: Rirsdil. In: RGG V, 111H. - H. Stephan-M. Schmidt: Geschichte der deutsdien evangelisdten

Theologie seit dem deutsdien Idealismus. 2. Auf!. Berlin 1960. S. 220.
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gemeinsamen Endzweck der Gesellschaft verwirklichtw«. Lassen manche Berufe auch zu,
daß ihre Träger mehrere zugleich ausüben, so ist doch jeder geeignet, den persönlichen
Selbstzweck und den gemeinsamen Endzweck der Gesellschaft zu erreichen, sofern in ihm
das allgemeine Sittengesetz erfüllt wird. Der persönliche Selbstzweck des Berufes besteht
darin, »daß er dem geistigen Selbst einen Bestand verleiht, welcher es in irgendeinem
Grade unabhängig macht von den Bedingungen des natürlichen Daseins in der Welt.
Jedes Maß sittlicher Berufstreue überwindet die Welt8S« und bildet die geistige Persön
lichkeit64• Das sittliche Handeln erfolgt auf Grund eines Berufungsbewußtseins, das sich
weniger auf den Beruf als ganzen, als auf die einzelnen Berufspflichten bezieht und die
Forderung der Liebe zum Inhalt hat65•

Durch Erfüllung der Berufspflicht leistet der einzelne seinen Beitrag zu dem gemein
samen Endzweck, der für Ritschi nicht Lebensunterhalt und -sicherung sind, sondern der
für ihn im Reich Gottes besteht. Jeder sittliche Beruf ist demnach das Arbeitsfeld des ein
zelnen in der Gesellschaft für das Reich Gottes. »Denn man wird selig nicht bloß in der
Gemeinschaft mit Gott, sondern auch in der Gemeinschaft mit allen Seligen. Jene kann
man nur Gott verdanken, diese erzeugt man durch seinen persönlichen Beitrag zu dem
Gemeinwesen des Reiches Gotres'".«

Ritschis Berufsauffassung trägt einige reformatorische Züge in dem Begriff der Beru
fung und der Bedeutung des Berufs für das christliche Leben. Aber gerade hier ist auch
der Unterschied erkennbar. Die Berufung ist rational abwägbar, sie trifft nicht das Gewis
sen, und der Beruf macht den Menschen zu einer geistig-religiösen Persönlichkeit, die ihrer
Stellung im Reiche Gottes sicher sein kann87• Für Luther gehört der Beruf in diese Welt
und fordert den Menschen in konkreten Situationen zum Gehorsam. Gottes Reich aber
ist wie das Geschenk des Glaubens ganz Gottes Tat. Ritschi beachtet zu wenig die Unter
scheidung von Gesetz und Evangelium. Ihm geht es wie Kant und den Vertretern des
Idealismus um die Erfüllung des Sittengesetzes, wodurch der personale Charakter des
Lebens im Glauben einen gesetzlichen Zug erhält. Zweifellos steht er jedoch in seiner
Berufsauffassung den Reformatoren näher als Schleiermacher, der sich vom Idealismus
nur dadurch unterscheidet, daß er im Anschluß an die Romantik das Ziel des Menschen
im Umgang mit Gebildeten sieht. Die »Berufung« bezieht sich darum für ihn weniger auf
den Beruf und seine Pflichten als auf die gebildete Persönlichkeit. Sie ist Anlage und
Bestimmung zur Entfaltung der Persönlichkeit.

In der Zuordnung von Beruf und Berufung kann die Berufung, sofern sie wirklich
sachgemäß verstanden wird, aber nur als Forderung Gottes aufgefaßt werden, denn der
Beruf stellt den Menschen in die Welt, in der er sich zu bewähren hat, also unter Gottes

62. A. RitschI: Die diristliehe Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung. Bd. 111. 3. Aufl. Bonn 1895.
S. 420.

63. A.a.O. S. 424.
64. A.a.O. S. 632.
65. »Das nothwendige Guthandeln aber ... wird unter der Bedingung als pflichtmäßig erkannt, daß es durch

das pflichturtheil in Analogie zum Berufe gestellt wird, nämlich daß man nach Erwägung aller Umstände
berufen sei, die außerordentliche Liebespflicht zu üben« (a.a.O, S. 630).

66. A.a.O. S. 633.
67. A.a.O.
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»Du sollst«, das die Liebe zum Nächsten von ihm fordert: »Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbstloB«

III. BERUF UND BERUFUNG HEUTE

Weder das Berufsverständnis Luthers noch das des Idealismus tragen unserer Berufswirk
lidikeir voll Rechnung. Von Luther untersmeiden wir uns vor allem dadurch, daß wir
unter Beruf nur noch einen Teilbereich unseres Lebens verstehen und das Wort Beruf für
uns keinen theologischen Gehalt mehr hat. Wir haben also einen anderen Berufsbegriff
als Luther. Vom Idealismus unterscheiden wir uns vor allem dadurch, daß wir vom Beruf
nicht die innere Freiheit, sondern in erster Linie die Sicherung unserer Lebensgrundlage
erwarten. Damit hat auch die idealistische Auffassung der Berufung ihre Bedeutung ver
loren, denn sie ist auf die Erwartung, die die Vertreter des Idealismus an den Beruf heran
trugen, angelegt.

In diesem Abschnitt soll der Versuch unternommen werden, anzudeuten, wie man in
unserer sozialen Wirklichkeit die beiden Begriffe Beruf und Berufung verstehen kann,
ohne ihre Tradition völlig preiszugeben.

Was versteht man heute unter Beruf? Das Bundesverwaltungsgeridtt betrachtet »jede
auf die Dauer berechnete und nicht nur vorübergehende, der Schaffung und Erhaltung
einer Lebensgrundlage dienende Betätigung« als BerufoD. Abgesehen davon, daß in dieser
Definition die Worte »auf die Dauer beredmete« eine gewisse Unklarheit lassen, weil
nicht gesagt wird, wie lange man die Dauer denkt, wird nicht beachtet, daß der berufs
tätige Mensch nicht nur sich selbst, sondern auch der Allgemeinheit dient. Diesen Sachver
halt hat aber das Bundesverfassungsgericht erkannt, wenn es den Beruf als eine »wirt
schaftliche sinnvolle Arbeit« oder als »Tätigkeit, die für den Einzelnen Lebensgrundlage
ist und durch die er zugleich seinen Beitrag zur gesellschaftlidten Gesamtleistung erbringt«
bezeichnet?". Dieser Berufsbegriff ist dem der »Systemarik der Berufe«, herausgegeben
vom Bundesministerium für Arbeit, Bonn 1949, zugrunde liegenden sehr ähnlich. Dort
versteht man unter Beruf »die auf Erwerb gerichteten, besondere Kenntnisse und Fertig
keiten sowie Erfahrungen erfordernden und in einer typisdien Kombination zusammen-
fließenden Arbeitsverrichtungen , durch die der Einzelne an der Leistung der Gesamtheit
im Rahmen der Volkswirtsdtaft mitsdiaffl, und die in der Regel auch die Lebensgrund-
lage für ihn und seine nicht berufstätigen Angehörigen bildet«. Die Berufsleistung besteht
nicht nur in der »Herstellung wirtsdtaftlidter Giiter«, sondern audi in der »Schaffung und
Vermittlung kultureller und geistiger Werte71« .

Um eine Tätigkeit als Beruf zu bezeichnen, müssen also drei Bedingungen erfüllt sein:
1. Die Tätigkeit muß eine gewisse körperliche oder geistige Fähigkeit erfordern.
2. Sie muß dem Berufstätigen und seinen nicht berufstätigen Angehörigen eine Lebens

grundlage bieten.

68. Mark. 12, 33 p.
69. 1, 54.
70. 7,377. Beide Definitionen zitiert nach O. Bacbo]: Freiheit des Berufs. In: Die Grundrechte, Handbuch

der Theorie u. Praxis der Grundredire. Hg. von Bettermann, Nipperdey, Sdreuner. Berlin 1958. In, 1/181.
71. Seite IV f.
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3. Sie muß der Allgemeinheit zum Nutzen sein.
Dieses Berufsverständnis schließt einerseits das Hobby aus, denn dieses dient nicht der

Lebensgrundlage und ist auch nicht immer zum Nutzen der Allgemeinheit. Es schließt
andererseits das Verbrecherrum aus, das Werner Sambart als Beruf bezeichnete. »Jeden
falls ragt der Bereich des Berufs weit über den Umkreis von Berufen hinaus, den selbst die
gewissenhafteste Berufsstatistik, wie die deutsche,verzeichnet. Schon deshalb, weil ja diese
nur slegale- oder wohlanständige Tätigkeiten gelten lassen darf und deshalb Dieberei,
Räuberei, Mädchenhandel, Zuhältertum, Hochstapelei und dergleichen nicht als Berufe
kennt, während sie es doch zweifellos sind7!.« Wohl können diese »Tätigkeiten« eine
Lebensgrundlage bieten, ja, sie fordern auch bestimmte Fertigkeiten, aber worin besteht
ihr Nutzen für die Allgemeinheit? Man könnte diesen höchstens darin erblicken, daß eine
Menge Polizisten, Staatsanwälte, Richter, Wachleute und dergleichen einen Beruf finden,
um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Dann hätte man aber aus der Not eine Tugend ge
macht. Man hätte jeden ethischen Maßstab preisgegeben.

Bis jetzt haben wir den Beruf nur formal betrachtet, und das entspricht auch dem
abstrakten Charakter unserer modemen Organisationen. Wir haben zu klären versucht,
was wir meinen, wenn wir das Wort Beruf aussprechen. Dabei mußten wir uns auf einige
wenige Kriterien beschränken, die auf jeden Beruf anwendbar sind. Damit haben wir
aber noch nicht die ganze Berufswirklichkeit beschrieben. Für jeden Menschen bedeutet
nämlich sein Beruf etwas anderes, etwas ihm eigenes. Dabei ist es zunächst gleichgültig,
welchen Beruf einer ausübt. Mag einer Arbeiter, Kaufmann, Arzt oder Künstler sein,
immer hat er ein nur ihm eigenes Verhältnis zu seinem Beruf. Er kann seinem Beruf aus
Interesse, Freude, Widerwillen, Gleichgültigkeit, nur um des Geldverdienens willen oder
dergleichen nachgehen. Die Zahl der möglich.en Motive, aus denen heraus einer seinen
Beruf ausübt, ist unübersehbar. Man kann keinem Mensch.en ins Herz blicken, und die
meisten werden auch mehrere Motive bei ihrer Berufsausübung haben.

In diesem Zusammenhang interessiert uns allerdings weniger, warum und wie ein
Mensch. seinem Beruf nachgeht, sondern welch.e über die oben erwähnten hinausgehenden
Bedeutungen der Beruf für den Mensch.en hat. Da ist zuerst auf die soziale Funktion hinzu
weisen, die der Beruf hat. Denn der Beruf bestimmt nicht nur die Stellung in unserer Ge
sellsch.aft, sondern er ist auch. der »Raum der wesentlichsten Sozialkontakte der modemen
Mensch.en73«, das heißt der Ort, an dem sich menschliche Beziehungen in Form von Be
kanntsch.aften und Freundschaften anknüpfen, ja selbst sich. »Bekanntsch.aften ergeben,die ...
dann zur Heirat führen74«. Darüber hinaus verleiht der Beruf dem Menschen »die innere
Sich.erheit der Persont!«. Der Berufstätige sieht sich. nicht nur als Nutznießer, sondern
auch. als Mitarbeiter. »Beruflich.e Sicherheit, Leistung und Zufriedenheit im Beruf, sind
wesentlich.e Grundlagen der seelisch.en Gesundheit des modemen Menschen. So ist der Be-

72. Art. Beruf. In: Handwörterbuch der Soziologie. Hg. von Al/red Vierkandt. Stuttgart 1959. S. 25.
73. H. Schelsky: Die Bedeutung des Berufs in der modernen Gesellschaft. In: Unser Verhältnis zur Arbeit.

Kröners Taschenausgabe, Band 309. Stuttgart 1960. S. 44.
74. A.a.O. S. 45.
75. A.a.O. S. 48.
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ruf heute zwar nur eine Lebensachse neben anderen, aber für die meisten Menschen ist er
immer noch die Iebensnorwendigstets.«

Der Beruf gibt aber nicht nur dem Menschen etwas, sondern er fordert den Menschen
audi. Nur indem der Beruf den Menschen fordert, verleiht er ihm etwas. Eine Tätigkeit
kann eigentlich aber nur bestimmte Fähigkeiten oder Kräfte des Menschen, nicht den
ganzen Menschen erfordern. Fähigkeiten und Kräfte hinwiederum können nicht verant
wortlieh gemacht werden, denn Verantwortlichkeit ist ein Wesenszug der Person. Da nun
der Mensch für seine Leistung im Beruf verantwortlich gemacht wird, ist er nicht nur zum
Teil, sondern als ganzer Mensch, als Person im Beruf gefordert.

Es erhebt sich nun die Frage, wer den Menschen in seinem Beruf zur Verantwortung
ziehen kann. Natürlich steht das Recht, einen Menschen im Beruf zur Redienschafl zu
ziehen, jedem zu, der eine Forderung, sofern diese beruflicher Art ist, an ihn hat. Um uns
über die Verantwortlichkeit eines Berufstätigen eine Vorstellung geben zu können, greifen
wir aus der Vielzahl der Berufe den des Einzelhändlers heraus. Er hat oft ein paar An
gestellte, die von ihm die Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen und das
entsprechende Gehalt fordern. Seine Kunden erwarten von ihm gute und möglichst billige
Ware, seine Lieferanten ordnungsgemäße Bezahlung. Dem Finanzamt ist er ordentliche
Buchführung und termingemäße Bezahlung der Steuern schuldig, und verschiedene Auf
sichtsbehörden kontrollieren seine Ladeneinrichtung und die Aufbewahrung der Ware.
Der Hauseigentümer verlangt rechtzeitige Mietzahlung, das Elektrizitätswerk Bezahlung
der Stromgebühren, und Handwerker fordern ihr Geld für Instandsetzung der Räume
und dergleichen. Vielleicht ist für die Führung des Geschäftes der Besitz eines Lieferwagens
nötig, der den Verantwortungsbereich des Kaufmanns dann noch vergrößert.

Allen diesen Menschen,Behörden oder Einrichtungen ist der Kaufmann verantwortlich,
so daß unter Umständen seine ganze Existenz vernichtet wird, wenn er einem gegenüber
versagt. Im Normalfall fordern sie freilich nur sein Geld, seine Ware und die Einhaltung
der Arbeitsbedingungen, aber bei einem Versagen fordern sie ihn selbst, denn er steht
hinter allem. Der Mensch handelt in seinem Beruf, nicht das Geld und auch nicht irgend
eine Satzung, und für sein Handeln sowie für seinen Besitz ist er allen verantwortlich, die
irgendeinen Anspruch auf ihn erheben können.

Anspruch haben aber nicht nur Menschen und irdische Instanzen auf den Menschen,
sondern Anspruch hat in besonderer Weise Gott auf ihn, denn er hat ihn nicht nur ge
schaffen, sondern gibt ihm auch täglich seinen Wirkungsbereich und seine Handlungsfähig
keie, Den Anspruch, den Gott an den Menschen erhebt, nennen wir Berufung. Diese ist
nicht identisch mit der Berufung zum Glauben, die durch das Evangelium geschieht.Sie ist
aber auch nicht nur Bestimmung für einen Beruf, wie sie heute meist verstanden wird,
sondern Berufung ist fordernder Anspruch Gottes an den Menschen. Dieser fordernde
Ruf Gottes tritt an den Menschenheran in seinen alltäglichen Berufspflichten und mit den
Menschen, die mit einer Forderung oder einem kollegialen Anliegen an ihn herantreten.
Der fordernde Ruf Gottes kann aber auch direkt an den Menschen ergehen, indem er die-

76. A.a.O. S. 48.
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sem einen Blick für seine Aufgabe gibt und ihn dabei im Gewissen bindet, so daß er ge
horchen muß, wenn er nic:ht schuldig werden will.

Ocrres Ruf fordert aber nic:ht nur die Erfüllung eines bestimmten Auftrages, sondern
Gottes Ruf fordert die Person des Menschen in dieser oder jener Tat. Es ist - um im Sinne
Luthers zu reden - Gottes Ruf durch das Gesetz, der den Menschen erreicht. Da dieses Ge
setz aber den Sünder anspricht, kann es nur der in Wahrheit erfüllen, der durch das Evan
gelium die Vergebung empfangen hat, denn nur er ist frei für den geforderten Gehorsam.

Der Beruf umfaßt heute nur noch einen Teil des menschlichen Lebens, wie wir am Ein
gang des Abschnittes feststellten. Gott fordert jedoch den ganzen Menschen. Gottes Be
rufung trifft den Menschen darum in seinem Beruf, aber auch außerhalb desselben. Luther
verstand ja unter Beruf nicht nur das Arbeitsverhältnis des Menschen, sondern auch seine
häuslichen Pflichten sowie andere itmter. In ihnen allen wußte er den Menschen unter
Gottes Gesetz. Dementsprechend gilt auch für uns, wenn wir von Berufung reden, daß wir
Gottes Forderung unterstehen im Beruf, aber genauso in der Freizeit.

Ist nun die Berufung nicht nur auf den Beruf, sondern auf den ganzen Lebensbereich
des Menschen gerichtet, dann kann sie allerdings auch eine Bestimmung für diesen oder
jenen Beruf bedeuten. Gott kann einen Menschen wohl für diesen oder jenen Beruf be
stimmen, aber er kann ihn auch zu einer außerberuflichen Tat berufen.

Doch woran erkennt man die außerberufIiche Berufung? Die Berufung im Beruf erfährt
man gewöhnlich in den Berufspflichtenoder durch einen direkten Auftrag Gottes. Genauso
erkennt man die außerberufliche Berufung. Die Situation, in der einer steht und ein ihr
angemessenes Handeln fordert - man denke an das Gleichnis vom barmherzigen Sama
ritern - oder das Bewußtsein um eine bestimmte Verpflichtung können ein Ruf Gottes
an den Menschen sein. Die Berufung für einen bestimmten Beruf oder zu einer außer
ordentlichen Tat innerhalb oder außerhalb des Berufes ist freilich ein Ereignis, über dessen
Echtheit nur der Berufene selbst zu entscheiden vermag. Sie stellt ihn deshalb vor die
Aufgabe, ständig zu prüfen, ob sein Berufungsbewußtsein nicht auf Einbildung beruht.

Berufung als fordernder Ruf Gottes an den Menschen darf nicht verwechselt werden mit
der Berufseignung, der Begabung oder der Fähigkeit eines Menschen für diesen oder jenen
Beruf. Diese kann nur als Voraussetzung für die Berufung verstanden werden. Würde man
sie als Berufung verstehen, dann hätte man den konkreten fordernden Charakter der Be
rufung preisgegeben, denn die Berufseignung ist primär eine Gabe, die freilich nicht un
genutzt bleiben soll, die aber nicht nur Forderung ist.

Beruf und Berufung, die für Luther wegen seinesBerufsbegriffes identisch sind, sind für
uns heute zwei verschiedene Begriffe, die zwei Wirklichkeiten beschreiben. Auch der
Gläubige versteht seinen Beruf heute nicht als Ordnung Gottes, aber er weiß sichvon Gott
im. Beruf gefordert, berufen. Da die Berufung den Menschen auch in seinem Beruf erreicht,
hleiben beide Begriffe, der theologische der Berufung und der soziologische des Berufes
audl heute aufeinander bezogen. Beschreibt der Begriff Beruf eine soziologische Gegeben
heit, so meint Berufung einen Sachverhalt, den nur der Glaube kennt, der aber nicht nur
für den Gläubigen wirklich ist, denn der fordernde Anspruch Gottes in der sozialen Welt

77. Lult. 10, 25 H.
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ergeht nicht nur an den Gläubigen, sondern an alle Menschen. Da aber lediglich der Glaube
um diesen Anspruch Gottes weiß, ist die Rede von der Berufung im Beruf und der Be
rufung zum Beruf eine Glaubensaussage, die nur für den sinnvoll ist, der im christlichen
Glauben lebt.

Vikar Dieter Bromm Kassel, Auekamp 36

Anthropologisch-psychologische Gesichtspunkte
der Geschlechtserziehung"

VON KARL HORST WRAGE

Ober die Notwendigkeit von Geschlechtserziehung einleitend zu sprechen, hieße, Eulen
nach Athen tragen. Lassen Sie mich deswegen versuchen, die Ursachen für diese Notwen
digkeit aufzuzeigen.

Sicher ist eine Ursache in der Neustrukturierung unserer Gesellschaft zu sehen. Die fest
gefügte Form des menschlichen Zusammenlebens, die Ordnung, in die hinein allein der
Mensch sich entwickeln konnte, die ihm gar keine andere Möglichkeit der Entwicklung
ließ, die ihn immer wieder einbegriff in eine Hierarchie gleichsinniger Ordnungen des
patriarchaien Kanons, ist der selbst zu gestaltenden Institutionalisierung gewichen mit
höherer Bedeutung der Eigenentscheidung und damit Verantwortung. Da diese neue
Gestaltung nicht in jahrhundertelanger Einübung tradiert wurde, kommt es zur Unsicher
heit in den Verhaltensweisen und zu mannigfachen eigenen selbstverantwortlichen Gestal
tungsversudien, die von den bisher bekannten - jetzt als streng oder moralisch erlebten 
alten Formen abweichen und gegenüber früher als chaotisch wirken, oder es kommt aus
der Unsicherheit zum Nichttun (zum laissez faire und laissez allez) mit dem gleichen
Erscheinungsbild des im Suchen Irrenden, dem die rationalen Erkenntnisse wenig nützen,
weil ihm die emotional-tradierten Bezüge fehlen. So kam es an jener Nahtstelle sozio
logischer Strukturen zu Änderungen des Verhaltens in den zwischenmenschlichen Bezie
hungen, zu Störungen der Entwicklung des Einzelnen wie des Kollektivs, zu Prüderie,
wenn geschichtlich überholte Prinzipien fordernd aufrechterhalten wurden, zu Hemmungs
losigkeiten, wenn im überschwang des Neuen alle Ordnung abgelehnt wurde.

Diese Entwicklung haben wir in den letzten Jahrzehnten teils mit Erstaunen, teils mit
Erschrecken beobachtet. Es hat nicht an gutgemeinten Reaktionen gefehlt. Wir stehen
daher heute vor der Aufgabe, eine für unsere Zeit, für unsere Kinder, Jugendlichen, Eltern
und Erzieher gemäße Form der Führung und Hilfe in der Entwicklung, Begleitung auf

* Einleitungsreferat zur Tagung des Deutschen Arbeitskreises für Familienberatung über das Gesamtthema:
»Gesamtpädagogisdie Gesichtspunkte der Geschlechtserziehung und deren Verwirklichung« in Hannover
am 10. (und 11.) November 1961.
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dem Wege zur Reife, zu finden (im Sinne des angloamerikanisdien Begriffes »guidance«).
Wir sind dabei belastet von der Tradition, von unserem Wissen in Teilaspekten, von Vor
urteilen, eigenen oder fremden - wenn wir uns nicht selbst in uns davon abgelöst, frei
gemacht haben. Wir werden nur dann helfen können, wenn wir die Menschen in ihrem
Sosein akzeptieren, vorbehaltlos und vorurteilsfrei, uns ihnen in Liebe zuwenden, nicht
erstickend oder überfordernd. Dabei ist es nicht gleichgültig, wo wir unsere eigene Haltung
gegründet haben. Die tradierten Auffassungen - auch wenn ihre Richtigkeit beweisbar
erscheint - müssen und können wir heute in Frage stellen und neu - anders als früher 
nach dem Bild des Menschen fragen. Gerade weil wir dieses können, haben wir die Mög
lichkeit, auch neue Antwort zu erhalten. Das gilt, ob wir die Bibel, die Anthropologie,
die Psychologie, die Tiefenpsychologie oder andere erkenntnis-theoretische Wissenschaften
zu Rate ziehen.

Da Geschlechtserziehung zur Verwirklichung des Menschseins in den Ordnungen des
Kulturbereiches führen soll - wir werden uns hier nicht mit der Geschlechtserziehung in
Finnland oder Spanien, in Grönland oder den verschiedenen Südseestämmen zu beschäf
tigen haben -, werden wir uns nun mit der Frage des menschlichen Seins zu befassen haben
und dabei erkennen, daß es die umfassende anthropologische Aussage heute nicht gibt.
Ob es sie jemals geben kann, ist eine zweite Frage, die wir ganz bewußt offenlassen müs
sen, um nicht in den Fehler zu verfallen, zu meinen, es endgültig gesagt zu haben.

Es gibt den Menschen auf dieser Welt nur als Mann und Frau. Mensch-Sein ist ge
schlechtlichesSein, und in diesem steht der Mensch von der Geburt bis zum Tode, ja sogar
von seiner Zeugung an. Die Geschlechtlichkeit umfaßt das ganze Sein des Menschen, in
den Teilaspekten des Geistigen und Seelischen wie in denen des Körperlichen. In seinem
Denken und Handeln kann der Mensch sein Geschlechtlichsein nicht ausschließen. Er han
delt und denkt immer als Mann oder als Frau, als männliches oder weibliches Wesen.
Wenn auch das Handeln äußerlich gleich erscheint, so gibt es doch kein von der Geschlecht
lichkeit abstraktes Handeln. Wollte der Mensch sich aus seiner Geschlechtlichkeit lösen,
und sei es auch nur in einem Teil, auch nur in der gedanklichen Abstraktion, so würde er
aufhören, Mensch zu sein. Das Geschlechtliche,das alle Seinsschichten des Menschen umfaßt,
gehört also nicht nur seinsnotwendig zur menschlichen Natur, sondern ist das Menschsein.

Von der geschlechtlichen Bipolarität des Menschseins spricht auch die Bibel: Als Mann
und Frau sind sie Gott zum Ebenbild geschaffen. In dieser Polarität sind sie Ebenbild
Gottes. Das Für-sich-allein-Sein gilt nicht. Ja, erst in der Polarität wird der Mensch sich
seines Menschseins inne, Aus dieser polaren Geschlechtlichkeit entspringt die ontische
Zuordnung aufeinander hin, die seinshafte Partnerschaft von Mann und Frau. Die primäre
Sozialität ist das Mann- und Frau-Sein, nicht das Bruder- oder Schwester-Sein. Aus dieser
primären Zuordnung erwächst alle andere Gesellschaft. Die Lebensgemeinschaft von Mann
und Frau, die ihre Krönung im Einssein findet, kann in dieser nicht als Genitalität miß
verstanden werden. Sie ist Einssein im gesamtmenschIichen Bereich, im körperlich-sinn
lichen wie im geistig-seelischen, und ohne die Achtung und Ehrfurcht voreinander Miß
brauch des Partners, unkeusch. Aus diesem Einssein, der Inkarnation des Eros und der
Nächstenliebe, aus der totalen Hingabe und Preisgabe aneinander folgt die Notwendigkeit
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der Abgrenzung und Eingrenzung dieser Gemeinschaft gegenüber der Welt von Dornen
und Disteln, die Ehe als einer Lebensgemeinschaft in allen Seinsbereichen. Die Ehe ist also
keine von außen kommende Ordnung des Zusammenlebens, sondern aus dem gesdiledir
liehen Menschsein ontisch begründet. In ihr gibt es keine Wertstufung; denn da beide,
Mann und Frau, sidi in ihrem Menschsein nur in der Begegnung erkennen, sind sie gleicher
maßen gebende und nehmende Teilhaber, im eigentlichen Sinne Partner. Wenn wir also
von Geschlechtlichkeit sprechen, so meinen wir immer das Menschsein als Mann und als
Frau und nicht die isolierte Sexualität oder die reine Genitalität.

Wir müssen uns dabei nachdrücklich abgrenzen von der Sexualpädagogik alten Stils,
die meinte, genug getan zu haben, wenn sie über Bau und Funktion der Genitalien und
die Möglichkeiten des genitalen Vollzuges aufgeklärt hatte. Dieses ist sicherlich im be
dauerlichen Mißverständnis auch Freuds geschehen, der in seinem Begriff »Sexualität«
stets den Eros einbezog. Unser Begriff der Geschlechtlichkeit umfaßt die Genitalität mit,
aber nicht ausschließlidl aller anderen Seinsbereiche. Er umfaßt auch und besonders den
innerpsychischen Bereich.

Auf die innermenschlicheBipolarität von Männlich und Weiblich ist von der Anatomie
und Endokrinologie schon oft genug hingewiesen worden: die rudimentären Anlagen von
Eierstöcken und Eileitern beim Mann, die rudimentären Anlagen von Hoden und
Samenleiter bei der Frau, die kongruierenden Anlagen von Penis und Klitoris, Seroturn
und Labien und die gegengeschlechtliche Hormonausschüttung aus der Nebenniere. Diese
letztlich nur den Mediziner im engeren Sinne interessierenden Tatsachen (als Ursachen
seltener organischer Krankheitsbilder) haben aber ein besonderes Gewicht erfahren, nach
dem durch die tiefenpsychologischen Erfahrungen und den durch diese Erkenntnisse ge
schulten Einblick in die Symbolik der Mythen feststeht, daß es auch im innerpsychischen
Bereich des Mannes und der Frau jeweils ein gegengeschlechtliches Innenbild gibt, die wir
in Anlehnung an C. G. Jung die Anima des Mannes und den Animus der Frau nennen.

Diese Innenbilder sind für das Erscheinungsbild und die Verhaltensweisen des Mannes
und der Frau nicht bedeutungslos. Wird das jeweilige Innenbild akzeptiert, gestattet die
Erziehung ein solches Geschehen, wird die eigentliche Verwirklichung des Mann-Seins
bzw. Frau-Seins erst möglich und damit auch die echte partnerschaftliche Beziehung zwi
schen beiden - andernfalls wird das Mensch-Sein verzerrt und die Begegnung allenfalls
zum Projektionserlebnis mit allen Konsequenzen der Überforderung und Enttäuschung.

Im einzelnen muß hierzu festgestellt werden, daß der Mann sich das ihm eingeborene
Bild des Weiblidlen verfügbar machen muß, um seine Männlichkeit durch das Mitklingen
des Weiblichen in ihm zu unterstreichen. Die Tatsache, daß der Mann heute weitgehend
als sexueller Held erlebt und gesehen wird und dabei erotisch verkümmert ist, ist ein
deutlicher Hinweis für das Fehlen der Anima-Akzeption. Wird die Anima aber nicht im
innerpsychischenBereich angenommen, so wird sie gleichsam auf eigene Faust nach außen
wirksam, unkontrollierbar durch das Ich, das nur darüber erstaunt ist, wie »einem so
etwas passieren konnte«, Der Mann wirkt weibisch, sentimental, wehleidig und an falschen
Stellen nachgiebig. Ferner kommt es zur Begegnung mit der Anima außerhalb der eigenen
Innenwelt, zum Projektionserlebnis der Anima auf eine Frau, das heute in einem Durch-
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schnittsroman als das urplötzliche Verfallensein an eine Frau, das Wissen, »das ist sie«,
der »plötzlich in Liebe gefallene Mann«, der oft zum willenlosen Werkzeug wird, dar
gestellt ist, als ein Ideal des Glücklichseins. Dabei kann die Animageliebte, das Seelenbild,
auf geeignete und ungeeignete Personen projiziert werden, ein »heiliges Bild« auf eine
»unheilige Frau«, und zwar um so mehr, je ungeprägter die Frau ist oder erscheint, wobei
die Mode ein weitgehend einheitliches Projektionsmodell zu schaffen scheint. Ein nach
außen projiziertes Animaerlebnis kann einen Mann völlig aus der Bahn werfen, ist oft
die Ursache für eine unverständliche Partnerwahl - denn der Außenstehende steht ja
nicht in dieser Faszination der Projektion -, ist die Ursache für das Suchen nach der ,.be
stimmten« Partnerin, nach dem »Typ«. - Hier hilft allerdings kein rationales Argumen
tieren, sondern nur eine Hilfe zur inneren Entwicklung, die diese innerpsychischen Abläufe
bewußt werden läßt.

Der positive akzeptierte Animus der Frau drängt die Frau nicht etwa aus dem Weib
lichen heraus, sondern ermöglicht ihr eine positive Lebenserfahrung und -erfassung vom
Bewußtsein her. Der Anima des Mannes - der eroshaften Strebung im Unbewußten des
Mannes - steht der Animus der Frau - die logoshafte Strebung - gegenüber, wobei Anima
nicht nur und Animus nicht ohne jeden Eros ist. Wenn wir Logos in Anlehnung an Emma
Jung als Wort, Kraft, Sinn, Tat interpretieren, werden wir verstehen, daß die Verwirk
lichung des Animus in der Frau ihr auch männliche Züge verleiht. Wird ihr dieses aber
versagt, so wird der gefesselte Animus aus dem Unbewußten wirkend im Extrem das
Weibliche verdecken und zu berufsfanatischen, erotisch aggressiven Frauentypen führen.
In der erotischen Aggression der Frau liegt heute eine Ursache für die Überbetonung des
Wandlungscharakters, des Evahaften, gegenüber dem Elementardiarakter, dem Urmütter
liehen. Diese innerpsychische Haltung hat unter anderem dazu geführt, daß die Mutter
schaft nicht nur als unästhetisch unter dem den Evacharakter betonenden Umstandskleid
verborgen wird und die königliche Haltung der Schwangeren verlorengegangen ist, son
dern auch dazu, daß die Einstellung zum vorgeburtlichen Leben der Kinder »ver-rückt«
ist und der Schwangerschaftsabbruch zum gesellschaftlichen Problem wurde, trotz der
vertieften wissenschaftlichen Einsichten, aber auch wegen damit scheinbar möglich gewor
dener Manipulierbarkeit des Lebens. (Hier liegt auch eine Wurzel des inneren Problems
der »verantwortlichen Elternsdiafbe.) Dieses wäre undenkbar gewesen, wenn die inner
psychische Kraft der Mutter als Bewahrerin lebendig geblieben wäre. Die Erziehung wird
hier die Position des Elementarcharakters stärken müssen, ohne jedoch in den Fehler zu
verfallen, die Frau nur als Mutter ohne jeden Eva- und Logoscharakter zu konzipieren. 
Entsprechend der Animaprojektion beim Mann kann auch bei der Frau die Projektion des
Animus wirken im Sinne der Suche nach dem »Typ« und der Überforderung des Partners.

Für die Heranwachsenden stellen Projektionen das Übungsfeld der jugendlichen Liebe
dar. Kommt es zur Umwandlung von der aus dem Unbewußten geprägten Anima-Animus
Bindung in eine davon freie persönliche Bindung - wird das Rätsel des anderen gelöst 
wird er hinter der Projektion erkannt -, so tritt (nachdem das eigene InnenbiId an dem
anderen erkannt und akzeptiert ist) die personale Begegnung an die Stelle der Projektion
und wird zu einer echten Ich-Du-Beziehung.
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Für beide, für den Mann und für die Frau, gilt diesbezüglich aber auch, daß sie ihr
erstes Anima-Animus-Erlebnis an dem gegengeschlechtlichen Elternteil erfahren. Kommt
es nicht zur Ablösung dieses Bildes, so auch nicht zur Reife und Freiheit für eine echte
Begegnung. Bleibt das Mädchen als»Vater-Tochter«, der Knabe als »Mutter-Sohn« fixiert,
so ist die Reifung unterbrochen. Diese Fixierung erfolgt aber nicht erst in oder nach oder
unter der Pubertät, sondern ist schon aus der frühkindlichen Entwicklung als Verhaltens
schema vorgeprägt. Schon an dieser Stelle muß uns deshalb deutlich werden, daß die
Geschlechtserziehung zur Verwirklichung des Menschseinsals Mann respektive als Frau in
erster Linie die Ablösung von Vater und Mutter von Anfang an ermöglichen muß. Das
Verlassen von Vater und Mutter, das sowohl für den Mann wie für die Frau gilt, ist nicht
ein schmerzliches Ereignis für die Eltern am Tage der Hochzeit der Kinder, sondern ein
notwendiges dynamisches Geschehen von der Geburt des Kindes an, das nicht moralisch
von Dankbarkeit fordernder Liebe erstickt oder anders fehlverstandener Elternschaft ver
hindert werden darf. Das archetypische Symbol der Frau, hergebendes Gefäß zu sein, ver
deutlicht dieses.

Mit einer so gearteten, das geschlechtliche Innenbild akzeptierenden Erziehung verhelfen
wir den Kindern zur Verwirklichung ihres Mann- und Frau-Seins in ihren individuellen
Möglichkeiten und Grenzen, ohne sie in ein Schema der kulturkollektivistischen Forderung
zu zwängen. Der Knabe und das Mädchen, die ihre volle Gesdileditlidikeit akzeptiert
haben, werden von der ontischen Zuordnung aufeinander hin fähig sein zur Partnerschaft
in der Ehe, weil sie das In-seiner-Gesmlechtlidlkeit-anders-Sein des Partners amten kön
nen. So wird eine sinnvolle Geschlechtserziehung Erziehung zur Ehe, aber ermöglicht auch
gleichzeitig aus der inneren Bejahung des Eigenen das bejahte Ledigbleiben. Nur der
Ehelose (man spüre bei diesem Wort den negativierenden Akzent) wird ungehemmt,
innerlich frei diesen Stand erfüllen können, der sein eigenes Mann- oder Frausein bejaht
und nicht in einen Protest gerät. Wir wollen also mit der Geschlechtserziehung nicht nur
eine akzentuierte Erziehung zur Ehe, sondern eine Erziehung zur Annahme der eigenen
Gesdllechtlichkeit, die auch andere Formen echter Partnerschaft in unserer Gesellschaft (in
Schule, Beruf und außerhalb derselben als echte Freundschafl) ermöglidir, Für diese Erzie
hung sind die bewußten Haltungen und unbewußten Erwartungshaltungen, die Atmo
sphäre des Elternhauses, entscheidender als verbale Wissensvermittlung.

Da das Kind, das als unentwickelter Mensch - nicht wertend als unterentwickelter
Mensch- angesehen werden muß, gerade in den ersten Lebensjahren um der Liebeszuwen
dung der Eltern willen - deren Entzug die schlimmste Strafe ist, deren Entzugsandrohung
die größten Ängste auslöst - sich mit den Haltungen der Eltern indentifizieren muß, um
im Gleichgewicht des Glücklic:hseins zu bleiben, kommt es folgeric:htig zur übernahme der
Einstellungen der Eltern als eigene Einstellungen des Kindes. Diese für die gesamte Ent
wicklung der Charakterstruktur gültigen innerpsychischen Abläufe gelten insbesondere
auch für die Entwicklung und Einstellung zur Gesdilechtlichkeit, Schon die negative Be
wertung des Geschlechts des eben geborenen Kindes durch die Eltern (schade, wieder ein
Junge - oder das sollte doch eigentlich ein Junge werden - oder umgekehrt) überträgt sich
auf die Selbstbewertung des Kindes (nicht durch den einmaligen Ausspruch, sondern durch
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die diesen Ausspruch bewirkende, das Geschlecht dieses Kindes ablehnende Dauerhaltung,
die Atmosphäre), auch auf die Selbstverwirklidumg, die innere Bejahung des Soseins mit
dem negativen Ergebnis der Ablehnung der Geschlechtsrolle, das Andersseinwollen, der
Minderung des Selbstwertgefühles.

Die Bewertung und Behandlung der Impulse des Kindes im weiteren Verlauf seiner
Entwicklung kommt prägend, bahnend für das spätere Verhalten des Kindes hinzu. Die
Vitalenergie des Menschen liegt im Unbewußten begründet. Von hier drängen die Antriebe
als Impulse, ausgelöst durch ein Reizobjekt, das in den ersten Lebensmonaten im Kinde
selbst oder in der mit ihm engverbundenen Mutter zu finden ist, in einem Primärvorgang
zur Reizabfuhr und damit zur Befriedigung des Anspruches auf Betätigung. Erst im Laufe
der ersten Lebensjahre lernt das Kind, die impulsive Reizansdioppung einer Kontrolle zu
unterwerfen und damit die Reizabfuhr zu lenken. Die Instanz, die diese Auseinander
setzung zwischen Impuls und Reizeinflüssen (Umwelt) vornimmt, ist das Ich. Das Maß
der Kontrolle, die Strenge oder Weite der Zensur über die vom Ich unternommene Betäti
gung, ist aber nicht nur abhängig von der Stärke des Impulses und der Stärke des Außen
reizes, sondern auch von einer Instanz, die die Bewertung der Handlung vornimmt, dem
Über-Ich, dem Gewissen. Dieses Gewissen (das Wissen um ein Sollen und das gleichzeitige
Wissen, sich mit dem Sollen im Gegensatz - schlechtes Gewissen - oder in übereinstim
mung - gutes Gewissen - zu befinden) ist praktisch Zwar anlagemäßig bei jedem Kind
vorhanden, seine Ausformung aber geschieht über den schon beschriebenen Vorgang der
Identifikation mit den Eltern. An dieser Stelle ist die entscheidende Ursache für die Tabu
ierung und Verpönung des Geschlechtlichen zu suchen. Aber auch die scheinbar zügellose,
ungelenkte Sexualität kann ihre Ursache in der Strenge des Gewissens haben. Da nämlich
der Antrieb (der Impuls, die Vitalenergie) nie völlig ausgelöscht werden kann, wird der
verhinderte, nicht gestattete Antrieb zum heimlichen Dennoditun, zur Trotzdem-Befrie
digung außerhalb der gesetzten Ordnung drängen. Das dadurch ausgelöste schlechteGewis
sen wirkt wieder im Sinne erneuter Bedrückung des Antriebes mit den gleichen Folgen,
also zum innerpsychischen Wiederholungszwang, aus dem es kein bewußtes Entrinnen
gibt, auch nicht unter der Androhung von Strafe (oder gar der unbewußten Selbstbestra
fung). Der Antrieb kann nur dann gestaltet, gezügelt, gelenkt werden, wenn er akzeptiert,
bejaht wird. Nur aus dem Annehmen aus Liebe ist dieser unwillentliche, unbewußte
Zwang aufzulösen - eine wesentliche Forderung für die pädagogischen Maßnahmen in
Elternhaus und Schule. Gegen den Antrieb anzukämpfen oder dazu aufzufordern ist
fruchtlos. Nur durch die Bejahung kann er gelenkt werden (wir werden speziell bezüglich
der Selbstbefriedigung darauf zurückkommen müssen).

Der Vorgang der Gewissensbildung durch die Identifikation wird auch daran deutlich,
daß das Kind lange Jahre die Stimme des Gewissens als die Stimme von Vater und (oder)
Mutter empfindet. Erst mit der Erweiterung der liebenden Verehrung auf andere Personen
(nicht der geforderten Unterwerfung) findet eine Identifikation mit anderen, eventuell
familienfremden und entgegengesetzten Bewertungsmaßstäben statt, bis schließlich nach
übergeordneten oder kulturkollektiven Werten gesucht wird und dann die Stimme des
Gewissens nicht mehr als auf eine bestimmte Person bezogene Stimme erlebt wird. Hier
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liegen die großen Möglichkeiten der Schulen und Kirchen, aber auch die Gefahren durch
das nicht akzeptierende Kulturkollektiv.

Wir hatten im vorhergehenden schon von der Unterdrückung der Antriebe gesprochen mit
der Folge der Dennoch-Durchsetzung des Antriebes und können ergänzen, daß daraus
eine illusionäre Erwartungshaltung resultiert. Wenn wir bedenken, daß die meisten Ehe
konflikte auf das disharmonische Zusammenstoßen von unterschiedlichen illusionären
Erwartungshaltungen zurückzuführen sind, werden wir die Bedeutung dieser Abläufe
gerade für die geschlechtliche Erziehung erkennen. Wir müssen diesem Vorgang der Unter
drückung der Antriebe (über die Gewissenszensur als Folge der Erziehung) aber auch noch
nach zwei anderen Seiten hin nachgehen.

Die später zur Verwirklichung des Menschseins notwendigen Energien (Antriebe) sind
im Kinde alle schon vorhanden. Die Einordnung und Grenzen der Anwendungsmöglich
keit der Antriebe innerhalb der jeweiligen Gesellschaft werden vom Kind bereits in den
ersten Lebensjahren erfahren und gelernt (»Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer
mehr«), und sie führen zur Angepaßtheit seines späteren Verhaltens, angepaßt an die
Situation, angepaßt der sozialen Ordnung. Werden jedoch seine Impulse nicht akzeptiert,
das heißt ihre positive Einordnung, die nur durch die Bejahung möglich ist, infolge einer
Barriere, die sowohl durch Härte als auch durch Verwöhnung entstehen kann, an einer
Verwirklichung gehindert, so werden die Energien dieses Impulses vor der Barriere fest
gehalten und fehlen zur späteren Bewältigung einer Aufgabe. Der Impuls, den Hänschen
eigentlich lernen sollte zu handhaben, wird abgeschwächt, gehemmt, und Hans hat ihn
nicht zur Verfügung, wenn er ihn braucht. Eine weitere Folge dieser Hemmung des
Impulses ist die Störung des Selbstwertgefühles. Da jede Tätigkeit (gelenkte Betätigung
des Antriebes) zu einer gesunden Steigerung des Selbstwertgefühles führt (gesunder Stolz),
muß jede Hemmung zum Zurücksetzen des Selbstwertgefühles, zum Gefühl der Minde
rung des Wertes, also zur skrupulösen Minderwertigkeit führen, die wiederum wegen der
Unerträglichkeit eines solchen Dauereriebnisses die Kompensation, den Ausgleich an einer
anderen Stelle, nach sichzieht. Hierbei ist die Rache die häufigste Form der Kompensation
und diese wiederum das zentrale Geschehen bei der Verwahrlosung. Denken wir nun an
die sogenannte sexuelle Verwahrlosung und die fließenden übergänge dahin, so müssen
wir feststellen, daß die Ursache hierfür nicht - wie fälschlichnoch angenommen - die feh
lende Strenge ist, sondern gerade das Gegenteil, die fehlende, akzeptierende Liebe, also
sowohl die Härte, Dressur und die verwöhnende Liebe und das laissez faire. Bei diesen
Vorgängen im innerpsychischen Bereich der Bahnung von Verhaltensschemata kommt es
nicht so sehr auf die einmalige massive Fehlverhaltensweise der Eltern und Erzieher an
als vielmehr auf die diese einmalige Handlung hervorbringende Gesamthaltung der Erzie
her, die Atmosphäre, das Milieu, das zudem noch durch das kulturkollektive Verhalten
mit bestimmt wird.

Diese Tatsachen spielen auch eine Rolle bei den nun kurz zu besprechenden Beispielen aus
den Einzelentwicklungsabläufen.
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Die Einübung der Intentionen, das Daraufzugehen, der Bindungs- und Beziehungstin
dung, beginnt beim Kind unmittelbar nach seiner Geburt. Treten hier Störungen auf, wird
das intentionale Begehren des Kindes gar angstbesetzt, so sind die Störungen beim späteren
Gebrauch Kontaktschwäche, Bindungsangst, Beziehungslosigkeit. Sie führen dann folge
richtig zum immer neuen Versuch der Bindungsaufnahme - quasi als Nachholbedarf -, der
nicht erfahrenen Primärintention, der nie abgesättigt werden kann - zum ständigen
Partnerwechsel sogar mit der kompensatorischen Aufnahme intimer Beziehungen, aber
zum Zurückschrecken vor der endgültigen, ehelichen Bindung. Geschieht diese trotzdem,
meist auf Veranlassung des unwissenden Partners, so ist die Ehe gleichsam ein nicht ge
wolltes Anhängsel an der fortgesetzten Kette der im Grunde oberflächlichen, wenn auch
intimen Begegnungen. Rationale Ermahnungen und Vorhaltungen helfen nichts, da der
Ablauf im Sinne des affektiven frühkindlichen Ablaufes schematisch, das heißt eingefah
ren, eingeschliffen und dem Bewußtsein nicht zugängig ist. »Ich will es eigentlich nidrr«
ist eine echte Aussage.

Andere Gruppen von Kontaktschwachen machen einen hohen Prozentsatz der die Ehe
vermittlung Aufsuchenden aus, wobei die bewußte Begründung hierzu (keine Gelegenheit,
Enttäuschungen oder ähnliches) unbewußt vorgeschobene Motivation ist. Die notwendige
Einübung der angemessenenWunscherfüllung, des Habenwollens, kann ebenfalls bei Stö
rung die geschlechtliche Reife verhindern, indem gleichsam infantile illusionäre Erwar
tungsforderungen und Wünsche die Möglichkeit der Partnerschaft überfordern.

Das Lernen des Behaltenkönnens und -dürfens im Wechsel zum Hergeben- und Hin
gebenkönnen und -müssen in einer nachfolgenden kindlichen Entwicklungsstufe ist für
die Geschlechtserziehung von nicht geringerer Bedeutung. Die Fehlentwicklungen zum
Verschwender und Geizhals im Extrem haben hier ihre Wurzel und wirken im Sexuellen
als Ursache der Impotenz des Mannes (es nicht hergeben können) und Frigidität der Frau
(sich nicht hingeben können). Besinnen wir uns unter anderem darauf, daß Impotenz und
Frigidität in der ärztlichen Beratungspraxis zugenommen haben, werden wir auch dieser
Entwicklungsphase für die Geschlechtserziehung unsere Aufmerksamkeit widmen müssen.

In der »letzten« Entwicklungsphase des Kindes bis zum sechsten Lebensjahr, der betont
genitalen und eroshaften Phase, führen Fehlhaltungen der Eltern entweder zum Fixiert
bleiben am gegengeschlechtlichen Elternteil und damit - wenn überhaupt - zur unfreien
Partnerwahl oder zum konkurrierenden Vergleichen von Wertigkeiten der Frau und des
Mannes, zur Haßliebe, zum Aufeinanderzuzanken. Beamtet man außerdem, daß die
Perversionen (zum großen Teil dadurch gekennzeichnet, daß ein aus dem Gesamtablauf
des normalen Liebesspieles und der Begegnung isoliertes Geschehen allein und ausschließ
lich zum Orgasmuserleben führt) als Ursache den Wechsel zwischen Härte und Verwöh
nung haben (z. B. Härte der Eltern am Abend und Verwöhnung durch die Großeltern
im Laufe des Tages) und ferner, daß die narzißtisc:he Liebe (die Unfähigkeit, lieben zu
können, mit dem Anspruch, geliebt zu werden) eine Fixierung an die früheste Entwick
lungsstufe darstellt, so ist die Bedeutung der ersten sechs Lebensjahre für die gesamte
Geschlechtserziehung wohl hinreimend genug betont.

Zwar wird von der Konstitutionsforschung und der Eugenik immer wieder darauf hin-
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gewiesen, daß die Erbmasse eine wesentliche Rolle bei 3011 diesen Vorgängen spiele. De
muß zugestimmt werden insoweit, als durch die Erbfaktoren die Grenzen der Entwid
lungsfähigkeit, die Variationsbreite der Anlagen gesetzt sind. Es kann damit aber nid
bestritten werden, daß bei einer sdlwachen,minderwertigen Anlage, eben wegen des genet
sehenUrsprunges dieserAnlage bei denEltern, dieEltern infolge ihrer abartigen Anlage aUI
schwache, »minderwerrige« Erzieher sind und daß damit zu der sm.wachen Anlage des Kir
des die schwadie (elterliche) Umwelt zusätzlich charakter-struktursetzend hinzukommt.

Aus dem vorher Gesagten ergibt sich die Notwendigkeit einer sinnvollen, rechtzeitiger
bewußten Gestaltung der GeschledltSerziehung durch die Eltern. Ihre Diktion, ihre Ver
haltensforderung an das Kind wird unglaubwürdig, »moralisdi«, wenn sie zur vorbild
haften Haltung in Diskrepanz gerät. Die Folge davon kann der Vertrauensbruch zwisehe
Eltern und Kind sein mit der indirekten Konsequenz der »Aufklärung durch die Straße.
Gleichzeitig mit den besprochenen Vorgängen, Hand in Hand mit ihnen, sollte in
Elternhaus auch die wissensmäßige Unterweisung erfolgen. Sie ist beinahe ebenso wichtil
wie das bisher Gesagte.

Trennt man die Besprechung dieser Abläufe aus systematischen Gründen von den all
gemeinen - wie im. es hier versuche -, so wird sich die Überschneidung wegen des Inein
andergreifens nidit vermeiden lassen. Gerade an der ersten Unterweisung oder arr
Geschehenlassen der ersten Unterrichtung wird das gleidi deutlich.

Schon nach Ablauf des ersten Vierteljahres, wenn das Kind beginnt, sich mit sich selbst
als Objekt (narzißtisch) bekannt zu machen, sucht es seine Geschlechtlichkeit im wahrsten
Sinne des Wortes zu be-greifen. Dieses Begreifenlernen ist wie das spätere Be-nennen
lernen, die Namensgebung der Geschlechtsorgane, ein notwendiger Vorgang. Nur das,
was der Mensch begriffen hat, das, was er benannt hat (Namensgebung = untertan machen,
siehe Adam und die Benennung der Tiere), kann er gestalten, da es ihm vertraut ist. Alles
andere muß er erst erforschen. So ist die Neugierde der Kinder die Folge verhinderter
Vertrautheit und nicht das Ergebnis der sinnvollen frühzeitigen richtigen Unterweisung.
Hierher gehört auch die »natürliche Nacktheit« in der Familie, die der Vehemenz der
bewußten phallischen Enttäuschung beim Mädchen und der Überbewertung des Phallus
trägers beim Jungen in einer späteren Entwicklungsstufe mit vier bis sechs Jahren die
Spitze nehmen kann. Dabei darf die natürlidre Nacktheit, das Offensein. Einsehbarsein
nicht im Sinne des sexuellen Darbietens mißverstanden werden. Die Erziehung zur Scham
(nicht Prüderie) fordert die Bewahrung der Intimität, das heißt, die Veräußerung der
Intimität muß vermieden werden sowohl im Entäußern außerhalb des Raumes der
Familie (der kindlichen Welt) wie außerhalb des Raumes der Ehe. Aus diesem Grunde ist
der Geschlechtsverkehr im Beisein des Kindes (audi wenn es anscheinend schläft) zu ver
meiden. Letzteres aber auch aus dem Grunde, weil das kleine Kind den Geschlechtsakt
wegen Fehlens eigener emotionaler Nachvollzugsmöglichkeiten als Aggression des Vaters
gegen die Mutter erlebt, was wiederum beim Mädchen die Angst vor dem Mann, beim
Knaben die Forderung nach Unterwerfung der Frau im späteren Verhalten zur Folge
haben kann.
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Auch die lustbesetzte, sicher vorhandene frühkindliche Sexualität, die zwar von der
Tiefe des Orgasmuserlebens des Erwachsenen weit entfernt ist, stellt ein auf dieses Erleben
gezielresEinüben dar, das akzeptiert werden muß, um die Vertrautheit zu wecken,andern
falls der schon besprochene Mechanismus der Hemmung mit Gehemmtheit, illusionärer
Erwartungshaltung und Selbstwertkrise später wirksam wird. Auf die Notwendigkeit der
frühzeitigen richtigen Fragenbeantwortung, mit den Hinweisen nicht auszuweichen, ad
hoc zu antworten, und nicht zu überfordern, das heißt, stufenweise dem Aufnahmever
mögen augepaßt an das volle Wissen heranzuführen, wobei die Realitätsprüfungen er
möglicht und erwartet werden müssen, ist von verschiedenen Seiten immer wieder hin
gewiesen worden. Ich möchte für viele andere nur die Namen Bouet, Seelmann, Zulliger,

Groeger, Achelts-Lebbert, Heigl, Gamm erwähnen. Jedoch. muß an dieser Stelle die Forde
rung wiederholt werden, daß das Kind bis zur Pubertät über Bau und Funktion der
eigenen wie der Organe des anderen Geschlechts informiert sein soll. Da die Präpubertät
heute um das zehnte Lebensjahr beginnt, ist eine entsprechend rechtzeitige Information
anzustreben, um dem Kinde beim erneuten Erwachen der eigenen geschlechtlichen Antriebe
vom Wissen und der frühkindlichen Erfahrung her ein Vertrautheitserlebnis zu ermög
lichen, das ihm viele unnötigen innerlichen Auseinandersetzungen erspart.

In der Pubertät, in der es infolge der nun bewußten Ablösung und Neugestaltung der
Beziehung zu den Eltern, der Berufswahl, der Auseinandersetzung mit den neuerwachen
den körperlich ausgelösten intensiven Erlebnissen im Bereich des Genitalen zu selbstver
ständlichen Krisenerscheinungen kommt, wäre die dann erst erfolgende Wissensvermitt
lung eine zusätzliche, vermeidbare Belastung, die diesen TeiIaspekt der pubertären
Reifung unnötig überbetont, mit einer Akzentsetzung, die das ganze Leben anhalten kann.
Erfolgt die Wissensvermittlung jedoch auch dann nicht, so wird aus dem ungelenkren und
aus den früheren Entwicklungsabläufen gehemmten Sektor eine noch intensivere Beschäf
tigung, aber außerhalb der angebotenen Ordnungen, die Folge sein.

über die bio-psychischen Abläufe auch der unterschiedlichen Entwicklung und der
Erlebniswelt bei Junge und Mädchen müssen beide, die neu in den Kreis des Erwachsen
seins eintreten, hinreichend informiert werden. Man sollte hier nicht mit Fragen oder
Ratschlägen oder gar unverstandenen, weil uneinsicheigen Geboten und Verboten in die
Jugendlichen eindrängen; denn die Ordnungen sind nur dann von ihnen zu bejahen,
wenn sie sie nicht als skurrile Forderungen der Alten erleben, sondern als dem ontischen
Sein des Menschen entsprechende und daraus erwachsende Verhaltensnormen. Aus diesem
Grunde muß die Erziehung in dieser Zeit die weitere Begleitung auf dem Wege zur Rei
fung, Orientierung, Information anbieten und die Entscheidung aus dem Wissen selbst
verantwortlich finden lassen, wobei Hilfen, nicht aber Fesseln anzubieten sind. Die größte
Hilfe ist und bleibt die Liebesbindung an die Erzieher, die positive Identifikation am
Vorbild. Allerdings wird jede Erziehungsform nicht versäumen dürfen, auch mit den
negativen kulturellen Ansprüchen vertraut zu machen. Wird diese Auseinandersetzung
zwischen Positiv und Negativ vorenthalten und wird keine echte Hilfe zur positiven
Entscheidung gegeben, ist die seelische Versteppung weiter Teile der Gesellschaft: nicht
aufzuhalten. Versäumt die Erziehung, sich ein Ziel zu setzen, das der Partnerschafts-

240



respektive Ehefähigkeit, so wird sie ziellos und sinkt auf die Stufe der Aufklärung und
des bloßen Genitalismus-Biologismus herab.

Verweilen wir jedoch noch einen Moment bei den innerpsychischen Abläufen der
Pubertät. Junge und Mädchen müssen den Eintritt in die Pubertät unterschiedlich erleben,
weil die biologische Symbolik der körperlichen Phänomene eine andere ist. Der Junge
wird mit der Ausstoßung der Samenzellen das ihm aus der Kindheit vertraute Lust
empfinden erneut, wenn auch intensiver, kennenlernen, weil dieser der Erhaltung
des Lebens der Art dienende Vorgang, wie alle der Lebenserhaltung dienenden Ab
läufe, emotional positiv gefärbt ist. Das Mädchen wird entgegen dem aus der Kindheit
vertrauten lustvollen Erleben der Sexualität mit der Menstruation ein negatives Emp
finden kennenlernen, weil alle die Erhaltung des Lebens hindernden Vorgänge unlust
besetzt sind, und die Menses ist der Ausdruck einer nicht genutzten Lebenserhaltung. Aller
dings kann das körperlich reife Mädchen auch ein sexuelles Lusterleben haben; dieses ist
aber auf den ganzen Körper bezogen und nicht wie beim Jungen genital. Das Mädchen
wird also zwischen Ablehnung und Sehnen emotional hin und her gerissen und durchaus
nicht primär das gleiche Verlangen nach körperlicher Betätigung der Geschlechtlichkeit
haben wie der junge Mann, dessen eindeutig positive Erfahrung ihn zum bewußten Repro
duktionsbegehren treibt.

Diese Dinge müssen die Heranwachsenden früh genug auch voneinander erfahren, wenn
sie sich gegenseitig verstehen und achten lernen sollen. Dabei ist es notwendig, daß sie
beide erfahren, ihre Gesdiledrtlichkeit dankbar anzunehmen, innerlich bejahen zu dürfen.
Nur wer auch seine Genitalität als Gabe gleichwertig aller anderen Gaben, beispielsweise
der Körperkräfte und des Geistes, annimmt, kann sie als Aufgabe gestalten und in die
Zucht der Ordnung nehmen. Das Verhaltensschema hierfür ist allerdings schon frühkind
lich gesetzt, kann jedoch durch Bewußtwerden von Fehleinstellungen korrigiert werden.

Aus diesem Grunde ist es auch falsch, den jungen Mann zum Kämpfen gegen sein Repro
duktionsbedürfnis in der Ipsation anzuhalten. Der Kampf gegen eine gute Gabe Gottes
muß scheitern und ist trotz aller jahrhundertelangen moralischen Verpönung als Onanie
gescheitert. Er läßt sich auch nicht von der Bibel her rechtfertigen; denn Onan wurde
bestraft wegen der Nichterfüllung der Aufgabe, in der Levirats-Ehe Nadlkommenschaft
zu zeugen. Die Belegung der Selbstbefriedigung des jungen Mannes mit dem theologischen
Begriff der Onanie - auch wenn dieser bedauerlicherweise zum terminus tedinicus der
Tiefenpsychologie geworden ist - ist falsch, weil damit in unserem christlich-abendländi
schenKulturkreis unmittelbar die moralische Abwertung der Geschleditlidikeit verbunden
ist, die sich unmittelbar oder später in der Betätigung mit unbewußt schlechtem Gewissen
und den vorher aufgezeigten negativen Konsequenzen auswirkt.

Aus den aufgezeigten positiven Haltungen der Erzieher und des Erziehungsmilieus, das
durch erstgenannte atmosphärisch gestaltet wird, folgt, daß auch die Freundschaften der
Heranwachsenden akzeptiert werden als notwendige Vertrautheiterlebnisse im Umgang
mit dem Partner für die spätere selbstverantwortliche Gestaltung der Ehe. Daß hierzu
der voreheliche Verkehr im Sinne des Ausprobrierens nicht gehört, für den es auch anato
misch-physiologisch keine Rechtfertigung gibt, wird aus dem ontisch begründeten Sein
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des Mannes und der Frau selbstverständlich. Der Koitus ohne Koexistenz ist Mißbrauch
des Partners. Nur aus der Inkarnation des Eros und der am Partner praktizierten Näch
stenliebe, als Krönung der geübten geistig-seelischen Gemeinschaft und der Achtung und
Ehrfurcht voreinander, ergibt sich die Erfüllung des Einsseins.

Führen wir uns das vorher Gesagte nodi einmal vor Augen, so müssen wir feststellen, daß
für die Erziehung zum Mann- und Frau-Sein der Begriff »Geschlechtserziehung« trotz
Abgrenzung gegen die »Sexualpädagogik« nicht das ganze weite Feld der diesbezüglich
notwendigen Vorgänge umgreift. Vielmehr sollte deutlich geworden sein, daß es sich bei
der erstrebten Erziehung zum Mann- respektive Frau-Sein um eine gesamtpersonale
Erziehung handeln muß, die keinen Bereich der frühkindlichen und späteren Entwick
lungsmöglichkeiten außer acht lassen oder überspringen kann; denn sie alle-die gelungene
Gestaltung des intentionalen Bedürfnisses wie der Strebungen nach Besitz und Wunsch
erfüllung, nach Habenwollen, Bewahren- und Schenkenkönnen, nach Ansehen und Geltung,
nach Hingabe und Zärtlichkeitsbedürfnis, Eros und genitaler Entspannung - tragen zur
Verwirklichung des Mann- respektive Frau-Seins, zur Ermöglichurig von Partnerschaft,
Freundschaft und Ehe bei.

Wenn auch die Voraussetzungen für eine solche akzeptierende positive gesamtpersonale
Erziehung als Begleitung auf dem Wege zur Reife die Bejahung des eigenen Mann- bzw.
Frau-Seins sowie das Wissen um die dargestellten Zusammenhänge sind, wenn auch zur
Zeit von den Eltern und Erziehern wissensmäßige Voraussetzungen weitgehend nicht er
füllt werden, so sollten wir den Mut haben, aus der rationalen Einsicht den uns anver
trauten Kindern und Heranwachsenden die Möglichkeit zu geben, daß diese als Eltern
von morgen ihren Kindern diese emotionale Tradierung geben können.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind so weit, daß sie in der Praxis verwirklicht
werden können. Die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule ist dabei eine unum
gänglich notwendige Tatsache und wird den Aspekt der Unterweisung der zukünftigen
Eltern ebensowenig außer acht lassen dürfen wie die Elternpädagogik selbst; denn die
entscheidende, bei Versagen letzten Endes durch allgemeine Maßnahmen kaum wieder
gutzumachende prägende Kraft des Elternhauses im vorschulischen Alter steht außer Zwei
fel. Dabei wird die Schule einige Fehlentwicklungen infolge Versagens der Eltern korri
gieren und auffangen können, aus der Sachkenntnis und Haltung der Pädagogen. Wird
allerdings dieses Gebiet der Reife zum Menschlichen in unserer technisierten Welt den
Schülern und Schülerinnen vorenthalten, so erlischt der Führungsauftrag der Schule. Die
Geschlechtserziehungim Rahmen der gesamtpersonalen Erziehung ist unter den genannten
Gesichtspunkten als Unterrichtsprinzip zu rechtfertigen.

Wir können Kinder und Jugendliche nicht bewahren, wohl aber sie zurüsten für die
Bewährung.

Dr. med. K. H. Wrage
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Eigentum in sozialer Verantwortung

Ein Beitrag zur Eigentumsfrage in der Bundesrepublik Deutschland

»Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch
land nimmt zur Kenntnis, daß die von ihm
berufene Kammer für Soziale Ordnung nach
eingehender Beratung durch einen Kreis sach
kundiger evangelischer Persönlichkeiten einen
kritischen und weiterführenden Beitrag zu der
Frage der Eigentumsbildung unter den in der
Bundesrepublik Deutschland bestehenden wirt
schaftlichen und politischen Verhältnissen er
arbeitet hat. Der Rat übergibt diese evangelische
Denkschrift zur Eigentumsbildung in sozialer
Verantwortung der öffentlichkeit. Er hofft da
durch ein konstruktives Handeln in Politik und
Wirtschaf!: zu fördern.«

Bei der Vorlage der Denkschrift, die mit diesem
Beschluß vom Rat der EKD verabschiedet und
arn 25. 4. 1%2 veröffentlicht wurde, erklärte
der stellvertretende Vorsitzende der Kammer
für Soziale Ordnung, Prof. D. Dr, F. Karren
berg, folgendes:

A. Zur Einführung

1.

Die hiermit von der Sozialkammer vorgelegte
Denkschrift zur Eigentumsfrage in der Bundes
republik ist erwachsen aus langen Beratungen
und Gesprächen mit Theologen und Fachwissen
schaftlern, Unternehmern und Gewerkschafts
vertretern.

Alle Institutionen der kirchlichen Sozial
arbeit, die Sozialakademie in Friedewald, die
Evangelischen Akademien in Bad Boll und Loc
eum, das Sozialamt der Evangelischen Kirche
von Westfalen, der Sozialethische Ausschuß der
Evangelischen Kirche im Rheinland usw. haben
sich seit Jahren mit dieser Frage besdiäfligt,
Wenn man auf diese Arbeit der verschiedenen
Einrichtungen der kirchlichen Sozialarbeit zu
rückblickt, dann hat es da, wenngleich nicht von
vornherein geplant und gewollt, eine ganz
fruchtbare Arbeitsteilung gegeben.

Man hat die sozialethische Diskussion auf
merksam verfolgt. In fast allen evangelischen
Ethiken gibt es ja - sobald sie sich den Fragen

der Wirtsmaftsethik zuwenden - zwei Standard
themen: Arbeit und Eigenturnt. Der Spannungs
bogen ist ziemlich weit, auch in der Okurnene.

Man hat auch die verschiedenen Konzeptio
nen des klassischen Liberalismus und des klas
sischen Sozialismus untersucht, mit denen das
christliche Denken sich ein ganzes Jahrhundert
lang auseinandergesetzt hat. Man hat in diesem
Zusammenhang die verschiedenen Parteipro
gramme überprüf!:, die gerade in dieser Frage
erhebliche Wandlungen aufweisen.

Die Programme der SPD, die sowohl im Blick
auf die Versorgungslage (daß »alle Spring
quellen der genossenschaf!:lichen Produktion
reichlicher fließen«) als auch im Blick auf das
sogenannte »Entfremdungsproblem« eine Zeit
lang wahre Wunderdinge von einer Abschaf
fung des Privateigentums an Produktionsmit
teln erwartet und verheißen haben, haben sich
im Vergleich zu früher für eine größere Libera
lisierung und für eine größere Vielzahl von
Eigentumsformen entschieden, weil die doktri
näre Verwirklichung nur eines Ordnungsgedan
kens dem Wirtschaf!:sleben in seinem Reichtum
an Formen und Kräf!:en Gewalt antut.

Diese Wandlung im Eigentumsverständnis
muß man sehen. Es läßt sich sogar zeigen, daß
das christliche Denken an dieser Wandlung nicht
ganz unbeteiligt ist.

Umgekehrt hat der Neoliberalismus unserer
Tage den Glauben an das laissez-faire nicht
aufrechterhalten können und zahlreiche Kon
zessionen an den Interventionismus machen
müssen.

Nur der Kommunismus hat mit radikaler
Einseitigkeit, in Deutschland zum Teil schärfer
als anderswo, das private Eigentum an Produk
tionsmitteln beseitigt, auch radikaler als in
Rußland, wo im Rahmen der Kolchosen zahlen
mäßig kleine Restbestände privaten Eigentums
sehr erhebliche Beiträge zur Ernährung der Be
völkerung mit Fleisch, Eier, Gemüse und Milch

1. Dazu F. Karrenberg: Die Eigentums-Diskussion
in der neuercn evangelischen Theologie. ZEE
3/1960, S. 136.
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leisten, so sehr, daß das neue Parteiprogramm
der KPdSU schonend mit diesen an sich system
widrigen marktwirtschaftlichen Erscheinungs
formen am Rande der Kollektivierung umgeht.

Die größere Härte und Konsequenz in der
DDR ist offenbar das Resultat einer auch sonst
feststellbaren deutschen ,.GrÜndlichkeit«, die
auch weit über das hinausgeht, was Marx und
Engelsauf diesem Gebiet angestrebt haben.

Es gibt eine Schrift von Engels über die Bau
ernfrage in Frankreich und Deutschland aus
dem Jahre 1894. Darin ist zwar von einem
übergang zu genossenschaA:lichen Formen die
Rede, aber ebenso klar wird - »wenn wir im
Besitz der Staatsmacht sind« - die gewaltsame
Expropriation der Kleinbauern (seinerlei, ob
mit oder ohne Entschädigung«) abgelehnt. Wir
können ihnen, schrieb Engels damals, nur ver
sprechen, ,.daß wir nicht wider ihren Willen ge
waltsam in ihre Eigentumsverhältnisse eingrei
fen werden«,

In der Praxis des Kommunismus sind diese
Dinge dann alle anders gelaufen. Man bleibt
auch ,.aus Prinzip« dabei, trotz eines absoluten
und relativen Rückgangs der landwirtsd1afl:
liehen Erzeugung an wichtigen Grundnahrungs
mitteln, trotz rückständiger Industrieproduk
tion und unerfüllter Exportpläne als Folge von
Rohstoffmangel, unzureichender Energieversor
gung und unpünktlicher Zulieferungen.

Die Denksdirifl geht aber mit Absid1t auf
diese Dinge nicht ein.

2.

Sie beschränkt sich auf die Situation und die
Aufgaben in der Bundesrepublik, weil nur hier
die Möglichkeit besteht, gesellschaftspolitische
Anregungen zu geben, Vorschläge zu überlegen
und zu machen und weil auch für die Christen
in der DDR keine wirkliche Möglichkeit der
Diskussion gegeben ist.

Die Beschränkung auf einen bestimmten Raum
ist audi deshalb sinnvoll, weil die Eigentums
frage zum Beispiel in den Entwicklungsländern
differenziertere Überlegungen notwendig ma
dlen müßte.

Im übrigen gibt es auch in der Bundesrepu
blik sehr verschiedene Formen des Eigentums:
Privateigentum, in sehr unterschiedlicher Größe
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und schon von daher von unterschiedlicher Re
levanz im Blick auf die Möglichkeiten indivi
dueller Verantwortung; viele Arten freigemein
wirtschaftlicher und genossenschaftlicher Eigen
tumsbildung und Eigentum der öffentlichen
Hand, in der Steinkohlenförderung, der Braun
kohlenförderung, der Rohförderung an Eisen
erzen, der westdeutschen Aluminiumproduktion,
der Bleiproduktion, der Zinkproduktion, der
Kupfererzeugung, der Erdölförderung, des
Schiffbaues,der Stromerzeugung, des Wohnungs
baues usw. Es ist bekannt, daß man zur Zeit
überlegt, ob und, wo man eine gewisse Repriva
tisierung durchführen kann.

Aber das ist ja nur der eine Sektor, auf dem
aus verschiedenen Anlässen im Laufe der letzten
Jahrzehnte und des letzten Jahrzehnts eine er
hebliche Vermögenskonzentration vor sich ge
gangen ist. Der gesamte Nettovermögenszu
wachs in der Bundesrepublik betrug von 1950
bis 1958 rund 236 Milliarden. Davon entfielen
nach den Beredtnungen des Instituts für Wirt
schaflsforsdiung rund ein Viertel auf die pri
vaten Haushaltungen - und davon wieder mehr
als die Hälfte auf die Haushalte der Unterneh
mer und Selbständigen -, ein Drittel auf die
sogenannte öffenrliche Hand (einschließlich 50
zialversidierungen) und der größte Teil (zwei
Fünftel) auf die privaten und öffentlichen Un
ternehmungen. Auf die Frage, wie dieser Prozeß
sich vollzogen hat, insbesondere auf die viel
umstrittene Frage der Selbstfinanzierung geht
die kirchliche Denkschrift zwar maßvoll, aber
kritisch ein. Sie berührt sich hier mit ähnlich
lautenden Ansichten angesehener katholischer
Vertreter der Sozialwissenschaft.

3.

Wer sich für das Institut des privaten Eigen
tums einsetzt, muß daraus Konsequenzen zie
hen. Und es lassen sich für das private Eigentum
einige plausible menschliche und wirtschaftliche
Gründe angeben, wenn auch nicht ganz soviel
wie in einigen diristliehen Ethiken. Aber das
private Eigentum auch mit dieser (zu Punkt 4)
dargestellten Begründung hat nur Sinn und ist
nur überzeugend, wenn das Eigentum, auch das
an Produktionsvermögen, nicht einfach in we
nigen Händen massiert ist.



Mit dieser Frage hat man sich an einigen
Stellen der kirchlichen Sozialarbeit besonders
beschäfl:igt. Man hat sich also nicht nur damit
begnügt, den Stand der theologischen und so
zialwissenschafl:lichen Diskussion zu verfolgen,
sondern hat sich verständlicherweise die Frage
gestellt: Was kann man und was muß man hier
und heute empfehlen und anregen, um den Ein
seitigkeiten der Vermögensverteilung im Bereich
der privaten und der öffentlichen WirtsdJ.afl: zu
begegnen, wobei durchaus fraglich ist, ob die
Entwicklung so verlaufen mußte, wie sie ver
laufen ist oder ob der Start nicht von vornher
ein anders, gleichmäßiger hätte geschehen kön
nen. Darüber gehen die Meinungen auseinander.

Minister Erhard hat diese Entwicklung mehr
Fach verteidigt und erklärt, wer rückblickend
das Mittel unternehmerischer Selbstfinanzierung
kritisch betrachte, müsse gerechterweise beden
ken, daß in dieser Phase der Entwicklung an
gesichts der verständlichen Unergiebigkeit des
Kapitalmarktes die Produktivität der Wirt
schafl auf andere Weise nicht bis zur inter
nationalen Wettbewerbsfähigkeit zu steigern
gewesen wäre und daß sonst keine Möglichkeit
bestanden hätte, fünf Millionen neuer Arbeits
plätze zu schaffen. Aber auch er hat durchaus
die Ansicht vertreten, diese Einseitigkeit des
Anfangs müsse nicht dauernd so weitergehen.
Wenn es auch eine wesentliche Aufgabe des
Unternehmers sei, die menschliehen und sach
Iidien Produktionskräfl:e mit höchstem Nutz
effekt einzusetzen, so könne dies doch nicht hei
ßen, daß er allein berufen und berechtigt sei,
das volkswirtschaflliche Produktionskapital in
seiner Hand und in seinem privaten Besitz zu
vereinen. Ein Staat werde auf um so festeren
Grundlagen ruhen, je mehr seine Bürger am
volkswirtschafblichenProduktionsvermögen teil
haben und aus eigenem InteresseMitverantwor
tung zu bezeugen bereit sind.

4.

In der erwähnten Denkschrift wurden sachlich
verschiedene Bereiche ausgeklammert:

a) Die Frage nach den Iandwirtsdiafllichen
Besitz- und Strukturverhältnissen, eine Frage,
der im Zusammenhang mit den EWG-Verträ
gen in Zukunfl: besonderes Gewicht zukommt.

Diese Frage wird von der Sozialkammer der
EKD weiter bearbeitet.

b) Die Frage der Bodenpreissteigerung, die
in dem Memorandum nur kurz als ein bedrük
kendes Problem angeschnitten wird, das - als
Folge der wirtsdJ.afl:lichen Entwicklung - bis
weit ins Ausland seine Kreise zieht, dem offen
bar (mit oder ohne marktkonforme Mittel)
schwer beizukommen ist. Der Rat der EKD hat
zu dieser Frage schon am 9. 8. 1952 kritisch
Stellung genommen. Auch diese Frage wird von
der Sozialkammer der EKD weiter bearbeitet.

5.

Das vorliegende Gutachten enthält für mandie
sicher keine sensationell neuen Gedanken. Es
gibt besorgte Stimmen, die die Chancen einer
Remedur im weiteren Verlauf der wirtsdiafl
liehen Entwicklung nicht sehr hoch bewerten.

Die auch in kirchlichen Kreisen oft vertretene
Ansidit, man möchte und man könnte durch
eine verstärkte private Eigentumsbildung die
Entwicklung zu wohlfahrtsstaatlichem Denken
und wohlfahrtsstaatliehen Maßnahmen nach
haltig korrigieren, ist sicher eine Illusion. Dann
hätte man sidi wohl etwas früher zu großzügi
geren Maßnahmen auf dem Gebiet der Eigen
tumsbildung entscheiden müssen. Und selbst
dann wäre es fraglich,

Die Evangelische Kirdie ist aber gleichwohl
der Meinung, daß in der hier skizzierten Weise
einiges geschehen könnte und die tatsächliche
Entwicklung auf diesem Gebiet Unbehagen be
reitet. Vielleicht hätte man das (am SdJ.luß
von 29) erwähnte behutsame Vorgehen nicht
besonders zu betonen braudien. übereilig und
übereifrig werden diese Dinge ja ohnehin nicht
betrieben. Aber daß die hier gegebenen Auf
gaben einen unbeirrbaren Willen und starke
Impulse erforderlidJ. machen, wenn die ganze
Sache nicht wieder erlahmen soll, ist ganz sicher.

B. Die Denkschrift

I. Das Eigentum und der Eigentümer vor Gott

1. Die Welt, wir Menschen und alles, was wir
haben, sind ein Werk des göttlichen Schöpfers.
Jeder Mensch, der Eigentum erstrebt, hat oder
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darüber verfügt, soll daran denken, daß er und
alle Güter Gott zu eigen sind.

2. Gott hat den Menschen in väterlicher Güte
geboten, sich die Erde untertan zu machen. In
dem der Mensch die Güter der Erde verwalten
darf, soll er in Freiheit und in Verantwortlich
keit vor Gott seiner Bestimmung leben. Wo das
Eigentumsrecht Gottes mißachtet wird, verkeh
ren sich auch die Eigentumsrechte der Menschen.

3. In Jesus Christus ist allen Menschen,gleich
viel, in welcher Art von Eigentumsverhältnis
sen sie leben, die Erlösung angeboten. Die christ
liche Botschaft hat den antiken Sklaven und
ihren Herren, den mittelalterlichen Hörigen und
ihren Herrschaften gegolten. Sie gilt ebenso
allen Menschen heute, gleichviel, in welchen
Rechts- und Wirtschaftssystemen sie leben. Der
Mensch ist mit oder ohne Eigentum berufen, in
der Freiheit der Kinder Gottes zu stehen.

4. Diese Freiheit des Menschen in Christus
darf nicht so mißdeutet werden, als wäre das
Eigentum ohne Bedeutung für das Menschsein.
Das Recht des Menschen, über irdische Güter
zu verfügen, ist eine Gabe Gottes, die den Men
schen hilft, in Verantwortung und Freiheit mit
einander zu leben. Bei rechtem Gebrauch dient
das Eigentum dem Menschen dazu:

a) für sein Leben und für das seiner Näch
sten selber Vorsorge zu treffen;

b) seine Gaben und seine Schaffenskraft in
Freiheit zu entfalten;

c) seine sittlichen Entscheidungen in größerer
wirtschaftlicher Unabhängigkeit zu treffen;

d) die Rechte des einzelnen und der Gesell
schaft gegenseitig zu begrenzen und zu sichern;

e) Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes
interessiert und verantwortlich mitzubestimmen.

Aus diesen Gründen treten wir als evange
lische Christen dafür ein, daß jedem Menschen
eine reale Möglichkeit eröffnet wird, Eigentum
zu erwerben. Der Mensch soll »mein« sagen
können, um frei zu sein.

5. Im Dienst Gottes und um des Verhält
nisses zu den Mitmenschen und um des Gemein
wohls willen gilt freilich auch der Satz: Der
Mensch muß »dein« sagen können, um frei zu
bleiben. In der Nachfolge Jesu Christi und als
Mitmensch der Notleidenden wird sich darüber
hinaus der Christ immer wieder persönlich vor
die Frage gestellt sehen, ob er nicht alles her-
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geben müsse.Die Bewährung der Menschenvoll
zieht sich auch in Verzicht und Opfer und in
Distanz gegenüber Hab und Gut. So sagt der
Apostel Paulus von den rechten Christen, daß
sie »haben, als hätten sie nicht«,

6. Im Umgang mit dem Eigentum soll der
Mensch also nach Gottes Willen in einer Span
nung leben zwischen der Freiheit zur Aneignung
und zum Verzicht. Die Mißachtung dieses gött
lichen Willens macht nach der Heiligen Schrift
selbst den größten Eifer für Gottes Sache und
allen Gottesdienst fragwürdig. Die Heilige
Schrift will uns aber keine unabänderlich gül
tigen Einzelbestimmungen zur Frage des Eigen
tums auferlegen. Es ist vielmehr notwendig,
daß sich jede Generation von neuem unter sorg
fältiger Beobachtung der sachlichen Voraus
setzungen mit einem von der Heiligen Schrift
erleuchteten Gewissen prüft, wie zwischen Recht
und Unrecht in der Frage des Eigentums zu
unterscheiden ist. Diese evangelischen Gesichts
punkte geben Veranlassung, im folgenden die
neuentstandenen Verhältnisse in der industriel
len Gesellschaft und die besondere Entwicklung
der Eigentumsverhältnisse in der Bundesrepu
blik Deutschland kritisch zu prüfen und An
regungen für eine Verbesserung der bestehenden
Eigentumsverhältnisse zu geben.

ll. Eigentum in der industriellen Gesellschaft

7. Durch die Industrialisierung haben sich die
Bedingungen, unter denen Menschen Eigentum
erwerben und besitzen können, wesentlich ver
ändert. (Das hat seine Rückwirkungen bis in die
Struktur der Landwirtschaft, deren besondere
Probleme aber hier nicht behandelt werden
sollen.)

In der modernen Wirtschaft kann der ein
zelne weithin nicht mehr Eigentümer seiner
Arbeitsmittel sein. Arbeit in der Ausrüstung der
modernen Technik macht den Einsatz großer
Kapitalien und die Zusammenarbeit vieler nö
tig. Der einzelne wird dadurch in vielfältige
Abhängigkeiten verflochten.- Diese Feststellung
wird nicht dadurch widerlegt, daß Kapital
gesellschaften einzelnen Persönlichkeiten, die
selbst kein Eigentum an Produktionsmitteln
haben, in der Unternehmensführung Chancen
der Verfügung über große Produktionsmittel



geben, die sie sonst in der Regel nidrr erlangen
können.

8. Die gegenseitige Abhängigkeit, in die die
Menschen durch die moderne Wirtsmaft geraten
sind, braucht nicht im Widerspruch zur Freiheit
und zur Würde des Menschen zu stehen. Die
Abhängigkeitsverhältnisse müssen aber darauf
angelegt sein, daß möglichst jeder daran inter
essiert und dazu befähigt wird, die Ordnung
des gemeinsamen Lebens seinen Aufgaben, Kräf
ten und Gaben entsprechend mitzutragen. Das
ist nur dann möglich, wenn auch sein Leistungs
beitrag zum Sozialprodukt möglichst gerecht
gewürdigt wird. Dazu sind gemeinsame An
strengungen vieler nötig! Der Satz in Luthers
Katechismus »Der Christ soll seinem Nächsten
sein Gut und Nahrung helfen bessern und
behüten« ruft uns heute in eine gemeinsame
Verantwortung für die rechte Erhaltung und
Verteilung des Eigentums.

9. Man kann nidir erwarten, daß eine ge
sellschaftliche Ordnung durch alle daran Betei
ligten mitgetragen wird, wenn in ihr einseitig
die einen begünstigt, die anderen aber benach
teiligt werden. Diese Gefahr besteht regelmäßig
dort, wo die Verfügung über die politische
Macht und über die wirtschaftlichen Güter eines
Volkes in denselben Händen liegt. Aber auch
dort, wo alle Bürger durch freie Wahlen an der
Kontrolle der staatlichen Machtmittel beteiligt
sind, können Verhältnisse entstehen, in denen
zwar der größte Teil der Verbrauchsgüter weitge
streut unter die Glieder desVolkes verteilt wird,
das Eigentum am Produktivvermögen aber sich
in verhältnismäßig wenigen Händen vereinigt.

10. Eine Ordnung, die eine einseitige Anhäu
fung von Eigentum am Produktivvermögen be
günstigt, die große Masse der damit arbeitenden
Menschen aber davon weithin ausschließt, kann
zwar unter bestimmten Umständen einer Stär
kung der Produktivkraft der Wirtschaft dienlich
sein, sie entspricht aber nicht den Grundsätzen
einer gerechten Verteilung des Sozialprodukts.
Dadurch wird die Bereitschaft der Menschen,
solche gesellschaftlichen Ordnungen zu schaffen
und zu erhalten, in denen die Freiheit des Men
schen gewahrt wird, ernstlich gefährdet. Ord
nungen der Freiheit, die nicht zugleich so weit
als irgend möglich der Gerednigkeit dienen,
gefährden die Freiheit selbst.

11. Zu der Entwicklung der industriellen
Gesellschaft und ihrer Produktionsmittel auf
den heutigen Stand haben wissenschaftlicherFort
schritt, Erfindergeist, unternehmerische Klug
heit, wirtschaftliche Wagnisbereitschaft sowie
Fleiß und Können der arbeitenden Menschen
beigetragen. Die Bedeutung der Beiträge der
einzelnen Personen zu dem gemeinsamen Ar
beitserfolg der Industriegesellschaft ist sehr ver
schieden. So können beispielsweise wirtschaft
liche Dispositionen und Erfindungen einzelner
Menschen große wirtschaftliche Werte schaffen
oder Millionen von Arbeitsstunden ersparen. Es
widerspricht nicht einer gerechten Ordnung der
Wirtschaft, wenn diejenigen, die besondere Lei
stungen erbringen, auch einen entsprechenden
Anteil an dem gemeinsamen Arbeitsertrag er
halten und wenn allen Mitbürgern die Möglich
keit gegeben ist, den Ertrag ihrer Arbeit wieder
nutzbringend in Produktivvermögen anzulegen.

12. Niemand besitzt Güter und Gaben, die
er nur durch seine eigene Leistung und nicht in
erster Linie durch göttliche und menschliche
Hilfe empfangen hat. Darum ist jedermann
nach seiner Leistungsfähigkeit vor Gott ver
pflichtet, dem Gemeinwohl zu dienen. Die wirt
schaftliche überlegenheit solcher Menschen, die
ein höheres Einkommen und Eigentumsrechte
an Produktionsmitteln haben, legt diesen auch
größere soziale Verpflichtungen auf. Es ist seit
langem unbestritten, daß hohe Einkommen und
großer Besitz durch die Rechtsordnung verhält
nismäßig stärker zu Leistungen für die Gemein
schaft aller heranzuziehen sind als die Einkom
men der wirtschaftlich Schwächeren. Wenn dies
gewährleistet werden soll, muß in einer freien
Wirtschaft durch geeignete Maßnahmen, insbe
sondere durch funktionierenden Wettbewerb
und durch Stabilität der Währung dafür gesorgt
werden, daß die gesetzlich festgelegte Mehrbe
lastung der wirtschaftlich Stärkeren real bleibt
und nicht nur nominellen Charakter annimmt.

IIl. Eigentumsentwicklung in der Bundesrepu-
blik Deutschland

13. Nach dem zweiten Weltkrieg ist der Wie
deraufbau einer funktionierenden Wirtschaft in
der Bundesrepublik Deutschland überraschend
schnell gelungen. Neben dem Arbeitswillen un-
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seres Volkes war die beschleunigte Ausrüstung
der Wirtschaft mit Produktionsmitteln die ent
scheidende Voraussetzung für die Schaffung
neuer Arbeitsplätze, für die Unterbringung und
Beschäftigung von Millionen von Flüchtlingen,
für die Versorgung der Bevölkerung mit Kon
sumgütern und für das Steigen der Reallöhne.
Die Ansammlung der Finanzierungsmittel, die
für diesen Prozeß erforderlich waren, wurde
durch verschiedene Faktoren begünstigt:

a) Vor der Währungsreform konnten Indu
strie-Unternehmungen, handwerkliche Betriebe
und Einzelhändler Waren ansammeln. Diese
bildeten nach der Währungsreform das erste
Angebot. Auf diese Weise konnten die genann
ten Betriebe sschlecheese Geld in »gutes« Geld
umwandeln.

b) Die Finanzierung der Betriebe wurde im
Interesse des rascheren Aufbaus der Produk
tionsstätten durch verschiedene Maßnahmen der
Wirtsmafl:s- und Steuerpolitik erleichtert, So
hob zum Beispiel das DM-Bilanzierungsgesetz
die Bilanzkontinuität für die Umstellung der
Berriebsredmung auf die neue Währung auf.
Daraus ergab sich die Möglichkeit, die Ver
mögenswerte neu anzusetzen. Die am Wäh
rungsstichtag vorhandenen Vermögenswerte 
Anlagen und Vorräte - wurden im allgemeinen
verhältnismäßig hoch angesetzt, um Absdirei
bungsmöglichkeiten zu gewinnen. Diese Werte
wurden dann zwar durch den Lastenausgleich
erfaßt. Die möglichen Steuerersparnisse durch
Absmreibungen erwiesen sidi jedoch in vielen
Fällen als günstiger.

e) Nach dem Kriege bestand ein großer
Nachholbedarf an Verbraumsgütern aller Art.
Außerdem herrschten anfangs Zweifel an der
Wertbeständigkeit der neuen Währung. Beides
hemmte in den ersten Jahren nadi der Wäh
rungsreform die Spartätigkeit in weiten Kreisen
der Bevölkerung. Diese Tatsamen wirkten sich
in merkbaren Preissteigerungen für Verbraudis
güter aus. Infolgedessen wuchsen die Erlöse. Sie
ermöglichten den Betrieben, den Wiederaufbau
und die Verbesserung ihrer Anlagen selbst zu
finanzieren. In einigen Wirtsmafl:szweigen spiel
ten auch die Marshall-Plan-Hilfe und beson
dere Steuervergünstigungen eine Rolle.

Die Inhaber von Eigentumsrechten über Pro
duktionsmittel wurden also nicht - wie es in
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normalen Zeiten zu fordern wäre - entspre
chend ihrer Leistungsfähigkeit belastet, sondern
im Interesse des wirtschaftlichen Wiederaufbaus
entlastet und somit in ihrer Eigentumsbildung
einseitig gestärkt.

14. Die auf diese Weise entstandene Eigen
tumsverteilung wird in vielen Fällen den ver
sdiiedenen unter Absatz 11 genannten Beiträgen
der im Wirtsmaftsleben tätigen Menschen nicht
gerecht. Bevorzugt waren vor allem die Inhaber
von Besitztiteln an produktivem Vermögen.
Diese einseitige Vermögensbildung ist bedenk
lieh.

Der rasdie wirrschaftliehe Aufbau zum Nut
zen aller und die redrte Verteilung des entstan
denen Vermögens waren unter den gesellsdiafls
politischen Verhältnissen der Nachkriegszeit
vielleimt nicht gleichzeitig erreichbar,

15. Auch die öffentliche Hand hat in den
letzten Jahrzehnten Vermögenswerte gebildet
und gewaltig vermehrt. In den beiden Kriegen
wurden nicht nur staatliche Fertigungsbetriebe,
sondern auch Rohstoffproduktionen entwickelt.
Nach den beiden Kriegen, vor allem aber nach
dem zweiten Weltkrieg, veranlaßte die Woh
nungsnot den Staat und andere öffentliche Kör
persdiaflen, unmittelbar oder mittelbar, große
Beträge im Wohnungsbau zu investieren. Hier
mußte zunächst die mangelnde private Spar
tätigkeit durch öffentlimes Vermögen, das aus
erhöhten Steuereinnahmen gebildet wurde, er
setzt werden. Es erscheint angezeigt, zu über
prüfen, ob diese Anhäufung großer Vermögens
werte in der öffentlichen Hand wirklich dem
Interesse der Allgemeinheit dient und wie weit
sie dazu benutzt werden können, die Bildung
von Eigentum in den Händen bisher eigentums
loser Volksschichten zu fördern.

16. Das Anwachsen der Bevölkerung auf dem
engen Raum der Bundesrepublik Deutschland
führte zu einem wamsenden Bedarf an Wohn
raum. Für die Familien wurde die Schaffung
von Eigenheimen immer dringlicher, Sie ist um
der Gesundheit unseres Volkes willen unerläß
lieh, Da außerdem viele von dem Wunsm nadi
einer sicheren Geldanlage erfüllt sind, wurde in
den letzten Jahren der zur Bebauung geeignete
Boden knapp und immer teurer, Die Boden
preise versperren in vielen Fällen die Möglich
keit, Eigentum an Wohnraum für angemessene



Gegenleistung zu bilden. - Der Gesetzgeber ist
verpflichtet, immer erneut zu prüfen, wie un
gerechtfertigtem Bodengewinn entschieden mehr
als bisher gewehrt werden kann.

IV. Die Aufgabe der breiteren Eigentumsver-
teilung

17. Die besonderen Verhältnisse nach dem Krieg
haben einen Teil der privaten, die öffentlichen
Träger der Wirtschaft und viele Eigentümer von
Baugrundstücken begünstigt. Dies ist damals
rechtlich möglich gewesen. Deswegen kann es
kein Verstoß gegen eine gerechte Eigentums
ordnung sein, wenn in einer Zeit, in der zu
einer solchen Begünstigung kein Anlaß mehr
besteht, bisher nicht begünstigte Glieder des
Volkes aus Gründen der Gerechtigkeit und im
Interesse einer gesünderen Sozialstruktur durch
besondere Maßnahmen in ihrer Vermögensbil
dung unterstützt werden.

18. In einer wachsenden Wirtschaft wird es
auch künftig einen wachsenden Bedarf an In
vestitionsgütern geben. Es wäre nicht im Inter
esse der wirtschaftlich schwächeren Volkskreise,
wenn die Erhöhung ihres Realeinkommens auf
Kosten der notwendigen Kapitalbildung in der
Wirtschaft ginge. Der allgemeine Verbrauch
kann auf die Dauer nicht steigen, wenn nicht
auch die von Investitionen abhängige Produk
tionskraft der Wirtschaft steigt.

Will man in Zukunft das Eigentum breiter
streuen, ohne gleichzeitig die Grundlagen für
eine stetige Erhöhung der realen Lohneinkom
men zu gefährden, so müssen die Empfänger von
Lohneinkommen in wachsendem Maße selbst
Eigentum an Produktionsmitteln bilden und
dieses ständig vermehren. Das ist nur möglich,
wenn Lohn- und Gehaltsempfänger, die An
teilsrechte am Produktivvermögen in die Hand
bekommen, dieses in der Regel nicht zur Stei
gerung ihres Konsums veräußern, sondern be
halten. Würde etwa die Arbeitnehmerschaft
Anteile an der Zuwachsrate des Produktions
vermögens der Wirtschaft erhalten und diese zur
Befriedigung zusätzlicher Wohn- und Lebens
bedürnisse verwenden, so würden damit Preis
steigerungen auf diesen Gebieten des erhöhten
Bedarfs ausgelöst; die gegenwärtigen Eigentums
verhältnisse würden dadurch erst recht bestä-

tigr, gleichzeitig aber auf eine künftige Erhö
hung des Realeinkommens der Arbeitnehmer
aus Kapitalerträgen verzichtet.

19. Wer Gerechtigkeit der Eigentumsvertei
lung für sich verlangt, muß auch selbst eine
Einstellung zum Eigentum einnehmen, die des
sen Bestimmung und den volkswirtschaftlichen
Erfordernissen entspricht. Das Recht auf Eigen
tum ist nicht nur in der seine Entstehung be
gründenden Leistung, sondern auch in der Be
reitschaft zur rechten Bewahrung des Erworbe
nen sittlich begründet. Diese Bereitschaft gehört
zu der rechten Haushalterschaft über das Eigen
tum, die von jedem verlangt werden muß, der
die Gabe des Eigentums und dessen Ertrag sein
Eigen nennen will.

20. Jede Reditsordnung hat die Aufgabe, zu
einem Verhalten zu ermuntern und im erfor
derlichen Umfang zu zwingen, das der Gerech
tigkeit und der Wohlfahrt aller dient. Das ist
um so notwendiger, je mehr ohne solche Nöti
gung ein Gefälle zur Ungerechtigkeit entsteht.
Ein Gefälle zu einer ungerechten Eigentumsver
teilung entsteht dort, wo das Investitionsbe
dürfnis der Wirtschaft vor allem aus den Mitteln
der Empfänger großer Einkommen befriedigt
wird, weil sie relativ leichter einen Teil ihres
Einkommens zur Schaffung von Investitions
gütern abzweigen können. Wenn nur die Rei
chen sparen, kann eine gerechte Eigentumsver
teilung nicht erreicht werden. Eine nachträgliche
Korrektur durch Enteignung bereits gebildeten
Eigentums würde - unabhängig von der Frage
der verfassungsmäßigen Zulässigkeit - bedenk
liche Folgen haben: Eine produktive Verwen
dung vorhandenen Kapitals würde dadurch für
die Zukunft in Frage gestellt, die Rechtsord
nung und Rechtssicherheit gefährdet werden.

21. Sollen die Grundsätze der Rechtsstaat
lichkeit und der wirtschaftlichen Freiheit ge
wahrt werden, so müssen wirtschaftliche Ver
hältnisse und rechtliche Ordnungen angestrebt
werden, unter denen eine gerechtere Eigentums
verteilung auf anderem Wege als dem der
Enteignung erreicht wird. Diese Erkenntnis
schließt aber nicht aus, daß ein Teil des Ge
winns künftig für besondere Maßnahmen heran
gezogen wird, durch die eine gerechtere, von
breiten Kreisen der Bevölkerung getragene
Eigentumsordnung eingeleitet wird. Auch soll-
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ten Anreize gegeben werden, die Kapitalgrund
lage für wirtschaftliches Wachstum weit mehr
als bisher in der Bildung eines breitgestreuten
Eigentums zu suchen.

22. Der Konsumverzicht zum Zweck der Bil
dung von Produktivkapital ist den Menschen
verschieden schwer gemacht. Menschen, die sel
ber unternehmerisch tätig sind, empfangen durch
die Hoffnung auf Erfüllung ihres Wirkungs-,
Gewinn- oder Geltungsstrebens einen starken
Sparanreiz. Zudem ist es für sie leichter zu spa
ren, da sie meist mehr verdienen, als sie gesell
schaftsüblich für ihre Haushaltsführung brau
chen.

Bei den meisten Arbeitnehmern verhält es
sich umgekehrt. Die berufliche Bewährung des
Arbeitnehmers ist nicht abhängig von seiner
Sparfähigkeit. Bei meist viel kleineren Einkom
men bleiben viele, oft auch dringende Konsum
wünsche unerfüllt. Den starken Werbeanreizen
zum Verbrauch stehen wenig Sparanreize gegen
über. Das Geltungsstreben findet oft nur durch
gesteigerten Konsum seine Befriedigung, wo es
nicht in den Dienst einer selbständigen wirt
schaftlichen Existenz gestellt werden kann. Der
Anreiz, durch Sparleistungen einen Notgroschen
für die Zukunft zu haben, wird durch die Sorge
vor einer etwaigen Geldentwertung einerseits
und durch die Zuversicht auf Rentenleistungen

~ andererseits weithin neutralisiert.
Aus diesen Gründen ist die Schaffung kräf

tiger Sparanreize sowie eine spürbare Erleich
terung der Sparleistung und des Aktienerwerbs
der Arbeitnehmerschafe ein notwendiges und
berechtigtes Mittel zur Verhütung einer weite
ren einseitigen Vermögensbildung. Insbesondere
Familien mit mehreren verdienenden Familien
mitgliedern sollten dadurch für eine vermehrte
Vermögensbildung gewonnen werden. Familien,
deren Kinder nidit selbst verdienen, bedürfen
besonderer Förderung ihrer Sparleistung; denn
sie sind kaum in der Lage, neben den Unter
halts- und Ausbildungskosten Sparrücklagen zu
madien.

23. Der Wille zum Sparen kann auch dadurch
geweckt werden, daß neben dem freiverfüg
baren Lohn ein zusätzlicher Einkommensteil
gewähn wird, der nidir zum Verbrauch, son
dern zur produktiven Eigentumsbildung be
stimmt ist und darum besonderen Bindungen
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unterliegt. Durch die Fortentwick1ung und Ver
besserung der auf diesem Gebiet bereits getroffe
nen gesetzgeberisdien Ansätze könnten weitere
Volkskreise erfolgreich an eine höhere Spar
tätigkeit herangeführt werden. Ein Zwangs
sparprozeß zugunsren der Unternehmen und
der öffentlichen Hand vollzog sich bisher schon
dort, wo die Konsumentenschaft durch die hohen
Preise der Nachkriegszeit gezwungen war, zu
der Bildung von Investitionskapital beizutra
gen. Es kann kein Widerspruch zu einer frei
heitlidien Gesellschaftsordnung sein, wenn der
Sparzwang nun auch denen zugute kommt, die
bisher an der Kapitalbildung keinen eigenen
Anteil hatten. Es ist jedoch sicherzustellen, daß
das angesparte Kapital in Form von persön
liehen Anteilsrechten (Festkonten, Investment
Zertifikaten, Aktien usw.) den einzelnen Ar
beitnehmern gutgeschrieben und in absehbarer
Zeit für den Eigentümer verfügbares Vermögen
wird. Dabei sollen möglichst alle Kreise der
Arbeitnehmersdiafl, nicht nur die Arbeitnehmer
der gewerblichen Wirtsmaft, berücksidnigt wer
den.

V. Eigentum in einem mündigen Volk

24. Eine gerechtere Eigentumsverteilung kann
vom Gesetzgeber allein nicht verwirklicht wer
den. Auch bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern
und ihren Verbänden muß der Wille gestärkt
werden, zu einer gerechteren Eigentumsvertei
lung und einer Bildung von Kleineigentum
durch entsprechende Aufklärung und durch
wirtschafbliche Maßnahmen beizutragen. Kapi
talbesitzer, die über ihrem augenblicklichen
Vorteil die zukünftigen politischen Gefahren
übersehen, die mit einer einseitigen Kapitalan
häufung verbunden sind, untergraben die poli
tisdien Grundlagen ihrer Existenz. Arbeitneh
mer, die nur danach trachten, gegenwärtig besser
zu leben und die ihnen gebotenen Gelegenheiten
zur Teilnahme an der Kapitalbildung nicht
wahrnehmen, verbauen sidi selbst die Möglid»
keit, einen höheren persönlichen Anteil am
Volksvermögen zu gewinnen. Verbände der
Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer, die Bestre
bungen, das Eigentum breit zu streuen, behin
dern, statt ihre Mitglieder dazu anzuregen,
versäumen eine wichtige Gelegenheit, die frei-



heinliehe Wirtsmafts- und Gesellschaftsordnung
zu starken.

25. Die Tatsache, daß heute 80 Prozent der
Beschäftigten kein Eigentum an den Produk
tionsmitteln, mit denen sie arbeiten, haben, be
deutet nicht, daß diese Menschen durchweg nicht
willens und imstande wären, bei entsprechender
Unterweisung und bei Vertretung ihrer Inter
essen eigeneAnteile an dem Produktivvermögen
der Wirtschaft zu erwerben und als Sparver
mögen nutzbringend für die Wirtsmaft zu be
wahren. Es muß daher der Auffassung wider
sprechen werden, das Eigentum an Produktions
mitteln der Industrie müsse im wesentlichen in
den Händen großer und erfahrener Kapital
besitzer - seien sie privatwirtschaftlicher oder
gemeinwirtschaftlicher Art - verbleiben. Die
Bevormundung wirtschaftlich Unkundiger in
der Verwaltung und Auswertung von Eigentum
wäre nur dann berechtigt, wenn diese in der
Regel der Gefahr erlägen, die Substanz des
Eigentums, die für die Durchführung des Wirt
sdiaflsprozesses unentbehrlich ist, zu verbrau
chen.

26. Die Fähigkeit der Menschen, dem gött
lichen Auftrag gemäß in rechter Weise »mein«
und »dein« zu sagen, verkümmert, wenn sich
nicht ein wachsender Raum der Freiheit vor
ihnen eröffnet und sie rechtlich, wirtschaftlich,
geistig und sittlich fähig werden, selber Haus
halter über einen Anteil Olm Produktivvermögen
des Volkes zu sein. Dazu gehört nicht nur die
Bereitschaft, Produktivvermögen zu bilden und
zu erhalten. Die Menschen müssen auch in der
Lage sein, die mit diesem Vermögen verbun
denen Entscheidungsbefugnisse sachgemäß und
wirkungsvoll wahrzunehmen. Das ist bei dem
wirtschaftlich Schwachen, wenn er allein steht,
vielfach nicht der Fall. Er bedarf der sachge
mäßen Beratung und Vertretung, wenn sein
Recht entsprechend zur Geltung kommen soll.
In einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung sind
die freien Glieder des Volkes selbst berufen,
durch gemeinsame Vertretungen (als Arbeit
nehmer oder als Arbeitgeber, als Verbraucher,
Kleinaktionäre erc.) dem Oberhandnehmen von
Machtgruppen in Staat und Wirtschaft zu weh
ren. Es ist eine wichtige Aufgabe, dafür geeig
nete Einrichtungen zu entwickeln, damit das
Kleineigentum an Produktionsgütern nicht durch

Zersplitterung die ihm gebührenden Rechte ver
liert.

27. Der Zusammenschluß von freien Men
sehen, nicht die wirtschaftliche oder politische
Entmündigung der Masse des Volkes, muß das
Ziel einer Gesellschaftsordnung sein, deren
oberste Richtschnur ist, dem Menschen zu die
nen. Darum sind Bestrebungen und Entwick
lungen, die auf eine immer stärkere Konzen
tration der Eigentumsrechte hinführen, bedenk
lich. Zwar ist die Entwicklung großer und
größter Unternehmen aus Gründen der Ratio
nalisierung und zur Durmführung von großen
wirtschaftlichen Projekten oft unvermeidlich.
Um so mehr sollte es aber vermieden werden,
daß auch die Anteilsrechte an diesen Unterneh
men als privat- oder gemeinwirtschaftlicher Be
sitz in den Händen weniger zusammengeballt
werden. Beide Formen des Großeigentums ver
mehren die Gefahr, daß politische und wirt
schaftliche Machtentfaltung in dieselben Hände
geraten, statt sich gegenseitig in Schach zu hal
ten.

28. Für die Erhaltung der wirtschaftlichen
Freiheit aller ist es nicht nur erforderlich, daß
alle Glieder des Volkes durch entsprechende
Anteilsrechte und deren geeignete Vertretung
an der wirtschaftlichen Entwicklung teilnehmen
können. Es sollte auch dem einzelnen Gelegen
heit gegeben werden - soweit er dazu willens
und fahig ist -, selbständig und auf eigenes
Risiko einen Beitrag zur Wirtschaft zu leisten.
Neben einer breiteren Streuung der Anteils
rechte an größeren wirtschaftlichen Unterneh
mungen ist die Erhaltung der Selbständigkeit
kleiner und mittlerer Unternehmen, soweit sie
sich wirtschaftlich vertreten läßt, von wesent
licher Bedeutung für die Erhaltung und Weiter
entwicklung freiheitlicher Lebensformen.

29. Die Kompliziertheit des wirtschaftlichen
Zusammenspiels im Zeitalter der Industrie hat
zur Folge, daß Maßnahmen für eine Verbesse
rung der Eigentumsverhältnisse auch unbeab
sichtigre negative Auswirkungen haben oder
Möglichkeiten des Mißbrauchs eröffnen können.
Maßnahmen zur gerechteren Eigentumsvertei
lung dürfen die Stabilität des Geldwertes, einen
hohen Beschäftigungsgrad und ein gesundes
Wachstum unserer Wirtschaft, das notwendige
Steueraufkommen und vor allem die freiheit-
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liehe Ordnung unserer Gesellschaft nicht gefähr
den, sonst würde denen mehr Schaden als Nut
zen zugefügt, die Eigentum bekommen sollen.
Aus diesem Grunde werden verschiedene, auf
einander abgestimmte und in ihrer Wirkung
schrittweise zu erprobende Maßnahmen mehr
der Gerechtigkeit und der Wohlfahrt aller die
nen als Aktionen, die aus Ungeduld, Verbitte
rung oder einseitiger Betrachrungsweise er
wachsen. Aber auch ein behutsames Vorgehen
erfordert einen unbeirrbaren Willen und starke,
in der Gesellschaft wirksame Impulse, wenn es
nidit alsbald erlahmen soll.

30. Es ist die Pflicht aller Christen, im Zu
sammenwirken mit allen nach Gerechtigkeit
trachtenden Menschen unseres Volkes unabläs
sig, allen Widerständen zum Trotz, mit Phanta
sie, unbestechlichem Gerechtigkeitssinn und wirt
schafllicher Vernunft für eine Verbesserung der
Eigentumsverhältnisse und für eine verantwor
tungsbewußte Freiheit der Glieder unseres Vol
kes zu wirken. Das Eintreten für eine Verbes
serung der gesellschaftlichen Ordnung gehört zu
den Diensten, über deren rechte Erfüllung wir
Gott Rechenschaft schulden.

Berlin, den 6. April 1962.
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Die beiden vorliegenden Bücher wollen von
unterschiedlichen Gesichtspunkten aus zur Klä
rung der Beziehungen zwischen den Gesdiledi
tern beitragen. Während Anna Paulsen die
verschiedenen biblischen Texte Alten und Neuen
Testaments in steter Konfrontation mit den
Kierkegaard entlehnten Begriffen Person und
Personalität analysiert, beschrankt sich Else
KäMer in ihrer aus einer Dissertation an der
Universität Kiel hervorgegangenen Arbeit - im
Druck hätte man sich an gewissen Stellen eine
Straffung gewünscht - auf die Untersuchung der
Auffassung des Neuen Testaments über die
Frau unter besonderer Berücksichtigung des für
das Verständnis so gewichrigen Wortes U1I:O

• aO'O'EO'ftaL (unterordnen).
Der Vorzug des Bandes von Anna Paulsen 

es handelt sich um eine Neubearbeitung ihres
1935 erstmals erschienenen Buches »Murter und
Magd. Das biblische Wott über die Frauen« 
besteht in der allgemein verständlichen Ex
plifikation der verschiedenen, die Frau betref
fenden biblischen Texte. Dagegen ist ihr wis
sens<:haftlicher Wert beschränkt, da sie in zu ge-
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ringern Maße die religions- und zeitgesdiiche
liehen Bedingthairen berücksidirigr, Ein Beispiel
für viele: Zum Smluß der Charakteristik Riz
pa's heißt es: »In diesem Volk, in dem der le
bendige Gott sich offenbart, sind auch die
Frauen, indem sie ihm gegenübergestellt wer
den, in die persönliche Entscheidung gerufen
worden, in der jeder unvertretbar alleinstehr,
und dadurch in ihrem Menschsein, das heißt in
ihrer Existenz als Frauen und Mütter, gereift.«
An diesen und anderen Stellen spürt man deut
lich die theologische Überinterpretation der bi
blischen Gestalten, um sie in das theologische
Schema der Verfasserin von der personalen Be
zogenheit und der daraus resultierenden Mitver
antwortung einzufügen. So sehr wir diese Mit
verantwortung bejahen, so entschieden müssen
wir auf eine klare exegetische Grundlage und
auf die daraus zu ziehenden systemarischen
Folgerungen drängen. Beides ist in unzureichen
dem Maße geschehen. So blieben zahlreime
neuere exegetische und religionsgeschichrlichp
Forsdiungsergebnisse teilweise unberücksichtigt.
Auch erscheint uns der personale Schematismus
für die augenblickliche Diskussion inadäquat.
Dennoch: Eine erste Einführung in die differen
zierte Problematik der Stellung der Frau in den
biblischen Berichten! Ein kurzer Blick auf den
Inhalt: Dem Alten Testament sind sechs Ka
pitel gewidmet: Gestalt der Ehefrau und Mut
ter in Alt-Israel; Die rechtliche und soziale
Stellung der Frau in Alt-Israel; Die Frau in



ihrem Verhältnis zum Prophetismus; Die Stel
lung der Frau im Kult; Das prophetische Wort
über die Frau; Die Frau im Spiegel der Dich
tung. Den neutestamentlichen Aussagen sind
viele Abschnitte gewidmet: Maria, die Mutter
]esu; Das Evangelium in seiner Bedeutung für
die Frau (wohl das schwächste Kapitel, weil es
der Verfasserin hier am wenigsten gelingt, aus
der Exegese systematische Folgerungen zu zie
hen); Das neutestamentliche Wort über den
Stand, Ehe und Ehelosigkeit (hier vermißt der
Rezensent den Aufweis der vielfältigen Spiege
lungen des Ordo-Begriffs sowie die Einbezie
hung des Begriffs der Partnerschaft); Die Frau
in der Urgemeinde, Das abschließende Kapitel
behandelt das Thema »Person und Geschlechte.
Auf wenigen Seiten wird hier der Personbegriff
noch einmal entfaltet, der das ganze Buch wie
ein roter Faden durchzieht.

Auf der Arbeitstagung der Stuttgarter Ge
meinschaft »Arzt und Seelsorge« vom 27. bis
30. September 1961, die unter dem Thema »Die
Frau in der modernen Gesellsdiafl« stand, wies
Else Kähler darauf hin, daß es im Neuen Testa
ment keine generelle Aussage über die Frau
gäbe. Mit dieser Feststellung weitet sie ihre ei
gene Position, die sie in dem zur Rezension vor
liegenden Band bezog, aus. In diesem Band ist
die Stellungnahme - bedingt durch die Themen
steIlung - vornehmlich antithetisch bestimmt.
Ausgehend von der These Dellings, die er in
seinem Buch »Paulus' Stellung zu Frau und
Ehe« vertritt - es erschien 1931 - umreißt die
Verfasserin ihre Aufgabe wie folgt: »Die Frage
nach der Stellung des Apostels Paulus zur Frau,
beziehungsweise nach der Stellung der Frau im
Neuen Testament schlechthin kommt nicht zur
Ruhe. Einerseits wird vielfach immer noch be
stritten, daß im Neuen Testament, speziell in
den paulinisdien Briefen, die Frau als >Part
nerinc, die dem Mann als Gegenüber zugeord
net wäre, gesehen werden kann. Daraus folgt
andererseits, daß die von der Frau geforderte
Unterordnung als Befehlswort verstanden wird,
dem sie Gehorsam zu leisten hat. Darum haben
wir versucht, sowohl der Frage nach der Stel
lung der Frau als auch dem Begriff der Unter
ordnung (un:o'tuaaEai}at) im besonderen nach
zugehen.« In einer minuziösen Exegese befragt
die Verfasserin in den beiden ersten Kapiteln

die wesentlichen neutestamentlichen Stellen des
1. Korintherbriefs (Kapitel 7, 11, 14) und des
Epheserbriefs (5, 21 ff.) auf ihre Aussagen über
die Frau. Im 3. Kapitel erfolgt eine eingehende
Analyse der Stellung der Frau in den Pastoral
briefen (1 Tim 2, 8 ff.: 5. 2 ff.; Tit 2, 3 ff.), wäh
rend in dem abschließenden Teil dem Begriff
der Unterordnung in anderen Zusammenhängen
nachgegangen wird (Röm 13, 1-7; 1 Kor 15,
23). Das Ergebnis der exegetischen Bemühungen,
bei denen man sich an einzelnen Stellen ein stär
keres Eingehen auf das religionsgeschichtliche
Material gewünscht hätte: Es ist nicht möglich,
aus den Aussagen des 7., 11. und 14. Kapitels
des 1. Korintherbriefes eine Unterordnung der
Frau unter den Mann zu postulieren. Mann und
Frau werden gleichwertig in ihrer Verschieden
artigkeit angesprochen.Die Aussagen von Eph 5,
21 vertiefen noch diese Linie, indem sie das,
was in der Begegnung von Christus und seiner
Gemeinde geschieht, auf das Verhältnis von
Mann und Frau anwenden. »Nur in dieser
Sicherung und von dieser Sicherung her ist
un:o'tuaaEai}at ein wahrhaft christlicherBegriff.«
Im Gegensatz zum Epheserbrief ist das Gleich
gewicht der Aussagen über Mann und Frau in
den Pastoralbriefen gestört. Die Stellungnah
men erscheinen in einseitiger Weise vom Mann
her bestimmt. Gleichzeitig wird der partner
schaftliche Charakter von Mann und Frau auf
gehoben. »Zwar wird die Forderung nach Un
terordnung auch noch sbegründetx, und im Hin
weis auf die >Schöpfungsordnung< könnte der
Unterordnung noch ein Entscheidungscharakter
zukommen, eben wenn die Frau die sogenannte
Schöpfungsordnung akzeptiert. Aber die »Schöp
fungsordnung< enthüllt sich hier als eine starr
festgelegte, die Frau degradierende »Seinsord
nung« (vgl. 1 Tim 2, 13-15). In 1 Kor 15,
23-28 sieht die Verfasserin das grundlegende
Leitbild für jegliche Unterordnung im Neuen
Testament gegeben. »Von diesem Leitbild her
ist sowohl die Unterordnung der Frau unter
die Ordnung des Gottesdienstes (1 Kor 14, 34)
als auch die der Untertanen unter die Ordnung
des Staates (Röm 13, 1-7) zu verstehen. Selbst
verständlich gilt es auch für alle Unterordnung
innerhalb der Haustafeln, auch wenn es für die
Ehe darüber hinaus in Eph 5, 21 ff. ein zweites
Leitbild gibt.«
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Für die gegenwärtige Diskussion um das
Selbstverständnis der Ehe und der Bezogenheit
von Mann und Frau gibt die Untersuchung wert
volle Hinweise. Neue Formen der Wechselbe
ziehungen der Geschlechter sind im Entstehen
begriffen. Sie in ihrer Intention zu erfassen, ist
die eigentliche Aufgabe, die vor uns liegt. Der
Begriff der »Unterordnunge wird dabei nur
noch eine periphere Rolle spielen.

Daoid, J., B. Hanssler, J. Strobl, hg. von
H. Mors: Vom Vater in Familie, Gesellschaft
und Kirche. Donauwörth: Verlag Ludwig
Auer 1960. 1205.,4,80 DM.

Die Verfasser versuchen in diesem Buch aus
katholischer Sicht ein Bild VOn der Vatersmaft
zu entwerfen, das unsere Zeit neu zurückgewin
nen müsse. J. David beschreibe im ersten Teil
aus gründlicher soziologischer Kenntnis den
Wandel, den die Stellung des Vaters erfahren
hat (der Patriarch geht unter - doch: der Vater
kommt wieder), und zeigt zugleich, daß ein
Leben in Familie und Gesellschaft ohne den
Vater zerfallen muß. Im zweiten Teil gibt
B. Hanssler eine Darstellung des Vaterbegriffes
aus der Simt des Neuen Testamentes. ]. Strohl
entfaltet im dritten Teil die grundlegende so
zial-philosophische und theologische Bedeutung
der Vatergestalt in Familie, Kirche und Volk.
Das Buch enthält eine Fülle von soziologischen,
psychologischen und theologischen Erkenntnis
sen, die auch für einen evangelischen Christen
und Theologen zu wissen not sind. Jedoch ist
zu fragen, ob die ,.antidemokratische« Tendenz,
die das Buch vertritt, bejaht werden darf. Die
Vaterschaft als Ursprung von Geborgenheit,
Ordnung, Liebe und Vertrauen wird einseitig
auf die Gestalt des Vaters in Familie, Kirche
und Volk bezogen. Es ist zu fragen, ob der
Vater allein Träger der Vaterschaft sei, ob nicht
neben dem Vater auch andere Glieder der Ge-

t». H. Kühne Gütersloh

meinschaft an der Verantwortung dieser Vater
smaft teilhaben. J.David kann sagen: ,.DiePer
son Gottes stellt für uns Einheit, Ordnung,
Sicherheit und Geborgenheit der Welt dar. Diese
Rolle kommt in der Familie dem Vater zu«
(5.31). Müssen wir nicht unterscheiden zwischen
Vater und Vatersmaft, zwischen der Person des
Vaters und der Kraft der Vaterschaft? Vater
und Mutter sind gemeinsam Träger der Vater
schaft. Es geht heute also in erster Linie nicht
darum, den Vater als Vater zurückzugewinnen,
sondern die Familie als Eamiliengemeinschafl,
in der der Vater seinen bestimmten Platz hat.
Nur in und mit der Familie gewinnt der Vater
Autorität zurück.

Weiterhin ist nadi der Begründung des Ver
hältnisses von irdischer Vaterschaft und der
Vatersdiafl Gottes zu fragen. Es heißt: Irdische
Vatersmaft erlebt das Geheimnis des Ursprungs,
da in der Zeugung neues Leben anhebt. sDiese
Erfahrungsinhalte des eigenen Lebensstandes
schaffen den Zugang zum Gottesgeheimnis, als
dem Geheimnis des absoluten Ursprungs« (5.60).
Gehen die Kraftströme der Vatersmaft Gottes
ungehindert und ungeminderr auf die irdische
Vatersmaft in Familie, Kirdie und Volk über,
wie es nam dem drittenTeil des Buches(S.71ff.)
smeint? Ist die Familie so ohne weiteres ,.Zelle
der Volksfamilie«? Hier scheinen naturrecht
liche Prinzipien die Sicht der Vatergestalt zu
bestimmen,Prinzipien, die in unserer hodnechni
sierten und differenzierten mobilen Gesellschaft
kaum mehr anwendbar sind. Nach biblischem
Zeugnis ist die naturrecheliehe Begründung der
Vaterschaft fragwürdig. So gehen manche seel
sorgerlich gemeintenAussagen an der wirklichen
Situation der Familie vorbei und können nicht
helfen. Das Bemühen, soziologische Zeitfragen
aufzugreifen und von der Theologie her nach
hilfreichen Antworten zu suchen, ist voll anzu
erkennen. Wo finden wir evangelisdierseits be
friedigende Antworten auf diese Fragen?

Pastor Dr. H. Begemann Lübbecke

254



Bibliographie: Ehe, Familie, Sexualethik

Aidser, Karl: Kindersorgen - Sorgenkinder. Sture
gart: Franckh 1962. 200 S. 16,80 DM.

Backhaus, Wilhelm: Der Strukturwandel in der Fa
milie. Wege zum Menschen 1961/4. S. 128-131.

Beauvoir, Sirnone de: Das andere Geschlecht. Sitte
und Sexus der Frau. München: Knaur1961.1146S.
14,80 DM.

Bloemho], F.: Artikel »Sexualerhik«. In: RGG V.
3. Auf!. S. 1718-1722.

Blüher, Hans: Die RoIle der Erotik in der mensch
lichen GeseIIschall:. Stuttgart: Klett 1961. 330 S.
24,- DM.

Brandt, Wilhelm: Geschlechtserziehung im jugend
alter. Wege zum Menschen 1961110. S. 337-353.

Brotbers, [oyce Diane: Woman. Garden City, N. Y.:
Doubleday 1961. 236 S. $ 3.95.

Caprio, Frank Samuel: Sex and Love. New York:
HiIlman Books 1960. 256 S. $ .50.

Carre, Ambrcise-Marie: Ehelosigkeit-Berufung oder
Schicksal? Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag
1961. 139 S. 7,80 DM.

Carrington, William L.: The Healing of Maniage.
Great Neck, N. Y.: Channel Press 1961. 255 S.
$ 3.50.

Cole, William Graham: Liebe und Sexus in der Bi
bel. Hamburg: Nannen 1961. 375 S. 19,80 DM.

Dietzjelbinger, Hermann: Mut zur Familie heute.
Die Mitarbeit 1961/6. S. 250-258.

Donath, Martin: Familienpolitik nach acht jahren. 
Standortbestimmung der Familienpolitik heute.
Die Mitarbeit 196116. S. 301-310.

- Familienpolitische Eröffnungsbilanz. Die Mitarbeit
196212. S. 57-62.

Duvall, Evelyn Ruth: Sex Ways - in Fact and
Faith. New York: Association Press 1961. 253 S.
$ 3.95.

Ellis, Albert: The Encyclopedia of Sexual Behavior,
New York: Hawthorn Books 1961. 2 Bde, 1059 S.
$ 30.00.

Emersen, [ames G.: Divorce, the Church, and Re
marriage. Philadelphia: Westminster Press 1961.
190 S. $ 3.95.

Erziehlmg zur Sexualität. Stuttgart: Enke 1961.
167 S. 19,- DM.

Eodokimoo, Paul: Die Frau und das Heil der Welt.
München: Manz 1961. 328 S. 17,80 DM.

Fielding, William John: Sex and the Love-Life.
New York Pocket Books 1961. 298 S. $ -.50.

Foerster, Friedrich Wilhelm: jugendlehre. 6., verb.
u, ergänzte Auf!. Mainz: Matthias-Grünewald
Verlag 1959. 202 S. 11,50 DM.

Frank, Lawrence Kelso: The Conduct of Sex. New
York: Morrow 1961. 192 S. $ 4.00.

- The Biology and Ethics of Birth Control. New
York: Morrow 1961.

Gamm, Hans-Jochen: Der sexualpädagogische Pro
blemkreis. Universitas 1961/7. S. 765-772.

Geneuois, Marie-Augustin: Die Ehe nach dem Plane
Gottes. Stuttgart: Schwabenverlag 1961. 309 S.
13,80 DM.

Görres, [da Friederike: Laiengedanken zum Zölibat.
Frankfurt: Knecht 1962. 89 S. 6,80 DM.

Gottlieb, Bernhardt: What a Girl Should Know
abour Sex. Indianapolis: Bobbs-Merrill 1961.
190 S. $ 3.25.

Gruber, Alois: jugend im Ringen und Reifen. 2.,
neubearb. Auf!. Freiburg: Herder 1961. 303 S.
17,50 DM.

Harnik, Bernhard: Ehekrankheiten. Zürich: Gott
helf 1961. 220 S. 18,- DM.

Heigl-Euers, Annellese, und Franz Heigl: Geben
und Nehmen in der Ehe. Stuttgartr Verlag f. an
gewandte Psychologie 1961. 88 S. 7,50 DM.

Hellsten, Stig: Was kann getan werden, um die Fa
milie zu smützen und zu fördern} Wege zum Men
schen 196112. S. 49~0.

Higber Education in the United Stetes. Princetone
Princeton University Press 1960. 90 S. $ 1.25.

Hofmann, Werner: Wer paßt zu wem? Basel: Fr.
Reinhardt 1961. 102 S. 5,50 DM.

Hollander, Walther von: Psychologie des Eheman
nes. Zürich und Stuttgarre Classen 1961. 127 S.
6,80 DM.

Honigsbeim. Paul: Die Auffassungen über die Se
xualität und ihre Wandlung. Universitas 1961111.
S. 1163-1172.

Hornus, Jean-Michel: Sexualite, procreation, mariage.
Christianisme Social 1961/7-9. S. 511-519.

Hulme, William E.: A Theological Approach to
Birth Control, Pastoral Psychology 1960. S. 25-30.

Hummel, Gert: Ehe - Glaube - Konfession. Göt
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1961. 29 S.
1,50 DM.

Janssen, Karl: Inwieweit kann die natürliche Fa.
milie ersetzt werden? - Zur Würdigung und Kritik
sozialer jugendhilfe. Die Mitarbeit 1961/6. S. 259
bis 266.

Johnson, Dean: Marriage Counseling. Englewood
Cliffs, N. j.: Prentice-Hall 1961. 246 S. $ 6.65.

Kelley, Audrey: A Catholic Parent's Guide to Sex
Education. New York: Hawthorn Books 1962.
160 S. $ 2.95.

Koyama, Takashi: The Changing Social Position of
Women in japan. New York: Columbia Univer
sity Press 1961. 152 S. $ 2.00.

Lestapis, Stanislas de: Geburtenregelung - Geburten-

255



kontrolle. Freiburg: Verlag Herder 1961. 311 S.
28,80 DM.

Lutmarde, Tore: Du sollst leben. Konstanz: Bahn
1961. 168 S. 7,80 DM.

Luders, Wolfram: Psychologische Betrachtungen zur
Sexualität des Kindes. Wege zum Menschen 1961/4.
S. 113-127.

Maechi, Angelo: 11 fenomeno della delinquenza
minorile. Aggiornamenti sociali 1961/11. S. 617
bis 638; 1961/12. S. 667-686.

Mattmüller-Frick, Felix: Kind und Gemeinschaft.
Zürich: EVZ-Verlag 1961. 269 S. 17,80 DM.

Meyerhojf, Horst: Begegnung - Liebe - Bindung.
München: Reinhardt 1961. 169 S. 12,- DM.

Michael, l- P.: Wie lebt man eine Mischehe? Leben
dige Seelsorge 1961/7. S. 249-254.

Müller, Valentm: Das »Bildungsmonopol•. Zeit
schrift f. Politik 196113. S. 218-234.

O'Caliaghan, Denis: Fertility Control by Hormonal
Medication. Irish Theol. Quart. 1960/27. S. 1-15.

Oraison, Mare: Einklang der Geschlechter. Olten
und München: Roven 1961. 112 S. 6,80 DM.

Paulsen, Anna: Geschlecht und Person. Das biblische
Wort über die Frau. Hamburg: Furche 1960. 179 S.
12,80 DM.

Perico, G.: Sterilizanti ormonali. Aggiornamenti
sociali 196115. S. 279-294.

Plistner, Hans-jürgen: über das Schamgefühl in
psychotherapeutischer und heilpädagogischer Pra
xis. Wege zum Menschen 196212. S. 49-58.

P/ürtner, Stephanus: Gegenwartsprobleme unserer
Sexualethik. Die neue Ordnung 196114. S. 241 bis
258.

- Gelebter Christusglaube und menschliche Ge
schlechtlichkeit. Die neue Ordnung 1961/5. S. 328
bis 337.

Platten, Heinrich: Zur Problematik der bedingten
Eheschließung im kanonischen Recht. österr. Ar
chiv f. Kirchenrecht 1961/4. S.280-305.

Plattner, Paul: Glücklichere Ehen. Bern und Stutt
gart: Huber 1961. 85 S. 6,50 DM.

Reidick, Gertrude: Die Mischehe - Stein des An
stoßes zwischen den Konfessionen. Una-Sancra
Rundbriefe 196114. S. 212-226.

Reuß, jose/ Maria: Geschlechtlichkeit und Liebe.
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1961. 133 S.
7,80 DM.

Rocholl-Gärtner, Ingeborg: Junge Menschen begeg
nen sich. München: Kösel 1961. 196 S. 9,80 DM.

Roe, Dorotby: The Trouble with Women is Men.
Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall 1961.
207 S. $ 3,~.

Rosenteur, Pbyllis I.: The Single Women. Indiana
polis: Bobbs 1961. 288 S. $ 4.50.

256

Rousselet, M.: L'orientation de I'enfant. FamiJles
dans le rnonde 1961/2. S. 87-100.

Sanchez-W'ldberger, MargTtt: Moderne Liebe? Zü
rich: EVZ-Verlag 1961. 48 S. 4,20 DM.

Sauvy, Alfred: La montee des jeunes, Revue de
l'action Populaire 1961/149. S. 661-677.

Schimel, john L.: How to be an Adolescent - and
Survive. New York: Richars Rosen 1961. 160 S.
$ 2.95.

Schlegel, Wtllhart S.: Die Sexualinstinkte des Men
schen. Hamburg: Rütten & Loening 1962. 256 S.
16,80 DM.

Situation et problemes de la jeunesse. Chronique
sociale de France 196114-5. S. 250-356.

Spellacy, Frank: Courtship and Marriage. Boston:
se. Paul Editions 1961. 83 S. $ 1.00.

Stark, T.: The Family Abandoned by aMigrant.
Migration News 196111. S. 7-14.

Stewart, Charles William: The Minister as Marriage
Counselor, Nashville: AbingdonPress 1961. 223 S.
$ 4.00.

Suenens, Leon- joseph: Liebe und Selbstbeherrschung.
Salzburg: Müller 1961. 187 S. 11,50 DM.

Sveistrup, Hans, und Agnes v. Zahn-Hamack (Hg.):
Die Frauenfrage in Deutsmlana 1790-1930. Tü
bingen: Hopfer 1961. 800 S. 47,- DM.

Teichtweier, Georg: Die Familie in der industriellen
Gesellschaft. Theologie und Glaube 1961/4. S. 241
bis 258.

Teindas, Georges, und Yann Thireau: La jeunesse
dans la familie er la sodete modernes. Paris: Les
editions sociales Francaises 1961. 1. Bd. 180 S.
15,- NF; 2. Bd. 400 S. 25,- NF.

Walther, Christian: Probleme der Wiedertrauung
Geschiedener. Kirche in der Zeit 1962/2. S. 76-80.

Weber, Helmut: Natürliche und Geistliche Familie.
Monatsschr. für Pastoraltheol. 1961/9. S. 325-336.

Wmgen, Max: Die wirtschaftliche Eigenverantwor
tung in der Familienpolitik. Die neue Ordnung
196113. S. 175-186; 1961/4. S. 259-268.

- Die Familie in »Mater et Magistra«. Die neue
Ordnung 1962/1. S. 12-21.

Wrage, Karl Horst: Zum Problem der Frau in Psy
chotherapie, Religion und Gesellsdrafl. Wege zum
Menschen 1962/1. S. 13-23.

- Verantworrlidie Elternschaft. Wege zum Menschen
1961/9. S. 305-321.

Zillig, Maria: Psychologie des Jungmädchens. 3., neu
bearb. Auf!. Heidelberg: Quelle & Meyer 1962.
200 S. 12,- DM.

Zelliger, Hans: Kinderfehler im Frühalter. Zürich
und Stuttgart: Classen 1961. 124 S. 6,80 DM.

- Elrernsdiulung und Elrerngeisr, Stuttgart: Verlag
f. angewandte Psychologie 1961. 144 S. 12,50 DM.



Leben mit der Technik
von

WERNER LOTTMANN

TECHNIK ALS BESTIMMUNGSGRÖSSE MENSCHLICHEN DASEINS

Soweit unsere menschheitsgeschichtlichen Erfahrungen zurückreichen, haben die Menschen
auf dieser Erde sich erst ihre Lebensvoraussetzungen schaffen müssen, da sie nicht wie die
Tiere das vorfanden, wessen sie zur Lebensführung und Lebensbehauptung bedurften. Zu
diesem Zweck benutzten sie nicht nur naturgegebene Gegenstände als Werkzeuge, wie wir
das auch bei einigen höheren Tieren beobachten können, sondern richteten sich solche
Werkzeuge her und erfanden vor allem Geräte und bauten sich diese unter Verwendung
der von ihnen bearbeiteten Werkstoffe. In der Vorgeschichte gilt darum als wesentliches
Entscheidungsmerkmal, ob Skelettfunde als Oberreste von Menschen anzusprechen sind,
der Umstand, daß bei diesen zugerichtete Werkzeuge oder Geräte gefunden werden.
Bezeichnen wir aber, wie allgemein üblich, die Verfahrensweisen, Werkstoffe herzurichten
und Geräte zu bauen, um sie in bestimmter Weise zweckmäßig zu gebrauchen, als Technik,
so verhält sich der Mensch von Anbeginn an gegenüber der Welt technisch. Dann müssen
auch schon die einfachsten Geräte, diese notwendigen Mittel menschlicher Lebensführung
und Daseinsgestaltung, als Objektivationen seines technischen Denkens und Handeins
gelten.

Technik gehört somit zu den Bestimmungsgrößen (Konstituenten) menschlichen Daseins
überhaupt und ist nicht, wie das in manchen kulturkritischen Außerungen den Anschein
hat, ein beliebiger spätgeschichtlicher Zusatz aus menschlicher Willkür. Die Feststellung,
daß die Technik zu den Grundtatbeständen menschlicher Daseinsweise gehört, erscheint
uns nicht unerheblich für ein angemessenes Verhältnis zur Technik überhaupt.

Dem Einwand, daß diese Begriffsbestimmung von »Technik« allzu weit sei im Ver
hältnis zu dem heute mit dem Wort eigentlich Gemeinten, begegnen wir mit den u. E. für
das Verhältnis zur Technik entscheidenden beiden Fragen: Sind Maschinen und Appara
turen etwas anderes als von Menschen für bestimmte Zwecke hergestellte und gebrauchte
Geräte? Sind Maschinen, Apparaturen und technische Verfahrensweisen unserer Zeit nicht
die Ergebnisse desselben, wenn auch nunmehr wissender gewordenen technischen Denkens
und Handelns der Menschen, das sie von Anfang an schon hatten? Jede Maschine, jede
Apparatur ist doch auch nur ein von Menschen erdachtes und erbautes Gerät - und eben
nur dies und nichts mehr! Auch sie und alle modernen tedmischen Verfahren verdanken
wie die ersten Geräte aus vorgeschichtlicher Zeit ihre Entstehung der menschlichen Vor
stellungskraft und dem menschlichen Denkvermögen. Wir haben keine Anhaltspunkte
dafür, daß sich der als »Homo sapiens« bezeichnete Mensch wesentlich im Verhältnis zu
den Anfängen seines Auftretens verändert hätte. Und nichts berechtigt uns, die von Men
schen unserer Zeit erdachten und erbauten Maschinen nach Herkunft, Aufbau und Wirk
weise etwa als Eigenwesen höherer Art anzusehen.
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DAS UNSACHLICHE VERHÄLTNIS ZUR TECHNIK

Mit diesen ausdrücklichen Feststellungen, die eigentlich als banal gelten müßten, wenden
wir uns gegen ein unsachliches Verhältnis zur Technik, das insbesondere in dem Geschwätz
von der »Dämonie der Tedinik« seinen Ausdruck gefunden hat. Dieses Gerede beleidigt
nicht nur den menschlichen Verstand, sondern ist auch durchaus unchristlich! Wer in
Maschinen und Apparaturen meint, gewaltigen, erschrecklichen Eigenwesen mit Eigen
rnacht zu begegnen, ist noch in archaischen Vorstellungen befangen. Er müßte sich eigent
lich auch gegenüber allen von ihm benutzten tedmischen Einrichtungen archaisch verhalten,
das heißt, er müßte meinen, Maschinen und Apparaturen durch Zaubersprüche in Gang
setzen zu können. Es sollte uns des Bedenkens wert sein, daß sich unsere modernen Dämo
nologen gegenüber den von ihnen benutzten tedmischen Mitteln aber keineswegs unan
gemessen und abwegig verhalten. Solche Zwiespältigkeit zwischen ihrem Reden über die
Technik und ihrem Umgang mit den redmischen Mitteln ist also menschenkundlieh auf
schlußreicher als sachlich für die Beurteilung und Bewertung der Technik ergiebig.

Gelegentlich wird uns aus Betrieben berichtet (ob immer glaubwürdig, bleibe dahin
gestellt), daß verzweifelte Männer beschwörend gestörte Maschinen und Apparaturen
ansprechen, ihnen zu Willen zu sein, statt ihr technisches Denken weiter zu bemühen. Bei
ihnen ist in einem hochgradig affektiven Erregungszustand die geistige Steuerung ausge
fallen, das rationale Vermögen verdunkelt. Ihre Verhaltensweise kann in unserem Kultur
bereidi nicht als normal gelten. Reden Menschen unserer Zeit und unseres Kulturbereichs
von der »Dämonie der Technik« oder verhalten sich so unsachgemäß gegenüber redmischen
Einrichtungen und Mitteln, so erliegen sie einem psychischen Dressat aus ihrer Kind
heit, in der man ihnen unsinnigerweise etwa einredete, daß der »böse« Hammer dem Kind
auf den Finger schlug, statt es zum rechten Gebrauch des Gerätes anzuleiten und sich mit
seiner Fehlleistung im Umgang mit dem Gerät auseinandersetzen zu lassen. Wir neigen
daher auch als Erwachsene immer wieder dazu, unser Fehlverhalten durch die »Tücke des
Objekts« zu entschuldigen, statt unsere Verhaltensweisen kritisch zu prüfen. Um keinen
anderen seelischen Vorgang handelt es sich, wenn wir die Technik (eine Hypostase) »be
sdiuldigen«, wo eigentlich die Menschen versagten. Es ist wohl recht und richtig, vielleicht
auch befreiend, wenn wir ausdrücklich feststellen, daß ein solches Verhältnis zu technischen
Geräten und tedmischen Verfahren weder sachgemäß noch menschenwürdig ist.

Wir halten doch Verstand und Vernunft für besondere Wesensmerkmale des Menschen
im Vergleich zu anderen Lebewesen. Verstand und Vernunft zu gebrauchen, das heißt aber
doch auch, zu den Dingen und zu sich selbst in eine angemessene Distanz zu kommen, die
Grenze zwischen Mensch und Sache zu erkennen und zu wahren, Sachen sachgemäß zu
behandeln und Menschen menschlich zu begegnen, also in einem zureichenden Wirklich
keitsbewußtsein zu leben und aus einem zureichenden Wirklichkeitsverständnis heraus zu
handeln. Dieses zureichende Wirklichkeitsbewußtsein ist offenbar dem Menschen nicht
naturhaft mitgegeben, sondern vielmehr aufgegeben, so wie sich ja auch seine Humanitas
nicht mit naturgesetzlicher Notwendigkeit ergibt, sondern erst als geistige Verpflichtung
empfunden und angestrebt werden muß. Wie wäre es auch sonst denkbar, daß Menschen

258



dieser aus rein rationalen Überlegungen aufgebauten Welt der Technik oft von so wenig
Verstand und Vernunft beraten gegenüberträten.

Du, TECHNISCHE UND DIE INDUSTRIELLE WELT

Der Außenstehende neigt dazu, die industrielle Welt mit der technischen Welt gleich
zusetzen (zu identifizieren). Werden wir uns aber doch dessen einmal deutlich bewußt,
daß diese Identifikation unzutreffend ist. Die industrielle Welt übergreift die technische
Welt und nutzt sie als Mittel zum Zweck; sie beinhaltet mehr als diese, wenn sie auch ohne
die technische Welt eben nicht die industrielle ist. Dieses Unterschiedes werden wir uns
bewußt, wenn wir bemerken, daß in der industriellen Welt nicht in erster Linie technische
Erwägungen maßgebend sind, sondern nichttechnische: wirtschaftliche oder sogar auch
politische. In der industriellen Welt produziert man mit Hilfe von technischen Geräten
und Verfahren, um die Erzeugnisse mit Gewinn zu verkaufen oder für politische Zwecke
zu nutzen. Das Primat politischer Abzweckungen ist ganz offenbar in den Produktions
plänen totalitärer Staaten. In unserer industriellen Gesellschaft wollen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in erster Linie gut verdienen. Ohne Zweifel - und dies muß auch deutlich
und klar in unser Bewußtsein genommen werden, um nicht Utopien zu verfallen - ist die
Entwicklung der industriellen Welt nicht ohne das Geld als Tausdimittel, ohne Kapital
ansammlung und ohne steigenden Verbrauch denkbar, gleich in welcher Gesellschafts- oder
Staatsform wir leben.

Sind Besitz- und Machtstreben nicht selten in der industriellen Welt die Antriebe, die
auf technischen Fortschritt drängen und zur Förderung technischer Entwicklungen geneigt
machen, so überlagern sie in den industriellen Unternehmen und deren technischen Betrie
ben nicht selten auch die technischen Erwägungen in einer Weise, daß die technische Sadi
gemäßheit des Verfahrens oder desVerhaltens zweifelhaft wird. Dann gefährdet aber nicht
die Technik als solche den Menschen, sondern die Menschen gefährden sich selbst im un
sachgemäßen Umgang mit den technischen Mitteln; Leitende und Werkende unterscheiden
sich hierin nicht prinzipiell, wie auch heute noch oft ideologisch unterstellt wird.

DAS UNSACHGEMÄSSE VERHALTEN IM UMGANG MIT TECHNISCHEN MITTELN

Diesen Mangel an unsachgemäßem Verhalten und damit zugleich an mitmenschlicher Ver
antwortung im Umgang mit technischen Mitteln erfahren wir in einem weit größeren
Ausmaß als in den Unternehmen und in den Betrieben unserer industriellen Welt im
Alltag unserer sogenannten industriellen Gesellschaft.

Als eindrückliches Beispiel möge hier nur der Straßenverkehr herangezogen werden.
Die Unbedachtheit, Undiszipliniertheit und Rücksichtslosigkeit vieler Verkehrsteilnehmer,
seien es Fahrer aller Art von Fahrzeugen oder nicht minder Fußgänger, fordert jährlich
einen hohen Tribut an Menschenleben, bedingt längere Krankheit, Versehrtheit oder sogar
lebenslängliches Siechtum. Oft ist das technische Verständnis oder das technische »Gefühl«
noch so wenig entwickelt, daß Verkehrsteilnehmer aller Art nicht einmal die Geschwindig-
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keit von Fahrzeugen richtig einzuschätzen vermögen oder sich dieses - in manchen Fällen
auf Augenfehler zurückzuführenden - Mangels nicht bewußt sind. Nicht wenige Ver
kehrsteilnehmer haben keine angemessene Vorstellung von der Bremszeit und dem Brems
weg oder gar von den Auswirkungen eines plötzlichen Bremsens von Fahrzeugen, und
dies insbesondere bei fahrungünstiger Straßenbeschaffenheit. Mangelnde oder unzurei
chende Aufmerksamkeit und eine egozentrische Haltung wirken im Straßenverkehr als
höchst beachtliche Gefahrenquellen. Nervöse Gereiztheit auf der Grundlage einer leib
lichen, seelischen oder geistigen überbeanspruchung oder unter bestimmten atmosphä
rischen oder klimatischen Auswirkungen auf die leiblich-seelisch-geistige Disposition wer
den nicht deutlich ins Bewußtsein genommen, um das eigene Verhalten entsprechend in
Zucht zu nehmen und das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer entsprech.end kritisch
bei den eigenen Vorhaben zu berücksichtigen.

Wir bedürfen für den Verkehr nicht nur der tech.nischen Unterweisung und eines for
malen Verkehrsunterrichts, sondern auch einer psychologisch. fundierten Verkehrserziehung.
Manch.e Kraftfahrer haben aus persönlichen Erfahrungen sich. bereits eine durch.aus brauch
bare psychologische Typologie der Verkehrsteilnehmer selbst gebildet und richten ihr
Verhalten entsprechend ein. Aber ein noch. so hohes Maß an technischer Sensibilität und
psychologischerEinfühlung gerät an die Grenze der Unfallverhütung, wenn sie dem Gel
timgssilchtigen im Straßenverkehr begegnet. Geltungssucht - die sich ausdrückt in unan
gebrachten »Mut-« und »Gesehicklichkeirsproben«, im Betonen der eigenen Vorrangigkeit
und Berechtigung als Straßenbenutzer, im prestigehaften Ausspielen der Wagenklassen
oder PS-Stärken - kann als Triebfeder verkehrstedmisch unsachgemäßen und zugleich
gemeinschaftsfeindlichen Verhaltens in bestimmten Bereichen der Bundesrepublik Deutsch
land leider ziemlich häufig festgestellt werden. Sie drückt sich auch aus in der Rücksichts
losigkeit gegenüber orts- und landesfremden Verkehrsteilnehmern.

Diese verkehrsgefährdende Geltungssucht, die noch durch. entsprechende Reklameslogans
angestachelt wird, ist nicht auf bestimmte Altersgruppen oder soziale Schiehren begrenzt,
wird aber wahrscheinlich mehr bei Mannern als bei Frauen angetroffen. Unbewußte Kom
pensationsbedürfnisse werden im Verkehr nicht nur von motorisierten oder sonstwie
fahrzeug-sbewaffneren« Verkehrsteilnehmern befriedigt, sondern nicht selten auch von
körperbehinderten Fußgängern. Im allgemeinen sind unsere technischen Hilfsmittel voll
kommener und damit auch sicherheitlieh besser geworden, so daß nach wissenschaftlichen
Erhebungen über Unfallursachen nur noch 20 % der Unfälle auf technische Mängel zurück
zuführen waren, aber 80 Ofo durch menschliches Versagen ausgelöst wurden.

MENSCHEN IN DER BINDUNG AN DIE GESETZE DER TECHNISCHEN WELT

Nachdem wir die wohlfeilen Versuche der Menschen, die eigenen Mängel den toten Din
gen: Maschinen und Apparaturen oder der Hypostase »Technik«, anzulasten, in ihren
Unzulänglichkeiten, meinen, hinreichend gekennzeichnet zu haben, wenden wir unsere
A.ufmerksamkeit wieder dem ursprünglichen Ort des Tech.nischen, dem industriellen
Betriebe, zu, um die Situation des Menschenan und zwischen den Maschinen und Appara-
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turen und unter dem Gesetz der tedmischen Verfahren zu beleuchten. Wir können uns
dabei auf die verdienstvolle, konkret empirische Untersuchung von Popitz, Bahrdt, [üres
und Kesting über»Technik und Industriearbeit« stützen (siehe Literaturhinweise).

Die grundsätzlichen Erörterungen, die hier angestellt wurden, zeigen, wie auch beson
ders die empirischen Befunde, daß die gängigen, von der Kulturkritik bestimmten Vor
urteile und die üblichen grob vereinfachenden und verallgemeinernden Vorstellungen hin
sichtlich der Technik und der menschlichen Arbeit unter technischen Bedingungen nicht
der weit differenzierteren Wirklichkeit der industriellen Arbeit entsprechen. Die Analyse
der vielfältigen Arbeitsbedingungen in deutschen Hüttenwerken im technischen Entwick
lungsstand des Jahres 1953 ließen die Untersuchergruppe fünf Haupttypen industrieller
Arbeitsvollzüge unterscheiden:

1. Arbeiten, die nichts mit Maschinen und Apparaturen zu tun haben; sie stehen wohl
unter dem Gesetz der arbeitsteiligen Betriebsorganisation, sind aber in ihren Arbeitsvoll
zügen nicht technisch bedingt (z. B. Platzarbeit, Transportarbeit mit einer Schubkarre).

2. Arbeitsvollzüge, deren räumliche, zeitliche und qualitative Bedingtheit durch Ma
schinen und Apparate sich nicht auf das Detail jeder einzelnen Verrichtung erstreckt. Den
Arbeitern bleibt noch ein so großer Spielraum, daß sie die Folgen und das Tempo ihrer
Verrichtungen weitgehend abwandeln können. Die Maschine bzw, Apparatur bedingt nur
eine bestimmte Periodik im Laufe der gesamten Arbeitszeit; die Arbeiter sind auch nicht
ständig an einen bestimmten Arbeitsplatz gebunden, sondern können sich verhältnismäßig
freizügig in einem größeren Arbeitsraum bewegen (z. B. die Schmelzer am Hochofen).

3. Der Arbeiter ist dauernd und unmittelbar physisch an die Maschine gebunden, weil
diese durch den Einsatz menschlicherKörperkraft ergänzt wird. Die notwendigen Arbeits
vollzüge sind aber keineswegs nur simpel und langweilig. So verlangt zum Beispiel die
hochqualifizierte Arbeit des Umwalzers Aufmerksamkeit, Geistesgegenwart, Geschicklich
keit, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und eine etwa zweijährige übungserfahrung, um den
vom Beobachter kaum festzustellenden Varianten des Materials und des Produktions
prozesses gerecht zu werden. Auf den seltenen äußersten Fall, daß die Maschine zur
Reduktion des Bewußtseins auf ein Minimum zwingt, gehen wir später noch besonders ein.

4. Der Arbeiter »fährt« eine Maschine, das heißt, er läßt die Maschine wirken, deren
Bewegungen zu einem Moment des eigenen Handeins werden. Abstrakt gesehen, haben
sie zwar audi eine Funktion der Ergänzung, wenn sie ihre Maschine in Bewegung setzen,
regulieren, steuern und abschalten, aber nicht die einzelnen Verrichtungen, sondern ihre
Zusammenfassung in dem einheitlichen Vollzug des Fahrens bestimmt ihr Verhältnis zur
Maschine, wie bei einem geübten Autofahrer. Es entsteht ein äußerst komplexes psydio
physisdies Verhalten, eine spezifische Fähigkeit, die Fähigkeit, ein kompliziertes rech
nisdies Funktionieren so mitzuvollziehen, daß man es in den eigenen Bewegungsablauf
zugleim übernehmen und selbst fortsetzen kann. Sie wird in der Untersuchung als tech
nisdie Sensibilität bezeichnet, sie ermöglicht ein reaktives Disponieren und überführt
schließlich die Spannung zwischen Konzentration und Habitualisierung in eine Geläufig
keit und Umsicht des Vollzuges, die eine Leistung eigener Art darstellt (z. B. Kautwagen
Führer).
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5. Die Arbeitsvollzüge haben gegenüber der Maschine eine vorbereitende, kontrol
lierende, regulierende und reparierende Funktion. Die Arbeiter bleiben gegenüber der
Maschine in einer Distanz, die weder als Ergänzung noch als Zusammenwirken zu ver
stehen ist; sie verfügen über die Maschine, deren Einsatz sie vorplanen, kontrollieren,
regulieren und deren Defekte sie beseitigen. Diese Tätigkeiten erfordern eine Präzisierung
des gesunden Menschenverstandes im Umgang mit Maschinen und Apparaturen, die als
technische Intelligenz bezeichnet werden kann (z. B. Dreher, Reparaturschlosser und Elek
triker).

Diese Typologie der industriellen Arbeitsvollzüge wäre noch zu ergänzen durch einige
Arbeitsformen, bei denen einfachere Arbeitsmaschinen wie Handwerkszeug gebraucht
werden (Preßlufl:hammer und Preßlufl:stampfer).

Mustern wir diese Typologie der industriellen Arbeitsvorgänge auf ihre menschliche Be
deutung, ihre Menschengemäßheit durch, so ergibt sich:

Erster Typ: Die Arbeiten unterscheiden sich nicht von körperlicher Arbeit außerhalb eines
industriellen Betriebs.

Zweiter Typ: Auch diese Arbeitsvollzüge sind trotz des Arbeitens an Maschinen und
Apparaturen nimt gerade typisch technischbedingt. Eine periodisch zeitliehe Bindung und
Wiederholung von bestimmten Verrichtungen gibt es auch bei nichttechnischen Arbeiten.

Dritter Typ: Die menschliche Arbeit ist hier in einen technischen Produktionsprozeß ein
gespannt, der bis auf diese »Lücke« maschinell abläufl:. Die Befunde nötigen uns jedoch
zu einer qualitativen Differenzierung dieses Arbeitstypus. Zur Darstellung kommen nur
die beiden analysierten Extreme des Variationsbereiches.

A. Der Umwalzer: Er kann die Maschine weder selbst anstellen noch abstellen oder ihre
Geschwindigkeit regulieren. Der sonst maschinell ablaufende Produktionsprozeß bedingt
bis in Bruchteile von Sekunden das Was und Wie seines Tuns. Das kleinste Versäumnis des
Umwalzers kann Störungen bedingen, die ihn selbst gefährden können. Und doch kann
man nicht, wie dies ofl: im Hinblick auf technisch hochgradig bestimmte Arbeiten geschieht,
von einem Funktionieren des Menschen sprechen. Seine Tätigkeit erfordert vielmehr die
Geschicklichkeit seines ganzen Körpers und bringt die ganze Person ins Spiel bis zu dem
Verantwortungsgefühl für die Sicherheit seiner Arbeitskameraden, die von seinen ein
wandfreien Arbeitsvollzügen abhängt, bis hin zur Aktivität des Willens, trotz der hohen
physischen und psychischen Beanspruchung unter Hitzeeinwirkung - die durch Ventila
toren nicht ausreichend behoben werden kann - durchzuhalten und vor allem in der Auf
merksamkeit nicht nachzulassen. Seiner menschlichen Leistung kommt damit ein Eigen
gewicht zu, das sie geradezu zu einem menschlichen Reservat gegenüber dem maschinellen
Ablauf werden läßt. Dieses besondere personale Herausgefordertsein, das auch betrieblich
anerkannt ist, begründet das Elitebewußtsein und das berufsständische Zusammengehörig
keitsgefühl der Umwalzer, das außerbetrieblich auch die Familien einbezieht und über die
Orts- und Landesgrenzen hinausreicht. Mit der zunehmenden Einführung der auromati-
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sehen Walzstraßen wird diese unmittelbar maschinenbestimmte und körperlich schwere,
seelisch höchst beanspruchende sowie gefährliche menschliche Arbeit allerdings entfallen.

B. Der zweite Stanzer: Der zweite Mann an einer 600-Tonnen-Stanze hat die geschnit
tenen Platten aus der Maschine zu nehmen und auf einem Hubtisch zu stapeln, den
Schrott in einen Kasten zu werfen. Außerdem hilft er dem Erstmann bei Nebenverrich
tungen. Es handelt sich um ausgesprochene »Knodienarbeit«.

In Abständen von drei Sekunden schneidet die Maschine das Material. Nur für die
ersten und letzten Schnitte wird sie von Hand reguliert. Die »Eigenzeit« der Maschine
bestimmt - von geringen Variationen abgesehen - 2700mal in einer Schicht in Abständen
von drei Sekunden den gleichen Bewegungsablauf des Arbeiters. Durch Eingewöhnung
kann er diesen maschinenbedingten Zeitraum »im Körper haben«. Und doch wird sein
Bewußtsein nicht, wie bei einer Fließbandarbeit, frei, da er darauf achten muß, die Platten
(15 kg) mit der Zange (3 kg) an der richtigen Stelle fest genug zu fassen und in einem
Schwung auf den Hubtisch zu heben. Dort muß er sie aber sorgfältig ablagern, weil der
Tisch die Platten nur faßt, wenn sie systematisch und genau gestapelt sind. Zur eigent
lichen Konzentration auf die Arbeit bietet diese zu wenig Anhaltspunkte, aber ein stän
diges gleichmäßigeswiederholtes Aufmerken ist erforderlich. Dieser Arbeitssituation kann
nur durch eine Reduktion des Bewußtseins auf ein Minimum an Aktivität entsprochen
werden, in dem es nur mehr das Aufmerken und das Freibleiben für das Aufmerken zum
Inhalt hat. »Das menschliche Verhalten hat sich auf ein Minimum seiner Möglichkeiten
zurückgezogen. Es ist so unscharf, simpel, so matt und einspurig geworden, wie es die
Maschine verlangt« (a.a.O. S. 203).

Aber auch in der vorindustriellen Welt gibt es diese Art der Reduktion des Bewußt
seins, nur scheint hier der starke, gleichmäßige Zwang von der Eigenzeit der Maschine her
zu fehlen; auch ist das Risiko beim Versagen geringer. Auf solcheArbeiten können sich nur
geistig weniger bewegliche Menschen besser einstellen; sie können leichter und reibungs
loser ausgeführt werden, wenn ein bestimmter Ermüdungsgrad erreicht ist.

Obwohl Popitz zur Skepsis gegenüber Prognosen über die Auswirkungen der industrie
technischen Entwicklung auf die menschliche Arbeit mahnt, hält er diese Arbeitsweise
kennzeichnend für ein bestimmtes Entwicklungsstadium, das im modernen Produktions
prozeß bereits überwunden sei. Der Mensch als Ersatz einer Transportvorrichtung werde
immer seltener angetroffen. Im gesamten Hüttenbetrieb wurde nur mehr dieser eine
Extremfall beobachtet.

Vierter Typ: Im Umgang mit der Maschine, das als Fahren einer Maschine bezeichnet
wurde, entwickelt der Mensch ein äußerst differenziertes, gekonntes Verhalten. Die Ma
schine wird zum Mittel des menschlichen Vollzuges; sie »beherrscht« nicht, obwohl sie eine
Disziplinierung erfordert, die sich an ihrem Funktionieren ausrichtet, obwohl sie einen
gleichbleibenden und zwingenden Leistungsanspruch stellt.

Fünfter Typ: Die Präzision des gesunden Menschenverstandes (s.o.) gewinnt hier im
allgemeinen eine gewisse Geläufigkeit (Routine), durch die den Leistungsanforderungen
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der Technik im Regelfall entsprochen werden kann. Einstellen, Kontrollieren und Repa
rieren einer Maschine können aber auch Denkakte von besonders hoher Rationalität
herausfordern. Der gesunde Menschenverstand muß sich hierfür in dreifacher Weise prä
zisieren:

a) im Vollzug eines konsequenten Kausaldenkens, in dem eine Ursache in ihrer begrenz
ten Wirkung (Störung) isoliert begriffen werden muß;

b) in einer vorübergehenden Abstraktion vom Zweck. der Maschine, um sich deren
Funktionszusammenhänge in ihrer spezifischen Gesetzlichkeitvergegenwärtigen zu können;

c) in der Ausbildung einer Hypothese, die systematisch zu überprüfen ist.
Gemeinhin müssen die Facharbeiter nicht jede Arbeitsaufgabe neu durchdenken. Sie

kommen auf Grund ihrer Erfahrungen oft mit Analogien aus, aber diese müssen jeweils
richtig und genau sein. Es reimt nicht aus, daß Xhnlichkeiten erkannt oder Vergleiche zwi
schen irgendwelchen allgemeinen Merkmalen vollzogen werden. Auch die Analogie, die
Übertragung einer bestimmten Arbeitserfahrung auf eine neue Aufgabe, erfordert in vielen
Fällen eine bewußte und prägnante Abstraktion. Daß diese Abstraktion oft zur Routine
geworden ist, macht die Leistung nicht geringer. Diese Präzisierung des Denkens bleibt
nicht nur eine Begleiterscheinung des Arbeitsvollzugs; das Denken wird sich auch seiner
Prägnanz bewußt. Wie Popitz besonders vermerkt, wirken technische Neuerungen an
regend auf das objektive, sachliche Interesse, das nicht nur auf die Auswirkungen am
eigenen Arbeitsplatz eingegrenzt ist. Der Leistungsanspruch an den Menschen betrifft die
ganze Person und entwickelt Fähigkeiten und Charakterzüge, die außerhalb des tech
nisdien Bereichs als wertvolle Bereicherung aufgenommen werden sollten.

Im Rückblick auf die empirischen Befunde über die Industriearbeit in deutsdien Hütten
werken gewinnen wir für unsere Grundfrage nach der Menschengemäßheit tedmisch be
dingter Arbeit bereits allgemeingültige Kriterien.

Die Arbeitstypen 1, 2, 4 und 5 sind Verrichtungen mit und an tedmischen Geräten, die
vom Technischen her den Menschen nicht mehr und nicht weniger binden als jede andere
Arbeit auch. Die Arbeitstypen 4 und 5 ermöglichen dem Menschen an sich besonders das
Bewußtsein der distanzierten Überlegenheit und Beherrschung, insoweit sich Sadikunde,
Sadiverständnis und sachentsprechendes Verhalten verbinden. Den Menschen betreffende
und belastende Störfaktoren liegen nicht im Wesen des Technischen, sondern ergeben sich
aus unzureichenden Konstruktionen und Installationen, vor allem, wenn bei diesen nicht
an den mit den Geräten arbeitenden Menschen hinreimend gedacht wurde. Eine Belastung
des Menschen kann sich ferner ergeben bei mangelhafter Funktion der technischen Mittel
wegen Materialverschleißes.

Eine menschliche Problematik technisch bedingter Arbeit liegt indes unbestreitbar im
Arbeitstyp 3 vor. Darüber kann auch das hohe Lied vom braven Mann an der Walz
straße nicht hinwegtäuschen; ganz offensichtlich ist die Menschengemäßheit in Frage ge
stellt bei den Arbeitsverrichtungen des zweiten Stauzers. Der Mensch als Lückenbüßer für
noch nidit bewältigte tedmische Konstruktionen, eingebunden in die Maschinerie als Teil
eines technischen Ablaufs, verliert jede Möglichkeit der Modifikation seines Tuns, hat aber
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auch nicht die Möglichkeit, seine zwangsläufigen Arbeitsvollzüge voll und ganz aus dem
Bewußtsein zu entlassen, wie dies bei einer wohl ausgerichteten Fließbandarbeit ermög
lieht wird.

Die Arbeit des Menschen am Fließband war und ist auch heute noch oft das Lieblings
objekt einer die Technik beklagenden oder anklagenden Kulturkritik. Die Arbeit am
Fließband ist aber eigentlich nichts anderes als Handarbeit, die durch die Arbeitszerlegung
so angelegt ist, daß sie in der Einfachheit der Verrichtung nadi kurzer Einübung in aller
Regel unterbewußt verrichtet werden kann, oder anders ausgedrückt: Die Arbeit wird
»unter der Hand« erledigt. Solche Arbeiten stellen keine hohen physisdien Beanspruchun
gen und sind auch nicht seelisch belastend, wie der Außenstehende, von einem Idol mensch
lich gestaltender Arbeit bestimmt, annimmt. Damit soll nicht bestritten werden, daß diese
Art von Arbeiten nicht jedermanns Sache ist. Es gibt eine Reihe nichttechnischer Verrich
tungen von gleicher Struktur. Die Automatisierung vieler unserer menschlichen Tätigkeiten
durch Einübung und Gewöhnung ermöglicht uns erst die Freiheit zu einer über den Vor
gang hinaus gerichteten Zielstrebigkeit und überlegung. Man könnte einwenden, daß der
Fließbandarbeiter oder die Fließbandarbeiterin eben ja kein Ziel mehr hätten außer der

einfachen Verrichtung, die nur ertragen werden könne, weil sie unterbewußt zu erledigen
sei. Es sollte die intellektuellen Kritiker aber doch stutzig machen, daß viele Menschen, vor
allem Frauen, diese Art des Tätigseins schätzen, weil die Arbeitsverrichtung ihnen die
Freiheit läßt, ihren eigenen Vorstellungen und Gedanken nachzugehen, so wie Frauen auch
in nichtindustriellen Verrichtungen an vieles denken und sich vieles vorstellen können, das
zur augenblicklichen Tätigkeit keinerlei Bezug hat. Der Inhalt der Vorstellungen und
Gedanken ist eine rein menschliche Frage und hat keinen Bezug zur technisch bedingten
Arbeit. In der vorindustriellen bäuerlichen und handwerklichen Arbeit gibt es ausge

dehnte Phasen, in denen das Bewußtsein, von der Verrichtung entlastet, sich auf arbeits
ferne oder arbeitsfremde Gegenstände richten kann. Für diese vorindustriellen Arbeits
bereiche rühmen dann die Neo-Romantiker die Besinnlichkeit und Bedächtigkeit des
Bauern, des Schusters, des Schreiners und anderer, als ob diese immer nur philosophischen
Gedankengängen nachgegangen seien, als ob ihre Gedanken und Vorstellungen immer

nur frohgemut, rechtschaffen und gut gewesen seien.
Entscheidend für die Menschengemäßheit der Arbeit am Fließband ist die Angemessen

heit der Arbeitszerlegung und des Fließbandtempos. Die Arbeitszerlegung muß so wohl
durchdacht sein, daß die Arbeitsvollzüge unbewußt ablaufen können. Das Fließband

tempo darf weder zu schnell noch zu langsam sein; es muß dem durchschnittlichen mensch
lichen Rhythmus angepaßt sein und sollte auch nach Möglichkeit dem Tagesrhythmus des
Menschen erdachte Arbeitszerlegung und das von Menschen bestimmte Tempo der Arbeits
Rhythmisierung dient der physischen und psychischen Entlastung, während ein nicht
menschengemäßer Arbeitstakt Erschöpfung und Gesundheitsschädigung bedingt. Seien wir
uns aber bewußt, daß auch hier nicht die Arbeitsverrichtung am Transportband, also dem
technischen Mittel, als solche die Menschengemäßheit beeinträchtigen muß, sondern die von
Menschen, der biologisch, wahrscheinlich kosmobiologisch bedingt ist. Die angemessene

taktfolgen. Einsichtige Industrielle tragen diesen menschlichen Bedingungen Rechnung
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ohne Einbuße an Gewinn, soweit er nicht errechnet wird aus kurzschlüssiger und kurz
fristiger Raffgier. Damit soll nicht gesagt werden, daß die automatisierten - das heißt die
unterbewußt zu verrichtenden - Handlungen für jeden und überhaupt für den Menschen
die ideale Form des Arbeitens darstellten. Es muß indes noch einmal nachdrücklich hervor
gehoben werden, daß die Arbeit am Fließband sich nicht prinzipiell von vielen anderen
nichttedmischen Arbeiten unterscheidet; man denke nur an die vortechnische Form des
Getreidedreschens, an das Bohnenputzen, an die Vorbereitungsarbeiten zum Einmachen
in den früheren Großhaushalten, an die vortechnische Form des Spinnens und ähnliches
mehr. Die Arbeitszeiten waren dabei auch nicht gering und die Ortsgebundenheit durch
die zu verrichtende Arbeit ebenso vorbestimmt.

Die kritische Durchmusterung der Arbeitsvollzüge, bezogen auf ihre Bedingtheit durch
Maschinen und Apparaturen, erbrachte uns keine prinzipiellen Unterscheidungsmerkmale
zu vorindustriellen Arbeitsweisen. Selbst die Reduktion des Bewußtseins auf ein Minimum
an Aktivität fehlt nicht in einigen Arbeiten vorindustrieller Prägung, wo zum Beispiel
noch der Mensch an Stelle des fehlenden Tieres das Göpel mit Händen oder Füßen be
wegen muß. Den gleichmäßigen Zwang von der Eigenzeit der Maschine her ersetzte beim
Ruderer auf der Galeere der Takthammer des Rudermeisters. Wir werden einige dieser
zwanghaften Arbeitsverrichtungen nicht als menschengemäß gelten lassen, können sie aber
nicht als spezifisch maschinentechnisch bedingt kennzeichnen. Wir werden vielmehr Popitz
beipflichten müssen, wenn er feststellt, daß die Kulturkritik bis heute sich »nicht darüber
klar geworden ist, daß ihre negativen Urteile die im Medium der Industriearbeit ent
deckten Merkmale der körperlichen Arbeit überhaupt treffen. Sie erfaßt gewöhnlich zu
viel - die Phänomene der körperlichen Arbeit überhaupt - und zu wenig, weil sie die
spezifischenMerkmale der technischen Industriearbeit nicht triffi« (a.a.O. S. 7).

Ehe wir auf die spezifisch technisch bedingten Belastungen des Menschen eingehen, be
darf es doch noch einer grundsätzlichen Bereinigung der literarischen Vorstellungen vom
Wesen menschlicher Arbeit, die weder im Einklang mit der allgemeinen Wirklichkeit in
Vergangenheit und Gegenwart stehen noch der biblischen Deutung dieser Wirklichkeit
entsprechen (Gen. 3, 17).

KRITIK AM IDEALISTISCHEN ARBEITSBILD

In prägnanter Weise hat Popitz das idealistische Arbeitsbild einer wohl kaum abweisbaren
Kritik unterzogen, die es wert ist, in unserer Betrachtung wegen ihrer Kürze und Klarheit
wörtlich wiedergegeben zu werden.

Allen kulturkritischen Theorien liegt ein bestimmter maßstäblicher Begriff vom Wert
und Sinn der menschlichen Arbeit zugrunde, »der im deutschen Idealismus aus romanti
schen, humanistischen und geschichtsphilosophischen Motiven gebildet und von Hegel zu
sammenfassend formuliert worden ist. Sein Grundgedanke ist folgender: Der arbeitende
Mensch prägt seine Individualität und Eigenart im Produkt seiner Arbeit und bewährt
durch diesen schöpferischen Prozeß seine freie Persönlichkeit. Die menschliche Arbeit ist
zugleich Bürge der individuellen Entfaltung wie der gesellschaftlichen Entwicklung.s - »Es
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ist ein Ideal, das zweifellos aus dem Vorbild des geistigen, insbesondere des künstlerischen
Schaffens abgeleitet wurde. Sobald es auf andere Bereiche übertragen wird, tritt seine
soziologische Relativität zutage: Goetz Briefs beklagt, daß die Arbeiter jeden Gewinn an
freier Zeit als Persönlichkeitswert betrachten. Wie viele Menschen haben im Laufe der
Geschichte den Vorzug gehabt, eine Reduktion ihrer Arbeitszeit nicht als Gewinn be
trachten zu müssen? Georg Friedrich Jünger bedauert, daß der Arbeiter mit der Möglich
keit der schöpferischen Arbeit auch die Fähigkeit zur Muße verloren habe. Welche sozialen
und ökonomischen Voraussetzungen sind nötig, ist dagegen zu fragen, um eine schöpfe
rische Arbeit und eine ihr entsprechende Muße zu ermöglichen? Was kostet die Chance?
Diese Frage mag grob klingen, aber es lohnt sich, zu überlegen, welche Attribute eigentlich
zu einer Selbstbetätigung gehören, wie sie Jünger fordert. Man braucht die Frage nur zu
stellen, um einzusehen, daß die geringe Chance des modernen Industriearbeiters zu einer
solchen Selbstbetätigung nicht allein auf die Technik oder die Industrie zurückzuführen
ist. Die überzeugung, daß es unabdingbar zu einem menschenwürdigen Dasein gehöre, die
Arbeit als Mittel der individuellen Entwicklung benutzen zu können, kann im Grunde
nur von einem Sozialrevolutionär mit ausgeprägten chialistischen Idealen ausgesprochen
werden - sie führt konsequenterweise zu Folgerungen, die den Tendenzen der Kulturwert
theoretiker konträr entgegengesetzt sind. Diese können sich solchen Konsequenzen nur
entziehen, indem sie -die Technik- und -den Großbetrieb- für die Tatsache verantwortlich
machen, daß sich ihr Ideal der geistigen und künstlerischen Arbeit nicht als übertragbar er
weist. (Es erscheint sogar zweifelhafl, ob das künstlerische Schaffen in seiner heutigen
Form und seinem gegenwärtigen Selbstverständnis diesem klassischen Arbeitsideal noch
entspricht ...) Indem sie es trotzdem absolut setzen, vollziehen sie zugleich eine Diskrimi
nierung und eine Selbstbestätigung, durch welche die Distanzierung von der >technischen
Welt< legitimiert wird- (a.a.O. S. 8).

Es verrät wenig Einsicht, notwendige Verrichtungen, die andere Menschen für einen
»geistig Schaffenden- stellvertretend in der arbeitsteiligen Gesellschafl vollziehen, als ba
nausisch und von minderer menschlicher Wertigkeit zu schmähen. Es ist nichts anderes als
kaum und schlecht verhüllte überheblichkeit, die in ihrer absoluten Ichbezogenheit in
einem den allgemeinen Notwendigkeiten enthobenen sozialen Status verkennt, daß Arbeit
zunächst der menschlichen Daseinsbehauptung eigen ist, dann eine Voraussetzung günsti
gerer Lebensgestaltung sein kann und nicht zuletzt als Dienst für die eigene Familie und
die Mitmenschen begriffen und gewürdigt werden sollte.

Dies gilt auch für alle nicht technisch und industriell bedingte Arbeit, insonderheit
auch für alle Büroarbeiten und jedwede Hilfsdienste, auf die die menschliche Gesellschafl
doch angewiesen ist, vor allem aber die angewiesen sind, die durch die Arbeit anderer
freigesetzt sind, nicht deren Arbeitssituation teilen zu müssen. Wie wenigen war es und
ist es auch heute noch vergönnt, das Leben eines freien Schriftstellers zu führen? Wie wenig
kostet heute den kulturkritischen Schriftsteller diese Freiheit, wenn seine kassandrischen
Geisteserzeugnisse, im Rotationsdruck vervielfältigt, als »Bestseller- mit gutem wirtschafl
lichem Effekt bei einer nicht unbeachtlichen Zahl von Mitgliedern der industriellen Gesell
schafl »ankommt«, weil sie bei der Lektüre und ihrem unverbindlichen theoretischen Kon-
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sens mit dem ebenso wirklichkeitsabstinenten Kulturkritiker sich das Selbstbewußtsein
zueignen, in solchem Wissen um die menschliche Situation der »stumpfen Masse des indu
striellen Zeitalters-e überhoben zu sein. Allenfalls reicht es noch zu einer »Geisteshaltung«,
die nicht frei von masochistischen Zügen ist. Von einem praktischen Bemühen um Besse
rung in wirklichkeitsnaher Erkenntnis, aus mitmenschlicher Solidarität, aus mitmensch
Iidiem Verantwortungsbewußtsein, im Gehorsam unter dem christlichen Gebot der Näch
stenliebe bemerken wir hier meist nichts. Eher stünde zu erwarten, daß die Techniker durch
die redmischen Mittel der Automation eine große Zahl von Menschen für Tätigkeiten frei
setzten, die nicht mehr mit dem bisherigen Ausmaß an körperlicher Arbeit verbunden sind.
Ob aber dann auch noch alle »freigesetzten« Menschen eine ihrer Begabung entsprechende
Tätigkeit finden werden, ist eine ernste menschliche und soziale Frage, die auch erwogen
werden muß. Nicht zuletzt sei audi die Frage erlaubt, ob nicht in vielen geistigen Berufen
heute wie einst ebenfalls die meiste Zeit mühselige und anstrengende Kärnerarbeit geleistet
werden muß. Beispielhafl:verweisen wir nur auf die leidige Korrekturarbeit der Lehrer.

Es ist für das menschliche Daseinsverständnis nicht minder gefährlich, von einem ideali
stischen Menschenbild als von einem idealistischen Arbeitsbild genarrt zu werden; beide
sind utopisch und zugleich auch unchristlich. Diese Feststellung entbindet uns nicht von der
Verantwortung, unseren Mitmenschen von offensichtlich durch menschliche Gedanken
losigkeit und Rücksichtslosigkeit bedingten Arbeitsbelastungen zu befreien und durch
menschliche Vorstellungskraft und menschliches Denken die im letzten unvermeidlich auf
der Arbeit lastende Mühsal erträglicher zu machen. Wir sollten uns aber - vor allem als
Christen - bewußt sein, daß kein Mensch sich selbst durch Arbeit aus den irdischen Da
seinsbedingungen erlöst, noch daß die menschliche Gesellschaft den Menschen von der
Mühsal der Arbeit zu befreien vermag. Mindert sich heute die Belastung durch rein kör
perliche Arbeit, so mehrt sich die allgemeine nervliche, seelischeund geistige Beanspruchung,
die bereits ein bedrohliches Ausmaß erreicht hat.

Der Verantwortungsbewußte wird sich die Frage stellen, ob der Preis für die körper
liche Entlastung und Bequemlichkeit des Arbeitens immer so hoch sein muß. Dieser Preis
ist auch nicht in erster Linie durch die Technik bedingt, sondern durch die Art unseres in
dustriellen Wirtsd:J.afl:ens, in dem Produktion und Konsum, wechselseitig einander stei
gernd, zum Selbstzweck zu werden drohen. Dies liegt nicht mit Notwendigkeit in den so
genannten Bedingungen der technisierten Welt, die ja nichts anderes sind als von Men
sehen geschaffene Voraussetzungen. Sie sind weder naturgesetzlich nodi lebensgesetzlich
verankert, sondern Gebilde von Menschenhand und Menschengeist. In den bedrohenden
Auswirkungen wird nur unsere Heillosigkeit offenbar. Wir sollten uns dadurch mahnen
lassen, unsere Verantwortung vor Gott und den Menschen ernster zu nehmen, damit Gott
uns nicht in unseren Werken richtet.

MENSCHENGEMÄSSE ARBEITSGESTALTUNG

Wir sind in die Verantwortung für unseren Mitmenschen gerufen. Wir haben der Hüter
unseres Bruders zu sein. Dieser Verantwortung werden wir nicht ledig im Hinweis auf
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unsere angebliche Ohnmacht gegenüber der für überwältigend gehaltenen »Superstruktur«
der Technik. Alles Technische ist Werk von Menschen Hand und damit ebenso veränderbar
wie vergänglich! Das Problem unseres gegenwärtigen menschlichen Daseins ist nicht das
Tedmische als solches, sondern die rechte Weise der Gestaltung durch die Menschen, der
angemessene Umgang mit den technischen Mitteln, die Beseitigung der störenden und
schädigenden Nebenwirkungen technischer Mittel. Dazu bedarf es vieler und langer Klein
arbeit in Forschung und Praxis. Dazu bedarf es in unserer industriellen Welt eines gründ
lichen Umdenkens in Hinwendung auf eine menschengemäße Verwendung tedmiseher
Mittel. Die sachkundige Hinleitung zu solchem Umdenken ist eine sozialpädagogische und
sozialethische Aufgabe ersten Ranges.

Es besteht nach dem bisher Dargelegten beim Leser dieser Abhandlung wohl kein
Zweifel mehr, daß unsere Verantwortung sich nicht nur auf das technischbedingte, sondern
auch auf alles nicht technisch bedingte Arbeiten und Leben erstreckt. Im Grunde handelt
es sich um ein im Prinzipiellen uraltes menschliches Problem in anderem Gewande und in
neuen Ausmaßen, dem wir aber heute dank der entwickelten wissenschaftlichen Erkennt
nisse bei gutem Willen etwas gerüsteter gegenüberstehen können, als es manchen bekannt
ist. Da es bei diesen anstehenden Aufgaben weder sinnvoll noch zweckmäckig ist, es bei
allgemeinen Appellen bewenden zu lassen, sondern notwendig (in des Wortes eigentlicher
Bedeutung!) ist, sich konkret mit den Einzelheiten zu befassen, damit die Mängel erst ein
mal erkannt werden, beschränken wir uns auf die Probleme der Arbeitsgestaltung in den
technisch bedingten Arbeitsbereichen. Zugleich müssen wir aber bemerken, daß es sich hier
auch nur um beispielhafte Andeutungen und Anregungen handeln kann, weil das Stoff
gebiet bereits zu groß und mannigfaltig ist, um in dieser Abhandlung bewältigt werden
zu können.

Die Arbeitsgestaltung hat zum Inhalt: technische,organisatorische und menschliche Maß
nahmen. Obwohl diese oft eine Einheit und Ganzheit bilden, beschränken wir uns im Hin
blick auf unser Thema auf die technischen Bedingungen menschlicher Arbeit.

Der Mensch hat als Lebewesen zunächst Anspruch darauf, daß bei der Arbeitsgestaltung
die physiologischen Erfordernisse berücksichtigt werden, damit er gesundheitlich richtig
und kräftemäßig möglichst rationell arbeiten kann und arbeiten lernt.

MENSCHENGEMÄSSE MASCHINENKONSTRUKTION

G. Lehmann, auf dessen anerkanntes Lehrbuch über Arbeitsphysiologie wir uns hier be
ziehen, stellt zum Problem der menschengemäßen Maschinenkonstruktion fest: »Der
Ingenieur sieht in erster Linie die arbeitende Maschine. Es bedeutet für ihn ein Umlernen,
statt der Maschine den arbeitenden Menschen zu sehen und unter dieser Schau die Fehler
haftigkeit seiner Maschine zu erkennen« (a.a.O, S. 204).

Preßluft-, Niet- oder Abbauhämmer sowie Elektrobohrer und ähnliche wie Werkzeuge
gebrauchte Kleinmaschinen stellen in vielen Fällen hohe Anforderungen an den arbeiten
den Menschen. Auf der Grundlage einer gewissen Disposition können als Folgen einer
durch die Erschütterung bedingten überbeanspruchung Erkrankungen der Gelenke auf-
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treten. Die Gefährdung ist gerade bei den hohen Schlagfrequenzen gegeben, die von dem
Arbeitenden wegen ihrer sdmellen Folge nicht mehr als unangenehm empfunden werden,
während die dem Arbeitenden unangenehmen langsamen Schläge wahrscheinlich nicht
schädigend wirken. Der Arbeiter ist daher verführt, eine gesundheitlich unrichtige Wahl zu
treffen. Abhilfe brächte die Verwendung von Hämmern, die im Verhältnis Zur Leistung
schwerer sind, weil dann die Masse des Hammers die Stoßschwingungen auffinge. Dem
steht nun aber entgegen, daß die Hub- und Halteleistung für den Arbeiter unerwünscht

anstrengend wird. Ein Ausweg aus dem Dilemma wäre es, für die Hämmer Aufhänge
und Stützvorrichtungen zu schaffen, um den Gebrauch relativ schwerer Hämmer zu er
möglichen, Stützen für Bohrhämmer sind im Bergbau bereits im allgemeinen Gebrauch.
Aufhängevorrichtungen für Abbauhämmer sind nur vereinzelt zu finden, weil ihre An
wendung auf erhebliche Schwierigkeiten stößt. Im Bergbau hat man daher und aus Ra
tionalisierungsgründen das Ziel, den Abbau der Kohle von Hand zu ersetzen durch Hobel
und Schrämmaschinen, soweit es die geologischen Verhältnisse irgendwie erlauben.

So begrüßenswert die fortschreitende Entlastung der Bergleute von der Abbauhammer
Arbeit ist, so darf doch nicht verkannt werden, daß nunmehr die Ausbau-Arbeiten, die der
Sicherheit dienen, bei einem schnellen Abbaufortschritt, wie er durch den Gebrauch der
Hobe1- und Schrämmaschine möglich wird, unter Zeitdruck geraten. Dieser Zeitdruck ist
nicht unbedingt durch die technischenMittel als solche gegeben, sondern durch die Art ihrer
Verwendung, die vornehmlich von wirtschaftlichen Erwägungen bestimmt wird, deren
Rationalität nicht ganz unproblematisch ist, aber hier nicht erörtert werden soll. Eine
mögliche Besserung deutet sich mit der Einführung des hydraulisch zu setzenden Rahmen
ausbaus an.

Nach G. Lehmarm bedingt die Konstruktion der Mehrzahl der heutigen Drehbänke
beim Ein- und Ausspannen der zu bearbeitenden Werkstücke eine sehr erhebliche, ins
besondere statisch belastende Anstrengung des Arbeiters, die bei einer auf den Menschen
bedachten Konstruktion weitgehend entfallen könnte. Für Webstühle und andere Arbeits
masdiinen lassen sich ähnliche den Menschen belastende Konstruktionsmängel nachweisen.
Und Lebmann fordert mit Recht, daß ästhetische Rücksichten im Maschinenbau zurück
zutreten haben hinter den Notwendigkeiten, die sich durch Anpassung der Maschine an
den Menschen ergeben. Immer wird noch viel zuwenig auf die Sinnfälligkeit von Bedie
nungshebeln, Stellrädern, Kurbeln und Bedienungsknöpfen geachtet, die möglichst der
durch sie ausgelösten Bewegungsrichtung entsprechen sollten, um unnötiges Umdenken zu
ersparen und die Sicherheit der Verrichtung zu gewährleisten. Unter diesen Gesichtspunk
ten sind die meisten Armaturenbretter in Kraftfahrzeugen, Flugzeugen und an Maschinen
ständen falsch gebaut.

Notwendige Arbeitsschutzvorrichtungen sollten nie leistungshemmend wirken, damit
der Arbeiter nicht verführt wird, sie um der Leistung willen außer Wirkung zu setzen.

Konstruktiv bedingte körperliche Fehlhaltungen (Rundbucke1, Armstrecken, schiefe
und verdrehte Körperhaltung) verursachen unnötige Arbeitsbelastungen und Berufskrank
heiten. Lehmarm bemerkt in diesem Zusammenhang spöttisch: »Es gibt leider sehr viel
Maschinen, bei denen der Konstrukteur über der Tragfähigkeit und konstruktiven Schön-
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heit der Füße der Maschine die Unterbringung der Beine des daran Arbeitenden vergessen
hat« (a.a.O. S. 206). Betriebskonservatismus und Betriebsblindheit stehen im Wege, so
daß die Mängel erst von den um den Menschen besorgten Nichttechnikern aufgewiesen
werden müssen. Dazu kommt noch, daß, wie Poppelreuter bereits vor Jahrzehnten be
merkte, die Fähigkeit des Menschen, Unzweckmäßiges zu ertragen, bei weitem größer ist
als die Fähigkeit, es zu ändern. Vom Maschinenkonstrukteur sollte man heute verlangen
dürfen, »daß er nicht Maschinen konstruiert, bei dem es dem Arbeiter überlassen bleibt,
wie er mit ihrer Bedienung fertig wird, sondern daß er primär an den arbeitenden Men
schen denkt« (a.a.O. S. 209). Die Maschinen müßten, um menschengemäß zu sein, meist
andere Formen haben, damit der Arbeiter mit ihnen wie mit einem handgerechten Werk
zeug arbeiten kann.

Blendwirkungen, Beanspruchung durch Lärm- und Geräuscheinwirkungen, durch Hitze
und Feuchtigkeit, die Schädigungen durch Staub, Gase und Strahlungen, durch Töne der
Schallfrequenz 4186 Hz infolge von Vibrationen der Maschinen und ähnliches mehr soll
ten unsere Aufmerksamkeit mit dem Ziel der menschengemäßen Arbeitsgestaltung mehr
als bislang beanspruchen. Auf eine begründete Einzeldarstellung muß hier, wo es mehr um
Grundsatzfragen geht, verzichtet werden. Die Forschungsergebnisse der Arbeitsphysiolo
gie, der Arbeitspsychologie und Arbeitsmedizin bieten schon wesentliche Erkenntnisse an,
die leider noch viel zuwenig ausgewertet werden. übrigens gilt alles, was für die Men
schengemäßheit der Maschinenkonstruktion zu fordern ist, auch für die Aufstellung der
Maschinen in den Betrieben.

Will man die erwähnten Mängel in der Verwendung der technischen Mittel beheben, so
muß man sich jeweils kritisch folgende Grundfragen stellen:

1. Genügt ein technisches Mittel nach Materialbeschaffenheit und Bauweise den Sach
anforderungen, und ist es menschengemäß?

2. Welche Voraussetzungen sind im Hinblick auf die Sache und den Menschen zu be
achten, damit das technische Mittel richtig angewendet werden kann?

3. Sind die arbeitenden Menschen zum Gebrauch eines technischen Geräts auf Grund
ihrer leiblichen Verfassung, ihrer seelischen Eigenart und ihrer geistigen Veranlagung aus
reichend befähigt? Sind sie bei vorliegender Eignung auch gründlich genug im Gebrauch
des technischen Mittels unterwiesen und geübt, so daß eine richtige und sichere Verwendung
und Wartung gewährleistet ist?

4. Sind die finanziellen Aufwendungen nicht nur durch erhöhte Produktivität, sondern
auch durch eine erhöhte Arbeitssicherheit und Arbeitserleichterung gerechtfertigt?

Die unsachgemäße Verwendung technischer Mittel bedingt zugleich Unproduktivität,
vorzeitigen Verschleiß, technische Störung und Unfallgefährdung. Die technischen Störun
gen lösen wieder Störungen im Betriebsablauf aus und bedingen weitere wirtschaftliche
Einbußen. Wie aber jeder Betriebskundige weiß, versetzen diese weitreichenden Aus
wirkungen die beteiligten Betriebsangehörigen in einen nervös angespannten Zustand und
in eine gereizte Stimmung, die zu seelischen Kurzschlußreaktionen führt, die sowohl
menschlich belastend sind als auch zu Gefährdung von Menschenleben führen können.
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DIE SACHBEZOGENE VERANTWORTUNG FÜR DEN MENSCHEN

Dieses Wirkzusammenhanges wegen muß sich ein um den Menschen im Betrieb besorgter
christlicherSozialethiker auch um die sachlichen Bedingungen und Voraussetzungen mensch
licher Arbeit bemühen. Bei dem oben bereits gekennzeichneten Mangel an Erkenntnis und
Einsicht aus einer 150 Jahre alten Betriebstradition, wegen des Fehlens der entsprechen
den Hinweise im technischen Unterricht an Berufs-, Fach- und Hochschulen, wegen der
noch fehlenden Sicht auf den Menschen hin bedarf es der Bemühung um die entsprechende
Sachkunde, wenn die sozialethischen Forderungen wirklich auch in der Praxis nach und
nadi Berücksichtigung finden sollen.

Die gängig von kirchlichen Kreisen betonte und nicht selten sogar dogmatisch interpre
tierte Abstinenz gegenüber der Erarbeitung begründeter konkreter Sachforderungen ist
nicht nur fehl am Platz, sondern heißt auch - unter den gegebenen Umständen -, sich um
die konkrete Verantwortung für den Menschen in einer technisierten Welt herumdrücken.
Die Herausforderung, die der Samariter einst wahrnahm, stellt sich uns heute anders dar,
ist aber im Grunde die gleiche. Wollen wir wie der Priester und Levit damals uns auch
heute wieder als unzuständig betrachten? Unserer Verantwortung für die Menschen in der
technisierten Welt werden wir erst dann ledig sein, wenn die Zuständigen gelernt haben,
diese Verantwortung konkret wahrzunehmen. Dazu müssen wir aber alle erst lernen, auf
die Frage»Was heißt das?« situationsgemäß Antwort zu geben. Es geht dabei noch keines
wegs um eine Kasuistik und um Rezepturen, die gewiß unangebracht sind, sondern um die
Eingewöhnung in eine Denk-, Verhaltens- und Handlungsweise, die Menschen- und Sam
gemäßes miteinander recht und richtig verbindet.

Die Furcht vieler amtierender Theologen und in ihrem Gefolge der Laien-»Theologen«
vor einer möglichen »idealistisdi und immanent gesehenen Weltverbesserung« ist noch so
groß, daß um der »Orthodoxie« willen die wirkliche und wirksame Beachtung des Ge
botes der Nächstenliebe wesentlich zu kurz kommt. Der abstrakte moralische Appell kann
äußerst unbarmherzig sein und die abstrakte Wortverkündigung mehr als bedeutungslos
werden, nämlich ein Ärgernis im Sinne von Lukas 17, 1 f. Unsere wirksame Solidarität im
Sinne einer »gesellschaftlichenDiakonie« ist heute gefordert. Lukas 6,46 sollte uns mahnen!
Andererseits bewahrt die rechte Sadikunde vor verstiegenen »diristlichen« Forderungen
und Lösungsangeboten, die in ihrer abstrakten Allgemeinheit idealistischer sind, als die
abstinenten Orthodoxen meinen. Die Möglichkeiten und die Grenzen menschlichen Tuns
und Helfens werden nur in der echten Teilhabe, das heißt im wirklichkeitsnahen Eingehen
in die konkreten Situationen, erkannt. Der unvollkommene Beistand kann dann über
zeugender sein als die lehrgerechte Predigt (Mt. 7, 21).

Die konkrete Forderung triffi: alle Verantwortlichen in der industriellen Welt mehr und
besser als die unverbindliche Ansprache; und die noch so wohl gemeinte und nodi so lehr
gerechte allgemeine Ansprache bleibt heute in ihrer Wirkung unverbindlich, Ihr geruhsam
zuzuhören kann bei uns zur zivilen Ausstattung gehören und als zureichendes Bekenntnis
und Bemühen gehalten werden. Es lebt sich bequem in der zweigeteilten Welt, in der ge
winnträchtigen Praxis einerseits und in der erbaulichen »christlichen« Theorie andererseits.
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Das Ausschließen der konkreten Sacherörterungen in sozialethischen Diskussionen unter
ausdrücklichem Hinweis auf die alleinige Zuständigkeit industrieller Institutionen für die
anstehenden Probleme bietet nicht selten ein kräftiges Bollwerk gegen unangenehme Mah
nung und Einrede, hinter deren Deckung so manche Chance möglicher Verbesserung nicht
mehr wahrgenommen oder vertan wird. Christen sollten sich durch die von Menschen er
richteten Wälle und Schutzmauern der »sekundären Systeme-s nicht schrecken lassen, sie
nicht für uneinnehmbar halten und schon gar nicht in falscher Furcht, sich auch mal irren
zu können, Stein und Erde herbeischleppen, um diese modernen Befestigungen zu stärken.
Wir wollen damit nicht sagen, daß diese Festungen immer bewußt aufgebaut werden. In
einer spezialisierten Welt neigt der Mensch zur Selbstsicherung in routengebundenem
Blindflug, auf dem nur mehr die eigenen Kennzeichen aufgenommen werden, zu denen
aber auch die Vokabeln einer traditionellen Kirchensprache gehören können.

RÜCKBLICK

Schauen wir auf den bisher zurückgelegten Gedankengang dieser Betrachtung zurück, so
halten wir fest:

1. Technik gehört von Anbeginn an zu den Konstituenten menschlichen Daseins,
weil der Mensch sich zur Selbsterhaltung und Daseinsbehauptung erst die Erde zubereiten
muß.

Der Mensch lebt also immer schon in »seiner von ihm gestalteten Kunstwelt« ; die indu
strielle Welt unterscheidet sich von den früheren durch den Menschen gestalteten Welten
nicht prinzipiell, sondern nur nach dem Grad des Gebrauchs technischer Mittel.

2. Maschinen und Apparaturen sind wesensmäßig nichts anderes als Geräte, die der
Mensch von Anbeginn sich erdachte und baute als Hilfsmittel der Lebensgestaltung.

3. Von der »Technik- im Sinne einer Hypostase zu reden und sie selbst als »dämonisch«
zu bezeichnen ist unsachlich, unchristlich und zeugt nur von einem unangemessenen Wirk
lichkeitsbewußtsein.

4. Die Identifikation von technischer und industrieller Welt ist unzutreffend und irre
führend. Die industrielle Welt und die industrielle menschliche Gesellschaft bestimmen den
Gebrauch und Mißbrauch technischerMittel im Dienste ihrer wirtschaftlichen und politischen

Zwecksetzungen.
5. Der unsachgemäße Gebrauch technischer Mittel (eingeschlossen den Mißbrauch) und

das unsachgemäße Verhalten in einer von technischen Voraussetzungen mit geprägten Welt
muß als menschliches Versagen anerkannt werden und darf nicht in die Sachen projiziert
werden. Die Verantwortung liegt beim Menschen, der sich ihrer nicht mit dem Hinweis
auf seine angebliche Ohnmacht gegenüber der von ihm gestalteten Welt entlasten kann.

6. Die Situation in der modernen technisch bestimmten Arbeitswelt ist nach den em
pirischen Befunden differenzierter, als die traditionelle Kulturkritik annimmt.

7. Kein Arbeitsvollzug in der industriellen Arbeitswelt unterscheidet sich bei kritischer
überprüfung prinzipiell von ähnlichen Arbeitsvollzügen der vorindustriellen Welt, wie

die traditionelle Kulturkritik in oberflächlicher Betrachtung behauptet.
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In beiden Welten gibt es unseren Vorstellungen von Menschengemäßheit nicht ent
sprechende Arbeiten und Arbeitsweisen.

8. Das »Arbeitsbild« einer vom philosophischen Idealismus bestimmten romantisieren
den Kulturkritik, das auch von Christen unbesehen übernommen wurde, ist unrealistisch

und unbiblisch.
9. Die Mängel an Mensdiengemäßheir in der industriellen Arbeit liegen nicht im Wesen

des Technischen, sondern sind begründet in menschlichen Unzulänglichkeiten, Gedanken
und Rücksichtslosigkeiten.

Diese offenbaren - in christlicher Sicht - nur unsere Heillosigkeit und mahnen uns zur
Umkehr.

10. Die menschengemäße Gestaltung unserer Arbeitswelt und der industriellen Welt
überhaupt ist heute eine sozialethische Verpflichtung und sozialpädagogische Aufgabe
ersten Ranges.

Unsere Maschinenkonstruktionen und -installationen mitsamt der Nebenwirkungen der
technischen Mittel bedürfen daher einer kritischen überprüfung auf ihre Menschengemäß
heit, zumal diese Mängel eine erhebliche physische und psychische Belastung und Schädi
gung menschlichenLebens innerhalb und außerhalb der industriellen Arbeitswelt bedingen.

11. Dieser menschlichenBelastungen und Schädigungen wegen bedarf es der angestreng
ten konkreten - um Sachkunde bemühten - Hilfen von Menschen, die sich ihrer Verant
wortung für die Mitmenschen bewußt sind und diese auch anderen ohne falsche und
furchtsame Zurückhaltung ins Wissen und Gewissen rufen.

12. Diese unveräußerliche Verantwortung für den Menschenbruder im Angesichte Got
tes bedingt auch ein neues Verständnis des Christen, was seine Begegnung mit der Welt
anlangt und was evangeliumsbestimmter Dienst in der industriellen Welt bedeutet. Wir
sollten die Gefahr scheuen, über der allzu menschlichenLehrgerechtigkeit (Orthodoxie) den
durch jesum Christum gebotenen und vorgelebten Dienst am Nächsten zu versäumen.

In dieser Abhandlung haben wir uns bewußt beschränkt auf das unmittelbare Verhält
nis des Menschen zu den technischen Mitteln und auf deren vom Menschen ausgelösten
Wirkungen und Nebenwirkungen innerhalb der sogenannten industriellen Welt. Gleiches
gilt ohne Einschränkung auch für den außerbetrieblichen Gebrauch und Mißbrauch der
tedmischen Mittel sowie deren Aus- und Nebenwirkungen auf die außerbetriebliche Welt
überhaupt. 1\hnliches ließe sich auch erweisen für die organisatorischen Maßnahmen in un
serer industriellen Welt, deren Menschengemäßheit ebenfalls und vielleicht noch kritischer
zu überprüfen wäre. Denn nicht selten beobachten wir hier den Versuch, die tedmischen
Unzulänglichkeiten, Mängel und Fehler durch organisatorische Maßnahmen zu Lasten der
betroffenen Menschen zu kompensieren, statt in Verantwortung für die Menschen die
Denk- und Vorstellungskraft zu bemühen, um auf echte technische Abhilfen zu sinnen. Es
sollte uns bei dieser kritischen Prüfung audi bewußt bleiben, daß die vermeintliche wirr
sdlaftliche Rationalität (als solche meist kurzschlüssig) organisatorischer und technischer
Maßnahmen nicht überhaupt mit Rationalität identisch sein muß und daß die Rationali
tlt, wie alle menschliche Maßnahmen und Institutionen, sozialethisch als ambivalent an
gesehen werden muß. Die vermeintlich übermächtigen »Superstrukturen« unserer organi-



sierten Welt, die man als vom Tedmischen her bedingt statt von Menschen erdacht ansieht,
sind nichts anderes als weitere Elemente einer verantwortungsflüchtigen modernen Dä
monologie. Hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen einer organisatorisch verfaßten
Welt können wir heute auf die aus dem Evangelium begründete befreiende Sicht des So
zialethikers und Soziologen D. v. Oppen in seinen Darlegungen über »Das personale Zeit
alter« hinweisen, die sich überdies ebenfalls auf empirische Befunde beziehen.

DIE FRElliEIT ZUM LEBEN MIT DER TECHNIK

Wir sollten uns auch in der »modernen« Welt bewußt bleiben, daß die Christen sich in
den Grenzen des Bedeutungsgehaltes von Luthers »simul peccator et iustus« und »pecca
fortiter« gegenüber den Dingen und Menschen durch Jesum Christum als Zur Freiheit der
Kinder Gottes berufen halten dürfen. Wir sollten daher auch kritisch scheiden zwischen
Notwendigkeit und Freiheit, zwischen naturgesetzliehen Bedingungen und menschlichen
Setzungen (eingeschlossen die von Menschen erstellten Voraussetzungen). Wir sollten dar
um auch den Mut haben, dazu beizutragen, daß unsere Daseins- und LebensgestaItung mit
Hilfe der von uns geschaffenen technischen Mittel menschengemäß und menschenwürdig
wird und bleibt. Wir sollten als rechte Haushalter (»Hüter des Seins«) in der Freiheit der
Christenmenschen und in der Bindung an unsere Verantwortung vor Gott und den Men
schen ein Leben mit der Technik wagen, statt sie zu beklagen. Wo wir mahnen müssen,
seien wir uns der Weitsicht von Matthaus 10 und insbesondere der Wegweisung von
Matthaus 10, 16 bewußt.

»Die Freiheit ist umsonst - aber sie ist nicht billig!« (H. Zahrnt.)
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Was hindert die Kirche, ordnend und gestaltend
in die Entwicklung

der Industriegesellschaft einzugreifen?

VON HEINZ-HORST SCHREY

Die ThemensteIlung geht von der Tatsache aus, daß die Kirche es nicht verstanden hat,
sich bei der Entwicklung der modernen Industriegesellschaft einzuschalten. Es liegt also
ein Vorwurf in dem Thema und der in ihm enthaltenen Frage: die Kirche hätte die Auf
gabe, sich um die Dinge des sozialen Lebens in der modernen Industriegesellschaft zu
kümmern. Sie hat aber in dieser Aufgabe versagt! Die Antwort auf die Themafrage muß
in einer doppelten Richtung gegeben werden, einmal in der Richtung auf die Umwelt
der Kirche, sodann in der Rückblende auf das Wesen der Kirche.

1. DIE SOZIOLOGISCHEN GRÜNDE FÜR DAS VERSAGEN DER KrRCHE IM HINBLICK

AUF DlE SrTUA1'ION DER MODERNEN INDUSTRIEGESELLSCHAFT

Ich sehe vor allem zwei gewichtige Gründe soziologischer Art für das unglückliche Ver
hältnis der Kirche zum sozialen Bereich der Neuzeit. Der erste Grund ist, daß die Kirche
selbst so stark mit den primären Sozialstrukturen verbunden war, daß sie keinerlei Ver
hältnis zu der neuen Wirklichkeit hatte, die man mit »industrieller Revolution« bezeich
net. Die Kirche entstammt einer Sozialstruktur der vorindustriellen Zeit. Ihre Stände
lehre kennt den Bauern und Handwerker, den Fürsten und Soldaten, aber nicht den
Arbeirer in der Industrie. Ihre Welt ist die Welt des bäuerlichen und bürgerlichen Lebens.
Schöpfung ist für sie das von Gott dem Menschen Gegebene in Pflanzen und Tieren, das
~br Mitwirkung des Menschen weithin entzogene Wachstum. Diese Welt ist voll der gött

li'lhen Geheimnisse, die man mit Ehrfurcht verehren muß und mit Dankbarkeit genießen
darf. Was der Mensch macht, ist das einfache Produkt des Handwerkers, des Schusters oder
Schneiders, der für den Kunden persönlich arbeitet, ihn kennt und ihm das Beste zu bieten
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bereit ist. Verdächtig ist schon der Kaufmann, der aus der Arbeit anderer Gewinn schlägt
und in seine eigene Tasche wirtschaftet. Die Kirche brandmarkt diesen Prozeß als Wucher
mit dem untergründigen Mißtrauen gegen das Aufkommen einer neuen Welt sekundärer
Strukturen, die mehr und mehr unüberschaubar werden und die sich in der Gegenwart
noch ins absolut Anonyme gesteigert haben, wobei dann die einfache Relation etwa zwi
schenPreis und Produktion gar nicht mehr durchschaut werden kann, weil so viele Instan
zen an der Preisbildung beteiligt sind, daß der alte Begriff des Wuchers kaum mehr
aufrechtzuerhalten ist.

Die neue Welt der Industrie ist aber ganz anders. Es ist nicht mehr die Welt des gött
lichen Geheimnisses, das in Ehrfurcht zu verehren ist, sondern die vom Menschen gestaltete
Welt, für die nicht die Hinnahme des Gegebenen wesentlich ist, sondern das Herstellen
tedmiseher Produkte, das Ins-Werk-Setzen von Gebilden, die ausschließlim dem Willen
des Menschen ihren Ursprung verdanken. Was soll da aber die Ehrfurcht und die Pietät,
die Dankbarkeit und das Bewundern der göttlichen Gaben! Die Maschine ist ein unbe
wältigtes Problem geblieben, auf der einen Seite gehaßt und verabscheut, weil sie den
Memmen in ihren Rhythmus zwingt, auf der anderen aber in den Himmel gehoben und
2.Um neuen Gott erklärt. Jedenfalls erscheint sie immer mehr als der Konkurrent des
alten Gottes, ist sie doch das Mittel zur Schaffung einer neuen Welt, in der der Arbeiter
als der neue Schöpfer gepriesen wird. Die Technik schafft eine neue zweite Welt in und
über der alten Welt Gottes, und darum wendet sich der Mensch der neuen technischen Welt
ab von der Hingabe an eine ihm immer unfaßlicher und darum sinnlos werdende Tran
szendenz. Wenn schon nach drüben uns die Aussicht verrannt ist, dann muß uns die Ein
hausung im Diesseits der modernen Industriewelt zur immer dringlicheren Aufgabe
werden.

Noch heute ist die Art bezeichnend, wie wir Erntedankfest feiern. Da werden an den
Altären unserer Kirchen die Früchte des Feldes aufgebaut, allenfalls noch die verarbeite
ten Produkte wie Mehl oder Wein, aber es fehlt gänzlich der Bereich des technischen
Schaffens, denn dieser ist ja Menschenwerk und darum kein Anlaß zum Danken und
Loben. Daß Gott auch zum Guß eines Zahnrades, zum Bau eines Motors, zur Fertigung
Ieinmedianisdier Instrumente seinen Segen geben muß und daß ein technisch gelungenes
Werk dann auch Grund zum Dank gegen Gott sein kann, wird kaum realisiert. Die kalte
rationale Welt der Technik wird dem menschlichen Kalkül überlassen und steht jenseits
des Paradieses, von dem die Welt der Pflanzen und Tiere und der Umgang mit den pri
mären Strukturen wenigstens noch ein matter Abglanz zu sein scheinen.

Dazu gehört die gegenseitige Entfremdung zwischen denen, die in dem Paradies der
Kirche leben, und denen, die draußen sind. Die Pfarrer haben keine Anschauung von den
Problemen, die in der Industriewelt spielen, sie selbst stammen aus anderen Kreisen als
denen der Arbeiter, sie sind Bürgersöhne, Bauernsöhne, und wissen nichts vom Unterschied
zwischen natürlicher und künstlicher Armut, wie diese im Anfang der industriellen Revo
lution so bezeichnend war für die soziale Situation. Außerhalb der Kirche war man auf
diesen Unterschied mehr aufmerksam als in ihr selbst. So konnte schon um die Mitte des
19. Jahrhunderts der Volkskundler und Soziologe W. H. Riehl in seinem Buch über die
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bürgerliche Gesellsdlaft sagen, daß die Armut von damals und von heute ganz ungleich
artige Größen sind, mit denen sich gar nicht gegeneinander rechnen läßt. »Nidit die (täg
Iidi abnehmende) Massenverarmung als solche bildet das Gespenst des Pauperismus, son
dern das täglidl zunehmende Bewußtsein der Massen von ihrer Armut,« Man stand kirdi
Iidierseits zu stark unter dem Bann althergebrachten ständischen Denkens, als daß man
dem neuen Phänomen eines aufkommenden vierten Standes hätte gerecht werden können.

Wie versteht man diesen vierten Stand kirchlicherseits? Man weiß zum Teil, daß wir es
hier mit einem neuen Phänomen zu tun haben. So sagt der uckennärkische Generalsuper
intendent Büchsel in seinen im Jahr 1861 erschienenen »Erinnerungen aus dem Leben eines
Landgeistlichen«: »Das Geschlecht der Proletarier haben die Alten nicht gekannt, und
wenn es auch Arme zu aller Zeit gegeben hat, so ist doch das Proletariat ein Produkt des
Cultus des Mammons, das erst in der neueren Zeit zur Blüte gekommen ist« (a.a.O., I,
S. 129). Der Arme in der Geschichte der Kirche - wie verschieden ist er doch beurteilt
worden! Zunächst preist ihn Jesus selig, weil ihm das Reich Gottes gehört (Luk. 6, 20). Im
Mönchtum wird dieArmut religiös sanktioniert, und im Mittelalter ist der Arme der Gegen
stand der christlichenBarmherzigkeit, des Almosengebens, durch das man sich den Himmel
verdienen kann, also gleichsam ein notwendiges Requisit in der Heilsordnung. Seit der
Reformation aber wandelt sichdas Bild: man preist nicht mehr die Armut als Tugend oder
Gottesgeschick, sondern man erstrebt die goldene Mitte zwischen Reichtum und Armut.
,.Armut und Reichtum gib mir nicht. Laß mich aber meinen bescheidenenTeil Speise dahin
nehmenl« - so betet der Schweizer Johann Habermann in seinem »Gebätt Büchlein« von
1701. Im Puritanismus kommt der Verdacht auf, daß der Arme an seinem Schicksal nicht
ganz unschuldig sei, denn seine Armut läßt vermuten, daß er faul und nichtsnutzig sei und
der Segen Gottes daher nicht auf ihm ruhen könne. Allmählich wandelt sich das moralische
Urteil dahin, daß man in der Aufklärung behauptet, die Menschenliebe könne sich nur
äußern, wenn Güter und Geld reichlich zur Verfügung stehen. Daher ist das Streben nach
Reichtum die unumgängliche Voraussetzung für jede wirtschaftliche und sittliche Tugend.
Der Humanismus der deutschen Klassik hält Reichtum für notwendig zur Ausbildung des
gebildeten Vollmenschen. So sagt Goetbe in Wilhelm Meisters Wanderjahren:

,.Jede Art von Besitz soll der Mensch festhalten, er soll sich zum Mittelpunkte machen,
von dem das Gemeingut ausgehen kann, er muß Egoist sein, um nicht Egoist zu werden,
zusammenhalten, damit er spenden könne. Was soll es heißen, Besitz und Gut an die
Armen zu geben? Löblicher ist, sich für sie als Verwalter betragen. Dies ist der Sinn der
Worte: Besitz und Gemeingut. Das Kapital soll niemand angreifen, die Zinsen werden
ohnehin schon im Weltlauf jedermann angehören.«

Zum Bürger gehört das Eigentum als wesentliches Strukturelement seines Lebens dazu.
Hegel hat das erkannt, wenn er schon in seinen Jugendschriften in einem Fragment über
-Der Geist des Christentums und sein Schicksal- sagt, das Schicksal des Eigentums sei uns
• mächtig geworden, als daß Reflexionen darüber erträglich, seine Trennung von uns, uns
denkbar wäre (Theolog. Jugendschriften, hg, von H. Nobl, S. 273). Und es klingt schon
wieeine Vorwegnahme von Marx, wenn Hegel sagt, es sei unseren Tagen vorzüglich auf
behalten worden, die Schätze, die an den Himmel verschleudert worden sind, als Eigen-
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turn der Menschen, wenigstens in der Theorie, zu vindizieren (a.a.O., S. 225). Diese Aus
sagen weisen auf einen tiefgehenden geistesgesdiiditlichen Wandel hin, der noch zum
soziologischen Aspekt der Entfremdung von Kirdie und moderner Industriegesellsdtaft
gehört. Die soziale Frage hat ihre Wurzeln nicht nur im Fortgang der tedmischen Entwick
lung, sondern noch tiefer in den geistigen Umschichtungsprozessen der Neuzeit. Auszugehen
ist von der Situation, da Liturgie und Diakonie noch eine Einheit im Abendland waren.
Das war der Fall im Mittelalter, da die Zunftgenossen zugleich sidi um einen gemeinsamen
Heiligen scharten und gemeinsam anbeteten. Die von dem Soziologen Max Weber so
genannte Kommensalität, das heißt die geistliche Tischgemeinschaft der mittelalterlichen
Stadt, ist in dem Augenblick im Kern getroffen, da die diristliehe Gemeinsamkeit nichts
Selbstverständliches mehr ist, sondern die konfessionelle Entfremdung der Christen ein
setzt. Damit ist die Vorbedingung für die Neutralisierung des Christlichen in der Neuzeit
überhaupt geschaffen. Das Ende der diristliehen Kommensalität im Aufgang der Neuzeit
ist der Anfang der »sozialen Frage« im Geistigen geworden, das heißt, es schwindet nun
mehr das alte Solidaritätsbewußtsein der Stände und Schichten füreinander, das Bewußt
sein der gegenseitigen Fürsorge und Dienstbereitsdiafl, zwei Momente, die den in der
Feudalzeit herrschenden Patriarchallsmus erträglich, ja sogar großartig machten. Der
Knecht wußte, daß er seinem Herrn treu zu dienen hatte, aber auch der Herr wußte, daß
er für seinen Knecht zu sorgen und ihm die nötige Lebensnotdurft zu gewähren hatte. Die
Massenkultur des 19. Jahrhunderts trifft auf diese geistige Situation, da das Bewußtsein
des Füreinander sich zersetzt und eine säkularisierte Vorstellungswelt das Bürgertum er
greift, von da aus aber audi die Arbeitersdiafl,

Wie reagiert die Kirche auf diese Situation im 19. Jahrhundert? Zwiespältig, denn
einerseits sieht man die Not der neuen Armen, der Proleten, um die sidi keiner kümmert,
die das Spekulationsobjekt gewissenloser Ausbeuter werden, in schlechten, ungesunden
Quartieren zusammengepfercht leben müssen, ihre Arbeitskraft billig verkaufen und in
einem überlangen Arbeitstag zusammengeschunden werden. Aus Biographien des 19. Jahr
hunderts wissen wir, wie viele Wohlgesinnte es sich zur Ehrensache rechneten, die Armen
zu versorgen. Die Mutter Albreeht Ritsehls schreibt an ihren Sohn im Jahre 1847:

überhaupt ist die Versorgung der Armen eine Ehrensache geworden und nimmt die
ganze Unterhaltung in Anspruch. An sich ist es ja vortrefflich, diesem Gegenstande alle
Teilnahme zu widmen '" Aber wie schwer hält es, wie in allen übrigen Verhältnissen des
Lebens, das Menschliche dabei zu überwinden. Alle Leidenschaften des Herzens treten auch
hierbei, und hier am schwersten zu tragen, hervor und vergällen die eigentliche Wohltat
solcher Einrichtungen. Eitelkeit, Selbstgerechtigkeit, Eifersucht, alles muß mitwirken, um
den armen Leuten beizustehen, und da der Eifer jetzt fast Leidenschaft geworden ist, so
fürchte ich, es hält nicht lange vor (nach O. Ritsehl: Albrecht Ritsdils Leben, I, S. 9).

Es ist die Zeit, da die Innere Mission entsteht, da Amalie Sieveking in Hamburg den
Weiblichen Verein für Armen- und Krankenpflege gründet, Gustav Werner in Reutlingen
seine Anstalt eröffnet (1840), [, H. Wiehern sein Rettungsdorf »Rauhes Haus« in Harn
burg eröffnet (1833) und seine »Denksdirifl an die Deutsche Nation« schreibt als Begriin
dungsurkunde der Inneren Mission (1849).
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Es ist der Versuch, zu retten, was zu retten ist, den notwendigen Samariterdienst zu
leisten, die Wunden der Gesellschaft zu verbinden, so gut man kann. Und doch erkennen
Einsichtige, daß dies nur »Palliative des Übels« sind, also Beruhigungsmittel, die nicht an
die Wurzel des übels gehen, nämlich an die Einbürgerung des vierten Standes, wozu eine
neue Rechtsstellung der Rechtlosen gehörte. Es war Franz von Baader, der in seinem be
deutsamen Aufsatz »über das dermalige Mißverhältnis der Vermögenslosen oder Prole
tairs ...« von 1835 den liberalen Kapitalismus mit seinem rein formalen Freiheitsbegriff
ablehnt und eine Reintegrierung der Arbeiter in die bürgerliche Gesellschaft fordert. Soweit
geht nun weder die Einsicht noch der politische Wille der Kirche, daß sie von sich aus zu
dieser Forderung gekommen wäre. Man hört in jener Zeit allgemein die Klage, daß das
Proletariat von dem bösen Geist der Zeit angesteckt sei, der zum sinnlichen Genuß, zu
Auges- und Fleischeslust neigt, die Menschen machtgierig und geldhungrig mache (so Vil
mar: Zur neuesten Culturgeschichte Deutschlands, I, S. 362 ff.). Statt ethischer Prinzipien
beherrschen Gesichtspunkte der Macht und des Erfolgs, des Naturprozesses und Geschichts
prozesses, der Nützlichkeit, der Opportunität und konventionellen Zweckmäßigkeit das
Urteil (so]. T. Reck: Gedanken aus und nach der Schrift, 2. Aufl. 1868, S. 185). Darum
fühlt man sich von der proletarischen Bewegung abgestoßen und empfiehlt als Remedium
»äußerliche Demütigung, freiwillige Entäußerung, zumal von der Augenlust, Entbehrung
und Opfer« (C. Büchsel: Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen, I, S. 125).
Aber an welche Adresse wendet man sich? Dorthin, wo man die Störung der bürgerlichen
Ruhe wahrnimmt, also gegen die Revolutionäre der Arbeiterbewegung. Dadurch kommt
eine falsche Frontstellung auf, die verhängnisvoll geworden ist für alles Weitere. Man
fordert die Armen auf, zufrieden zu sein, und vergißt darüber, die Reichen zu mahnen,
daß sie den Armen das Ihre geben. Man vertröstet die Armen auf ein besseres Jenseits
und vergißt darüber, an die soziale Gerechtigkeit auf dieser Erde zu denken.

Hier ergibt sich nun der zweite Grund für die unglückliche Begegnung zwischen Kirche
und Arbeiterschaft. Die atheistische und materialistische Sozialdemokratie übernahm die
geistige Führung der Arbeiterschaft. Die dadurch erfolgende Ideologisierung des sozialen
Kampfes in einem antichristlichen und antikirchlichen Sinne machte es der Kirche so gut
wie unmöglich, sichmit der Arbeiterbewegung zu identifizieren und ihre Ziele gutzuheißen.
Man unterschied zwischen Reform und Revolution, bejahte zwar Sozialreform, lehnte aber
die soziale Revolution ab. Hermann Cremer, der positive Neutestamentler von Greifs
wald, meint, weil die Sozialdemokratie die Partei der sozialen Revolution sei, sei es un
möglich, daß ein Christ ein Sozialdemokrat und ein Sozialdemokrat ein Christ sein könne.
Das Christentum habe zwar kein Interesse an der Aufrechterhaltung der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung, aber es könne sich unmöglich mit der Revolutionstheorie des Sozia
lismus identifizieren. Selbst wenn man den Eintritt der Massen in ihr geschichtliches Füh
rungsrecht und die Schuld des Besitzbürgertums gegenüber dem Proletariat anerkennt, so
müsseman doch zwischen der sozialen Tendenz und der theoretisch-materialistischen Welt
anschauung unterscheiden, deren sich die soziale Bewegung als Mittel zur Bearbeitung der
Massen bedient. Und nun wird Cremer sehr bitter, wenn er sagt: »Im Gegenteil, die
Massen aus den Händen der Führer zu retten, ist unsere Aufgabe. Die -soziale Tendenz-
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ist nur das Mittel, um die Massen für ihre theoretisch, nein praktisch-materialistische Welt
anschauung zu gewinnen« (Christliche Welt 1892, S. 1048).

Diese Unterstellung verwechselt Grund und Folge, denn zunächst war die Situation
gegeben, daß die Kirche mit dem bürgerlichen Idealismus eine Synthese eingegangen war,
wobei die harten materiellen Realitäten übersehen wurden, um die es in der proletarischen
Situation ging. Dieses idealistische überfliegen der Situation zwang geradezu die Antithese
des Materialismus herbei. Es gibt also hier einen geheimen Schuldzusammenhang zwischen
dem kirchlichen Bündnis mit dem Idealismus und dem Aufkommen des Materialismus in
der sozialistischen Bewegung. Der Kirche fehlte hier die Gabe der Scheidung der Geister.
»Sie hätte scheiden müssen zwischen der sozialen Not, die sich entwickelte, und dem
Geiste, der von ihr Besitz ergriff. Und indem sie so schied, hätte sie sich entscheiden müs
sen mit aller Glut für die leidenden Brüder und hätte den Kampf auch gegen den Kapi
talismus aufnehmen müssen. Das wäre Führung gewesen. An dieser Führung aber fehlte
es durchaus - und das ist die Schuld der Kirche« (Schöjfel-Köberle: Luthertum und soziale
Frage, 1931, S. 52).

Zu dieser Entfremdung von Kirche und Arbeiterschaft kommt noch ein Moment, das in
seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden darf. Die in der Mitte des 19. Jahrhunderts
aufkommende liberale Bewegung wies in ihrer Führung ebenso wie die Arbeiterbewegung
ein starkes jüdisches Element auf, und schon dadurch dokumentierten beide gleichsam
augenfällig, daß sie außerhalb der Christenheit standen. Gerade die konservativen Ele
mente in der Kirche - und im Grunde war die ganze Kirche »eine eminent konservative
Macht« (G. Uhlhorn: Die Stellung der evangelisch-lutherischen Kirche zur sozialen Frage
der Gegenwart, 1895, S. 4) - waren hier besonders wachsam und witterten in jeder nicht
konservativen Äußerung Judenpropaganda. Von diesen frühkonservativen Stimmen geht
eine direkte Linie bis hin zu Adolj Stöcker, dem preußischen Hofprediger, und seinem
Antisemitismus, der vor allem darin gründet, daß das Judentum die Führung der Arbeiter
bewegung an sich gerissen hat und sie dadurch antichristlich beeinflußt. Im konservativ
christlichen Denken des Vormärz hatte sich die politische Romantik gesammelt, die aus der
Rückwendung zu den ursprungsmythischen Mächten Blut, Boden, Tradition, Stand lebte,
während es die Bedeutung der jüdischen Prophetie und damit auch die Funktion des jü
dischen Geistes in der Neuzeit ist, den Bruch mit dem Ursprungsmythos zu vollziehen.
»Die politische Romantik ist also die Gegenbewegung gegen Prophetie und Aufklärung
auf dem Boden einer Geistes- und Gesellschaftslage, die durch Prophetie und Aufklärung
bestimmt ist« (P. Tillich: Die sozialistische Entscheidung, 2. Aufl. 1948, S. 34).

2. DIE THEOLOGISCHEN GRÜNDE FÜR DAS VERSAGEN DER KIRCHE

IM HINBLICK AUF DIE SITUATION DER MODERNEN INDUSTRIEGESELLSCHAFT

Schon in unserer bisherigen Darstellung sind ja immer wieder neben den realsoziologischen
Momenten solche ideologischer Art genannt worden, die bestimmend wurden für die Ent
fremdung von Kirche und Arbeiterschaft: die Desintegrierung der abendländischen Kom
mensalität; die Vorherrschaft der politischen Romantik und die in ihr herrschende Sdiöp-
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fungstheologie; das Ressentiment gegen das Judentum, das sich zur Blindheit gegen das
prophetische Element in der christlichen Verkündigung verdichtet. Nun ist aber noch be
sonders darüber nachzudenken, ob nicht in der Theologie der Kirche selbst Momente lagen,
die sie daran hinderten, ordnend und gestaltend in die Entwicklung der modernen Indu
striegesellschafleinzugreifen. Hier sei als erstes die Befangenheit der Kirche in ein indivi
dualistisches Denken genannt. Hier ist vor allem eine Schuld des Pietismus festzustellen.
Dieser geht davon aus, daß diese Erde ein Jammertal sei und daher die Leiden dieser Zeit
in Geduld und in der Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit zu tragen seien; dort
kommt dann der große Ausgleich für die hier Benachteiligten. Was soll man in den Kampf
für soziale Gerechtigkeit eintreten, wenn die Leiden dieser Zeit zur Gestalt dieser Welt
gehören und die Sünde und Unbekehrtheit der Menschen schuld daran ist? Die pietistische
Bewegung als solche war eine Fluchtbewegung aus den Leiden der Zeit, wie es einmal in
seiner bildhaften Sprache der schwäbische Pfarrer Flattich ausgesprochen hat. Einige
Offiziere fragten ihn, was ein Pietist sei. Darauf Plattich. "Wenn man seinen Hund den
ganzen Tag schlägt, so geht er durch und sucht einen anderen Herrn, bei dem er es besser
hat. Auf die gemeinen Leute schlägt heute jeder zu, der Herzog, die Soldaten, die Jäger;
darum gehen sie durch zu Christus, und wer Christus sucht, ist ein Pietist« (berichtet bei
ehr. G. Barth: Süddeutsche Originalien, I, 1828, S. 76).

In dieser Erklärung haben wir einen für die vom Pietismus bestimmte Kirche typischen
Vorgang vor uns: die Leiden der Zeit veranlassen einen dazu, sich ihnen durch den reli
giösen Sublimierungsvorgang zu entziehen, nicht dagegen auf diese Leiden in der Weise
zu reagieren, daß man an deren Beseitigung arbeitet. Darum waren von dorther in der
Entwicklung der modernen Industriegesellschaft keinerlei Impulse zu erwarten für ein
ordnendes und gestaltendes Eingreifen der Kirche. Schon Albrecht RitschI, der führende
evangelische Theologe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, erkennt diesen Zusam
menhang, wenn er in einem Vortrag aus dem Jahre 1874 über »Sdileiermadiers Reden über
die Religion und ihre Nachwirkungen auf die evangelische Kirche Deutschlands- sagt, daß
die Entfremdung zwischen den arbeitenden Ständen und der Kirche in erster Linie durch
die Verkürzung der dogmatischen überlieferung, welche mit der pietistischen Erneuerung
verbunden war, verschuldet sei. "Wenn die christliche Predigt das geforderte und gepflegte
Sündenbewußtsein so steigert, daß dadurch der Wert der menschlichen Arbeit für Gottes
Urteil auch nur indirekt verleugnet wird, so entzieht die Kirche dem arbeitenden Menschen
am Sonntag den religiösen Trost, auf den gerade er einen Anspruch an das Christentum
hat. Für alles Weitere, was die dogmatische Predigt ihm bietet, kann der, welcher sechs
Tage schwer sich abgemüht hat, nur Sinn haben, wenn jene Weihe seiner Arbeit ihm zuteil
geworden ist. Findet er eine solche in der Kirche nicht, so wendet er ihr den Rücken. Diese
verhängnisvolle Entwicklung also ist in erster Linie durch den Pietismus verschuldet, wel
cher namentlich in Norddeutschland auch deshalb die Fühlung mit den arbeitenden Klassen
niemals gesucht und gefunden hat, weil er sich in den aristokratischen Kreisen als das
wertvollste Mittel geistigen Genusses empfahl und festsetzte« (a.a.O; S. 79).

Der Pietismus vernachlässigte die iustitia civilis (bürgerliche Gerechtigkeit) in seiner
Predigt, das wegweisende Wort zur sozialen Situation der Zeit, und wo die politische
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Predigt geübt wurde, da war es eine Warnung vor den freiheitlichen und revolutionären
Bewegungen der Zeit. So sagte 1794 der Potsdamer Hofprediger [, C. Pischon über die
Benutzung der Politik auf Kanzeln folgendes: Der Zweck. einer richtigen politischen Pre
digt besteht darin, »Liebe und Anhänglichkeit für die alte Verfassung zu befördern, vor
einer auf uns augewandten Freiheit und Gleichheit zu warnen, die Notwendigkeit der
Verschiedenheit der Stände nachzuweisen und seinen Worten durch verständliche An
spielungen auf die Folgen der französischen Revolution Nachdruck.und Interesse zu geben

(zit. nach j. Bauer: Schleiermacher als politischer Prediger, 1908, S. 133 f.), Das Luther
tum hatte entgegen den ursprünglichen Absichten seines Schöpfers die Kirche zur Passivi
tät in allen äußerlichen, weltlichen Dingen veranlaßt, und die Aufklärung hat daran nichts
geändert, ja, in ihr verstärkt sich noch die Tendenz zur Alleinwirksamkeit des Staates und
zur sozialen Frustrierung der Kirche. Theologisch konnte dies begründet werden mit der
Lehre Luthers von den zwei Reichen. Gott richtet seine Herrschaft über die Welt in einer
zweifachen Weise auf, einmal durch sein Wort und Sakrament in der Kirche, sodann durch
Schwert und Gewalt in der politischen Gemeinschaft. Beides ist geschieden voneinander,
und die Kirche soll sich nicht in die weltlichen Dinge mischen, denn dort ist das Rathaus
und der Fürst zuständig, nicht dagegen der Prediger. Mit dieser Auffassung kommt man
so lange durch, als die Männer auf dem Rathaus und die Fürsten wissen, daß sie in christ
licher Verantwortung zu handeln und zu entscheiden haben, denn die Zehn Gebote sind
auch für sie maßgebend, und in ihnen meint Gott, daß das Recht des Nächsten geschützt
werden soll.

Wir kommen hier nun an die Frage, was das eigentlich heißt: ordnendes und gestaltendes
Eingreifen der Kirche in die Welt der Industrie. Wie soll das denn aussehen? Soll die Kirche
die soziale Gesetzgebung beeinflussen oder sich mit den Anliegen der Gewerkschaften
identifizieren? Wie müßte denn der öffentlichkeitsauftrag aussehen, den die Kirche legitim
wahrzunehmen hätte? - Diese Frage wird eine verschiedene Antwort erfahren, je nach der
Art, wie die Kirche ihren Auftrag in der Welt versteht. Ich kann mir denken, daß Glieder
der orthodoxen Kirche einigermaßen verwundert wären, wenn hier die Kirche beschuldigt
wird und ihr eine Schuld vorgeworfen wird, weil sie in der sozialen Frage versagt habe.
Ist denn das überhaupt Auftrag der Kirche, sich um das Soziale zu kümmern? Ist es nicht
genug, wenn die Kirche die Gelegenheit zur Anbetung Gottes bietet und die Menschen
immer aufs neue in der göttlichen Liturgie um das Letzte versammelt, wie das in der
orthodoxen Kirche der Fall ist? Und werden von dorther nicht ganz von selbst Ausstrah
lungen auch auf das soziale Miteinanderleben der Menschen ausgehen? Wer sich in der
Anbetung vereinigt hat, der kann doch nachher nicht gegen seinen Bruder sein und ihn
ausbeuten! Dieser Einwand soll nicht geringgeschätzt werden, denn in der Tat waren ur
sprünglich Liturgie und Diakonie eine Einheit, und sie können es in einfachen Lebensver
hältnissen heute noch sein. Wie aber, wenn diese Einheit geschichtlich zerbrochen ist und
die Reichen sich nicht mehr verantwortlich wissen für die Armen? Auch in Griechenland
hat die Einheit der Kirche die sozialen Gegensätze etwa zwischen dem reichen Reeder
Onassis und der Masse der bitterarmen Arbeiter nicht verhindern können! Vom reforma
torischen Verständnis her würden wir sagen, daß die Kirche ein Mittel hat, ordnend und

283



gestaltend in die Entwiddung der Industriegesellschaft einzugreifen, und das ist die Pre
digt von der Herrschaft Gottes über die Welt. Zu dieser Welt gehört auch die moderne
Industrie, und darum kann sich in diesem Bereich keiner darauf zurückziehen, daß nun
alles so ganz anders sei und man dort nichts anfangen könne mit den Zehn Geboten und
der Nämstenliebe. Auch unter den modernen Verhältnissen muß das Recht des Nächsren
der Kanon des Verhaltens sein, das menschliche Urredit vor allen anderen Grundrechten!
Es wäre eine Verleugnung der Herrschaft Gottes über die Welt, wollte die Kirche heute
davon schweigen. Daher sollte sie in ihrer Verkündigung Kirdie und Welt daran erinnern,
was Gott von seinen Menschenkindern will, daß sie mit gutem Gewissen in der WeIt der
Arbeit stehen können, weil Gott ihnen den Auftrag gegeben hat, sich die Erde untertan zu
machen. Das Ja zur Technik muß eindeutig und ohne Schwanken von der Kirche her er
gehen, denn Technik ist Vollzug des göttlichen Mandats der Arbeit und der Unterwerfung
der Erde unter die an Gottes Statt dem Menschenübertragene Herrschaft.

Damit haben wir jedoch den Rahmen unseres Themas fast schon überschritten, denn es
war eigentlich nur zu reden von den Hemmnissen für den Öffentlichkeitsauftrag der
Kirme gegenüber der technischen Welt. Man kann aber das Negative nicht für sich allein
im Raume stehen lassen, ohne wenigstens andeutungsweise auch von den hoffnungsvollen
Ansätzen zu reden, die zu einer überwindung der verfahrenen Situation führen können.
Dazu gehört all das, was theologisch im religiösen Sozialismus erkannt und erarbeitet wor
den ist. Der aus dem Pietismus kommende Christoph Blumhardt legte als einer der ersten
eine Bresche in die verfestigte Front zwischen Kirche und Sozialismus. Blumhardt sprach
nicht als Politiker, sondern verkündigte vor allem, daß ]esus der Sieger ist über die Mächte
der Welt, also auch über die heute in Staat und Wirtschaft herrschenden Dämonien. Seine
Botschaft vom Reich Gottes war für ihn weder etwas Jenseitiges noch etwas rein Inner
liches, wie das in der bisherigen kirchlichen Verkündigung zumeist der Fall war, sondern
von der Wirklichkeit des auferstandenen Christus her muß sich schon hier und jetzt etwas
zeigen von der Macht Gottes über das Böse. Anders als die meisten Theologen jener Zeit,
die gebannt auf die antichristliche Ideologie der sozialistischen Bewegung starrten, war
diese für ihn ein Werk Gottes, durch das Eintracht und Friede unter den Menschen ge
pflanzt werden sollte. Für die unbußfertige Christenheit, die keinen Blick für die Not ihrer
Brüder an der Werkbank hat, sah Blumhardt in der sozialistischen Bewegung einen »auf
gehobenen Finger Gottes«. Durch den im Sozialismus lebendigen Glauben an die Mensch
heit und an bessere Zustände wolle Gott die lahm gewordene Christenheit erschrecken;
überhört diese den Bußruf, dann besteht die Gefahr, daß der Geist Gottes an der Kirche
und dem Volk des Heils vorübergeht und andere erwählt. Die Sozialisten verglich Blum
hardt mit dem Sohn im Gleidmis, der sich zunächst dem Vater verweigert, dann aber doch
hingeht und des Vaters Willen tut. »Sie schwarzen nicht von Gott, aber sie handeln reli
giös.« In der proletarischen Hoffnung wird die messianische Hoffnung auf die neue Erde
wirklim. Daß die Bewegung bewußt weltlich war und sich nicht religiös begründete, war
für ihn nur das Inkognito Gottes, der auch die Assyrer als seine Zuchtrute und den Kyros
als seinen Knedit und Gesalbten verwenden konnte. Wie steht es dann aber mit dem
sozialistischenMaterialismus? Muß der denn nicht ein für allemal Christen und Sozialisten
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scheiden? Mitnichten, sagt Blumhardt, denn die Betonung des Materiellen steht in unmittel
barer Beziehung zur Leibhafligkeit der Bibel, für die ja auch die Erlösung die Leiblichkeit
des Menschen, sein tägliches Brot und den Hunger nach Gerechtigkeit umfaßt. Gott ist
nicht gleich Religion, nicht gleich Kirche. Darum kann er auch dort wirken, wo keine Re
ligion ist, wo man das Wort »Gott« nicht gebraucht, wie er umgekehrt auch dort fehlen
kann, wo man viel von Gott spricht. Gott ist als Wirklichkeit da, wo seine Sache und die
Sache der 1i.rmstenunter den Menschen vertreten wird.

Das alles sind Momente, die in der heutigen Theologie wirksam sind und die eine neue
Bewegung zwischen der Kirdie und der Welt der Arbeit ermöglichen, Das soziale Gewis
sen der Christenheit ist erwacht, wie wir das auch aus den Verlautbarungen der ökumeni
schen Bewegung, etwa den Thesen der Weltkirchenkonferenz in Amsterdam 1948 über die
verantwortliche Gesellschaft, ersehen können. Die Naivität einer einfachen Identifizierung
von konservativer Einstellung und Christlichkeit ist heute so nicht mehr möglich, Ressen
timents zwischen Kirche und Arbeiterschaft sind abgebaut, und die Sozialethik orientiert
sich nicht länger an überholten Ordnungsbildern, sondern weiß um die eschatologische Di
mension aller Geschichte und allen menschlichen Handelns in der Gesdiidite, also um den
Auftrag zum Ringen um die bessere Gerechtigkeit und Verwirklichung der Mitmenschlich
keit auch in den sozialen Strukturen der Gegenwart. Das heißt nicht, daß nun die Kirche
als »mater et magistra« der Völker aufzutreten habe in dem Sinne, daß sie eine christliche
Sozialphilosophie entwickeln müsse, durch die jedem Stand seine heute gültigen Pflichten
eingeschärft werden. Das ist der katholische Weg. Reformatorisches Denken ist skeptisch
gegen die Proklamation einer Synthese von Naturrecht und christlichemEthos, es will aber
die Menschen auch nicht allein lassen, denn es schärft die Gewissen und stellt den einzelnen
in die unmittelbare Verantwortung vor Gott und den Nächsten. Aus dieser Grundsituarion
heraus sind dann die konkreten Einzelentscheidungen im sozialen Raum, auch im Raum
der Gesetzgebung zu treffen.

Prof. D. H.-H. Schrey Tübingen, Goethestraße 20
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Aspekte des modernen Verteilungskampfes
von

GEORG SIEBER T

I.

Die bedeutende allgemeine Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen in den wirt
schaftlichhochentwickelten Ländern Westeuropas und Nordamerikas - vor allem während
der letzten fünfzehn Jahre - hat viele der sozialen Probleme gelöst, die in früheren Phasen
der Industrialisierung entstanden waren. Es sind statt dessen neuartige Gefährdungen auf
gekommen, und eine nun schon altbekannte Streitfrage hat noch nicht an Bedeutung ver
loren: die Frage der Verteilung des wachsenden Wohlstandes, der sich überwiegend in
einem steigenden Angebot von Gütern und Dienstleistungen des Konsums (bei gleich
zeitiger Verkürzung der menschlichen Arbeitszeit) sowie fortwährend vermehrten Bestän
den verbesserter Produktionsmittel aller Art real manifestiert. Nach wie vor gibt es einen
Kampf um die Verteilung dieses wachsenden Wohlstandes, und es sieht so aus, als ob
Intensität und Auswirkungen dieses Kampfes noch gefährlicher geworden sind. Das mag
überraschen im Hinblick auf die Tatsache, daß es sich in den hier betrachteten Ländern
nicht mehr um einen Kampf von arm gegen reich handelt, wie er in der bisherigenGeschichte
immer wieder ausgebrochen ist; die Armut im herkömmlichen Sinne ist schon eine gesell
schaftliche Randerscheinung geworden und kann in absehbarer Zeit so gut wie ganz ver
schwinden. Vielmehr ist es so, daß die überwiegende (drei Viertel bis vier Fünftel der
Erwerbsbevölkerung ausmachende) Anzahl der Menschen ohne Produktionsmitteleigen
tum unter sachkundiger Anregung und Leitung darauf aus ist, zu ihren Gunsten den weit
überdurchschnittlichen Wohlstandsanteil der besitzenden Minderheit nachhaltig zu kom
primieren. Das bedeutet die Formel von der »Erringung eines größeren Anteils am Sozial
produkt«,

Es ist wichtig, diese Zielsetzung zu sehen. Eine Aktivität der sich vergleichsweise
noch nicht wohlhabend genug fühlenden Mehrheit gegen die Minderheit der »Reichen«
wäre nicht weiter problematisch, wenn sie sichallein auf eine Sicherung des überkommenen
Anteils am wachsenden Wohlstand konzentrierte. Die großen Schwierigkeiten beginnen
erst mit der Verfolgung des Zieles der »gerechteren- Neuverteilung.

II.

Die beiden Hauptgruppen des gesellschaftlichen Verteilungskampfes lassen sich als Arbeit
nehmer und Unternehmer bezeichnen. Wir wollen dabei als Arbeitnehmer alle Personen
definieren, deren Einkommen ganz oder überwiegend sogenanntes Kontrakteinkommen
ist, also aus einem meist vertraglich fixierten Verkauf der eigenen Arbeitskraft resultiert.
Der Gruppe der Unternehmer wollen wir alle Personen zurechnen, deren Einkommen
ganz oder überwiegend aus Gewinnen und (oder) Vermögenserträgen besteht. Gewinne
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ergeben sich als Differenz zwischen den Produktionskosten und den Erlösen aus dem
Verkauf von Produkten. Der Unternehmer kombiniert zwecks Produktion eigene und
fremde Arbeit mit sachlichen Produktionsmitteln. Sachliche Produktionsmittel im Eigen
tum desUnternehmers ergeben den sogenannten Eigentümer-Unternehmer. Verfügung über
Produktionsmittel in juristisch fremdem Eigentum, mit Beteiligung an dem erzielten
Gewinn, bezeichnen den sogenannten Manager-Unternehmer. Bloßes Eigentum an sach
lichen Produktionsmitteln, im weiteren Sinne Eigentum an Vermögenstiteln mit daraus
folgenden Kapitalerträgen, ergibt den bloßen Kapitalisten.

Da unternehmerische Betätigung und großes Vermögen nach aller Erfahrung hohe und
höchste Einkommen (selbst nach Steuern) ermöglichen, bleibt auch die Vermögensbildung
aus gesparten Einkommensteilen-vor allem die Bildung von Produktionsmitteleigentum
bis heute großenteils ein Privileg der Unternehmergruppe in dem hier sehr weit definierten
Sinne. Hohe Einkommen erlauben hohe Vermögensbildung, und hohe Vermögensbildung
ermöglicht wiederum hohe Einkommen. Bei der umfangreichen Finanzierung von Investi
tionen (wie Fabrikbauten, Installation von Maschinen und Anlagen u. a.) aus den erziel
ten Unternehmungsgewinnen fallen Einkommens- und Vermögensbildung uno acto zu
sammen.

Die Höhe der individuellen Einkommens- und Vermögensbildung innerhalb der Gruppe
der Unternehmer ist naturgemäß recht unterschiedlich, entsprechend den unterschiedlichen
unternehmerisdien Erfolgen durch Leistung für den Markt oder auf andere Weise. Auch
die Arbeitnehmereinkommen sind differenziert, vor allem gemäß der unterschiedlichen
Qualität der Arbeitsleistung und der Nachfrage nach bestimmten Befähigungen,

Arbeitnehmer und Unternehmer haben sich im Hinblick auf den modernen Verteilungs
kampf organisiert. Die Arbeitgeberverbände wie auch - bei gewöhnlich niedrigerem Orga
nisationsgrad - die Gewerkschaften sind in der Regel zahlenmäßig und finanziell stark
genug, um Verteilungskämpfe durchzustehen. Die von vornherein stärkste Partei wären
dabei die Unternehmer in Fällen umfangreicher Arbeitslosigkeit. Sie wären dann imstande,
die schwache Marktlage der »Ware Arbeitskraft« auszunutzen. Diese Fälle sind jedoch 
wie es scheint - historisch. Vollbeschäftigung aller arbeitswilligen Kräfte und entsprechende
staatliche Politik sind heute in allen der hier betrachteten Länder durchweg anerkannte
Grundsätze, teilweise sogar gesetzliche Verpflichtung. Der Zustand der Vollbeschäftigung
gibt aber das Fundament ab, von dem aus die organisierten Arbeitnehmer zum Angriff
anzutreten pflegen. Sie verlangen von Zeit zu Zeit mehr oder weniger beträchtliche Erhö
hungen der Löhne (neben Arbeitszeitverkürzungen und sonstigen Vergünstigungen). Bei
starkem Arbeitskräftemangel bzw. übernachfrage nach Arbeitskräften laufen die gewerk
schaftlichen Lohnforderungen in der Regel darauf hinaus, die seitens der Arbeitgeber ohne
hin schon zugestandenen effektiven Lohnerhöhungen tarifvertraglich festzuhalten. Alle
diese Bestrebungen der Arbeitnehmer und ihrer Organisationen werden in der Regel be
gründet mit dem Hinweis auf hohe Unternehmergewinne, die an sich eine bessere oder,
wie es heißt, »gereditere« Beteiligung der Arbeitnehmer erlauben würden. Wie verläuft
dieser Verteilungskampf unter den gegebenen Umständen in den hier betrachteten wirt
schaftlich hochentwickelten Ländern und welches sind seine Auswirkungen?
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III.

Löhne sind Kosten und Einkommen zugleich. Unterschiedlich in den verschiedenen Wirt
schaftszweigen machen die Lohnkosten (einschließlich Sozialleistungen und sonstigen
,.Lohnnebenkosten« aller Art) einen mehr oder weniger großen Teil der Gesamtkosten
aus.

Das größte Gewicht haben die Lohnkosten naturgemäß in jenen Produktionen, die
relativ viel teure menschliche Arbeitskraft benötigen. Das gilt nach wie vor für die meisten
Zweige des Handwerks, für den Handel, für das Transportgewerbe und sonstige Dienst
leistungsbereidie. Sofern steigende Lohnkosten nicht durch die Verminderung anderer
Kostenbestandteile oder Erhöhung der sogenannten Arbeitsproduktivität (gemessen als
Leistung pro Arbeitskraft bzw. Arbeitsstunde) ausgeglichen werden, erhöhen sich die
gesamten Kosten pro Produkteinheit. Blieben dabei die Preise pro Produkteinheit stabil,
so würden sich die Gewinnspannen der betroffenen Unternehmer verringern. Die Unter
nehmer werden normalerweise danach trachten, eine solche Beeinträchtigung ihrer Ge
winnerzielung zu verhindern. Sie können das tun, indem sie die Preise erhöhen. Sie
werden solche gewinnschonenden Preiserhöhungen ihrer Produkte um so eher vornehmen,
wenn sie nicht mit einer störenden Preiskonkurrenz rechnen und keine gewinnmindernde
Beeinträchtigung des Absatzes ihrer verteuerten Produkte erwarten.

Die Produzenten der verschiedenenProduktionsstufen des volkswirtschaftlichen Prozesses
werden versuchen, die erhöhten Einstandspreise der von ihnen für die Produktion benö
tigten Güter und Dienstleistungen durch Erhöhung der Verkaufspreise auf ihre Abnehmer
abzuwälzen. Am Ende der langen Produktionskette vom Rohstoff bis zum Fertigprodukt
stehen die Verbraucher von Gütern und Dienstleistungen des Konsums. Sie sollen die
Verteuerung der Produktion letztlich bezahlen. Bei vielen lebensnotwendigen Gütern und
Dienstleistungen (wie Nahrungsmitteln, Verkehrsleistungen u. a.) bleibt ihnen nichts
anderes übrig, als auch die verteuerten Waren zu kaufen. Bei anderen, weniger lebensnot
wendigen Gütern besteht die Möglichkeit der Kaufeinschränkung als Reaktion auf die
gestiegenen Preise. Eine solche Reaktion wird jedoch den Konsumenten von heute durch
eine geschickte Werbung recht schwer gemacht. Deshalb ergibt sich auch bei diesen Pro
dukten gewöhnlich keine Verringerung der Nachfrage und damit des Absatzes. Es ist im
Gegenteil oft zu beobachten, daß steigende Preise die Kauflust noch anregen, wenn mit
einer weiteren Verteuerung gerechnet wird.

Die Verbraucher können aber in diesem Falle ihre bisherige mengenmäßige Nachfrage
nur aufrechterhalten oder sogar steigern, wenn sie gleichzeitig mit mehr Geld versorgt
werden. Sie könnten sich das für den Kauf eines verteuerten Warenangebots notwendige
vermehrte Geld verschaffen, indem sie weniger sparen (bzw, entsparen). Das ist aber gar
nicht nötig, weil der Erhöhung der Lohnkosten gleichzeitig eine Erhöhung der sogenann
ten Masseneinkommen entspricht. Hier ist die Kaufkraft, die das verteuerte Angebot ab
nehmen kann und in der Regel abnimmt. Am Ende des Prozesses hat sich - gesamtwirt
schaftlich betrachtet - nicht viel geändert. Die Arbeitnehmer, der weitaus größte Teil der
Verbraucher, haben zwar höhere Nominallöhne, aber gewöhnlich nicht viel mehr Kauf-
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kraft (Reallohn) als zuvor. Nur das Preisniveau liegt um einige Prozent höher. Die Lohn
erhöhungen sind zum Anlaß »schleichender Inflation« geworden.

Der eben skizzierte Prozeß bezieht sich - der einfachen Darstellung wegen - auf den
Fall einer gleichbleibenden realen Gesamtproduktion. Wächst hingegen, wie in der Wirk
lichkeit von heute, das Angebot von Gütern und Leistungen, so muß sich auch die Kauf
kraft der Arbeitnehmer als der weitaus größten Verbrauchergruppe erhöhen, weil sonst
die zusätzlich produzierten Waren keinen Absatz fändent. Auch bei wachsender Produk
tion entsteht jedoch der beschriebene Oberwälzungsprozeß, sobald erhebliche nominale
Lohnerhöhungen erreicht werden und gewinnschonende Preiserhöhungen der Unterneh
men ermöglichen. Diese Preiserhöhungen fressen jenen Teil der nominalen Lohnerhöhungen
auf, der sonst eine Beeinträchtigung der Unternehmergewinne ergeben würde. Den Arbeit
nehmern verbleiben zwar in der Regel beträchtliche Reallohnsteigerungen, das heißt Kauf
krafterhöhungen. Ihr Anteil am gestiegenen Sozialprodukt ist aber nicht oder nur gering
fügig größer geworden. Die proportionale reale Verteilung ist im wesentlichen die gleiche
geblieben. Der Angriff der Arbeitnehmer mit dem Ziel der »gerediteren Neuverteilung«
ist abgeschlagen.

IV.

Es gibt indessen Situationen, in denen verschiedene Gruppen von Unternehmern befürch
ten müssen, daß sie tendentiell gewinnkomprimierende Lohnerhöhungen jedenfalls nicht
sogleich durch Preisheraufsetzungen gewinnschonend ausgleichen können. Stark export
intensive Unternehmen können zum Beispiel auf eine kräftige ausländische Preiskonkur
renz stoßen, die befürchten läßt, daß eigene Preisheraufsetzungen mit Absatzverlusten
gebüßt werden müßten. Bei abgeschwächter Investitionstätigkeit werden vor allem Bran
chen der Produktionsgüter- und Investitionsgüterindustrie wegen verschlechterter Absatz
chancen davor zurückschrecken, ihre Preise zu erhöhen. Immer dann aber, wenn das
Ventil gewinnschonender Preiserhöhungen einzelnen Unternehmergruppen nicht offen zu
sein scheint bzw. erst recht nachhaltige Schwierigkeiten mit sich brächte, wächst der Wider
stand gegen »übermäßige« Lohnerhöhungen. Damit sind solche Lohnerhöhungen gemeint,
die unter den gegebenen Umständen eine - wenigstens vorübergehende - Verschlechterung
der Gewinnentwicklung bewirken würden. Zugleich wächst die Neigung der betroffenen
Unternehmer, an den Staat (d, h. an die jeweils über die Staatsmacht unter Beachtung der
verfassungsrechtlichen Beschränkungen verfügende politische Gruppe) zu appellieren mit
der Forderung, auf eine Einschränkung der gewerkschaftlichen Lohnforderungen (sowie
sonstigen Forderungen) hinzuwirken. damit, wie die Formeln lauten, Stabilität der Preise

1. GesamtwirtschafHich betrachtet, kann der private Verbrauch um so mehr zunehmen, je mehr die Konsum
warenproduktion im Rahmen der gesamten Produktion zu steigern, das heißt, je größer der Anteil des
privaten Verbrauchs an der Verwendung des Sozialprodukts ist. Umgekehrt kann der private Verbrauch
um so weniger zunehmen, je mehr die Entwiddung des Konsumwarenangebots begrenzt wird durch die
Beanspruchung von Gütern und Leistungen für die Investition (~Kapitalakkumulation.), für den Staats
bedarf und für Ausfuhrüberschüsse. Wird die Zunahme des Konsumwarenangebots durch starke Investi
tionstätigkeit und (oder) zunehmenden Staatsbedarf (z, B. Rüstung) bzw. Ausfuhrüberschüsse real beengt,
so wächst die Gefahr preistreibender Obernachfrage nach Konsumwaren.
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und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten sind. Würde der Staat, mit Unter
stützung eines erheblichen Teiles der öffentlichen Meinung, dieser Forderung genügen
(etwa mittels gesetzlicher Einschränkung der sogenannten Tarifautonomie oder sonstigen
Beschränkungen gewerksmaftlimer Aktivität), so würde er »Lohnoffensiven« zwecks
Neuverteilung des Sozialprodukts entgegenwirken. Der Staat würde Versuche, den Status
quo der Verteilung zu ändern, unterbinden.

Solange es einen soldien Einsatz des Staates nicht gibt, müssen die betroffenen Unter
nehmer mit den für sie tendentiell gewinnkomprimierenden Angriffen der organisierten
Arbeitnehmer selbst fertig werden. Die Unternehmer mancher Branchen scheinen sich
jeweils mit ihrem Schicksalabzufinden. Andere wehren sidi, und es kommt zu Lohnkämp
fen mit Streiks und Aussperrungen.

Soweit die Arbeitnehmer ihre »übermäßigen« Lohnforderungen in einem solchen Lohn
kampf durchsetzen können, entsteht - unter der hier gemaehren Voraussetzung zeitwei
liger Unmöglichkeit ausgleichender Preisheraufsetzungen - eine Änderung der Verteilung
zu ihren Gunsren. Die Unternehmer werden indessen bemüht sein, die zu ihren Ungunsten
eingetretene Verteilungskorrektur bei erster Gelegenheit wieder rückgängig zu machen,
spätestens dann, wenn die Absatzverhältnisse gewinnschonende Preisangleichurigen erlau
ben. So ist es zu erklären, daß im Rückblick wohl vorübergehende Veränderungen der
Verteilungs quoten zugunsten der Arbeitnehmer um wenige Prozent zu registrieren sind,
daß aber nach einiger Zeit das Pendel wieder zurückschlägt. Trotz aller Lohnkämpfe zeigt
die Verteilung des Sozialproduktes im langfristigen Trend bisher eine bemerkenswerte
Stabilität. Die Unternehmer waren offenbar imstande, ihren »tradirionellen- realen Anteil
immer wieder herzustellen. Demnach sdieint - nach den bisherigen Erfahrungen - das
Urteil wirklich berechtigt, daß unter den gegebenen sozialökonomischen Umständen durch
Lohnerhöhungen allein eine nachhaltige Anderung der Verteilungsquoten nicht zu errei
chen ist. Hinzukommen muß - wie nun zu zeigen ist - eine Erhöhung der Ersparnis
der Arbeitnehmer.

v.
Der Versuch, durch kräftige (u, a. über die Steigerung der Arbeitsproduktivität hinaus
gehende) Lohnerhöhungen eine Neuverteilung des Sozialproduktes zu erreichen, könnte
auf die Dauer Erfolg haben, wenn die Arbeitnehmer ihren nominalen Lohnzuwachs nicht
vollständig für Käufe ausgeben, sondern teilweise sparen würden-, Ihre Nachfrage nach
Konsumwaren (d, h. allen Gütern und Dienstleistungen des unmittelbaren, letzten Ver
braums oder Gebrauchs) würde entsprechend weniger zunehmen. Die gewinnsmonende
Abwälzung gestiegener Lohnkosten über die Preise würde den Anbietern teilweise oder
ganz unmöglich gemadir. Zugleich würden die Arbeitnehmer in Höhe ihrer freiwilligen
Ersparnis durch Wertpapierkauf, Einrichtung von Sparguthaben und anderes Vermögen
bilden. Die Frage ist jedoch, ob dieser Prozeß ablaufen kann, ohne das wirtschaftliche

2. Auch eine erhöhte Ersparnis des Staates (d. h. Nicht-Ausgabe von Staatseinnahmen im Inland) könnte
c, p. die Verteilung zugunsten der Arbeitnehmer beeinflussen. Vorübergehende erhebliche Ersparnis des
Staates kann jedoch nicht als reguläres Mittel der Verteilungspolitik angesehen werden.
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Wachstum zu gefährden, das heißt, ohne die Vergrößerung des »Kuchens« zu beeinträch
tigen, die einstweilen gewiß noch wichtiger ist als seine Verteilung.

Da gibt es zunächst Unternehmen mit sehr arbeitsintensiver Produktion (fast alle
Dienstleistungsbranchen u. a.), deren Gewinne stark schrumpfen würden, wenn ihnen eine
Abwälzung beträchtlich gestiegener Lohnkosten über die Preise nicht möglich wäre. Unge
nügende Gewinne oder gar Verluste würden manche Unternehmen dieser Art bei extremen
Lohnerhöhungen ohne Abwälzungsmöglichkeit zur Aufgabe der Produktion bewegen.
Damit würde sich das gesamte Angebot der von den betreffenden Branchen erzeugten
Waren vermindern. Die übriggebliebenen stärkeren Anbieter wären dadurch früher oder
später in der Lage, ihre Preise doch im ausreichendem Maße zu erhöhen.

Es ist indessen überhaupt unwahrscheinlich, daß sich eine Mäßigung der Nachfrage auch
der Arbeitnehmer überhaupt auf dem Sektor »Dienstleisnmgen« auswirkt. Man kann
nämlich beobachten, daß bei steigendem Wohlstand gerade die Nachfrage nach Dienst
leistungen aller Art (wie Gesundheitspflege, Reisedarbietungen, Gastronomie, Unterhal
tung, handwerkliche Einzelfertigung, Kleider- und Körperpflege, »Service- des Handels,
der Banken und Versicherungen, öffentliche Leistungen u. a.) stark zunimmt. Im übrigen
ist ein gewichtiger Teil der Dienstleistungen (wie öffentliche und private Verkehrsleistun
gen) so lebensnotwendig, daß Nachfrageeinschränkungen gar nicht möglich sind.

Um so empfindlicher betroffen von der nur mäßig zunehmenden Kauflust der Arbeit
nehmer könnten viele Anbieter industriell gefertigter Produkte werden. Sie würden eine
mehr oder weniger starke Verringerung der bisherigen Gewinnmargen und damit auch
der Möglichkeit der Selbstfinanzierung ihrer Investitionen aus den Gewinnen erleben. Es
wäre denkbar, daß diese Verringerung der Gewinnmargen negative Rückwirkungen auf
die Investitionsneigung der betroffenen Unternehmen hätte. Es ist aber ebensogut mög
lich, daß diese Unternehmen unter den gemachten Voraussetzungen ihre für das Wirt
schaftswachstum (und damit auch für die Beschäftigung der Arbeitskräfte) so bedeutsame
Investitionstätigkeit nicht einschränken und ihre Investitionen mehr als bisher über den
Kapitalmarkt finanzieren, der ja durch die vermehrte Ersparnis der Arbeitnehmer er
giebiger geworden wäre. Auf diese Weise könnte somit eine gewisse Umverteilung zugun
sten der Arbeitnehmer erreicht werden. Eine teilweise Umverlagerung der Investitions
finanzierung von einer beträchtlichen Finanzierung aus den Gewinnen auf eine vergrößerte
Außenfinanzierung müßte nicht zu einer gefährlichen Abdrosselung des ökonomischen
Wachstums führen. Die Unternehmer hätten sich wohl oder übel mit geringeren Gewinnen
und geringerem Vermögenszuwachs (durch Verwendung von Gewinnteilen für den Kauf
von neuen Produktionsanlagen und sonstigen Vermögenswerten) zufriedenzugeben.

Die entscheidende Prämisse - höhere Ersparnis der Arbeitnehmer aus stark steigenden
Lohneinkommen - muß indessen realisiert sein. Es ist deshalb durchaus folgerichtig, daß
politische Bemühungen um eine »ausgeglichenere Verteilung des Sozialproduktes« vor
allem bei einer Förderung des Sparens der Arbeitnehmer ansetzen, sei es durch Sparprä
mien, Ausgabe von Volksaktien, Begünstigung von zu sparenden Gewinnbeteiligungen
und anderes. An weiteren Plänen und Vorschlägen in dieser Richtung fehlt es nicht; sie
sind gewiß nur unter Schwierigkeiten zu verwirklichen, ein Umstand, der wohl allen
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Neuerungen eigentümlich ist. Daß diese Ansätze und Pläne seitens mancher Gewerk
schafl:en bisher mißtrauisch, distanziert oder auch ablehnend beurteilt wurden, hat offen
bar vor allem teils ideologische, teils verbandspolitische Gründe. Vielleicht ist aber die
Zeit ~icht mehr fern, da audi die Arbeitnehmer und ihre Verbandsführer geeignete Konse
quenzen aus der Erkenntnis ziehen, daß ihr Anteil 30m Sozialprodukt faktisdr nur dann
nachhaltig zu erhöhen ist, wenn starke Lohnerhöhungen nicht vollständig konsumierend
verausgabt, sondern in einem mehr oder weniger großen Ausmaß - entsprechend den
wechselnden Erfordernissen der gesamtwirtschafl:lichen Entwicklung - gespart werden.

VI.

Durch eine Kombination von beträchtlichen Lohnerhöhungen und Ersparnis eines Teiles
dieser vermehrten Einkommen würden die Arbeitnehmer einen wachsenden Teil jener
vermögensbildenden volkswirtschafl:1ichen Ersparnis übernehmen, die bisher weitgehend
ein Privileg der Unternehmer war. Auf diese Weise würde sidi allmählich eine relative
Nivellierung der Einkommens- und Vermögensverteilung - bei absolut wohl weiterhin
steigendem Einkommens- und Vermögensniveau - ergeben. Dieser Nivellierungsprozeß
könnte durch Knderungen der effektiven Steuerlastverteilung noch beschleunigt werden.
Die Frage ist aber, wieweit eine solche Nivellierung - wenn sie sich ergäbe - gehen
könnte, ohne daß die Funktionsfähigkeit des gegebenen Wirtschafts- und Gesellschafts
systems gefährdet würde. Offenbar wäre die Grenze dort zu finden, wo die Unternehmer
infolge der für sie wirksamen Beschränkungen der Einkommens- und Vermögenszunahme
ihre unternehmerisdie Funktion (im weitesten Sinne des Wortes) wegen »ungenügender
Rentabilität- nur noch unzulänglich erfüllen würden. Daraus könnten sich Störungen
der ökonomischen Gesamtentwicklung ergeben, die Voraussetzung einer allgemeinen
Wohlstandssteigerung ist.

Es ist u. E. nicht möglich, genau zu fixieren, welche Verteilungsproportion in dieser
Hinsicht die kritische Grenze darstellt. Nur so viel scheint sicherzu sein: Die Unternehmer
insgesamt würden auf eine abrupte Komprimierung ihres Anteils 30m wachsenden Wohl
stand vermutlich sehr schockiert reagieren. Eine allmähliche Knderung der Verteilungs
quoten würde indessen möglicherweise keine gefährlichen Auswirkungen auf die gesamt
wirtschaftliche Entwicklung haben. Auch kann eine solche allmähliche, langfristige
Veränderung der Verteilungsquoten sicherlich weiter getrieben werden als eine kurz
fristig-abrupte. Eine Grenze muß indessen selbst auf diese Weise erreicht werden. Die
Nivellierung der Einkommens- und Vermögensverteilung kann nicht unbeschränkt fort
gesetzt werden ohne ernsthafte Schädigung des gegebenen, u. E. einstweilen vergleichsweise
optimalen Wirtschafts- und Gesellschafl:ssystems. Diese Aussicht schließt indessen nicht
aus, daß Knderungen der heute gegebenen Verteilung durchaus möglich und vorerst auch
ungefährlich sind. Mit fortwährender Nivellierung würden jedoch die bedenklichen Aus
wirkungen an Bedeutung gewinnen, es sei denn, die Denk- und Verhaltensweisen der
beteiligten Menschen, insbesondere der Unternehmer, würde sich zukünftig entscheidend
ändern. Das muß als unwahrscheinlich gelten.
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VII.

Diese Skizze des modernen Verteilungskampfes und seiner Auswirkungen gibt Anlaß zu
kritischen Folgerungen:

1. Eine Regierung, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt, sollte durch geeignete
wirtschafts-, sozial- und steuerpolitische Maßnahmen maßgeblich dazu beitragen, die ver
mögensbildende Ersparnis der Arbeitnehmer aus erhöhten Einkommen zu fördern. Dabei
wird - um es zu wiederholen - nach einiger Zeit eine Grenze der Einkommens- und Ver
mögensnivellierung zu beachten sein. Die Hoffnung ist wohl nicht unberechtigt, daß die
schließlich verbleibende Ungleichheit der Verteilung wegen ihrer natürlichen Bedingtheit
und ihrer gewichtigen Antriebsfunktion mehrheitlich akzeptiert wird, und zwar um so
eher, wenn eine effektive soziale Mobilität vorherrscht, die persönliche Aufstiegs- und
Abstiegsprozesse innerhalb der Gesellschaft möglichst reibungslos sichert.

Erst wenn eine Politik zur Förderung der Vermögensbildung auch der Arbeitnehmer
energischbetrieben wird, hat eine Regierung die Kompetenz gewonnen, sich gegen realiter
erfolglose und wegen ihrer Auswirkungen auf die Preisentwicklung bedenkliche Versuche
einer »gerediteren Verteilung« mittels "aktiver Lohnpolitik« zu wenden.

2. Undiskutabel sollte der Wunsch sein, die unbequeme Auseinandersetzung um die
Verteilung aus der Welt zu schaffen durch effektive Entmachtung der Arbeitnehmer und
ihrer Organisationen. Dieser Ausweg setzt nach aller Erfahrung eine mehr oder weniger
diktatorische Konstruktion voraus, ist also mit realer Demokratie nicht zu vereinbaren.

Vielmehr sollten die Arbeitnehmer und ihre Organisationen als wesentlicher Bestand
teil der pluralistischen Gesellschaft voll anerkannt werden. Erst solche ehrliche Anerken
nung schafft die Voraussetzung für einen optimalen Verteilungskompromiß.

3. Unter den denkbaren Kompromißmöglichkeiten scheint heute als relativ beste reali
sierbar: die Sicherung einer allmählichen Korrektur der Vermögensbildung zugunsten
der Arbeitnehmer mit allen geeigneten Mitteln, bei gleichzeitigem Verzicht der organi
sierten Arbeitnehmer auf die Durchsetzung von Neuverteilungsambitionen durch bloße
»Lohnoffensiven«. Auf der Grundlage dieser Kompromißlösung muß dann versucht wer
den, das jeweils gebotene Ausmaß der Lohnerhöhungen im Hinblick auf Konjunktur,
Außenhandel und Preisstabilität in Zusammenarbeit von Vertretern der Wissenschaft
sowie der beteiligten »Sozialparmer« zu fixieren. So wären eine ausgeglichenereVerteilung
des Sozialproduktes wie auch eine Eindämmung der »schleidienden Inflation- zu er
reichen.

Daß eine befriedigende Lösung des Verteilungsproblems auf diese Weise bis jetzt noch
nirgendwo gelungen ist, muß wesentlich auf die mangelnde Bereitschaft der beteiligten
Gruppen zurückgeführt werden, den Kompromiß in seinen beiden Bestandteilen ernsthaft
anzustreben. Es blieb bisher bei Abschwächungen des Kampfes, zumal Entschärfungen
seiner Ablaufformen. Es kann indessen mehr erreicht werden, und es ist notwendig, mehr
zu erreichen.

t». G. Siebert München-Pasing, Seinsheimstraße 21

293



Die Diskussion über Mater et Magistra
von

FRIEDRICH KARRENBERG

1. EINLEITUNG

Der Beitrag will in erster Linie zeigen, an welchen Stellen die neue - dritte - Sozialenzy
klika eine Diskussion entfacht und welches Echo sie ausgelöst hat. Das ist ihre Absicht. Sie
soll nicht ein schönes, ausgewogenes Lehrgebäude entfalten mit Abgrenzungen und Ab
sicherungennach allen möglichenSeiten, wenngleich auch dies bis zu einem gewissenGrade
noch der Fall ist, sondern es sollen geistige und praktische Impulse von ihr ausgehen'.
Immerhin sei ein kurzer überblick über den Inhalt an den Anfang gesrellrs.

1. Die Enzyklika wendet sich, dem hierarchischen Aufbau der katholischen Kirche ent
sprechend, zunächst an die Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe, Bischöfe usw., aber schließ
lich - nicht »an die katholischen Christen auf der ganzen Erde«, sondern »an die Christ
gläubigen des katholischen Erdkreises«. Schon das ist für evangelischeChristen eine etwas
sonderbare, aber sicher absichtliche Wendung.

2. Daß die katholische Kirche sichdurch eine neue Enzyklika wieder zu Wort gemeldet
hat, wird im ersten Teil mit den großen Wandlungen im wissenschaftlich-technischen Be
reich sowie im gesellschaftlichen und politischen Leben begründet. Der zweite Teil beginnt
mit einigen Feststellungen Zur wirtschaftlichen Entwicklung (100/101). Die Kirche hält
zwar an dem Vorrang der Privatinitiative und an der Bedeutung des Privateigentums fest,
betont aber gleichzeitig, daß zur Herabmilderung von Gleichgewichtsstörungen zwischen
den einzelnen Produktionsbereidien, Landschaften, Völkern oder zur Begrenzung von
Konjunkturschwankungen oder zur Durdisetzung vorbeugender Maßnahmen gegen Mas
senarbeitslosigkeit usw. staatliche Eingriffe - Interventionen - schlechterdings nicht ent
behrt werden können (103).

Andererseits soll aber der Einfluß des Staates auch wieder nicht so weit gehen, daß die
Selbsthilfekräfte der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Zwischengebilde gelähmt werden.
Es soll vor allem verhindert werden, daß die Initiative der einzelnen dabei zu kurz
kommt, unnötig eingeschränkt, zerschlagen oder aufgesaugt wird. Der Staat soll nur
subsidiär tätig werden. Damit wird schon einer der entscheidenden Grundsätze der
katholischen Soziallehre berührt: das Subsidiaritätsprinzip, auf dessen Formulierung und
Begründung (als Prinzip des Seins und des Sollens) die katholische Soziallehre viel Mühe
verwandt hat. Es ist übrigens nur eins unter einer Reihe von Sozialprinzipien. Mit seiner
Hilfe hofft man a) den Schutz der Kleinen vor den Großen, b) die Verpflichtung der Gro
ßen gegenüber den schwächeren Gliedern der Gesellschaft zu erreichen. Es hat also einer-

1. Dazu audi Eb. Welty: Der vielfache Anruf im neuen Sozialrundschreiben Mater er Magistra. Die neue
Ordnung 1961/6.

t. Zitate nach der von Eb. Welty (im Auftrag der deutsdien Bisenöfe hergestellten) deutsdien Überserzung,
Jierder-Büenerei, Bd. 110.



seits eine limitative, andererseits eine Initiativfunktion. Die rechte Anwendung eines
solchenPrinzips ist nichtganz einfach- was auchviele katholischeChristen eingesehenhaben.

3. Auch für den Bereich des betrieblichen Lebens werden zum großen Teil Dinge vor
getragen, über die man sich im Prinzip weitgehend einig ist. Auch hier gilt die Aufmerk
samkeit offenbar den schwachenGliedern der Gesellschaft.Wenn der Betrieb und wenn die
ganze Atmosphäre eines Wirtschaftssystems so ist, daß bei denen, die dort tätig sind, die
Verantwortung systematisch abgestumpft und jede ~ußerung ihrer persönlichen Initiative
behindert wird, dann ist ein so geartetes Wirtschaftssystem- heißt es in Mater et Magistra _
ungerecht, auch wenn der Güterausstoß sehr hoch liegt und die Verteilung nach Recht und
BiIligkeit erfolgt (110). In jedem - privaten oder öffentlichen - Unternehmen sind gewiß
Autorität und einheitliche Leitung nötig und schutzwürdig; aber die Mitarbeiter dürfen
nicht auf die Stufe stummer, ausführender Organe herabgesetzt werden, die ohne Möglich
keit, ihre Erfahrung mitsprechen zu lassen, völlig passiv dastehen (112).

Der Arbeiter soll, heißt das, Zur Mitverantwortung herangezogen werden, wobei in
einem Rundschreiben, das sich an die »Welt«, das heißt an Wirtschaftsgebilde sehr unter
schiedlicher Struktur wendet, Grade und Arten der Mitverantwortung offenbleiben und
der jeweiligen Verantwortung der Sozialpartner (und des Staates, als des Hüters des
Gemeinwohls) überlassen werden müssen.

4. Wer stärkere Mitverantwortung will, wird als ein Mittel dazu auch das Institut des
Eigentums ins Auge fassen müssen. Die Forderung nach breiterer Streuung des Eigen
tums (117) ist dann die naheliegende Folge. Hier findet sich auch in Mater et Magistra
eine gewisseKritik an der sogenannten Selbstfinanzierung, wodurch in vielen Wirtschaften
die mittleren und großen Unternehmen nicht selten eine schnelle und gewaltige Entwick
lung ihrer Erträge erreicht haben, ohne die Arbeiter - in den verschiedenen dafür mög
lichen Arten - entsprechend partizipieren zu lassen (108).

5. Der Ausgleich zwischen dem Entgelt der Arbeit und dem Ertrag muß freilich im
Einklang mit den Forderungen des Gemeinwohls (des eigenen Staates wie der ganzen
Menschheitsfamilie) geschehen. Als Forderung des Gemeinwohls sind dabei (109) auf
nationaler Ebene zu betrachten: der größtmöglichen Zahl von Arbeitern Beschäftigung zu
geben; zu vermeiden, daß sich privilegierte Gruppen (auch von Arbeitern) bilden; ein an
gemessenes Verhältnis der Löhne und Preise einzuhalten und Güter wie Wohlstand der
größtmöglichen Zahl von Staatsangehörigen zugänglich zu machen; Mißverhältnisse zwi
schen den Sektoren der Landwirtschaft, der Industrie und der Dienste zu beseitigen oder
einzuschränken; das Gleichgewicht herzustellen zwischen wirtschaftlicher Ausbreitung und
der Entwicklung der hauptsächlichen öffentlichen Dienste; die produktiven Anlagen in
den Grenzen des Möglichen dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzugleichen;
die Verbesserungen in der Lebenshaltung der heutigen Generation abzustimmen auf die
Aufgabe, den kommenden Generationen eine bessere Zukunft zu bereiten. Dies ist ein
umfangreiches Programm, das im einzelnen zu entfalten nicht Sache einer Enzyklika sein
kann. Sie stellt eine Reihe von wichtigen Gesichtspunkten zusammen, macht zum Teil auch
bestimmte Vorschläge, von denen einige Kritiker - wie wir noch sehen werden - meinen,
sie gingen bereits zu sehr in die Details.
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6. Im dritten Teil geht es dann um die Anwendung der Maßstäbe von Gerechtigkeit
und Billigkeit nicht nur auf die Beziehungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern
ebenso auf die verschiedenen Wirtschaftszweige untereinander und die unterschiedlich ge
stellten Gebiete des gleichen Landes sowie (innerhalb der ganzen menschlichen Gemein
schaft) für die verschiedenen wirtschaftlich und gesellschaftlich in unterschiedlicher Weise
entwickelten Länder. Es ist da a) von der Stellung der Landwirtschaft die Rede, die nicht
nur de facto, sondern auch in kirchlicherVerlautbarung oft vernachlässigt worden ist (119).
Speziell hier - auf einem Gebiet, das dem gegenwärtigen Papst nicht nur besonders am
Herzen liegt, von dem er auch viel versteht - werden wirtschafts- und sozialpolitische,
aber auch bildungspolitische Vorschläge gemacht.

b) Der andere große Bereich, der hier angesprochen wird, ist der Bereich der Entwick
lungsländer3• Der Gedanke des Gemeinwohls" erfährt hier eine Ausweitung auf Welt
ebene. Die Folgerungen und Forderungen, die sich daraus ergeben, sind: jegliche Form
von unlauterem Wettkampf zwischen den Wirtschaften der verschiedenen Länder - übri
gens ein schwer feststellbarer Tatbestand - zu vermeiden, die Zusammenarbeit unter den
nationalen Wirtschaften durch fruchtbare Unternehmungen zu begünstigen, zusammen
zuarbeiten zur wirtschaftlichen Entwicklung der wirtschaftlich weniger fortgeschrittenen
Staaten. Hier beklagt die neue Enzyklika den offenbaren Mangel an sozialer Gerechtig
keit und an zwischenstaatlichem Ausgleich zwischen den Völkern unterschiedlich hoher
Wirtschaftsstufen. Auch hier werden praktische Vorschläge gemacht: einerseits Vorschläge
zur unmittelbaren praktischen Hilfe gegenüber den Notleidenden, andererseits Vorschläge
auf weite Sicht, also wissenschaftliche, technische und finanzielle Hilfe, wobei mit großer
Weisheit die Fehler aus der Vergangenheit vermieden werden müßten, nämlich wirtschaft
liche Hilfen damit zu verbinden, daß man auf die politischen Verhältnisse in den Ent
wicklungsländern Einfluß zu gewinnen trachtet oder daß man wertvolle alte Bindungen
in den Entwicklungsländern zerstört und ähnliches.

7. Der Schluß der Enzyklika wendet sich der Frage zu, wie man die Gedanken dieses
Rundschreibens wirklich ins Volk bringen kann, daß die dort vorgetragenen Gedanken
»mit Sachgerechtigkeit und Grundsatztreue« realisiert werden. Wenn aber die hier vor
getragenen Grundsätze und Forderungen nicht nur bedacht, sondern nach Kräften ver
wirklicht werden, wenn jeder dazu »tapferen Herzens« hilft, dann wird das viel dazu
beitragen, Christi Reich in dieser Welt zu festigen (150).

Diese wenigen Hinweise müssen genügen. Aber wie ist nun die Enzyklika angekommen,
welche Fragen hat sie ausgelöst, wo hat sie Widerspruch gefunden? Vielleicht sollte man
zuvor noch auf folgendes hinweisen:

Die Verbreitung dieser Enzyklika ist unvergleichlich viel größer als die Verbreitung,
die ihre Vorgängerinnen gefunden haben. Darin ist sicher ein Grund zu sehen, weshalb in
Mater et Magistra einige der Hauptgedanken aus Rerum novarum (1891) und Quadra
gesimo anno (1931) sowie aus den Verlautbarungen Pius XII.S wiederholt werden. Ein

3. Dazu Job. Messner: Entwiddungshilfe nach Mater et Magistra. Die neue Ordnung 1962/3.
4. Dazu E. Nawrotb: Das Gemeinwohl in Mater et Magistra. Die neue Ordnung 1962/l.
5. Dazu A. F. Utz und J. F. Groner: Die Soziale Summe Pius' XII. Freiburg 1954.

296



Grund! Ein anderer ist sicher: die Kontinuität der katholischen Soziallehre im großen
zu zeigen. Dabei ist es kaum möglichund gewiß auch nicht erforderlich, daß jede Enzyklika
wieder zu allen Fragen des gesellschaftlichen Lebens Stellung nimmt. Dies tut auch Mater
et Magistra nicht. Um ein vollständiges Bild der katholischen Soziallehre zu bekommen,
muß man viele andere lehramtliche Entscheidungen hinzunehmen.

II. KATHOLISCHE KRITIK AN MATER ET MAGISTRA

Die schärfste Kritik kommt vielleicht in einem Aufsatz von Bokelmann und Kogon zum
Ausdrucks. Viele Aussagen der neuen Enzyklika - heißt es da - blieben viel zu sehr im
Allgemeinen. Das Nebeneinander von wirtschafts- und sozialphilosophischer(sowie darauf
bezugnehmender theologischer} Aussagen, lapidarer Tatsachenfeststellung, journalistischer
Rede, verkündigendem Wort und schwebendem Verweis führe zu einer verallgemeinern
den sprachlichen Form, die vordergründig aufklärt, wo sachlich argumentiert oder aber
das Wort der Offenbarung ex origine verkündet werden müßte. Es falle auf, daß das
christliche Gebot, die Heilige Schrift als Ursprung der Gottes-Offenbarung, kaum Gewicht
hat. Schriftstellen seien wie zufällig eingestreut, der eigentliche Hauptteil des Rundschrei
bens enthalte kaum ein Sdiriflwort, zumeist würden theologisch-rationale, philosophische
oder Sätze des gesunden Menschenverstandes entwickelt. Tradition als Quelle christlichen
Selbstverständnisses habe aber doch nur Sinn und Geltung, wenn sie den Ursprung des
Gotteswortes in diesem Augenblick und in dieser Lage vergegenwärtige. Wo nötig, müsse
durch die Sdiriflauslegung in concreto die Tradition sogar überwunden werden.

Diese Kritik geht also sofort ins Grundsätzliche. Die Theologie - schreibt Bokelmann 
bleibe dem veralteten Wissenschaf\;smodell »Norm und Anwendung« verhaftet - einem
Modell, das - weil es ungeschichtlich sei - für die Erhellung unserer Situation und unserer
Aufgaben in dieser Situation ungeeignet sei. Damit hänge übrigens auch die Frage zusam
men, inwieweit Priester und Theologen heute überhaupt noch Erfahrungen innerhalb der
sozialen und wirtschaftlidien Welt machen könnten? Die Laien hätten die soziale und
wirtschafbliche Welt zu meistern, sie hätten die Gegenwart in Ordnung zu halten. Aber
der Laie werde unmündig gehalten. Die Folge sei dann, daß die jeweils einmalige Situation
der geschichtlichen Gegenwart von Kirche und Theologie nicht bewältigt wird, weil sie
ihre eigene Geschichtlichkeitübersehen und deswegen Zum Konkreten nicht durchzufinden
vermögen. Auf Grund dieser These fordert Bokelmann, daß es in der Kirche neben der
amtlichen eine freie oder eigenständige »Laientheologie- geben müsse, weil »bestirnmte
Erfahrungen für eine christliche Welt- und Lebensgestaltung ... grundsätzlich nur vom
Laien an seinem >Weltort< gemacht werden« können.

Eugen Kogon schließt an diese Kritik die Feststellung an: Nicht dem weiteren Ausbau
einer Soziallehre oder ihrer Anpassung an die Gegenwart sollte lehramtliche Bemühung
gelten, sondern es wären mit Instrumentalhilfe der Soziologie, unter Assistenz der Theo
logie, ethische und spezifisch kirchliche Heilmittel an den Stellen anzubringen, wo sie

6. H. Bakelmann: Christliches Selbstverständnis vor Gott und Gegenwart. Frankfurter Hefte 1961, S. 655
bis 686.
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vordringlich gebraucht würden, damit sich gesellschafblidie Reformkräfte bilden und in
Bewegung setzen, die vorhandenen sich verstärken.

Es mag zunächst offenbleiben, ob diese Kritik in jeder Hinsicht klar ist und ob die neue
Enzyklika wirklich so bar jeder Erfahrung und tatsächlich so unergiebig ist, wie es danach
der FaIl ist. Es ist vor allem schwierig, festzustellen, welche besseren Vorschläge die Kri
tiker (nicht mal für die Details, sondern) für die Richtung machen würden, in die die
Bemühungen für eine einigermaßen ordentliche Bewältigung der großen gesellschaftlichen
Aufgaben der Gegenwart sich zu bewegen hätten. \

Eine Antwort hat Bokelmann - sehr scbnell- durch H. Wulf bekommen. Die kirch
liche Verkündigung - schreibt Wulf -, darin habe Bokelmann recht, müsse konkret sein.
Aber allem Konkreten liege das Allgemeine zugrunde: »Dem Wort der Kirche, das sie im
Heiligen Geist gehört hat und je und je hört, das sie im seihen Heiligen Geist bewahrt,
aller Welt verkündet und auslegte, eignet »unmireelbar ein allgemeines Elemente (259).

Die einzelne Situation sei mehr als bloßer »Fall« eines Allgemeinen; aber die konkrete
Entscheidung müsse immer innerhalb des Allgemeinen liegen: »Sonst verfallen wir einer

reinen Situationsethik.«
Im übrigen verstehe die Theologie das »Modell« von »Norm und Anwendung« keines

wegs so primitiv, wie Bokelmann es ihr unterstelle. Aud; eine »freie, eigenständige Laien

theologie« dürfe sich aber nicht dazu versteigen, das Einmalige aus dem Allgemeinen zu
lösen: Es könne keine Situation geben, »deren diristliehe Durchdringung und Bewältigung
nur in der unmittelbaren christlich-existentiellen Tat« geschehen kann. Die »Korrelation«
von Gottes, in der Verkündigung der Kirdie ankommendem Wort und einmalig-gegen
wärtiger Lage sei nie so individuell, daß darin das Moment des Allgemeinen einfach ver
schwände, Die Anwendung des Normativen auf das Konkrete sei zwar oft schwierig.
Damit hänge auch zusammen, daß die Kirdie gesdiiditlidi oft Fehlurteile abgegeben habe.
Das werde, solange sie »pilgert«, immer wieder vorkommen. Davor sei aber doch der
Laie in der Kirdie genausowenig, in gewisser Weise nodi weniger als die Amtsträger, ge

smützt. Für alle - Priester und Laien - gelte: Wir sind gerufen »zur Erbauung des Leibes
Christi, bis daß wir alle gelangen .,. zum Vollmaß der Fülle Christi, damit wir nicht

mehr unmündig seien, umhergerissen und -getrieben vom Wind jeder beliebigen Zeit
strömung ... vielmehr die Wahrheit in Liebe sagen, und so das All zu ihm hinwachsen
lassen, der das Haupt ist, Chrisrus« (Eph. 4, 12-15).

Bis dahin aber müsse auch die Kirdie ordnend (»weltordnend«) tätig sein, weil in dem
sündigen Verfallzustand der Welt gesellsdiafllidie Ordnungen auf die Dauer ohne hei
lende und helfende Gnade, die die Kirdie vermittelt, weder erkannt noch gelebt werden
können. Das sei ausdrückliehe Lehre des Vatikanismen Konzils. Die Kirdie müsse von

daher nicht nur dem einzelnen Sünder ins Gewissen reden, sie müsse auch den Objektiva
clonen des Ungeistes, den sozusagen institutionell gewordenen Sünden entgegentreten,
und das vor allem in ihrem Lehr- und Hirtenamt. Selbstversrändlidi komme gerade in

der Ordnungsgestaltung dem Laien, der am »Ort« der Welt steht, eine besondere Stellung
zu. Daß die Feststellung wirklich »metaphysisch« begründeter Naturrechtsanordnungen

7. H. Wul/: Die Enzyklika Mater et Magistra im Kreuzfeuer der Kritik. Stimmen der Zeit, S. 254-264.
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nicht leimt ist, das wisse man wohl. Aum der Theologe entgehe nicht leimt dem durch
seinen Standort bestimmten Gesichtspunkt, aber ebensowenig der Laie, selbst die Kirdie
nicht einfachhin.

Immerhin werde es grundsätzlich besser sein, auch in »nodi nicht definitorisdi entsdiie
denen Sadrverhalten«, dem objektiven Geist der Kirche zu folgen als dem persönlichen
Eindruck, in den Subjektives aus vielen Quellen einfließt, auch und zumal aus dem Quell,
der Sünde heißt (263).

II!. EVANGELISCHE KRITIK AN MATER ET MAGISTRA

1. Theologische Kritik. a) Was in einigen Wendungen der katholischen Kritik über das
Verhältnis von Sdlrift und Tradition und über das unkritische Verhältnis zur eigenen
Tradition gesagt ist, triffi:begreiflicherweise im evangelischen Bereich auf aufnahmebereite
Ohren. Es kommt noch etwas hinzu:

b) Sozialenzykliken haben zwar nicht das Gewicht unfehlbarer Lehrentscheidungen;
immerhin handelt es sich um lehramtliche Kundgebungen von höchster Autorität. Dies
wird unterstrichen durch den Hinweis, daß, »wo die Kirche Weisungen oder Vorschriften
erlassen hat, sich die Katholiken selbstverständlich unverzüglich nach einer solchen Ent
scheidung zu richten haben, weil sie der Weisheit ihrer Kirche sich aufrichtig anvertrauen
und ihren Mahnungen wie die Kinder ihrer Mutter folgen«, Es ist klar, daß auch solche
Wendungen den Widerspruch der Protestanten herausfordern.

c) Man" findet, der Stil der Herablassung, die Steigerung des pastoralen Tones bis zur
Glorifizierung der jeweiligen päpstlichen Vorgänger sei geblieben und schwer zu ertragen,
das Prädikat des guten Hirten (Hebr, 13,20) komme nach evangelischem Verständnis nur
dem Herrn Jesus Christus zu und niemand sonst.

d) Die theologische Kritik vermißt und findet es irgendwie bezeichnend, daß im Unter
schied von einer ganzen Reihe evangelischer Verlautbarungen der neueren Zeit in keiner
der großen Enzykliken ein wirkliches Wort der Buße, ein Wort der Erinnerung und Mah
nung daran zu hören ist, daß »das Gericht beim Hause Gottes« anfange. Es sei doch
einfach nicht wahr, daß die katholische Kirche »unausbleiblich zum Fortschritt des wissen
schaftlichen und gesellschaftlichen Lebens« beigetragen habe und beiträgt. Sozial zurück
geblieben seien doch gerade die klassisch katholischen Länder - Spanien, Portugal, Italien,
Südamerika.

e) Vor allem aber nimmt man? Anstoß an dem nie aufgegebenen Streben der katho
lischen Kirche, auf allen Gebieten Einfluß zu gewinnen, die Kirche sozusagen zum »Lebens
prizip der Gesellschaft« zu machen. Dies, sagt man, mute der Kirche nicht nur zuviel zu,
dies sei auch nicht ohne Gewaltsamkeit möglich.

2. Soziologische Kritik. a) Von evangelischer (und übrigens auch zum Teil von katho
lischer) Seite wird geltend gemacht, man hätte erwartet, daß die sozialökonomischen Pro-

8. So E. Tbier: Die neue päpstliche Sozialenzyklika Mater et Magistra. Die Mitarbeit 1961/11.
9. Dazu ehr. Walther: Zur Sozialenzyklika Mater et Magistra. Kirche in der Zeit 1961/12.
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bleme unserer Zeit endlich einmal losgelöst von dem alten Zurechnungsschema: hier
Privatinitiative, dort Staatseingriff betrachtet würden; es gebe doch schließlich eine Dimen
sion der gesellschaftlidlen Leistung, die nicht ohne weiteres auf personale Kategorien
reduziert werden kann; dies aber sei nicht nachzuvollziehen, wenn man von einem Per
sonenbegriff ausgeht, der keine prinzipiellen Konflikte zwischen Person und Gesellschaft
anerkennen will. Der Staat bleibe - aber dies ist doch wohl zuviel behauptet - in der
katholischen Soziallehre (auch nach Mater et Magistra) mit dem »Odium des sozialen
Ubels« behafler'P. Es wird zwar zugegeben, daß Teilaspekte der gesellschaftlichen Wirk
lichkeit unserer Zeit durch Mater et Magistra in das Bewußtsein der katholischen öffent
Iidikeit gehoben werden - ein Umstand, der nicht unterschätzt werden sollte -, aber der
Wirklichkeitsgehalt der sozialen Konflikte unserer Zeit könne in der neuen Enzyklika
nicht erscheinen, weil sie nicht in der Lage sei, das Eigengewicht der gesellschaftlichen
Phänomene wirklich ernst zu nehmen.

b) In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, manche Aussagen in Mater et
Magistra seien doch einfach unverantwortbar optimistisch, so etwa, wenn auf die Frage,
ob die Menschen entpersönlicht würden, allzu forsch erklärt wird, dem sei »entsdiieden
zu widersprechen«, oder wenn dem Privateigentum nachgesagt wird, es fördere »Ruhe und
Beständigkeit in der Familie und den inneren Frieden«, was ja sicher - Marx hat diese
Idylle schon verspottet - reichlich idyllisch ist. Und die gewisse Vorliebe für den kleineren
und mittleren Betrieb (die es aber auch im evangelischen Denken gibt) übersehe allzu
leicht, daß in ihnen die soziale Ordnung oft am schlechtesten sei. Auch was über die
Bemühung der Katholiken - und der Christen überhaupt - für den wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt der Entwicklungsländer ausgeführt werde, sei entschieden zu freund
lich ausgedrückt; aufs einzelne gesehen, sehe es doch mancherorts noch recht traurig aus.

e) Kritisiert wird auch, daß der Inhalt von Mater et Magistra offensichtlich auf einer
bestimmten abendländisch geprägten (freilich auch dort längst nicht überall realisierten)
»Traditionslinie« steht, in der Richtung des »wohlfahrtsstaatlichen Denkens«,

An dieser Traditionslinie haben Humanismus, Liberalismus und Sozialismus mitge
wirkt. Es sei deshalb zunächst unverständlich und gegen die historische Gerechtigkeit 
so sagt man -, wenn in den päpstlichen Enzykliken die Leistungen dieser Richtungen in
keiner Weise anerkannt, wenn geradezu der Eindruck erweckt würde, als seien alle Fort
schritte bis zum heutigen Tage im Grunde das Verdienst der katholischen Kirche, während
die geschichtliche Entwicklung sich oft genug nicht nur außerhalb, sondern häufig gegen
die Meinung der katholischen Kirche vollzogen habe. Wer weiß, so wendet man ein, wo
die Menschheit heute stände, wenn es jene Kräfte nicht gegeben hätte.

Dies ist ein Argument, das auf eine andere Einschätzung der säkularen Entwicklung im
protestantischen Denken hinausläuft, ohne daß man freilich von einer einheitlichen über
zeugung sprechen kann. Wenn in diesem Zusammenhang gegen die katholische Lehre
geltend gemacht wird, Werte und Normen für die Ordnung der Gesellschaft ließen sich
nicht aus der Natur des Menschen, sondern nur aus der Geschichte erheben, so kommt

10. 50 W. Matthes: Das kommunistische Parteiprogramm und die päpstliche Sozialenzyklika - Lehren aus
einem Vergleich. Radius 1962/1.
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darin bestenfalls die Meinung einer bestimmten Richtung zum Ausdruck, gegen die sich
indessen von der Sache (und übrigens auch von der jüngsten Geschichte her) eine Menge
einwenden läßt. Richtig ist freilich: Daß es jene säkularen Kräfte gab und gibt, ist nicht
bloßer »Zufall«, deutet vielmehr an vielen Stellen auf ein Versagen der Christenheit hin
und hat insofern durchaus theologische Relevanz, als Gott nicht nur an dem beteiligt ist,
was schlecht und recht innerhalb, sondern auch an dem, was außerhalb der Kirchen an
Hilfe für den Menschen geleistet worden ist. Dies ist freilich kein sehr starkes Argument.
Der katholische Christ kann unschwer auf Stellen in Mater et Magistra hinweisen, die
dies bestätigen.

e) Schwerer wiegt schon das Argument, es sei doch gar nicht sicher, jedenfalls nicht
selbstverständlich, daß wir bei den jungen Kirchen in Afrika und Asien jene wohlfahrts
staatliche Traditionslinie voraussetzen könnten; eine entsprechende Haltung werde ihnen
möglicherweise als spezifisch »westlidie«, jedenfalls nicht als genuin christliche Haltung
erscheinen. In den Entwicklungsländern sei zudem die Hochschätzung des Privateigentums
an Produktionsmitteln (angesidits der Konkurrenz von Ost und West und angesichts der
Notwendigkeit erheblicher Planungsinvestitionen) schwierig. Es sei auch die Frage, ob
das, von Thomas her gesehen, wirklich die einzige Möglichkeit sei, die hier gestellten Auf
gaben zu bewältigen.

Dazu hat übrigens der Sektionsbericht »Dienst« von Neu-Delhi, wenn auch nicht ganz
widerspruchsfrei, einiges Erhellende gesagt, wenn er darauf hinweist, die neuen Staaten
müßten ihnen (d. h. ihrer Situation, ihrer Reife, ihrer Eigenart) angepaßte Lösungen
finden und weniger solche, die anderswo entwickelt worden wären, aber freilich auch
betont, daß einige politische Strukturen für Heranbildung verantwortlicher Bürger, für
den Schutz der Menschenrechte usw. günstiger sind als andere.

IV. ABWEICHUNGEN UND GEMEINSAMKEITEN

1. Zusammenfassend kann man sagen, daß die protestantische Kritik - es gibt freilich
auch Gemeinsamkeiten, die sich aus der gemeinsamen Situation ergeben und in ähnlich
lautenden Empfehlungen (und in gemeinsamen Verlegenheiten) ihren Ausdruck finden 
sich in erster Linie an einem etwas unreflektierten und wenig selbstkritischen Anspruch
der katholischen Kirdie entzündet. Viele sind bereit, zur Kenntnis zu nehmen, was die
katholische Soziallehre zu sagen hat. Aber man stößt sidi an der von jeher geringen Bereit
sdiafl, Entscheidungsfehler zuzugeben, und an der Sicherheit, mit der vorausgesetzt wird,
daß die getroffenen Entscheidungen die richtigen waren, so daß sich eigentlim alle der
katholischen Auffassung anschließen sollten.

Das empfindet man als »Bevormundung«, »Mutter und Lehrmeisterin«, das entspricht
für den Nichtkatholiken irgendwie nicht mehr ganz dem Denkstil der Zeit. Man möchte
diese Bevormundung nicht. Man möchte als Gesprächspartner ernst genommen werden.
Man möchte, daß die Kirche endlich auch ihre eigenen Fehlentscheidungen einsieht und
zugibt und nicht dauernd so tut, als sei bei ihr im Grunde immer alles in Ordnung ge
wesen.
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2. Dabei ist Mater et Magistra zweifellos im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen schon
an vielen Stellen behutsamer. Sie zeigt eine größere Offenheit und Weite. Manche emp
finden das als Mangel; sie loben an den alten Enzykliken die große systematische Geschlos
senheit. Diese Geschlossenheit hat für manche evangelische Christen etwas Bestechendes.
Aber die Entfaltung einer bestimmten gesellschaftspolitischen Konzeption - die dann als
»die« christliche Lösung angeboten wird - und (daraus folgend) die Bemühung, sich
ständig gegen andere abzusetzen und abzugrenzen, ist eine Last und die Quelle von
Doktrinarismus und Unduldsamkeit in Fragen, bei denen wahrhaftig keiner ein Patent
rezept in der Tasche hat.

Mater et Magistra ist, wie gesagt, in dieser Hinsicht vorsichtiger, dafür einige Beispiele.
a) Die »Berufsständische Ordnung«, die in Quadragesimo anno eine große Rolle ge

spielt hat, so daß viele gemeint haben, dies sei nun »die« katholische Konzeption, kommt
expressis verbis nicht mehr vor. Es ist zwar an einer Stelle (37) wieder von »auf den
wirtschafllidien und beruflichen Raum bezogenen Sozialgebilden eigenen Rechts, die keine
Staatsschöpfungen sein dürfen«, sowie (65) davon die Rede, es sei notwendig, daß die
leistungsgemeinschaftlichen Gebilde sowie die vielfachen Unternehmungen, in denen der
Vergesellschaftungsprozeß (59ft.) sidi vorzugsweise abspielt, sidi wirklich kraft eigenen
Rechts vollzieht. Damit ist zwar - sozusagen »im Vorübergehen« - der zentrale Gedanke
von Quadragesimo anno wieder aufgegriffen, aber man muß ihn »Fast mit der Lupe
sudien«. Im Mittelpunkt oder im Brennpunkt des Interesses steht er nicht, und diejenigen,
die wissen möchten, wie man sich eine solche, wenn auch nur als Fernziel der katholischen
Soziallehre gedachte Konzeption im einzelnen vorzustellen hat, gehen leer aus.

b) Die Zurückweisung des freien oder demokratischen Sozialismus ist in Quadragesimo
anno auch schärfer als in Mater et Magistra, Quadragesimo annol! hat vor 30 Jahren den
damaligen Sozialismus trotz (Quadragesimo anno 113) gewisser, auch damals bereits
feststellbarer Mäßigungen (»Verzicht auf rohe Gewalt«, »Abmilderung des Klassen
kampfes« und der »Eigentumsfeindlidikeit«) für unvereinbar mit der Lehre der katho
lischen Kirche erklärt, und zwar gerade aus gesellschaftspolitischen Erwägungen: »Der
Gegensatz zwischen sozialistischer und christlicher Gesellschaftsauffassung ist unüberbrück
bar« (Quadragesimo anno 117). Es ist »unmöglidi, gleichzeitig guter Katholik und wirk
licher Sozialist zu seine (120). Dies ist keineswegs schon überwunden. Es wird gerade in
Deutschland, obwohl schon seit Jahrzehnten katholische Christen in großer Zahl nach
weisbar sozialistisdi gewählt und katholische Parteien mit Sozialisten immer wieder
Regierungskoalitionen gebildet haben, von mandien einflußreichen Vertretern der katho
lischen Kirche der demokratische Sozialismusts (und übrigens auch der Neoliberalismus-')
mit schwerstem Geschütz belegt, so daß man den Eindruck nicht los wird, manche deut-

11. Die sozialen Rundschreiben mit Er!. von P. ]ostock, Freiburg 1946.
12. G. E. Kafka: Der freiheitliche Sozialismus in Deutschland - Das Godesberger Grundsatzprogramm der

SPD in katholischer Sicht (Paderborn 1960), sowie A. Beckel- G. Triesch: Wohin steuert die SPD?
Osnabrück 1961. Dazu kritisch: A. Arndt: Kafkas falsche Sicht. Die neue Gesellschaft 196112.

13. E. Nawroth: Die Sozial- und Wirtschaftsphilosophie des Neoliberalismus. Heidelberg 1961. Kritisch
dazu: H. H. Lechner: Soziale Marktwirtschaft und Neoliberalismus im Urteil der katholischen Sozial
lehre. In: Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 1961/6, S. 23 ff.
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schenVertreter der katholischen Soziallehre sind in dem Punkt »päpstlieher als der Papst«,
Man treibt diese Abgrenzung zudem mit wenig überzeugenden Argumenten und in einer
ziemlich häßlichen Weise, die auch den Widerspruch ernsthafter Katholiken herausfordern.
Mit Recht! Denn dazu sind Christen nicht da. Wir sollten das Gemeinsame suchen, wo
immer es geht, und Frieden halten mit jedermann, soviel an uns liegt, und nicht von uns
aus ständig Gegensätze aufreißen. Dafür ist unser aller Lage viel zu ernst.

Inzwischen hat sich der Parteivorstand der SPD mit einer interessanten Schrift »Katho
lik und Godesberger Programme zu Wort gemeldet. In dieser ganzen Frage ist sicher
noch lange nicht das letzte Wort gesprochen.

c) In Mater et Magistra werden (wenn auch die Liebe den »Rimtungsgewerkschaften«
gilt) auch andere, nicht nur diristliehe Gewerkschaften anerkannttt, wenn sie sich vom
»natürlimen Sittengesetze leiten lassen und die religiös-sittliche Freiheit ihrer Mitglieder
amten. Der Begriff »natürlidies Sirtengesetz« ist sicher kein Muster an Klarheit. Es ist
auch fraglich, wer eigentlich entscheidet und nach welchen Kriterien entschieden werden
kann, was hier als Bedingung gestellt ist. Bemerkenswert ist aber, daß nicht nur die Chri
sten, die in diesen anderen Organisationen tätig sind, ein Lob erhalten, sondern zum
Beispiel (114) die Internationale Organisation der Arbeit selbst, obwohl sie keineswegs
»spezifisdi diriseliche« Züge aufweist.

Aber an diesen drei Punkten ist jedenfalls zu erkennen, daß Mater et Magistra nicht
ganz so exklusiv ist wie die früheren Enzykliken.

Sie kommt in diesen Stücken audi der Ansicht der evangelischen Kirdie näher. Eine
geschlossene gesellsdiaflspolitische Konzeption gibt es in der evangelischen Christenheit
nicht, das Verhältnis zu den liberalen und sozialistischen Anliegen und Bedenken ist
offener. Und in der Gewerkschaftsfrage hat sidi der Rat der EKD in einer Verlautbarung
aus dem Jahre 195515 ziemlich eindeutig nicht für die Neugründung christlicher Gewerk
sdiaflen, sondern für die Mitarbeit im DGB erklärt, weil man darin einen wichtigen
Beitrag zur überwindung der Entfremdung sieht, die in der Vergangenheit zwischen
Kirdie und Arbeiterschaft entstanden ist. Die evangelische Kirche hat sich damals auch
gegen die Verwendung des Wortes »diristlidi« zur Bezeichnung einer an sidi berechtigten
Vertretung weltlicher Gruppeninteressen ausgesprochen.

3. Es gibt aber noch andere - wenn nicht - Gemeinsamkeiten, so doch Annäherungen;
freilich auch Unterschiede.

Auch die evangelische Sozialethik der neueren Zeit hat es nicht nur mit dem einzelnen
zu tun, sondern mit den Institutionen und Strukturen des gesellschaftlichen, politischen
und wirtschaftlichen Lebens, weil man weiß: Der einzelne ist vielfach überfordert, wenn
man von ihm Verhaltensweisen erwarten wollte, zu denen die Strukturen überhaupt keine
Möglichkeiten bieten. Es ist umstritten, welche Möglichkeiten der einzelne noch hat. Das
ist ein sehr diffiziles Problem, dem auch die Soziologie nur durch differenzierte Unter-

14. Die Ansidtt von A. Rauscher: Mater et Magistra, in: Ordo socialis 1962/3. ist sicher zu eng. Gut (sowohl
in der Gewerksdtaftsfrage, in der Frage des Miebestimmungsredns und der Berufsständisdten Ordnung):
O. v. Nell-Breuning: Mater et Magistra, Stimmen der Zeit 1961.

15. Abgedruckt in: Kundgebungen, Worte und Erklärungen der EKiD. Hg. von Merzyn, Hannover, S. 205 f.
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suchungen beikommen kann, die sie bisher noch kaum geleistet hat. Wahrscheinlich sind
einige i\ußerungen in Mater et Magistra in dieser Hinsiehe allzu freundlich, harmlos und
unreflektiert. Dazu gehört a) nicht nur die Frage der Entpersönlichung in der modernen
Welt. Dazu gehört auch b) das Bevölkerungsproblem. In weltweitem Maßstab gesehen,
heißt es in Mater et Magistra, dürfte das Verhältnis zwischen Bevölkerungszahl und
Versorgungsmöglimkeiten weder jetzt noch in absehbarer Zukunft zu ernsthaften Sdiwie
rigkeiten führen; im Gegenteil- der bis zum heutigen Tage auf dem Gebiet der Wissen
schaft und Technik erzielte Fortschritt berechtige zu fast unbegrenzten Hoffnungen auf
die Zukunft. Nun, ernsthafte Schwierigkeiten gibt es auf diesem Gebiet genug. Die evan
gelische Ethik ist in dem Punkt doch wohl realistischer - und in der Frage der Geburten
beschränkung auch barmherziger. Es ist auch durch nichts glaubhaft zu machen, daß
dadurch die Würde des Menschen notwendig verletzt würde. Im Gegenreillw

c) Auch in der Hochschätzung des Privateigentums geht die katholische Soziallehre
manchmal zu weit. Es gibt auch in der evangelischen Theologie (in der Vergangenheit,
gelegentlich auch in der Gegenwart) eine unnüchterne, unbiblische Idealisierung des pri
vaten Eigentums!", Davon ist Mater et Magistra nicht ganz frei. Bei allem, was man an
guten Gründen für eine Privateigentumsordnung vorbringen kann, drängt sich zudem die
Frage auf, wieso eigentlich nur bei den wirtschaftlichen Unternehmungen des Staates oder
anderer öffentlich-rechtlicher Gebilde (118) darauf geachtet werden muß, daß sie nur
solchen Männern anvertraut werden dürfen, die sich durch besondere Sachkenntnis, durch
Charakterfestigkeit und durch großes Verantwortungsbewußtsein gegenüber der Volks
gemeinschaft auszeichnen? Das gilt doch nicht nur für diesen Bereich. Wer sorgt in den
anderen Bereichen dafür? Wieso ist nur die Tätigkeit dieser Männer »sorgsam zu über
wachen«? Wirtschaftliche Macht in den Händen weniger gibt es doch nicht nur innerhalb
der staatlichen Verwaltung. Ein schwieriges Problem, gewiß! Aber die Sicht ist hier doch
wohl zu einseitig. Indessen, auch dies muß genügen!

V. SCHLUSS

Aber zum Schluß noch folgendes:
1. Es ist beanstandet worden, daß Mater et Magistra an einigen Stellen sehr in wirt

schafts- und sozialpolitische Details gehe, an anderen Stellen aber zu sehr im Allgemeinen
hängen bleibe. Das ist ein schwieriges Thema, zumal bei Verlautbarungen, die sich an die
Weltöffentlichkeit wenden und weltweite Probleme anschneiden. Vielleicht nimmt man
sich in den Kirchen einfach bisweilen zuviel vor. Der (im Vergleich zu früheren ökume
nischen Verlautbarungen) schwache und bezeichnenderweise auch wenig beachtete Sek
tionsbericht »Dienst« der Weltkirchenkonferenz von Neu-Delhi 1961leidet genausodarunter.

Nun wird freilich das Schwergewicht kirchlicher Stellungnahmen immer primär darin
bestehen, daß gewisse Richtlinien, Leitgedanken, Warnungen oder Empfehlungen ausge
sprochen werden.

16. Dazu: Mans/ield-Report. ZEE 1960, S. 113 ff.
17. Dazu: F. Karrenberg Zur Eigentumsdiskussion in der evangelischen Theologie. ZEE 1960/3.
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Es ist betrüblich, wenn solche Leitgedanken nicht hinreichend klar sind. Hinsichtlich
des Subsidiaritätsprinzips hat es in der Kindergeldgesetzgebung und bei der Erörterung
des Sozialhilfegesetzes und des Jugendwohlfahrtsgesetzes einigen Arger gegeben. Dabei
ist das Prinzip an sich nicht schlecht. Schutz der schwachen Glieder vor den Großen und
Hilfspflicht der Großen für die Schwachen, Starthilfen, Hilfe zur Selbsthilfe - das läßt
sich gut evangelisch, das läßt sich durchaus biblisch begründen. Darüber sollte auch wohl
eine Verständigung möglich sein.

Aber davon einmal abgesehen, nehmen viele Anstoß daran, daß kirchliche Verlaut
barungen sich auf gewisse Richtlinien, Leitgedanken und Empfehlungen beschränken.
Man sagt: Die Kirchen machen sich ihre Sache zu einfach. Das kann man so nicht sagen.
Würden die Kirchen sich diese Beschränkung nicht auferlegen, dann würde man auch
wieder Anstoß nehmen. Man würde sagen, das sei nicht Aufgabe der Kirche, es wäre ein
»Eingriff in ein fremdes Amt«, sie wolle alles besser wissen. Sie wolle die Menschen
bevormunden. Sie wolle herrschen. Man würde ihr Gesetzlichkeit vorwerfen. Die Kirdie
würde sich dem Vorwurf des Klerikalismus aussetzen usw., wollte sie - wie es manche
Leute gerne hätten (immer vorausgesetzt, die Kirche sagt das, was sie auch denken!) _
eine Art Sozialprogramm vorlegen.

Es ist eine etwas schwierige Situation, in der die Kirchen stehen. Mit ein paar allge
meinen Wendungen ist gewiß niemand gedient. Wenn vom Anspruch Gottes - vom
kräftigen Anspruch Gottes auf unser ganzes Leben, von dem, was Gott geboten hat, die
Rede ist (»Du sollst nicht röten«, »Du sollst nicht stehlen«, »Gebt dem Kaiser, was des
Kaisers ist«, »Seid untertan der Obrigkeit« usw.), muß man auch sagen, was das hier und
heute heißt. Die Katechismen haben das zu ihrer Zeit und auf ihre Weise auch getan,
wenn man nur daran denkt, in welcher Weise Luther im Großen Katechismus von 1529
und in vielen anderen Schriften erläuternd, auslegend, konkretisierend - kritisch und
ratend - zu Zeitfragen Stellung genommen hat.

Gewiß ist es unerläßlich, daß die Kirchen die Fragen der Konkretion und die Möglich
keiten der Realisierung des zu Recht Erkannten mit in ihre überlegungen einbeziehen.
Eine nach allen Seiten ausgewogene Soziallehre, die sich nicht oder nur unter Umständen
realisieren läßt, die andere, vielleicht sogar größere Schwierigkeiten heraufführt als vor
her - ist keine wirkliche Hilfe. Auch bloße Kritik1ß ist selbstverständlich keine Hilfe. Die
Konsequenzen mit zu bedenken ist also auch für die Kirche selbst gut, und zwar gerade
im Blick auf Realisierungsmöglichkeiten. Man hat in der sozialen Praxis oft geltend ge
macht: Es geht nicht, und es ging dann doch. Man hat sich auf Gesetzmäßigkeiten, Sach
gesetzlichkeiten, Eigengesetzlichkeiten berufen (und die Kirche ist oft darauf hereingefal
len), die sich hinterher längst nicht als so ehern herausstellten, wie behauptet wurde.

Aber es gibt Grenzen kirchlicher Aussagen. Ich will das an einem heute vieldiskutierten
Beispiel, an der Eigentumsfrage deutlich machen. Die Kirche kann - wie sie das in der
»Denkschrift des Rates der EKD zur Eigentumsfrage« jedenfalls versucht hat - sagen,
wie sie über das Privateigentum denkt und weshalb sie die einseitige Vermögensvertei-

18. Dazu F. Karrenberg: Funktion und Grenzen der Kritik. In: Spannungsfelder der evange1ismen Sozial
lehre, Hamburg 1960.
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lung nicht gutfindet, warum sie eine weite Eigentumsstreuung empfiehlt, Aber welche
Maßnahmen am besten zum Ziel führen, das im einzelnen zu beurteilen, ist gewiß nicht
mehr ihre Sache. Verantwortung für die Welt heißt nicht, daß man den für die weltlichen
Ordnungen Verantwortlichen die Verantwortung abnimmt. Es scheint, daß in dieser Hin
sicht die Schwierigkeiten in der evangelischen Christenheit geringer sind als in der katho
lischenKirche. Dafür haben wir andere Schwierigkeiten.

2. Vielleicht sollte man eine wenigstens am Schluß nennen, nicht aus Freude an der
Kritik, sondern weil es auch für uns einiges zu lernen gibt.

Es ist gut, daß die evangelische Christenheit sich mit Mater et Magistra befaßt. Man
muß ja wissen, wie die anderen denken, wo sie stehen, an welchen Stellen sie weiter
geschritten sind. Wir dürfen uns auch freuen und Gott danken, wenn es wirklich gemein
same gute Erkenntnisse gibt, wenn sich im praktischen Bereich, in der Erkenntnis der
Aufgaben der Christen in der Welt, die Fronten annähern. Es wird wahrlich höchste
Zeit. Vielleicht entdecken wir, daß wir selbst (ohne alles Verdienst und ohne Grund, uns
dessen zu rühmen) an manchen Stellen schon ein Stück weiter sind als andere. Vielleicht
auch nicht.

Aber wir sollten getrost von unseren Fehlern sprechen. Dazu sollte uns Mater et
Magistra Anlaß sein. Es ist kein Dokument unserer Kirche. Aber es sollte uns unsere
eigene Verantwortung wachrufen.

In der protestantischen Kritik hat man verständlicherweise an einer gewissen Glori
fizierung der eigenen Geschichte durch Mater et Magistra Anstoß genommen. Dies ist ein
zwar richtiges, aber schwaches Argument. Diese Glorifizierung gab es und gibt es in der
evangelischen Kirche auch. Durch Generationen hindurch haben - wahrscheinlich sehr
gegen ihren Willen, wenn sie es hätten erleben können - Luther, Calvin und (mancherorts)
Zwingli eine außergewöhnliche Hochschätzung erfahren. Aber nicht nur das. Wir werden
auch daran denken müssen, welche Rolle manche Politiker im deutschen Protestantismus
gespielt haben und wie wir auf dieser »Traditionslinie« 1933 hereingefallen sind, genau
wie die Katholiken mit ihrem Naturrecht und ihren berufsständischen Spekulationen.
Man sollte also in dem Punkt nicht unnötig Vergleiche heraufbeschwören.

3. Aber weiter: Wenn vorhin davor gewarnt wurde, vor dem Argument der Eigen
gesetzlichkeit zu kapitulieren - dieses Argument hat auch im protestantischen Denken
eine große Rolle gespielt mit dem Ergebnis, daß ein frommes laissez-faire die Ordnung
der äußeren Dinge anderen überlassen hat. Es gab ja nicht nur ein säkulares laissez-faire
bei den alten Liberalen und dem klassischen Sozialismus. Es hat auch ein frommes laissez
faire gegeben, eine Unterranenseligkeir, einen Respekt vor den großen Herren, ein un
reflektiertes Hinnehmen der gegebenen Verhältnisse, die gar nicht christlich, die gar nicht
biblisch sind. Wir sollten uns also nicht zu früh freuen, wenn ernste Leute an der Rolle
der Tradition in der katholischen Kirdie Kritik üben. Die Kritik an der eigenen Tra
dition - eine Tradition, die großen Schichten das Leben schwergemacht und ofl: Türen
zugeschlagen hat, die um der Weite des christlichen Auftrags willen hätten offenbleiben
sollen - ist auch bei uns relativ jungen Datums. Karl Barth hat damit angefangen, und
wir sind Zur Zeit ohne Frage mächtig in der Gefahr des Rückfalls.
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4. Und vollends: Wenn wir auf unsere Gemeinden sehen, werden wir hoffentlich ganz
bescheiden. Wen beschleicht eigentlich kein Gefühl der Beklemmung, wenn man sieht, mit
welchem Ernst unsere Theologie von der Gemeinde, von ihren Aufgaben, von der Bedeu
tung der Christengemeinde für die Bürgergemeinde spricht, und wenn man sich dann die
Wirklichkeit ansieht, die mannigfachen Bindungen ideeller (vielleicht sogar ideologischer)
und materieller Art, wie stark bürgerliche Vorurteile - die dem christlichen Denken in
der Vergangenheit schlecht genug bekommen sind - die Freiheit des Christen im Urteilen

und Entscheiden einengen? Das heißt: Wie wenig wir im Grunde von der herrlichen
Freiheit der Kinder Gottes wissen. Gegenüber dem katholischen Anspruch, daß die Kirche

auf allen Gebieten des Lebens Einfluß haben sollte, werden wir, müssen wir, dürfen wir
an der reformatorischen Einsicht festhalten. daß in der Tat nicht eine Kirche, sondern

Jesus Christus allein der Herr über alle Bereiche des menschlichen Lebens ist. Aber das ist

bloße Deklamation, wenn wir daraus nicht Konsequenzen für uns ziehen und auch die

äußeren Dinge des politischen und wirtschaftlichen Lebens unter dem Gesichtspunkt mit

in unsere überlegungen einbeziehen, was den Menschen gut, nützlich und hilfreich ist.

Das ist nicht immer einfach. Aber es gehört zu unserer Verantwortung als Christen. Und

danach werden wir am Jüngsten Tag gefragt, nicht nach unseren Ideen, nicht nach unserer

Soziallehre und unseren Sozialprinzipien und Plänen, sondern was wir getan haben an

den geringsten unserer Brüder in der weiten Welt. Alle anderen überlegungen sind besten

falls Hilfsüberlegungen für uns.

Prof. D. Dr. F. Karrenberg Velbert, Parkstr. 4

Moderne Kunst in der Sicht

des avantgardistischen Katholizismus in Frankreich

VON KURT LüTHI

Wer die sich heute aufdrängende Frage studiert,
ob es das gebe, ein Sich-Verhalten zwischen der
Welt der modernen Kunst und dem theologi
schen Denken, der stößt immer wieder auf die
Arbeit der Kreise, die sich um die Zeitschrift
»Art sacre« scharen. Hier finden wir einen ein
drüddichen Versuch, zwischen diesen zwei Be
reichen eine Brücke zu schlagen. über diesen
Versuch möchten wir hier kurz orientieren!

1. Orientierung

Seit einer Generation erscheint in Frankreich die
Zeitschrift »L'art sacre«,deren wichtigste Redak
toren M. A. Couturier und P. Regamey sind.
DieseZeitschrift und der Kreis, der sie trägt, hat

die Voraussetzungen geschaffen, daß im Raume
der römisch-katholischen Kirche in Frankreich
eine große Zahl von modernen Künstlern und
Architekten kühne Werke schaffen konnten, die
sowohl die Kirche und die Kunst zur Stellung
nahme herausfordern. Die theoretische Vorarbeit
und Auseinandersetzung ist in dieser Zeitschrift
geleistet. Sie enthält grundsätzliche Artikel, auf
die wir an ausgewählten Punkten eintreten wer
den; sie enthält aber auch eine Fülle von Be
sprechungen von Ausstellungen, Atelierbesuchen,
modernen Kirchenbauten und Kunstwerken in
aller Welt, von Erlassen der kirchlichen Hier
archie und von theologischen Äußerungen, auch
über die Grenzen der römisch-katholischen Kon
fession hinaus. Die Zeitschrift vertritt die pro-
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grammatisme überzeugung, daß, wie in frühe
ren Epochen, auch heute wieder die Kirdie
Avantgarde der Künste sein müsse.

Wir setzen bei einem 1937 erschienenen Ar
tikel von Pere Couturier ein: »Sur Picasso et
les conditions actuelles de l'art chretien.«! Die
Formulierungen des damaligen Hauptredaktors
sind dermaßen pointiert, daß dieser Artikel in
Paris einen Skandal erregte. Couturier führt
zunächst zum Thema der Sakralkunst aus: »Les
causes principales de la decadence de l'art sacre
ne sont pas d'ordre artistique: elles sont d'ordre
religieux.e- Er fällt im Blick auf den heutigen
christlichen Glauben die Diagnose, der Glaube
habe sich vom Leben isoliert; Kunst dagegen sei
dem Leben immer nahe (»organiquement unie
ala vie«), Es müßte zu denken geben, daß die
Dekadenz der christlichen Kunst in Frankreich
mit einem Höhepunkt der Französischen Malerei
zusammenfällt. Die große Kunst des 19. und be
ginnenden 20. Jahrhunderts enthält kaum reli
giöse Werke; das deutet auf eine Regression der
diristliehen Vitalität im allgemeinen und auf ein
Fehlen von bestimmten Aufträgen von seiten
der Kirche an die Kunst im besonderen. Scharf
abzulehnen ist der Versuch, einen besonderen
Raum für diristliehe Kunst vom Raume der
Profankunst abzutrennen: »... tout ce qui s'isole,
tout ce qui se retrandie de l'unite de la vie,
comme un membre malade s'anemie, se dessedie,
finit par se decornposer: a diaque epoque il y a
l'art vivant de ce temps-lä et c'est de cette vie
que la foi diretienne doit se saisir qu'elle doit
transformer, comme dans le domaine des realites
spirituelles, la gräce n' a pas de vie propre, mais
s'empare de notre vie naturelle et la sureleve:
s'il n'y a pas de vie naturelle, il n'y aura pas
non plus de vie surnaturelle ...«3 Wenn das Le-

1. Ober Picasso und die aktuellen Bedingungen der
christlichen Kunst, April 1937, S. 99 ff.

2. Die Hauptgründe der Dekadenz der sakralen
Kunst liegen nicht auf künstlerischer Ebene, son
dern sie liegen auf religiöser Ebene. Couturier,
a.a.O. S. 99.

3. Alles, was sich isoliert, alles, was sich von der
Ganzheit des Lebens trennt, verblutet wie ein
krankes Glied, vertrocknet, endet in der Auf
lösung: in jeder Epoche gibt es deren lebende
Kunst, und an diesem Leben hat der mristlime
Glaube zu partizipieren, damit es ihn umformt,
wie im Gebiet der geistigen Wirklimkeiten die
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ben aus der religiösen Kunst gewichen ist, ist der
Anschluß an die Profankunst nötig, um damit
den Ansdtluß an die Einheit des Lebens neu zu
finden (»chercher la vie hors de chez nous«).
Picasso ist Beispiel dieses echten, künstlerischen
Lebens; er verfügt über alle Möglichkeiten des
Lebens und schreitet kühn bis zu den äußersten
Grenzen; er kennt die Humanität und die Be
stialität des Menschen, er kennt die Tag- und
Nachtseiten menschlicher Existenz. Eine Gemein
samkeit zwischen moderner Malerei und echter
religiöser Malerei liegt darin: beiden genügt der
Bezug auf eine bloße Oberflächenwirklichkeit
nidn mehr, beide sind offen für Transzendenzs.
Was in diesem Artikel von 1937 (l) präludie
rend anklingt, wird später zum programmati
schen Appell: christliche Kunst ist echte Kunst,
wenn sie den Anschluß an die Avantgarde fin
det s. Der Künstler und sein schöpferisches Tun
müssen ganz neu in die Sakralsphäre einbezogen
werden. Pointiert heißt das: »L'art n'est sacre
ni par son sujet ni par son style, mais par l'artiste
devant le monde ... «6 Oder: Gegenwartskunst
erschließt neue Wege zum Herzen der Schöp
fung, wo die ursprüngliche Harmonie des Gan
zen noch erhalten ist; diese neuen Wege, die der
Künstler geht, sind spiritueller Art: »... c'est
pourquoi leur effort a tout naturellement place
dans le sanctuaire«; es geht auch hier um die ein
schließende Tendenz (»d'instaurer dans le
Chrisre/). Eine sich ergebende Konsequenz aus
diesen Einsichten ist, daß der Glaube des Künst
lers bei der Beurteilung seines Werkes nicht mehr
zu fordern ist. Couturier sagt: »Le genie ne
donne pas la foi, mais i1 y a entre l'inspiration

Gnade kein Eigenleben hat, aber sich unseres
natürlichen Lebens bemächtigt und es erhebt:
wenn es kein natürliches Leben gibt, gibt es auch
kein übernatürliches. Couturier, a.a.O. S. 100.

4. Couturier, a.a.O. S. 101.
5. März, April 1948, S. 66 (Couturier), auch S. 53

(im A115chluß an Maritain), auch September, Ok
tober 1950, S. 16 ff. (Couturier: La Iecon d'Assy).

6. Die Kunst ist nimt sakral, weder durdi ihr Sujet
noch durch ihren Stil, sondern nur durch den
Künstler vor der Welt (d, h. durch die Haltung
des Künstlers in seinemWerk in seinem jeweiligen
Weltbezug). April, Mai 1947, S. 122.

7. Dadurch erhält ihre Anstrengung ganz natürlich
einen Platz im Heiligtum. April, Mai 1947,S.132,
audi September, Oktober 1950, S. 16 ff. (Cou
turier).



mystique er eelle ... des grands artistes, une trop
profonde analogie pour que le prejuge favorable
ne soit pas d'emblee en leur faveur.ef Und: »Le
Dieu des artistes, e'est leur art, et eomme leur
art s'est incarne en eux, ce dieu passe en eux
par toutes leurs vieissitudes personelles. Ce
dieu-lä n'est pas seeourable, c'est un dieu qui
vit d'eux et s'evanouir quand ils avaient besoin
de lui. Il les laisse avee leurs blessures et eette
grande faim de l'absolu qu'aueune beaute
n'apaise jamais tout a fait. Un jour ils sentent
qu'ils ont vraiment faim, et ils pensent a la
maison de leur Pere.«?

Moderne Malerei ist für diese Zeitschrift in
den folgenden Punkten theologisches Problem:
1. Im schon erwähnten Offensein für Transzen
denz. 2. Die Armut der Malmittel, die Tendenz
zum Verzicht auf Perspektive und Illusion, er
innert verschiedene Autoren der Zeitschrift an das
franziskanische Ideal (vgl. Sondernummer mit
Themen wie: »Magnificence de la purete«, »Les
moyens pauvres dans l'art moderne« ete. Vgl.
ferner den Satzteil: »Un arr de pauvrete en
esprit.«10 3. Inhaltlich sind zu beachten: Tenden
zen, die Parallele zum Existentialismus sind
(Probleme der Angst und Sorge!), eine neue Zu
wendung zum Thema des Gekreuzigten auch in
der Profankunst. Die Auseinandersetzung mit
dem Chaos ruft nach einem neuen ordohaften
Denkeritt.

8. Das Genie gibt nidit den Glauben, aber es gibt
zwischen der mystischen Inspiration und der
jenigen der großen Künstler eine zu tiefe Ana
logie, als daß der günstig Voreingenommene nicht
sofort zu ihren Gunsten eingenommen ware, Mai,
Juni 1950, keine Seitenzahl.

9. Der Gott der Künstler ist ihre Kunst, und wie
sich ihre Kunst in ihnen verkörpert, geht dieser
Gott in ihnen, durch ihre ganze persönliche Un
beständigkeit. Dieser Gott ist nicht hilfreich, es
ist ein Gott, der auf ihre Kosten lebt und sich
verflüdirigr, wenn sie ihn nötig hätten. Er läßt
sie mit ihren Wunden und diesem großen Hunger
nach dem Absoluten, den keine Sdiönheit jemals
ganz stillt. Eines Tages fühlen sie, daß sie wirk
Iidi hungern, und sie denken an das Haus ihres
Vaters. März, April 1954, S. 8, zit. von Bazaine.

10. Größe der Reinheit! Die ärmlichen Mittel in der
modernen Kunst! Eine spirituelle Kunst der Ar
mut! Juli, August 1950, zum Beispiel S. 241f.
Vgl. audt die Würdigung Chagalls, S. 26 If.

11. Besonders wichtige April, Mai 1947, S. 113If.

Die Postulate der Zeitschrift haben die An
erkennung der offiziellen Kirdae und Hierarchie
in Frankreich gefunden. 1952 werden im Zu
sammenhang mit Auseinandersetzungen um die
Zeitschrift bischöfliche Direktiven formuliert.
Wichtig sind zwei Punkte: 1. »Comrne tout autre
art et peut-etre plus que tout autre, la commis
sion reconnait que l'art sacre est -vivanr- et
qu'il doit eorrespondre a l'esprit de son epoque,
ainsi qu'ä ses tediniques et ses materiaux.e
2. »Elle ne peut que se rejouir de ce que des
artistes eontemporains parmi les plus fameux,
soient invites atravailler pour nos sanctuaires et
l'acceptent volontiers.«12

In engstem Zusammenhang mit der eben dar
gestellten Zeitschrift steht das Werk des zwei
ten wichtigen Redaktors, Pie Regamey, das nun
auch im deutschen Sprachraum zugänglich ist:
»Kirdie und Kunst im 20. ]ahrhundert«13. Schon
das Vorwort von Hugo Lang (OSB) enthält
gewichtige Postulate! Er weist auf die großen
Zeiten der Kirche hin, in denen diese alle Le
bensbereiche durchdrang und »Kunst und Wis
senschaft jeweils mit sich förmlich fortgerissen«
hatl4. Und: »Früher fühlten sich die Ringenden
von der Kinne ermutigt, jetzt fühlen sie sich
verlassen und verworfen.etf

Regamey argumentiert folgendermaßen: 1.Die
Christenheit nimmt heute neue Dimensionen an,
und das heißt: sie besinnt sich kraftvoll darauf,
wieder eine Christenheit zu seinl6. Sie vermag

Gelegentlich setzt sich Regamey auch mit einem
gewissen protestantischen Kunstdenken ausein
ander; gegen ein Aufreißen der Gott-Mensch
Polarität, betont er dieWimtigkeit desAnalogie
denkens (bes, April 1939, S. 117ff., und Januar,
Februar 1950,S. 25If.).

12. 1. Die Kommission anerkennt, daß die SakraJ
kunst, wie jede andere Kunst und vielleimt mehr
als jede andere, lebendig sein soll und daß sie mit
dem Geist ihrer Zeit, ebenso wie mit ihren Tedi
niken und Materialien übereinstimmen muß.
2. Sie kann sich nur daran freuen, daß be
rühmteste zeitgenössische Künstler eingeladen
werden, in unseren Heiligtümern zu arbeiten, und
daß sie (solche Aufträge) gerne annehmen. Mai,
Juni 1952, S. 29.

13. Der Titel der französischen Originalausgabe lau
tet: »L'art sacre au XX e siecle«, 1953. Die
deutscheÜbersetzung erschien 1954.

14. A.a.O. S. XIII. 15. A.a.O. S. XIV.
16. A.a.O. S. 4.
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heute den sozialen Aspekt der Gegenwart zu
integrieren, ebenso die ,.furchtbare Dialektik«
der Moderne. Die schlichte Annahme heutiger
Tatsachen führt dazu, daß man »erstaunt« ist,
»wie seltsam man dadurch wächst«17. Und es
gibt streng theologische Gründe, daß dem Tat
sächlichen ein Primat eignet, weil das Wort
Fleisch wurde!8; es geht um »ein barmherziges
Heimischwerden« Gottes in der Welt!9. Gottes
Transzendenz ist in dieOrdnungder Nächstenliebe
hineingelegt-v, Echte Sakralkunst ist Parallele
zu all diesen festgestellten Sichten. 2. Kunst steht
so zwischen Höhen und Tiefen von Existenz,
zwischen Gottesglorie und Menschennot; aber:
»Kein Elend ... ist zu tief, um nicht durch die
Himmelfahrt bis in die höchsten Himmel empor
getragen zu werden«.2! Weil nun Kunst ihren
tiefsten Sinn von dieser theologischen Dialektik
her empfängt, ist sie nicht Sklave der bloßen Er
scheinung22. So entspricht es durchaus dem »Sinn
für das Sakrale«, einzutreten »für die Befreiung
der bildnerischen Spradie«, die die Gegenwarts
kunst zu realisieren versucht23. Bloße Nach
ahmung der Natur könnte den Zugang zu echter
Tranzendenz nur verbauen oder würde die Na
tur vergötzen. Es ist darum richtig, daß die
moderne Kunst, innerhalb der Kreaturschranke,
parallel zur natura naturans Werke schafft und
nicht die natura naturata nachahmt24• Die Ma
lerei nimmt heute mit Recht Elemente der realen
Welt auf und vergeistigt sie, ja gibt ihnen Per
sonhaftigkeit. Dies ist der »Heiligkeit analog ...
die ebenfalls nicht eine Angleichung an einen
Idealtypus ist, sondern eine totale Verwand
lung, indem ein jedes Wesen unter dem Feuer
der Gnade zu dem wird, was es ist«2s. Kunst
wird so zu einem Akt, der dem Subjekt-Objekt
Schema entnommen ist; Kunst ist Antwort auf
Anrufe aus der Tiefe, wie etwa der Prophetis
mus und Kunst ist Sprache, Ausdruck und nicht
Schmuck26. Der Künstler wird dorthin geführt,
wohin er nicht will, gleichsam ein Abraham, der
auszieht in ein Land, das ihm erst gezeigt wird27.

3. Und das Problem der spezifisch nichtfiguralen

17. A.a.O. S. 6. 22. A.a.O. S. 73.
18. A.a.O. S. 69. 23. A.a.O. S. 188.
19. A.a.O. S. 77. 24. A.a.O. S. 190.
20. A.a.O. S. 29. 25. A.a.O. S. 191.
21. A.a.O. S. 79. 26. A.a.O. S. 192, 197, 453 f.
27. A.a.O. S. 199 f., vgl, auch S. 215.
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Kunst? dieses Abenteuer der Moderne, in dem
die »stellvertretende Erscheinung« nicht mehr
zählt28? Sie ist in hervorragendem Maße »Auf
forderung zur Kontemplation«. Darum »kommt
dem Nichtfiguralen eine bevorzugte Stellung in
der Kirche zu ...«29. Sie fordert auf zum Weg
in die Tiefe, parallel zum heutigen Weltbild,
hinter dem die Entdeckungen eines Freud und
eines Einstein stehen. Und diese Tiefe, bezie
hungsweise dieses Innere, ist zugleich das Um
fassende, das die Erscheinung trägt30• 4. Immer
neu stellt sich die Frage nach dem »glaubens
losen«, vielleicht sogar dem marxistisch-kommu
nistischen Künstler, der vielleicht doch bereit ist,
für die Kirche Werke zu schaffen. Auch diesem
Typus steht die Türe der Kirche offen. Dem
Künstler eignet ja in ausgezeichnetem Maße die
Gabe des Empfangen-Könnens, er steht vor An
rufen aus der Tiefe. So ist die Treue des Künst
lers gegen diesen inneren Auftrag zu fordern,
dagegen ist er von der unadäquaten Glaubens
forderung zu verschonen: »Das sakrale Kunst
werk verlangt unbedingt den Sakralcharakter
des Künstlers nur in der Linie seiner künstle
rischen Schöpfung, d. h. in der Ausübung seiner
Kunst.«3! Echte künstlerische Existenz ist als
solche Parallele zum Glauben, nicht Glaube sel
ber; der Künstler ist im Raume der Kirche ein
Typus eigener Prägung neben dem Gläubigen
oder dem Heiligen. Hierher gehört auch das
Wort Couturiers, das Regamey zitiert: »Wahre
Kunst ist heilig, und wenn ihre Werke noch nicht
getauft sind, so könnten wir das noch immer
nachholen.«32

Schon diese wenigen Hinweise vermögen es zu
zeigen, daß hier ein beeindruckender Versuch
unternommen wird, ein wichtiges Gebiet der
Moderne dem römisch-katholischen Denken zu
integrieren. Dieser Versuch ermöglicht - wir ha
ben schon darauf hingewiesen - eine immer
größere Zahl von kühnen Experimenten (Ron
champs und Le Corbusier, der jetzt in Lyon ein
Kloster und eine Kirche erbaut; Tapisserien,
Glaskunst, bildnerische Werke von Lurcat.Leger,
Rouault, Braque, Richier, Manessier, Bazaine,

28. A.a.O. S. 260.
29. A.a.O. S. 266.
30. A.a.O. S. 273, 275.
31. A.a.O. S. 253, auch 239 ff.
32. A.a.O. S. 496.



Matisse etc.). All diese Experimente sind ge
tragen von Kreisen der Kirche, die hier nicht
weniger mutig als im Experiment der Arbeiter
priester Wege in die Zukunft einschlagen, die
der unseligen Trennung von Kirche und Welt ein
Ende bereiten.

2. Beurteilung

Es ist dem theologischen Beurteiler der skizzier
ten Sicht sofort klar, daß diese dem Avant
gardismus gegenüber so aufgeschlossene Sicht der
französischen Daminikaner und anderer Kreise
verwurzelt ist in den Prinzipien der thomisti
schen Seinslehre. Der Thomismus schlüsselt das
Wirklichkeitsgefüge polar auf; das Leben be
wegt sich zwischen Natur und Übernatur. es
geht um eine wichtige Anwendung des Ordo
gedankens, des Analogiedenkens. Natur und Ge
schöpflichkeit stehen in einer »analogia entis« zu
Übernatur und Gnade. Gnade ist nicht kontin
gentes Widerfahrnis der Natur, sondern mit ihr
umgriffen von einer Stufenontologie. Dieses
thomistische Denken erlaubt der römisch-katho
lichen Theologie, Kunst als solche, also ihrer
Natur nach, zum Beispiel als das Schöpferische
oder in ihrem Antwortcharakter auf Welt- und
Zeitfragen oder als Repräsentant neuer Wirk
lichkeiten, als angelegt auf Gnade hin zu ver
stehen und so in den Rahmen der Kirche einzu
beziehen. Wir können hier selbstverständlich
nicht die ganze Diskussion über den Begriff der
»analogia entis« aufrollen, die das Gespräch
zwischen den Konfessionen bewegt, seitdem Karl
Barth nach 1925 die Stichworte geliefert hat, die
die römisch-katholische Theologie von Przywara
bis zu H. U. von Balthasar und weiter zu sorg
fältig differenzierenden Formulierungen heraus
gefordert haben; diese Formulierungen zeigen
aber, daß das bis jetzt im römisch-katholischen
Denken starre Gegenüber zweier Seinsbereiche
zu einem Miteinander dynamisiert werden soll.
Wir haben nur kurz anzudeuten, warum wir
auf seiten der evangelischen Theologie diesen
Weg nicht gehen können. Ganz allgemein ge
sagt, scheint uns die Richtschnur der Bibel, an
der die evangelische Theologie nicht vorbeigehen
könnte, auf ein personales und nicht auf ein
analogiehaftes Denken hin angelegt. Der Mensch
ist ganzer, echter Mensch in seiner dialogischen
Grundbestimmung; er ist Mensch und wird

Mensch, indem er auf Gottes Anrede hin Ant
wortender ist und nicht in seiner Teilhabe an
einer das Gott-Mensch-Verhältnis übergreifen
den Ontologie. Das bedeutet für das Problem
der Kunst: Wir vermögen das Wesen der Kunst
nicht in der Analogie des Schöpferischen zum
Schöpfer oder in der Analogie einer Repräsen
tation der neu aufbrechenden Wirklichkeiten zu
je neuen Dimensionen des Glaubens usw. zu
sehen. Wir befürchten im Blick auf die römisch
katholische Lösung zweierlei: 1. Die synergi
stische Tendenz könnte die Geschöpflichkeit des
Menschen bzw. das Schöpferische des Künstlers
überfordern und seinen Dienst im profan
menschlichen Raum ekklesiologisch verbiegen, so
daß der Künstler und sein Werk sich doch nicht
in voller Mündigkeit und Freiheit entfalten kön
nen. 2. Wir fürchten, es sei das unumkehrbare
Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen,
zwischen Gottes Offenbarung und Wort und des
Menschen Antwort, welches für das biblische
Zeugnis konstitutiv ist, nicht sauber durchge
halten. Unser Verständnis der Bibel erfordert
eine Entflechtung der beiden Bereiche und po
stuliert als Ort der Kunst den Bereich des Hu
manen; dort kann sich der Künstler frei und
mündig betätigen, frei für den Menschen und
mündig im Reiche der Humanitäts>.

Trotz dieser Kritik bleiben die Vertreter der
Bewegung um die Zeitschrift »L'art sacre« die
vielleicht wichtigsten Partner im Gespräch über
Kirche und Kunst. Historisch gesehen sind sie
die ersten, die die Brücke zwischen den beiden
Bereichen geschlagen haben. Sie haben dem mo
dernen Künstler in einer Zeit, wo ihn weithin
das Bürgertum ablehnte - nicht zu sprechen vom
Nationalsozialismus und Kommunismus -, eine
Heimat im Bereich des Glaubens der christlichen

33. Wir haben für die Auseinandersetzung dankbar
Gesichtspunkte aufgenommen, die H. E. Bahr
vertritt. VgI.: »Poiesis - Theologische Unter
suchung der Kunst«, 1961 (bes, S. 68 ff.). Wir
verweisen nachdrücklich auf die Arbeit von Bahr,
Ich selber stand implizite in Auseinandersetzung
mit den Thesen, über die ich hier orientiere, in
einem Aufsatz: Bildende Kunst als theologisches
Problem, in: TheoI. Zeitschrif1:, Basel, 1960,
S. 120 ff. (bes, S. 127 f.). VgI. ferner meinen
Aufsatz in der ZEE: Theologische Bemerkungen
zum Selbstverständnis der modernen Malerei,
September 1961, S. 259 ff.
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Kirche geschaffen. Dagegen fühlt sich der Künst
ler im Bereich der evangelischen Kirche bis heute
oft unverstanden und heimatlos. Wenn auch
prinzipiell das evangelische Denken alle Nicht
aflinität zur Welt hin zu überwinden sucht, weil

Privatdozent Dr. K. Lütbi

es heute besser weiß, daß eine Aufspaltung von
Kirche und Welt letztlich auf einen Abfall vom
Herrn der Kirche hindeutet, so hat doch dieses
evangelische Denken das Fragmal der Kunst
kaum erfaßt, geschweige denn legitim bearbeitet.

BieltSdnueiz, Museumstraße 12

Literatur

Verö jJentlichungen
zum Thema »Ebe und Eamilie«

Eine Reihe Schriften, die sich mit Ehe und Fa
milie auseinandersetzen, ist hier zu bespre
chen. Wir fangen mit einer Schrift über die
Empfängnisverhütung an', Das Buch des Chef
arztes der geburtshilflieh-gynäkologischen Ab
teilung des M.-Luther-Krankenhauses in Berlin
Grunewald ist eigentlich für Arzte geschrieben.
Aber mit Recht fragt der Verf. in seinem
Schlußwort: »Aber wäre es wirklich ein Un
glück, wenn es Vertretern anderer Wissensge
biete wie Pädagogen, Geistlichen und - auch
Eltern in die Hände liele?« Wir meinen, das
wäre sicher kein Unglück, und wir würden es
sogar dafür sehr empfehlen. Auch in der christ
lichen Theologie (katholisch und protestantisch)
entsteht den Nöten der Frau, der Befriedung
der Ehe, der Bevölkerungsexplosion gegenüber
das Bedürfnis, aufgeschlossener über Empfäng
nisverhütung zu denken. Jetzt wird das ganze
Gebiet von Gesenius wissenschaftlich durchge
nommen, ursprünglich als Beitrag im »Hand
buch Biologie und Pathologie des Weibes« von
1953, dann hat der Verf. sich aber entschlossen,
es gesondert herauskommen zu lassen. Das Pro
blem wird geprüft an Hand der Geschichte der
Empfängnisverhütung, der Konfrontation mit
dem Gesetz, mit der Religion, mit der Bevölke
rungsproblematik und der Heilkunde. Im Ka
pitel über Empfängnisverhütung und Heilkunde
werden dann die verschiedenen Methoden ge
prüft, es sind im ganzen 14 Methoden, von
denen Gesenius jeweils die Grade von Schäd
lichkeit, Zuverlässigkeit und Wirksamkeit an-

1. Heinrich Gesenius: Empfängnisverhütung. Mün
chen: Urban und Schwarzenberg 1959.
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gibt. Die letzten Kapitel handeln über Erfah
rungen bei der Anwendung bestimmter Mittel,
Empfängnisverhütung und Krankenkassen, Ju
gend- und Eheberatungsstellen und die Stellung
des Arztes. Der Anhang, der über Abtreibung
und Kindestötung handelt, ist wegen seiner Aus
einandersetzung mit den schauderhaften krimi
nologischen Erfahrungen von großer Bedeutung.
Wir möchten die Erscheinung diesesvorzüglichen
Buches herzlich begrüßen und meinen, daß es
als Ratgeber ausgezeichneten Dienst in den
Händen hoffentlich vieler Leser leisten kann.
Wir unterschreiben vollauf die These des Bu
ches: »Auf keinen Fall darf den Partnern die
Möglichkeit, sich auf die für sie geeignete Weise
zu schützen, genommen werden, so daß ihre
Kinder in zeitlichen Abständen und ihren Wün
schen entsprechend geboren werden. Derartigen
hemmenden Bestrebungen - wie wir sie im )Drit
ten Reiche erlebten - mit begründeten Einwen
dungen entgegenzutreten, ist der Sinn des vor
liegenden Budies« (S. 192). Zu erwähnen ist
noch, daß eine Bibliographie von 12 Seiten,
viele Hunderte von Abhandlungen umfassend,
zugefügt worden ist.

Aus einer ganz anderen Perspektive wurde
das kleine Buch von Eelix Schottlaender: Des
Lebens schöne Mitte2 (nach einem Wort Kierke
gaards) geschrieben. Es sind Gedanken über
Liebe und Ehe aus tiefenpsychologischer Sicht,
die uns hier geboten werden. Sie sind aber so
niedergeschrieben, daß es einen hohen Genuß
bedeutet, davon Kenntnis zu nehmen. DerVerf.
steht der Jungschen Tiefenpsychologie kritisch
nahe, er liebt das Bildhafte und Symbolische,
weiß es aber so anzubringen, daß bei Verrnei-

2. Felix Schottlaender: Des Lebens schöne Mitte.
Stuttgarr: Ernst Klett Verlag 1953.



dung christlich-theologischer Nomenklatur der
Inhalt einer christlichen Interpretation dieser
Fragen außerordentlich nahekommt. Nachdem
ein »Ideal« der Liebe im ersten Kapitel proji
ziert wurde, tritt im zweiten die Problematik
von Leiblichkeit und Trieb auf, um im dritten
über die Entdeckung des Du über die Brücke
der selbsteinsichtigen Begegnisfähigkeit zu han
deln. Die Kapitel über den Ursprung der Liebe
und das Rätsel der Begegnung geben besonders
wertvolle Gedanken, sie lassen etwas spüren
vom großen Geheimnis der Begegnung zweier
Menschen, wobei von psychologischer Bedeu
tung ist, festzustellen, daß Begegnungsfähigkeit
keine »angeborene« Eigenschaft ist, wie man so
oft irrtümlich meint, sondern entwickelt wer
den kann, was besonders in der Erziehung von
größter Bedeutung ist. An vielen konkreten
Beispielen und auch literarischen Typen zeigt
der Verf. die Problematik der Begegnung auf.
Tiefer in die eigentliche Familiennot dringen
die letzten Kapitel über Eltern und Kinder,
Untreue, Ehebruch und Scheidung und »Der
Friede des Hauses«, Auch hier lohnt es sich, auf
den Verf. zu hören, besonders wenn er das
»Gäste-Sein« der Kinder innerhalb der Familie
bespricht. Das Büchlein Schottlaenders regt zur
Besinnung und Befreiung festgefahrener Be
ziehungen an. Es ist mit Umsicht geschrieben,
mit Liebe für den Mitmenschen, und sollte vie
len Jugendlichen in die Hand gegeben werden.

Wir bleiben noch in der Umgebung der Fa
milie, wenn wir auf den Band Familie im Um
bruch, herausgegeben von Ferdinand Oeter, hin
weisen", Hier wird die moderne Familienpro
blematik von verschiedenen Seiten, meistens so
ziologisch, beleuchtet: Ferdinand Oeter schreibt
über die Wandlungen der Familie, Karl Salier
über deren Biologie, Wol/gang Metzger über
den Auftrag des Elternhauses, [obann Peter
Ruppert über Familie und Schule, Heinz-Diet
rieb Wendland über Familie, Gesellschaft und
Gemeinde in der Sicht der evangelischen Sozial
ethik, während Ferdinand Oeter mit "Wieder
ertüchtigung der Familie« am Schluß des Bandes
noch mal zu Worte kommt. Es ist nicht über
trieben, festzustellen, daß dieser Band wohl das

3. Familie im Umbruch. Hg. von Ferdinand Oeter.
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn
1960.

gesamte Material, was zur Familie zu sagen ist,
in diesen Beiträgen zusammenbringt. Dabei
sind Beobachtungen gemacht worden, die sehr
zum Aufhorchen zwingen. So etwa von Oeter,
daß nach den statistischen Ergebnissen in den
Familien, die bloß ein oder zwei Kinder haben
diese unvergleichlich größere Chancen haben:
sich geistig auszubilden, als in den Familien mit
einer größeren Kinderzahl. »Welche Bedeutung
dieser vermutlich ungeheuren Begabungsreserve
allgemeinpolitisch zukommt, bedarf angesichts
der bolschewistischen Geistesoffensive mit der
Massenausbildung vor allem technischen Nach
wuchses kaum einer besonderen Betonung»
(S. 67). Alle bisherigen Maßnahmen zur Stu
dienförderung sind völlig ungenügend. Der
kürzlich in Genf eingeführte »Studienlohn«
könnte hier radikaler eingreifen. Oeters Bei
trag zeigt mit Recht, wie wenig »ideal« der We
sten die Zustände für die Familie zu gestalten
weiß (Gleichheit von Wohnchancen trägt direkt
utopische Züge ...). Der ebenfalls höchstwichtige
Beitrag SalIers berührt die physiologischen und
psychologischenGeschlechtsdifferenzierungen, de
ren Bedeutung er, im Unterschied zu vielen
ethischen Versuchen, für den Aufbau des sozialen
Lebens gerade außerordentlich stark betont.
Wir sind für diesen Beitrag ganz besonders
dankbar. Namentlich die großen Wandlungen,
die sich hinsichtlich der Stellung der Frau im
Unterschied zu der des Mannes in der Familie
vollzogen haben, kommt besonders gut und klar
heraus. »Die Frau ist schwerer sexuell ansprech
bar als der Mann. Ihre geschlechtliche Eigenart
ist die Mütterlichkeit, die heute durch die Mög
lichkeit der Geburtenverhütung von ihrer Sexu
alität getrennt und dabei in weitem Ausmaß
verhindert werden kann« (S. 121). Metzger
überprüft die verschiedenen Aufgaben, die der
Familie zufallen, und stellt Diagnose und Pro
gnose, wo sie fehlen und neu aufgegriffen wer
den sollten. Daran fügt sich nach dem Inhalt der
letzte Beitrag über die »Wiederertüchtigung«
Oeters, der uns orientiert über die soziale Po
litik, welche zugunsten der Familie durchge
führt werden sollte. Hier wäre zu fragen, ob
genügend bedacht sei, daß eine überbetonte,
von oben gelenkte Familienpolitik nicht auch
Gefahren für die persönliche Initiative inner
halb der Familie mit sich bringe; an diesem
Punkt, scheint mir, hätte die Auseinanderset-
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4. Die Mischehe. Handbuch für die evangelische
Seelsorge. Hg. von W. Sudeer, J. LeU und K.
Nitzsche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
1959.

Hamburger Jahrbum für Wirtsmafts- und Ge
sellsdiaflspolitik. Bd. 3, 1958; Bd. 4, 1959;
Bd. 5, 1960; Bd. 6, 1961. Tübingen: J. C. B.
Mohr.

Im zweiten Jahrgang dieser Zeitschrift (S. 120
und 121) hat E. Schleth auf die von H. D. Ort
lieb im Auftrage der bisherigen Akademie für
Gemeinwirtschaft herausgegebenen beiden ersten
Bände des Hamburger Jahrbums hingewiesen.

zung Oeters die Frage noch eingehender über
prüfen können. Zum Aufsatz Wendlands wäre
zu fragen, ob er nicht in der Nachfolge seines
Schülers Begemann den Oikos-Begriff im Neuen
Testament überschätzt. Familie in dem Sinne,
wie der Oikos-Begriff meint, war doch wohl
schon auch im Alten Testament und überhaupt
in der vorderorientalischen Welt vorhanden und
ist nicht für ein neues, erst der Botschaft Christi
zu entnehmendes, Verständnis der Familie zu
gebrauchen. Besonders abwegig scheint mir der
Gedanke zu sein, daß zwischen dem Alten Te
stament und dem Neuen Testament eine grund
sätzlime Wandlung im Verständnis der Familie
eingesetzt hätte, wie Begemann das in seiner
Dissertation ausführt und auch bei Wendland
vorausgesetzt worden ist (rein biologisdies Ver
ständnis gegen geistig-parmerschafclidies). 
Wir halten den Band »Familie im Umbruche
für eine der wichtigsten Erscheinungen auf dem
Gebiete der Soziologie und der Ethik der Fa
milie. Er kann in jeder Hinsfdlt eine Hilfe lei
sten: wissenschafllidi, seelsorgerlidi,erzieherisch,
politisch, Ein soldies Buch sollte einmal das
»Buch des Monats« werden!

Zum Schluß sei es nur noch gestattet, den
Band über die Mischehe zu erwähnen, den
Sueker, LeU und Nitzsche herausgegeben ha
berr'. Wir haben uns vorgenommen, bald in der
ZEE darüber ausführlich zu berichten, möchten
jedoch auch jetzt schon auf dessen Erscheinen
hinweisen. Jeden, der mit Eheberatung zu tun
hat, werden diese Studien außerordentlich hilf
reim sein.

Inzwischen liegen weitere Bände vor. Sie hal
ten, was man von dieser Reihe erwartet hat.

Den Fragen der christlichen Ethik im engeren
Sinne sind zwar nur zwei Abhandlungen in der
Festgabe für Ed. Heimarm (Bd. 4, 1959) ge
widmet: R. L. Shinn: Die christliche Ethik in
der industriellen Gesellschaft, und A. Miller:
Christentum und Sozialismus in den englisch
sprechenden Ländern.

Aber diese Jahrbiicher sind aus einem anderen
Grunde für uns wichtig. Fragen der Wirtsmafts
und Gesellschaftsordnung können verantwort
lieh nur bedacht und entschieden werden, wenn
man sorgfältig zur Kenntnis nimmt, was im
Bereich der Sozial- und Wirtsmaftswissensmaf
ten heute gearbeitet wird. Wirrsmaftsethik be
wegt sidi ohne genaue Kenntnis der Ideen und
Vorstellungen und der sadilidien Zusammen
hänge »irn luftleeren Raume, Die Jahrbücher
verbinden fadiwissenschaflliche Auseinanderset
zung und pädagogische Bemühung. Sie sind zu
gleich eine vorzügliche Informationsquelle über
aktuelle Fragen der Gesellschaftspolitik.

1. Es ist klar, daß staatspolitische Fragen,
insbesondere Fragen der staatspolitischen Bil
dung eine große Rolle spielen. Band 5 wird
eröffnet von H. D. Ortlieb mit einer Unter
suchurig über den Bildungswert sozialökonomi
scher Ordnungsprobleme, in der er einer - auch
in der Christenheit weit verbreiteten - Vor
stellung zu Leibe rüder, inwieweit und weshalb
Politik »den Charakter verdirbt«, O. H. u. d.
Gablentz steuert in Band 4, 1959 - einer Fest
gabe für Ed. Heimann - einen Beitrag über die
Stellung des Staates in der pluralistischen Ge
sellsdtaft bei, G. Weisser (ebd.) über »Konfor
mismus und Demokratie«, S. Landshut über
,.Wandlungen der parlamentarischen Demokra
tie«, sowie C. J. Friedrich über Freiheit und
Verantwortung (Zum Problem des demokrati
schen Totalitarismus). In Band 6 findet sich die
Wiedergabe eines Vortrags des Tübinger Sozio
logen R. Dahrendorf über die Wandlungen der
deutsdien (nicht nur der westdeutschen) Gesell
schaft der Nachkriegszeit. Hierhin gehört auch
der vielbeachtete kritische Beitrag von Ort
lieb über »Unsere Konsumgesellschaft, Glanz
und Elend des deutsdien Wirtsdtaftswunders«
(Band 4) und von W. Michalski über soziales
Gleichgewicht in der Demokratie (Band 6).

2. Gesamtwirtsdtaftlich bedeutsame Abhand-

BaselProf. Dr. H. van Oyen
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lungen sind von H. Ritschi: Wirtsdtaftsordnung
und Rechtsstaat (Band 4, 1959), von Bruno
Molitor über das viel diskutierte Verhältnis von
öffentlicher Wirtsdtaft und Privatisierung, und
von K. H. Sohn (beide in Band 5, 1960) über
Fragen - Gestalt, Ursachen, Ausmaß und Wir
kungen - der wirtsdtaftlidten Konzentration; er
untersucht dabei die Frage Konzentration und
wirtsdtaftlidte Macht sowie den ideologischen
Charakter der gegenwärtigen Diskussion und
macht zum Schluß einige Vorsdtläge zur Lösung
dieses schwierigen Komplexes. Hierhin gehört
audt der Beitrag von F. W. Dörge (in Band 6,
1961) über Konzentration und Kooperation in
der wachsenden Wirtschaft, in dem er sich kri
tisch mit den Vorstellungen der Neoliberalen
auseinandersetzt und deutlich macht, wie wich
tig es ist, die (gerade auch in der Christenheit)
immer noch »sehr stark verwurzelte Vorstellung
vom Obrigkeitsstaat zu überwinden« und »die
Tugend desMiteinander-Auskommens zu üben«,
und der Aufsatz von Martin Lohmann über die
westdeutsdien Investitionen und ihre soziale
Problematik.

3. An soziologischen Untersuchungen erwäh
nenswert ist (aus Band 3,1958) der Aufsatz von
R. Dahrendorf: Zur Theorie des sozialen Kon
flikts, und von H. Popitz: Zum Begriff der
Klassengesellsdiafl, sowie der Bericht von Kluth
über das Buch von Riesman, Denney und Gla
zer, »Die einsame Masse«, und die Bemerkun
gen von B. Molitor zu der umstrittenen Studie
von Galbraith, Gesellschaft im Oberfluß
(Band 4). A. Christmann befaßt sich mehrfach
mit den Gewerkschaften: in Band 3, 1958, über
Macht und Verantwortung in der sogenannten
,.klassischen« und »befestigren« Gewerkschaft, in
Auseinandersetzung mit Goetz Briefs; in Band 5,
1960, unternimmt er den Versuch einer Stand
ortbestimmung der Gewerkschaften in der indu
striellen Gesellsdtaft.

4. Die Konzeption der Neoliberalen und des
freiheitlichen Sozialismus wird begreiflicher
weise wiederholt angesprochen, B. Molitor be
faßt sich mit der Konzeption der »sozialen
Markrwirtsdiafl« (in Band 3, 1958), F. W. Dörge
(in Band 4, 1959) mit »Mensdrenbild und In
stitution in der Idee des Wirtschaftsliberalis
mus« von Ad. Smith bis Eucken und Hayek.
In Band 5 befaßt sich R. Mischke mit dem
neuen Parteiprogramm der SPD.

5. Widttigen sozial- und wirtsdtaftspoliti
sehen Einzelfragen widmen sich B. Molitor:
Schleichende Inflation (Band 3, 1958), ]. Tin
bergen, Rotterdam, über ,.Vor- und N achteile
einer staatlichen Lohnpolitik«, sowie O. 'V. Nell
Breuning über ,.Wohnungsbau- und Mietpreis
politik« (Band 5, 1960).

6. Die Auswirkungen der Industrialisierung
und Technisierung untersucht in Band 4 Gg.
Weippert: Technik und Gesamtgesellschaft, so
wie (in Band 5, 1960) H. P. Bahrdt in einem
Aufsatz »Arbeitspsychologische Aspekte des
redmischen Fortschritts in der Industrieverwal
tung«, sowie Elisabeth Pfeil: Zur Bewußtseins
bildung erwerbstätiger Mütter in Zeiten der
Vollbesdtäftigung.

7. Auch rechtswissensdtaftliche Themen wer
den behandelt. In Band 3, 1958, befaßt sich
S. Landshut und in Band 4, 1959, W. Banning
mit dem Problem der Menschenredire. Mit der
Verfassungslehre als Lehre von der Macht be
faßt sich D. Hilger (in Band 5, 1960).

Andere Beiträge widmen sich bestimmten
Spezialfragen. Eb. Witte legt in Band 3 unter
dem Titel »Vertretung des öffentlichen Inter
esses in der privaten Unternehmung?«, ent
wickelt am Beispiel der Aktiengesellschaft, einen
betriebswirtschaftlichen Diskussionsbeitrag, K.
H. Capelle legt eine Abhandlung zur Proble
matik der allgemeinen Geschäftsbedingungen
vor; Band 5, 1960 bringt statistische und so
ziologisdie Untersuchungen über Herkunft und
Stellung der Richter an den OLG.

8. Eine große Rolle spielen die Untersudrun
gen und Berichte über Entwicklungsländer und
Entwicklungshilfe. P. Meyer-Dohm gibt in
Band 3, 1958, einen Bericht über »Entwick
lungsprobleme unentwickelter Länder«, E. Has
selmann entwickelt (ebd.) Gedanken über ge
nossenschaftliche Selbsthilfe und Fremdhilfe in
den Entwicklungsländern. E. Egner schreibt in
Band 4 über Stadt und Land im Industrialisie
rungsprozeß unterentwickelter Länder.

In Band 6 (1961) befassen sich Galbraith und
der Herausgeber der Jahrbücher H. D. Ortlieb
mit Fragen der Entwicklungshilfe, die ergänzt
werden durch Berichte von W. Klatt über Ent
wicklungsprobleme in Asien, von L. P. Mair
über soziale Wandlungen in Afrika, von W.
Reuss über die Lage und Probleme in Ghana.

9. Die Abhandlungen gehen auch sonst weit
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über die innerdeutslnen Fragen hinaus. In
Band 3 beschäftigt sich E. Böttcher ausführlich
mit der Frage der Dezentralisierung der Pla
nung und Rationalisierung in der Sowjetunion.
B. Großmann befaßt sich (ebenfalls in Band 3)
mit einem neuen Beitrag Zur Deutung des to
talen Staates, nämlich mit dem Buch von K. A.
Witfogel, »Orientalisdre Despotie«.

In Band 3 befaßt sich F. Tuchtfeld mit dem
,.Gemeinsamen Markt« und in Band 5 mit der
sogenannten»kleinen« Freihandelszone, R. Mosse
(in Band 4) mit den Zielen einer europäischen
Wirtschaftsunion. A. Broderson untersucht
Strukturprobleme der heutigen amerikanischen
Gesellschaft (Band 4, 1959) und Gg. Katona
(in Band 5) mit neuen Kennzeichen der Infla
tion in den USA, W. Leontief mit Niedergang
und Aufstieg der sowjetischen Wirtsmaftswis
sensdiafl, und W. Klatt mit dem Kommunismus
in China: Vom Bauernland zum Industriestaat.

Dies mag als überblick. genügen, um den wei
ten Horizont deutlich zu machen, mit dem man
es bei diesen Jahrbüchern zu tun hat. Man
könnte sicher zu vielen der hier vorgelegten
Abhandlungen Stellung nehmen. Das ist bei der
Vielzahl und Vielgestaltigkeit nicht möglich.

Wir werden aber auf einzelne, besonders be
deutsame Beiträge nodi oft zurückgreifen. Aber
das sollte jetzt schon deutlich sein, wie wichtig
die Hamburger jahrbücher für eine umfassende,
zeitnahe und zeitkritische Orientierung sind.

Alle Hochachtung vor dem Ernst, mit dem
hier den diffizilen Fragen des gesellschafllichen
Lebens nachgegangen wird.

Prof. D. t». F. Karrenberg Velbert

Wurzbacher, G., K. M. Bolte, R. Klaus-Reeder,
T. Rendtorff: Der pfarrer in der modernen
Gesellschafl - Soziologische Studien zur Be
rufssituation des evangelischen Pfarrers.
Hamburg: Furche Verlag 1960. 102 S.

Wer ein wenig in der Welt herumkommt, weiß,
daß die gesellschafllidie Stellung des protestan
tisdien Pfarrers überaus verschieden ist. In den
Vereinigten Staaten eröffnet zum Beispiel ein
Pfarrer die wichtigen Kongresse von Gewerk
schaften oder Parteien mit Gebet. Der Pfarrer
hat vielfach dieselben Privilegien wie der Arzt.
Er hat ein Zeichen am Auto und darf bei drin
genden Besuchen überall parken. Diese gesell-
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schafeliehe Stellung hat der Pfarrer trotz der
strengen Trennung von Kirche und Staat und
obgleich die Kirche längst nicht so viele Vor
teile als Körperschaft öffentlichen Rechts ge
nießt wie in Deutschland. In Frankreim ist die
gesellschaflliche Stellung des protestantischen
Pfarrers wieder eine ganz andere, weil der
Staat stärker säkularisiert ist und gerade die
protestantische Kirdie eine sehr kleine Minder
heit darstellt.

Wer obiges Buch zur Hand nimmt, muß sich
deshalb darüber im klaren sein, daß die Studie
sich im wesentlichen mit dem evangelischen
Landpfarrer in Norddeutschland besdiäfbigr.
Der Titel des Buches deutet eine viel umfassen
dere Abhandlung an, als im Inhalt dann ge
boten wird. Nicht nur geographisch muß die
Begrenzung gesehen werden, sondern auch in
der Einengung auf den Parochialpfarrer. Die
Akademiepfarrer, Sozial-, Industrie- oder Ar
beiterpfarrer und andere »Spezialepfarrer wer
den ausgeklammert. Die Hauptstudie desBumes
»Der Landpfarrer im sozialen Spannungsfeld«
von Dr. Bolte und Dr. Klaus-Roeder (S. 18 bis
78) kann und braucht sich vielleicht nidir mit
diesen neuen Formen des Pfarrdienstes zu be
schäftigen, weil sie sich auf dem Lande bei uns
erst ganz allmählich durchsetzen. Gerade in den
USA hat sich auch die Landgemeinde schon er
heblieh schneller und stärker als bei uns ver
ändert. Die Industrialisierung der Landwirt
schaft hat audi die Kirdie einschließlich des
Pfarramtes verwandelt. Die Einleitung von
Prof. Wurzbacher »Der soziologische Aspekt«
geht von der Soziologie her durmaus auf diese
Veränderungen ein. Zum Beispiel wird betont,
daß die Berufsposition »Pfarrer« in der Bun
desrepublik Deutschland natürlich einen ande
ren Durdischnitrswerr aufweist als in der Deut
sehen Demokratismen Republik (S. 13).

Dr. Trutz Rendtorff nimmt in dem abschlie
ßenden Aufsatz »Das Pfarramt - Gesellsdiafl
liehe Situation und kirdilldie Interpretation«
(S. 79-102) diese Problematik auf. Moderne
Industriegesellsdiafl, Pfarramt und Gemeinde
werden in ihren Beziehungen zueinander abge
tastet. Leider bleibt er zu stark bei dem Pfarrer
und seinem Amt stehen. Die nadi einer neuen
Form der Gemeinde suchenden Modelle und
Experimente werden als ein Ausweichen in
Sonderformen abgetan (5. 99). Der lutherische



Schrift von Christine Bourbeck. Sie will dazu
beitragen, den Strukturwandel unserer Gesell
schaft und die daraus sich ergebenden Folgerun
gen für das Personsein - endgültiger Verlust
oder Wiedergewinnung - einem breiteren Leser
kreis nahezubringen. Weithin lebt der Christ
unserer Zeit an seiner Zeit vorbei, erkennt nicht
die Veränderungen, die sich im Leben der Ge
sellschaft vollziehen und die weittragende Fol
gen für den einzelnen wie für das Zusammen
leben innerhalb einer struktionell veränderten
Gesellschaft haben. Die Ergebnisse der empiri
schen soziologischen Forschung werden weithin
nicht wahrgenommen bzw, die daraus sich er
gebenden Folgerungen nicht gezogen. Der stärk
sten Gefährdung durch die modernen Daseins
gewalten ist - dies herauszustellen und Wege
für die Bannung dieser Gefahr zu weisen, wird
die Verfasserirr nicht müde - die Familie aus
gesetzt. Hier gilt es vor allem, Möglichkeiten zu
eröffnen, die dem Sog der Selbstentfremdung
entgegenwirken. Aber auch für menschliches
Zusammenleben außerhalb der Familie (Mit
menschlichkeit) und für die Wiedergewinnung
der Selbständigkeit des modernen Menschen im
Arbeitsprozeß - wir sollten uns »hüten zu be
haupten, daß die Industriezeit vom Menschen
nur eine funktionale Leistung vcrlange«; »es ist
gar nicht so, daß heute der angepaßte Mensch
der brauchbarste ist, sondern der wache und für
veränderte Zusammenhänge ganz offene und
entschlußbereite Mitmensdi« - sind neue Wege
zu suchen im Wissen um die Freiheit, in wel
cher der Christ als Kind Gottes unter Gottes
Herrschaft lebt.

Das kleine Heft kann nur Anstöße vermit
teln. Es ist zu wünschen, daß sie von der Ge
meinde aufgenommen werden, daß sich aber
auch die wissenschaftliche Theologie in ver
stärktem Maße diesem Problemkreis zuwendet,
denn an diesem Punkt fallen die wesentlichen
Entscheidungen für eine sachgemäße Verkündi
gung.

Der Band ist allen, die sich um die Erfassung
unserer Zeit bemühen, besonders aber allen
Pfarrern und Mitarbeitern in der Gemeinde zu
empfehlen. Trotz seiner knappen Form ver
mittelt er eine Vielzahl von Beobachtungen und
Hinweisen.

Amtsbegriff des Pfarrers erschwert die Be
schäftigung mit der Gemeinde als einer gesell
schaftlichen Wirklichkeit, in die die Tätigkeit
des Pfarrers eingebettet ist. Dieser Gemeinde
ist auch die Verkündigung aufgetragen. Eine Be
sinnung auf unsere Aufgabe als Christen heute
sollte nicht beim Pfarramt, sondern bei der
Gemeinde einsetzen. Wenn die Stellung des
Pfarrers in der Gesellschaft soziologisch unter
sucht wird, so ist diese Analyse für uns inter
essant und aufschlußreich, aber sie zeigt auch,
daß der Ansatz für eine Neubesinnung nicht
vom Pfarramt kommen kann.

Allerdings geht es dann zuerst nicht um so
ziologische, sondern um theologische Probleme
und Entscheidungen. Die soziologischen Unter
suchungen sollten uns bestärken, endlich unsere
theologischen Erkenntnisse ernst zu nehmen und
in die Praxis umzusetzen. In einigen Gemein
den Berlins ist mit Hilfe eines Fragebogens
gerade eine Umfrage gemacht worden, wie auch
interessierte und gleichgültige, aktive und pas
sive Gemeindeglieder ihren Pfarrer und seine
Arbeit beurteilen. In den Antworten wird deut
lich, wie stark der Pfarrer als Funktionär einer
Organisation gesehen wird, die sich selbst er
halten und ausbauen muß! Wer muß aus diesen
soziologischen Erkenntnissen Lehren und Folge
rungen ziehen? Der einzelne Pfarrer wird nur
wenig ändern können, die Gemeinde muß mit
tun. Aber letztlich geht es um die Kirche.
Unsere Synoden, Kirchenleitungen und ihre
Verwaltungen sind gefordert, sich auf die Auf
gabe von Pfarrer und Gemeinde zu besin
nen. Die Verantwortlichen in diesen Gremien
sollten diese soziologischen Studien aufmerksam
lesen.

P]. Franz von Hammerstein Berlin-Zehlendor]

Bourbeck, Christine: Menschen und Mächte im
technischen Zeitalter. Lahr: Ernst Kaufmann
1961. 48 S. 1,90 DM.

Besteht in unserem tedmischen Zeitalter, in dem
die Technifizierung »für die Gemeinschaft und
für den einzelnen Menschen immer stärker den
gesamten Lebensstil zu bestimmen droht«, noch
die Möglichkeit, einen Raum der verantwort
lichen Person zu retten? Um die Beantwortung
dieser Frage, die wohl die zentrale Frage unserer
modernen Existenz ist, bemüht sich die kleine Dr. Heinz Kühne Gütersloh
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lütter, Gerhard-Reinhard: Jugend und Eros.
Führung junger Menschen zu Reife und Liebes
fähigkeit. Sturtgarr: Ernst Klett Verlag 1960.
351 S. 19,80 DM.

Ritter, Dozent an der Evangelischen Akademie
der Braunschweigischen Landeskirche und Leiter
der Forschungsstelle Jugend und Alter, unter
nimmt in diesem Band den Versuch, »eine Füh
rungslehre für junge Menschen unserer Zeit zur
Reife und Liebesfähigkeit zu entwerfen, die sich
nient nur auf die Sexualität bezieht«. Er geht
dabei von der Voraussetzung aus, daß die
sexuelle Erziehung nicht ihr Primat in der
sexuellen Aufklärung habe, sondern in einer
.Erziehung der gesamten Affektivität«, in einer
,.Ausbildung und Pflege des Gefühlslebens« be
stehe. So schließt der Verfasser die Analyse der
erotisenen Komponenten der Kindheit und Ju
gend mit der Feststellung ab, daß die beste
Sexualpädagogik jene ist, »die sich gar nicht an
die Sexualität wendet, sondern sich ehrlich und
konsequent bemüht, Fingerzeige zu geben in der
Richtung einer reinen, für uns alle verbindlichen
Sittlichkeit, die wohl vorurteilslos die Teile ver
arbeitet, aber doch das Ganze als Ziel sieht«.

In dieser Zusammenfassung zeigt sich bereits
der an Spranger orientierte idealistische Grund
ansatz Ritters, der seine Interpretation leitet
und von dem aus er Folgerungen für eine sadi
gemäße Sexualerziehung aufstellt. Gestützt auf

diese idealistische Intention und auf eng damit
verbundenes Kulturbewußtsein - ,.ien glaube be
obachten zu können, wie in unserer Zeit - zwar
keimhaft noch - aus Antike und Christentum
einerseits und dem tedmischen Fortschrittsprin
zip andererseits eine kulturelle Synthese zu ent
stehen beginnt« - faßt Ritter eine Fülle psyeho
logischer, kulturhistorischer, literarischer, theolo
giseher und biologischer Beobachtungen zusam
men, um seine These von der ganzheiclidien Le
benswirklidikeit des Menschen und der daraus
resultierenden Erziehungsprobleme zu unter
mauern. Trotz der Hinweise auf die ständigen
Wandlungen im jugendlichen Selbstverständnis
und auf die fortsenreitende Entwicklung der dem
Jugendalter inhärenten Problematik gelingt es
Ritter nur selten, die gestaltbestimmenden Züge
der Jugend unserer Zeit herauszuarbeiten.

Die Untersudmng basiert letztlich auf einem
Erosverständnis. das in dieser Form nicht wie
der erneuert werden kann, weil es den soziolo
gischen Bedingtheiten des technischen Zeitalters
und seiner Gesellschaft nicht annähernd Rech
nung trägt. So stehen auch die ethischen Hin
weise weitgehend im luftleeren Raum, ohne Be
zug zu den soziologischen Gegebenheiten. Trotz
dieser kritischen Anmerkungen, die sich vor al
lem gegen die Intention des Werkes richten,
vermittelt die Lektüre in Einzelfragen wertvolle
Hinweise.
Dr. Heinz Kühne Gütersloh
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Die Geschichtlichkeit des Rechtes als ethisches Problem
von

WILHELM DANTINE

Die nachfolgenden überlegungen gehen von der Geschichtlichkeit des Rechtes als eines un
bestreitbaren Faktums aus, einfach darum, weil die menschliche Existenz und somit auch
die menschliche Sozialexistenz ohne das Kennzeichen der Geschiditlichkeir nicht gedacht
werden kann. Es soll daher keineswegs erst versucht werden, diese Gesdiichtlidikeit
des Rechtes zu begründen. Es würde auch ein soldies Unternehmen gerade heute überflüssig
sein, da wir uns offenkundig nicht mehr in einem genauen SChwebezustand »zwischen
Naturrecht und Reditspositivismus!« befinden, sondern deutliche Anzeichen dafür vor
handen sind, daß der Pendelausschlag gegen die Seite des Naturrechts hin, wie er die
Nachkriegsjahre bestimmte, merklieh zum Positivismus hin zurücksdrwingt-. Auf alle
Fälle gilt dies insofern, als gerade die Verfechter des Naturrechts sich veranlaßt sehen, ihre
Positionen durch eine relative Anerkennung des Anliegens der Positivität des Rechtes neu
zu festigen", und dies eben insbesondere unter Würdigung des geschichtlichen Charakters
des Rechtest. Mehr noch, diese Gesdlichtlichkeit wird geradezu ausgenützt, um Sinnhaflig
keit und Notwendigkeit der Naturrechtsidee zu stützen, indem man sich von deren blan
kem Ewigkeirsdiarakter abwendet. Damit rückt aber die Geschiditlichkeit des Rechtes in
eine nahezu unbezweifelbare Position und kann sich jedenfalls in ihrem formalen Zuge
standensein beglaubigt fühlen. Offen bleibt freilich in jeder Hinsicht, wie solcheGeschieht
lichkeit verstanden werden soll, welche Bedeutung ihr zugemessen werden kann und
welche Folgerungen aus ihr sich ergeben müßten. Erst wenn darüber einigermaßen Klar
heit herrscht, kann zu der Frage vorgestoßen werden, ob und inwiefern sich hier ein
ethisches Problem stellt. Es bedarf natürlich keiner weiteren Unterstreichung, daß darauf
nicht ohne Einbeziehung der prinzipiellen Frage nach der Zuständigkeit der Ethik für die
Rechtsproblematik überhaupt gehandelt werden kann; wir wollen aber das Problem der
Ceschiehrlichkeit des Rechtes als Einstieg verwenden und müssen uns darum zuerst über
deren Bedeutsamkeit klarzuwerden versuchen.

1.

Der seit je unbestrittene Vorzug der Naturreditsidee, die jeweils vorliegenden Probleme
aufzudeds.enund in Frage zu stellen, zeigt sich wieder bei deren heutigen Verfechtern, und

1. Klaus Ritters Buch mit dem zitierten Titel, 1956, soll durch diese Feststellung weder in seiner Bedeutung
in Frage gestellt noch auch der prinzipielle Wahrheitsgehalt dieses »zwisdien« für jede evangelische rechts
theologische Position angezweifelt werden.

2. Erik Wolf, RGG, 3. Aufl., Sp, 1358; Ulrich Scheuner, in Recht u. Institution, ed. H. Dombois, 1956,
S. 35; Artbur Kaufmann: Naturrecht und Geschichtlichkeit, 1951, S. 5.

3. A. Kaufmann, a.a.O. S. 27; vgl, auch Aljred Verdrop: Primäres Naturrecht, sekundäres Naturrecht und
positives Recht in der dirisrlidien Rechtsphilosophie. in JUS ET LEX, Festgabe für M. Gutzwiller, 1959.

4. Leo Strauss: Naturrecht und Geschichte, 1955 (Natural Right and History, 1953), S. 10ff.; vor allem
auch S. X von Georg Leibbolz.
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zwar in der Weise, wie sie die Geschichtlichkeit ansehen und für sich auszuwerten ver
suchen. Deutlich stellen zum Beispiel Kaufmann ebenso wie Strauss auf den Relatiuismuse
ab, der durch die Einsicht in den Pluralismus der historischen positiven Rechtssetzungen
sichzu ergebenscheint.Dabei ist die Abneigung gegenüber dem Historismuss ebenso charak
teristisch wie beider, je verschiedener? Versuch, gerade den Pluralismus aus dem zeitlichen
Wandel verschiedener Auffassungen des einen ursprünglichen Naturrechtes zu erklären.
Diese Fixierung der Naturredrtler auf das Relativitätsproblem und ihre Hoffnung, sich
wenigstens »zwisdien Relativität und Absolutheits« ansiedeln zu können, ist zwar, wie
derum aus der Zeitsituation heraus, also aus historischen Gründen, verständlich, jedoch
verschiebt sie das eigentliche Problem der Geschichtlichkeit so sehr, daß deren eigentliches
Wesen nahezu verdeckt wird. Man fühlt sich fast versucht, zu sagen, daß dieses Starren
auf die Gefahr des Relativismus notwendigerweise die Positivität des Rechtes, ohne die
nun einmal Recht nicht Recht sein kann, in eine Negativität verbannt, aus der sie auch
gutgemeinte Erlösungsversuche nur sehr schwer zu befreien vermögen. Nicht nur, daß
damit aus einer möglichen und weithin wirklichen Konsequenz eine »einzigmöglidie« im
Sinne des historistischen Credos gemacht wird, sondern es wird vielmehr, durch den Ver
such, den historischen Pluralismus verständlich zu machen, um ihn in seiner Wucht zu
entschärfen, in eben dieser relativistischen Drohung das Eigentliche der Geschichtlichkeit
gesehen. Und eben dies steht erst zur Frage.

Man braucht nun aber jene relativistische Drohung und auch die Wirksamkeit geschicht
licher Prozesse nicht im geringsten zu verniedlichen, wenn man, wo immer man im weiten
Felde der Rechtsgeschichte zu untersuchen ansetzen möchte, als erstes und wichtigstes einer
historischen Geschichts- und Rechtsbetrachtung festhält, daß jedes gesetzte, gelehrte und
gehandhabte Recht der Vernunft und dem Willen9 geschichtlich lebender und handelnder

5. A. Kaufmann, a.a.O, S. 15 unter ausdrücklicher Zitierung des »historisdien Glaubensbekenntnisses« von
Wilhelm Dilthey: »Die Relativität jeder Art von menschlicher Auffassung ist das letzte Wort der histo
risdien Weltansmauung«, zit, nach H. Rylfel, Arm. f. Redres- u. Sozia!.-Phi!., 42. Bd., S. 308. Vg!.
L. Strauss, a.a.O, S. 20.

6. Die aufmerksame und lehrreime Unrersdieidung, die L. Strauss, a.a.O. S. 11 ff., zwischen dem Konven
tionalismus und historischen Positivismus mit Recht hervorhebt, bleibt jedoch für unsere Problemstellung
ohne besonderes Gewicht,

7. L. Strauss durch seinen überzeugenden Nachweis, daß der Entstehung der Naturrechtsidee der Zweifel an
die Autorität vorausgehe, a.a.O. S. 86 ff. Damit erkläre sich nicht nur die Vielfalt von Redrtsvorsrellun
gen, denn naturgemäß könne das Naturrecht in den rechtlichen Setzungen gar nicht in Erscheinung treten,
die noch unbezweifelt aus den »angestammten« Konventionen leben, sondern umgekehrt sei im Falle des
Auftauchens des Zweifels »das Wissen von der Vielfalt von Vorstellungen über das Rechte ... der not
wendige und hinreimende Anreiz zur Suche nach dem von Natur Redrtem« (a.a.O. S. 11). - A. Kauf
mann seinerseits will mit Hilfe der von Hedw. Conrad-Martius zur Verfügung gestellten »Realontologie«
die Vielgestaltigkeit des positiven Redites und ihre geschichtliche Notwendigkeit als die Körperhaf1:igkeit
eines »Seinskleides« verstehen, das die wechselnde Wohnung eines »Daseienden« darstellt (a.a.O, S. 26 f.
und Anm. 43). - Er muß freilich damit rechnen, daß etwa eine Definition wie diese: »... daß das Recht
ein feststehender, der menschlichen Disposition entzogener Faktor ist, ohne daß es deshalb für immer und
für alle Kulturen in gleicher Weise feststehen müßte« (a.a.O. S. 21), das Mißtrauen der Positivisten zu
verscheuchen kaum in der Lage sein dürfte.

8. A. Kaufmann, a.a.O. S. 25.
9. Mit der Hervorhebung von Vernunft und Willen soll die zwar vielschichtige und weithin ungeklärte, aber

keineswegs zu vernadilässigende Problematik der Rolle des Rechtsbewußtseins und des Rechtsgefühles
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Menschen entspringt. Es ist zwar eine Binsenwahrheit, aber sie muß offenbar doch aus
gesagt, nachdrücklich unterstrichen und nach allen Seiten hin überlegt werden. Die schein
bar banale Feststellung gewinnt sofort Farbe und Gestalt, wenn wir, auch nur in ganz
vorläufiger Weise, von ihr aus einige Horizonte menschlicher Geschichtlichkeit beleuchten.

1. Einmal darf die strenge Verbindlichkeit ins Auge gefaßt werden, die in der obigen
Feststellung beschlossen liegt. Es gibt danach ausschließlich nur »jus bumanum«, auch
wenn die das Recht wahrnehmenden Menschen sich auf göttliche Anordnung, Stiftung oder
Einsetzung berufen. Gegen eine solche Berufung ebenso wie gegen eine solche voraus
setzende Gewißheit ist allerdings nicht das geringste einzuwenden, denn es ist ohne Zwei
fel eine legitime menschliche Möglichkeit, sich auf Offenbarung auch in Sachen des Rechtes
zu gründen. Es ist ja auch mit der Feststellung, daß alles jus hominum eben jus humanum
sei, die Möglichkeit und Wirklichkeit eines »jus Dei10« im Raume menschlicher Geschichte
nicht bestritten, ebensowenig wie der Umstand, daß aller Propheten- und Apostelmund
verba humana redet, die Möglichkeit und Wirklichkeit des in ihnen erscheinenden Verbum
Dei aufhebt. Selbstredend soll und kann hier jetzt nicht die theologische Inkarnations
problematik, die sich freilich unweigerlich stellt, aufgerollt oder auch nur einbezogen wer
den, sondern es geht bei dem, freilich besonders qualifizierten, Beispiel des jus Dei uns nur
um die ausdrückliche Deklaration der humanen, das heißt aber der geschichtlichen, Soli
darität, unter der alles Reden und Handeln von Recht steht. Das etwa von Priestermund
feierlich verkündete Sakralrecht jedweder Religion ist ebenso wie das aus dem Zweifel
an die angestammte Autorität und dem philosophischen Erosl! geborene Naturrecht wie
ebenso die positivistisch sich verstehende Gesetzesdeklaration einer säkularisierten Rechts
gemeinschaft in der Hinsicht solidarisches jus humanum, als es gar nicht anders als auf
dem Wege menschlichen Vorstellens, Sprechens, Entscheidens und Handeins zu geschicht
licher Wirklichkeit kommt. Alles Recht ist somit auch immer Menschenrecht, von.Menschen
gedacht und gefunden, auch wenn die Debatte darüber, ob hier die Vorsilbe »ge« durch
»er« ersetzt werden sollte, prinzipiell jeweils offen ist. - Gewiß ist die Frage, welches
Gewicht man dieser Feststellung menschlich geschichtlicher Solidarität im gesamten Rechts
denken beimißt, noch durchaus diskutabel; nur übersehen oder gar übergangen werden
darf sie nicht.

2. Zur solidarischen Humanitas allen Rechtes gehön nun ebenso die Verwurzelung allen
. gesetzten, gelehrten und gehandhabten Rechtes im Schoße menschlicher Geschichte. Dabei
will hier der Begriff Geschichte nur im allgemeinen Sinne und ohne nähere philosophische

nidit übergangen werden; sie sind vielmehr in dem von uns Gemeinten miteinbezogen. Für unser augen
blicklidJ.es überlegen trägt ihre genauere Bedaditnahme nichts aus. Vgl. etwa E. Fechner: Reditsphiloso
phie, 1956, S. 165 ff.

10. Der Begriff eines »jus divinum« ist von da aus gesehen immer mißlidJ., weil ganz einfach mißverständlidJ..
Er verführt notwendigerweise zu der Vorstellung einer menschlichen Größe mit unmittelbar göttlichen
Eigenschaften und erweckt die Illusion, als gäbe es an irgendeinem Punkte innerhalb der menschlich
geschichtlichen socieras eine Ausklammerung aus der Geschichte, was eine Ausklammerung menschlicher
Verantwortung nach sich ziehen muß. Der vielleicht sehrnerzliehe Verziehe auf eine positive Verwen
dung dieses Begriffes würde, jedenfalls im evangelischen Raume, durdi Gewinnung nüchterner Klarheit
eingetauscht werden können.

11. Vgl. L. Strauss, a. a. O. S. 11 und 86 ff.
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Definition verstanden werden. Alles menschliche Recht hat, und begründet seinerseits
wiederum, Rechtsgeschichte. Wieder könnte dies insbesondere an jedem Sakralrecht auf
gezeigt werden. Es ist nicht zu übersehen, daß ebenso wie alle profanrechtlichen, so auch
die sakralrechtlichen Setzungen und Weisungen in einem ganz bestimmten Sinne historisch
»werden«, ebenso wie sie sich jeweils verändern und somit in jeder Hinsicht einem ge
schichtlichen Prozeß unterworfen sind. - Wir werden später noch auf die damit gegebene
Problematik zurückkommen müssen; vorläufig genügt uns die Erinnerung an diesen Tat
bestand.

3. Nun hängt mit dem Horizont der menschlichenSolidarität wie mit dem der Geschichte
unmittelbar derjenige der geschichtlichen menschlichen Verantwortlichkeit aller Rechts
handhabung zusammen. Auch hier mögen diese Begriffe noch in einem möglichst weiten
und umfassenden Sinne verstanden werden. Man könnte auch auf die unübersehbare
Bezogenheit allen Rechtes auf »Gereditigkeitt-« verweisen. Es gibt nämlich keine Rechts
handhabung, die sich nicht in irgendeinem Sinne zu verantworten hätte. Genauer gesagt:
Alle Menschen, die Recht setzen, lehren oder verwalten, sind von anderen Menschen, von
den Rechtsgenossen ebenso wie von Vertretern einer einfacheren oder fortgeschritteneren
Jurisprudenz, gefragt, warum eben dieses und kein anderes Recht gelte. Selbst der Rück
verweis auf ein unmittelbares göttliches Rechtsgebot, etwa in der Weise eines Orakel
spruches, ist im Grunde nichts anderes als der Vorweis einer Beglaubigung, also eine Ant
wort auf eine Anfrage. Selbst im krassen Falle einer reinen Willkürjustiz wird wenigstens
auf eine dem Gesetzgeber innewohnende Machtfülle als Rechtsgrund verwiesen; es dürfte,
nebenbei bemerkt, sinnvoll sein, auch einmal das Problem der Ideologie im Blick darauf
zu untersuchen, ob für deren Erscheinung im Säkularisationsprozeß nicht auch die unein
gestandene Notwendigkeit einer Rechtsbegründung mit angesetzt werden müßte. Hier geht
es uns nur darum, festzuhalten, daß kein in der Geschichte wirklich auftretendes positives
Recht das Verantwortlichkeitsproblem umgehen kann. Verantwortlich gemacht werden
kann nun aber letztlich weder das Orakel noch die in diesem redende Gottheit, ebenso
wenig aber auch die zur Ideologie entartete Weltanschauung oder sonst irgendein gedach
ter Höchstwert. Verantwortlich für das von ihnen gesprochene Recht machen sich zu allen
Zeiten immer nur die Rechtsprecher selbst.

Diese Behauptung wird durch einen nochmaligen Blick auf die Rechtsgeschichte erhärtet.
Diese dokumentiert ja keineswegs bloß die pluralistische Mannigfaltigkeit der Redits
systeme und ihrer Ausprägungen, sondern ebenfalls und unübersehbar den in immer neuen
Ansätzen sichtbar werdenden, wenn auch nie zur Vollkommenheit gelangenden Trend zur
Vervollkommnung, zur Verbesserung der Rechtsfindung. überdenkt man das ungeheure
Aufgebot an Institutionen, Menschen, Gesetzen, Bestimmungen, wissensdiafllidien Bemü
hungen, die das Justizwesen kennzeichnet, so kann gesagt werden, daß im Rechtsleben

12. H. H. Walz: Gerechtigkeit in biblischer Sicht, 1955, S. 14f., hebt mit Recht hervor, daß jene zwei
extremen Betrachtungsweisen, nach denen entweder Recht und Gerechtigkeit identisch seien oder aber
nichts miteinander zu tun hätten, zwar gelegentlich auftreten, aber niemals die Hauptlinie des mensch
lichen Nachdenkens in dieser Sache darstellen würden. - Vgl. auch seine Darlegung S. 18 ff., die statt
vieler anderer Nachweise gelten dürfen. - Siehe besonders noch W. Schön/eId: Ober die Gerechtigkeit,
1952, S. 15ff.
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und seiner je und je fortschreitenden Verwirklichung ein Verantwortungswille am Werke
ist, der keinesfalls dadurch abgeleugnet werden kann, daß es hier, wie immer in der
Menschengeschichte, auch zu Rückschlägen und Fehlentwicklungen kommen kann und
kommt. Selbstredend ist auch jene problematische und doch wieder nicht einfach redu
zierbare Spezialisierung und Komplizierung des gesamten Rechtsverfahrens hier mitein
zubeziehen. Alle nüchterne Einsicht, daß sich je und je in der Geschichte der alte Wahr
spruch »summum jus summa injuria« immer wieder neu zu bewahrheiten scheint, darf
jene andere Erkenntnis nicht verdecken, daß im Rechte und seiner Besorgung durch die
Menschen eine Bewegung im Gange oder eine Art reehtsgeschichtliches Gefälle vorhanden
ist, das trotz aller positivistischen Entartungsgefahr und aller relativistischen Gefährdung
ein Zeichen jener menschlichen Verantwortung darstellt, zu der sich der Mensch verpflich
tet, ja gezwungen sieht, sofern er überhaupt die Weltgestaltung als seine sittliche Aufgabe
ergreift. Als das in der Geschichte lebende und handelnde Sozialwesen schaffi er sich eben
seine Welt, zu der das Recht ebenso wie die Technik gehört. Wenn heute Menschen wieder
unter dem technischen Automatismus auch des Rechtes seufzen, wie sie ehedem unter dem
Willkürrecht einzelner Tyrannen oder unter einer strengen ständischen Rechtsordnung
geseufzt haben, so haben das damals wie heute eben Menschen zu verantworten.

Diese dreifache Erhellung des Horizontes menschlicher Urheberschaft jeglichen Rechtes,
seiner Geschiditsbestimmtheit und Geschichtsbestimmung wie desjenigen der Verantwort
lichkeit angesichts der nicht zur Ruhe kommenden Frage nach einer je wirklichen Gerech
tigkeit sollte im kurzen überblick nur dazu dienen, zu zeigen, wie die damit nur zeichen
haft umschriebene Geschichtlichkeit jeden menschlichen Rechtes keinesfalls an den mit ihr
gleichzeitig drohenden Relativismus gebunden erscheint. Vielmehr muß sie in erster Linie
als Aufgabe begriffen werden, die, je neu sich stellend, durch das gesdiiduliche Handeln
des Menschen in und an der Welt sidi ergibt. Indem die Geschichtlichkeit des Rechtes »Fa
taler« Weise dem unentrinnbaren Gefälle pluralistischer und relativistischer Verantwor
tungslosigkeit zuzutreiben scheint, bietet sie in Wahrheit den das Recht bedenkenden
Menschen zu höchster Verantwortung auf, und zwar sowohl für das Recht als solches als
auch für die Rechtsgenossen jenes Sozialkörpers, in dem er sich im Bereicheseiner Ceschiehre
vorfindet. Voraussetzung dafür ist freilich, daß dieser so angesprocheneMensch durch keine
positivistische Geschichrsideologie oder sonst eine fatalistische Doktrin gelähmt erscheint.

11.

Die sehr allgemein eingesehene und nodi recht locker gefaßte Relation von Recht - Ge
sdiiditlichkeit - Verantwortung'? muß nun freilich für unsere Thematik noch eindringlidler

13. Der Versuchung, jetzt schon durch eine Entfaltung des Begriffes der»Veranrwortung« die ethische Pro
blemlage aufzurollen, soll widerstanden werden. Denn einerseits müßte er sofort in aller Radikalität
angezie1t und durchgehalten werden, etwa im Sinne VOn G. Ebeling: »Der Mensch selbst ist Gegenstand
der Verantwortung ... Der Mensch hat die Welt zu verantworten; ja, er hat Gott zu verantworten ... «

So in: Die Evidenz des Ethischen ..., in ZTHK, 60, Heft 3, S. 348 f. Andererseits will nicht nur die
beherzigenswerte Warnung von Knud E. Legstrap vor dem modischen Umgang mit der Verantwortung
gehört werden, sondern es dürfte sich empfehlen, zuerst danach zu fragen, wo und in welcher Weise
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bestimmt werden. Das kann zunächst so geschehen, daß wir der Frage nachgehen, wann,
wo und in welcher Situation und Verfassung der Mensch vom Recht so betroffen wird,
daß Verantwortung entsteht. Es bedarf dabei keiner weiteren Beweisführung, sondern
muß nur festgehalten und bedacht werden, daß die ungewollte alltägliche Konfrontation
des Einzelmenschen mit dem Recht in höchst unmittelbarer Weise inmitten seines persön
Iidien Lebens zu erfolgen pflegt. In einem eigentümlichen Gegensatz zur Interesselosigkeit'"
des juristischen Laien entdeckt dieser irgendwann ein engstes Eingeflochtensein in die ihm
fremde und meist befremdliche Welt des Rechtes und muß sich erst in seiner Rolle als
Rediessubjeke sowohl als audi als Objekt einer bestehenden Rechtsordnung entdecken.
Gerade dabei steht er unter Umständen urplötzlich im Vollzuge einer verantwortlichen,

oder auch unveranrwortlichenl, innerlichen oder tätigen Handlung, die das Recht selbst,
die Rechtsordnung als Ganze, aber auch die Teilhabe am selben Rechte betreffen kann.
Dieses fallweise »Sidientdecken« ist nicht nur für den einzelnen von großer Wimtigkeit,
sondern hat seine Bedeutung für das Ganze des Rechtes. Nicht nur für das Strafrecht gilt,
das seine Unkenntnis nicht vor seiner Auswirkung schürzt, sondern ganz allgemein muß
eingesehen werden, wie auch das stumme, mehr oder minder unbewußte Sicheinfügen oder

Eingefügtsein in eine bestehende Rechtsordnung mit zu den Grundlagen geltenden Rechtes
zu zählen ist. Es wird also unter Umständen unbewußt und ungewollt mitverantwortet,
was Rechtens ist - und schon visieren wir eine eigentümliche Spannung an, die zwischen
Verantwortung im rechtlichen und ethischen Sinne besteht. Jedoch nicht auf diese Span
nung als solcher sei jetzt abgezielt; ihre Erwähnung soll vielmehr dazu dienen, die rechte
Ortung des Rechtsphänomens im Raume menschlichen Existierens zu gewährleisten. Diese
Spannung zwischen rechtlicher und sittlicher Verantwortung, deren Bedeutsamkeit keines
wegs dadurch gemildert wird, daß sie in zahllosen Fällen gegenstandslos bleibt, wenn
nämlich beider Verantwortungsweisen in eins zusammenfallen, dokumentiert als solche,

daß die Geschichtlichkeit des Rechtes nicht einfach mit einer objektiv beschreibbaren Rechts
geschichte identifiziert werden kann, hat sie doch ihr Wesen im öffentlichen wie im pri
vaten Raume, und da jeweils in sehr unterschiedlicher Weise. Nun kann diese Einsicht noch
dadurch vertieA: werden, daß eingesehen wird, wie die Rechtsverantwortlichkeit des ein
zelnen noch weiterer Komplizierung fähig ist. Sie umfaßt nämlich nicht nur die jeweilige
Einstellung und Tat im bewußt werdenden Rechtsfalle, sondern sie umschließt jeweils auch
die ethische Problematik eines Gesamtverhaltens dem Rechte als solchem gegenüber. Mag

auch die nötige Wachheit des reflektierenden Bewußtseins in vielen Fällen nicht gegeben
erscheinen, prinzipiell steht der vom Recht betroffene oder sein Recht suchende Mensch
immer auch vor dem Problem, ob und wie er die Forderung des geltenden Rechtes an sich
selbst gelten läßt. Es geht hier um die SinnhaA:igkeit des neuerdings umstrittenen Satzes
aus Kants »Metaphysik der Sitten«: »Das Rechtshandeln mir zur Maxime zu machen, ist
eine Forderung, die die Ethik an mich tuti S.« Der von Dombois in diesem Zusammenhang

überhaupt Verantwortung für das Recht übernommen werden kann. - VgI. Knud E. Legstrup: Die
ethische Forderung, 1959, S. 162ff., 195ff.

14. VgI. dazu Karl Engisch: Einführung in das juristische Denken, 1956, S. 7 ff.
15. 1797, Akademie-Ausgabe, Bd. VI, S. 231, zit, nach W. Weischedel: Recht und Ethik, Karlsruhe 1956,

S. 3. - VgI. dazu Hans Dombois: Rechr der Gnade, 1961, S. 181 und 230, Anm. 11.
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erhobene Vorwurf einer »Ethisierung des Rechtes« ist zweifellos als historisches Problem
einer Diskussion wert, und wir werden uns weiter unten damit noch auseinanderzusetzen
haben. Nicht aber kann bestritten werden, daß da, wo solche angebliche oder wirkliche
Ethisierung des Rechtes sich einmal ereignet hat, die ethische Forderung das Verhältnis
zum Recht miteinschließt. Möglicherweise haben wir es gerade hier mit einem Phänomen
der von uns zu bedenkenden Geschichtlichkeir des Rechtes zu tun; auf alle Fälle aber _
mehr soll im Augenblick noch nicht statuiert werden - wird die Rechtsgeschichte auch in
den Gewissenskonflikten unendlich vieler Einzelindividuen geschrieben. Sie würde ent
scheidend verkürzt, wenn diese vollgeschriebenen Blätter menschlicher Geschichte nicht mit
einbezogen werden. Sollte die erwähnte und heute unbestreitbare Entfremdung des juri
stischen Laien gegenüber der Rechtspflege oder auch das schwindende Vertrauen zur Rechts
apparatur und die schwere Schlagseite gegenwärtigen Rechtsgefühls und des Rechtsbewußt
seins letztlich mit solcher gängigen Verkürzung zusammenhängen?

IH.

Mit alldem soll nun keineswegs in Frage gestellt werden, daß das Recht als solches, also
in der Totalität seines Erscheinens auf dem Felde menschlicher Geschichte, seinen klassi
schen Ort in der Sozialsphäre des Menschen besitzt. Recht ordnet jeweils Verhältnisse und
Beziehungen und ist darum »Bezugsverfassungw«, geht daher stets auf ein Allgemeines
zurück und kann nicht ohne entsprechende Rechtsordnung bestehen. Diese ist wieder un
umgänglich mit den soziologischen und politischen Faktoren des menschlichen Daseins ver
knüpft, und darum haben wir zu seiner üblichen Einordnung in das Gebiet der Sozialwis
senschaften nichts hinzuzufügen. Beschäftigen muß uns freilich prinzipiell die Frage seiner
Einordnung in die Sozialethik. Genauer gesagt: Wir haben uns zu fragen, inwiefern die
soziale Größe »Redir« ethischen Charakter besitzt. Entspricht der ethischen Fundierung
der Rechtsverantwortlichkeir, die wir auf dem individualethischen Problemfelde aufgefun
den haben, auch eine solche auf dem Felde der Sozialbezüge? Könnten die Verhältnisse
nicht auch so liegen, daß zwar die Ordnung der menschlichen Gemeinschaft in ihrer kon
kreten Beanspruchung des einzelnen auf dessen sittliches Verantwortungsbewußtsein stößt,
so daß sie auf diese Weise ethisch relevant würde, selber aber eine Welt für sich darstellte,
die sich der Rubrizierung unter einen umfassenden Begriff des Ethischen entzieht? Jeden
falls dürfte es heute nicht mehr angehen, mit relativer Selbstverständlichkeit'? den »Kom
plex der geltenden sozialen Norments« mit der »ethisdien Forderung« in eins zusammen
fallen zu lassen bzw. jene aus dieser abzuleiten. Und dies einmal aus dem Grunde, weil für

16. H. Dombois. Recht der Gnade, 1961, S. 37 u. ö., vgl. 163ft
17. Als Beispiel sei auf den »Grundriß der Ethik., 1931, von P. Altbaus verwiesen. S. 9: »Dabei wird das

Leben der Christen zuerst in den Grundzügen der persönlichen Haltung dargestellt, sodann als verfaßt
in den überindividuellen Lebenseinheiten.• Dann heißt es auf S. 97: .Recht ist die feste, öffentlich aner
kannte und allgemeinverbindliche Ordnung des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen ...
Damit haben wir das Recht als Willen und Schöpfungsordnung Gottes erkannt.• - 1i.hnlich E. Brunner:
Das Gebot und die Ordnungen, 1932, S. 97-99, 275-276.

18. Knud E. Logstrup: Die ethische Forderung, 1959, S. 139.
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eine Reihe von Ethikern, für die der eben zitierte Knud E. Legstrupv" beispielhaft genannt
sein mag, die Entscheidungs- bzw. Forderungsradikalität die konventionellen, moralischen
und rechtlichen Normen in den Schatten eines bloßen »Rahmens unserer Existenz-?« ver
weist, so daß diese nicht mehr gewichtige Faktoren der Ethik darstellen können, sondern
diese bestenfalls tangieren.

Von ganz anderer Seite nun wird heute der Ethik das Recht abgesprochen, sich in irgend
einer Hinsicht als Oberbegriff des Juridischen zu verstehen. Im besten Falle kann nach dieser
Auffassung die Ethik ihr Wesen im Schutze des Rechtes haben und in solcher Anerkennung
einer logischen Priorität des Rechtes auch ihr eigentliches Daseinsrecht unter Beweis stellen.
Dies etwa ergibt sich aus einem wörtlichen Verstand des bereits zitierten Tadels, den Hans
Dombois Wilhelm Weischedel und damit überhaupt den »rechtsunkundigen Philosophen«
erteilt. Weniger angriffig, aber, um so emphatischer läßt sich Dombois an anderer Stelle
vernehmen: "Es macht aber die unendliche Überlegenheit des Rechtes über jede Ethik aus,
daß das Recht in seiner Doppelstruktur von Gabe und Forderung die Postulate der Sitt
lichkeit in sich und auf seiner Ebene aufzunehmen vermag; ohne mehr als in Grenzfällen
(die hier nicht interessieren) mit ihr in Konflikt kommen zu können. Zugleich aber und
darüber hinaus, jenseits jeder denkbaren Forderung umfaßt das Recht freie, schöpferische
Vorgänge, die wiederum in Freiheit setzen - aber eben unter keinem Titel gefordert wer
den können. Diese Freiheit der Rechtsverleihung überbietet das Höchste, was irgendeine
Ethik zu denken und eben durch die Forderung zu bieten und zu leisten vermag-t.e In
diesem hochgemuten Wort eines Juristen, das freilich eingestandenermaßen keineswegs
eines der zeitgenössischen Jurisprudenz22 ist, wird gleichsam dem Rechte als solchem das
Erstgeburtsrecht gegenüber der Ethik zugesprochen, und zwar, wie wir noch sehen müssen,
mit Hilfe theologischer Wertaussagen. Damit aber wird das bislang übliche Schema, wo
nach die Rechtsprobleme im Rahmen theologischer, Sozialethik abgehandelt wurden, prin
zipiell und mit weitreichenden Folgen gesprengt. Bedenkt man Name, Einfluß und Lei
srung-> diesesJuristen, wird man diesen großangelegten Versuch trotz der erwähnten Eigen
ständigkeit des Autors als repräsentativ für bestimmte Strömungen im kirchlichen Leben
der Gegenwart ansehen dürfen, so daß ihm ohne Zweifel größte Aufmerksamkeit gebührt.

19. A.a.O. S. 46 ff., 60 ff., 64 ff., 98 ff.
20. So W. Trillhaas in seiner Besprechung des Legstrupschen Buches in ZEE, 4. Jg., 1960, S. 185, in welcher

er zu dem treffenden Urteil einer »Ethik im Dual. gelangt. - Gewiß kann auch L. gelegentlich von einer
»diditen Verbindung von radikaler Forderung und sozialer Norrn« sprechen, a.a.O. S. 66, aber aufs
Ganze gesehen wird das Urteil von TriIlhaas als zu Recht stehend anerkannt werden müssen. - VgI.
dazu W. Maihö!er: Recht und Sein, 1954, S. 17-30, der unter dem Stichwort »Rechr und Uneigentlich
keit« die Position der radikalen Existenzphilosophie beschreibt.

21. H. Dombois. a.a.O. S. 183.
22. Diese Feststellung beeinträchtigt die Bedeutsamkeit dieser Ansichten nicht im geringsten. Doch muß man

zu Notiz nehmen, daß D. nicht nur nicht im Namen der Jurisprudenz seine Stimme erhebt, sondern diese
als ganze gemäß ihrem Selbstverständnis als mehr oder minder blind für sein Anliegen ansieht, a.a.O.
S. 183 ff., 188, 189, wie er überhaupt eine gewisse Einsamkeit für sich in Anspruch nimmt, a.a.O. S. 186.

23. Dombois' intensive, durch Verfassung und Edition einer ganzen Reihe einschlägiger Arbeiten dokumen
tierte Beteiligung an dem rechtstheologischen Gespräch der Nachkriegsjahre ist evident. Es dürfte gerecht
fertigt sein, sich vorzugsweise an sein neues Werk, das den 1. Band eines »ökumenisdien Kirdienrechtes
darstellt, zu halten.
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Es soll nun nicht außer acht gelassen werden, daß sich Dombois. soweit ich sehe, nicht
unmittelbar mit unserer Fragestellung nach der Einordnung des Rechtes in eine theologische
Sozialethik auseinandersetzr; auch muß klar bleiben, daß sein offenkundiger Groll über
die »Etbisierung des Rechts24" ihn nidrt dazu verleitet, etwa eine engere Verbindung von
Ethik und Recht zu leugnen. Seine Kritik wendet sich vielmehr gegen die generelle, durch
eine bestimmte Entwicklung innerhalb der abendländischen Rechtsgeschichte veranlaßte
»Vorstellung des Rechts als ausschließlicher Sollensstruktur- und bezeichnet diese als ein
»ungeprüftes Vorurteil-!«, Es gäbe zwar einen »Rechtsrypus«, nämlich den »normativen
Formenkreis« innerhalb des Rechtes, der auf einer Sollensstruktur beruht und für den das
»Gerechtigkeitsurteil« entscheidend sei; hier mündet die Ethik ein oder vermag wegen der
analogen Struktur sich anzugliedern. Aber nun gäbe es im Rechte einen ebenso wichtigen,
ja wesentlich bedeutsameren Formenkreis, der als der »statusrechrliche, institutionelle«
bezeichnet wird. Dieser »umfaßt die Vorgänge der Einräumung des Remtsstatus und die
sen selbst mit seinen Rechrsfolgens-«. Während die Kennzeichen des Gerechtigkeitsrechtes
die »Korrelation von Leistung und Folge« darstellt, so daß dann dessen durch die rechts
geschiditliche Entwicklung herbeigeführte Vorherrschaft eine allgemeine kausalrechtliche
»Versadilidiung« und »Vergesetzlichung« mit sich bringt, gehört es zum Merkmal des
zweiten, überlegenen Reditsrypus, daß dieses »Gnadenredit« durch »Freie Wahl und Ver
gabung« verfügt. Es ist nun offenkundig die These von Dornbois. daß infolge des prinzi
piellen Gewichtes dieses zweiten, der Jurisprudenz wie der Theologie-" weithin aus dem
Gesichtskreis geschwundenen, statusrechtlichen Formenkreises, das Recht eben eine alle
Ethik hinter sich lassende Größe darstellt, die einerseits selbst als »Gnade« verstanden
werden muß, anderseits die Gnade selber als »Rechtsvorgang-s« verstehen lehrt. Das be
deutet nun allerdings Entscheidendes sowohl für das Verständnis des Rechtes als auch für
die Theologie, denn der »Redusbegriff der Gnade ist die Summe des Evangeliums«. Denn
nicht etwa wird das Evangelium mit Bildern aus dem Rechtsleben dargestellt, sondern
Dombois stellt ausdrücklich fest: »Es ist vom Rechte her das Evangelium der Gnade leich
ter zu begründen als Gebot und Gesetz-".« Das Recht selbst wird zum Mutterboden des
Evangeliums.

Es liegt auf der Hand, daß selbst angesidits einer so knappen Skizzierung der vorliegen
den Grundgedanken eine Fülle von Problemen sich zu Worte meldet, der nachzugehen wir
uns versagen müssen, wollen wir unserer eigenen Thematik auf der Spur bleiben. Ein
Fragenkreis muß aber offenbleiben und später noch in Angriff genommen werden - das
ist das Problem der rechtsgeschichtlichen Entwicklung. Es muß zugegeben werden, daß die
historischen Verweise wie audi alle unmittelbar juridischen Behauptungen jetzt weder er
örtert noch überprüft werden können. Das eigentliche Hauptproblem, ob die in Rechtsvor
gängen wie Schenkung, Gnadenrecht, Erbeinsetzung, Verleihung von Staatsbürgerschaft
und Obertragung öffentlicher Ämter30 wirklich in einem dem theologischen Verstande

24. A.a.O. S. 181, 183 u. ö. (Hervorhebung durch den Vf.).
25. A.a.O. S. 171. 26. A.a.O. 5. 179.
27. A.a.O. 5. 179, 180. 28. A.a.O. 5.178.
29. A.a.O. 5.190,191. 30. A.a.O. 5. 176.
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angemessenen Sinne als »acra salutiferat!« bezeichnet werden können bzw. welches tat
sächliche Analogieverständnis solcher Bezeichnung zugrunde liegt, wird uns als offene
Frage noch weiterhin begleiten müssen und soll keinem vorschnellen Urteil zum Opfer
fallen. Blicken wir aber zunächst einmal auf jene Frage, die uns beschäftigte, als wir uns dem
»Rechte der Gnade« bzw. dem »Gnadenredire« überhaupt zugewendet haben, so muß
ausgesprochen werden, daß trotz breitester Darstellung eine befriedigende Relation zwi
schen den beiden vorgetragenen Formenkreisen des Rechtes nicht entdeckt werden kann.
So anschaulich das Bild von den beiden Nervensystemen innerhalb des einen Körpers auch
sein mag32, es sagt im Grunde nichts anderes aus als ein irgendwie geartetes Nebeneinander
und beläßt daher die Grundfragen in einer schillernden Unbestimmtheit, die auch nicht
durch zahlreiche geistvolle Hinweise und tiefgründige Analysen beseitigt wird. Auch der
Verweis auf die hier fällige Zuständigkeit des Komplementaritätsgesetzes in bezug auf
Gnade und Gerechrigkeitt' dient lediglich dazu, die eigentliche Problematik einer Gnaden
lehre des Rechtesin schwereloserSchwebezu behalten. Wohl ist die Verweisung auf die hier
obwaltende Komplementarität dazu nützlich, um der Versuchung zu wehren, eine rational
einsichtige Verhältnisbestimmung etwa auf dem Boden eines Gerechtigkeitsschematismus
auszuklügeln. Aber das eigentliche Argument: "gebende, in Freiheit setzende Gnade und
forderndes Gebot lassen sich nicht gleichzeitig aussagen«, kann jedenfalls von dem Theolo
gen nicht akzeptiert werden, denn mindestens das erste Gebot des Dekalogs, wenn nicht das
ganze Alte und Neue Testament lebt von dieser gleichzeitigen Aussage! Freilich ist es eine
Aussage Gottes, aber dem Kerygma ist zunächst einmal befohlen, dies im Gehorsam mit
~enschenworten nachzuspremen.

Eines kann freilich gerne zugestanden werden: Handelt es sich um jus humanum, als
ein von Menschen zu verantwortendes, weil von Menschen zu setzendes und zu hand
habendes Recht, dann kann die Gleichzeitigkeit von Gnadenrecht als statusrechtlich-institu
tionellem und von auf Sollenstruktur aufruhendem Gerechtigkeitsgesetz ratsädilich in
Frage gestellt bleiben. Da ist in der Tat auch ein komplementäres Nebeneinander nicht nur
denkbar, sondern gewiß auch praktizierbar - worauf es ja auch im menschlichen Recht ent
scheidend ankommt. Aber dann müßte doch auch dafür Sorge getragen werden, daß die
Analogie zwischen den acta salutifera der justitia salutifera (der heilbringenden Gereditig
keit) und denen der menschlichen praktischen Vernunft, die Rechtsakte, und eben auch
Institutionsakte, setzt, nicht allzu dicht angesetzt werde bzw. daß dieser Analogiecharak
ter eindeutig geklärt würde. Um nur an einem, aber entscheidenden, Punkte die Dringlich
keit solcher Klärung anzudeuten: Was wird aus der Gnade des Evangeliums, wenn es von
der Gnade als Rechtsvorgang heißen kann, sie »verpflidiret« ihren Empfänger »mit der
Wirkung im Rechtssinne zur Dankbarkeit, daß eine Verletzung dieser Verpflichtung zur
Verwirkung der Vergünstigung führt34«? Warum ist dieser Satz nicht im Sinne einer
»Sollensforderung« zu verstehen? Dombois sieht ganz recht, wenn er meint, daß an diesem
Problem die ganze Frage des Heilsverständnisses hängt, vor allem das Problem der Recht
fertigung. Aber in welchem Sinne?

31. »Heilsbringende Handlungen. - a.a.O, 5.179.
32. Ebd. 33. A.a.O. 5. 190. 34. A.a.O. S. 178 f.
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Vorläufig kann nur festgestellt werden: Das unbestimmte Nebeneinander der beiden
Rechtstypen zeitigt gleichwohl einen Vorrang des statusrechtlichen Rechtsformenkreises vor
dem mit Sollensstruktur, schon weil das »Gnadenmoment die nur zukommende Gerechtig
keit des Juristen ... übersmießt35« . Dann vermag eben »das Recht in seiner Doppelstruktur
von Gabe und Forderung die Postulate der Sittlichkeit in sich und auf seiner Ebene auf
zunehmen ...«, was aber nun umgekehrt nicht der Fall sein kann, weil das Recht »zugleidi
und darüber hinaus, jenseits jeder Forderung ... freie, schöpferische Vorgänge ...36« umfaßt.
Da wir eben gesehen haben, wie ja auch die durch keine Forderung erreichbaren status
rechtlichen Vorgänge rechtliche Dankbarkeitsverpfliduungen nach sich ziehen, sind eben
diese Verpflichtungen von jeder ethischen Forderung frei und bleiben ohne deren Kon
trolle. So ist es doch wohl auch zu verstehen, wenn es in jenem vielsagenden Passus-? heißt,
daß das Recht mit dem Sittlichen außer in hier nicht interessierenden Grenzfällen nicht in
Konflikt zu kommen vermag. Abgesehen davon, daß es erfahrungsgemäß gerade an jenen
Grenzfällen liegt, daß das sittliche Bewußtsein sich nicht in der Lage sieht, seinerseits die
Rechtsstruktur als höchstes Maß anzusehen - hier überschlägt sich offenkundig der Ge
danke der Komplementarität: im Bereiche der Gerechtigkeitsforderung mag die Sittlichkeit
ihre Forderungen anmelden; ihre Stimme ist im Bereiche des Gnadenrechtes ausgeschaltet!

Im Grunde geschieht hier gerade das Gegenstück zu dem, was wir u. a. an Legstrap beob
achten können'", Die Bereiche von Recht und Ethik berühren sich zwar, führen aber ein
Eigenleben: das Gnadenrecht oberhalb der ethischen Forderung, die Sozialnorm unterhalb
derselben. In einem Falle hat das Recht kaum etwas mit der Rechtfertigung, im anderen
Falle hat die Rechefertigung kaum etwas mit der Ethik zu tun39• Der Auseinanderfall von
Forderung und Recht hängt offenkundig mit der Frage der theologischen Fassung des Heils
geschehens zusammen, insbesondere der Rechtfertigung. Denn in ihr kommen notwendiger-

35. A.a.O. S. 188. Dies gilt nach D. offenbar für alles Recht. Wieso es im Kirchenrecht zu einem besonders
eindeutigen Vorrang des Statusrechtes kommt und welche Rolle überdies der neue, soziologisch erarbei
tete Institutionsbegriff und insbesondere eine besondere Sakramentstheologie hierbei spielt, müssen wir
außer Betracht lassen.

36. Siehe Anm. 21.
37. Ebd.
38. Die eigentümliche Verwandtschaft der durch diese beiden Autoren repräsentierten gegensätzlichen Denk

weisen ist für unser Problem deshalb von maßgeblichem Interesse, weil in beiden Fällen von einer
bestimmten Schau mitmenschlicher Wirklichkeit ausgegangen wird, die dann im nachhinein eine theolo
gische Vertiefung erfährt. Während Dombois das Gnadenhafte seines Statusrechtes unmittelbar in den
ursprünglichen Rechtsvorgängen menschlicher Gemeinsdiaflsordnung abliest und auf diese Weise ohne
Schwierigkeiten rechtsverbindliche Sätze theologisdier Qualität zu finden vermag, wird Legstraps in der
Vergebung begründete »radikale Forderung« (a.a.O, S. 234) dom schon in der elementaren Zugehörig
keit des Vertrauens zum menschlichen Dasein als »stumme Forderung-s fundiert gesehen und erscheint
diarakeerisrischerweise durch die »Tatsache« belegt, .daß der einzelne mit zur Welt des anderen gehört
und so einen Teil von dessen Leben beherrscht ... « (a.a.O. S. 23; aber schon S. 1 ff., insbes, S. 7; vgl,
weiter S. 185 ff. und ebenfalls den Aufsatz »Ethik und Oneologie« in Z. f. Th. u. K., Heft 3/60,
S. 357 ff.). Die gnadenhafte Aufwertung des Rechres in einem Falle und dessen ethische Inferiorität
im anderen Falle hängt also mit dem jeweiligen Vorverständnis zusammen, das sidr einerseits an der
Ganzheit, andererseits am einzelnen orientiert und an dieser Orientierung fixiert bleibt; in beiden Fällen
kann man der Geschichtlidrkeit des Rechtes nicht gereehr werden und muß dessen ethische Qualifikation
verfehlen.

39. Legstrup, a.a.O. S. 231 ff.; Dombois, a.a.O. S. 185, 188-204.
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weise die biblischen Aussagen über das Recht Gottes zur Durchdenkung, was freilich erst
in neuerer Zeit wieder deutlicher gesehen worden ist4°.

IV.

Die Rückfrage an die Rechtfertigung ist freilich nur dann sinnvoll, wenn diese in ihrer
grundsätzlichen Bedeutung für alles Heilshandeln Gottes am Menschen erkannt ist und
jener Isolierung entrissen wird, in die sie als bloße Gliedkette innerhalb des Ordo salutis
(der »Heilsordnung«) geraten war41• Die Offenbarung der Gottesgerechtigkeit in der Ver
söhnungstat durch Jesus Christus betriffi den Mensdien als solchen und damit die ganze
Mensdiheirv, Sie ist als Gerechtrnachung des Gottlosen die Antwort des göttlichen Rechtes43

auf das menschliche Unrecht, das aber seinerseits nicht anders interpretiert werden kann
als die Verwerfung des Rechtes Gottes, oberster Herr und Richter zu sein, durch den Men
sehen. Das aber ist nichts anderes als das menschliche Nein zur Forderung des göttlichen

Gebotes. Damit ist aber zum Ausdruck gebracht, daß die Grundrelation zwischen dem
Menschen, der als Geschöpf in der Schöpfung, und zwar dieselbe mitverantwortend, vor
seinem Schöpfer lebt, und Gott unbezweifelbar Forensisdieft Struktur hat; denn alle emp
fangene Gabe muß in der Tat als verantwortlich machendes Geschenk verstanden werden,
und damit ist die Gehorsamsforderung natürlich miteingeschlossen. Nicht bloße Dankbar
keitsverpflichtung, sondern verantwortendes, freies Entscheidungshandeln des von der ra
dikalen Forderung Gottes betroffenen Menschen wird durch das Evangelium, das heißt
aber durch die Berufung des Sünders in Gottes Gnadenbund, entbunden.

Gilt die rechtfertigende Wirkung desin JesusChristus geschehenden Versöhnungshandelns
Gottes nun aber wirklich dem Menschen als solehern und damit allen Menschen, dann muß
auch das Miteinander dieser Menschen, also ihre GemeinschaA: und die aus dieser sich er
gebende Wirklidtkeit, unter dem Lichte dieser Gewißheit gesehen werden. Besteht die neu
testamentliehe Grunderkenntnis zu Recht, daß der Mensch von seiner Versöhnung mit Gott
aus denken darf und dementsprechend zu handeln hat, so kann aus dieser Gewißheit nicht
mehr ausgebrochen werden, weder durch eine individualistische Konzeption noch auch im
Namen einer Ordnungstheologie, die sich auf creatio oder conservatio (Schöpfung oder Er
haltung) zurückbeziehen möchte. Mögen auch alle diese Konzeptionen bestimmte Wahr
heitsmomente enthalten, so muß doch die Proklamation der Königsherrscha/! Christi durch
das Kerygma der Kirche sowohl in der KraA: der Gewißheit als auch in bezug auf deren
welthaA:e Reichweite durchgehalten werden, soll nicht wiederum eine Flucht in reine Inner
lidtkeit oder Jenseitigkeit, die in der Welt alles beim alten lassen möchte, durch die

40. Es genügt angesichts der reichen Literatur, die sich bis heute an die entscheidende Schrift von Karl Barth:
Rechtfertigung und Recht, anschloß, auf H. H. Sehrey: Gerechtigkeit in biblischer Sicht, 1955, zu ver
weisen.

41. Vgl. W. Dantine: Die Gerechtmachung des Gottlosen, 1959, bes. S. 15 ff., 106 ff.
42. A.a.O. S. 132 ff.
43. Vgl. K. Barth, KD IVI1, S. 573 (§ 61 These).
44. Der Begriff des »Forensisdien«, wird er in seiner umfassenden biblischen Grundlegung verstanden,

vermag das Umgreifende von rechtlicher und ethischer Verantwortung des Menschen vor Gott zum Aus
druck zu bringen. Vgl. W. Dantine, a.a.O, S. 48 ff.

332



Theologie Vorschub geleistet werden. Zugleich muß freilich zugestanden werden, daß in
dieser Sache ein richtiger »Irrgarten« aus ungeklärten Wünschen und Kampfparolen der
streitenden Parteien entstanden ist, der keineswegs auf die »Zwei-Reiche-Lehre« beschränkt
blieb45• Die entscheidende Klärung hängt doch wohl von einer gründlichen Durchdenkung
der Vorsehungslehre ab, und zwar im Zusammenhang mit dem Problem der Geschichtets.

Für unsere unmittelbare Fragestellung müßte hier etwa folgendes geklärt werden:
1. Der Glaube an die Königsherrschaft Christi differenziert sich notwendigerweise

gemäß der Art personaler Existenz, durch die er vollzogen wird. Der einzelne ergreifl sein
Heil anders als eine Gemeinschafl; so wird etwa im Glauben einer christlichen Familie, ja
einer ganzen Gemeinde, das Bekenntnis eine andere Form und einen anderen Rang ein
nehmen als in der individuellen Existenz, die allein unmittelbar Vertrauen und Gehorsam
zu verifizieren vermag. So geht die ethische Forderung in ihrer Radikalität auf den ein
zelnen, und wo zwei Menschen sich entschließen, brüderlich dasselbe im Gehorsam zu tun,
schiebt sich schon ein anderes dazwischen. Die bekennende Entscheidung einer ganzen Ge
meinde etwa wird nie von allen Gliedern in derselben Unmittelbarkeit vollzogen _
Freundschafl, Rücksicht, Autorität, Bande des Blutes und des menschlichen Vertrauens, aber
auch Bindungen des Rechtes, der Moral und der Konvention sind mit im Spiel. Diese
Differenzierung verschärfl sichunter Umständen bis zum Extrem, wenn Christen aus ihrem
Glauben soziale, rechtliche und politische Entscheidungen in und zugleich für jene Gemein
schaflen,denen sie angehören oder für die sie sichverantwortlich fühlen, treffen wollen oder
gar müssen. Mit anderen sozialen Ordnungsgrößen tritt auch das Recht, und zwar das
Recht aller, unter die Frage des Glaubens an die Herrschaft Christi und damit zugleich
unter die Forderung der Ethik.

2. Dieser Eintritt mittelbarer Größen in den unmittelbaren Glaubensvollzug bedeutet
nun aber keineswegs, wie so häufig angenommen wird, eine Minderung der Unmittelbar
keit der Forderung. Im Gegenteil: den Glaubenden triff!: die Verantwortung dadurch nur
noch in neuer Variation, und zwar in doppelter Hinsicht: durch bruderschaflliche Fürsorge
für den Rechtsgenossen sowie durch die Verantwortung für das je neu zu handhabende

45. Der Streit um die Zwei-Reime-Lehre mutet fast gespensterhaft an, wenn man sich klar macht, daß es
noch niemand unternommen hat, von einer »Ein-Reidi-Lehre« zu sprechen, wohl aus dem einfachen
Grunde, weil von einem solchen erst im Esdiaton die Rede sein kann und darum sich das Reim zur
Linken nachweisbar so oder so immer wieder zu Worte meldet. Mit dieser Bemerkung soll freilim nichts
gegen die nötige, leider aktuelle Polemik gegen eine statische Zwei-Bereiche-Doktrin gesagt werden, die
sich hinter der Reims- und Regimenteniehre oftmals verbirgt. - Khnlim gespensterhaft mutet auch die
Schlacht um die christologische und trinitarische Rechtsbegründung an. Vgl, Ernst Wolf in »Redrr und
Institution«, ed. H. Dombois. 1956, S. 9 ff. - Man könnte höchstens einigen »Christologen. eine unmög
liehe Christologie und einigen»Trinitariern. eine fragwürdige Trinitätslehre vorwerfen; aber wie kann
angesidits der innersten Wesensverwandtsmaft beider Lehren jemals die eine ernsthaft gegen die andere
ausgespielt werden?

46. Es ist K. Barths großes Verdienst, als erster nach dem Kriege und in grundlegend neuer Weise die Vor
sehungslehre angepackt zu haben (KD 111/3, § 48 und 49). Daß er infolge seiner Erwählungslehre zu
diesem Ergebnis (§ 50!) und zum Verlust echter Geschidire kommt, macht seine begrüßenswerte Intention
und den christologisdien Einsatz noch keineswegs suspekt. - Zu hierher gehörigen Teilproblemen ver
weise im auf W. Dantine: Regnum Christi - Gubernatio Dei. Dogmatische Überlegungen zum Begriff
der Herrschaft, Theo!. Zeitsmrift, 15. Jg., 1959, S. 195 ff.; und: Geschiditsproblemarik und Pneumatolo
gie, Evang. Theologie, Heft 6, 1961, S. 241 ff.
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Recht. Wir werden dies letztere später noch schärfer vors Visier bekommen; es genügt jetzt,
festzuhalten: Die Erkenntnis, daß die »Wegweisung der sozialen Normen unzureichend
isr?«, radikalisiert die Verantwortung des Umgangs mit ihnen!

3. Wie alle sozialen Normen, so geht insbesondere auch das Recht nicht auf Glaube und
persönliche Entscheidung, sondern auf allgemeine Anerkennung und Befolgung seiner Re
gelungen. Seine Beziehung zur personalen Verantwortung geht den Umweg über seinen
Sinn: ob es »richtiges« Recht, ob es verantwortbar zu handhaben ist, wie es »gefunden«
werden kann. Das heißt aber: Verantwortlicher Umgang mit dem Recht entgeht nicht der
Frage nach der »Gereditigkeir'!«. Stellt man in Rechnung, daß Gerechtigkeit ein Verhält
nisbegriff ist und auch das Recht selbst jeweils Beziehungen regeln oder gewährleisten will,

dann erhellt sofort das Ungenügende, ja Nichtssagende abstrakter metaphysischer Begriffe
oder audi rheologischers? Höchstwertaussagen. Richtiges Recht wird dort gefunden, wo der
Mensch in der Wirklimkeit seiner jeweiligen Situation in »Bezugsverfassung« zur erkann

ten und geglaubten Gerechtigkeit gebracht erscheint. So besteht zwischen der von Men
schen anerkannten Gerechtigkeit und der Wirklichkeit des Menschen ein dialektischer Be

zug, ohne dessen Realisierung verantwortbares Recht nicht gefunden werden kann.
4. Mit dem Begriff der jeweiligen Situation ist das im Verlaufe der Darlegungen beiseite

gelassene Moment der Gesdiiditlidikeit zur Sprache gebracht, dem wir uns anschließend

noch nachdrücklich zuwenden müssen. Jetzt schon ist aber zum Ausdruck zu bringen, daß
die Situation, soll sie sinnvoll veranschlagt werden, in einer umfassenden Bedeutung ver
standen werden muß. Im Begriff der Situation'P kann sowohl der ontologische Horizont

des Rechtes51 als auch der aus soziologischer Erkenntnis zur Verfügung gestellte und
theologisch neu zu durchdenkende Begriff der Institution'< miteingebracht werden, sofern
dies unter Respektierung eines theologisch verantwortbaren Geschichtsverständnisses ge
schieht. Hier würde es sich allerdings zeigen, daß Schöpfungs- und Erhaltungswille Gottes
um der Verheißung der Königsherrschaft Christi willen nicht übersprungen werden darf

bzw, gar nicht übersprungen zu werden braucht, sondern in seiner besonderen Bedeutsam
keit für das Handeln des Menschen in der Geschichte gerade im Lichte der in Christus vor

weggeschenkten Vollendung neu zum Zuge kommen wird.
Eine solche Zusammenschau muß ergeben, daß diejenige Größe wieder neu und ernst

haft in Erscheinung tritt, die nun einmal der eigentliche Punkt ist, an dem sich Recht und

47. Legstrup, a.a.O, S. 64.
48. H. H. Walz, a.a.O, S. 18.
49. Es ist doch zu fragen, ob man mit H. Simon: Die kritische Frage Kar! Barrhs an die moderne Reditstheo

logie, in: Antwort, Kar! Barth zum 70. Geburtstag, 1956, S. 355, sagen kann, ~daß der Seinsgrund des
irdischen Rechtes letztlich die Gerechtigkeit Christi ist«, Die Gefährdung jeder sogenannten »Rechrs
theclogiee scheint es zu sein, daß eine aus dem Glauben geschöpfte Erkenntnis zwar die Naturrechtsidee
verdrängt, sich aber an deren Stelle setzt und damit notwendigerweise deren (ontologische) Struktur
annimmt.

50. Vgl. W. Dantine: Die theologische Situation der »Situation«, ZEE, Heft 4, 1959, S. 233 ff.
5t. Vgl. W. Maihöfer: Recht und Sein, Prolegomena zu einer Rechtsonrologie, 1954: »Dasein in der Welt

ist Selbstsein im Alsseine.
52. W. D. Marsch, RGG, 3. Aufl.• Sp, 783 ff.; E. Fahlbusch, EKL, 1I. Sp, 343 ff.; Ernst Wolf, S. 25,

U. Scheuner, S. 51 ff., H. Domhois, S. 55 ff., in Recht und Institution, 1956, ed. H. Dombois. - Zum
Institutionsproblem siehe noch weiter unten.
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Theologie treffen, nämlich das Gesetzv: Wird es in seinem notwendig dialektischen Bezug
zum Evangelium gesehen und also weder metaphysizierend zum beherrschenden signum
einer »gefallenen Welt« gemacht noch auch spekulativ zur bloßen »Forrn« verniedlicht
und damit seiner Drohung die Zähne ausgebrochen, dann vermag es jenen Ort darzustel
len, an dem die Positivität jeglichenmenschlichen Rechtes sich mit der Gerechtigkeitsforde
rung •fruchtbar begegnen kann. Um dies aber zu verdeutlichen, müssen wir ein längst
fälliges Nachziehverfahren durchführen: ungebührlich lange haben wir die Frage der
Geschichtlichkeit außer acht lassen müssen bzw. sie jeweils nur implizit mitangesetzt. Sie
muß uns aber nun noch unmittelbar beschäftigen.

V.

Die untrennbare Koppelung von Forderung und Recht hat sichuns nun sowohl individual
ethisch wie auch sozialethisch in gleicher, wenn auch modifizierter Weise dargetan. Damit
vertiefen sich jene allgemeinen Einsichten, die am Anfang im Blick auf die menschlich
geschichtliche Verantwortung für das Recht von uns angesprochen worden sind. Der un
unterbrochene geschichtliche Wandel der Rechtsgestalt enthält zwar die durch den Plura
lismus gegebene Gefahr eines ausweglosen Relativismus, macht aber gerade dadurch den
je neuen personhaften Einsatz für das, was Rechtens am Rechte ist, nur noch dringlicher,
und dies sowohl im Verhalten des einzelnen, der dem Rechte begegnet, als auch im Ver
halten dessen, der an Rechtssetzung, Rechtswahrung und Rechtshandhabung besonders
verantwortlich erscheint. So gesehen wird die Geschichtlichkeit des Rechtes ein ethisches
Problem, das für den Christen nur im Blick auf die Rechtfertigung keine sinnlose über
forderung, sondern die Aufgabe seiner Weltverantwortlichkeit darstellt. Nach zwei Ridi
tungen soll dies jetzt noch strenger herausgearbeitet werden.

Die eine wird durch einen Blick auf die Rechtsgeschichte, in deren Fluß wir uns befinden,
angegeben. Wir haben bislang unter dem Zwange, nicht alles auf einmal sagen zu können,
beinahe so gesprochen, als würde es sidi für uns Menschen um ein je zeitloses Recht han
deln. Wir sind aber auch im Rechte in historischen Ablöse- und Neugestaltungsprozessen
begriffen. Es ist nur zu fragen, ob es sich dabei einfach um eine beliebige Zahl verschiedener
Rechte handelt, die nahezu schicksalhaft auftreten und wieder verschwinden, so daß, wie
schon angedeutet, die positivistische Naivität eines festzustellenden Pluralismus der Weis
heit letzter Schluß wäre. Dem widerspricht nun aber offenkundig der Umstand, daß sich
dem Rechtshistoriker bestimmte Entwicklungslinien aufdecken, die, wenn auch vielfältig
gebrochen und in den verschiedenen Situationen, in denen sich das Recht im Fluß der Zeit
vorfindet, sich je anders widerspiegelnd, so etwas wie ein Gefälle in der Rechtsgeschichte
darstellen. Es geht dabei wohl um mehr als um Anpassung an wirtschaftliche, kulturelle
und soziologische Veränderungen, um so mehr, als ohne Zweifel dem Recht in seiner
jeweiligen Gestalt nicht bloß eine begleitende, sondern ebenso eine mitwirkende Bedeutung

53. Es fehlt, bei Licht besehen, auch keineswegs dem statusrechtlichen Formenkreis, wie die bei Dombois
zitierte Dankbarkeitsverpflichtung ausweist, und beschränkt sich daher keineswegs auf den normativen
Rechtstypus.
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zukommt. Nun hat unter anderem gerade auch Dombois auf die Bedeutsamkeit genereller
Veränderungsvorgänge im Rechtsdenken mit Nachdruck verwiesen und als deren Ergebnis
eine Art Sdrwebezustandt" bezeichnet, dessen Benennung ihm die bekannte und von uns
bereits erwähnte Schrift von Klaus Ritter »Zwischen Naturrecht und Rechtspositivismus«
liefert. Das Bedeutsame an dieser Sicht ist die Beobachtung, wie im Laufe der für uns maß
geblichen abendländischen Rechtsgeschichte das sogenannte »Gerechtigkeitsrecht« bzw. der
normative Rechtskreis im dauernden Fortschreiten begriffen ist, während ein entsprechen
des Einschrumpfen des statusrechtlichen Denkens bis dahin geführt habe, daß die Juris
prudenz als Wissenschaft nur mehr im Gerechtigkeitsrecht und dessen normativ-kausalen
Denken zu Hause sei. »Die Trennung von Status und Norm und zweitens die Verdrängung
des statusrechtlichen Rechtskreises aus dem juristischen und philosophisch-theologischen
Rechtsdenken bezeichnet eine bestimmte geistesgeschichtliche und sozialgeschichtliche Ent
wicklung, auf deren Ergebnis sich der, Theologe unvorsichtigerweise eingelassen hat. Der
geschichtliche Ort dieser Anschauung ist aus ihren Elementen mit einem ziemlich hohen
Grade festzulegen ... Nach diesen historischen Merkmalen kann man die fragliche Anschau
ung etwa in das 12. und 13. Jahrhundert versetzen, in die Zeit bürgerlicher Rechtsformen
und die beginnende Rezeption des römischen Rechts. Dieses konnte sich vor allem deswegen
durchsetzen, weil es selbst eine der Umformung vorgreifende rationale Form einer juristi
schen Spätkultur war. Das Königsglück, sein Charisma, zugleich seine konkreten und
freien Gaben verbinden die Gefolgschaft zur realen Einheit und verpflichten sie nicht im
Sinne des auf bestimmte Leistungen bezogenen und beschränkten Vertrages, sondern zur
vollständigen Hingabe, zur Treue bis zum Tode ... Die dem bürgerlichen Rechtsdenken
vorausgehenden Rechtssysteme, das ältere Gefolgschaftswesen wie das Lehensrecht, sind
also wesentlich auf dem statusrechtlichen Denken aufgebaut, das sachlich auf dem Ver
pflichtungscharakter der vorausgehenden Gabe mit personaler (nicht primär sachlich um
schriebener) Bindungswirkung beruht ...55«

Der hier besdiriebene's historische Vorgang dürfte nun doch wohl exemplarische Be
deutung besitzen. Nicht nur, weil sich sehr viel Material zusammentragen ließe, durch
welches die Sprache dieser Entwicklung noch vernehmlicher würde. Man könnte aus dem
Sakralrecht vieler Religionen, aus dem christlichen Kirchenrecht, überhaupt aus dem
Rechtsgut der alten Institutionen nicht nur viele statusrechtliche Beispiele erbringen, son
dern ebenso zeigen, daß in einem schier unaufhaltsamen Fortschreiten der »bürgerlichen«

54. H. Dombois. a.a.O. S. 164, 180ff., und: Zur Begegnung von Reditswissensdiafl und Theologie, in
Kerygma und Dogma, 3. Jg., 1957, S. 61 ff. Man schwankt, von welchen der beiden packenden Bildern
man sich mehr beeinflussen lassen soll: von dem etwas resignierenden Anblick des Paternoster im frühe
ren Artikel (S.67) oder von dem kämpferischen des letzten Buches (S.181), das doch wohl so verstanden
werden möchte, es sei heutige Aufgabe, der Piraterie des Schuldredttes, das die verdammenswerte Ethisie
rung des Rechtes uns eingebracht habe, durch einen konterrevolutionären Gegenschlag ein Ende zu bereiten I

55. H. Dombois. Recht der Gnade, S. 180 und 182.
56. Wenn wir aus der Übernahme dieser Beschreibung zu anderen Folgerungen als Dombois gelangen, so

ändert das nichts an dem Dank für viele wesentliche Hinweise, die er darin vermittelt. Daß er häufiger
zu Worte kam als andere Autoren, Hegt an der bedeutsamen Herausforderung des theologischen Denkens,
die seine Gedanken mit sich bringen. Gleichwohl ist an direkte Auseinandersetzung nicht gedacht, weil
sich ein ausführliches Eingehen auf seine Institutionslehre und Sakramentsdoktrin in unserem Rahmen
ebenso wie ein Eingehen auf seine Gnadenlehre verbietet.
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Kultur bis in unser Zeitalter der technischen Zivilisation hinein die Menschen von einem
bestimmten Zustande einer sich verkomplizierenden Zivilisation (Spätkultur!) an ihr Recht
durch ein unmittelbar-personales Vertrauen zu bestimmten charismatischen Personen,
denen gnadenhafte bedeutsame Rechte eingeräumt sind, nicht mehr: zu finden vermögen.
Feudalismus und Patriardialismus mit ihrem statusrechtlichen Gnadenrecht antiquieren
sich bekanntlich selbst keineswegs durch moralisches Versagen, werden aber ihrerseits sofort
dann antiquiert, wenn sich einerseits die Lebensvorgänge in Kultur, Wirtschaft und Politik
ins Unüberschaubare verflechten, andererseits aber die Ansprüche der: einzelnen auf eine
unter Umständen noch so fiktive personale Autonomie ein Maß erreichen, daß alle gnaden
rechtliche Huld keine »Dankbarkeitspflidit« mehr zu erzeugen verrnagv. Das »bürgerlidie
Insistieren auf Vertrag und Sachbezogenheit hat seine Gründe in der Veränderung eines
Denkens, das notwendigerweise mit jenen Strukturveränderungen Schritt hält, die sich aus
der Schaffung einer künstlichen Eigenwelt durch Zivilisation und Technik ergeben. In
dieser Hinsicht wird die Welt auf dem Wege der »Verbürgerlidiung« nur mehr vorwärts
schreiten können und nie mehr rückwärtskrebsen, es sei denn, eine vielfach befürchtete
Fellachisierung setzt sich durch fatalistische Selbstpreisgabe des Menschen durch und ergibt
sich den totalitären Diktaturen und deren Unmenschlichkeit. Unter diesen würde aber erst
recht von personaler Bindung an Statusrechtsträgern keine Rede sein können.

Auf Grund von »Treu und Glauben- unmittelbar Recht zu setzen ist nur dort nodi
möglich, wo eine Redirsgemeinsdiafl gegeben ist, in der die einzelnen Rechtssubjekte ein
ander noch als Personen begegnen. In einer soldien Rechtsgemeinschaft mag freiwillig auch
eine Rechtseinräumung unmittelbar anerkannt werden, die keiner vertraglichen Absiehe
rung bedarf. Das notwendigerweise sich immer mehr spezialisierende Gewebe von Rechts
bezügen, in dem der einzelne verfangen bleibt, läßt, aufs Ganze gesehen, die Rechtssicher
heit der Person nur dadurch gewährleistet erscheinen, daß diese sich jeweils neu und auf
dem vielschichtigen Gebiet aller seiner Rechtsbezüge Leistung durch Gegenleistung garan
tieren läßt. Das bedeutet aber, daß der personale Bezug über sachbezogenes Vertragsrecht
geht! Gerade dies aber hat zur Folge, daß jenes»Treu und Glauben« kodifiziert (politische
Grundreditel), das heißt aber normativ geregelt werden muß. Beispielsweise setzt die
Hoffnung, mit irgendeinem Rechtspartner auf Treu und Glauben gültige Gesetze aushan
deln zu können, die Sicherung solcher Rechte durdi den höchsten Rechtsträger voraus.
Wenn man will, könnte man hier nun freilich von einem Statusrecht sprechen, insofern
der mit politischen Grundrechten begabte Staatsbürger in diesem seinem Status anerkannt
würde. Aber kein Amts- oder Personalcharisma reicht heute zu, dieses Recht wirklich zu

57. Wir erleben heute erst, etwa in der Landwirtschaft, die Auflösung und den Zusammenbruch bzw. die
Verwandlung der letzten feudalpatriarchalisch-statusrechtlichen Rechtsgemeinschaften. Wenn auf breiter
Front die Bauernkinder entweder in die Industrie abwandern oder aber in der Arbeit am Hof nicht
mehr bereit sind, wie Jahrhunderte bislang als ledige Knechte und Mägde ehrfürchtig dem leiblichen
Bruder als »Bauern« zu fronen, sondern sich Wohnung, Familiengründung und entsprechende Freizeit durch
gewerkschaftliche Maßnahmen verrraglich sichern lassen, so liegt das keineswegs, wie man so oft in
kirchlichen Kreisen hören kann, an einem Schwund von scholIenbewußtem Idealismus, sondern daran,
daß das Gefühl (Rechtsgefühl!) für sittliche und rechtliche Autonomie des Menschen im Zuge der durch
die Technik sich völlig wandelnden bäuerlichen Arbeit nun auch die bislang .bewahrtestenc Gebiete
menschlichen Sozial1ebens erreicht hat.

337



statuieren oder gar zu garantieren. Alle zuständigen Rechts- und Amtspersonen, die hier
denkbar sind, können Freiheiten nur einräumen und auch durchsetzen, wenn dieses ihr
Einräumungsrecht durch allgemeine ethische Anerkennung gestützt ist, die aber wiederum
nur vertraglich Geregeltem zuerkannt wird. Das ist nun die zweite Folge: die faktische
Geltung des positiven Rechtes, das auf Gesetz und Vertrag Gerechtigkeit gegründet sein
läßt, ist ohne ethische Fundierung nicht denkbar. Ob es in der außengesteuerten Massen
gesellschaft wirkliches Recht geben wird, hängt entscheidend davon ab, ob und in welchem
Ausmaße an den entscheidenden Weichenstellungen und Schnittpunkten der ungeheuerlich
verzweigten juridischen Apparatur Menschen verantwortlich das Recht handhaben, weil
ihnen die Rechtsverantwortlichkeit eine ethische Forderung bedeutet. Das aber bedeutet
genau den notwendigen Triumph des Gerechtigkeitsrechtes oder, anders ausgedrückt, den
ethischen Belang des sich je und je verändernden Rechtes.

Die andere Richtung, in die wir nun noch abschließend zu schauen haben, betrifR die
besondere Frage der sogenannten »Institutionen«, deren wir bereits flüchtig Erwähnung
getan haben. Es ist weder nötig noch beabsichtigt, das Problem als solches jetzt zu disku
tieren. Die Unabgesdilossenheit der theologischen Debatte, die in den Thesen des Gesprä
ches im Hause Hemer vom Jänner 1955 klar zum Ausdruck kam 58, hält weiterhin an, vor
allem, weil die Befürchtungen, eine theologische, insbesondere eine trinitatisehe Begründung
könnte zu einer Neuauflage der Ordnungstheologie führen, noch keineswegs entkräftet
werden konnten'". Für unser Problem jedoch sind jetzt nur zwei Überlegungen von Wich
tigkeit. Einmal kann und darf nicht übersehen, sondern muß entsprechend berücksichtigt
werden, daß man weithin zu der Erkenntnis kommen konnte, daß Institutionen der sozia
len Struktur des Menschen so zu entsprechen scheinen, daß sie selbst angesichts merkbaren
Schwundes nicht restlos sich auflösen, sondern in neuen Formen und veränderter Gestalt
wieder auftaudiens''. Sind sie aber in ihrer Faktizität und ontischen Realität anzuerkennen,
dann sind sie offenkundig mit dem Problem der Rechtsentstehung, der Rechtsgewährung
und der Rechtsforderung aufs tiefste verbunden. Ebenso wird nun aber die Rechtsproble
matik entscheidend dadurch mitbestimmt, daß der Verfall alter Institutionen die geschicht
liche Verantwortung des Menschen bei der Herausbildung neuer Institutionen von mög
licherweise nur kurzer Lebensdauer in ganz besonderer Weise herausfordern muß und es
tatsächlich auch zu tun scheint. Dies tritt ganz allgemein heute grell ins Bewußtsein, und
zwar ebenso im christlichenst wie im bewußt profanen Bereich. Insbesondere wird mit
Recht auf die vage, schwankende und nur für kurze Zeit gültige und dabei sich stets wan
delnde Eigenart der sogenannten »sekundären« Institutionen hingewiesen, wobei der Be
griff der »Funktionalität« eine entscheidende Rolle spielt62• Dies alles bedeutet nun für

58. Recht und Institution, a.a.O, S. 71 f.
59. Vgl. insbes. E. Fahlbusch in EKL, Il, Sp, 344 f.
60. Vgl. M. Greiffenhagen: Die Verstehensproblematik zwischen Soziologie und Theologie, untersucht am

Beispiel der Institution, ZEE 1960, S. 164, mit den wichtigen Hinweisen auf die unterschiedlichen und
doch ähnlichen Auffassungen von H. Schelsky und A. Gehlen.

61. W. Schweitzer: Die menschliche Wirklichkeit in soziologischer und sozialethisch-theologischer Sicht, ZEE
1959, S. 215.

62. M. Greiffenhagen, a.a.O, S. 163. - H.-D. Wendland: Das System der funktionalen Gesellschaft und die
Theologie, in Kerygma und Dogma, 2. ]g., 1956, S. 289 ff.
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unser spezielles Problem eine zunehmende Anspannung auf dem Gebiete der Rechtstheorie
und Rechtspraxis. Die Nötigung, die sich rasch ändernde Wirklichkeit der ihr dialektisch
zugeordneten Gerechtigkeit entsprechend mit je neuem Recht zu begaben, damit die Men
schen je neu zu »ihrem« Rechte zu kommen vermögen, ruft die Juristen und mit ihnen
die Theologen wie die Philosophen auf den Plan wie nie zuvor - wobei nicht vergessen
werden darf, daß die letzte Entscheidung jeweils dann bei keinem von ihnen, sondern bei
den Politikern liegt, die juridisch und ethisch belehrt sein müssen - und heute erstaunlicher
weise auch vielfach wollen! Aber welche Möglichkeiten besitzt das Recht hier überhaupt63?
Die tatsächliche überforderung der wenigen Menschen, die heute intensiv an der Weiter
bildung des Rechtes arbeiten, wird keineswegs nur an der unvermeidbaren Spezialisierung
sichtbar, sondern auch in den Domänen alten und geheiligten Rechtes. Es ist ein sehr frucht
barer Gedanke gewesen, der M. Greifenhagen veranlaßt hat, für seinen Aufsatz als Beispiel
seines Problems eine Kirchensynodeet zu wählen und dabei einige recht beherzigenswerte
Mahnungen auszusprechen. Denn gerade im Kirchenrecht wird es heute besonders deutlich,
wie seine bisherige Theorie und praktische Gestaltung immer wieder hinter der Wirklich
keit zurückbleibt, die ihrerseits wiederum doch nur durch die Bezugsverfassung des Rechtes
ernsthaft zum Zuge kommt. So war es im Kirchenkampf, so ist es heute in der ökumeni
schen Frage.-Man braucht also nur das Problem der Institution zu erwähnen, und schon ist
die Frage des verantwortlichen Um- und Aufbaues des Rechtes gegeben.

Es ist die Geschichtlichkeit des Rechtes nicht zu diskutieren, ohne das Ereignis der Säku
larisation zu bedenken. Diese kann ja keineswegs bloß in der Entchristlichung kultureller
Werte oder dergleichen zu sehen sein. Jene zunehmende Veränderung der Rechtsgestalt in
Theorie und Praxis ist zwar nur ein bescheidener Teil dieser Vorgänge, aber sicherlich
nicht der unwichtigste. Die sogenannte Ethisierung des Rechtes dürfte sogar als ein recht
kennzeichnendes Phänomen der Säkularisierung anzusprechen sein. Denn es liegt auf der
Hand, daß da, wo die Ethik und mit ihr die Theologie vor den laufenden Prozessen kapi
tuliert, die Schlacht für den Menschenschon verloren und vom brutal nackten Säkularismus
gewonnen ist. Menschen, so sahen wir, haben alles Recht zu verantworten - sogar und auch
das Kirchenrecht. Sie machen es ja: sie hören das Evangelium, sie mühen sich um dessen
Verständnis, sie ziehen daraus Folgerungen, indem sie alle Erkenntnis und Erfahrung in
ihre faktische Formung und Durchführung des Rechtes einfließen lassen. Die Positivität
des Rechtes ist hier wie im profanen Recht zwar in besonderer Weise, aber grundsätzlich
nicht anders, nämlich nicht billiger zu haben.

Der Mensch ist dem Rechte und seiner besonderen Verantwortung ausgesetzt. Die Recht
fertigung durch den Glauben an Jesus Christus kann und darf keine Handhabe dazu bie
ten, sich dieser Aussetzung »geistlich« zu entziehen. Sie versetzt nicht in einen so oder so
umschreibbaren Reditsstatus, sondern sie stellt ihn unter die freie Gnade Gottes. Sie befreit
zur Freiheit, sie macht den Menschen dazu frei, daß er den »fatalen« Zwang der sozialen

63. Ein bezeichnendes Sdtlaglidtt auf alle diese Probleme wirft auch die berühmt gewordene Frage
H. Schelskys: Ist die Dauerreflexion institutionalisierbar? in ZEE 1957, S. 157.

64. M. Greiffenhagen, a.a.O. S. 172. Es wäre lohnenswert, gerade am Kirdienredir der Gesdiiditlichkeir des
Rechtes als ethisches Problem nachzugehen. Das würde allerdings eine umfassende Studie erfordern.
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Normen aus persönlicher Verantwortung übernimmt, weil er sich gerade hier unbedingt
gefordert weiß. Die ethische Forderung, die aus dem Glauben erwächst, beteiligt ihn in
jeder Hinsicht an der sozialen Normgestalt. Deren Geschichtlichkeit wartet auf ihre je
neue ethische Bewältigung; den Christen bringt sie ja nicht in Verlegenheit, weil er selbst in
die Geschichte Gottes hineingenommen ist und so um die Verheißung des Gottesrechtes
über alle Geschichteweiß. Die nüchterne Besorgung des Rechtes wird zur ethischen Forde
rung, weil die Herrschaft Christi übet dieser Welt geglaubt sein will.

t». W. Dantine Wien 18, Blumengasse 4

Das Selbstbestimmungsrecht

im Lichte evangelischer Ethik

VON FRIEDRICH SPIEGEL-SCHMIDT

1. VORBEMERKUNGEN

Im Bereich der Politik und des Völkerrechts wird heute sehr viel vom Recht der Nationen
auf Selbstbestimmung gesprochen. Oft herrscht dabei der Eindruck, als handle es sich um
eine völlig eindeutige und unbestrittene Tatsache. Daraus wird dann weiter gefolgert, be
sonders in Kreisen einer bestimmten theologischen Richtung, daß sich eine besondere
theologisch-ethische Untersuchung dieser Frage erübrige. Tatsächlich ist eine solche noch
nie vorgenommen worden. Darum soll hier ein Entwurf dazu vorgelegt werden.

Es handelt sich dabei um eine Frage der politischen Ethik. Gerade auf diesem Gebiet
beherrschen heute starke Gegensätze das Feld, so daß die Vertreter der einzelnen Richtun
gen einander kaum mehr richtig zu verstehen vermögen. Nach unserer überzeugung liegt
der unerkannte Grund für die Schärfe dieser Gegensätze in der verschiedenen Beurteilung
der Strukturveränderungen der Kirche und ihres Verhältnisses zur Welt in der Gegen
wart. Darum sind die einen so kritisch gegen theologische Formulierungen, die noch unter
der Voraussetzung einer christlichen Welt durchgedacht waren, während die anderen sich
weder von diesen Formulierungen noch von ihrer Voraussetzung ganz lösen wollen. Aber
hier oder dort stehen wir mit unseren sozialethischen Bemühungen immer im Dilemma,
daß wir uns in einer Welt befinden, die einerseits bewußt säkularisiert ist, andererseits aber
überall die Spuren einer ihr jahrhundertelang auferlegten christlich geprägten Ordnung
verrät. Daraus ergibt sich einerseits eine Affinität unserer diristliehen Situation mit der
des Urchristentums, andererseits aber die Unmöglichkeit, unsere geschichtliche Schuld und
Verantwortung und die uns dadurch auferlegten Bindungen zu verleugnen. Es wird sich
zeigen, daß diese doppelt geprägte Situation gerade bei der Behandlung unserer Frage von
großer Tragweite ist. Es wird uns dabei eine große Hilfe sein, daß es trotz der gerade hier
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besonders heftigen Gegensätze doch im Rahmen der Evangelischen Kirche in Deutschland
möglich war, zur Frage »Kirche und Recht« über einige wesentliche Thesen eins zu werden,
auf die wir hier nur hinweisen möchten". Im Hintergrunde dieses Gesprächs stand die von
Bartb? und nu» ausgegangene Neubesinnung über die theologische Begründung des
Rechts. Wesentlich ist für uns, daß dabei eine theologische Würdigung der Menschenrechte
zum erstenmal auch in den Bereich der deutschen lutherischen Theologie vorstieß. Wesent
lich ist weiter, daß diese Besinnung im Gegensatz zur früheren Obrigkeitstreue der Theolo
gie der seit dem Totalitätsstreben von Staaten wachsenden Skepsis gegen den Staat über
haupt mehr Raum gab.

2. DAS SELBSTBESTIMMUNGSRECHT

Worin liegt nun das besondere ethische Problem des Selbstbestimmungsrechts? Woran liegt
es, daß in dieser Frage gerade in Ländern, wo sie wie in Deutschland zu einer nationalen
Lebensfrage geworden ist, immer wieder auch auf eine theologische Stellungnahme ge
drängt wird? Wäre das Selbstbestimmungsrecht wirklich ein klar kodifizierter Rechtssatz.
so würde dies kaum als nötig empfunden. Aber gerade das ist nicht der Fall. Das Selbst
bestimmungsrecht ist vielmehr ein rechtstheoretisches Prinzip und als solches freilich seit
Wilsons 14 Punkten so allgemein anerkannt, daß keiner ihm grundsätzlich und offen zu
widersprechen wagt. Aber damit ist noch keinesfalls Einigung über seine Inhaltsbestim
mung noch über sein Subjekt erzielt. Auch die Formulierungen der UN enthalten nicht
mehr als eine solche allgemeine Anerkennung". Verhältnismäßig einfach war eine Defini
tion im Blick auf die Treuhandgebiete, für die das Ziel aufgestellt wurde, »ihre schritt
weise Entwicklung zur Selbstregierung und Unabhängigkeit zu fördern« 5. Solche Ziele
finden aber ihre Grenze an der Souveränität der Mitgliedsstaatens. Und hier taucht sofort
die Frage auf, die bisher jede eindeutige Kodifizierung verhindert hat, ob der Träger des
Selbstbestimmungsrechts nur eine ganze Staatsbevölkerung oder auch ein im Gebiet eines
Staates neben anderen Völkern lebendes »Volk« (people) als nationale Einheit sein könne",

Auch in der Menschenrechtskommission, die die Frage unter ihre Verhandlungspunkte auf
nahm, kam man darüber nicht hinaus", An konkreten Situationen hatte man lediglich die
Kolonialfrage im Auge, wo es sich zunächst mehr um Gebiete als um Nationen handelt. Zu
konkreten Kodifizierungen kam es nur, wenn zwischen zwei Staaten über ein strittiges
Gebiet ein Plebiszit vereinbart wurde, aber dann war das über sich mit Mehrheitsbeschluß
bestimmende Subjekt immer die Bevölkerung dieses Gebiets und nie eine nationale Einheit,
die aus derselben besonders genommen wurde.

Es ist viel weniger der Jurist als der Politiker, der mit dem Selbstbestimmungsrecht

1. Kirdie und Recht, Göttingen 1950, S. 51 f.
2. K. Barth: Rechtfertigung und Reche. Eine Schweizer Stimme. Zürich 1945.
3. Jaques Ellul: Die theologische Begründung des Rechts, München 1948.
4. Satzung der Vereinten Nationen, Art. 1 (2) und 55.
5. A.a.O. Art. 76 (b), vgl, Art. 73 (b).
6. A.a.O. Art. 2 (7).
7. Vgl. Documents of the UN Conference on International Organization, San Francisco 1945, London und

New York 1946, Vol. VI, p. 296.
8. UN Doc, E/CN 4/649, p. 2, und E/2256 p. 6, Abs. 48-50, Resolution vom 21. 4. 1952.
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arbeiten möchte, Dieses Anliegen bringt den Völkerrechtler, der unvoreingenommen wissen
schafllidie Arbeit leisten soll, in Bedrängnis, und aus dieser Bedrängnis kommt seine Frage
an die Theologie. Diese Frage geht also dahin, ob auch die christliche Ethik das in der
Rechtsphilosophie aufgestellte Postulat des Selbstbestimmungsrechts bejaht. Es geht also
nicht um einen bereits klar formulierten Satz des positiven Rechts, den wir etwa theolo
gisch in Zweifel ziehen wollten.

Wie ist es dann aber zu diesem fast plötzlich so allgemein anerkannten Postulat ge
kommen? Es ist ja keineswegs in Wilsons Gehirn entsprungen, sondern hat eine sehr lange
Geschichte, Diese jedoch ist die Geschichte zweier Komponenten, die sich schließlich in
dieser Forderung vereinigten und verdichteten. Die eine ist die demokratische Komponente,
in der es um die Freiheit des Volkes gegenüber seiner Regierung geht und die auf den alten
Grundsatz der Volkssouveränität zurückgreift; die andere ist die nationale Komponente,

das Prinzip des Nationalstaats und daraus folgend die Frage des Verhältnisses verschie
dener Nationen zueinander. Wir müssen nun versuchen, die zunächst noch getrennten,
wenn auch ofl: ineinander verschlungenen Wege dieser beiden Ideen erst einmal je für sich
durch die Geistes- und Reditsgesdiichre zu verfolgen, um zu einem klaren Urteil über die
Sache selbst zu kommen. Dabei werden wir allerdings dauernd den oben erwähnten Fak
ten begegnen, daß diese Entwicklung auf weiten Strecken in enger Verbindung mit dirist
liehen, rheologisdien Gedankengängen vor sich ging, so daß wir sie als Christen nicht erst
einmal unbeteiligt, objektiv betrachten können. Wir sind dabei vielmehr in hohem Maße
Beteiligte und können also nur in Solidarität reden und handeln.

3. VOLKSSOUVERÄNITÄT UNO WIDERSTANOSRECHT

Allgemein herrscht die Auffassung, die Demokratie sei eine Tochter Griechenlands. Diese
Auffassung ist ebenso falsch wie viele andere, die sich lediglich auf die - mittlerweile
wesentlich mehr erhellte - Unkenntnis über die Zustände früherer Epochen gründeten.

Bloß besaßen, wie wir noch sehen werden, unsere bibelkundigen Väter an diesem Punkt
bereits bessere historische Erkenntnisse. Sie verfielen daher nidir dem zeitbedingten. aus
den Perserkriegen abgeleiteten Vorurteil, der alte Orient habe nur Despotie gekannt. Was
wir heute über die Bedeutung des durmaus nicht nur für Israel charakteristisdien Wortes

'Am (Volk) wissen, legt eindrucksvoll Zeugnis vom Gegenteil ab. Dieser Ausdruck stammt
aus dem Familienredit, bedeutete wahrscheinlich ursprünglich die väterlichen Verwandten,

dann die patriarchalische Großfamilie in ihrem männlichen Bestand". Von da auf das
ganze Volk übertragen, ist es nie die Masse sämtlicher Seelen, sondern die Mannschaft
des Volkes, und als solche sowohl der Heerbann wie die Volksversammlung, die Gericht
hält oder politische Beschlüsse faßt, wie auch die Kultusgerneinsdiaß, Diese besondere

Bedeutung öffnet sich uns freilich nur in ihrer rechtlichen Klarheit, wenn wir einen
Blick auf die Verfassung jener halbnomadischen Hirtenvölker werfen. Hier, wo der für
den Landsässigen so wichtige Begriff der Nachbarschaft noch keine Rolle spielte, war das

9. Leonhard Rost: Die Bezeichnungen für Land und Volk im Alten Testament, Festsmrifl: für O. Procksdi,
Leipzig 1934.

342



Leben ausschließlich auf die Zusammengehörigkeit der Vaterhäuser und Sippen aufgebaut.
Mit ihrer Hilfe war der Bestand eines Volkes jederzeit leicht zu kontrollieren. Auch ohne
einen Staatsapparat ist das so aufgebaute Volk eine völlig eindeutige, selbst rechtlich greif
bare Größe. Repräsentiert war dieser 'Am durch die ~ltesten, die Sippenhäupter. Deren
Gesamtheit bildete den 'Am-ha-Arez, eine Art Landstände, der uns in der alten über
lieferung als das zu politischen Entscheidungen befugte, dem König als älteren Rechts
gegenüberstehende Organ des Volkes begegnet. So ist 'Am nicht auf jedes Volk anwend
bar. Es setzt eine entsprechende Volksverfassung voraus. Die reine Untertanenbevölke
rung eines syrischen Stadtstaats, der von einem Söldnerheer verteidigt wird, und dessen
Fürst auch die kultischen Obliegenheiten selbst besorgt, kann nie als 'Am in Funktion
treten.

Mag es diese Volksverfassung auch anderswo gegeben habenl", so finden wir doch nir
gends im alten Orient etwas, was der Einsicht Israels in die Fragwürdigkeit und Brüchig
keit aller irdischen Ordnung, ihres Rechts und ihres Friedens, an die Seite gestellt werden
könnte. So zentral später auch Königtum und Tempel in den sakralen Aufbau des Volkes
eingefügt wurden, so blieb doch unbestritten, daß sie sekundär waren. Das gab dem Volk
ein starkes Selbstbewußtsein gegenüber seinen Königen. Oft war es geneigt, dem charis
matischen Führer gegen die monarchische Institution zuzufallen, besonders im Nordreidi,
wo die Legitimierung des Thrones durch Tempel und Lade fehltell. Es ist nur durch die
besondere Bindung an ]ahve zu erklären, daß auch nach der Aufgabe der halbnomadi
schen Lebensweise und trotz der beherrschenden Stellung der kananäisdien Städte im
späteren Reich der König nie zum absoluten Herrscher wird. Es weht durch das Alte
Testament ein freiheitlicher Zug. Volk und Staat fallen nie zusammen, sondern bleiben
in Distanz. Auch nach dem Zerfall seiner Staaten bleibt das Volk erstaunlich lebensfähig.

Die Griechen hatten ursprünglich eine ähnliche, auf familienrechtliche Verbände aufge
baute Volksverfassung wie die Semitent-. Aber diese Verfassung wird mit dem Aufkom
men der Hegemonie mächtiger Städte fraglich und Gegenstand dauernder Verfassungs
streitigkeiten-'. Daher hat kein Volk so viel über diese Fragen reflektiert wie die Griechen.
So ist es ihr und ihrer römischen Schüler Verdienst, daß sie eine Theorie der Demokratie
entwickelten. Diese Dinge sind bekannt genug, so daß wir nicht näher darauf einzugehen
brauchen. Der große Mann der Demokratie war Perilelest«. Platon, der während des
Verfalls derselben lebte, war sehr skeptisch gegen sie. Sein Idealstaat trägt ausgesprochen
aristokratische Zügel5• Aristoteles hatte mehr Verständnis für das Freiheitsverlangen,
wußte aber auch um die Notwendigkeit, dies zu zügeln. Das Gesetz muß über dem Volk
bleiben, sonst schlägt die Demokratie in Tyrannei um. So fällt seine Entscheidung für eine

10. Martin Noth: Das System der 12 Stämme Israels, Stuttgart 1930, S. 43-45.
11. 1 Kön 12; 14, 14; 16, 21 f.; 2 Kön 9.
12. Georg Busolt: Griechische Staatskunde, 3. Aull. München 1920, S. 129 ff. - Fustel Je Coulanges: Der

antike Staat, Berlin und Leipzig 1907, S. 133 ff. _ Wilamowitz-Moellendorf: Der Glaube der Hellenen,
2. Aull. Darmstadt 1955, S. 136 ff.

13. Busolt, S. 163, 177, 212ff. - Fustel de Coulanges, S. 273ff.
14. S. seine Grabrede bei Thukydides, H. Buch, 35-46.
15. Seine Lehre in »Staat«, »Gesetze«.
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gemäßigte Demokrariets. Nüchterner und pragmatischer haben die Römer die Frage ge
handhabt. Da die Res publica Romana auf die Besitzer des römischen Bürgerrechts
beschränkt bleibt, während die Provinzen einer willkürlichen Militärdiktatur bis in die
Spätzeit des Kaiserreichs unterworfen bleiben, gingen sie vielen Verfassungskonflikten
aus dem Wege. Schon Cicero hat dies grundsätzlich geklärt: »Daher ist die res publica
Sache des Volkes (res populi), Volk aber nicht jede Vereinigung von Menschen, die auf
irgendeine Weise zusammengekommen sind, sondern Vereinigung einer Menge, die durch
übereinstimmung im Recht und Gemeinsamkeit des Nutzens verbunden ist.«17 So bleibt
im Römischen Reich trotz der imperial monarchischen Herrschaftsform der Gedanke der
Volkssouveränität lebendig.

Dieser findet arn Anfang des Mittelalters in der germanischen Rechtsauffassung eine
natürliche Bestätigung. Es galt bei den Germanen als Gewohnheitsrecht, daß der König
wichtige Angelegenheiten nach Anhörung des Volkes entschied und daß dies ihn im Falle
seines Rechtsbruchs beseitigen könne18. Dies folgt aus dem Grundbegriff der gegenseitigen
Treue. Doch bedurfte dieses Recht dringend einer klareren Kodifizierung, wenn es nicht
die Dauer jedes Staates gefährden sollte. Hier meldete sich schon früh der Papst als die
Instanz, die über Rechtmäßigkeit oder Rechtsbruch der Könige entscheiden sollte. Damit
taucht in einem Breve Papst Nikolaus I. von 864 zum erstenmal der Gedanke auf, daß
das neutestamentliche Gehorsamsgebot an ein Minimum rechtsstaatlicher Ordnung gebun
den sei: »Seht, ob die Könige, denen ihr nach 1 Petr 2, 3 unterworfen sein solltet, wirk
lich Könige sind. Seht, ob sie dem Recht die höchste Stelle geben. Sonst sind sie eher für
Tyrannen zu halten denn als Könige zu haben, denen wir eher sehr widerstehen und uns
gegen sie erheben, als ihnen untertan sein sollen.et?

Damit wurde ein Lehrsatz des antiken Staatsrechts, die schon in Platons »Staatsmann«
entwickelte Tyrannuslehre-P, ein bis zu Dibelius nicht mehr verschwindender Bestandteil
kirchlicher Obrigkeitslehre. Die Schaffung christlicher Staaten und dementsprechend einer
christlichen Staatslehre zwang die Kirche, den neutestamentlichen Boden des leidenden
Gehorsams zu verlassen, dem die Christen in den Jahrhunderten des Martyriums gefolgt
waren. Freilich erweckte der allzu häufige Mißbrauch dieses neuen Rechts durch die Päpste
allgemeines Mißtrauen. So sucht das Spätmittelalter nach einer anderen Antwort auf
diese Frage.

Dabei steht im Hintergrund die Ablösung der feudal-ritterlichen Kultur mit ihren
personalen Treuebeziehungen durch die städtische Gesellschaft, die sich selbst mehr oder
weniger nach den antiken Vorbildern als res publica organisiert hatte. Andererseits hatte
der Adel in manchen Ländern als Ergebnis der dauernden Auseinandersetzung um die
Krone beträchtliche Rechte erworben, aus denen in England die Wurzeln des Parlamen
tarismus, in Polen das Veto-Recht, in Ungarn das später viel angewandte Widerstands
recht erwuchsen, während das ursprünglich auch für die andern vorbildliche Aragon als

16. Amt Bücher der Politik, besonders VII und VIII.
17. Cicero: De republica, 39.
18. Fritz Kern: Gottesgnadentum und Widerstandsremt, S. 145 f.
19. Zitiert bei Kern, S. 335.
20. Vgl. AristoteIes, Pol. 8, 10, 1310 b--1313 a; Cicero: De republ, 2, 26-29.
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eines der ersten dem Absolutismus der spanischen Habsburger erlag. Als drittes Element
von der philosophisch-theologischen Entwicklung her ist zu nennen die Wiederentdeckung
des Aristoteles und seine theologische Verarbeitung durch Thomas von Aquino, der zum
erstenmal eine theologische Staatslehre schuf, der es wirklich um den Staat ging und die
diesen nicht nur als notwendiges Obel betrachtete. Dabei wird von dem dem Gottesrecht
gleichgesetzten Naturrecht her eine neue Theorie des Widerstandsrechts entworfen. Die
notwendige Konsequenz dieses allseits wamsenden Bewußtseins der Stände - denn nur
um diese, nicht um das Volk, handelte es sich zunächst -, auch selbst, und nicht nur unter
kirchlicher Bevormundung, ein Recht gegenüber den Herrschern vertreten zu dürfen, war
für die Kirche als Christenvolk die Idee des Konziliarismus, wie sie, auf dem Gedanken
der Volkssouveränität gestützt, zuerst Marsilius von Padua 1324 in seinem »Defensor
pacis« vortrug. Was für Aristoteles zu seiner Zeit eine mehr oder weniger selbstverständ
liehe Feststellung war, wird hier als neuentdeckte Wahrheit verkündet: »Gesetz aber
oder erste und spezifisch bewirkende Ursache des Gesetzes ist das Volk oder die Gesamt
heit der Bürger oder deren Mehrheit durch ihre Abstimmung oder Willensäußerung, die
in der Vollversammlung der Bürger in einer Debatte zum Ausdruck gekommen ist.«21 So
wird für die Kirdie die »Gesamtheit der Gläubigen« als Gesetzgeber bezeichnet, die sich
im allgemeinen Konzil konkretisierts-. Im weiteren Verlauf dieser Gedankengänge legte
1415 Paulus Vladimiri, Rektor der Universität Krakau, dem Konstanzer Konzil einen
»Tractatus de potestate Papae et Imperatoris respectu infidelium- vor, von dem Günter
Decker urteilt, daß er »fast in modernem Geist das Recht der Selbstbestimmung für alle
Nationen einschließlich der heidnisdien« forderte";

In dieser alles andere als absolutistisch denkenden Umwelt steht die Reformation.
Gegenüber dem Dreinregieren des Papstes und der Inpfliditnahme der weltlichen Obrig
keit für geistliche Dinge bemüht sich Luther um saubere Scheidung des geistlichen und
des weltlichen Regiments. Andererseits aber sah er sidi der Notwendigkeit gegenüber,
doch auch seinerseits das weltliche Regiment für die Reformation in Anspruch zu nehmen.
Dabei geht er bewußt hinter Thomas und seine Harmonisierung von Christlichem und
Heidnischem zurück. 1524 schreibt er in einem Ratschlag an Kurfürst Johann Friedrich:
»Wir sind mit gutem Gewissen den Gesetzen der Heiden unterworfen ... Denn das Gesetz
Mosis geht uns gar nichts an.«24 Luther konnte in großem Freimut über die Fürsten als
»die größten Narren oder die ärgsten Buben auf Erden« reden25. Andererseits hat Luther
in klarer Einsicht in die damit verbundenen Gefahren schon anläßlich der Wittenberger
Unruhen 1522 gewarnt: »Der gemeine Mann nehme nichts vor ohne Befehl der Obrigkeit
(nämlich keine 1i.nderung der kirchlichen Ordnungj-e. Aber die Frage wurde dadurch
schwierig, daß das geltende Kirchen- und Staatsrecht die Verfolgung der Anhänger

21. Mamltus v. Padua: Der Verteidiger des Friedens, Darmstadt 1958, I, 63/17.
22. A.a.O. H, 382/24 und 383/8.
23. G. Decker: Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, Göttingen 1955, S. 20. Das Werk selbst wurde

von der Polnischen Akademie veröffentlicht.
24. Erlanger Ausgabe 53, 246, 247.
25. Von weltlicher Obrigkeit a.a.O. 22, 89-91.
26. Vermahnung an alle Christen, sich vor Aufruhr und Empörung zu hüten, a.a.O, 22, 48-50.
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Luthers verlangte. So mußte die Frage beantwortet werden, wie weit man der Obrigkeit
Gehorsam schuldig sei. Aber Luther kann hier nicht einfach die Antwort der vorkonstan
tinischen Zeit aufgreifen. Die Bindung an die sich für christlich erklärende Obrigkeit war
zu stark. So sucht auch er die Lösung wie das kirchliche Widerstandsrecht des Mittelalters
im Rückgriff auf die Tyrannuslehre, die eine neue Begründung erhält: »Wenn nun dein
Fürst oder weltlicher Herr dir gebeut, mit dem Papst zu halten, so oder so zu glauben,
oder gebeut dir, Bücher von dir zu tun, sollst du also sagen: ... lieber Herr, ich bin schul
dig zu gehorchen mit Leib und Gut ... heißt ihr aber mich glauben und Bücher von mir
tun, so will ich nicht gehorchen; denn da seid ihr ein Tyrann und greift zu hoch, gebietet,
da ihr weder Recht noch Macht habt.«27 Hier ist es dann des Christen Seligkeit, Unrecht
zu leiden: »Frevel soll man nicht widerstehen, sondern leiden. Man soll ihn aber nicht
billigen.«28

Man kann einen gewissen inneren Widerspruch nicht übersehen, wenn Luther trotz
dieser Einschränkung der obrigkeitlichen Befugnisse die Stadträte und am Land mangels
einer bäuerlichen Selbstverwaltung die Grundherren als Patrone im Sinne des alten Eigen
kirchenrechts, freilich als praecipua membra eccIesiae, auffordert, die Reformation durch
zuführen. Dieser Widerspruch im Kirchenbegriff ist bei Luther ebensowenig gelöst wie
bei Augustin. Da, wo das Evangelium verfolgt wird, arbeitet er wohl mit dem Kirchen
begriff des Neuen Testamentes, kann sich aber doch nicht generell vom Volkskirchentum
lösen, wo dies sich, eben durch Zuhilfenahme der Obrigkeit, aufrechterhalten läßt. Weil
er aus dem einheitlichen Corpus Christianum nicht herauskann, kann Luther die Tren
nung von Geistlichem und Weltlichem nicht zu Ende führen. Ein wirklich säkularer, reli
giös neutraler Staat ist ihm undenkbar. So legt er die Scheidelinie zwischen den beiden
Reichen an einer Stelle, wo wir dies kaum tun würden: die Predigt des Evangeliums ist
geistlich, die Ehre Gottes aber gehört zur äußeren Ordnung. »Was wider Gott ist und den
Menschen schädlich an Leib und Seele, hat nicht allein eine jegliche Gemeinde, Rat oder
Obrigkeit Gewalt abzutun und zu wehren ohne Wissen des Papstes und der Bischöfe, ja,
ist auch schuldig bei seiner Seelen Seligkeit, dasselbe zu wehren.e-? Diese obrigkeitliche
Vollmacht will Luther aber bis zum Verbot der Messe als einer Gotteslästerung ausdeh
nen30. Auch hier setzt er die Grenze anders, als wir es tun würden: »Damit sie aber nicht
sagen, man zwinge sie zum Glauben, ist das nicht die Meinung; sondern man verbeut
ihnen nur das öffentliche Ärgernis ... öffentlich sollen sie den rechten Gott nicht so
lästern.«31 Auch das ist für Luther unvorstellbar, daß zweierlei Predigt an einem Ort
nicht zu dauerndem Streit, ja »Aufruhr und Rotterei- führe, obwohl viele Reichsstädte,
später auch Siebenbürgen und Polen, dies schon im 16. Jahrhundert zuließens-. So kann
er vor der Konsequenz der Ausweisung nicht haltmadien, die er allerdings nicht als Strafe,
sondern als Verwaltungsmaßnahme ansiehtv. Aber alles das bezog sich zunächst auf die
Reichsfürsten und Städte. Dagegen war die Frage einer einheitlichen Regelung im Reich
unlösbar. Hier standen die evangelischen Reichsstände schließlich ganz konkret vor der

27. Von weltlicher Obrigkeit, a.a.O. 22, 87-89. 28. A.a.O.
29. An den christlichen Adel, a.a.O. 21, 328-330. 30. WA XVIII, 23, 2ff.
31. EA 53, 369. 32. EA 53,368. 33. WA XXIII, 16, 14; XXXI 209, 15.
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Frage des Widerstands. Luther billigte diese Möglichkeit nur widerstrebend auf Grund
gewichtiger Gründe des positiven Rechts und ließ im Untersmied von Melanchthon eine
naturrechtliche Begründung nicht gelten>'. Trotzdem hat Melandithon in der entscheiden
den, bereits nadi Luthers Tod eingetretenen Krise um das Interim die Konsequenzen nicht
gezogen. Dies blieb daher seinen Gegnern um Flacius in Magdeburg überlassen. Die
Magdeburger Widerstandslehre darzustellen, wäre eine lohnende Aufgabe für einen
Kirchenhistoriker. Daß es dort soldie überlegungen angesichts des ungeheuren Ernstes
der Situation gegeben hat, steht außer Zweifel. Das Hauptwerk freilich, das sich als Ver
öffentlimung »Derer von Magdeburg« bezeichnet, die berühmte Schrift »De iure magi
stratuum in subditos« muß wohl nach Prüfung aller Für und Wider doch mit einer,
zunächst auf Befehl des Genfer Magistrats zurückgezogenen Schrift Bezas identifiziert
werden, die später teils anonym35, teils unter diesem Pseudonymw erschien. G. de Polenz,

der sich für den Magdeburger Ursprung der Schrift einsetztet", berief sich dabei auf eine
Kußerung des zeitgenössischen Historikers de Thou von 157438 und auf eine Angabe,
daß lohn Knox im Dezember 1561 dem Staatssekretär der Maria Stuart ein Exemplar
einer Apologie von Magdeburg überreicht habe, in dem Namen von Pastoren enthalten
waren, die die Verteidigung der Stadt gegen den Kaiser guthießen. Und schließlich beruft
er sich auf eine leider nicht genau zitierte und mir bisher nicht zugänglich gewordene
Sammlung der Dokumente von der Verteidigung Magdeburgs, die ein gewisser Hortleder

1645 herausgegeben habe und aus der hervorgeht, daß alle Gedanken der umstrittenen
Schrift tatsächlich in der Interimszeit in Magdeburg bereits formuliert waren. Wenn ich
mich trotzdem den gegenteiligen Argumenten Cartiers'" beuge, die auch Paul F. Geisen
dorf40 bejaht, so muß doch anerkannt werden, daß in dieser Frage keine Meinungsver
schiedenheiten zwischen den radikalen Lutheranern in Magdeburg und dem Calvinisten
Beza bestanden, und daß Beza offensichtlich darum die fingierte Formulierung »publie par
ceux de Magdebourg l'an 1550« gebraucht und auch glaubhaft machen kann, was ja für
die Aufrechterhaltung seiner politisch wichtigen Anonymität entscheidend war, weil es
solche Magdeburger Schriften tatsächlich gab und er diese wohl auch als Quelle mitbenützt
hat. Die genaue Erforschung dieser Zusammenhänge wäre darum so aufschlußreich, weil
sie die herkömmliche Meinung erschüttern würde, daß die Bejahung des Widerstandsrechts
nur calvinistischen Ursprungs sei, und demgegenüber aufweisen würde, daß dieselben
Thesen unter der Voraussetzung eines gegebenen Anlasses genauso aus dem Luthertum
erwachsen konnten. Dies ist um so glaubwürdiger, wenn wir die hier kurz umrissene
mittelalterliche Vorgeschichte mit in Betracht ziehen. Daß die Frage im Luthertum nicht
weiter erörtert wurde, hat viel mehr historische als konfessionelle Gründe, da der Augs-

34. Vgl. K. Hall: Lurher, 7. Aufl. Tübingen 1948, S. 491 f.
35. So lateinisch, Lyon 1576.
36. Französisch zuerst 1574, dann abgedruckt in: Memoires de Pestat de France sous Charles IX., Middel-

bourg 1577.
37. In: Bulletin de la Societe de I'Hisroire du Protestantisme Francais. IX. Jahrgang, Paris 1860, S. 2751f.
38. Die Außerung heißt: .Ante aliquot annos Magdeburgicae obsidionis tempere in Germania editus.«
39. Les idees poliriques de Theodcre de Beze. Bulletin de la Societe d'Histoire et d' Archeologie de Geneve,

1900.
40. Theodore de Beze, Geneve 1949.
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burger Religionsfriede mit seinem »cuius regio, eius religio« und dem schon von Luther
befürworteten »beneficium emigrandi« hier zunächst eine Lösung brachte, Tatsächlich
aber ist namentlich im habsburgischen Hausmachtbereich die Frage auch weiterhin er
örtert und besonders in Ungarrr" und Böhmen praktiziert worden, was ja dann auch den
Anlaß zum Dreißigjährigen Krieg gab.

Nirgends aber kam es zu einer so leidenschaftlichen, auch literarischen Auseinander
setzung wie im Frankreich der Hugenottenkriege. Bei dieser ganzen Auseinandersetzung
muß man freilich noch eines berücksichtigen, was schon auf Luthers Zurückhaltung einen
entscheidenden Einfluß hatte und immer wieder im Hintergrund der protestantischen
Stellungnahme steht: Das ist die radikale Ablehnung aller Macht und aller Obrigkeit
durch die Schwärmer. Diese Gedanken waren im 16. Jahrhundert überall verbreitet, und
gerade in einer bedrängten Christenheit war die Versuchung sehr groß, zu diesen radikalen
Thesen zu greifen und sich einer anarchistischen Revolution in die Arme zu werfen. Dies
aber wird entschieden abgelehnt. Grundsätzlich gilt die Gehorsamspflicht gegen die Für
sten. »Aber man muß dafür sorgen, daß sie nicht widerrechtliche oder irreligiöse Dinge
befehlen. Ich nenne die Befehle irreligiös, durch die befohlen wird, etwas zu tun, was die
erste Tafel des Gesetzes Gottes verbietet, oder verboten wird, etwas zu tun, was sie be
fiehlt. Ich nenne Befehle widerrechtlich, denen man nicht gehorchen kann, ohne etwas zu
tun oder zu unterlassen, was jeder seinem Nächsten gemäß seiner Berufung schuldig ist.«42
Sowohl Beza, soweit wir ihn nun als Verfasser dieser Schrift betrachten, als auch Languet43

berufen sich hier immer wieder auf die Geschichte Israels im Sinne des oben Gesagten.
Daraus wird eine Theologie des Staatsrechts entwickelt, die dem damals bereits vertrete
nen Standpunkt, der König sei »legibus absolutus«, den Satz Languets entgegensetzt:
»Das Gesetz steht über dem König, und die Ältesten müssen darüber wachen. Das Gesetz
ist von Gott.«44 - »In allen gesitteten Staaten verpflichten sich die Fürsten auf das
Recht.«45

Hier steht also der einseitigen Ableitung des Staatsrechts vom patriarchalischen Vater
begriff mit seiner vorgegebenen Autorität, wie sie Luther im Großen Katechismus vortrug,
der Vertragsgedanke gegenüber. Freilich ist auch diese Ordnung nicht willkürlich zu
widerrufen. Aber ihrer Unwiderruflichkeit sind doch Schranken gesetzt. Die entschei
dende Frage ist nun freilich, ob der Herrscher nur in der unmittelbaren Verantwortung
vor Gott steht, oder ob er sich auch vor irdischen Instanzen für die Einhaltung des Rechts
zu verantworten hat. Hier entscheidet sich dieser ganze Kreis eindeutig für die Volks
souveränität. Beza: »Diejenigen, die die Autorität der Souveräne bis dahin erheben, daß

41. Von Bocskay schon 1605, von Gabriel Betblen wiederholt während des Dreißigjährigen Krieges, 1672 bis
1681 von Thökölyi (Lutheraner!) und, obwohl er Zwangskonvertit war, im Interesse der Glaubensfreiheit
noch von Rak6czy 1715, jedesmal auch unter Berufung auf das Widerstandsprivileg des Adels, das im
Mittelalter positives Recht geworden war (1222).

42. Du Droit des Magistrats, zitiert nach »Memoires ...«, H. Band, S. 735, vgl. Luthers Gedanken über die
Pflicht der Obrigkeit, Gotteslästerung zu verbieten.

43. Wider die Tyrannen, aus derselben Zeit, deutsch erschienen, Zollikon und Zürich 1946, S. 66. - Auch
seine Autorschaft ist nicht ganz sicher.

..... A.a.O. S. 88.
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sie zu sagen wagen, sie haben keinen anderen Richter als Gott, was sie auch tun, möchten
mir zeigen, daß es je eine Nation gegeben hat, die wissend und ohne Zwang sich so weit
vergaß und sich dem Willen eines Souveräns ohne diese ausgesprochene oder stillschwei
gend vorausgesetzte Bedingung unterworfen hätte, daß sie gerecht und billig regiert
werde.«46 Languet: »Der König ist der Steuermann, das Volk der Schiffsherr. Es gibt
Völker ohne Könige, einen König ohne Volk kann man sich nicht einmal in Gedanken
vorstellen.ev'

Wie aber kann das Volk diese Rechte wahrnehmen? Hier besteht nun von Lurher an
völlige Übereinstimmung darüber, daß dies keineswegs der Masse, dem »Herrn Omnes«
zustehe, die ja tatsächlich auch gar nicht handlungsfähig ist. Das Volk braucht also be
sondere, dem König frei gegenüberstehende Repräsentanten, und diese waren gemäß dem
positiven Recht jener Zeit die »Reichsbediensteten«, die ein Reichsamt ausüben und klar
von den Bediensteten des Königs untersmieden werden. Ihr Amt ist, die Rechte und
Freiheiten des Volkes zu beschützen und den König zu überwachen. Insofern stehen die
Stände über dem König. Aber welches Rechtsmittel haben sie, um dieses Amt auszuüben?
Dürfen sie angesichts offenkundiger Tyrannei gegen den König zu den Waffen greifen?
Beza sagt dazu: »Idi lobe die christliche Geduld als sehr empfehlenswert unter allen
anderen Tugenden. Ich verachte Aufruhr und jede Verwirrung. Ich stimme überein, daß
wir in allem von Gott allein abhängen. Ich bekenne, daß Gebet und Buße notwendig und
rechte Heilmittel sind, um die Tyrannei zurückzuweisen, da sie von Gott kommt, um die
Völker zu strafen. Aber ich leugne, daß es um dessentwillen den von einer ganz offen
sichtlichen Tyrannei unterdrückten Völkern nicht erlaubt sei, rechtliche Heilmittel zu
gebrauchen, verbunden mit der Buße und den Gebeten.e" Hier ist, wenn wir mit Luther
reden wollen, sehr genau zwischen den beiden Reichen unterschieden. Als Christ übe ich
Gebet und Buße, aber als Träger politischer Verantwortung muß ich handeln. Denn nur
diese sind angesprochen, obwohl eine letzte, menschlicher Beurteilung nicht mehr unter
liegende Möglichkeit offengelassen wird: »Ohne außergewöhnliche Berufung Gottes, an
die ich nicht rühre, an die keine Theologie rühren kann, ist es irgendeinem Privaten nicht
erlaubt, gewaltsam der Gewalt des Tyrannen zu widerstehen aus seiner privaten Auto
rität. Er duldet zu Gott fliehend das jodi, ohne sich zum Diener der Tyrannei gegen
irgend jemanden machen zu lassen, ohne etwas zu versäumen, was er Gott und seinem
Nächsten schuldig ist.«49 In dieser Beschränkung und Verpflichtung (!) auf den passiven
Widerstand ist Beza wieder mit Luther einig. Und Languet greift auch Luthers Anregung
zur Auswanderung wieder auf: »Einzelnen ist der Staat nicht anvertraut. Wer sich selbst
nicht schützen kann, ist auch nicht verpflichtet, den Staat zu schützen. Einzelnen ist weder
von Gott noch vom Volke das Schwert übergeben worden. Die Untertanen können sich
nicht in eigener Sache selbst zum Richter aufwerfen. Sie sollen die Tyrannei entweder ge
duldig ertragen oder sich woanders ansiedeln.e'P

Aber diese Männer waren auch nicht blind dafür, wie wenig sich das Volk oft auf
diese seine Repräsentanten verlassen kann, die oft Schmeichler oder zu feige sind. Darum

46. Memoires, 11, s. 770. 47. Languet: a.a.O, S. 66. 48. Memoires, 11, S. 741.
49. A.a.O. 11, S. 746, vgl. dazu die oben zitierte Kußerung Luthers. 50. Languet, S. 140.
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wird, wieder mit biblischen Begründungen, eingeräumt, wenn nur einer aus jenem Kreise
gegen die Tyrannei aufsteht, so solle das ganze Volk in seine Reihe treten'". Ein anonymer
Traktat dieses Kreises »Le Politique« versteht von daher Worte wie Hos. 5, 7. Weil Israel
ein verfaßtes Volk ist, weil es einen Rat, weil es Älteste hat, sich also sehr wohl gegen
absolutistische Allüren seines Königs zu wehren vermochte, wird es auch als Ganzes von
Gott verantwortlich gemacht'<. Dieser Traktat zieht die Grenze ganz wie Luther, indem er
die Wahrung der Ehre Gottes für eine Pflicht des Fürsten hält bis zu dem radikalen
Urteil: »Wer der Ehre Gottes entgegen ist, ist keine rechte Obrigkeit, sondern Privat
person und Feind der öffentlichkeit. Hier gilt das Widerstandsrecht, ob es sich um die
Religion oder um etwas anderes handelt.ev

Hier stehen wir freilich vor der heikelsten Frage dieser ganzen Argumentation, zugleich
vor der Frage, um die es eigentlich ging: Darf ein Christ einer Obrigkeit Widerstand

leisten, weil sie den Glauben verfolgt? übereinstimmend heißt es hier zunächst: Der Christ
muß bereit sein zu leiden. Wieder erinnern wir uns an ähnliche Aussagen Luthers. Aber
so einfach war die Antwort nicht und ist sie bis heute nicht. Denn es handelte sich ja nicht

um einen Staat wie das alte Römische Reich, das den Christen gegenüber zu nichts ver
pflichtet war, sondern um einen Staat, der die Verteidigung des wahren Glaubens als seine
Aufgabe bejahte. Der Gegensatz zwischen dem neutestamentlichen Kirchenbegriff und
dem Corpus Christianum jener Zeit konnte einfach nicht aus der Welt geschaffi: werden.
Man konnte den Staat nicht - theologisch wohl richtiger - als säkularen Staat sehen, weil

er das einfach nicht war. Auch Beza geht davon nicht ab: "Das wahre Ziel der gut regier
ten Staaten ist nicht, wie einige heidnische Philosophen meinen, die Ruhe des Lebens,
sondern die Ehre Gottes.«54 Solange man so dachte, konnte die Lehre von den beiden
Regimenten Gottes nie so praktiziert werden wie heute. Die Kirche konnte den Staat
nicht zur weltanschaulichen Neutralität als seiner Sache rufen, sondern sie mußte um ihn

kämpfen. »Ehre Gottes« stand gegen »Ehre Gottes«. Wo aber dem positiven Recht bereits
ein gewisser Grad von Duldung abgetrotzt worden war, da gab es jetzt eine gültige
Ordnung, an die man appellieren, an deren Einhaltung man die Rechtlichkeit des Königs

beurteilen konnte. Das tat auch Beza: »Da, wo durch ordentliche Gesetze erlaubt ist, die
wahre Religion auszuüben, ist der Fürst gehalten, diese zu beobachten, und darf sie nicht
zurücknehmen, sonst macht er von offensichtlicher Tyrannei Gebrauch.«55 Diese Fest
stellung ist einwandfrei. Ist es aber auch die Folgerung, oder übersieht sie nicht, daß wir
die »Güter der Welt« nicht nur durch das Risiko eines Aufstandes, sondern ebenso durch

das Martyrium widerstandslosen Leidens verlieren können, wenn es im nächsten Satz
heißt: »Dann aber ist es erlaubt, sich zu widersetzen, weil unsere Seelen und Gewissen
uns teurer sein sollen als alle Güter der Welt.« Aber konnte man zu einem anderen
Schluß kommen, solange man die Ehre Gottes zum Reich zur Linken zählte? Der anonyme
Verfasser von »Le Politique« hat diese Spannung wohl empfunden. Er hat ein Gefühl

für die wesensmäßige Notwendigkeit der Geistesfreiheit: »Der Geist kann nicht ver
knechtet werden. Die Geister beugen sich weder dem Feuer noch dem Schwert, nur der

51. A.a.O. 52. Memoires, III, S. 108. 53. A.a.O. III, S. 135.
54. A.a.O. II, S. 787. 55. A.a.O. II, S. 789.
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überzeugung.« Auf den Einwand des fiktiven Gesprächspartners Archon: »Soll es erlaubt
sein, alle Meinungen und Sekten zu dulden, die zu Abfall und Gotteslästerung neigen?«
gibt Politia die Antwort, die wieder zeigt, wie ein Staat, der die Ehre Gottes wahren soll,
die Grenze der beiden Reiche nicht einhalten kann, aber doch hier dem Staat die Gewalt
versagt: »Er muß die Menschen durch das Wort Gottes überzeugen. Wenn sie anders
vorgehen, folgen die Fürsten dem Antichrist. Man soll den Irrtum ausrotten und nicht die
Irrenden.ew So kommt der Dialog, der den Widerstand gegen den Zwang zur Gottlosig
keit57 bejaht, schließlich zum Einwand Archons: »Aber das Evangelium befiehlt den Chri
sten das Gegenteil.« Politia antwortet: »Durch das Evangelium ergibt sich keine Ande
rung, was den Staat und das öffentliche Wohl betrifft. Aber weder unter dem Gesetz
noch unter dem Evangelium ist es den Fürsten erlaubt, zu ryrannisieren.e-s Es muß be
achtet werden, daß es sich dabei immer darum handelt, daß der aufständische Reichs
beamte seine Verantwortung auch für das Staatskirchenrecht wahrnimmt, und nie um
die Rechtfertigung eines wilden Massenaufruhrs. Insofern wird man hier nicht von einer
falschen Grenzziehung zwischen Gesetz und Evangelium reden können, darf aber auch
in der Anwendung solcher Sätze diese grundlegende Beschränkung nicht übersehen. Es ist
weiter zu beachten, daß die Argumentation nie auf der Ebene reiner naturrechtlicher
Forderungen geführt wird, sondern, auch wo sie solche anerkennt, immer auch ihre Be
gründungen in der Rechtsgeschichte sieht.

Nicht unwichtig ist schließlich noch die von Languet gezogene Konsequenz, daß auch
die Nachbarländer die Pflicht hätten, so im Glauben widerrechtlich bedrängten Brüdern,
sei es durch Intervention, sei es durch Waffengewalt, beizuspringen'",

Für ihre Weiterentwicklung war es freilich für diese ganze theologisch-juristische Argu
mentation verhängnisvoll, daß sie an ihrer schwächsten Stelle, nämlich dem Widerstand
um des Glaubens willen, in der zeitgeschichtlichen Situation verankert war. Denn diese
zeitgeschichtliche Situation erlaubte die konsequente Lösung, die Freigabe des Staates in
die Säkularität, nicht. So blieben auch bei den Hugenotten diese Gedanken nur so lange
lebendig, als eine akute Notwendigkeit dafür bestand. Als das Blatt sich wendete, wurden
sie von den Jesuiten aufgegriffen und zugleich radikalisiert, da diese sich weniger auf
den Adel als auf die städtischen Massen berufen konnten. Längeren Bestand hatten dieselben,
dort von John Knox und Buchanan entwickelten Ideen auf den britischen Inseln, wo sie
später von den Puritanern auch gegen das anglikanische Staatskirchenturn angewandt
wurden, sich aber mit theokratischen Gedanken mischten. Am konsequentesten erhielt sich
in Holland der protestantisch-republikanische Geist, aus dem es geboren war. Dies hatte
aber noch einen anderen Grund, der nicht zu übersehen ist: In Holland waren die Stände
schon in der Hand der reichen Bürger, denen sich der Adel anschloß. So blieben die frei
heitlichen Gedanken nicht einem schon absterbenden Feudalsystem verhaftet, demgegen-

56. A.a.O. In, S. 121. 57. A.a.O. In, S. 122. 58. A.a.O. In, S. 131.
59. Languet, S. 154. Das spielte sowohl im Dreißigjährigen Krieg wie auch in der Interventionspolitik

Schwedens und Brandenburgs in Religionsangelegenheiten besonders der habsburgischen Länder und
Polens eine bedeutende Rolle. Damals freilich ist es trotz Bezas wiederholten Verhandlungen nicht ge
lungen, die deutschen evangelischen Fürsten zu einer wirksamen Aktion für die Hugenotten zu bewegen.
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über der neue egalisierende Absolutismus als Fortschritt erscheinen konnte6o. Es ist daher
kein Zufall, daß die Weiterentwicklung dieser republikanischen Gedanken zu einer jetzt
freilich rein weltlichen Staatsrechtstheorie auf der Grundlage der Volksouveränität durch
Althusius in der nächsten Nachbarschaft und im calvinistischen Ausstrahlungsbereich Hol
lands sich vollzog. Darin liegt freilich ein Urteil über den dem eigenen Ziel zu tendenziös
verhafteten und darum auf die Dauer nicht erfolgreichen Einsatz der Reformation auf
diesem Gebiet. Die kontinentale protestantische Theologie mündete für Jahrhunderte in
die Befürwortung eines widerspruchslosen Untertanengehorsams. Nur im Rahmen der
freien angelsächsischen Glaubensbewegungen lebte, allerdings mehr ein Erbe der Schwär
mer als der Reformation, ein kritisches Denken gegenüber dem Staat weiter. Immerhin
konnte sich dieses, als es die theokratischen Kinderschuhe abgestreift hatte, den säkularen
politischen Ideen verbinden und die im Gegensatz zum französischen Jakobinerturn durch
aus konservative amerikanische Revolution hervorbringen. Diese hat es jedenfalls viel
erfolgreicher verstanden, einer neuen Totalität der Mehrheit in einer echten Gewalten
teilung wirkungsvolle Gegengewichte entgegenzusetzen.

Nur in der Erlanger Theologie des 19. Jahrhunderts kam es vorübergehend zu einem
schüchternen Rückgriff auf die im Reformationsjahrhundert so lebendigen Ideen. Frank:
»Daß die Annahme der Volksouveränität weniger christlich wäre als die Behauptung
einer von der Wahl des Volkes unabhängigen Monarchie, könnte im mit ausreimenden
Gründen nicht erharten.es! Hofmann sagt zu Röm 13: »Nur insofern Untergebung unter
die staatliche Ordnung überhaupt und Untergebung unter die Obrigkeit insonderheit in
eines zusammenfällt, nur insofern ist hier dem Christen Weisung gegeben, wie er sich zu
verhalten habe.«62

Daß erst der Kirchenkampf die Theologie erneut dazu gebracht hat, sich der Frage der
politischen Verantwortung zu stellen und damit dem Gedanken der Volkssouveränität
erneut zuzuwenden, bestätigt das Urteil, das wir über die hugenottische Polemik sprechen
mußten, erneut. Erst nach 1945 hat die Kirche angefangen, diese Frage um ihrer selbst
willen aufzuwerfen und nach einer theologischen Antwort zu sumen.· Zu einer grund
särzlidien Beurteilung von Volkssouveränität und dem daraus abgeleiteten Selbstbestim
rnungsredit ist sie aber noch nicht gekommen. Die ganze staatsrechtliche Entwicklung, die
den Widerstand »unterer Magistrates, einen Rest des Feudalstaats, längst hinter sidi
gelassen hat und beim allgemeinen Wahlremt und dem legalisierten, gewaltlosen Regie
rungssturz angelangt ist, ist theologisch noch kaum aufgearbeitet.

4. DIE NATIONALE KOMPONENTE

In der langen Entwicklung, die vom Volkssouveränitätsgedanken der Reformationszeit
zur modernen Demokratie führte, war die nationale Komponente ein immer wiederkeh
render Begleiter. Oft war das Erwachen der »Nation« audi mit wadisendem Selbstbewußt-

60. Vgl. Theimer: Geschichte der politischen Ideen, 1955, S. 80.
61. System der christlichen Sittlichkeit, II, S. 436 f. (1887).
62. Theologische Ethik, S. 294 (1878).
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sein gegenüber anderen Nationen verbunden. Besonders deutlich wird dies im Selbst
bewußtsein der Franzosen, als Volk der großen Revolution das führende Volk des
modernen Europa zu sein. So hat der durch Vico, Montesquieu, Rousseau, Herder» vor
bereitete nationale Gedanke in der napoleonischen Zeit, wenn auch oft in Abwehr des
Eroberers, einen Siegeszug durch Europa angetreten. Schon Herder war zu dem Schluß
gekommen: »Der natürlichste Staat ist also auch ein Volk mit einem Nationalcharakter ...
Nichts scheint also dem Zweck der Regierungen so offenbar entgegen als die unnatürliche
Vergrößerung der Staaten, die wilde Vermischung der Menschengattungen und Nationen
unter einem Scepter.est Das ist eine neue Idee, die allen bisherigen Staatsrechtstheorien
völlig fremd war. Es ist zunächst eine philosophische Theorie, aus der Liebe des gelehrten,
wenn auch einseitigen Beobachrers'" für das Besondere und Individuelle und den Wider
spruch gegen die mechanistisch-rationale ungeschichtliche Gleichmacherei der Aufklärung
geboren. Aber es sah ganz anders aus, als es im 19. Jahrhundert politische Idee wurde.
Zwei Ströme waren es, die diese Gedanken hochtrugen: einmal der Unwille des Volkes
gegen die absolutistische Willkürherrschaft, besonders der Fürsten kleinerer Territorien,
also der revolutionäre Freiheitsgedanke; zum anderen das Gefühl einer ins Unerträgliche
gewachsenen nationalen Bedrohung, in das die anfängliche Begeisterung für Napoleon
umgeschlagen war. Diese Stimmung brachte die Publizistik [abns, Arndts, Fichtes hervor,
schwingt durch Schleiermachers Predigten und wirkt noch auf Hegels Geschichtsphiloso
phie als Lehre vom Volksgeist, in dem sich der Weltgeist jeweils verwirklidiese. Daß die
Rheinbundfürsten ihren Absolutismus durch das Bündnis mit Napoleon retten wollten,
führte zur Vereinigung beider Ströme, die am deutlichsten 1812 in Arndts »Katediismus
für den deutschen Soldaten« zum Ausdruck kommt, wenn er den Fahneneid für nichtig
erklärt, da er gegen die Sache des eigenen Volkes mißbraucht werde, und zum erstenmal
das als des Menschen Freiheit erklärt, »wo kein fremdes Volk noch fremdes Gesetz über
ihn gebietet«. Damit ist praktisch schon der Grundsatz der nationalen Selbstbestimmung
ausgesprochen, der jetzt seinen Siegeszug durch die Völker antritt. Frankreich hatte seiner
nicht bedurft, da es gegen seinen König wohl um seine Freiheit, aber nicht um seine Ein
heit kämpfen mußte. Für Deutsche und Italiener ist aber das Haupthindernis für die
Erreichung der nationalen Einheit die Fülle kleiner Fürstenstaaten; und die gesamte
Völkerwelt zwischen Deutschen, Russen und Türken entbehrte, in vier dynastische Staaten
aufgeteilt, der nationalen Freiheit. Das muß man bedenken, wenn man die Durchschlags
kraft dieser Idee verstehen will. Einer der italienischen Freiheitskämpfer, Giuseppe Mar
cini, setzte in seinem Londoner Exil diese Publizistik fort. 1834 entwarf er einen Bruder
schaftspakt des »Jungen Europa«, in dem er zunadist die Grundsätze der individuellen
Freiheit entwickelt und dann auf die Völker übergeht: "15. Whidl is true of each indivi
dual ..., is equally true of every people with regard to humanity. 16. By the Law of

63. Vico: Prinzipien einer neuen Wissensdlaft von der gemeinsamen Natur der Völker (ital.) 1725. 
Montesquieu: De I'esprit des lois 1748. - Rousseau im Centrat social 1754: »Das Volk stirbt nie.« 
Herder: Ideen zu einer Philosophie der Gesdiidite, 1772, und andere Sdtriften.

64. Gesammelte Werke, II, S. 290.
65. Vg!. Kants Kritik der »Ideen«.
66. Vg!. Hegels Werke, Band XII, S. 79-84, 121; X, 432f.
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God, given by God to humanity, all the peoples are free - are brothers and are equals,
17. Every people has its special mission, which will cooperate towards the fulfilment of
the general mission of humaniry. That mission constitutes the nationality. Nationality is
sacred. - 19. Humanity will only be truly constituted, when all the peoples of which it
is composed have acquired the free exercise of their sovereignity, and shall be associated
in a Republican Federation ..."67

Aus diesen Punkten erkennen wir leicht, wovon diese Menschen träumen. Sie sind noch
durchaus Kinder der Revolution. Was die Nationalität gefährdet, ist nicht das andere
Volk, sondern der sie trennende oder unterdrückende Herrscher. Wenn erst einmal die
Nationen frei sind, wird es keine Gründe mehr zu Kriegen geben. Sie werden einen Bund
bleibenden Friedens bilden. Wenn wir diesen Utopismus des Frühnationalismus erkennen,
wundert es uns nicht mehr, daß da, wo die Probleme aktuell waren, insbesondere in den
Reichen der Habsburger und der Zaren, dieser Strom sich auch mit dem des proletarisch
sozialistischen Freiheitsdranges vereinigte. Aus dieser Vereinigung erst wurde das Wort
geboren, dessen Inhalt uns beschäfligr, und am internationalen Arbeiter- und Gewerk
schafiskongreß zu London 1896 zum Beschluß erhoben: »Der Kongreß erklärt, daß er für
ein volles Selbstbestimmungsrecht aller Nationen eintritt, und bringt seine Anteilnahme
den Arbeitern eines jeden Landes zum Ausdruck, welches gegenwärtig unter dem joche
eines militärischen, nationalen oder sonstigen Absolutismus leidet.«68 Freilich kam es im
internationalen Sozialismus über diesen Punkt noch zu leidenschaftlichen Auseinander
setzungen, wobei auf der anderen Seite die maßgebenden Führer des Austromarxismus,
Renner und Bauer, und der jüdische »Bund« in Rußland standen, denen Stalin, der schon
früh als Nationalitätenexperte des Sozialismus hervortrat, mit Erfolg widersprach. Seine
Ansichten setzte er mit einer Schrift durch, die er 1913 in Wien verfaßte69. Stalin durch
schaute, daß der Nationalismus im Grunde eine typisch bürgerliche Erscheinung und in
seinen weltanschaulichen Voraussetzungen mit dem Marxismus unvereinbar sei. Darum
bekämpfte er die von seinen Gegnern vorgeschlagene Kulturautonomie für nationale
Gruppen in dynastischen Reimen, da diese nur den Zusammenschluß der Konnationalen
fördern und den Klassengegensatz verharmlosen würde. Dagegen kann die radikalere
Forderung des (bis zur Sezession gehenden) Selbstbestimmungsrechts durchaus dem Inter
esse des Proletariats entsprechen, wenn sie eine reaktionäre Großmacht zerschlagen hilft.
Im sozialistischen Staat dagegen soll die nationale Frage durch Gebietsautonomie gelöst
werden.

Während des ersten Weltkriegs wurde die Idee der Selbstbestimmung so von zwei Seiten
vorangetrieben. Einerseits durch einen bald auch in Amerika verbreiteten Vortrag, den
Masaryk 1915 in London hielt, andererseits durch den radikalen Vorschlag der russischen
Regierung für Brest-Litowsk, daß alle bisher nicht unabhängigen nationalen Gruppen
über ihre zukünftige Souveränität durch ein freies Referendum entscheiden sollen'P. Unter

67. Abgedruckt in Decker: Selbstbestimmungsrecht, S. 352.
68. Bei Decker, S. 353.
69. Marxismus und nationale Frage, zuerst erschienen in Prosweschtschenije 1913.
70. Decker, S. 104.
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diesem Druck nahm Wilson das Selbstbestimmungsrecht in seine 14 Punkte auf und machte
es damit zu einer stillschweigend allgemein anerkannten Voraussetzung des politischen und
völkerrechtlichen Denkens. Allerdings ist er vorsichtig genug gewesen, nicht ein allgemeines
Prinzip zu proklamieren, sondern nur im Zusammenhang mit konkreten Fragen von
»autonomer Entwicklung« zu reden. Die Friedensverträge aber konnten diese Ziele nicht
verwirklichen, weil die Volkstümer gerade in den strittigen Gebieten viel zu verzahnt
waren. So war die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen von Problemen der nationalen
Minderheiten beschattet. Es war nicht zum großen Bruderbund der freien Völker gekom
men, im Gegenteil, diese erwiesen sich als unversöhnlicher als ihre früheren Herrscher.
Jeder neue Staat fühlte sich als Nationalstaat. Solange das Selbstbestimmungsrecht galt
und als Sezessionsrecht verstanden wurde, ja, solange die neuen Staaten eben diesem Recht
ihre Existenz verdankten, mußten sie in allen fremdnationalen Elementen eine tödliche
Gefahr für ihren Bestand sehen. Das Gespenst des Selbstbestimmungsrechts verhinderte
jede vertrauensvolle Einigung zwischen nationalen Mehrheiten und Minderheiten. Die
Staatsraison mußte die Assimilation oder die Ausweisung fordern. Nur in einzelnen
Grenzfällen kam es wirklich zu Plebisziten. Damit stehen wir in der Situation der Gegen
wart, die eingangs schon dargestellt wurde.

Vergleichen wir die Entwicklung dieser beiden Komponenten des Selbstbestimmungs
rechts, so fällt uns sofort eines auf: Die demokratische Komponente entfaltete sich in
dauernder Verbindung mit Theologie und Kirche und hat starke biblische Wurzeln. Die
nationale Komponente gagegen kommt aus ganz anderen Quellen und hat sich im wesent
lichen unabhängig von theologischem Denken entwickelt. Allerdings haben seit Herder
und besonders bei den Slawen Theologen dazu beigetragen; aber dabei kam ihr Denken
nicht aus biblischen Wurzeln. Der Bibel ist der moderne nationale Gedanke völlig fremd.
Für sie sind Völker Kultgemeinschaften. Alle Versuche, den Nationalismus biblisch zu
rechtfertigen, fußen auf dem Mißverstehen zufällig gleichlautender Worte. Gewiß waren
sie die ganze Zeit über und bei allen betroffenen Völkern da.

Diese merkwürdige Theologie des Volkstums finden wir schon in Schleiermachers Pre
digt an die ausziehenden Freischärler von 1813: »jedes Volk, das sich zu einer gewissen
Höhe entwickelt hat, wird entehrt, wenn es Fremdes in sich aufnimmt, sei dieses auch an
sich gut, denn seine eigene Art hat Gott jedem zugeteilt und darum abgesteckt Grenze
und Ziel, wie weit die verschiedenen Geschlechter der Menschen wohnen sollten auf dem
Erdboden ... Auf den Herrn verläßt sich ein Volk, das beschützen will um jeden Preis den
eigentümlichen Sinn und Geist, den Gott der Herr ihm anerschaffen hat, das also kämpft
um Gottes Werk.«71 Darin ist praktisch alles enthalten, was über hundert Jahre lang von
deutschen und slowakischen, magyarischen und dänischen, lettischen und burischen Theo
logen wiederholt wurde. Bezeichnend aber ist, daß diese Theologie sich immer auf die
Frage des »schöpfungsgemäßen« Volkstums beschränkte, daß sie merkwürdigerweise zu
den die Völker zutiefst erregenden ethischen und rechtlichen Fragen, wie zur Frage des
Selbstbestimmungsrechts, keinen Zugang hatte. Indem sie glaubte, es genüge, zu sagen, daß
alles »Völkisdie« auch gut sei, überließ sie die ethischen Konsequenzen der Welt. Auch als

71. Schleiermachers Predigten, Neue Ausgabe, 4,75.
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sie nadr dem audi sie ergreifenden kurzen freiheitlichen Frühling von 1813 oder 1848
wieder in die tiefste Obrigkeitshörigkeit zurückkehrte, kehrte sie in einer merkwürdigen
Blindheit für die ganz anderen Wurzeln des Nationalismus immer wieder zu dieser
Apotheose des Volkstums zurück, obwohl sie zugleich vor allem Revolutionären Abscheu
empfand. Damit trug sie wesentlich zu jener restaurativen nationalen Haltung bei, die das
Denken des Bismarcksraats kennzeichnete. So hatte sie auch keine Antwort auf die na
tionale Unterdrückungspolitik der Staaten und versuchte der darin zum Ausdrutk ge
kommenen Ideologisierung statt mit der Berufung auf die gottgewollte Freiheit und die
Grenzen des Staates mit einer Gegenideologie des Volkstums zu begegnen. Dabei verführte
das Sdiöpfungsordnungsdenken auch noch dazu, ohne Blick für die erneute Gefahr auch
noch den Weg vom Historismen zum Biologischen, vom Volkstum zur Rasse verbrämend
mitzugehen/s,

5. VERSUCH EINER THEOLOGISCHEN BEURTEILUNG

Der lange Weg durch die europäische und christliche Geschichte, den wir miteinander
zurückgelegt haben, kann uns zeigen, wo wir mit einer Revision unseres herkömmlichen
Denkens beginnen müssen. Im Blick auf den Staat wird dies für das Luthertum die Frage
der ausschließlichen ethischen Einordnung beim vierten Gebot sein. So brauchbar und be
stemend diese ist, so hat sie doch auch ihre Gefahren. Der Vater, der für jeden Menschen
vorgegeben und einfach hinzunehmen ist, ist darin doch etwas grundsätzlich anderes als
der Staat, der als gesellschaftlicheZweckorganisation dringend der Entzauberung und nidit
der irrationalen Weihe bedarf". Tatsächlich finden wir diese Zurückhaltung in der Bibel,
in der trotz ihrer Vorliebe für gleichnishaftes Reden dieses Vatergleichnis keinen Grund
hat. Es kann darum wohl, soweit es der Wirklichkeit entspricht, verwendet werden, letzte
Verbindlichkeit aber nicht beanspruchen. Es war eine richtige Erkenntnis der von uns an
geführten reformatorischen Theologen, daß die biblische Sicht eindeutig die Vertrags
theorie rechtfertigt und das Wissen voraussetzt, daß die letzte irdische Souveränität beim
Volke liegt. Dabei ist freilich vorauszusetzen, daß dieses als verfaßtes Volk eine eindeutig
faßbare und handlungsfähige Größe ist.

Andererseits können diese ja durchaus zeitgebundenen Aussagen der Bibel nicht so ge
wertet werden, als ob sie nur einem so verfaßten Staat ihre Anerkennung gewährten. Wer
von der Schuldverflochtenheit alles geschichtlichenLebens weiß, kann sich bei seiner letzten
ethischen Beurteilung nicht von solchen irdischen Sicherungen leiten lassen. Darum muß
besonders der Theologie der englischen Freikirchen gesagt werden: Demokratie ist nicht
Zweck, sondern Mittel zur Erhaltung des Rechts. Aber nach dem Recht fragt Gott den
demokratischen Staat wie den absolutistischen Herrscher und weiß, daß beide es verfehlen
können. Darum geht es in allen Fragen der Staatsverfassung nur um die bestmögliche Si
cherung des Rechts. Da ist nun trotz ihrer nicht glücklichen Verwurzelurig im Feudalismus

72. Näheres über diese Frage in meinem Vortrag für die deutsche Evanston-Delegation: Die Kirche und ihre
Stellung zu den völkischen und rassischen Spannungen, abgedruckt in ,.WOrt und Tat«, herausgegeben
von der Vereinigung Evangelischer Freikirchen in Deutschland, 1954, Heft 5.

73. VgI. W. Schweitzer: Die menschliche Wirklichkeit in soziologischer und sozial-ethischer Sicht, Zeitschrift
für Evangelische Ethik 1959, S. 1931f.
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die Lehre der Reformatoren von den Reidisbediensteten, den unteren Magistraten, von
großer Bedeutung. In ihr kommt über die zeitgebundene Ausprägung hinaus eine Nüdi
ternheit zum Ausdruck, die in allen anderen Verhältnissen ebenso not tut. Nur der kann
das Recht schützen und darum zum Schutz des Rechts berufen sein, der Anteil an der
Gewalt hat. Darum ist es immer die Zusammenballung aller Gewalt in einer Hand, die
Recht und Freiheit gefährdet. Die Kirdie kann daher nur jeden, und habe er ein noch so
großes Sendungsbewußtsein, davor warnen, alle Gewalt an sich zu reißen.

Die Frage freilich, die sich geändert hat, ist die: Was heißt Anteil an der Gewalt? Die
klassischeStaatslehre untersmeidet heute zwischen Exekutive, Legislative und Jurisdiktion.
Es gilt hier, darauf zu amten, daß diese Gewalten wirklich voneinander unabhängig blei
ben. Das Schlagwort. »Alle Macht dem Parlament! (oder: der Synode!)« ist gefährlidi,
Denn es smaffi: die Gewaltenteilung ab und führt allzu leicht zur Diktatur einer Mehrheit.
Es ist darum schon gefährlich, wenn das Parlament die Regierung macht, Sobald sich seine
Mehrheit zur Unterstützung einer bestimmten Regierung verpflichtet, entmachtet es sich
selbst. Kein Wunder, daß dann das zur Wahlurne gerufene Volk eine Regierung wählt und
keinen Bundestag! Kein Wunder, daß jetzt der Abgeordnete weithin nicht mehr aus seinem
Wahlkreis hervorgeht, der ihn als unabhängige Person seines Vertrauens abordnet, son
dern daß seine von vornherein auf einen bestimmten Kurs festgelegte Partei, die ihn als
zuverlässigen Adepten erprobt hat, ihn in einen Wahlkreis entsendet. Ein Vergleich zwi
sehen der kontinentalen und der angelsächsischen Wahl- und Parteienpraxis zeigt sofort,
daß es hier auch andere Möglichkeiten gibt. Sind das Repräsentanten des Volkes, die ihr
Mandat nur ihrer, etwa gar von der Regierung erprobten Zuverlässigkeit verdanken und
trotz Vertrauens ihrer Wähler zu verlieren drohen, wenn sie sich als »unzuverlässig«, mit
anderen Worten als geistig unabhängig erweisen? Ist es ein Wunder, wenn dann, so be
denklieh das ist, das selbständige politische Nachdenken in den Lobbyismus flüchtet?

Gibt es aber wirklich nur diese drei Gewalten? Wir wissen aus vielen Erfahrungen, was
die sich selbständig machende Militärgewalt vermag. Den Kommunisten gelang die un
blutige Machtergreifung in den Satellitenstaaten, weil sie sich der Ressorts versichert hat
ten, die ihnen Polizei, Militär und Gerichtsbarkeit auslieferten. Und wie steht es mit der
wirtschaftlichen Mamt? Welme Rolle spielt sie etwa bei der unvermeidlichen Finanzierung
jedes Wahlkampfes? Welme Kanäle beeinflussen von ihren Zusammenballungen aus die
Politik? Welche Möglichkeiten hat die zum Ausgleich gegen sie geschaffene gewerkschaft
liche Macht, ihrem Mißbrauch entgegenzutreten? Die Staatstotalität des Kommunismus
beruht nicht zuletzt darauf, daß er polirische und wirtsdiaftlidie Macht in einer Hand
vereinigt. Oder wer möchte bestreiten, daß eine wirklich freie Presse eine Macht ist, viel
leicht der einzige Weg, allen anderen unheimlichen Gewalten die Macht des Geistes gegen
überzustellen? Im kann es verstehen, daß 1848 Pfarrer begeisterte Predigten über das
teure Gut der Pressefreiheit hielten. Aber wie gefährlich ist es, wenn sich dieser Freiheit
der Ungeist in allen seinen Formen bemächtigt. Darum muß eine moderne Verfassung auf
alle diese Gewalten und ihre Unabhängigkeit achten und kann doch zugleich an der fast
unlösbaren Aufgabe nicht vorbeikommen, dem zerstörenden Mißbrauch derselben zu
wehren.
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So werden wir erkennen, daß das, was damals so übersichtlich als Reichsstände zu
sammengefaßt werden konnte, heute eine viel komplexere Vielfalt umfaßt. Damit hat aber
zugleich die Frage des aktiven Widerstands ein ganz anderes Gesicht bekommen. Letztlich
ist echte Gewalt nur die, die im Notfall echten Widerstand leisten kann. Die Macht der
Parlamente und Gerichtshöfe beruht nur auf der Loyalität der Regierung. Einem skrupel
losen Diktator gegenüber sind sie ohnmächtig. Auch die Presse verstummt vor der Zensur
und die Gewerkschaft vor dem Entzug der Versammlungsfreiheit. Und womit kann sich
die Wirtschaft gegen ihre Verstaatlichung wehren? Echte Gewalt haben nur die bewaffne
ten Kräfte, soweit sie nicht Kreaturen des Diktators sind, sondern in ihnen noch ein unab
hängiges Staatsethos lebt. Hier liegt im Grunde die Wehrlosigkeit einer Demokratie
gegenüber dem Staatstotalitarismus. Sind unsere modernen Demokratien mit dem Gegen
über von handlungsunfähiger Masse und allmächtigem Staatsapparat wirklich noch ver

faßte, nämlich handlungsfähige, und darum auch verantwortliche Völker? Gibt es gegen

die Bedrohung ihrer Freiheit, wie sie sich ja oft genug vor unseren Augen ereignet hat,
noch eine legale Möglichkeit des Widerstands oder nur noch die jenes letzten Wagnisses des
Revolutionärs? Die vom Staat gehandhabte Technik des Terrors ist dabei, diese letzte

Möglichkeit endgültig zu unterbinden. Jedenfalls gab es bisher keine erfolgreiche Revo
lution gegen totale Staaten.

Trotzdem, ja um so mehr sollten wir in der Ethik mit Beza dabeibleiben, an eine
»außergewöhnliche Berufung Gottes- nicht zu rühren. Wer den Staatsvertrag bejaht hat,
muß diese letzte Möglichkeit der Notwehr offenlassen. Sie ist ein Handeln auf die Gnade

Gottes hin, die ihm geschenkt, die ihm verweigert werden kann. Unsere Ethik kann hier
weder rechtfertigen noch verurteilen, sondern nur Respekt vor Menschen haben, die diesen
letzten Sprung in die Freiheit um des Gewissens willen wagen. Von ihnen und nicht von

unserem theologischen oder juristischen Scharfsinn lebt das Selbstbestimmungsrecht. Aber
wesentlich ist, daß sie dabei das nicht vergessen, was in jener Argumentation des 16. Jahr
hunderts gesagt wird, solches »könne aber nur in Buße und Gebet und in völliger Selbst
losigkeit geschehen ohne anderen Affekt als die Ehre Gottes und das öffentliche Wohl«74.

Wer selbst beteiligt ist, wer zugleich sein eigenes Recht verteidigt, ist Richter in eigener
Sache und hat kaum die nötige Vollmacht.

Daß dies auch für die Kirche gilt, ist oben schon gesagt worden. Wir werden daher

keinesfalls dem Widerstand aus Glaubensgründen einen besonderen Rang zubilligen, im
Gegenteil, hier besonders zurückhaltend sein. Keinesfalls darf die Kirche den Staat für sich
beanspruchen. Die Freiheit des Geistes, auch die Freiheit des Unglaubens muß ihr ur
eigenstes Anliegen sein. Auch die Idee des christlichen Staats ist unerlaubte Ideologisierung.

Aber die vorsichtige Folgerung, daß es Unrecht ist, gegebene und gesetzlich verankerte
religiöse Freiheiten willkürlich zurückzuziehen, muß bejaht werden. In solchem Fall ist es
rechtlich und Rechtens, wenn verantwortliche Christen widerstehen. Die Kirche freilich
kann keinen Widerstand leisten. Sie kann höchstens Verwahrung einlegen. Und schließlich
stellt sich uns die Frage, ob solches Widerstehen, mag es noch so Rechtens sein, auch das im
gegebenen Fall gebotene und rechte Zeugnis für Jesus Christus - heute dringlicher als

74. Le Politique, Memoires, IH, S. 143.
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damals - ist. Die Gewalt des Christen ist nicht die Waffe, sondern die Martyria. Daran
läßt die Bibel keinen Zweifel. Auch in der Reformationszeit war der Glaubenskrieg kein
Zeugnis und hat, als Ganzes gesehen, mehr geschadet als genützt. Schließlichverloren beide
Kirchen die Glaubwürdigkeit und die Vollmacht, sich vor die Freiheit der Völker zu
stellen.

Aber was ist nun dieses der Kirche entlaufene Volk, das heute das Selbstbestimmungs
recht beansprucht? Die Französische Revolution meinte noch eindeutig die Bürgerschaft
Frankreichs. In den Sätzen Marcinis, die wir bewußt im Original für viele andere zitiert
haben, tritt uns etwas ganz anderes entgegen. Man kann wohl aus dem Alten Testament
ein Bekenntnis zur Freiheit des Volkes herauslesen, aber wie wir sahen, nur des'Am, nur
des verfaßten Volkes. Aber wer sind »die Völker« hier? Ob verfaßt oder nicht, sind sie
Träger einer Sendung, die ihre Nationalität, ihr geheiligtes Volkstum ausmacht. In den
Manifestationen der russischen Revolution und in den Bestrebungen etwa der Volks
stämme des Habsburgerreichs wird unter dem Selbstbestimmungsrecht eindeutig das Recht
zur Sezession, das Recht auf Irredenta verstanden. Aber wer hat dieses Recht? Wer stellt
fest, welcher Personenkreis diese Nationalität besitzt? Und wie wird dieser Personen
kreis handlungsfähig? Es gibt hier freilich sehr scharfe Grenzen, wie im Saargebiet, in
Algerien oder in den meisten ehemaligen Kolonien, es gibt aber anderwärts auch schwe
bende Grenzen. Was aber soll ein Recht, das nicht Recht eines juristisch eindeutigen Sub
jekts ist? Hier wird letztlich romantisch verschwommen von Völkern geredet und diese
Unnüchternheit durch ein religiöses Pathos wettgemacht. Hier ist das göttliche Recht nicht
mehr das Recht Gottes, das über den Menschen steht und das der Jurist nach bestem Wissen
und Gewissen zu wahren hat, sondern hier wird Gott hinter einen erfundenen mensch
lichen Rechtsanspruch gestellt. Hier geht es aber nicht mehr um die Frage einer wirklichen
tyrannischen Unterdrückung, die man mit objektiven Rechtsgründen als Rechtsverletzung
nachweisen kann, sondern hier geht es um den ideologischen Glaubenssatz, alle Völker
seien frei. Wer daher die absolute Freiheit eines Volkes behindert und es ihm etwa weiter
zumutete, in einem multinationalen Reich zu leben, der unterdrückt es schon, auch wenn
seine einzelnen Glieder in voller bürgerlicher Freiheit und ohne jede Polizeibespitzelung
in diesem Staat leben können. Das ist die große, stets übersehene Änderung, die hier vor
sich ging. Ist die Idee des freien Volkskollektivs nicht etwas wesentlich anderes als das
biblisch begründete Recht der Freiheit des Menschen, das daher kommt, weil Gott ein An
recht an ihn hat und das ihm gerade auch gegenüber seinem Volke zusteht? Davon haben
suderendeutsche Sozialdemokraten, Ungarn, die aus der demokratischen CSR 1938 in ihr
halbfaschistisches »Vaterland« rückgegliedert wurden, wie ghanaische Oppositionelle, die
vor Nkrumah nach England flohen, etwas gespürt. Gilt das schon von den andersdenken
den Gliedern des eigenen Volkes, wieviel mehr von denen nationaler Minderheiten!
Ebenso leidenschaftlich wie die Italiener ihr Recht auf Irredenta (nicht zufällig ein ita
lienischesWort!) im alten Osterreich unterstrichen, ebenso leidenschaftlich fordern sie heute
Anerkennung der Integrität ihres Landes auch von den Siidtirolern. Die Nationalisten
unter ihnen fordern aber zugleich, daß die Südtiroler auch die nationale Assimilation ihrer
Heimat unterstützen. Aus diesem Zwiespalt folgen schwere ethische Konflikte, die wir
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nicht übersehen dürfen. Ihre Tatsache straft das schwärmerische Gerede Marcinis von der
Brüderlichkeit der Völker Lügen. Sie entlarvt es als Kind des häretischen Traums vom
guten Menschen. Als Christen werden wir demgegenüber ganz nüchtern bleiben und stets
auf den Hang zu Selbstsucht, Selbstüberhebung, Unterdrückung anderer auch im eigenen
Volk achten. Wir werden um so achtsamer sein müssen, wenn ein Volk solche Haltung
durch sein Sendungsbewußtsein zu decken versucht. Nur Gottes Volk hat eine bleibende
Sendung. Alle anderen Völker werden und vergehen in der Geschichte, haben heute eine
besondere Aufgabe und können morgen zur Bedeutungslosigkeit verurteilt werden. Gottes
Ordnung ist die Geschichte und nicht die Statik.

Das aber ist ganz ernst zu nehmen. Es gilt natürlich auch für die Staaten. Es straft auch
den Legitimismus und die pragmatische Sanktion und »nation une et indivisible« Lügen.
Nichts hat ein göttliches Recht auf ewigen Bestand. Unsere ethische Aufgabe aber ist mit
ten in dieser Geschichte zu erfüllen. Darum können wir uns nie darauf beschränken, Prin
zipien auf ihre christliche Anerkennbarkeit zu prüfen. Wir werden im Gegenteil erkennen,
daß hinter diesem Denken in Prinzipien des Menschen Hang sichtbar wird, sich der Ge
schichte, damit aber auch dem konkreten Handeln und Rufen Gottes, zu entziehen. Nur in
dieser Erkenntnis löst sich unser eingangs erwähntes sozialethisches Dilemma. Auch das
Festhaltenwollen der christlichen Welt, der Versuch, sie, abgesehen von den Glaubensent
scheidungen des einzelnen, nach christlichen Prinzipien zu ordnen, ja solche aus der Bot
schaft der Bibel herauszudestillieren, fällt unter dieses Verdikt der Flucht aus der Ge
schichte. Hier liegt die Schuld, daß unsere Theologie die geschichtlichen Umwälzungen der
letzten 200 Jahre so lange nicht verarbeitet hat und sich heute noch schwer damit tut.
Darum klammerte sie sich an die angebliche Statik eines Volkstums bis zur Rechtfertigung
einer unmenschlichen Rassenschutzgesetzgebung und stand zwiespältig den Erscheinungen
nationaler Notwehr gegen solche Vergewaltigung gegenüber.

Es ist freilich gefährlich, den scheinbar so sicheren Boden fester allgemein humaner
Prinzipien zu verlassen, die besonders die angelsächsische Theologie in solchen Verlegen
heiten so gern zu Hilfe holt. Auch das Selbstbestimmungsrecht kann nicht so unreflektiert
in eine christliche Ethik eingebaut werden. Aber ebensowenig ist es rundweg zu verwerfen.
Hinter ihm stehen, wie wir in unserem geschichtlichen Rückblick erkannt haben, tiefe be
rechtigre Anliegen, aber ebenso gefährliche ideologische Vorurteile. Das bedeutet also, daß
wir die Berechtigung seines Anspruchs an der jeweiligen Situation prüfen müssen. So wer
den wir ohne Not den Völkern Afrikas das Recht auf Selbstregierung zubilligen. Wir
werden aber nicht übersehen, daß damit nicht alle afrikanischen Selbstbestimmungs
probleme aus der Welt geschafft sind. Für die Unabhängigkeit des Kongo einzutreten ist
viel leichter, als zu entscheiden, ob auch Katanga vom Kongo unabhängig sein soll oder
nicht, Das aber war das Problem, um das es etwa 1918 für die Sudetendeutsdien ging, um
das es in Südtirol heute noch geht. Pas Selbstbestimmungsprinzip betonte zwar, daß kein
Staat Gebiete ohne Zustimmung ihrer Bevölkerung annektieren dürfe. Dies ist aber in
allen drei Fällen geschehen. Wie weit darf nun die so vergewaltigte Bevölkerung gehen,
um ihren Willen durchzusetzen? Es darf dabei nicht außer acht gelassen werden, daß die
Geschichte, eben weil sie Geschichte ist, von der Macht der vollendeten Tatsachen lebt. Jedes
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Unrecht wird Recht, wenn es genügend gefestigt ist. Dies ist einfach darum notwendig, weil
die Menschheit nicht dauernd im Zustand der Rechtlosigkeit leben kann. Es ist nicht wahr,
daß dieses Beharren in der Rechtlosigkeit zur Wahrung des Rechts nötig ist. Das Gegen
teil ist der Fall. Das Unrecht, das nicht mehr gutgemacht werden kann, muß hin
genommen werden. Welcher Staat wäre sonst legal? Die alte reformatorische Lehre von der
Obrigkeit wäre hier also analog auch auf die Ausdehnung und Grenzen der Staaten an
zuwenden.

Aber ebenso wie diese Lehre nicht ausschloß, daß es gegen eine solche legalisierte Un
rechtsobrigkeit Widerstand geben dürfe, werden wir auch hier solche Möglichkeiten offen
lassen müssen. Wir werden davor warnen, in der »Fremdherrschaft« an sich schon ein
Unrecht zu sehen. Aber es gibt Tatbestände nationaler Unterdrückung, bewußter wirt
schaftlicher Benachteiligung einer Gruppe, nationaler Diskriminierung, eines Mißbrauchs
der Schule zu nationaler Assimilation, dessen Ergebnis meist eine bildungsmäßige Ver
krüppelung ist und dergleichen mehr. Solche Unterdrückung kann ein Ausmaß erreichen,
wo die Frage letzter Notwehr auftaucht. In diesen Fällen aber ist noch eine Frage nicht zu
umgehen: die Frage der politischen Verantwortbarkeit jedes Schrittes. Prinzipielles Recht
haben ist keine Rechtfertigung für ein sinnloses Blutbad. Aber wenn hier eine günstige
politische Konstellation genützt wird, um den Selbstbestimmungsanspruch auch zu ver
wirklichen, so wird das ethisch nicht grundsätzlich verurteilt werden können. Niemals
aber wird es möglich sein, das Selbstbestimmungsrecht juristisch oder ethisch so eindeutig
niederzulegen, daß es dann in jeder Situation anwendbar wäre.

Es möge einem deutschen Autor erlaubt sein, hier noch einige Anmerkungen darüber
anzufügen, was sich aus dem Obigen für unsere deutsche Gegenwartssituation ergibt.

Was zunächst die Situation der Heimatvertriebenen betrifft, so handelt es sich hier um
eine von jenen tragischen vollendeten Tatsachen, von denen wir oben gesprochen haben.
Ein politisch verantwortbarer und aussichtsreicher Weg zu ihrer Rückgängigmachung ist
nicht zu erspähen. Eine untragbare Not liegt dank der Wirtschaftssituation in der Bundes
republik, aber wir dürfen doch wohl auch sagen, dank der Wunden heilenden Barmherzig
keit Gottes, nicht vor. Unter diesen Umständen ist die sehr ernste Frage zu stellen, ob es
erlaubt ist, einen Druck auszuüben, daß einerseits kein Vertriebener »seine Heimat ver
raten« dürfe, andererseits keine deutsche, ja westliche Regierung unter dieses tragische
Schicksal einen Schlußstrich ziehen dürfe. Die christliche Ethik muß unbedingt die Frei
heit zum Verzicht beinhalten, und zwar nicht aus einer schwärmerischen Auslegung der
Bergpredigt, sondern aus Einsicht in Wesen und Möglichkeiten politischen Handelns. Sehr
viel schwerer ist die Frage der DDR. Denn hier ist zweifellos ein untragbarer Unrechts
zustand gegeben. Untragbar ist er aber nicht aus nationalen, sondern aus allgemein frei
heitlichen Gründen. Eine Politik, die in erster Linie dem Menschen helfen will, wird daher
nie der nationalen Wiedervereinigung den ersten Rang geben dürfen, sondern der Her
stellung größerer Freiheit in der DDR. Sie wird alles Vermeidbare vermeiden, was den
Druck auf die Bevölkerung drüben verschärfen muß, und wird versuchen, mit allen poli
tischen Mitteln, wozu natürlich auch die der Entspannung gehören, darauf hinzuwirken,
daß dem Volk der DDR mehr Freiheit gewährt wird. Für die Möglichkeit, dieses Ziel zu
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erreichen, der sie immer neu nachspüren muß, wird sie bereit sein müssen, unerreichbare
Fernziele zurückzustellen.

Gerade hier wird sich eine politische Ethik, die nach dem rechten Weg in der jeweiligen
Gegenwart sucht, nie mit einer solchen vereinbaren lassen, die sich auf das unteilbare
Prinzip eines alles umfassenden Selbstbestimmungsrechts festlegt und damit keineswegs,
wie sie so oft behauptet, das konkrete Handeln dem politischen Ermessen unterstellt, son
dern in Wirklichkeit den Politiker an von jedem Ermessen unabhängige Grundsätze bin
det. Eine mit der Welt solidarische Ethik aber kann auch selbst nicht vom Ermessensurteil
absehen. Sie kann sich nicht auf ein unfehlbares Postament zurückziehen, sondern wird
durch Schuld und Buße die Welt auf ihrem schweren Weg geleiten müssen.

P], Friedrich Spiegel-Schmidt Berchtesgaden, Ludwig-Ganghofer-Straße 28

Das Spielbankenproblem als Frage des Rechts und der Ethik
von

WALTER BECKER

Die Spielbanken frage wird in gewissen Abstän
den in Deutschland immer wieder erörtert, na
mentlich wenn besondere Ereignisse das Augen
merk der öffentlichkeit darauf lenken. Man
wird sich noch der Aussprache im Bundestag
1952 erinnern, als der Entwurf eines Gesetzes
über ein Spielbankverbot behandelt wurde; et
was später tauchte in verschiedenen Großstädten
das Roulettespiel auf, das die öffentlichkeit er
regte. Inzwischen haben innerpolitische Ereig
nisse in Bayern und in Schleswig-Holstein er
neut die Frage der Spielbanken in den Mittel
punkt des allgemeinen Interesses gestellt.

Namentlich der Münchener Spielbankenpro
zeß hat nicht nur dem Rufe Bayerns, sondern
auch der deutschen Demokratie schwer gescha
det. Allgemeine überzeugung war es, daß der
Bayerische Landtag nicht gut beraten war, als
er am 21. April 1955 (mit 92 zu 79 Stimmen
bei 16 Stimmenthaltungen) die Einführung der
Spielbanken beschloß. Es hat sich bitter gerächt,
daß nur der Ministerpräsident und ein Staats
sekretär mit Nein stimmten. Wie die Frank
furter Allgemeine Zeitung am 26. Mai 1955
schrieb, ließ damals, bei der Gesetzesberatung,
der Innenminister wissen, er werde sich in sei
nem Entschluß zur Erteilung der Konzessionen
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an Bad Kissingen, Bad Reichenhall und Gar
misch-Partenkirchen nicht beirren lassen.

Nunmehr zieht die Bayerische Staatsregie
rung in Erwägung, die Spielbanken sobald wie
möglich aufzuheben. Man kann es gut verste
hen, daß manche Kommune, wie zum Beispiel
Bad Wiessee, nach neuen Einnahmequellen sucht,
um ihre zahlreichen kulturellen und sozialen
Aufgaben bewältigen zu können, auch um den
sozialen Wohnungsbau zu fördern und den
Fremdenverkehr zu heben. Man darf aber auf
der anderen Seite nicht übersehen, daß die
Spielbanken, ohne jeden Zweifel, unmoralische
Anstalten sind und den Ursprung für eine Fülle
menschlicher Abirrungen bilden können. ,.Es
ist der Fluch der bösen Tat, daß sie fortzeugend
Böses muß gebären.«

Bei der öffentlichen Aussprache beachtet man
zu wenig, welche Bedeutung die Spielbank und
das Gespräch um sie auf die Haltung der heran
wachsenden Jugend hat. Immer wieder macht
sich die Welt der Erwachsenen nicht genügend
klar, daß von ihrem Vorbild die künftige Hal
tung einer neuen Generation abhängen wird.
Eine klare, saubere Einstellung zu den Proble
men, vom Grundsätzlichen her gefestigt, ohne
das ständige Schielen nach dem wirtschafblichen



Vorteil, wirkt auf die Jugend vorteilhafter als
jene lasche, den politischen Tagesinteressen ent
sprechende, im Grunde genommen eigensüchtige
Haltung, die man in der Welt der Erwachsenen
so vielfach beobachtet.

Gegen die Spielbanken haben sich verantwor
tungsbewußte Kreise seit jeher ausgesprochen.
So hat der Rat der Evangelischen Kirchen in
Deutschland bereits in seiner Kaiserswerther Sit
zung vom 6. September 1949 seine ablehnende
Stellungnahme dahin formuliert:

»Die Spielbanken verführen zu bedenken
losem Spiel mit dem Glückszufall und halten
die notwendige Erkenntnis auf, daß jeder, der
kann, arbeiten muß, wenn er essen will, und
wenn er darnach trachtet, etwas zu besitzen.
Die Spielleidenschaft führt häufig zur Ver
schwendung von Mitteln, die für den Lebens
unterhalt der Familie unbedingt notwendig
sind. Dadurch entstehen neue Nöte und werden
der öffentlichkeit zusätzliche Lasten auferlegt.
Das Leben und Treiben in der Umgebung der
Spielbanken verbittert die ehrlich und schwer
arbeitende Bevölkerung und schädigt das An
sehen Deutschlands im Auslande.

Besonders nachteilig wirkt der Betrieb der
Spielbanken auf die heute um eine echte sitt
liche Haltung ringende Jugend, die angesichts
dieser Möglichkeit eines mühelosen Geldgewinns
für die Erwachsenen in der Gefahr steht, die
Achtung vor der Arbeit und die Freude an
einem auf ehrlichem Schaffen aufgebauten Le
ben zu verlieren.

Alle Glieder der christlichen Gemeinden müs
sen bestärkt werden in einem klaren christlichen
Urteil über Recht und Unrecht. Niemand darf
gleichgültig zusehen, wie Glück und Eigentum
leichtsinnig verspielt werden. In der christlichen
Gemeinde muß durch Taten der Liebe und der
brüderlichen Hilfe, durch treue und redliche
Arbeit in Erscheinung treten, wie die Not un
serer Zeit allein gesteuert werden kann. Die
Eltern müssen die Jugend von Wegen fern
halten, die ins Unglück führen.«

In ähnlicher Weise haben maßgebliche katho
lische Stellen, aber auch viele sonstige Verbände
gegen die staatliche KonzessionierungvonSpiel
banken ihre Bedenken erhoben.

Die Geschichte des Spielbankproblems in
Deutschland fordert geradezu eine gesellsdiafls-

kritische Betrachtung heraus. In der heutigen
Zeit erkennt man wieder den Wert des »Spie
les«, auch des Spieles in der Familie, weil in
der Zeit einer fortschreitenden Versachlichurig
und Technisierung der tierische Ernst dazu bei
trägt, Quellen der Erziehung, die aus der Freude
heraus kommen, zu verschütten. Wenn aber der
homo ludens in der Freizeitgesellschaft von
morgen gepriesen wird, so ist nicht etwa an den
Spieler gedacht, der sich als Figur im Volks
leben breitmacht und oft die Mitte verloren hat,
das heißt jene letzten Bindungen, aus denen
allein die rechte Freude am Spiel kommt. Das
Glücksspiel ist kein echtes Spiel, kein Wett
kampf der Spieler miteinander, unter Einsatz
der geistigen oder körperlichen Fähigkeiten,
sondern oft die Betätigung haltloser Menschen
ohne jeden sittlichen Zweck; an Stelle des stre
bend sich bemühenden Menschen tritt der Typus
Mensch,der eine dumpfe Erwartung in sichträgt.
Zum Spieler neigt vorwiegend der Schwäch
ling, dem der Glaube fehlt, daß er selbst sein
Schicksal meistern könnte, der an magisch-dä
monische Kräfte glaubt, denen die Roulette
kugel oder der Automatenmechanismus gehorcht.
Es gibt nun einmal Menschen, die für kurze
Zeit an einem solchen Spiel teilgenommen ha
ben und dann »Spieler« werden.

Von der Spielleidenschaft des einzelnen ab
gesehen, gibt es eine um sich greifende Spieler
haltung, die die Eigenschaften eines ganzen
Volkes verschlechtern kann. Wir wissen, daß in
Deutschland durch die Totowetten, durch das
Zahlenlotto, das Rouletta, durch Spielauto
maten in zahlreichen Gastwirtschaften und öf
fentlichen Spielhallen diese Spielerhaltung ge
fördert wird - sehr zum Nachteil der Jugend,
die immer nach den Vorbildern Ausschau hält.
Wir dürfen aber auch davon überzeugt sein,
daß es nur ein kleiner Teil von Menschen ist,
die das Spiel mit Leidenschaft betreiben, wie die
Umsätze bei den einzelnen Spielarten, ihre
Konstanz und ihr geringes Schwanken deutlich
beweisen.

Bei allen zivilisierten Völkern wird das
Glücksspiel mißbilligt und meist in den Straf
gesetzbüchern behandelt. Man denkt bei den
Strafvorschriften meist an die zerstörten Exi
stenzen, an die besonders ins Unglück gestürz
ten Familien und an die innere und äußere Not
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der Menschen, die von dieser »Sudit« befallen
sind. Aus wirtsmaftlimen, moral ischen und so
zialen Gründen wird dann das Glücksspiel un
tersagt. Die Srrafgesetzbiidrer von Osterreich,
Norwegen und Italien bezeichnen das Glücks
spiel als ein Verbremen gegen die Sittlichkeit
und das Niederländische Strafgesetzbuch als ein
Delikt gegen die guten Sitten. In Frankreich,
Schweden und in der Schweiz sieht man d;ls
Glücksspiel als ein Verbrechen gegen das Ver
mögen, und zwar das eigene wie das fremde,
an. Auch in Deutschland wird die Meinung ver
treten, daß der Glücksspieler deshalb zu bestra
fen sei, weil er das Vermögen des anderen
gefährde. Man sieht also eine Aufgabe des
Strafrechts darin, durch das Verbot des ge
werbsmäßigen Glücksspiels den Vermögensbe
stand des Spielers wie seiner Mitspieler zu
schützen. Andere Strafgesetzbücher stellen die
Glücksspieldelikte als Verbrechen gegen die öf
fentliche Ordnung oder gegen die soziale Ge
meinschaft unter Strafe, so zum Beispiel die
Strafgesetzbücher von Portugal und Mexiko.
Sie sehen in den Spielbanken Bazillenträger so
zialer Destruktion, die zum seelischen,geistigen,
sittlichen und damit auch sozialem Verfall
führen.

Man hat aber wohl noch nirgends klar und
deutlich erkannt, daß Glücksspiele verboten sein
müßten, um der Erziehung der Jugend tuillen,
das heißt, um die heranwachsende Generation
davor zu bewahren, daß sie in die Suchthaltung
eines kleinen Teiles der Erwachsenen mit abglei
tet. Auch diese Suchthaltung hat eine Grassie
rungstendenz, die dazu führt, daß immer mehr
haltlose Menschen, namentlich Jugendliche, in
den gleichen Sog geraten.

Der Spieler ist, im Grunde genommen, ein
antisozialer Typ, so daß man Luthers hartes
Wort verstehen kann, das die Spieler zu Dieben
stempelte: ,.Daß die Spieler durch Begehren
und Sucht sündigen und deshalb vor Gott
Diebe sind und fremdes Gut begehren, ist ganz
offenbar. Denn niemand spielt mit einem ande
ren deshalb, weil er ihm das Seine geben wolle,
denn das könnte er auch ohne zu spielen - auch
nicht, damit er das Seine verliere -, auch nicht,
um des anderen Nutzen ebenso zu suchen, als
wenn es sein eigener wäre. Deshalb ist das Spiel
wider die Liebe und geht in böser Begierde ein-
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her, denn es sucht das Seine mit dem Schaden
des anderen oder wenigstens das, was des ande
ren ist, nicht wie das Seine.«

Von dieser grundsätzlichen Einstellung gänz
lich zu scheiden ist die Kurzsichtigkeit vieler
Menschen unserer Tage, die die Spielleidenschaft
zwar moralisch mißbilligen, polizeilich aber
reglementieren und durch Errichtung öffent
licher Einrichtung gewissermaßen in den "Griff«
bekommen wollen. So wird bei grundsätzlichem
Verbot des Glücksspiels gleichzeitig das öffent
liche, in gewisser Weise geregelte Glücksspiel
erlaubt, ja sogar gefördert. Durch die Erteilung
von Konzessionen an öffentliche Spielbanken
kann sich die öffentliche Hand am Betriebsge
winn beteiligen und damit zweifellos Gutes
stiften, so daß immer wieder der Kampf der
Spielbankfreunde und der Spielbankgegner um
die Frage der Zweckmäßigkeit, aber nicht um
das Grundsätzliche geht.

Werfen wir einen Blick auf die Geschichte!
In England wie in Frankreich wurde im

Jahre 1836 ein Gesetz beschlossen, das die
Schließung der Spielbanken forderte. In der
Silvesternacht 1838/39 wurden sowohl in Eng
land als auch in Frankreich die Spielbanken
daraufhin geschlossen. Viele Spielbankhalter
sahen darauf in dem damals zerstückelten un
einigen Deutschland neue Möglichkeiten der
Betätigung und erreichten in den verschiedenen
deutschen Ländern eine Genehmigung. Je mehr
sich die Spielbankseuche damals, namentlich in
Hessen, ausbreitete, desto heftiger wurde der
Widerstand im Volke. Die Spielbankgegner
gewannen mit ihren moralischen, wirtschaft
lichen und sozialen Gegengründen einen solchen
Einfluß, daß die Nationalversammlung in der
Paulskirche zu Frankfurt die Aufhebung aller
Spielbanken in deutschen Ländern ab 1.Mai 1849
beschloß. Damals wurde gesagt: »So wenig
eine soziale und politische Maßregel von finan
ziellen Rücksichten an sich unabhängig gemacht
werden darf, sobald sie zumal vom Volke ver
langt wird, und von wesentlichem Vorteil für
die Wohlfahrt des Staates ist, so wenig ist sie
dann zurückzuhalten, wenn dadurch die Mora
lität des Volkes gefordert oder ein übelstand
entfernt wird, welcher die Demoralisierung der
einzelnen Individuen begünstigt.«

Der Einfluß der damals reaktionären Regie-



rung war freilich so stark, daß dieser Beschluß
der deutschen Nationalversammlung nicht durch
geführt werden konnte; erst die Gründung des
Norddeutschen Bundes brachte diese Frage zu
einer gesetzlichen Lösung; auf Grund des Ge
setzes vom 1. Juli 1868 wurden alle in Deutsch
land bestehenden Spielbanken geschlossen, und
Bismarck hat in dieser Hinsicht niemals irgend
welche Konzessionen gemacht.

Für ein halbes Jahrhundert blieb Deutsch
land von den Spielbanken verschont, und man
darf wohl davon überzeugt sein, daß dieser
Zustand auf die Haltung der Jugend einen
guten Einfluß ausübte. Erst in der Erschütte
rung der Zeit des ersten Weltkrieges und dann
durch den Zusammenbruch des Reiches 1918
kam die Spielbankfrage wieder zur Debatte.
Wie nach jedem großen Kriege moralische
Hemmungen dahinschwinden, gingen auch da
mals die Dämme zu Bruch, die man mühsam
durch die Gesetze aufgebaut hatte. Eine neue
Genußsucht lehnte sich gegen die kriegsbeding
ten Einschränkungen auf; nach dem Zusammen
bruch wurden in Privatwohnungen und ge
schlossenen Kreisen Feste gefeiert und Spiele
veranstaltet, während das Volk hungerte und
darbte. Auch damals suchten die Bankhalter in
Regierungen und Ministerien um Neukonzes
sionen nach; man muß aber zur Ehre der da
maligen verantwortlichen Männer, namentlich
des Reichsjustizministers Schiffer, feststellen,
daß sie der Sturmflut standhielten und mit
klarem Blick die großen Gefahren für das Volk
erkannten, daß sie auch den Mut hatten, der
allgemeinen Spielhaltung mit der Schärfe des
Gesetzes entgegenzutreten.

Die sogenannte Weimarer Republik hat mit
überwältigender Mehrheit am 18. Dezember 1919
die Spielbanken verboten und das Gesetz noch
am gleichen Tage in zweiter und dritter Lesung
angenommen. Allen denen, die heute in ihrer
Haltung so schwankend und grundsatzlos leben
und reden, seien die Gesetzesmaterialien von
1919 zum ernsten Studium empfohlen. Nach
der Gesetzesbegründung verletzt das öffentliche
Glücksspiel das Rechts- und Anstandsgefühl des
deutschen Volkes, das in der drückenden Lage
der damaligen Zeit solche Anstalten geradezu
als Hohn empfunden hatte. Ganz allgemein
wurde das Abhalten und Veranstalten von

öffentlichen Glücksspielen, also auch in Spiel
banken, verboten. Schon die Bereitstellung von
Einrichtungen für Glücksspiele wurde unter
Strafe gestellt, auch das Glücksspiel in Klubs
fiel unter das Verbot.

Man hat das damalige Gesetz als drakonisch
gescholten. Sicherlich mochte es, namentlich in
der Ehrloserklärung der Spieler, etwas zu weit
gehen; es kennzeichnete aber eine grundsätzliche
Abwehrhaltung, die für die Eingliederung der
Jugend in das Sozial- und Gesellschaftsgefüge
vorbildhaft werden konnte.

Der Zeit des »Dritten Reiches« war es dann
vorbehalten, daß die Spielbanken wieder er
öffnet werden konnten. Man hat zwar gesagt,
daß die Vorbereitungen für das Gesetz über
die Zulassung öffentlicher Spielbanken vom
14. Juni 1933 (RGBI. I, Seite 480) später in der
Fassung des Gesetzes vom 23. März 1934
(RGBI. I, Seite 213) schon in der Zeit 'Vor dem
Nationalsozialismus getroffen waren, weil das
Streben nach einer Lockerung des starren Ge
setzes der Weimarer Nationalversammlung all
gemein gewesen sei. Dazu darf man sagen, daß
tatsächlich lange vor 1933 Menschen und Mächte
ganz allgemein die Saat auswarfen, die dann
furchtbar aufging und schließlichzum Kriege und
zum letzten Zusammenbruch führte. Die Ge
setze vom 1. Mai 1849, vom 1. Juli 1868 und
von 23. Dezember 1919 verloren also ihre Gül
tigkeit, und von 1933 an entstanden wieder die
öffentlichen Spielbanken, hinter denen die Deut
sche Bäderverwaltung stand, die stets auf die
Quellen dieses Gelderwerbs hinwies. Nur die
verantwortlichen Männer des Reichsjustizmini
steriums erhoben auf Grund ihrer Erfahrungen
mit den Verbrechen und Vergehen, die mit
Spielbanken-auch heute noch!-im Zusammen
hang stehen, ihre warnende Stimme, konnten
sich aber nicht durchsetzen. Der Kriminal
soziologe Prof. Dr. Sauer, Königsberg, schrieb
damals im zweiten Band seiner Kriminal
soziologie (Seite 560 f.):

»Die Hoffnung des Staates oder der Ge
meinde, sich bei der allgemeinen Finanznot eine
neue Erwerbsquelle zu verschaffen oder Fremde
nach Kur- oder Vergnügungsorten zu locken
und dort zu fesseln, oder endlich unter mehre
ren übeln, ähnlich wie einst bei der Prostitu
tion, das kleinste zu wählen, kann sich nur zum
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größeren Schaden der Allgemeinheit erfüllen:
die Überzeugung wird Platz greifen, das Spiel
sei ein von der Rechtsordnung gestattetes Ver
gnügungsmittel; handelt doch der Spieler in der
Tat gemäß dem Willen des Staates und in
dessen wirtschaftlichem Interesse.« Sauer fand
noch härtere und bitterere Worte über die Hal
tung des Staates.

Nur der Vollständigkeit halber sei noch er
wähnt, daß das Spielbankenrecht auch in Oster
reich und im Suderenland eingeführt wurde
(Va vom 18. April 1940, RGBl. I, Seite 668).
Am gleichen Tage erging eine Verordnung über
die Spielbank in Zoppot, die Verordnung über
öffentliche Spielbanken vom 27. Juli 1938 wurde
in einer Neufassung vom 31. Januar 1944
(,RGBl. I, Seite 60) verkündet. Es bedarf nur
dieser Hinweise, damit klar wird, welche Zeit
es war, die dem Spielbankenwesen größte Duld
samkeit entgegenbrachte.

Nunmehr sind in den §§ 284 ff. StGB die
Srrafbestimmungen über das Glücksspiel nieder
gelegt; bestraft wird das Veranstalten eines
öffentlichen Glücksspiels ohne behördliche Er
laubnis; bestraft wird auch das Abhalten von
Glücksspielen und das Bereitstellen von ent
sprechenden Einrichtungen. Nach § 284 a StGB
wird die Beteiligung an einem solchen nicht
konzessionierten Glücksspiels unter Strafe ge
stellt; wenn aber der Staat selbst das Glücks
spiel betreibt oder gestattet, liegt eine Rechts
widrigkeit nicht vor. Man meint, daß durch die
öffentlichen Spielbanken der Spieltrieb ge
dämpft und gewissermaßen gezähmt werde;
man ist der Überzeugung, daß der Spieltrieb
/US solcher nicht auszurotten sei und daß daher
nur die Notwendigkeit bestehe, diesen Trieb
in den richtigen, polizeilichen Griff zu bekom
men und daraus zugunsren des Staates oder
der Kommune möglichst reiche Gewinne zu
schlagen.

Die Hauptgefahr dieser bekannten Haltung
besteht darin, daß im Volke, und besonders in
der Jugend, das Bewußtsein ausgelöscht wird,
daß das Glücksspiel an sich unsittlich, aus mora
lischen, wirtschaftlichen und sozialen Gründen
zu verwerfen ist. Gerade in der heutigen Zeit,
in der der Hang zum »Leben auf Vorschuß«,
zum mühelosen Verdienst und zum Genuß
deutlich sichtbar wird, würde es darauf an-
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kommen, gegenüber der Spielerhaltung ein
klares Nein des Staates vorzufinden.

Dabei braucht man noch nicht einmal die
wirtschaftlichen Bedenken in den Vordergrund
zu stellen, die sich daraus ergeben, daß manche
Spielbanken nicht mit überschüssen arbeiten
werden, daß manche Kurgäste vielleicht wegen
der Spielbank nicht kommen werden, daß die
eine Gemeinde die andere zu übervorteilen ver
sucht, um auch in ihrem Bereich eine Spielbank
zu bekommen. Nach dem Wissen und Gewissen
der Väter von 1849, 1868 und 1919 kam es
aber darauf an, ob moralische Schäden entstan
den. Wenn auch Jugendliche die Spielsäle nicht
betreten dürfen, entsteht durch die Haltung des
Staates nicht die staatsbejahende Gesinnung, die
wir in der Jugend immer wieder wecken möch
ten; bei ihr ergibt sich aus dem Beispiel der
Erwachsenen oft jene sittliche Verwahrlosung,
deren Behebung Mittel erfordert, die einfach
nicht berechnet werden können. Nicht auf ein
Rechenexempel kommt es aber an, sondern dar
auf, daß die Erwachsenengeneration der Ju
gend gegenüber Verantwortung tragen soll.

Auch die neueste Zeit war bis auf die letzten
Tage erfüllt von der Aussprache über Spiel
bankverbote oder -zulassungen.

Am 14. Januar 1952 wurde dem Deutschen
Bundestag der Entwurf eines Gesetzes über das
Verbot von Spielbanken vorgelegt (Bundestags
drucksache Nr. 2996), in dem vorgeschlagen
wurde, daß das Zulassungsgesetz vom 14. Juli
1933 außer Kraft treten sollte; außerdem soll
ten in § 284 Abs. 1 StGB die Worte »ohne
behördliche Erlaubnis« gestrichen werden und
zugelassene Spielbanken bis Ende 1952 ihren
Betrieb einstellen. In einem Unterausschuß
»Spielbanken« der Ausschüsse Nr, 23 und 11
des Deutschen Bundestages wurde das Problem
gründlich erörtert, namentlich die Frage, ob
das Spielbankenrecht nach dem Grundgesetz
zur Kompetenz des Bundes oder der Länder
gehörte. Der allgemeine Wunsch ging damals
dahin, der Bund möchte wenigstens in Form
eines Rahmengesetzes das Spielbankenwesen in
Deutschland einheitlich regeln. Zumindest in
strafrechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht
erschien eine einheitliche Regelung nötig (vgl.
im übrigen Art. 74 Ziffer 1 und 11 GG). Dabei
wünschte man auch, daß unbedingt die Länder



selbst bestimmen sollten, ob sie eine Spielbank
zulassen wollten oder nicht. Der Entwurf eines
Spielbankengesetzes, der am 29. Oktober 1952
von dem damaligen Abgeordneten Dr. Greve
vorgelegt wurde, stellte den Versuch eines Ver
mittlungsvorschlages dar, der den Ländern das
Recht belassen sollte, bestehende Spielbanken
aufrechtzuerhalten oder nach Ablauf der Kon
zession zu schließen,sowie die Höhe einer Spiel
bankabgabe festzusetzen. Damals hatten sich
die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Nie
dersachsen und Nordrhein-Westfalen gegen
Spielbanken entschieden; mit Zulassungen in
den Hansestädten war nicht zu redinen, so daß
man damals glaubte, daß die Spielbanken in
Deutschland ausgespielt haben würden.

Das Gesetzgebungswerk kam nicht zustande,
und in der zweiten Wahlperiode des Bundes
tages wurde am 25. Mai 1955 erneut ein Ge
setzesantrag (Entwurf eines Vierten Straf
rechtsänderungsgesetzes, Bundestagsdrucksache
Nr. 1413) vorgelegt, der § 285 StGB folgende
Fassung geben sollte: »Wer ohne Zulassung eine
öffentliche Spielbank betreibt, oder wer aus
dem Glücksspiel ein Gewerbe macht, wird
mit '" bestraft.« Artikel 2 des Entwurfs sah
dann vor, daß Zulassungen öffentlicher Spiel
banken nach dem Gesetz vom 14. Juli 1933 nicht
mehr erteilt und abgelaufene Zulassungen nicht
mehr erneuert werden sollten.

Wäre dieser Entwurf Gesetz geworden, so
wären die Spielbanken restlos verschwunden.
Nach § 285 StGB waren die Spielbanken inso
weit erfaßt, als sie sich selbst am Spiel beteilig
ten, wie es zum Beispiel beim Roulette der
Fall ist. Falls Spiele veranstaltet wurden, an
denen sich die Bank nicht beteiligte, wie zum
Beispiel beim Bakkarat, kam § 284 StGB zur
Anwendung. Ziel des Entwurfs war es nun,
den Betrieb von Spielbanken ohne jede Zu
lassungsmäglichkeit unter Strafe zu stellen; da
her wurde empfohlen, das Betreiben einer
Spielbank als solcher unter die Strafdrohung
des § 285 StGB zu bringen. Mit dem Gesetz
vom 14. Juli 1933 hatte man, wie damals be
tont wurde, auf dem Wege einer Einengung des
Strafrechts, die Grundlage für wirtschaftliche
Unternehmen bestimmter Art geschaffen, deren
Zulassung im Gesetz geregelt wurde. So konnte
man den Gesetzentwurf auf die Bundeskompe-

tenz im Strafrecht und im Gewerbececht stützen.
Auf der anderen Seite wurde betont, daß das
alte Zulassungsgesetz einen polizeirechtlichen
Charakter habe und daß damit die Länder
zuständigkeit für die polizeirechtlichen Zulas
sungen gegeben sei.

Auch dieses Gesetz kam nicht zustande;
noch immer besteht in Deutschland der alte
Reditszustand, demzufolge, bei grundsätzlichem
Verbot der Spielbanken, solche Banken nach
näheren Ländervorschriften errichtet werden
können, damit "der Spieltrieb in geordnete
Bahnen gelenkt werden soll«.

Erhebliches Aufsehen erregte eine Volks
abstimmung in Heidelberg, bei der die Bevöl
kerung vor die Alternative gestellt wurde, "für
die Spielbanke und damit »Für« den sozialen
Wohnungsbau, oder »gegen« den sozialen Woh
nungsbau zu stimmen! Ein Satz aus einem
Schreiben der Aktionsgemeinschaft zur Bekämp
fung der Wohnungsnot e. V. in Heidelberg
kennzeichnet die damalige Haltung der öffent
Iichkeit, es heißt dort: "Was ist unmoralischer,
eine staatlich genehmigte Spielbank oder das
Zusammenleben von vier, fünf und mehr Per
sonen in einer menschenunwürdigen Behau
sung?«

Da in diesem Zusammenhang nur die Aus
wirkungen der Spielbanken auf die Haltung
der Jugend interessieren, sollen die Gründe, die
gegen Spielbanken im öffentlichen Leben spre
chen, noch einmal zusammengefaßt werden:

Man versucht zwar, die Jugend nach Mög
lichkeit vom Spielbetrieb fernzuhalten, wie man
beispielsweise auch im Gesetz zum Schutz der
Jugend in der öffentlichkeit vom 27. Juli 1957
(§ 7) Kindern und Jugendlichen nicht gestattet,
öffentlich an Glücksspielen teilzunehmen oder
in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen, vor
wiegend dem Spielbetrieb dienenden Räumen,
anwesend zu sein, in denen Glücksspiele veran
staltet werden oder in denen mit mechanischer
Vorrichtung ausgestattete Spielgeräte aufge
stellt sind. Man versucht auch, Jugendliche nach
Möglichkeit von der Spielbeteiligung beim Toto
oder Lotto auszuschließen, wobei man sich aber
darüber im klaren ist, daß derartige Verbote
kaum eine Wirkung haben werden. So sind in
den Sportwettengesetzen der Länder meist Be
schränkungen für Jugendliche nicht mehr ent-
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halten. In § 5 des Niedersächsischen Sport
wettengesetzes vom 31. März 1955 (GVBI.,
Seite 145) heißt es zum Beispiel, daß die Wett
einnehmer eine Vermittlung von Wetten ab
lehnen sollen, wenn der Wettende ein Jugend
licher unter 18 Jahren ist. Selbstverständlich
wird eine solche Bestimmung keine praktische
Bedeutung gewinnen. Als das Zahlenlotto im
Anschluß an das Berliner Gesetz über die Deut
sche Klassenlotterie Berlin vom 24. Juli 1952
(GVBI., Seite 629) seinen Siegeszug durch
Deutschland antrat, war es gleichfalls klar, daß
hier eine Abschirmung gegenüber Minderjähri
gen nicht vorgenommen werden konnte, so
daß die Gesetze über die Beteiligung Jugend
licher nichts enthalten. Hinzuweisen ist aller
dings auf das Nordrhein-Westfälische Sport
wettengesetz vom 3. Mai 1955 (GVBI., Seite 84),
das die Konzession eines Wettunternehmens an
.die zulassige Auflage knüpft, daß Jugendliche
unter 18 Jahren zum Spielen nicht zugelassen
werden dürfen. Eine gleiche Auflage ist für das
Zahlenlotto ergangen.

Diese gutgemeinten Bestimmungen haben aber
schon deshalb keinen praktischen Zweck, weil
es an überwachungsmöglichkeiten fehlt. Im
übrigen kann auch gesagt werden, daß Minder
jährige sich nur in ganz geringem Maße an
Lotto und Toto beteiligen.

Das gleiche gilt für den Besuch der Spiel
banken, von deren Besuch Minderjährige, wie
meist sogar die Einwohner des betreffenden
Ortes selbst, ausgeschlossen sind. Man will
natürlich die Einwohnerschaft eines Badeortes
und vor allem die Jugend nicht schädigen!

Trotzdem wirkt sich die Legalisierung der
Spielbanken für die junge Generation folgen
schwer aus. Einmal wird die staatsbürgerliche
Erziehung des jungen Menschen gefährdet, wenn
er erfährt, wie zwiespältig die Haltung des
Staates in dieser Frage ist. Heute ist gerade die
Erziehung zur mitbürgerliehen Gesinnung und
'zur staatsbürgerlichen Verantwortung und da
mit eine demokratische Bewußtseinsbildung
vordringliche Aufgabe der Erziehung. Wenn
'SidJ Jugendliche immer wieder von allen politi
schen Erziehungsversuchen abwenden, geringes
Interesse für derartige Vorträge und Dis
kussionen aufbringen, so liegt es mit daran, daß
sie dem gesamten staatlichen Leben, den demo-
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kratischen Einrichtungen, auch den Parlamen
ten und Gerichten gegenüber, sehr kritisch ein
gestellt sind. Man macht sich vielleicht keinen
Begriff davon, welche Rückschlage in dieser
Hinsicht der bayerische Prozeß, in dessen Mit
telpunkt auch das Spielbankenproblem stand,
gebracht hat. Wenn die Jugend zum Staat hin
geführt werden, die demokratischen Lebens
formen aus dem Innersten heraus achten und
bejahen soll, so muß im Staatsleben immer eine
grundsatzlidie, saubere, ethisch einwandfreie
Haltung zu erkennen sein. Die Jugend darf nicht
auf den Gedanken kommen, daß die im Wirt
schaftsleben zu beobachtende Profitgier auch
das staatliche Leben erfüllt. Bei den Spiel
banken erlebt der junge Mensch, daß eine, wie
man aus dem Schulunterricht weiß, im Grunde
genommen unmoralische Einrichtung geneh
migt und geduldet wird, aus deren Erlös be
stimmte, gewiß allgemein gebilligte Vorhaben
gefördert werden. Das muß zu einer Verwir
rung der Rechtsbedeutung und der moralischen
Auffassungen führen.

Demgegenüber tritt die Schädigung des ein
zelnen Jugendlichen, dessen Leidenschaften durch
den Spielbetrieb geweckt werden, an Bedeutung
zurück. Immerhin gibt es viele junge Menschen,
die durch den allzufrüh in ihnen geweckten
und geförderten Spieltrieb auf die schiefe Bahn
kommen.

Immer wieder versucht man heute, der Ju
gend auch ein Ethos der Arbeit nahezubringen,
daß die Anlagen entfaltet werden sollen, damit
das Ganze gedeihe und zur Entwicklung der
Gesellschaft ein Beitrag geleistet werde. Nicht
der »Job« ist das Ziel der Berufsausbildung,
sondern die Reifung zur Persönlichkeit. Diese
Erziehungsziele werden gefährdet, wenn aus
der Welt der Erwachsenen immer stärker das
negative Leitbild dessen kommt, der seine ganze
Zukunft auf dem Zufall und auf der »Glücks
strähne« aufbauen will. Gerade die vielfach
gefährdete Jugend soll dazu gebracht werden,
daß wahres menschliches Glück nur mit Ziel
strebigkeit, mit ernster Arbeit zu erreichen ist.
Die Spielhallen und alle ähnlichen Erscheinun
gen sind diesem Erziehungsziel entgegengesetzt.

So bedeutet die Spielbank, namentlich auch
in dieser seriösen Tarnung der Unmoralität und
der staatlichen Konzessionierung, als Symbol



einer bestimmten Lebenshaltung, die größte und
eigentliche Gefahr. Den Bestrebungen des Ju
gendschutzes, die alle in der Jugend selbst
schlummernden guten Kräfte zur Entfaltung
bringen will, steht sie immer als ein großes
Negativum entgegen.

Es ist nicht damit zu rechnen, daß die neueste
Gesetzgebung dieses Problem wieder aufgreifen
wird. Auch das Vierte Gesetz zur Änderung der
Gewerbeordnung vom 5. Februar 1960 (BGBl. I,
Seite 61 ff.), das nach intensiven Beratungen zu
stande kam, hat die Spielbankfrage nicht be
rührt. Erreicht wurde nur, daß für den Betrieb
einer Spielhalle, eines Spielkasinos oder eines
ähnlichen Unternehmens, eine Erlaubnis ein
geholt werden muß, die wegen persönlicher Un
zuverlässigkeit des Antragstellers nur dann ver
sagt werden kann, wenn »die Errichtung des
Betriebes im Hinblick auf die örtliche Lage oder
die zu verwendenden Räume dem öffentlichen
Interesse widerspricht, insbesondere eine erheb
liche Belästigung der Allgemeinheit befürchten
läßt«. Gemeint sind also nur die Spielhallen,

Reg.-Dir. Dr. W. Becker

das heißt die »Grosdiengräber« und Spielein
richtungen des kleinen Mannes und die Spiel
kasinos, die sich von den Hallen dadurch unter
scheiden, daß in ihnen nicht die mechanischen
Geräte im Vordergrund stehen und daß man in
sie nur kommen kann, wenn man ein Eintritts
geld entrichtet oder einem Spielklub angehört.
Dagegen sind bei den Spielbanken keine gesetz
lichen Neuerungen zu erwarten. Lex specialis
bleibt für sie nach wie vor das Zulassungsgesetz
vom 14. Juli 1933 (RGBl. I, Seite 480).

Trotz der geringen Aussichten für eine grund
legende Gesetzesänderung in dieser Zeit wird
das Problem als solches niemals zur Ruhe
kommen. Solange es verantwortungsbewußte
Männer und Frauen gibt, die sich um die Er
ziehung der Jugend und um die Gewinnung
dieser Jugend für den Staat bemühen, sollten
sie immer dazu beitragen, daß eine öffentliche
Meinung sich bildet, die nicht an das Zweck
mäßigkeitsdenken des Tages gebunden ist,
sondern sich an gesunde ethische Grundsätze
hält.

Hamburg

Homosexualität und Bibel
von

HANS- JOACHIM SCHOEPS

Die größten Widerstände gegen die Homosexua
lität als menschlicheSonderart rühren im dirist
liehen Abendland daher, daß die Bibel sie als ge
gen Gottes Gebot verstoßend verboten habe. Dies
dürfte der tiefste Grund für das Tabu sein, das
diesen Bezirk menschlicher Existenz im Abend
land von jeher umgibt. Im islamisch bestimmten
Orient hat dieses Tabu nie existiert, auch nicht
im Parsismus noch im hinduistischen Indien, das
in seiner Kastenordnung den männlichen Prosti
tuierten (Hinjras) sogar eine gewisse Organisa
tionsform gegeben har', Daß das antike Grie
chenland keinen Widerwillen gegen die Homo
sexualität gekannt hat, sondern daß in Sparta
und im Athen des 5. Jahrhunderts die Knaben-

1. Vgl. Medardus Boss: Indienfahrt eines Psy
chiaters, Pfullingen 1959, S. 112 f.

liebe gefördert, ja geradezu institutionalisiert
wurde, ist allgemein bekannt. Ebenso galt, wie
wir seit A. Bastians »Beiträgen zur vergleichen
den Psychologie« (1868) wissen, bei Eskimos,
Papuas, Melanesiern, in Borneo und bei man
dien Indianerstämmen Nordamerikas der Ho
mosexuelle als eine Art Schamane oder heiliger
Mann und nicht als moralischer Außenseiter
oder Verbrecher", Im allgemeinen darf wohl

2. An neuerer völkerkundlicher Literatur hierzu ist
zu nennen: F. Karsch-Haack: Das gleichgeschlecht
liche Leben der Naturvölker, München 1911;
G. Landtman: The Kiwai Papuansof British New
Guinea, London 1927; B. Malinowski: Das Ge
schlechtsleben der Wilden, Leipzig 1929; M. Mead:
Growing Up in New Guinea, London 1931;
R. Benedict: Patterns of Culture, Boston 1934
(dr. Hamburg, 2. Auf!. 19552) ; C S. Ford, F. A.
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gelten: ,.Die meisten Kulturen fördern die Homo
sexualität nicht und bestrafen sie auch nicht; sie
finden sich einfach damit ab, daß nicht alle Men
schen gleich sind".« - Für die an wertfreier Be
trachtung der Phänomene interessierte verglei
chende Religionswissenschaft ist dies ein bemer
kenswertes Faktum. Sie kann aber ebensowenig
daran vorbeigehen, daß die Homosexualität im
diristliehen Kulturraum mit einem negativen
Vorzeichen versehen ist, und wird sich deshalb
um die Klärung der Gründe dafür bemühen
müssen.

Wenn die Homosexualität als gleichgeschlecht
liche Betätigung durch die Jahrhunderte hin
durch stets kompromißlos abgelehnt wurde, geht
dies darauf zurück, daß sie vom Alten Testa
ment als ein todeswürdiges Verbrechen be
zeichnet (Lev. 18, 22; 20, 13) und vom Neuen
Testament als Ausschließungsgrund vom Reiche
Gottes verstanden worden ist (1. Kor. 6, 9 f.),
Erst in jüngster Zeit mehren sich die Anzei
chen, daß eine Revision dieser Anschauung be
vorsteht, die den modernen medizinisch-psycho
logischen und ethisch-strafrechtlichen Erkennt
nissen besser entspricht. Jedenfalls haben die
Bischöfe Schwedens durch einen Hirtenbrief von
1951, die Church of England (Wolfenden Re
port von 1957) und der englische Katholizismus
1956 durch den Griffin Report (Kardinal Bern
hard Griffin) empfohlen4, homosexuelle Hand
lungen unter Erwachsenen, soweit sie freiwillig
und ohne Erregung öffentlichen Krgernisses ge
schehen, nicht mehr unter Strafe zu stellen. Die
gegebenen Begründungen dafür sind teils natur
rechrlich-moraltheologisdier Art, teils seelsorge
risch-sexualethischer Natur.

Darüber hinaus ist bemerkenswert, daß sich
einige christlicheTheologen über den Literalsirin
der biblischen Aussagen ausdrücklich. hinwegge
setzt haben, weil er ihnen nicht mehr vertretbar

Beach: Patterns of Sexual Behaviour, London
1952; H. Baumann: Das doppelte Geschlecht,
erhnologisdie Studien, Berlin 1955, und die Mo
nographie von l- West: Homosexuality, London
1955.

3. W. G. Coole: Lieheund Sexus in der Bibel, Harn
hurg 1961, S. 286.

4. Deutsche Auszüge mit redresvergleichenden Er
läuterungen gab Albrecht D. Dieckhoff (Verlag
für Kriminalistik, Harnburg),
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resp. konkret anwendbar erscheint. So hat
H. Thielicke5 jüngst darauf hingewiesen, daß
diese Dispensation dem Christen durch.seine be
sondere Beurteilung des Verhältnisses von Ge
setz und Evangelium erleichtert werde, nach der
das erstere in das letztere hinein »aufgehoben«
worden sei und das Ritual- wie Kultgesetz des
Alten Testamentes durch Christus ohnehin seine
alte Geltung verloren habe. Welme Konsequen
zen die christliche Theologie im konkreten Fall
ziehen kann und ob diese nich.t im Ansmluß an
Bailey, Ridderbos, Bovet, Köberle, Thielieke
und andere amtliche Stellungnahmen der deut
schen Kirdie - ähnlich denen in England und
Skandinavien - nahelegen könnte, ist hier nicht
zu beurteilen. Wohl aber kann hier einiges zur
Klärung und zur rechten religionsgeseb.ichtlichen
Würdigung der betreffenden biblischen Gesetzes
partien beigetragen werden.

Die biblischen Strafbestimmungen gegen die
Homosexualität gehören ebenso wie die gegen
sexuellen Umgang mit einem menstruierenden
Weib, Ehebruch und Sodomie (Lev, 18) zu den
Taharotgesetzen, die die kultischen Reinheits
vorsdiriflen behandeln. Für sie gilt das gleiche
wie über die Verbote betr, Kilajim (Mischungen)
und das Speiseritual, daß sie gegen Kultbräudie
der Umwelt gerichtet sind. Alle diese im einzel
nen für uns oft nicht mehr durchsichtigen Ge
setzesbestimmungen wollen die Entstehung von
Tumah (Verunreinigung) verhindern. Diese ent
steht vornehmlich durch Aboda Sara (Götzen
dienst bzw, Abfall zum Dienst fremder Götter).
Unter einem Abfall versteht die Thora die Hin
wendung zu einem anderen Gotte - dem Baal
(sdem Baal nadihuren«), Moloch, der Astarte
usw. - und dem dieser Gottheit geltenden Kul
tus. Deshalb erklärt die Thora auch das für un
rein, was in den fremden Kulten als rein gilt.
Daher kann man bei allen als unrein geltenden
Dingen stets einen Zusammenhang mit fremden
Kulten vermuten; audi die Unreinheitserklärun
gen in der Sexualsphäre, die der Beherrschung
durch Dämonen besonders offensteht, sind im
mer als antiheidnische Proteste zu verstehen.

5. Helmut Thielicke: Erwägungen der evangelisch
theologischen Ethik zum Problem der Homo
sexualität und ihrer strafrechtlichen Relevanz,
Zeitsdlrifl für Evangelische Ethik, 1962/3, S.150 ff.



Für die »Keuschheitsgesetze« von Leviticus wird
ausdrücklich der Gesichtspunkt des Gegensatzes
gegen die Kanaanäer (und Kgypter) angegeben
(Lev, 18, 3. 24-30; 20, 22-23). Auch für die
Päderastie gilt: »Durdi alles dieses verunreinig
ten sich die Völker, die ich vor euch austreibe«
(18, 24). Diese Praktiken werden als toebah
(Greuel) bezeichnet, die vom]ahvekult ausschlie
ßen, weil sie fremden Kultritualen angehören.

Dies gilt im übrigen ebenso für die Speisege
setze, insofern das Fleisch unreiner Tiere, zum
Beispiel des Wildsmweins, das nach den Rash
Shamra-Texten dem Gotte Alijan Baal heilig
war, den Israeliten zum Genuß verboten wor
den ist (Lev. 11, 7 f.; Deut. 14, 8)6. Khnlim
liegt es mit dem Verbot der Wiederkäuer, der
Tiere mit gespaltenen Hufen und überhaupt
dem ganzen Komplex der Kilajim-Verbote.
Kurzum, es handelt sieh hierbei überhaupt nidit
um ethische, sondern um kultrituelle Bestim
mungen, deren Hintergründe uns erst in den
letzten Jahrzehnten versrandlieh geworden sind,
seitdem die Sonderart der kanaanäischen Reli
gion, die die Israeliten bei ihrer Landnahme
vorfanden, durch die Ausgrabungen von Rash
Shamra oder Ugarit ans Licht getreten ist.

So wissen wir heute auch, daß die Päderastie
in der Form sakraler Tempelprostitution seit
dem 14. Jahrhundert vor Christus zum kanaa
näischen Kultritual gehört hat. Die Hierodulen
oder Tempelprostituierten wurden mit dem
Gottesattribut »die Heiligen« genannt. Nach
Rash-Shamra-Fragment 8252 waren Kedeshim
(Lustknaben) und Kohanim (Priester) in Ugarit
einander gleichgestellt. Sie gehörten zum Tem
pelpersonal und hatten einen höheren Rang als
Tempeldiener, Sänger, Türhüter usw, Die Kede
shim sind geradezu als eine legitime Priester
zunft im Dienste der Göttin Ashera, Gattin
Baals, zu betrachten". Das ist der wirkliche
Grund, daß die Päderastie, die den Israeliten

6. Vgl, M. Noth: Die Gesetze im Pentateuch, ihre
Voraussetzungen und ihr Sinn, Halle 1940,
S. 46 f.; jetzt in Ges. Studien zum Alten Testa
ment, München 1957.

7. Vgl. A. Virolleaud: in Zeitschrift Syria, XVIII,
164; W. F. Albrigbt: Die Religion Israels, Mün
chen 1956, S. 177; ferner auch G. Fahrer: Die
wiederentdeckte kanaanäische Religion, ThLZ
1951, S. 193ff.

nur im Zusammenhang sakraler Prostitution der
Fruchtbarkeitskulte ihrer Umwelt bekannt war,
zurückgewiesen und als todeswürdiges Verbre
men gebrandmarkt worden ist. Für ]ahve ist
solche Sakralisierung des Geschledirlichen ein
Greuel". Gleichwohl war aber der Brauch audi
im alten Israel so tief eingedrungen, daß die
israelitischen Könige (Rehabeam, Asa, ]osaphat)
die Kultstätten »auf den Höhen«, wo die Ke
deshim an den Masseboth (heilige Steine, ur
sprünglidier Sitz der Lokalgottheiten) amtier
ten", immer aufs neue bis zur Reform des ]osia
verbieten mußten (vgl. 1. Kön, 14, 22-24; 15,
12-14; 22,47 u. Ö.)10.

Die Propheten haben noch jahrhundertelang
gegen den Höhenkult und gegen die Tendenz,
]ahve zu baalisieren, ankämpfen müssen-', In
diesen Zusammenhang gehört auch die Bestim
mung Deut. 23, 19: »Du sollst keinen Dirnen
lohn und kein Hundegeld (für kedesh in In
schriflen häufig keleb, Hund - daher gleich
Paederast) auf ein Gelübde hin in den Tempel
bringen.« Nach einem apokryphen Logion des
Talmuds - tradiert durch den »Minäer« (Juden
dirisren) ] akob aus Kephar Sechanja oder Such
nin bei Nazareth - würde noch ]esus die Vor
schritt Deut. 23, 19 ironisiert haben (Ab. Zara
17 a; Tos. Chullin 2, 24; Koh. rabba zu 1, 8).

Die kanaanitischen Greuel sind im übrigen

8. Vgl, J. P. Asmussen: Bemerkungen zur sakralen
Prostitution im Alten Testament, Studia Theo
logica, XI (Lund 1958), S. 176: »Die sakrale Pro
stitution war der Götzendienst par excellence.e

9. Die Masseben sind häufig (z. B. von Benzinger.
Curtiss u. a.) mit dem Phalluskult zusammenge
bracht worden.

10. Vgl. C. H. Gordon: The World of the Old
Testament, New York 1958, S. 193; E. L. Ehr
lich: Kultsymbolik im Alten Testament und im
nachbiblischen Judentum, Sruttgart 1959, S. 44:
»Die häufige Erwähnung jener kanaanitischen
Institution im Alten Testament ist ein Beweis
dafür, welche Bedeutungihr in der Volksreligion
Israels zukam.«

11. Vgl. G. Wzdengren: Sakrales Königtum im Alten
Testament und im Judentum, Stuttgart 1955,
S. 77: »Die Propheten stellen die Sache so dar,
als ob die Israeliten von Jahve bewußt abge
fallen wären, um den Baalen und Astarten nach
zulaufen. Aber man darf oft nur von einer
kanaanäischen Interpretation Jahves spredien.«
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sehr langlebig gewesen, denn noch tausend Jahre
später hat Lukian für Hierapolis im benach
barten Süden diese ,.sehr heilige Sitte« bezeugt
(de dea Syria, § 22). Die Moabiter an der
Grenze Kanaans haben die Sakralprostitution
im Dienst des Baal Peor ebenso betätigt, wie
der Istarkult der Assyrer nach akkadischen wie
griechischen Zeugnissen das Hierodulenturn
utriusque sexus gekannt hat. Während die Ge
setzgebung des Hatnurabi für Babylonien sich
ebenfalls mit der kultischen Päderastie besdiäf
rigr hat (Cod, Harn., § 178-182; 187), ist die Sa
kralprostitution in Agypten aber offenbar nicht
beheimatet gewesen-'', Der in ganz Vorderasien
verbreitete kanaanäische Ackerbaukule hat im
Ritus der Tempelprostitution offensichtlich reli
giöse und sexuelle Motive miteinander verbun
den. Das Kultmysterium der "heiligen Hoch
zeit« mag bereits aus einer vorgeschichtlichen
matriarchalischen Gesellschaftsordnung stam
men; als Sakralhandlung, wie sie am großen
Neujahrsfest Kanaans an den Heiligtümern be
gangen wurde, lief sie auf weitgehende Promis
kuität der Kultteilnehmer hinaus. Und dieser
Kult der Tempelprostitution ist im alttestament
lichen Gesetz mit ungewöhnlicher Strenge ver
boten und mit der Todesstrafe belegt worden
(Lev. 19, 29; Deut. 23, 18f.). Denn kultische
Verehrung anderer Götter war das eigentlich
todeswürdige Verbremen (Ex. 22, 19); daher
steht ihr Verbot als apodiktische Privilegforde
rung Jahves an der Spitze des Dekalogs (Ex.
20,2)13. Noch späte rabbinische Erörterungen,
freilich rein theoretischer Natur (M. Sanh. VII,
4; Sanh, 54 alb; M. Kerithot I, 21 6 u. ö.),
haben die Todeswürdigkeit von Übertretungen
und die Todesart (sc, Steinigung) diskutierr-s.

12. Vgl. l- Hempel: Das Ethos des Alten Testamen
tes, Berlin 1938, S. 255. Wohl aber dürfte das
Verbot der Sodomie in Lev. 18, 23 mit dem
ägyptischen Bockskultus zusammengehangen ha
ben. Herodot (Hist, II, 46) und Strabo (Geogr.
XVII, p. 802) beriditen, daß sich dieWeiber von
Mendesvon einem Ziegenbock bespringenließen.

13. Vgl. A. Alt: Die Ursprünge des israelitischen
Remts, Leipzig 1934, S. 45; Notb, a.a.O, S. 43.

14. Vgl. D. Sb. Bailey: Homosexualiry and rhe
Western Christian Tradition, London 1955,
S. 63: »There is no evidence that this punish
ment was ever actually inflicted.«
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Man kann eigentlich nur sagen: Es ist ein
Treppenwitz der Religionsgeschichte, aus einem
derartigen Sachverhalt eine zeitlos gültige se
xualethische Regel abzuleiten und als biblisches
Sittengebot anzupreisen. Dies hat ungefähr den
gleichen Rang wie das andere Absurdum, aus
der biblischen Geschichte vorn Bau des Goldenen
Kalbs ein antikapitalistisches Predigtmotiv zu
präparieren, daß Moses die Israeliten vor dem
gleißenden Metall bzw. schnöder Gewinnsucht
verwarnt habe. In Wirklimkeit stellte das Gol
dene Kalb das Gußbild eines heiligen Jungstiers
des Baal dar, und seine Anbetung meinte letzt
lich offenbar den Phalluskult. Jedenfalls hat der
Tanzreigen um das Goldene Kalb zum Ritual
des sinnenfrohen, sexual-orgiastischen Baalskul
tus gehört.

Wir kommen somit zu dem Ergebnis, daß sich
für die ethische Beurteilung der Homosexuali
tät aus dem Alten Testament überhaupt keine
Anhaltspunkte gewinnen lassen. Und für das
Neue Testament liegt es nicht wesentlich anders.
Jesus hat sich zu dieser Frage nidir geäußert;
nach allem, was wir annehmen dürfen, hätte ihn
weniger die Frage der Partnerschaft als viel
mehr die Qualität der jeweiligen Liebesbezie
hung interessiert. Und Paulus, auf den man
sich gern beruft, ist deshalb so suspekt, weil
seine Aussagen der zeitüblichen rnoralistischen
Perspektivenverkürzung des hellenistischen Sep
tuagintajudentums unterliegen, über die im im
Anschluß an C. H. Dodd und G. Bertram,
a.a.O., ausführlidi gehandelt habe 1s • Seine Aus
sagen über Homosexualität im Römerbrief
(1, 26f.) - geschrieben in Korinrh, der Stadt, in
der es über tausend Hierodulen gegeben haben
soll - sind im übrigen als Illustrationsbeispiel
für die Laster der Heiden gemeint'". In 1. Kor.
6, 9 f.; 1. Tim. 1, 9 f. ist die Homosexualität in
einer Art Lasterkatalog mit Götzendienst, Hure
rei, Trunksucht, Raub, Geiz als Ausdrucksfor
men menschlichen Ungehorsams gegen Gott zu-

15. Paulus, die Theologie des Apostels im Lichte der
jüdismen Religionsgeschichte, Tübingen 1959,
S. 18 ff., 254 ff.

16. Vgl. Bailey, a.a.O, S. 45. Die hellenistische Aus
drucksweise dieser Stelle »enrspridit derstoischen
Popularphilosophie; das Empfindenist durdi die
geschlechtliche Erziehung des Alten Testamentes
geformte (Komm. O. Michel, p. 59).



sammengestellt. Eine spezifisdie Betonung scheine
nicht auf ihr zu Iiegen'", Daher kommt D. Sh.
Bailey in seiner Untersuchung (vgl. Anm. 14)
auch zu dem Ergebnis, daß die Inversion als
konstitutionelle Anlage ein Phänomen ist, das
ganz außerhalb des biblischen Gesichts- und
Interessenfeldes liegt.

Nun hat sich aber von der Bibellektüre her
"die Verabscheuung der gleichgeschlechtlichen
Liebe tief in das kollektive Unbewußte der
Menschheit eingegraben und wirkt bis zur
Stunde nach1s «. Die religionsgeschichtliche Be
trachtung kann hierin nur ein schwerwiegendes
Mißverständnis erkennen, daß Weisungen, von
dem Hintergrund kultischer Tabu- und Rein
heitsvorschriften abgelöst, in einem Bereich nor
mativer Verbindlichkeit projiziert worden sind,
was so niemals gemeint gewesen ist. Dies alles
stellt eher eine Travestie als eine Exegese der
Bibel dar19• Im Grunde ist schon vor vierzig
Jahren von Max Weber alles Nötige hierzu
festgestellt worden'". Wo die Bibel wirklich von
mannmännlicher Liebe zu sprechen scheint, wie
bei der Beziehung von David zu Jonathan
(1. Sam. 20, 30; 2. Sam. 1,26), da singt sie eher
ihr hohes Lied. Oder wie soll man Davids
Totenklage um seinen Geliebten anders ver
stehen: »Leid ist mir um dich, mein Bruder Jo
nathan. überaus lieblich warst du und deine
Liebe wunderbarer als die Liebe der Frauen.e

17. VgI. auch Th. Bovet: Sinnerfülltes Anderssein,
Tübingen 1959, S. 87: .Wo Paulus gleidige
schlechtliehe Beziehungenerwähnt, denkt er nicht
an den -inverr-, also den gleidigeschledirlich ver
anlagten Menschen, sondern an bestimmte per
verse Handlungen, also gleichgeschlechtliche Aus
sdrweifungen von Menschen, denen es möglich
wäre, geordnete geschlechtliche Beziehungenzum
anderen Gesdileche zu pflegen.«

18. So mit Recht A. Käberle: Deutung und Bewer
tung der Homosexualität im Gespräd; der Gegen
wart, Zeitschrift für evang. Ethik, 1962/3, S. 146.

19. Vgl. H. Thielidee, ebd. S. 156.
20. Gesammelte Aufsätze zur Religionsphilosophie,

IH, Tübingen 1921, S. 20H.: .Die ganze Regle
mentierung der Sexualsphäre hat von dem
Kampf gegen die Baale ihren im Judentum dau
ernd nachwirkenden Charakter erhalten. - Alle
spezifisch israelitischen Reglementierungen der
Sexualvorgänge haben nicht ethischen, sondern
rituellen Charakter.«

Nein, das angeblich in der Bibel ausgesprochene
göttliche Verbot der Homosexualität ist ein
Mythos - und zwar ein falscher. Schon im frü
hen Christentum hat es Stimmen gegeben, die
es anders und besser gewußt haben21•

Da auch mit dem Begriffspaar natürlich _
widernatürlich besser nicht operiert werden
sollte22

, ergibt sich aus alldem nur der Wider
sinn einer strafrechtlichen Behandlung der Ho
mosexualität, die eine rein situationsethische
Frage bleibt und denselben Bewertungsnormen
unterliegt wie jede andere zwischenmenschliche
Liebesbeziehung. Und der ethische Maßstab,
dem der einzelne seine Handlungen unterstellt,
wird immer von der Höhe seines Lebensniveaus
abhängig sein. Derlei ist juristisch nicht nor
mierbar. Von der Bibel her läßt sich jedenfalls

21. Im denke an die Ausführungen des Simon im
pseudoklementinischen Roman. Horn. 19, 18:
•Vielleimt existiert der ganze Untersmied von
gut und böse gar nicht von Natur, sondern liegt
nur in der Sitte und in den Gesetzen.« Als Bei
spiel wird angeführt, daß der Inzest bei den
Persern nationales Brauchtum sei und eben nicht
als verwerflich gelte.Dann heißt es weiter: •Wie
können sie wegen Verbremen verurteilt werden,
die sie gar nicht dafür halten?« Oder Rec, 9, 23
wird als Satz der astrologischen Geographie
(Klimakrerenlehre) im Landeshoroskop für Gal
lien entwickelt, daß die Gallierknaben von den
Sternen zur päderasrisdien Hingabe gezwungen
würden, wogegen der klementinische Petrus das
Moment der Freiheit ins Feld führt, daß kein
Horoskop das arbitrium Iibertatis aufheben
könne. übrigens gilt nach Sexras Pyrrhus Empi
rieus (Hypoth, IH, 199) statt bei den Galliern
die Knabenliebe bei den Germanen nicht als
schändlich, sondern als legale Institution.

22. VgI. K. [aspers: Der philosophische Glaube,
Pestschrift für Heinrich Barth, Basel 1960, S. 10:
.Der Begriff Natur in seiner Vieldeutigkeit
stammt aus der stoischen Philosophie. Er umfaßt
alles, was im Menschen und in der Welt liegt,
das Sein und das Sollen, die Notwendigkeit und
die Preiheit,« In diesem Sinne kommen die ho
mosexuellen Beziehungen in der Natur vor,
wenn sie auch nichr von der Natur, sondern nur
vom Geist her aufzubauen sind. Schon Goethe
meinte daher in seiner Unterhaltung am 7. April
1830 mit dem Kanzler von Müller: »Die Kna
benliebe ist so alt wie die Menschheit und man
kann daher sagen, sie liegt in der Natur, ob sie
gleich gegendie Natur ist« (Ausg.v, 1956, S. 188).
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die strafrecheliehe Verurteilung der Homo
sexualität nicht begründen. Mit Recht sagt
H. Thielicke, a.a.O, 163: »Andernfalls müß
ten auch Ehebruch und Unzucht unter eine
Strafverfolgung gestellt werden, die dann nicht
erst auf Anzeige hin zu erfolgen hätte.« Dem

Prof. Dr. H.- J. Scboeps

allem haben die Church of England und der bri
eisehe Katholizismus (Wolfenden und Griffin
Report) dadurch Rechnung getragen, daß sie
sich gerade aus biblisch-theologischen Erwägun
gen für die Straffreiheit der Homosexualität
unter Erwachsenen erklärt haben.

Erlangen, Ebrardstr. 11

Diskussionsbeitrag zum Thema:

Homosexualität und ethische Selbstverwirklichung

VON OLAF DüSTERBEHN

In den Beiträgen von Koberle und Thielicke
zum Problem der Homosexualität in Heft 3 der
»Zeirsdirifl für Evangelische Ethik« sind einige
Akzentverschiebungen enthalten, die die ethische
und seelsorgerliehe Problematik zu eng fassen.
Es geht bei der »Selbstverwirklichung«, von der
Thielicke S. 161 spricht, nicht nur um die Ver
anlagung und ihre Aktivierung oder Sublimie
rung, sondern um das Ziel, auf das hin der von
dieser Veranlagung Herkommende unterwegs ist,
und das mit seiner formenden, verbindenden,
bewahrenden Kraft mitten in der »gestörten«
Welt (5. 159) diese Verwirklichung erst zu einer
ethischen Möglichkeit und seelsorgerliehen Auf
gabe macht.

1. Es kann mit Recht nicht oft genug betont
werden, daß die Homosexualität ihre Strafbar
keit aus ganz anderen Tatbeständen bezieht
(Verführung Jugendlicher, öffentliches Krgernis,
gewinnsüchtige Ausbeutung), und daß schon gar
nicht die Konstitution als solche irgendeine straf
rechtliche oder auch nur ethische Abwertung be
gründen kann. Aber diese Tatbestände betreffen
nicht nur Auswüchse der Homosexualität (5. 147
unten), wie die entsprechenden heterosexuellen
Tatbestände, sondern die Homosexualität ist
ihrem Wesen nach Päderastie, also »Verführung
Jugendlicher«. Die nach Giese zitierten eheähn
lichen Verbindungen unter Erwachsenen (5. 141,
162, Anm.) sind Ausnahme, Endstation, nicht
Regel oder gar Leitbild. Wie wenig die »Be
sdlränkung auf den Kreis der eindeutig so Ver
anlagten« (5. 164 Mitte) als Voraussetzung für
den Verzicht auf strafrechtliche Verfolgung eine

374

wirkliche Losung ist, wird schon deutlich an der
Bemerkung (5. 163 oben), daß »gerade in den
eigentlichen Gefahrenzonen ... die dem mög
lichen Charisma des Homosexuellen angemesse
nen Aufgaben gestellt sind«, dessen Chancen
»nicht selten in einem pädagogischen Eros, auf
jeden Fall meist in einer erhöhten Gabe der Ein
fühlung« bestehen - also gerade in den in un
serer modernen technisierten, nur noch sachbe
zogenen Gesellschaft so bitter nötigen sozialen,
auf den Menschen bezogenen Eigenschaften!
Nicht eine Lösung, sondern der ganze Wider
sinn des Problems wird sichtbar, wenn man an
gesidits dessen dennoch nicht um die Forderung
herumkommt, daß »vor allem dafür gesorgt
werden müsse, daß homosexuell eingestellte
Menschen sich nicht mit der Jugend befassen
diirften«, wie es in dem Hirtenbrief der schwe
dischen Bischöfe heißt (5. 154 oben).

2. Der Versuch, die Dinge irgendwie in Ana
logie zum normalen Verhältnis der Geschlechter
zu sehen (5. 161 Mitte), wie es von den Homo
sexuellen selbst immer wieder gefordert wird,
ist im Ansatz verfehlt. Der Homosexuelle ist mit
seinen körperlichen Organen genau so für die
Fortpflanzung eingerichtet wie der Normale,
wenn man von eindeutig pathologischen Fällen
absieht, und auch dem Normalen ist die über
nahme der Geschlechtsrolle nicht einfach selbst
verständlich angeboren, sondern er muß sie ler
nen - manchmal recht mühsam, wie ein Blick in
eins der vielen Ehebücher lehrt, etwa das von
Bovet. Es ist ein Irrtum, zu meinen, daß das mit
einer durch die Veranlagung irgendwie vorbe-



stimmten Triebrichtung, die sich ja auch später
entwickelt als die Triebstärke. so oder so von
vornherein gegeben wäre. Die »geschlechtliche
Selbstverwirklichung« (S. 161) kann, wenn der
Begriff überhaupt einen ernsthaften Sinn haben
soll, auch für den Homosexuellen nur die über
nahme der Geschlechtsrolle bedeuten, die sich in
der Zeugung und im Kinde vollendet. In der
homosexuellen Begegnung »verwirklicht« sich
nichts, sie ist vielmehr der Verzicht auf die ge
schlechtliche Selbstverwirklichung - mit Konse
quenzen, wie man sie etwa von Sterilisierten
kennt (vgl. S. 162 Ziff. 2 über den »Hang zum
Exzessiven«).

Homosexuell im eigentlichen Sinn kann man
überhaupt nicht die Konstitution, sondern nur
die homosexuelle Betätigung nennen. Es gibt
Konstitutionen - Verschiebungen im hormona
len Haushalt (S. 142, unten) -, die die über
nahme der Geschlechtsrolle erheblich erschwe
ren, unter Umständen fast unmöglich machen
können, und die das homosexuelle Verhalten
dann als utopische Lösung dieser Konflikt
situation möglich erscheinen lassen. Es gibt aber
vor allem auch die Konstitutionen, in denen
durch homosexuelle Gewöhnung die sonst vor
übergehende pubertäre geschlechtliche Ambi
valenz so fixiert ist, daß dadurch die übernahme
der Geschlechtsrolle vereitelt wird. Das ist die
eigentliche Gefahr, die den Strafrichter auf den
Plan ruft. Die von Blüber angeführten Männer
bünde (S. 141 f.) haben dabei weniger mit der
»Erotik in der männlichen Gesellschaft« zu
tun - sie sind im Gegenteil am Nachwuchs stärk
stens interessiert - als vielmehr mit der Durch
setzung und Erhaltung patriarchalischer Ord
nung (im Gegensatz zum Matriarchat). Für die
Homosexualität werden sie erst anfällig, wenn
die Ideale, die sie zusammengeführt und zu
sammengehalten haben, brüchig werden - dann
allerdings unter Umständen mit seuchenartiger
Gewalt (vgl. S. 144 unten, im Verlauf des Drit
ten Reichs).

3. Den Kern der Sache trifft - trotz allem,
was Thielicke S. 151 f. vorbringt - Barth, indem
er sich gegen die Idealisierung der Homosexuali
tät wendet. Der »verklärende Dufl: von Heilig
keit« (diese drastische Kennzeichnung deutet
doch wohl auf mehr Erfahrung im Umgang mit
Homosexuellen, auch seelsorgerlich, als Thie-

Ecke annimmt!) ist nicht nur eine nebensäch
liche Begleiterscheinung, sondern ihr wichtigstes
Charakteristikum, zugleich Gradmesser ihrer Fi
xierung. Kein Homosexueller würde sich damit
begnügen, die Homosexualität »als eine der po
laren Liebe ebenburtige Möglichkeit anzusehen«
(S. 146 oben) - sie ist dieser vielmehr weit über
legen, weil sie frei ist von materiellen und wirt
schaftlichen Voraussetzungen und Interessen,
wie sie mit der Familiengründung notwendiger
weise verbunden sind. Selbstverständlich ist er
bereit, sie »ethisch verbindlich zu gestalten«
(S. 161 oben) - das ist es ja gerade, was er will
und wofür er Handlungsfreiheit fordert, denn
das »Koordinatensystem seiner Konstitution«,
wie er es versteht, ist ja ethisch weit wertvoller
als das der »Normalen«. Der für Thielicke so
anstößige Satz, daß »das entscheidende Wort
der christlichen Ethik ... in der Warnung vor
dem Betreten des ganzen Weges bestehen müsse«,
ist mindestens in dem Sinne richtig, daß aller
dings das entscheidende Wort der Hilfe einset
zen muß mit der Warnung, in dem homosexuel
len Verhalten einen möglichen oder gar den
notwendigen Ausweg zur Lösung des mit der
Konstitution gegebenen Existenzkonfliktes zu
sehen. Auch wenn »seine irgendwie abnorme
Konstitution allen Entscheidungen vorweg« ist
(S. 152), so ist der »schicksalhaft so Veranlagtee
damit doch noch nicht »auf diesem Wege«, näm
lich auf dem Wege des homosexuellen Verhal
tens. Entscheidend ist das Selbstverständnis und
die Folgerungen, die er aus diesem Selbstver
ständnis für sein Handeln zieht. Das Tun folgt
aus der Veranlagung nicht einfach so, wie Was
ser den Berg hinabläuft. Dazwischen ist das
eingeschaltet, was mit Worten wie »Ideal«, »Ge
wissen«, »überzeugung« nur ungefähr bezeich
net werden kann und doch darüber entscheidet,
wie die ungelösten Spannungen und Aufgaben
der Wirklichkeit bewältigt und gestaltet wer
den, gerade auch dann, wenn einer »von einem
anderen Gesetz geprägt ins Dasein getreten ist«
(S. 142 unten). Die Möglichkeiten, die die Kon
stitution eröffnet, und die Grenzen, die sie setzt,
müssen durch echte Ideale geordnet, bewertet,
gelenkt werden, damit wirkliche Antriebe für ein
in der menschlichen Gesellschafl: gelebtes, »ethisch
verbindliches« Handeln daraus werden. Diese
notwendige Lebensfunktion des echten Ideals
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erfüllt das ..Ideale der Gleichgeschlechtlichkeit
nicht, es hindert sie vielmehr mit seinen falschen
Wertungen und den daraus folgenden verzerr
ten Gefühlen. Erst damit wird einer zum Homo
sexuellen - nicht schon durch die konstitutionelle
Prädisposition. Die Selbstverwirklichung des
pädagogischen Eros hat nicht die Form der (ge
schlechtlichen) Begegnung, sondern die Form der
(zur Reife hinführenden) Begleitung. Für irgend
eine ..geschlechtliche Selbstverwirklichung« ist in
diesem Rahmen kein Raum, wohl aber für das
Kontakterlebnis und damit für die ethische
Selbstverwirklichung. Auch die mann-weibliche
Vermählung ist ja das ..Kontaktsymbol«, wie
Speer es nennt, dessen immer wiederholtes Er
leben dabei menschlich wichtiger ist als der kör
perliche Vollzug. Echter Kontakt ist nur möglich,
wenn gleichzeitig die Distanz gewahrt wird. In
der homosexuellen Begegnung wird die Distanz
verletzt. Nicht der Kontakt, sondern die Iso
lierung bestimmt zuletzt das Lebensgefühl und
zerstört immer mehr die Echtheit und Mensch
lichkeit aller Lebensbeziehungen. Hinter der
..Viralität«, derzufolge es nicht möglich oder
zurnutbar sein soll,Askese zu üben (S.161 oben),
verbirgt sich meist nur das, was Hatringberg als
den »Mechanismus der Sexualisierung« der durch
die Isolierung bedingten Konfliktspannung be
schrieben hat, die mit Sexualität oder Vitalität
zunächst nichts zu tun hat. Natürlich kann die
Frage der körperlichen Entspannung von hor
monalem überdruck oder der Ableitung psychi
scher Stauungen bedrängend werden, aber sie
bleibt zweitrangig und verliert an Schärfe, wenn
die gesamten Lebensbeziehungen und der mensch
liche Kontakt geordnet sind. übrigens gibt es
heute - anders als früher - sicher mehr Frauen
als Männer, die ohne Illusionen Verständnis und
Hilfsbereitschafl: für die Schwierigkeiten dieser
konstitutionellen Situation aufbringen.

4. Die Lösung kann allein in der sozialen Ein
ordnung des so Veranlagten gefunden werden
und in der überwindung seiner Isolierung, auch
in seinem eigenen Selbstgefühl. Der ..Aufklä
rungsfeldzug« (S. 146 oben) ist notwendig nicht
gegen die Diffamierung der Homosexualität,
sondern gegen die Diffamierung der angeblich
..femininen« gefühlsbetonten Konstitution, die
man keinesfalls als ..homosexuelle Konstitution«
oder ,.homosexuelle Anlage« bezeichnen sollte
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(S. 149, 163 Mitte). Es ist gefährlich und leistet
dieser Diffamierung immer wieder (S. 159) Vor
schub, wenn man von ..homophiler Veranla
gung« und »homosexueller Potentialität« spricht
(S. 155 oben). Was S. 141 f. von der Zuneigung
eines Lehrers zu einem Schüler oder dem als
Lebenselixier empfundenen Zusammensein mit
jungen Menschen gleichen Geschlechts oder dem
Berufspathos eines Herbergsvaters gesagt ist, hat
nichts, aber auch gar nichts mit Homosexualität
zu tun - es sei denn als graue Theorie nach
Freudschem Rezept. Unsere Zeit leidet an einer
falschen Idealvorstellung von »Männlichkeir«.
Kennzeichen wirklicher Männlichkeit ist nicht
Krafl:meierei, sondern Verantwortlichkeit, und
zwar im Gegensatz zu Angeberei und Recht
haberei. Verantwortliches Denken, Fühlen, Han
deln erwächst aus der Fähigkeit der Einfühlung,
die imstande und bereit ist, für den andern mit
zu denken und zu handeln. Der »feminine«
Mann könnte in dieser Hinsicht männlicher sein
als der hundertprozentige »Normale«, Der so
ziologische Ort für seinen Einsatz ist da, wo der
junge Mensch sich aus dem Elternhaus, dem
»Nest«, löst. In Zeiten der Großfamilie blieb,
auch wenn die Jungen eigene Familien grün
deten, der größere Zusammenhang bestehen; eine
eigentliche Loslösung gab es kaum. Heute, in
der Zeit der Kleinfamilie, kommt die Loslösung
meist sehr früh und ofl: gewaltsam, es bleiben
nur noch lockere Verbindungen, kein Autoritäts
verhältnis. Das fällt zusammen mit den Pro
blemen, die sich aus der »Akzeleration« er
geben, der schnelleren körperlichen Reifung bei
zugleich verzögerter Entwicklung der Fähigkei
ten der Lebensbewältigung. Dadurch wird der
junge Mensch heute in ganz anderer Art füh
rungsbedürftig als früher, gerade in dem Sta
dium seiner Entwicklung, in dem er der väter
lichen Führung entgleitet. Da klafft sehr ofl: eine
Lücke, die ganz sicher nicht von Homosexuellen,
aber ebenso sicher nur von Menschen eben der
Konstitution und des Charismas geschlossen
werden kann, von denen hier die Rede ist. Diese
Menschen stehen damit ebenso in dem großen
Zusammenhang der Generationenfolge, zu dem
ja die Bewältigung dieser heute so wichtigen und
ofl: problematischen Cäsur notwendig gehört,
wie der auf den Aufbau der Familie gerichtete
»Normalee, Dagegen gefährdet der lähmende,



die Cäsur nicht überbrückende, sondern fixie
rende Einfluß des Homosexuellen eben diesen
Zusammenhang in der Folge der Generationen.
Deswegen, nicht nur wegen der"Verletzung der
Volkskrafl« (5. 148 oben) mobilisiert er die Ab
wehrinstinkte (5. 155). Gerade an dieser Stelle
wird deutlich, wie sehr das ganze Problem
wirklich eine Sache nicht der »konstitutionellen
Prädisposition«, sondern des Selbstverständnis
ses, und das heißt ja doch eine Sache der Reifung
ist. Nichts anderes kann auch das »Annehmen«
und Bejahen der Veranlagung als Aufgabe mei
nen (5. 160 unten), das gerade nicht heißt, daß
»die Konstitution auch ausgelebt, der verhäng
nisvolle habitus aktualisiert werden dürfte«,
Ausgelebt - Ja! Aber eben nicht in dem ver
hängnisvollen Kurzschluß der homosexuellen
Aktivierung, die, indem sie die Formen der
mann-weiblichen geschlechtlichen Vereinigung
auf das mann-männliche Verhältnis überträgt,
alles abwertet und verneint, was dem Dasein
des so Veranlagten überhaupt erst Sinn und
luhalt gebeu kauu, iudem es ihu gerade mit
seiner Besonderheit einordnet und ihm seinen
Platz anweist in dem großen Zusammenhang
des Lebens.

Es geht nicht an, den einzelnen in diesem,
alle seine Kraft und Einsicht erfordernden Rei
fungsprozeß allein zu lassen oder gar durch Un
verständnis und Verdächtigung erst in die ge
fährliche Isolierung hineinzutreiben. Denn es
geht dabei heute nicht mehr um vereinzelte
seltene Ausnahmefälle, sondern um das bren
nende Existenzproblem vieler, das in der tlf
fentlichkeit und zumal in der christlichen Ge
meinde nicht mehr übergangen und totgeschwie
gen werden kann, sondern nüchtern und klar
durchdacht und geordnet werden muß.

5. Das homosexuelle Verhalten verhindert die
ethische, und das heißt die der menschlichen Ge
meinsdiafb verbundene Selbstverwirklichung des
S0 Veranlagten. In dieser Anfechtung ihm beizu
stehen, darum geht es. Es muß aber auch die
Situation der alternden Homosexuellen gesehen
werden, die ihr längst erlegen sind und bei denen
eine Umstellung rebus sie stantibus nicht mehr
erwartet werden kann. Nur für sie hat der § 175
und die eingangs zitierte Beschränkung auf den
Kreis nicht der "eindeutig so Veranlagten«,

Pastor O. Dusterbehn

sondern der endgültig so Fixierten praktische
Bedeutung. Ihr ethisches Problem, wenn man das
noch so nennen will, besteht in der Hauptsache
darin, daß sie den Fallstricken des § 175a (Ver
führung Jugendlicher) entgehen, der sie schließ
lich mit Sicherungsverwahrung oder Einweisung
in eine Heil- und Pflegeanstalt bedroht. Für sie
kommt es in erster Linie darauf an, daß ein
suchtartiger Verlauf, der sie in ständiger Angst
vor sich selber halten würde, vermieden wird
oder zum Stillstand kommt. Das geschieht vor
allem in den erwähnten "festen, geradezu ehe
ähnlichen Verbindungen« (5.141 und 162, Anm.),
denen man - ohne sie zu idealisieren - immer
hin den Kredit einräumen sollte, daß sie durch
bewußte und entschlossene Resignation größeres
Unheil verhüten. Deshalb läßt man diese Ver
hältnisse, in denen der Krankheitsherd gewisser
maßen eingekapselt wird, mit dem Strafgesetz
als Bagatellsachen im allgemeinen in Ruhe, wenn
sie überhaupt zur Anzeige kommen. Es wäre
besser, auf den § 175 ganz zu verzichten, der
~huehiu durch 'J'er'bleichswei\'.e milde Strafen
nicht der Prophylaxe, sondern eher einer Er
weichung auch des § 175 a Vorschub leistet. Die
Verführung Jugendlicher ist an erster Stelle nicht
deswegen strafbar, weil sie homosexuell ist, son
dern weil sie sexuell ist.

übrigens, der Hinweis auf den »Anreiz zur
Homosexualität im Gefängnis ... nicht nur unter
Gefangenen, sondern auch in der Begegnung mit
Wachtmeistern und Schließern, die den Nacht
dienst zu versehen haben« (5. 147 unten) kann
doch wohl nur die Wunsch- oder auch Angst
träume homosexueller Gefangener meinen. Mir
jedenfalls ist in den 25 Jahren, seit ich in den
Strafvollzug kam, kein solcher Fall bekannt ge
worden, ganz abgesehen davon, daß es nicht nur
verboten ist, sondern - wie jeder Nachtdienst
beamte weiß -auch derart lebensgefährlich wäre,
sich mit einem homosexuellen Gefangenen ein
zulassen, daß nur ein Uneingeweihter auf den
Gedanken kommen kann.

Die Kehrseite dieses "Anreizes zur Homo
sexualität«, das muß man dann wohl auch sagen,
ist eine so krasse und unter Umständen hand
greifliehe Ablehnung des Homosexuellen durch
die anderen Gefangenen, wie sie anderswo in
solcher Schärfe kaum begegnet.

Lingen-Ems, Gartenstraße 10
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Die evangelische Theologie in Deutschland wird
sich kaum der Verpflichtung entziehen dürfen,
sich mit dem Problem der Demokratie gewissen
haft auseinanderzusetzen - hat sie doch schon
allzu wenig Besonnenes beigetragen, als in der
Weimarer Republik das deutsche Volk einen
ersten Versuch politischen und gesellschaftlichen
Lebens in demokratischen Ordnungen machen
mußte. Damals trat an die Stelle sachlicher Klä
rung vielfach der Affekt gegen den »auflösen
den« westlichen Geist, der das demokratische
Ethos erzeugt hat, verbunden mit einer einsei
tigen Orientierung am autoritären Obrigkeits
staat - nicht nur bei E. Hirsch und F. Gogarten
oder aber auch mit der pauschalen Abwertung
einer von Parteien getragenen Staatsordnung
(0. Dibelius). Daß diese Einstellung durchweg
überwunden ist, darf man annehmen. Doch weist
sich der Weg zu dieser Überwindung noch kaum
in der theologischen Literatur aus. Um so dan
kenswerter ist es, daß Marsch nach eigenen Stu
dien in den USA mit seinem Linccln-Budi wich
tiges historisches Material dem deutschen Leser
zugänglich macht und in der Einführung (S. 9
bis 16) sowie im Schlußkapitel (S. 141-169)
systematische Überlegungen beisteuert.

Im ersten Kapitel beschreibt Marsch an Bei.
spielen das Zusammenwachsen der Dominanten
des amerikanischen Geisteslebens seit der Mitte
des 17. Jahrhunderts: des puritanischen Bundes
gedankens und des liberalen Individualismus.
An die calvinistische Konzeption des Gnaden
bunds schließen die Puritaner einen bedingten,
vom menschlichen Gehorsam abhängigen Bund
an, der das Zwischenglied ist zum »social
covenane«, Unbedingter Gehorsam gegen die
Gesetze gilt hier, denn es geht um die Verwirk
lichung des Reiches Gottes in Neu-England
(S. 19).

Die Spiritualisten - wie Anne H utchinson 
verwerfen die verpflichtende Kraft eines solchen
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Bundes (Kap. 1, Anm, 24; künftig zitieren wir
in der Form 1:24). Sie leiten aus dem unmittel
baren Zeugnis des Geistes durch die Einwohnung
Christi im einzelnen die Individualrechte ab.
Die Erweckungsbewegung (Jonathan Edwards,
1703-1758) verklammert Bund und Individuum:
im - übrigens aufweisbaren - Bekehrungserleb
nis bindet Gott verpflichtend den einzelnen in das
Reich Gottes hinein (S. 34). Dagegen erklärt die
Aufklärung solche Verpflichtung für unnötig; da
der Mensch als Gottes Geschöpf »nidits gegen
den Willen Gottes tune kann (1:38 und 59),
muß er nach Benjamin Franklin und T'bomas
JetJerson von Natur aus gut sein; das Indivi
duum benötigt nur Freiheit, um sidi bundes
gemäß zu verhalten. Damit ist der Gnadenbund
der Puritaner säkularisiert zu einem »covenant
of nature«, einem Bund auf Grund naturge
gebener Redire. Als Gegengewicht zu solchem
Liberalismus bringt H amilton in die Regierungs
konzeption der Vereinigten Staaten die Bindung
an die Verfassung ein; sie tritt an die Stelle des
höchsten Richters, d. h. die Theokratie ist zur
Demokratie säkularisiert.

Der Widerstreit zwischen den Dominanten 
wie kann man es verantworten, dem Indivi
duum in der Gemeinschaft Freiheit zu lassen.
und wie kann man es verantworten, das Indi
viduum in die Gemeinschaft zu binden? - führt
auf die nationale Krise des Bürgerkrieges hin:
individuelle Staaten und der Bund suchen gegen
einander ihre Rechte zu erzwingen. Die Süd
staaten behaupten, daß die Ungleichheit zwi
schen dem weißen Mann und den Negersklaven
mit den Ordnungen des Schöpfers überein
stimmt (1:84). Die in Nord und Süd gespaltenen
Kirdien predigen nicht mehr das Sich-Aus
strecken nach dem Reich Gottes, sondern die
Heiligung der bestehenden Ordnung; die Zu
kunflsgerichtetheir verwandelt sich zum indivi
dualisierenden innerweltlichen Fortsdirirtsprin
zip. Das Einzelinteresse bekommt das über
gewidit über das gemeinsam Verbindliche - audt
im Norden, wo Marsch das Gewicht des wirt
sdiafllichen Interesses am Vorrecht des Bundes
vielleicht nicht stark genug hervorhebt. Die
dringende Aufgabe. Verbindlichkeit und Einzel
initiative miteinander zu vermitteln in einer Ge-



meinschaft der Freien, greift Franz Lieber
(1798-1872) in seiner Theorie der lebendigen
Institution an - und Abraham Lincoln dann in
der politischen Praxis.

Nach dieser höchst aufschlußreichen Skizze
will Marsch nun im Gespräch mit Lincolns Le
bensgeschichte und Werk die fortwirkende Le
benskraft des christlichen Glaubens puritanischer
Prägung im Ethos der demokratischen Gesell
schaft verdeutlichen. Er folgt dabei systemati
schen Fragestellungen, die aus der Leitfrage nach
dem Vorrang von Individuum (Freiheit) oder
Gemeinschaft (Gerechtigkeit) hervorgehen: Ka
pitel II »Die Berufung zur Freiheit«, III »Die
ordnende Gerechtigkeit«, IV »Die versöhnende
Liebe«, Doch kommt diese Fragestellung prak
tisch erst wieder im Abschnitt ,.Verfassung und
Union« (S. 103 ff.) zum Zuge. Bis dahin tritt die
systematische Straffung zurück zugunsten des
sich selbst durchsetzenden Quellenmaterials.

Lincoln ist von der demütigen Erkenntnis
durchdrungen, daß die unerreichbare Vollkom
menheit Gottes (Mt 5, 48) dennoch Leitlinie für
unsere Taten sein muß (2:42). Gott gilt ihm
nicht als erfaßbares personales Gegenüber, son
dern als Macht, von der der Mensch gehalten
wird, "über die er selbst keine Kontrolle hat«
(83), aber die ihm im Alltäglichen zustößt (87 f.),

Lincoln hat keine politische Theorie; er folgt
der Ausrichtung auf das demokratische Prinzip
der Selbstregierung, das er grundsätzlich als auf
gegeben ansieht, wenn man den Neger davon
ausnehmen will. Dabei meint er nicht, religiöse
Erkenntnis zu besitzen, die sein Handeln leiten
könnte. Er tut einfach das Nächstliegende und
gesteht sich ein, daß es nur die Ereignisse sind,
die ihn kontrollieren (S. 102, 66).

Den thematischen Ertrag des zweiten Kapitels
kann man dahingehend formulieren, daß Lin
colns Verständnis der Demokratie nicht zuläßt,
den Menschen für verfügbar zu halten. Aus dem
dritten Kapitel ergibt sich - ebenso grundlegend
für die Demokratie - die Verpflichtung des ein
zelnen, diese Unverfügbarkeit auch institutionell
zu wahren. Die Verfassung, einstmals ins Leben
gerufen durch die Prinzipien gleicher und freier
Selbstregierung (98), bindet die einzelnen in die
Gemeinschaft, die Einzelstaaten in den Bund;
sie ist dem verändernden Zugriff entzogen
(108 f.). Das »Experiment einer bürgerlichen

Selbstregierung« (109) ist also nicht zwedchafler
Zusammenschluß, sondern zielt auf »gesdiidrt
liehe Ewigkeit« und hat damit beispielgebende
Gültigkeit für die ganze Welt; »die Zukunft 
die Welt dieses demokratischen Prinzips - be
sitzt geradezu eschatologische Dimensionen, wie
sie allen politischen Utopien der Neuzeit« eig
nen (74).

So kompromißlos auch Lincoln die Entschei
dung für die Sklavenbefreiung fällt, Gewalt
maßnahmen und Vergeltungspolitik liegen ihm
grundsätzlich fern; denn er führt keinen heiligen
Krieg und identifiziert den Kampf des Nordens
nicht mit Gottes Sache. »Die Menschen sind er
schreckt, wenn man ihnen zeigt, daß da ein Un
terschied des Zieles zwischen dem Allmächtigen
und ihnen ist. Wollte man diesen aber leugnen,
so würde man bestreiten, daß es einen Gott
gibt, der die Welt regiert-e (3:54). Versöhnende
Liebe - so ist das vierte Kapitel überschrieben 
ist letztes Leitmotiv in Lincolns Politik. Er ver
steht den Bürgerkrieg als Läuterungsgericht,
in dem es keine Sieger und Besiegten mehr gibt,
sondern schuldige Menschen auf beiden Seiten,
die nur der Hoffnung leben können, daß ein
neuer Anfang in der Gnade möglich wird. Die
neue Geburt der Freiheit kann nur aus der ver
söhnenden Liebe, die zwischen Freiheit (Selbst
bestimmung) und Gerechtigkeit (Verbindlich
keit) vermittelt, entstehen - das ist Lincolns Ge
danke für das Ende des Bürgerkrieges, das frei
lich mit seinem eigenen Tod durch ein Attentat
zusammenfällt.

Diese am »Paradigma Lincoln« orientierten
historischen Kapitel sind eingefaßt von systema
tischen Darlegungen, in denen besonders Anre
gungen von Tillich, Heimann, Rosenstock
Huessy und Wendland spürbar sind. Dennoch
ist nach Meinung des Autors die Studie aus der
»Perspektive des deutschen Luthertums« (13)
geschrieben; vielleicht sagt man besser: für die
Perspektive des deutschen Luthertums, dem hier
durch eine gewichtige geschichtliche Tradition die
Frage vorgelegt wird, ob neben seiner Lehre von
den zwei Regimenten nicht ein anderes Denken,
das aus der Reich-Gottes-Hoffnung aktive Im
pulse für die Gestaltung des menschlichen Zu
sammenlebens, der demokratischen Gesellschaft
empfängt, Raum haben muß. In jenem anderen
Denken wird nicht die Diastase, sondern eine
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Treblin, H.: Agape, der Dienst der Kirche an
der Welt. Evangelische Zeitstimmen, H. 2.
Hamburg 1961. 71 S.

"Evangelische Zeitstimmen« - in einer so be
titelten Buchreihe wird man keine Veröffent
lichungen erwarten, die in akademischer Muße
und Distanz geschrieben wurden. Vielmehr wer-

Synthesis von christlicher Glaubenshaltung und
demokratischem Bewußtsein betont und mit dem
Idiom »demccratic fairh« (10) umschrieben. Die
Reich-Gottes-Hoffnung erweist sich historisch
und sachlich als Voraussetzung für das Lebendig
bleiben des demokratischen Ethos; sie verhindert
sein Absinken aus der (positiv zu würdigenden)
utopischen Dimension in einen weltanschaulichen
Portschrittsglauben. Die ethischen Grundlagen
der Demokratie bedürfen stets erneuter Orien
tierung an ihrem Ursprung im christlichen Glau
ben. Und umgekehrt kann Marsch sogar sagen,
daß "die Gründung der demokratischen Heils
gemeinschaft einer kirchlichen Theologie der Ge
sellschaft weit vorausgeeilt ist« (147). Dom da
mit wird bereits - entgegen den Intentionen
Lincolns - eine allzu direkte Übereinstimmung
zwischen Gottes Willen und menschlichem Ethos
vorausgesetzt, wobei unvermeidlich der Glaube
in eine ideologische Umklammerung gerät.

Jedenfalls ist deutlich, wie wenig die über
kommenen Begriffe theologischer Ethik zurei
chen, um die sich erhebenden Fragen zur Lösung
zu bringen. Auch Marsdis eigene Aussagen sind
naturgemäß noch nicht zu abschließender Klar
heit gelangt - aber sie zeigen eindrucksvoll die
Probleme.

Dem Buch ist eine übersichtliche Zeittafel der
amerikanischen Geschichte von 1609 bis zum
Bürgerkrieg, ein nach Lincolns Lebensdaten ge
ordnetes Verzeichnis der hauptsächlich zitierten
Quellen, ein auswählendes Begriffs-Register so
wie je ein vollständiges Personen- und Autoren
register beigegeben. Angesichts der im übrigen
vorzüglichen Gestaltung des Buches erscheint es
nur bedauerlich, daß die Anmerkungen nicht auf
die Textseiten gesetzt sind; so wird denjenigen
Lesern, die das beständige Umblättern nach den
Anmerkungsseiten 170-229 scheuen, manches
vom wichtigsten Quellenmaterial entgehen.

t». H. E. Tödt Heidelberg

den hier bestimmte Anliegen für die Gegenwart
mit einer unüberhörbaren Leidenschaft verfoch
ten. Aber eben daran kann die ZEE nicht vor
übergehen: hinter allen unsern ethischen Bemü
hungen werden immer Gegenwartsfragen sicht
bar, so wie andererseits diese »Evangelisdien
Zeitstimrnen« bestimmte Anschauungen von den
Grundlagen evangelischer Ethik sichtbar wer
den lassen, die sorgfältig geprüft werden müs
sen.

Wir greifen heute Heft 2 der Reihe heraus:
H. Treblin hat sich hier die Aufgabe gestellt,
christliche Ethik an dem Aufruf zur Agape
(verstanden als »Liebe Jesu Christi« und »Lie
beszeugnis der Gemeinde«) zu orientieren. Die
letzten zwölf Seiten des Heftes enthalten einen
1957 erstmals veröffentlichten Aufsatz von
H. W. Bartsch über »Das Zeugnis von Christus
im Handeln des Christen«, erweitert um einige
»Anmerkungen und Anregungen zur Weiter
arbeit«, Von diesem Beitrag sei zunächst die
Rede.

Nach der Meinung von H. W. Bartsch wurde
die traditionelle theologisch-echisehe Fragestel
lung dadurch bestimmt, daß im Neuen Testa
ment stets nach »einer möglichst allgemein ver
bindlichen Ethik« gesucht wurde. Sieht man
aber den Zuspruch als das erste an (auch und
gerade in der Verkündigung jesu), dann tritt
diese Frage in den Hintergrund. Deshalb wertet
B. die Feldrede Luk. 6, 20-49 höher als die
Bergpredigt Matth, 5-7. Nach Luk. 6,35 darf
sich der, der den Zuspruch Jesu annimmt, »als
emer verstehen, den Gott an dem kommenden
Tag als sein Kind anerkennen wird. Daraus
aber ergibt sich, wie er schon jetzt, in der kur
zen Spanne Zeit, die ihm in dieser Welt noch
verbleibt, bezeugen kann, daß er diesen Zu
spruch angenommen hat. Das ist der Maßstab
für das neue Handeln des Christen in der
Welt« (64).

Nun ist das ja nicht neu, daß christliche Ethik
und Zeugnis des Christen eng zusammengehören.
Zu beachten ist aber, daß dieser Gesichtspunkt
bei Baresdi alle andern ausschließt: »Der Sinn
des Lebens des Christen in dieser Welt wird
ausschließlich darin gesehen, daß er Menschen
für den Glauben an Christus gewinnt« (67).
Das klingt pietistisch, ist aber keineswegs so ge
meint. Gedacht ist nicht an einen Rückzug aus
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der Welt, auch nicht an Bekehrungsfanatismus,
sondern gedacht ist an einen Dienst an der Welt
und in der Welt, der freilich jenen Gesichts
punkt des Zeugnisses nie aus dem Auge verliere
und deshalb auch ein Handeln bejaht, das in
diese alte Welt scheinbar nicht paßt - und inso
fern eben auch nicht allgemeingültig sein oder
werden kann. Die Weisungen des Neuen Testa
ments »gelten dem Christen allein« (68). Durch
ihr Verhalten sollen die Christen die »neue
Möglichkeit eines Verständnisses der eigenen
Existenz« bezeugen, »nicht aber ein in irgend
einer Weise mustergültiges Verhalten, durch das
die Probleme dieser Welt auf die Dauer gelöst
werden, um deren Bestand zu sichern« (ebd.),

Am Fortbestand der Welt nicht interessiert?
Wenn das die Meinung wäre, hätte dieser An
satz dann doch einiges mit einem bestimmten
Pietismus gemeinsam. Aber der erste Eindruck
täuscht - zum Glück. Wie würde sich sonst der
Verfasser in die Reihe derer stellen, die den
Kampf gegen die modernen Massenvernich
tungsmittel mit persönlichem Einsatz auf sich
nehmen? (Hierin weiß sich der Rezensent ihm
nah verbunden.)

Bartsch spricht zunächst als Neutestamentler.
Der von ihm herausgearbeitete Ansatz ist als
Auslegung des Neuen Testaments und bezogen
auf die Lage der neutestamentlichen Gemeinden
gut verständlich: die neutestamentliche »Ethik«
ist dann eben doch eine nur für Christen be
stimmte »Interimsethik« für die Zeit bis zum
naherwarteten Weitende, wie dies ja auch schon
A. Schweitzer erklärt hat. Die Frage lautet aber
doch nun: War das Annehmen des Weiterlaufs
der Geschichte durch die Christen der folgenden
Jahrhunderte ein Verrat jenes nach Bartsch
allein dem Evangelium gemäßen Ansatzes?
Diese Frage wird bei B. nicht deutlich beant
wortet. Hielt er sidi für ihre Beantwortung
nicht für zuständig?

Dies wird akut an B.s Einstellung zum Pro
blem der Institutionen. Wir sind mit ihm darin
einig, daß es unbiblisch ist, den Institutionen
eine Würde beizumessen, die der einzelne
Mensch nicht hat. Aber was folgt daraus? Die
Aufgabe, die Institutionen auch in der christ
lichen Ethik endlich als etwas ganz Menschliches
zu verstehen (so scheint es mir richtig zu sein) 
oder statt auf die Institutionen allein auf »den

Menschen« zu sehen (so will es B.)? Aber hier
wäre eine Verständigung wohl möglich.

Für H. Treblin geht es nicht so sehr um den
historischen Ausgangs- und Ansatzpunkt christ
licher Ethik als vielmehr darum, so konsequent
wie möglich die Bezeugung der Agape zum
Thema der christlichen Ethik zu machen, da dies
seit Konstantin vernachlässigt wurde-und zwar
auch bei den Reformatoren, auch bei K. Barth
und in der Barmer Theologischen Erklärung
1934 (S. 56, 33f., 48 L; S. 38: »Die Bibel
kennt kein Gottesgebot, wonach Menschen
-durdi Androhung und Ausübung von Gewalt
in der Welt für Ordnung zu sorgen hätten«;
hätte es nicht genauer heißen müssen: "Die
Bergpredigt ... «?). - Interessanterweise be
schränkt sieh der Vorwurf, den T. gegen Ghandi
und Tolstoi erhebt, darauf, daß beide zu sehr
von dem»Wahn« lebten, sie könnten »die alte,
vergehende Welt der Sünde und Gewaltanwen
dung in ein Friedensreich verwandeln« (41). Im
übrigen ist aber das Grundthema dieser Schrift
dasselbe wie bei diesen beiden: Gewaltlosigkeit.

Man wird den Ernst und die Leidenschaft,
mit dem dies Thema hier behandelt wird, nicht
unterschätzen und mit Schlagworten abtun dür
fen! Wer wollte bestreiten, daß die Kirche sich
jahrhundertelang wohl doch allzu selbstver
ständlich dazu hergegeben hat, den verschieden
sten Arten von »Androhung und Ausübung von
Gewalt« ihren Segen zu geben, bis uns im Jahr
hundert der Konzentrationslager und der ABC
Waffen sdiließlidi die Augen aufgehen müssen?
Aber gerade, wenn wir erkennen, daß hier in
der ethischenTradition Fehler aufzudecken sind,
taucht nun doch wieder in alter Dringlichkeit
auf der andern Seite die Frage auf: Wie ist
politische Verantwortung durch Christen wahr
zunehmen, die nach T. "zwar eine (inner- )welt
liche, aber keine welthafte sein soll« (45)? Wäh
rend auch H. Gollwitzer die »gewaltsame
Rechtswahrung« bejaht (hier zit. S. 42), sieht
T. dies als Sünde an und erwartet vom Chri
sten, daß er schlicht »der Anwendung von
Zwang und Gewalt im politischen Lebens
widersteht (45). Und doch finden wir auch bei
T. folgende Sätze: "Der Weg der gewaltlosen
Liebe ist also kein ein für allemal festgelegter
Weg einer mechanisch zu befolgenden Nach
ahmung Christi oder der Praktizierung eines
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starren -Prinzips der Gewaltlosigkeit« Dienende
Liebe kann durchaus die strenge Gestalt eines
zornigen Wortes, einer energischen Mahnung
und Nötigung annehmen. Von Fall zu Fall wird
auch der Christ, weil seine Kraft und Geduld
versagt, zur -Ruee- seine Zuflucht nehmen. Aber
er sollte diesen Gebrauch seiner Macht nicht
als Gottes Gebot ausgeben.« Eine sabsolute
Grenze .. sieht T. lediglich da, »wo wir das
Leben unseres Mitmenschen antasten« (47).

Es ist gut und beachtenswert, daß diese Sätze
..un doch auch in dieser Smrift stehen. Es geht
also auch hier nidrt ohne Ausnahmen, obwohl
dies methodisch bei K. Barth vorher schwer be
mängelt wurde! Ja, das Wort von der Rute
erinnert sogar sehr an Luther ...! Was heißt
dann also, daß man dergleichen nidit als Gebot
Gottes verstehen dürfe? Im würde T. gern inso
weit zustimmen, als wir es uns wohl abgewöh
nen müssen, die Rechtswahrung durch Gewalt
unmittelbar mit dem Richteramt Gottes in Ver
bindung zu bringen, also menschliche Richter
und Polizei als Vollstrecker seines zeitlichen
Gerichses anzusehen: die Menschen, die im Auf
trag und im Namen ihrer Mirmenschen unter
uns für die Wahrung des Rechts eintreten, sind
nidit unmittelbare Stellvertreter Gottes (vgl.
das oben über die Institutionen Gesagte). Die
Frage bleibt aber, ob sie nicht doch einen Auf
trag ausführen, der in dieser gefallenen Welt
nam Gottes Willen ausgeführt werden muß?
Könnte das nicht auch eine indirekte Bezeugung
der Liebe Gottes in Jesus Christus sein?

Prof. Dr. W. Schweitzer Sethel bei Sielefeld

Wildmann, Georg: Personalismus, Solidarismus
und Gesellschaft. Der ethische und ontologi
sme Grundcharakrer der Gesellschaftslehre der
Kirme. Wien: Verlag Herder 1961. XX,224 S.

Einen klärenden Beitrag zur Grundlegung der
modernen katholischen Soziallehre will W. mit
seiner wohldurchdachten Untersuchung vorle
gen. Es geht ihm um die beiden Sozialprinzipien
des Personalismus und des Solidarismus, ge
nauer um deren Herleitung. Als Schüler von
P. Gustav Gundlach steht W. in Antithese zu
A. F. Utz und A. P. Verpaalen. W. geht von der
Frage aus, ob die in der modernen katholischen
Gesellsmaftslehre so betont vollzogene Herlei-
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tung der Gesellschaft aus der Person nur eine
zeitbedingte, durch die Zeiterfordernisse ausge
löste und damit rein sozialerhisehe (sethizisti
sme«) Erscheinung sei oder ob die Person sozial
ontologisch als die Grundlage der kath, Sozial
lehre anzusprechen sei. W. entscheidet sidi für
die letztere Möglichkeit, zieht dabei auch die
diesbezüglichen Lehrentscheidungen und 1\uße
rungen von Pius XII. als Beweismaterial heran
und gliedert sich in deren Ausdeutung ganz dem
Neuthomismus im engeren Sinne ein, über den
Utz bereits hinauszuführen schien.

Der »Ethizismus«, so meint W., verstehe die
Person rein sozialethisch und betrachte daher
»das personale Gemeinwohl« (S. 10) als den so
zialen Wert schlechthin. Ein solcher Ethizismus
komme folglich für die Soziallehre auch mit
einer Sozialethik aus, benötige keine Sozial
philosophie, Das Gemeinwohl sei, so führt W.
aus, im Personalismus (sEthizismus«) nur ein
»reiner Dienstwert zugunsten des Einzelmen
schen« (S. 31). Infolgedessen führe der Ethizis
rnus »logism zum modernen Personalismuse als
einem lONaturremt der konkreten Siruation«
(S. 38). Hier setzt W.s Versuch ein, zu prüfen,
ob die Soziallehre der Kirehe nur - wie es der
Ethizismus meine - auf einer »vorphilosophi
sdien« Schau der veränderten Situation beruhe
oder ob die Soziallehre (neben der selbstver
srändlidien Sozialtheologie) auch eine Sozial
ontologie zur Quelle habe und somit eine im
echten Sinne sozialphilosophische Grundlage be
sitze. Wenn ersteres zuträfe, müßten die päpst
lichen Sozialdokumente als »vorwissenschaft
liehe und populäre Äußerungen« behandelt
werden (5. 39). Indem W. aber meint, den
Nachweis erbringen zu können, daß der katho
lischen Soziallehre nicht nur eine Sozialtheolo
gie (auf der speziellen Christusoffenbarung be
ruhend), sondern vor allem auch eine Sozial
ontologie (als Philosophie) zugrunde liege, bie
tet er im wesentlichen die thomistische Zwei
stockwerksmau in Anwendung auf die Gesell
schaftslehre. Aber diese These hat W. mehr be
hauptet als bewiesen.

Wohl erkenntW. das Erstarken des modernen
Personalismus seit dem ersten Weltkrieg - aucb
innerhalb der katholischen Soziallehre (5. 62).
Auch weist er auf die Linie Schleiermacher 
Kierkegaard-Heidegger- Jaspers als Wegberei-



ter eines modernen Personalismus hin (5. 62 bis
65) und weiß auch von dem Durchbruch des
Personalismus in der protestantischen Theologie
(bei E.Brunner, Heim, Gogarten, Gloege; merk
würdigerweise aber fehlen hier K. Barth, Bon
hoeffer u. a.). Aber W. scheut die Konsequenzen.
Die im katholischen Raum »unbewußt-bewußt
nachgeholte Übernahme mancher Impulse des
evangelischen Christentums« schränkt er sofort
wieder ein (5. 65). Am Eigentumsproblem exem
plifiziert W. seine These, daß der Ethizismus

die Eigentumslehre des Themas schief interpre
tiert habe, dagegen die moderne päpstliche Be
gründung des Eigentums in der Personalität des
Menschen »eine konsequente Vollendung der
Eigentumslehre des hl. Thoraase sei (5. 71).

Da W. ein rein ethisches Gesellschaftsver
ständnis ablehnt, wendet er sich der »solidari
stisdien Gesellsdiaflslehre« zu. Wohl lassen sidi
materialiter auch hier Analogien zur protestan
tischen Soziallehre aufweisen, etwa in der sach
liehen Vorrangstellung des Seins vor dem Sol
len. Aber gerade im Verständnis des Seins er
geben sich dann die Differenzen. W. wertet das
Solidaritätsprinzip als ontologisches Prinzip, in
dem er die menschliche Person in ihrer Würde
auf die Gortesebenbildlidikeir zurückführt (5.
92 ff.), was so noch keinen Unterschied zur pro
testantisehen Auffassung ausmacht, aber in der
Frage nach dem Gottesebenbildlichsein des Men
schen doch sofort zu verschiedenartiger Betrach
tung führt. Die Person »ist« ihrem Wesen nach
sozial. (Aber wer, außer Christus, »ist« eine
solche Person?) Nachdem W. die »sozialontolo
gische Grundlegung des Gesellschaftlichen beim
Solidarismus« meint aufgewiesen zu haben, wen
det er sich der »solidaristischen Sozialethik« zu
(5. 128 ff.).

So wird W. zum erklärten Verfemter des So
lidarismus als »diristlidier Gesellschaflslehre
mit sozialonrologischem Grundcharakter« (5.
163). Diese Gesellschaftslehre gliedert sich in
einen philosophischen Bereich, d. i, eine philo
sophia socialis perennis (perennis, weil nicht
durch Zeiterfordernisse hervorgerufen, sondern
ontologisch hergeleitet), und in einen theologi
sdien Bereich, d. i. theologia socialis. Hier wird
die Zweinaturenlehre Christi zu einer komple
mentären Komplexio von Philosophie und
Theologie herangezogen: Natürliches und über-

natürliches (Philosophie und Theologie) vereint
ergeben die Einheitlichkeit der katholischen 50
ziallehre. Wenn der Solidarismus so als lOunab
geleitetes Naturrechte gilt, ist es nur konse
quent, daß W. die ontologische Begründung der
katholischen Soziallehre auch in den Kußerun
gen Pius XII. wiederfindet (5. 216). Wenn dies
audi nicht immer in formaler Identität zum
Ausdruck komme, so sei das Erstarken des soli
daristisdien Personalismus bzw. des »sozial
ontologischen Personalismus« in der katholi
sehen Soziallehre doch als »ein geschichtlicher
Prozeß immer vollkommenerer Wahrheitsfin
dung« anzusehen (5. 218).

Ob diese an Hegel erinnernde Gesdiidits
schau nicht doch eine Einzwängung der Ge
schichte in ein erwünschtes Schema bedeutet? Ob
der moderne Personalismus nicht doch sehr
starke adiristlidie, vorchristliche und neben
christliche Quellen hat, die dem christlichen Per
sonverständnis nicht einfach addiert werden
können? Ob das christliche Personverständnis
überhaupt in einen »ismus« gefaßt werden
sollte?

Die durchgehende Auseinandersetzung mit
Utz, dessen Soziallehre als »Ethizismus« doch
wohl etwas zu zugespitzt abgewertet wird, er
weckt im Effekt gelegentlich den Eindruck, dem
Ganzen liege die Intention einer Apologie und
nadirräglidien Verphilosophierung und Syste
matisierung der Sozial äußerungen Pius XII.
und einer Herleitung dieser Kußerungen aus
Themas zugrunde. Es bleibt auch uneinsichtig,
warum der Personalismus in der modernen
karholisdien Soziallehre nicht »vorphilosophisch«
sein dürfe, d. h. aus der pastoralen geistlichen
Verantwortung, sei es der Päpste oder der 50
ziallehrer, erwachsen.

Wenn audi dieser Prinzipienstreit innerhalb
der katholischen Soziallehre berechtigt sein mag
und sogar von einer relativen Offenheit der
katholischen Soziallehre zeugt, so trägt er für
die protestantische Soziallehre nicht viel aus.
Gerade dies, was W. nachweisen will, eine onto
logisdie Begründung der Soziallehre, muß von
protestantischer Seite her in Frage gestellt wer
den, weil dies eine ohne Offenbarung mögliche
Erkenntnis von Gesellschaft und Person bedeu
ten müßte. Die Selbstverständlidtkeit, mit der
W. von einer »Sozial philosophie« spricht, ist
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der Solidarismus und der Subsidiarismus, nicht
ihrem Inhalt nach abgewiesen werden. Aber
principialiter können solche Prinzipien nicht
Richtschnur, allenfalls jedoch Hilfswegweiser
sein, die einer stetigen Korrektur durch die Bi
bel geöffnet bleiben müssen.

trotz aller neuerlichen protestantischen Aufge
schlossenheit für eine begrenzte Möglichkeit ei
nes Naturrechts vom biblischen Menschenbild
wie von der neutestamentlichen Ethik her frag
würdig. Einer protestantischen Soziallehre ist
die Offenbarung ein hinreichender Grund, sie
kann nicht auf Prinzipien festgelegt werden,
auch wenn diese, wie etwa der Personalismus, Pi. Dr. habil. W. Bienert Frechen bei Köln
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