
Um der Gerechtigkeit willen:
Öffentliche Armut verhindern,
Reichtum nutzen

Ein kirchlicher Diskussionsbeitrag
1

Mitunter wird von Medien,Wirtschaft und Politik der Eindruck er-
weckt, Deutschland sei arm geworden. Unternehmen klagen, In-
vestieren und Produzieren lohne nicht mehr in Deutschland.
Doch Schlechtreden der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und
der Aussichten Deutschlands verstellt den Blick auf die Ressour-
cen und Möglichkeiten unseres Landes. Denn: Öffentliche Armut
im reichen Deutschland muss nicht sein.

Angesichts verbreiteter Unsicherheiten über die Zukunft unse-
res Landes ist es hilfreich, an die alte biblische Weisheit zu erin-
nern: »Gerechtigkeit erhöht ein Volk« (Buch der Sprüche 14, 34).
Gerechtigkeit ist die unverzichtbare Grundlage für Demokratie
und eine Zukunft, in der allen Menschen ein Leben in Würde und
Wohlstand möglich ist.

Daher wirbt dieser kirchliche Diskussionsbeitrag in der gegen-
wärtigen Auseinandersetzung über die wirtschaftliche und soziale
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Zukunft für die Perspektive einer christlichen Ethik, in der »alles
Handeln und Entscheiden in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft
an der Frage gemessen werden« muss, »inwiefern es die Armen
betrifft, ihnen nützt und sie zu eigenverantwortlichem Handeln
befähigt. Dabei zielt die biblische Option für die Armen darauf,
Ausgrenzungen zu überwinden und alle am gesellschaftlichen
Leben zu beteiligen. Sie hält an, die Perspektive der Menschen
einzunehmen, die im Schatten des Wohlstands leben und weder
sich selbst als gesellschaftliche Gruppe bemerkbar machen kön-
nen noch eine Lobby haben […]. Sie verpflichtet die Wohlhaben-
den zum Teilen und zu wirkungsvollen Allianzen der Solidarität«
(so das Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und so-
zialen Lage in Deutschland »Für eine Zukunft in Solidarität und
Gerechtigkeit« aus dem Jahre 1997).

In dieser Perspektive einer christlichen Ethik nehmen Christin-
nen und Christen auch Kirchen und kirchliche Wohlfahrtsver-
bände als Wirtschaftssubjekte kritisch in den Blick.

Der vorliegende Beitrag beschränkt sich auf wenige ausge-
wählte Problembereiche, die für die gegenwärtige Auseinander-
setzung über die wirtschaftliche und soziale Zukunft unseres
Landes von besonderer Bedeutung sind. Da sich zugleich gerade
die Auseinandersetzungen über diese Problembereiche durch
Schieflagen auszeichnen, sind sie Beispiele für die Notwendigkeit
einer Neuakzentuierung des Diskurses.

In diesem Sinne plädiert der kirchliche Diskussionsbeitrag da-
für, auf Vereinfachungen und vorschnelle Antworten zu verzich-
ten.Deshalb werden auch solche Fragen gestellt, auf die in diesem
Beitrag keine ausreichenden Antworten gegeben werden können.
Denn es ist nötig, mit ungelösten Fragen (wie auch mit wider-
sprüchlichen Interessen) transparent umzugehen. Daher wider-
spricht der Diskussionsbeitrag Versuchen, Partikularinteressen so
darzustellen, als lägen sie im Interesse des Gemeinwesens. Zu-
gleich fällt er der beliebten Rede von alles beherrschenden Sach-
zwängen ins Wort. Denn es ist unabdingbar, Alternativen zurück-
zugewinnen.
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I. Armes reiches Deutschland.

Einsprüche gegen falsche Behauptungen in 

Zeiten knapper Staatsfinanzen

I.1 Deutschland ist reich

Das verbreitete Schlechtreden Deutschlands schadet unserem
Lande und seinen Menschen.Daher muss der Behauptung wider-
sprochen werden, dass Deutschland in einer abgrundtiefen Krise
stecke und kurz vor dem Ruin stehe. Die pauschale Behauptung,
Deutschland hätte über seine Verhältnisse gelebt, ist in ihrer un-
differenzierten Verallgemeinerung unzutreffend.

Denn unser Land ist reich. Deutschland hat ausreichende Res-
sourcen, um die unbestreitbaren wirtschaftlichen und sozialen
Herausforderungen zu meistern. Die deutsche Wirtschaft ist
grundsätzlich erfolgreich, und die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen sind günstiger, als es oft behauptet wird.

Mit einem Bruttonationaleinkommen (BNE) von gut 2,1 Billionen
Euro nahm Deutschland 2003 nach den USA und Japan den drit-
ten Platz auf der Liste der reichsten Länder ein, umgerechnet pro
Kopf lag es immerhin noch auf Rang 14.

Deutschland kann auf fünf Jahrzehnte Wirtschaftswachstum
zurückblicken, das lediglich von kurzen Rezessionen unterbro-
chen wurde. Zwar nahm seit den 1970er-Jahren die Kritik an der
angeblichen Schwäche des »Wirtschaftsstandortes Deutschland«
Jahr für Jahr zu, doch trotz aller Klagen über zu hohe Löhne und
Steuern wuchs die deutsche Volkswirtschaft: In den letzten drei-
ßig Jahren verdoppelte sich das Bruttoinlandsprodukt real (und
das heißt: inflationsbereinigt). Dass dabei die Wachstumsraten im
langfristigen Trend deutlich abgenommen haben, ist weit eher als
Hinweis darauf zu werten, dass das Wachstum entwickelter Volks-
wirtschaften im Langzeitvergleich linear (und nicht exponentiell)
verläuft, als dass dies ein Hinweis auf eine sich festsetzende Wirt-
schaftskrise wäre.

Das lange Wirtschaftswachstum ist – nicht nur im Blick auf un-
ser Land – historisch einmalig. Dies gilt auch für die Leistung, die
außerordentlichen volkswirtschaftlichen Belastungen durch die
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deutsche Wiedervereinigung besser zu verkraften, als dies vor ih-
rem Vollzug von nahezu allen Fachleuten vorausgesagt worden
war. Mit dieser Feststellung soll nicht bestritten werden, dass die
schmerzhafte Kluft zwischen Ost und West noch längst nicht
überwunden ist. Dennoch ist das bisher im Zusammenhang mit
der deutschen Wiedervereinigung Geleistete ein eindrücklicher
Hinweis auf die Stärke unserer Volkswirtschaft.

Diese langfristige Bilanz wird zweifelsohne durch den Umstand
getrübt, dass das Wachstum in den letzten Jahren ins Stocken ge-
raten ist. Dies soll und darf nicht beschönigt werden. Es muss
aber daran erinnert werden, dass es auch schon früher Einbrüche
beim Bruttoinlandsprodukt gegeben hat. Es gibt Anlass zur Ver-
mutung, dass solche Einbrüche grundsätzlich unvermeidbar sind.

Doch trotz der jüngsten Krise konnte Deutschland seine Spit-
zenstellung in der Weltwirtschaft behaupten: Im Jahr 2004 war
Deutschland (wie schon im Vorjahr) Exportweltmeister im Wa-
renhandel. Auch als Zielland ausländischer Investitionen ist
Deutschland im Gegensatz zur verbreiteten Meinung attraktiv.

Dass es um die deutsche Wirtschaft so schlecht nicht bestellt
sein kann, zeigen auch die Rekordgewinne deutscher Unterneh-
men. Die DAX-Unternehmen verbuchten 2004 durchschnittlich
gut 70 Prozent mehr Gewinne als 2003 – Konzerne wie BASF, Te-
lekom, Linde oder RWE konnten ihre Jahresüberschüsse verdop-
peln, Infineon schaffte eine Vervier- und Daimler-Chrysler gar
eine Verfünffachung. Damit verstärkte sich der mittelfristige
Trend: Von 1995 bis 2003 stiegen die Gewinne der Kapitalgesell-
schaften ohne Banken und Versicherungen jahresdurchschnitt-
lich um gut sechs Prozent.

Das jahrzehntelange Wirtschaftswachstum nutzten die privaten
Haushalte zu einem gewaltigen Vermögensaufbau. Das gesamte
Bruttovermögen privater Haushalte (ohne Betriebsvermögen)
betrug im Jahre 1999 preisbereinigt das 4,3-Fache des Vermögens
von 1970, das Geldvermögen kletterte im gleichen Zeitraum real
auf das 5,6-Fache des Wertes von 1970. (Nach dem Börsencrash
von 1999 gab es dann zwar einen Einbruch bei der Geldvermö-
gensbildung, der aber inzwischen wieder überwunden ist.)

Die Dynamik des privaten Vermögensaufbaus zeigt sich auch
daran, dass das Privatvermögen noch stärker als die Volkswirt-
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schaft wuchs: 1970 betrug das private Bruttovermögen das 2,2-Fa-
che des Bruttoinlandsproduktes, 2002 aber das 4,1-Fache.

Deutschland ist reich. Daher sind die notwendigen Aufgaben
des Staates finanzierbar. Doch in den letzten beiden Jahrzehnten
gelang es nicht, den Reichtum Deutschlands in ausreichendem
Maße zum Wohle der gesamten Gesellschaft zu nutzen.

I.2 Der Markt verteilt finanzielle Ressourcen immer 
ungleichgewichtiger

Die Erwartung ist unzutreffend,»der Markt« oder »die Wirtschaft«
würden von sich aus für eine gerechte Verteilung des Reichtums
sorgen, sodass alle Bürgerinnen und Bürger »genug« zum Leben
hätten.

Das jahrzehntelange Wirtschaftswachstum führte nicht dazu,
dass alle im gleichen Maße vom wachsenden Reichtum profitie-
ren konnten.Vielmehr nahm der »Abstand« zwischen den reichs-
ten und ärmsten Haushalten zu, wenn wir die jeweilige Ausstat-
tung mit finanziellen Ressourcen miteinander vergleichen.

Seit 1973 ist trotz Wirtschaftswachstums die Zahl der Menschen
deutlich gestiegen, die auf dem Markt keine ausreichenden Ein-
kommen mehr erzielen, um vor Armut geschützt zu sein.

Die Konzentration privaten Reichtums nimmt zu

In den letzten beiden Jahrzehnten profitierten die reichsten
Haushalte am meisten vom wachsenden materiellen Reichtum.
Unbeschadet aller Schwierigkeiten, privaten Reichtum zu defi-
nieren, kann nicht bestritten werden, dass es vor allem die Rei-
chen waren, die reicher wurden. Haushalte in der Mitte der Ver-
teilung von Einkommen und Vermögen konnten in etwa
durchschnittlich an den Reichtumszuwächsen teilhaben. Die
ärmsten Haushalte aber rutschten immer weiter weg von einer
durchschnittlichen Ausstattung mit finanziellen Ressourcen. Dies
zeigen (auch) die beiden Armuts- und Reichtumsberichte der
Bundesregierung. Ihnen und einer Vielzahl weiterer Studien ist
zu entnehmen, dass die Konzentration der Einkommen und Ver-
mögen mit Beginn der 1990er-Jahre zunahm.
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In diesen Jahren wuchs zum Beispiel nach Angaben der offiziel-
len Statistik2 der Vermögensanteil des obersten Zehntels der
westdeutschen Haushalte von 41 auf fast 45 Prozent. Demgegen-
über kamen die »unteren« fünf Zehntel der Haushalte 2003 zu-
sammen gerade einmal auf 4,4 Prozent des Gesamtvermögens
(nach 5,4 Prozent im Jahre 1993). Am untersten Ende der Vermö-
gensverteilung verschärfte sich die Verschuldung: 2003 war das
ärmste Zehntel der Haushalte in den alten Bundesländern in der
Höhe von 0,5 Prozent des Vermögens verschuldet (1993 waren es
0,2 Prozent). Dieser Struktur der westdeutschen Vermögensver-
teilung glich sich die ostdeutsche tendenziell an.

Dass die Vermögensverteilung in Wirklichkeit noch ungleichge-
wichtiger sein dürfte, legt ein Blick in die frühere Vermögensteu-
erstatistik nahe. Auf der Grundlage ihrer letzten Darstellung für
1995 kann geschätzt werden, dass damals ein Drittel des gesam-
ten veranlagten deutschen Privatvermögens im Besitz von weni-
ger als 0,1 Prozent der Haushalte war.3 Diese Konzentration der
Vermögen dürfte – folgen wir dem Trend, den die offizielle Haus-
haltsstichprobe zeigt – zugenommen haben.

Sozialpolitisch von besonderer Bedeutung ist, dass vor allem die
Geldvermögen immer ungleichmäßiger verteilt sind: 1993 besa-
ßen die »reichsten« zehn Prozent der Haushalte 44,5 Prozent des
gesamten Nettogeldvermögens, 2003 waren es 51 Prozent. Die
Schulden des »ärmsten« Zehntels verschärften sich in diesen Jah-
ren, und das zweitunterste Zehntel verlor seine ehemals winzigen
Anteile am gesamten Geldvermögen. Hierbei sind die Einkom-
men aus Vermögen und die Ersparnis noch ungleichmäßiger als
die Vermögen selbst verteilt. Deshalb dürfte die Vermögenskon-
zentration eher zu- als abnehmen. Da aber die Vermögensbildung
eine, wenn nicht gar die entscheidende Voraussetzung dafür ist,
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2 So die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS); sie wird in etwa fünfjährigem
Turnus vom Statistischen Bundesamt in Zusammenarbeit mit den Statistischen Lan-
desämtern durchgeführt.
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Leider gibt es für die Folgejahre keine vergleichbar ausdifferenzierten Daten mehr, da
mit der Aussetzung der Vermögensteuer auch die diesbezügliche Statistik wegfiel, die
sonst zur Verfügung stehenden offiziellen Erhebungen aber keine vergleichbaren Da-
ten bereitstellen.
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dass Menschen kapitalgedeckte Vorsorge treffen können, sind
also die entsprechenden Verwirklichungschancen extrem un-
gleich verteilt.

Immer weniger Menschen können am Markt ihren 

Lebensunterhalt verdienen

Zeitgleich mit dem Wachstum des Reichtums nahm die Zahl der
Menschen deutlich ab, die auf dem Markt durch Erwerbsarbeit
und Vermögen ausreichende Einkommen erzielen konnten, um
sich vor relativer Armut zu schützen. 1973 lebten rund 21 Prozent
der Bevölkerung in Haushalten mit einem Markteinkommen un-
ter der Grenze zur relativen Armut, 1998 waren es bereits 31 Pro-
zent, und seither ist dieser Anteil weiter gestiegen.4 Rund ein Drit-
tel der westdeutschen und ein deutlich höherer Anteil der
ostdeutschen Bevölkerung wären relativ arm gewesen, wenn öf-
fentliche Transfers dies nicht verhindert hätten. Noch höhere An-
teile weisen einzelne Bevölkerungsgruppen wie allein Erzie-
hende auf.

Das aber heißt: Ein immer größerer Teil der Haushalte ist auf
staatliche Transfers angewiesen, ohne sie wäre heute die Kluft
zwischen Arm und Reich wesentlich größer, als sie ohnehin ist.

Hintergrund dieser Entwicklung ist vor allem ein mehrfacher
Strukturwandel des Arbeitsmarktes, zu dem die Verdrängung von
Normalarbeitsverhältnissen5 durch befristete Beschäftigungsver-
hältnisse und die Zunahme ausschließlich geringfügig Beschäf-
tigter ebenso gehören wie die Ausweitung des Niedriglohnberei-
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4 Die relative Armutsgrenze liegt bei einem Einkommen von 50 Prozent des Durch-
schnitts (arithmetisches Mittel).
Der zweite Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung weist statt relativer
Armutsquoten Armutsrisikoquoten aus. Sie beziehen sich auf das Unterschreiten eines
Einkommens von 60 Prozent des Medians. Daher kann der Anstieg des Anteiles von
Haushalten mit einem Markteinkommen unter 50 Prozent für die Zeit nach 1998 nur
geschätzt werden.
Der Bevölkerungsanteil in Haushalten mit einem Markteinkommen unter der Armuts-
risikoquote stieg von 1998 bis 2003 in den alten Bundesländern von 34,9 auf 38,3 und in
den neuen Bundesländern von 54,1 auf 55,1 Prozent.

5 Normalarbeitsverhältnisse sind sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigungen,
deren Entlohnung in der Regel das Erreichen eines Lebensstandards gewährleisten
soll, der gesellschaftlich als ausreichend definiert wird.
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ches und vor allem der langfristige Anstieg der Arbeitslosigkeit
bei einem zunehmenden Anteil Langzeitarbeitsloser.

I. 3 Nicht Sozialhilfe Empfangende machen den Staat arm

Mit Nachdruck muss allen Tendenzen widersprochen werden,
»die« Sozialhilfeempfänger zu »Sündenböcken« machen zu wol-
len. Denn die verbreitete Unterstellung ist unzutreffend, die fi-
nanzielle Krise des Sozialstaates sei dadurch verursacht worden,
dass die frühere Sozialhilfe zu teuer gewesen sei.

Vielmehr machte die eigentliche Sozialhilfe nur einen sehr klei-
nen Teil der staatlichen Beiträge zum Sozialbudget aus.

Öffentliche Armut wurde vor allem durch rückläufige Einnah-
men des Staates verursacht.

Einerseits stieg aufgrund wachsender Einkommensarmut die An-
zahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Hilfe zum
Lebensunterhalt (Sozialhilfe im engeren Sinne)6 von 0,5 Millio-
nen im Jahre 1970 auf über 2,5 Millionen 1997 (nur alte Bundes-
länder). Dieser Anstieg hing ursächlich auch mit der Zunahme
von Arbeitslosigkeit zusammen. Seit 1998 bis zur Zusammenle-
gung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe zum 1. Januar 2005 ver-
harrte die Zahl auf hohem Niveau.

Andererseits aber, und das wird in der sozialpolitischen Ausei-
nandersetzung häufig unterschlagen, stagnierten die Ausgaben
für die Sozialhilfe im engeren Sinne seit dem ersten Drittel der
1990er-Jahre und fielen inflationsbereinigt von 1998 bis 2003 um
rund acht Prozent. Die Leistungen pro Person gingen deutlich zu-
rück. In den letzten Jahren vor der Zusammenlegung von Sozial-
und Arbeitslosenhilfe überstieg die Hilfe zur Eingliederung be-
hinderter Menschen – die zur Hilfe in besonderen Lebenslagen
gehört – die Sozialhilfe im engeren Sinne.

Vor allem betrug der Anteil der Sozialhilfe im engeren Sinne an
allen staatlichen Zuweisungen für Leistungen des Sozialbudgets
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außerhalb von Einrichtungen (Sozialhilfe im engeren Sinne) und Hilfe in besonderen
Lebenslagen (vor allem Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur
Pflege und Hilfe bei Krankheit).
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in den letzten Jahren vor Einführung des Arbeitslosengeldes II
»nur« rund vier Prozent (zum Vergleich: Die staatlichen Zuwei-
sungen an die Rentenversicherung machen über 28 Prozent des
Staatsanteils am Sozialbudget aus). Schon allein deshalb konnte
die frühere Sozialhilfe nicht dafür verantwortlich gemacht wer-
den, dass sich seit dem Jahre 2000 öffentliche Armut verschärft
hat.

Diese Aussage gilt selbst im Blick auf Kommunen: Seit Beginn
der Neunzigerjahre schwankte die Relation der Bruttoausgaben
für die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt zu den kommunalen
Einnahmen zwischen sechs und etwas über sieben Prozent –
»die« Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger sind also nicht
an der Finanzmisere der Kommunen schuld. Vielmehr wirkten
sich die Leistungskürzungen für das Sozialbudget der öffentli-
chen Hand entlastend aus – und verschärften Armut.

I. 4 Rückläufige Steuereinnahmen

Dass mitten im Reichtum öffentliche Armut zunimmt, ist vor al-
lem eine Folge rückläufiger Einnahmen des Staates: Seit 2001
sank das kassenmäßige Steueraufkommen real und fiel auf das
Niveau von 1994 zurück. Die Lohnsteuer erbrachte 2004 inflati-
onsbereinigt fast 30 Milliarden Euro weniger als 1995, ein Rück-
gang um über 20 Prozent. Die Einnahmen aus der veranlagten
Einkommensteuer lagen 2004 real um rund 19 Milliarden Euro
unter dem Aufkommen von 1991. Auch die Steuerzahlung aller
Kapitalgesellschaften (Körperschafts- und Gewerbesteuer) bra-
chen – trotz guter Ertragslage der Unternehmen – kräftig ein.
Insgesamt sank die effektive Steuerquote auf unter 21 Prozent
des Bruttoinlandsproduktes. Diese steuerliche Entlastung führte
nicht zur erhofften konjunkturellen Belebung, und Steuersen-
kungen allein schaffen weder Wachstum noch Arbeitsplätze, son-
dern lediglich prekäre öffentliche Einnahmen.

Damit verschärfte sich die Verarmung öffentlicher Haushalte.
Die öffentlichen Investitionen gingen in den alten Bundesländern
von 1996 bis 2003 inflationsbereinigt um knapp ein Viertel und in
den neuen Ländern um fast die Hälfte zurück. Im Jahre 2004 la-
gen sie nur noch bei 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
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Das Ausbleiben kommunaler Investitionen wirkte sich negativ
auf den Zustand öffentlicher Einrichtungen aus und verschärfte
Arbeitslosigkeit, da Handwerk und Mittelstand zu einem be-
trächtlichen Teil auf kommunale Aufträge angewiesen sind.
Heute müssten die Investitionen von Städten und Gemeinden in
den alten Bundesländern das Doppelte und in Ostdeutschland
das Vierfache des gegenwärtigen Niveaus aufweisen, um den vom
Deutschen Institut für Urbanistik bezifferten kommunalen Inve-
stitionsbedarf zu befriedigen.

II. Soziale Gerechtigkeit unaufgebbar:

Drei Leitlinien für den Umbau des Sozialstaates

in Zeiten öffentlicher Armut

Der bloße Hinweis auf öffentliche Armut scheint die Behauptung
plausibel zu machen, dass der Sozialstaat zu teuer sei und alle den
Gürtel enger schnallen müssten. Auch deshalb orientierten sich
die sozial- und arbeitsmarktpolitischen Reformen der letzten
Jahre nicht am Bedarf der von Armut und sozialer Ausgrenzung
Bedrohten, sondern an dem, was angesichts leerer öffentlicher
Kassen für noch finanzierbar gehalten wurde. Eine solche Praxis
ist an der Auffassung des Sozialgesetzbuches zu messen, nach der
das Sozialrecht der »Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und
sozialer Sicherheit« dienen müsse (SGB I, §1.1).

Soll der notwendige Umbau des Sozialstaates trotz leerer öf-
fentlicher Kassen diesem Anspruch gerecht werden, braucht er
Leitlinien. Gerade angesichts öffentlicher Armut ist neu und dif-
ferenziert zu fragen, welche Funktion Politik und Wirtschaft für
das Wohl des Ganzen zu erfüllen haben. Zur Beantwortung dieser
Fragen

■ bieten die Kirchen aus dem Glauben entwickelte ethische
Kriterien als Leitlinie an;

■ ist gesellschaftlich neu zu verabreden, wie soziale Gerech-
tigkeit zu bestimmen sei, denn das Leitbild sozialer Gerech-
tigkeit muss jede Reform des Sozialstaates prägen;

■ ist das Sozialstaatsgebot zu entfalten, denn ihm ist bei der
Umgestaltung des Sozialstaates Rechnung zu tragen.

Jahrbuch Gerechtigkeit I
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II.1 Biblische Leitbilder

Freiheit und soziale Gerechtigkeit dürfen nicht gegeneinander
ausgespielt werden. Ein Menschenbild, das den Wert des Men-
schen an seiner wirtschaftlichen Nützlichkeit misst, ist abzuleh-
nen.

Zu erinnern ist an die alte Erfahrung des Volkes Gottes, dass
Freiheit nur durch soziale Gerechtigkeit auf Dauer bewahrt wer-
den kann.Dabei folgt die Ausrichtung des Menschen am Nächsten
unmittelbar aus dem christlichen Glauben. Christinnen und
Christen sind davon überzeugt, dass die biblischen Wegweiser
auch für aktuelle Diskurse über die Gestaltung von Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik Richtschnur sind.

Die biblische Botschaft ist von der Gewissheit durchzogen, dass
die Menschen als Ebenbilder Gottes zu einem Leben in Würde
und Freiheit geschaffen sind, das im Bebauen und Bewahren des
Gartens Erde seine Bestimmung findet, gekrönt von der Muße des
Sabbat.

■ Im Alten Testament betonen sowohl die vor allem im Fünf-
ten Buch Mose verankerte Sozialgesetzgebung Israels (die
Tora) als auch die Propheten, dass die Freiheit, in die Gott
sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat, nur durch
soziale Gerechtigkeit auf Dauer bewahrt werden kann. Diese
Gewissheit hat in Israel nicht zuletzt unter dem Eindruck
konjunktureller Krisen und wirtschaftlicher Konzentrati-
onsprozesse zu ersten quasi »sozialstaatlichen« Regelungen
geführt (»Hausordnung der Tora«). Die Legitimität des
Reichtums, der durchaus auch als »Segen« verstanden
wurde, sollte im Interesse der Armen an der Art seiner Ent-
stehung und seinem Gebrauch gemessen werden.

■ Die Zeugnisse des Neuen Testamentes berichten uns, dass
Jesus in Worten und durch sein Lebensgeschick predigte,
dass der Lebenssinn des (alten) Gesetzes erfüllt würde
durch die Ausrichtung des Menschen an Gott und an den 
Bedürfnissen des Nächsten. In der Person des mir begeg-
nenden und mich herausfordernden Nächsten und in sei-
nem Geschick werden wir Gottes selbst ansichtig, der als
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Schöpfer und Herr der Welt zugleich Mensch und Knecht ist.
Diese Perspektive bestimmt das geistliche Leben der Chris-
tinnen und Christen. Sie ist das entscheidend Besondere, das
sie in den Diskurs der Gesellschaft einbringen. Sie ist ver-
bunden mit der Gewissheit, dass Gott den ganzen Menschen
annimmt, mit allen Licht- und Schattenseiten und unabhän-
gig von jedweder Leistung.

■ Alle gesellschaftlich-politisch-ökonomischen Projekte sind
an der Lebensperspektive der an den Rand Gedrängten, der
scheinbar Überflüssigen, der unter die Räder Gekommenen
zu messen. Der Reichtum der Reichen und der Wohlstand
der Wohlhabenden werden dann zum Skandal, wenn sie
nicht zur Perspektive eines »Lebens in Fülle« auch derer im
Schatten beitragen. Das nennen wir mit den Worten der la-
teinamerikanischen Theologie der Befreiung die »vorran-
gige Option für die Armen«.

Jesu Predigt des mitten unter uns anbrechenden Reiches Gottes
und Visionen wie soziale Gerechtigkeit, Freiheit für alle und Le-
ben in Fülle haben für die Kirchen die Funktion von Leitbildern,
die sie der Gesellschaft zur Orientierung anbieten. Vor diesem
Hintergrund fragen wir nach derzeitigen (Fehl-)Entwicklungen
und Korrekturerfordernissen. Eine solche Haltung schützt vor
politischer Unmittelbarkeit. Sie legt aber Maßstäbe an, die in
überprüfbare Kriterien überführt werden können. Die sozial-
ethischen Ziele des Neuen Testaments leiten dazu an, konkreten 
Erfahrungen von Unrecht und Ausgrenzung im Geist der Liebe
jeweils konkrete Modelle eines Lebens in Würde und Freiheit
entgegenzusetzen. Mit der ökumenischen Bewegung sehen
Christinnen und Christen Staat, Gesellschaft und Wirtschaft vor
die Aufgabe gestellt, an einer gerechten, partizipatorischen und
überlebensfähigen Gesellschaft zu bauen.

Wir müssen als Christinnen und Christen wie als Mitglieder der
Gesellschaft insgesamt jeweils Gestaltungen des Politischen, ei-
ner lebensdienlichen Ökonomie und einer Gesellschaft finden
und verwirklichen, die das Leben aller in Würde zulassen und
fördern. Das dominante Kriterium einer »lebensdienlichen Öko-
nomie« ist in der Verwirklichung der Würde, der Lebens- und Par-
tizipationsrechte gerade auch derer zu erblicken, die von den

Jahrbuch Gerechtigkeit I

28

1-Teil.qxp  13.10.2005  12:42  Seite 28



scheinbar naturwüchsigen Mechanismen des Marktes oder der
Geschichte an den Rand des Lebens gedrängt werden. Zugleich
aber muss die jeweilige Gestaltung immer und grundsätzlich
überwindbar sein.

II.2 Keine soziale Gerechtigkeit ohne 
Verteilungsgerechtigkeit

Ohne Verteilungsgerechtigkeit gibt es keine Chancengerechtig-
keit, Befähigungsgerechtigkeit oder Beteiligungsgerechtigkeit.
Diese Einsicht muss auch alle wirtschafts- und sozialpolitischen
Reformen leiten. Sie ist zentrale Leitlinie für den Umbau des So-
zialstaates in Zeiten leerer öffentlicher Kassen.

Die sozial-, arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Reformen
der letzten Jahre erhielten ihre Gestalt nicht nur durch das Diktat
leerer Kassen angesichts öffentlicher Armut, sondern auch durch
eine Neubestimmung des Begriffes von sozialer Gerechtigkeit.

Hierbei lag und liegt der Debatte um den Gerechtigkeitsbegriff
die Wahrnehmung unserer Gesellschaft zugrunde: Wer davon
ausgeht, dass unsere Gesellschaft die Verteilungsfrage grundsätz-
lich gelöst habe, der wird den Schwerpunkt künftiger Politik stär-
ker auf Gerechtigkeit im Sinne von Befähigung und Beteiligung
legen. In einer solchen Perspektive ist Verteilungsgerechtigkeit
kein ausdrückliches Ziel mehr, sondern Nebenprodukt einer sich
entwickelnden Kultur der Chancengleichheit.

Vor dem Hintergrund eines solchen Gerechtigkeitsverständnis-
ses erhofft sich die Politik eine Lösung der sozialen Schieflage al-
lein vor allem von den Selbstregulierungskräften des Marktes
und flankierenden »sozialen Investitionen« zur Befähigung von
Menschen. Dieses Verständnis von Gerechtigkeit prägt den der-
zeitigen Umbau des Sozialstaates. Die durchaus begrüßenswerte
Stärkung und Beteiligung der Hilfebedürftigen wird zu einem
Einfallstor für die Begrenzung der Reichweite sozialstaatlichen
Handelns.

Auch der zweite Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung nimmt dieses Gerechtigkeitsverständnis auf und wendet
sich ausdrücklich gegen einen Begriff von sozialer Gerechtigkeit
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als Ausgleich sozialer Ungleichheiten mit der Begründung: »Ein
rein passiver Ausgleich sichert den materiellen Status nur vor-
übergehend« (S. LII). Problematisch hierbei ist, dass Befähi-
gungs- und Chancengerechtigkeit an die Stelle von Verteilungs-
gerechtigkeit gesetzt werden. Wenn über die Befähigungsge-
rechtigkeit die Beteiligung aller Bürger angestrebt wird, dann
müssen jedoch auch die Voraussetzungen dieser Befähigung und
Beteiligung gerade durch verteilungspolitische Maßnahmen gesi-
chert werden. Befähigungsgerechtigkeit, die Chancengerechtig-
keit im Blick hat, und Verteilungsgerechtigkeit dürfen nicht ge-
geneinander ausgespielt werden, sondern bedingen einander.

Es muss zu denken geben, dass gerade in einer Zeit, in der
Deutschland so reich wie nie zuvor ist und zugleich Armut 
bedrängend zugenommen hat, die Orientierung an der Vertei-
lungsgerechtigkeit durch eine Orientierung an der Befähigungs-,
Teilhabe- oder Chancengerechtigkeit abgelöst werden soll. Chan-
cengleichheit beim Start ist eine Täuschung, solange die einen
unter Bedingungen von relativer Armut und die anderen unter
bislang nicht gekanntem Wohlstand an den Start gehen.

Auch wenn Gleichheit als der gemeinsame Kern des Gerechtig-
keitsverständnisses unumstritten ist, so kann der Bedeutungsge-
halt von Gerechtigkeit nicht ein für alle Mal festgelegt werden,
sondern ergibt sich aus der Auseinandersetzung mit dem Zustand
einer Gesellschaft. Gerechtigkeit hat die Anerkennung aller Men-
schenrechte im Blick. Das Recht auf einen angemessenen Le-
bensunterhalt folgt aus der wechselseitigen Anerkennung
menschlicher Würde. Das Recht auf politische Beteiligung gilt al-
len Bürgern. Um dieses Recht einlösen zu können, brauchen sie
ein Mindestmaß an materiellen und immateriellen Voraussetzun-
gen. Beteiligung ist der Name für Gerechtigkeit.Wenn dem so ist,
dann erfordert Gerechtigkeit, dass alle an den Grundgütern, die
ein Leben in Freiheit ermöglichen, teilhaben können. Vertei-
lungsgerechtigkeit ist eine der Bedingungen von Beteiligung.

Bei der sozialen Gerechtigkeit geht es um mehr als um gerechte
Verteilung, nämlich um die grundlegende Gerechtigkeit der ge-
sellschaftlichen Ordnung. Diese Ordnung der gesellschaftlichen
Zusammenhänge wird nachhaltig von der Verteilung des gesell-
schaftlich verfügbaren Reichtums geprägt. Ziel gerechter Vertei-
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lung ist die allgemeine Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger.
Höhere Einkommen und Vermögen dürfen nicht die gesell-
schaftlichen Einflussmöglichkeiten erhöhen und dadurch die Be-
teiligungsmöglichkeiten anderer beeinträchtigen. Diese beiden
Bedingungen beschreiben die Grenzen einer ethisch gerechtfer-
tigten Ungleichheit in einer demokratischen Gesellschaft nach
unten und nach oben.

II.3 Sozialstaat muss Wahrnehmung der Grundrechte 
ermöglichen

Mit Entschiedenheit ist allen Versuchen zu wehren, den sozial-
staatlichen Leistungskatalog zur freien Disposition zu stellen.

Zu betonen ist dagegen die gesellschaftsstrukturierende Di-
mension des Sozialstaates. Ihre Ausrichtung an der verfassungs-
rechtlichen Verpflichtung, die Wahrnehmung der Grundrechte 
zu ermöglichen, setzt dem Abbau sozialstaatlicher Leistungen
Grenzen.

Angesichts öffentlicher Armut wird die Kontroverse darüber, was
der Sozialstaat konkret zu leisten habe und wie diese Leis-tungen
erbracht werden sollten, schärfer denn je geführt. Hierbei ver-
stellt die gegenwärtige Engführung der Debatte auf die Finanzier-
barkeit von Sozialtransfers und solidarischen Vorsorgeprinzipien,
dass das verfassungsrechtlich verankerte Sozialstaatsprinzip aus
zwei unterschiedlichen, wenngleich sich berührenden Kompo-
nenten besteht: nämlich erstens aus einer traditionell wohlfahrts-
staatlichen und zweitens aus einer jüngeren, gesellschaftsstruk-
turierenden Verfassungsnorm. Beide Komponenten sind zu
berücksichtigen, wenn danach gefragt wird, mit welcher Zielrich-
tung der notwendige Umbau des Sozialstaates bewerkstelligt
werden solle.

■ Die traditionelle wohlfahrtsstaatliche Komponente geht auf
die von Bismarck 1881 eingeführte Sozialpolitik zurück. Ihr
ursprüngliches Ziel war es, mit der Einführung der gesetzli-
chen Alters-, Kranken- und Invalidenversicherung den neu
gegründeten Staat sozial zu legitimieren und damit innenpo-
litisch zu stabilisieren.
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Die Beiträge für die neuen Sozialversicherungen waren an
das Arbeitseinkommen gekoppelt.Auf diese Weise wurde die
wohlfahrtsförmige Legitimation des Staates verknüpft mit
dessen Sorge um konjunkturelle Stabilität und wirtschaftli-
ches Wachstum: Der Wohlfahrtsstaat ist tendenziell wirt-
schaftslenkender Staat, denn im Interesse seiner Legitima-
tion ist er auf ausreichende Arbeitseinkommen angewiesen,
die die Finanzierung der Sozialversicherungen ermöglichen.
Diese sozialversicherungsförmige Dimension des Sozial-
staates wird umso prekärer, je mehr sich Staaten veranlasst
sehen, auf eine lenkende Wirtschaftspolitik zu verzichten,
ohne zugleich ihre wohlfahrtsstaatlichen Versprechen auf-
geben zu können. Der gegenwärtige deutsche Versuch eines
»Umbaus des Sozialstaates« ist eine Maßnahme, diesen
Schwierigkeiten unter anderem durch »Aktivierung« der
Betroffenen zu begegnen.
Der Staat darf sich aber nicht seinen sozialpolitischen Ver-
pflichtungen entziehen, denn die Gewährleistung sozialer
Sicherheit gegen die Risiken der modernen Arbeitswelt ist
eben eine vom Sozialstaatsprinzip aus dem Solidargedanken
heraus rechtsverbindlich normierte Staatsaufgabe.

■ Die wachsenden Sorgen um die Finanzierung des Wohl-
fahrtsstaates haben diese traditionelle sozialpolitische Kom-
ponente des Sozialstaatsprinzips so stark in den Vorder-
grund treten lassen, dass die zweite, gesellschaftsstruk-
turierende Dimension etwas verblasst. Sie ist aber mit ihrer
aktiv gesellschaftsgestaltenden Staatsaufgabe gleicherma-
ßen verfassungsrechtlich verbindlich. Ausgangspunkt ist die
Erkenntnis, dass der soziale Staat des Grundgesetzes sich als
ein Staat versteht, der auch für die Zustände in der Gesell-
schaft verantwortlich ist und dessen Gesellschaft umgekehrt
den Staat ständig beeinflusst und formt.
Diese staatliche Verantwortung für gesellschaftliche Struk-
turen kann allerdings nur anhand der Verfassungsprinzi-
pien erfolgen, die das politische System selbst maßgeblich
formen und leiten: Das sind die Grundrechte.
Daher bestehen die gesellschaftlichen Gestaltungsaufgaben
des Staates darin, es den Menschen zu ermöglichen, ihre
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Grundrechte auch real wahrnehmen zu können. Zu diesen
Rechten gehören Bildung, Ausbildung, Beruf und Familie,
Religionen, Koalition und Informationen – vor allem aber
auch der Schutz der Persönlichkeit am Arbeitsplatz. Letzte-
rer umfasst nicht nur Arbeitnehmerschutzrechte, sondern
auch die Sicherung grundrechtsförmiger Strukturen in Be-
trieben und Unternehmen durch Betriebsverfassung und
Mitbestimmung.
Bei der Verwirklichung dieser gesellschaftsstrukturierenden
Komponente des Sozialstaats hat der Gesetzgeber ein weites
politisches Ermessen. Im Zentrum steht die verfassungs-
rechtliche Verpflichtung, für alle ein menschenwürdiges Da-
sein auf der Grundlage eines nicht unterschreitbaren Exi-
stenzminimums zu sichern. Bei der Frage, wie dieses soziale
Minimum normativ zu bestimmen ist, stößt man wieder auf
die Grundrechte: Sie wahrzunehmen, muss jede und jeder
die Chance haben, wenn die sozialstaatliche Demokratie
strukturell gesichert werden soll. An dieser Stelle berühren
sich dann die traditionellen und die modernen Elemente des
Sozialstaatsprinzips. Unter dem neuen Aspekt der »Grund-
rechtsermöglichung« ergänzen sie sich gegenseitig zu einem
umfassenden Sozialstaatsgebot.

Beide Komponenten des Sozialstaates sind zu beachten, wenn
heute nach Aktualisierungen seiner Gestalt gefragt wird. Hierbei
ist die Notwendigkeit unbestreitbar, die Debatte über die Aufga-
ben des Staates unter veränderten Rahmenbedingungen im Kon-
text der Europäischen Union und angesichts der ökonomischen
Globalisierung mehrdimensional zu führen.

Dem demokratischen Gestaltungsauftrag der Politik wird es
aber nicht gerecht, wenn die Diskussion von Alternativen zur ge-
genwärtigen Politik der Deregulierung und Privatisierung sowie
der Individualisierung sozialer Risiken abgewürgt wird mit dem
Hinweis, es gebe zur herrschenden Politik keine Alternativen.
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III. Öffentlicher Armut wehren, soziale 

Gerechtigkeit verwirklichen

Öffentliche Armut und vorgebliche Modernisierungen des Ge-
rechtigkeitsbegriffes gaben den Ansätzen zur Reform des Sozial-
staates in den letzten Jahrzehnten eine fragwürdige Richtung.
Denn eine Politik der Ausdünnung des Systems der sozialen Si-
cherheit, des Abbaus sozialstaatlicher Leistungen, der Steuersen-
kung und des partiellen Rückzuges des Staates konnte die sozia-
len und wirtschaftlichen Probleme in Deutschland nicht nur nicht
lösen, sondern verschärfte sie.Verhängnisvoll wäre es, angesichts
des Versagens der gewählten Medizin lediglich die Dosierung er-
höhen zu wollen: Nicht um noch mehr Steuersenkungen, um noch
mehr Kürzungen sozialer Leistungen, um noch mehr Privatisie-
rungen sozialer Sicherungssysteme kann es gehen, sondern um
eine Rückbesinnung auf Aufgaben und um Möglichkeiten des
Staates, seiner Verpflichtung auf soziale Gerechtigkeit und soziale
Sicherheit gerecht zu werden.

III.1 Steuerpolitik: Der Staat muss die zur Erfüllung seiner
Aufgaben notwendigen Mittel erhalten

Eine Politik der Steuersenkungen, die die Wirtschaft nicht belebt,
keine Arbeitsplätze schafft und öffentliche Armut verursacht, ge-
fährdet den Sozialstaat.

Die beliebte Rede vom »Hochsteuerland Deutschland« ist unzu-
treffend,denn kaum ein anderes Industrieland weist eine so nied-
rige effektive (tatsächliche) Steuerbelastung auf wie Deutschland.

Daher muss die steuerpolitische Auseinandersetzung ehrlicher
geführt werden.

Erforderlich ist eine Steuergestaltung, die den Reichtum des
Landes angemessen an der Finanzierung notwendiger staatlicher
Aufgaben beteiligt, öffentliche Armut verhindert und zur Be-
kämpfung privater Armut weltweit beiträgt.

Nötig sind neue (nationale und internationale) steuerpolitische
Instrumente und Institutionen als Antwort auf die deregulierte
Globalisierung der Finanzmärkte.
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Öffentliche Armut verführt zu der Frage, wie viel Sozialstaat wir
uns noch leisten könnten. Doch die verfassungsrechtliche Veran-
kerung des Sozialstaatsprinzips mahnt eine Umkehrung der Fra-
gerichtung an:Welche finanziellen Ressourcen braucht der Staat,
um soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit verwirklichen zu
können? Eine solche Perspektive führt zu einer kritischen Be-
wertung der Steuerreformen der letzten eineinhalb Jahrzehnte.

Zwar ist die Entwicklung des kassenmäßigen Aufkommens 
einzelner Steuerarten von mehreren Faktoren abhängig, so etwa 
von konjunkturellen Entwicklungen oder von der Fähigkeit 
der Unternehmen, vom Gesetzgeber unbeabsichtigte Steuer-
schlupflöcher zu nutzen (die angesichts der Komplexität des
deutschen Steuerrechtes fast zwangsläufig entstehen), dennoch
sind die steuerpolitischen Entscheidungen hauptverantwortlich
für zwei Entwicklungen: dass nämlich erstens der Produktions-
faktor Arbeit stärker belastet, dafür aber der Faktor Kapital entla-
stet wurde. Zweitens trugen die steuerpolitischen Entscheidun-
gen seit Ende der 1990er-Jahre maßgeblich dazu bei, dass das
reale kassenmäßige Steueraufkommen in den letzten Jahren
rückläufig war: Der Reichtum Deutschlands konnte so nicht zum
Wohle der Gesellschaft genutzt werden.

Deutschland ist kein Hochsteuerland

■ In Deutschland ist die effektive Steuerbelastung im Ver-
gleich zu den anderen vierzehn Mitgliedsstaaten der »alten«
Europäischen Union nach Griechenland am zweitniedrigs-
ten: Während die durchschnittliche effektive Steuerquote
der »EU-15-Länder« 2002 bei knapp 30 Prozent lag, er-
reichte sie in Deutschland gerade einmal 21 Prozent (nach
Abzug der Grund- und Vermögensteuern ergeben sich für
2003 16 Prozent).
Denn in kaum einem anderen Land gibt es so viele legale
Möglichkeiten zur Steuervermeidung.

■ Im Zeitalter der Globalisierung haben weltweit agierende
Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten zur Steuervermei-
dung.
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■ Die legalen Möglichkeiten zur Steuervermeidung nutz-
ten die Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften und
GmbHs) nach Kräften: Im Zuge der Unternehmensteuer-
reform war die nominale steuerliche Gesamtbelastung der
Kapitalgesellschaften ab 2001 auf 38 Prozent abgesenkt 
worden. Doch die effektive steuerliche Belastung ihrer Ge-
winne sank auf rund 10 Prozent (nach 20 Prozent im Vor-
jahr). Obgleich die Gewinne stiegen, brachen die Steuerzah-
lungen ein.

■ Der seit 2005 geltende Spitzensteuersatz bei der Einkom-
mensteuer liegt mit 42 Prozent unter dem Durchschnitt der
15 »alten« EU-Länder von 46 Prozent.

■ Kräftig wirkte sich die steuerliche Entlastung für Bezieher
höherer Einkommen aus.Während zum Beispiel ein kinder-
los verheirateter Einkommensmillionär 2005 aufgrund der
Steuerreformen seit 1999 etwas über 100000 Euro weniger
Steuern als 1998 zahlen musste, konnte der Bezieher eines
Jahreseinkommens von 30000 Euro (verheiratet, kein Kind)
gerade einmal 1563 Euro als Steuernachlass verbuchen.
Daher stellte der nordrhein-westfälische Armuts- und
Reichtumsbericht 2004 fest, dass »privater Reichtum,
gemessen an der durch die Steuersätze vorgetäuschten for-
malen Progressivität, zu wenig zur Finanzierung des Abga-
benaufkommens beiträgt« (S. 183). Hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass schon vor den Steuerreformen die Netto-
markteinkommen ungleichgewichtiger verteilt waren als die
Bruttomarkteinkommen. Denn die relative Abgabenbela-
stung der beiden einkommensärmsten Zehntel der Haus-
halte (durch Steuern und Sozialabgaben) war 1998 deutlich
höher als die von wohlhabenden und reichen Haushalten.

■ Deutschland hat im internationalen Vergleich die nied-
rigsten Steuern auf Vermögensbestände (Grundsteuern,
Grunderwerbsteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie
Vermögensteuer). 1999 betrug die steuerliche Belastung der
Vermögensbestände in Prozent des Bruttoinlandsproduktes
in Großbritannien 3,9 Prozent, in den USA 3,4 Prozent, im
Durchschnitt der EU-15-Länder 2 Prozent, in Deutschland
aber gerade einmal 0,9 Prozent.
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■ Das Aufkommen der Erbschaftsteuer steht in keinem Ver-
hältnis zum Umfang der jährlich vererbten Vermögen in
Höhe von 200 Milliarden Euro – 2004 erbrachte sie lediglich
4,2 Milliarden Euro.

Alles in allem führte diese Entwicklung dazu, dass der Faktor 
Arbeit be- und der Faktor Kapital entlastet wurde: Von 1980 bis
2003 stiegen Lohnsteuer und Sozialabgaben von rund 33 Prozent
der Bruttolohnkosten auf 39 Prozent. Die steuerliche Belastung
von Unternehmens- und Vermögenseinkommen (durch Körper-
schaft- und Gewerbesteuer, anteilige Einkommensteuer, Kapital-
und Zinsabschlagsteuer,Vermögen- und Erbschaftsteuer, Grund-
und Grunderwerbsteuer) aber fiel in diesem Zeitraum von ur-
sprünglich ebenfalls rund 33 Prozent auf 16 Prozent.

Diese Entwicklung steht im Gegensatz zur Entwicklung in den
meisten Industriestaaten, die zwar nominale Steuersätze für Ein-
kommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen absenkten, zu-
gleich jedoch die Bemessungsgrundlage deutlich ausweiteten
und dadurch höhere Steuererträge realisierten. So stieg die effek-
tive Belastung des Faktors Kapital in Großbritannien von 1995 bis
2002 um drei Prozent, in Frankreich um sechs Prozent und in Ir-
land um zehn Prozent.

Politik der Steuersenkungen verfehlte Ziele

Die Politik der Steuersenkungen wurde in den letzten beiden
Jahrzehnten erstens begründet mit der Notwendigkeit, die Steu-
erbelastung den sich im Zuge der Globalisierung verändernden
Rahmenbedingungen anzupassen, und zweitens mit der Erwar-
tung, die steuerliche Entlastung von Unternehmen, Vermögen
und hohen Einkommen privater Haushalte würde entscheidend
zu einem Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeits-
plätzen beitragen. Hierzu merken wir kritisch an:

Erstens ist Deutschland (wie wir gesehen haben) keinesfalls ein
Hochsteuerland – ganz im Gegenteil: Bei dem Anfang der 1980er-
Jahre von den Industrieländern angezettelten Steuersenkungs-
wettlauf wurde Deutschland zum schnellsten effektiven Steuer-
senker. Zweitens erfüllte die steuerliche Entlastung von Kapital-
gesellschaften und von privatem Reichtum die in sie gesetzten
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Erwartungen nicht:Arbeitsplätze sind durch sie nicht entstanden.
Wohl aber trug sie entscheidend bei zu öffentlicher Armut. Dabei
muss gegen jede Politik genereller Steuersenkungen eingewandt
werden, dass die erwarteten Effekte nicht belegt sind. Denn die
Festlegung bestimmter Steuersätze ist zwar das Ergebnis eines
komplexen steuerpolitischen Aushandlungsprozesses, der die ge-
sellschaftlichen Machtverhältnisse spiegelt, kaum aber wissen-
schaftlich begründbar. Zwar gibt es Niveaus steuerlicher Belas-
tung, die volkswirtschaftlich schädlich wirken, doch dies gilt so-
wohl für zu hohe wie für zu niedrige Steuern. Wann aber Steuern
zu hoch oder zu niedrig sind, ist empirisch kaum zu bestimmen.

Studien zeigen, dass es keine unmittelbar monokausalen Zu-
sammenhänge zwischen der Entwicklung volkswirtschaftlicher
Größen wie Arbeitsangebot, privater Sparquote und Wachstum
auf der einen und Steuersenkungen auf der anderen Seite gibt.
Vielmehr sind eine Reihe weiterer Faktoren zu bedenken, die un-
ter Umständen – und die Entwicklung der Wechselkurse ist ein
Beispiel hierfür – wichtiger für volkswirtschaftliche Entwicklun-
gen als Steuersenkungen sind (oder sein können). Dass in einzel-
betrieblicher Sicht nahezu jeder Steuersatz als zu hoch erscheint,
entspricht der Logik des wirtschaftlichen Systems und macht ver-
ständlich, weshalb Unternehmen seit jeher über zu hohe Steuern
klagen. Dies ist durchaus ihr gutes Recht, doch sollten Politik und
Gesellschaft die interessengeleitete Klage nicht für wissenschaft-
liche bare Münze halten.

Plädoyer für eine Neuausrichtung der Steuerpolitik

Die steuerpolitischen Erfahrungen, die Deutschland in den letz-
ten eineinhalb Jahrzehnten sammelte, zeigen uns, dass wir eine
Neuausrichtung der Steuerpolitik brauchen. Zwar kann es uns an
dieser Stelle nicht um konkrete steuerpolitische Vorschläge ge-
hen, wohl aber wollen wir an einige Grundsätze und Vorschläge
erinnern:

■ Die steuerpolitische Diskussion muss wesentlich umfassen-
der als bisher mit der Diskussion über gesellschaftliche Auf-
gaben und Funktionen des Staates verknüpft werden. Vor-
rang muss haben, dass der Staat alle erforderlichen Mittel
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zur Erfüllung jener Aufgaben erhält, deren Notwendigkeit
gesellschaftlich verabredet wurde. Hierbei hat sich der Dis-
kurs am Leitbild sozialer Gerechtigkeit auszurichten.

■ Da die Festlegung bestimmter Steuersätze nicht aufgrund
unumstößlicher wissenschaftlicher Einsichten, sondern als
Ergebnis komplexer politischer Aushandlungsprozesse er-
folgt, müssen diese transparenter als bisher geführt werden.
Dies schließt die Offenlegung von Interessen ebenso ein wie
die Einsicht, dass bestimmte Fragestellungen nicht objektiv
und zweifelsfrei geklärt werden können.

■ Öffentliche Armut und Schieflagen der Steuergestaltung las-
sen uns an die Frage erinnern, die die Steuerexperten Jarass
und Obermair 2002 stellten: »Wie kann der Staat sicherstel-
len, dass alle hohen Einkommen und Vermögen mindestens
so stark zur Finanzierung des Standorts Deutschland heran-
gezogen werden wie bisher schon die kleinen und mittleren
Lohnempfänger und deren Arbeitgeber?«7

■ Die niedrige effektive Steuerbelastung der Kapitalgesell-
schaften wird durch den Umstand verdeckt, dass Deutsch-
land im Vergleich mit den anderen vierzehn »alten« Mit-
gliedsländern der Europäischen Union auch nach der
Unternehmensteuerreform von 2001 mit rund 38 Prozent
noch immer die höchste nominale Unternehmensbelastung
hat. Dies kann durchaus Investoren aus dem In- und Aus-
land abschrecken.
Daher wäre eine Absenkung der nominalen Sätze bei gleich-
zeitiger Ausweitung der Bemessungsgrundlage und Verein-
fachung des Steuersystems dann durchaus sinnvoll, wenn
auf diese Weise eine effektive gesamtwirtschaftliche Steuer-
quote erreicht würde, die dem Durchschnitt der EU-15-Län-
der entspricht.
Gelänge dies, wäre allein dadurch öffentliche Armut weit ge-
hend zurückgedrängt. Den Versuch hierzu hatte die rot-
grüne Bundesregierung mit ihrem Steuervergünstigungsab-
baugesetz von 2003 unternommen, er scheiterte aber im
Bundesrat.
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■ Zu prüfen ist, ob die in den USA gebräuchliche alternative
Mindeststeuer in Deutschland eingeführt werden sollte.

■ Angesichts liberalisierter internationaler Finanzmärkte sind
neue Steuerinstrumente zur globalen Erfassung von Unter-
nehmensgewinnen zu entwickeln.
Um eine bessere Erfassung von Unternehmensgewinnen zu
erreichen, müssen Steuerschlupflöcher geschlossen wer-
den. In Deutschland sind zum Beispiel Gewinne ausländi-
scher Konzerntöchter steuerfrei gestellt, wodurch dem 
deutschen Fiskus erhebliche Beträge entgehen und Unter-
nehmen unter anderem zu Transferpreismanipulationen er-
mutigt werden. Daher wählen Länder wie Großbritannien
oder die USA ein Anrechnungsverfahren, bei dem die im
Ausland erzielten Gewinne grundsätzlich im Inland versteu-
ert werden müssen, dabei aber die im Ausland bereits ge-
zahlten Steuern verrechnet werden. Ein solches Verfahren
hat jedoch den Nachteil, dass im Ausland erzielte Gewinne
gar nicht erst an die inländische Konzernmutter überwiesen,
sondern im Ausland investiert werden. Auf diese Weise ent-
stehen statt im Inland im Ausland Arbeitsplätze. Außerdem
ist das Anrechnungsverfahren mit erheblichen Erfassungs-
problemen der Steuerbehörden verbunden.
Eine Lösungsmöglichkeit bestünde in einer einheitlichen
Besteuerung von Unternehmensgewinnen (»unitary taxa-
tion«), die in den USA teilweise angewandt wird. Bei ihr wer-
den inländische und ausländische Konzerngesellschaften
nicht nach ihren jeweiligen Gewinnen, sondern nach dem
statistisch ermittelten Umfang ihrer wirtschaftlichen Aktivi-
täten besteuert, dies dann allerdings zu den unterschiedli-
chen Steuersätzen der jeweiligen Länder. Ein solches Ver-
fahren wehrt also nicht den Steuerwettlauf ab, wohl aber die
konzerninterne Verschiebung von Gewinnen, die steuerlich
nicht mehr belohnt wird.

■ Nicht zuletzt wird man neue internationale Instrumente und
Institutionen zur Re-Regulierung der Finanzmärkte entwi-
ckeln müssen. Hierzu könnte eine internationale Steuerbe-
hörde gehören, wie sie der Wirtschafts- und Sozialrat der
Vereinten Nationen Ende 2003 vorgeschlagen hatte.
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Insgesamt sind somit umfassende Reformen des Steuersystems
zur Bekämpfung öffentlicher Armut erforderlich, die aber nicht
zu einer Absenkung der gesamtgesellschaftlichen Steuerquote
führen dürfen.

III. 2 Durchführung öffentlicher Aufgaben: Privatisierungen
brauchen Kriterien und Kontrolle

Die Privatisierung öffentlicher Aufgaben führt nicht »von sich
aus« zu Vorteilen für die Gesellschaft und die Bürgerinnen und
Bürger, und der Marktmechanismus allein kann nicht die Bedürf-
nisse aller befriedigen. Zu warnen ist davor, Privatisierungen vor
allem aufgrund des Drucks vorzunehmen, der von finanziellen
Engpässen der öffentlichen Hand ausgeht.

Unbedingt erforderlich sind die Beachtung von Kriterien bei
Privatisierungen und eine öffentliche Kontrolle privatisierter Ein-
richtungen und Dienstleistungen.

Angesichts der finanziellen Engpässe der öffentlichen Hand
wurde in den letzten Jahren die Privatisierung öffentlicher Aufga-
ben forciert und mit der Behauptung begründet, dass sich privat-
wirtschaftlich effizienter organisieren lasse, was die Staatskassen
unnötig belaste. Dem Markt wurde also zugetraut, was vom Staat
nicht mehr erwartet wurde: die Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben. Da es aber gerade angesichts öffentlicher Armut um die
Neubestimmung der vom Staat zu leistenden Aufgaben geht, wol-
len wir am Beispiel der Privatisierungen andeuten, welche
Aspekte bei einer solchen Neubestimmung zu beachten sind.

Die jüngsten Privatisierungen sind Teil eines in drei Schritten
verlaufenden globalen Prozesses: Zunächst wurden Betriebe re-
privatisiert, die vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in Ge-
meineigentum überführt worden waren (Banken, Versicherun-
gen, Schwerindustrie). Dann folgte die Privatisierung von
Versorgungseinrichtungen (Energie, Wasserversorgung, Tele-
kommunikation, Post, Bahn). In der jetzt anstehenden dritten
Phase geht es um die Privatisierung von sozialen und kulturellen
Diensten sowie des Zugriffs auf Teile der Natur; im TRIPS-Ab-
kommen (»Abkommen über handelsbezogene Aspekte der
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Rechte des geistigen Eigentums« bzw. »Agreement on Trade-Re-
lated Aspects of Intellectual Property Rights«) wird die Patentie-
rung von Formen des Lebens geregelt, die auf diese Weise zu
käuflichen Waren werden.

Um deutlich zu machen, welche wirtschaftlichen Interessen
vermutlich hinter diesem Unterfangen stehen, seien die von der
Weltbank geschätzten Zahlen zum Volumen einiger dieser Märkte
genannt: 800 Milliarden Euro für den Wassermarkt, 2000 Milliar-
den Euro für den Bildungsmarkt und 3500 Milliarden Euro für
Gesundheitsdienstleistungen. In Deutschland beläuft sich der
kommunale Investitionsbedarf bis 2009 nach Schätzungen der
Deutschen Bank von 2004 auf rund 700 Milliarden Euro.

Befürworter von Privatisierungen führen vor allem folgende
Argumente ins Feld:

■ Privatwirtschaftliche Lösungen seien in jedem Fall effizien-
ter als wirtschaftliches Handeln der öffentlichen »Hand«.

■ Dem Markt als Regulierungsinstrument sei mehr Problem-
lösungskapazität zuzubilligen als dem Staat.

■ Eine Steuerung über Verträge biete mehr Freiheit und Ziel-
genauigkeit als öffentliche Angebote.

■ Der Wettbewerb verbillige die Kosten für die Nutzer.
■ Da die öffentliche »Hand« sparen müsste, sei die Privatisie-

rung öffentlicher Betriebe und Aufgaben ein sinnvoller Bei-
trag zur Überwindung der Krise der öffentlichen Finanzen.

■ Durch »Public Private Partnerships« sei den öffentlichen
wie den privatwirtschaftlichen Interessen im Sinne einer
»Win-win«-Konstellation allseitig gedient.

»Gewährleistungsstaat« und Privatisierungen lösen 

keinesfalls alle Probleme

Für die neue Rolle, die der Staat im Blick auf die Durchführung
öffentlicher Aufgaben übernehmen soll, wurde das Konzept »Ge-
währleistungsstaat« eingeführt, das das alte des »Leistungsstaa-
tes« ersetzen soll. Danach gewährleistet der Staat die Durchfüh-
rung bestimmter öffentlicher Aufgaben, muss sie aber nicht selbst
erledigen, sondern kann Dritte mit der Ausführung der Aufgaben
betrauen. Auch in diesem Konzept gibt es aber noch »Kernaufga-
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ben«, die der Staat nicht an Dritte vergeben kann. Durch Privati-
sierungen entsteht zum Beispiel ein Regulierungsbedarf.

Ein Hintergrund der Privatisierungen sind die klammen Staats-
finanzen. Zugleich haben große Unternehmen und nicht zuletzt
Banken und Versicherungen aufgrund hoher Liquidität ein ge-
steigertes Interesse an der Erschließung neuer Märkte, das durch
die Übernahme vormals öffentlicher Aufgaben befriedigt werden
kann. Denn häufig wird mithilfe des Instrumentes der »Public
Private Partnerships« gerade auf »schwierigen Märkten« ein Ein-
stieg in die Privatisierung gesucht.

Konsequenz der Privatisierung ist, dass die Erfüllung von
Grundbedürfnissen dem Markt überantwortet wird. Dies birgt
eine Reihe von Gefahren:

■ Aus (öffentlichen) Rechten werden Konsumartikel und die
Bürger als Träger sozialer Rechte werden zu Kunden auf
dem Markt. Dadurch findet entweder ein tendenzieller Aus-
schluss weniger kaufkräftiger Schichten statt, die auch mit
schlechteren Leistungen bedient werden können – oder es
entstehen durch staatliche Ergänzungsleistungen wieder
Kosten an anderer Stelle, die eine Privatisierung fragwürdig
erscheinen lassen.

■ So entzieht sich der Staat tendenziell der Verpflichtung des
Gesellschaftsvertrags, für die Gesamtbevölkerung elemen-
tare Leistungen der Daseinsvorsorge vorzuhalten – oder er
muss diese Garantie trotz der privatwirtschaftlichen Organi-
sation der entsprechenden Dienstleistungen übernehmen.
Das bedeutet aber häufig, dass die öffentliche Hand auf den
»schlechten Risiken« sitzen bleibt und der Möglichkeit der
Querfinanzierung beraubt ist, während privatwirtschaftliche
Betriebe gewinnträchtige Aufgaben übernehmen.

■ In Deutschland wurden seit den Achtzigerjahren Unterneh-
men in den Sektoren Energie, Transport, Wasser, Abwasser,
Telekommunikation und Post privatisiert mit dem erklärten
Ziel, die Bürger vor überhöhten Preise zu schützen, die
durch die zentrale Wahrnehmung von Aufgaben durch staat-
liche Monopole entstehen können. Mit der Privatisierung
geht aber tendenziell ein starker Konzentrationsprozess ein-
her, sodass das Argument des Wettbewerbs als Kostensen-

Um der Gerechtigkeit willen

43

1-Teil.qxp  13.10.2005  12:42  Seite 43



kungsargument für den Konsumenten langfristig ausfällt.
Zwar gehen Konzerne im (Verdrängungs-)Wettbewerb so
weit, dass sie Leistungen unter den Gestehungskosten an-
bieten, doch ihr Ziel ist eine marktbeherrschende Stellung.
Dann können sie ihre Preise – etwa unterstützt durch Ab-
sprachen – erhöhen.

■ Weltweite Erfahrungen zeigen, dass die Leistungen privat-
wirtschaftlich organisierter Betriebe keineswegs immer effi-
zienter und kostengünstiger sind als Leistungen der öffent-
lichen Hand, ganz im Gegenteil. Hinzu kommt, dass sich
häufig die Vergütung und die Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten gegenüber den zuvor geltenden Bedingungen
deutlich verschlechtern.

■ Eine privatwirtschaftliche Organisation der Bedürfnisbe-
friedigung entzieht per definitionem das jeweilige Gut der
unmittelbaren demokratischen Kontrolle, da es zur käufli-
chen Ware wird, über deren Verfügbarkeit und Erwerb nicht
politische Willensbildung und Gerechtigkeitsmaßstäbe ent-
scheiden, sondern Kaufkraft.

■ Gemeinwohlorientierte und ökologisch wichtige präventive
Maßnahmen geraten unter Druck, weil sie sich im verhält-
nismäßig kurzfristigen betriebswirtschaftlichen Horizont
nicht messbar auszahlen.

■ Zwar verschaffen die Gewinne aus Verkäufen den öffentli-
chen Kassen kurzfristig Entlastung, dauerhaft eingegangene
Verpflichtungen können diese Gewinne aber unter Umstän-
den mehr als aufzehren.

Anforderungen an die Privatisierung öffentlicher Aufgaben

Die Privatisierung genuin öffentlicher Aufgaben ist nicht rund-
weg abzulehnen, wohl aber muss auf drohende Gefahren hinge-
wiesen werden. Denn die Auffassung, dass die Privatisierung von
Dienstleistungen von sich aus zu einer Verbesserung der Versor-
gung führen würde, ist unzutreffend. Wir fordern deshalb:

■ Auch die Privatisierung öffentlicher Aufgaben muss sich am
Leitbild sozialer Gerechtigkeit ausrichten. Sie darf nicht un-
ter dem Diktat öffentlicher Armut erfolgen.
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■ Die Privatisierung öffentlicher Güter muss angemessenen
Kriterien unterworfen und vor diesem Hintergrund kritisch
beobachtet werden.
Als Kriterien schlagen wir vor:
– Ist eine effektive und transparente Kontrolle durch die Öf-

fentlichkeit gewährleistet?
– Ist ein fairer, transparenter, dem Kriterium der Gerechtig-

keit genügender Zugang für alle Bevölkerungsgruppen 
gewährleistet?

– Führt die Privatisierung zu einer nachhaltigen Verbesse-
rung der Situation?

– Ist eine Rückführung in Gemeineigentum unter vertretba-
ren Kostenbedingungen möglich? Hierbei ist kritisch an-
zumerken, dass die durch das GATS (»General Agreement
on Trade in Services«) vereinbarten beziehungsweise dis-
kutierten Regelungen der Unumkehrbarkeit der jeweili-
gen Privatisierung dienen, indem Bedingungen und Kos-
ten einer Rückführung in Gemeineigentum so gestaltet
sind, dass öffentliche Hände sich diese kaum mehr leisten
können.

■ In jedem Fall ist eine öffentliche Kontrolle (»Regulierungs-
behörde«) privatisierter Einrichtungen beziehungsweise
Dienstleistungen notwendig.

III. 3 Politisch Handeln: Zum »Ökonomismus« gibt es 
Alternativen

Soll soziale Gerechtigkeit verwirklicht werden, müssen die Öko-
nomisierung des Politischen aufgebrochen und Alternativen zu-
rückgewonnen werden.

Christinnen und Christen treten dafür ein, Politik und Wirt-
schaft in den Dienst eines »Wirtschaftens für das Leben« zu neh-
men. Ethik ist kein dem Wirtschaften nachträglich hinzutretender
Faktor.

Die arbeitsmarkt-, sozial- und steuerpolitischen Reformen der
letzten zwei Jahrzehnte wurden mit Sachzwängen begründet, die
angeblich keine Alternativen zu den gewählten Wegen zuließen.
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Diese Rede von alles beherrschenden Sachzwängen aber ver-
stellte den Blick auf politische Gestaltungsmöglichkeiten. In 
besonderer Weise gilt »die« Globalisierung als Sachzwang, die 
jedoch ihren Sachzwangcharakter erst aufgrund einer Selbst-
entmachtung der Politik erhält. So sei daran erinnert, dass die 
Liberalisierung des Welthandels und der internationalen Finanz-
märkte ein politisches Projekt der Rücknahme staatlicher Re-
gelungen war mit der Konsequenz des partiellen Verlustes natio-
nalstaatlicher Regulierungskompetenz.

Es war eine einseitige Orientierung an den Steuerungskapazi-
täten des Marktes, die nach dem Ende des globalen Ost-West-
Konfliktes zu einer Verstärkung der Dominanz des Wirtschafts-
systems über andere Teilsysteme der Gesellschaft führte. Die
Entwicklung der Kommunikationstechnologie und der Wegfall
von internationalen Kapitalverkehrshindernissen verstärkten
den Druck institutioneller Anleger auf den Finanzmärkten auf
börsennotierte Unternehmen durch hohe und überzogene Rendi-
teerwartungen. Die unter anderem dadurch bedingte vorrangige
Ausrichtung multinationaler Unternehmen (»Global Players«)
am »Shareholder Value« lässt andere, eher langfristig orientierte
Steuerungskonzepte in den Hintergrund treten – vielfach mit gra-
vierenden Folgen für Personal-, Umwelt- oder Standortpolitik.
Ihre Fähigkeit, Staaten gegeneinander auszuspielen und Druck
auf Fiskal-, Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik auszu-
üben, wurde über das Medium der so genannten Standortdebatte
intensiviert.

In dieser Situation hilft nicht eine Beschwörung von Sachzwän-
gen weiter, vielmehr kommt es darauf an, neue Instrumente und
Institutionen zur Regulierung der Weltwirtschaft und zur Gestal-
tung nationaler und regionaler Sozial- und Wirtschaftspolitiken
in Zeiten der Globalisierung zu entwickeln.

Politische Gestaltungsräume eröffnen sich aber nur dann, wenn
nicht ökonomistische Engführungen wirtschaftliche Prozesse vor
jeder ethischen Reflexion abschließen. Einem solchen Ökonomis-
mus erscheinen nur ökonomische Gesichtspunkte als vernünftig.
Andere, ethische, gesellschaftliche oder soziale Gesichtspunkte
werden nur insofern zugelassen, wie sie der ökonomischen Logik
entsprechen.
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Wer jedoch den Prozess des Wirtschaftens als einen ethikfreien
Raum versteht, an den erst nachträglich Ansinnen ethischen Cha-
rakters herangetragen werden (die dann als legitim oder illegitim
empfunden werden können), der stellt diesen Prozess als »Sach-
zwang« dar, gegen den niemand guten Gewissens etwas unter-
nehmen kann.

Vor diesem Hintergrund kommt es darauf an, die ökonomisti-
sche Politik zu verändern, da sie die Politik dazu verführt, dem
Markt zu überlassen, was zu treiben ihr Geschäft wäre. In diesem
Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Ökonomisierung
des Politischen keinesfalls zu einem in jeder Hinsicht »schwa-
chen« Staat geführt hat: Genau beobachtet haben wir es nicht mit
einer einlinigen Entwicklung zu einem »schlanken Staat« zu tun,
denn in Fragen der inneren Sicherheit, der Kontrolle von Bürge-
rinnen und Bürgern und der Sozialpolitik spielt der Staat durch-
aus eine »starke« Rolle, die ihm interventionistische Aufgaben im
Blick auf die Lebensführung etwa zur Durchsetzung der Ziele der
so genannten Hartz-IV-Gesetzgebung zuweist.Allerdings wurden
dem Staat zum Beispiel Regelungsfunktionen des sozialen Aus-
gleichs zugunsten der behaupteten Selbstregulierungskräfte des
Marktes entzogen. Partizipationsregelungen in der Wirtschaft
(betriebliche Mitbestimmung) werden in Frage gestellt. Offen-
sichtlich übt der Staat seine Funktionen gegenüber wirtschaft-
lichen Anlageinteressen anders aus als gegenüber konkreten 
lebendigen Menschen in ihren Funktionen als abhängige Wirt-
schaftssubjekte.

Angesichts solcher Entwicklungen ist es erforderlich, Politik
und Ökonomie neu in den Dienst eines »Wirtschaftens für das Le-
ben« zu nehmen und dabei in ein neues Verhältnis zueinander zu
bringen, das nur durch einen offenen gesellschaftlichen Diskurs
gestaltet werden kann, in dem unterschiedliche Interessen be-
nannt und – wo nötig – aufgedeckt werden müssen. Hierzu kön-
nen Kirchen beitragen.
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