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Diakonie-Tagung „Erwerbsarbeit ohne soziale Absicherung“ Dortmund, 5. 12.2003 

Referat Forum „Erwerbsarbeit – Beschäftigung – Ehrenamt“  

 - Es gilt das gesprochene Wort - 

„Arbeit, Fürsorge oder humane Dienstleistung? 

Sozialethische Rahmenbedingungen aus kommunaler Sicht?“ 

 

„Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass hohe Arbeitslosigkeit und nicht getane Arbeit im Dienst am 

Menschen in Spannung zueinander stehen.“ (Präses Kock als EKD-Vorsitzender im Vorwort zur Studie 

„Sozialer Dienst als Chance / Dienste am Menschen aufbauen / Menschen aktivieren / Menschen Arbeit 

geben“ der Kammer der EKD für soziale Ordnung, Hannover, 27.11.2002) 

 

Der – ehemalige – EKD-Vorsitzende bringt mit dieser Aussage dezent auf den Punkt, welches Drama 

sich seit geraumer Zeit im Handlungsumfeld unserer Humandienste ereignet. Vorwerfbar ist danach eine 

flächendeckende Unterlassungstat. Wir lassen es zu, dass das mögliche Maß der Aktivierung 

gesellschaftlicher Hilfeleistung unterbleibt. Nichtstun wird mit immensem Finanzaufwand bezahlt, wo 

doch mittels vielköpfigem Tun den zunehmenden sozialen Notlagen entgegenzutreten wäre. Die 

Folgenlosigkeit des Wissens um diese Divergenz, für dieses Urteil reicht ein Laienverständnis von 

Subsidiarität und Solidarität aus, ist unverantwortlich. 

 

Die neuerdings salonfähigen und kaum mehr kaschierten Angriffe auf unser Sozialsystem finden auf 

breiter Front statt, und die Medien berichten fast täglich über neue Vorstöße, die oft und dann 

selbstredend unbeanstandet „Reformeinschnitte“ heißen dürfen. Kirchliche und staatliche Sozialdienste 

mögen sich hinsichtlich der Wertvorstellung ihres Auftrags unterscheiden. Beide stehen aber vor der 

gleichen Herausforderung, wenn es um die Absicherung der sozialen Versorgung geht. Wie erhalten und 

verbessern wir unsere sozialen Dienste und zwar als notwendiges, wörtlich also Not wendendes 

Angebot? Der Diktatur der leeren Kassen und der Duldungsbereitschaft der Institutionen zum Trotz? 

 

Nach den aktuell diskutierten Änderungen der Aufgabenverteilung zwischen Arbeits- und 

Sozialverwaltung müssen wir uns auf einen fundamentalen Wandel der kommunalen Arbeits- und 

Beschäftigungsförderung einstellen. Zum Vorschein kommt dabei ein Skandal, der Sozialethiker jedweder 

Überzeugung dringend auf den Plan rufen müsste: es handelt sich um das immer deutlicher 

hervortretende Eingeständnis, dass es Arbeitsplätze auf absehbare Zeit nicht mehr für alle geben wird, 

dass deswegen eine große Zahl von Menschen dauerhaft – um es bewusst hart(z) zu formulieren - als 

erwerbswirtschaftlich überflüssig ausgesondert wird. Prognosen gehen davon aus, dass zukünftig 15 bis 

20 % der Erwerbsfähigen beschäftigungslos bleiben.  

Beschäftigungslosigkeit heißt bei den rund 15 % der Jugendlichen und Heranwachsenden, die zu dieser 

Problemgruppe zählen, nicht, dass damit das Risiko sozial destruktiver Beschäftigung entfällt. Im 

Gegenteil: Kriminalität, Suchtprobleme und Radikalisierung drohen als Ausweichverhalten mit allen 

gesellschaftlichen Nachteilen zuzunehmen. 

 

Ungeachtet dessen beobachten wir Zahlenspielereien, die die institutionellen Zuständigkeiten für 

Menschen ohne Arbeit durchkalkulieren. Diese Menschen werden zur Manövriermasse zwischen 
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ökonomisch und eben nicht ethisch betroffenen Institutionen. Deren Geldgeber glauben vorrangig an 

kurzfristige, kassenwirksame Nutzenkalküle. Darüber hinausreichende Entscheidungsfaktoren, etwa 

gesundheits-, bildungs-, oder integrationspolitischer Art – und – man bräuchte es gar nicht anzumerken: 

sozialethische Abwägungen - gelten nicht einmal als zweitrangig.  

In Großstädten rangiert das Politikfeld Arbeitsmarkt und Beschäftigung in seiner lokalpolitischen 

Bedeutung seit Jahren weit unter dem der Haushaltskonsolidierung und ist nach der aktuellsten 

Untersuchung des DIFU (Deutsches Institut für Urbanistik, DIFU-Bericht 1, 2003) noch weiter 

abgesunken, etwa auf das Niveau des Themas „Innenstadtentwicklung“. Und zu dieser Politikverortung 

passt sogar eine Rechtspflicht: In Gelsenkirchen, eine Stadt, deren kommunale Selbständigkeit 

haushaltsrechtlich längst von der Bezirksregierung einkassiert wurde, hat sich Sozialpolitik dem Ziel der 

Haushaltssicherung unterzuordnen.  

 

Macht es nach einem solchen Verlust sozialpolitischer „Richtlinienkompetenz“ aus städtischer Sicht noch 

Sinn, sich in die abgehoben anmutende Gedankenwelt sozialethischen Räsonierens zu begeben? So 

wenig „leeres Moralisieren und Appellieren“ (so der Wirtschaftsethiker Karl Homann, Schriften des 

Vereins für Sozialpolitik 211, 1992) in dieser Nische nutzte, so gefährlich wäre es, sich dort einspannen 

zu lassen zur Herleitung einer Art von Notstandsrechtfertigung für den Rückbau kommunaler 

Humandienste samt deren Professionalisierungsgarantie auf öffentlich-tariflicher Basis. Mit anderen 

Worten: Im wohlverstandenen Interesse der Garanten sozialer Dienstleistungen kann es nicht liegen, 

Sozialethik für den Leistungsabbau nach innen zu instrumentalisieren, auch nicht um den Preis 

vordergründig kostengünstigerer Dequalifikation. (Stichwort: Ausbildungsbindung der Tarifabschlüsse, 

EKD-Studie) 

 

Es bestätigte sich bekanntermaßen recht verlässlich, dass solche Billiglösungen zu Lasten des 

Humankapitals ebenso wie Kappungen bei den sozialen Transfers meistens nur zu zeitlichen oder 

sektoralen Verlagerungen der Kostenträgerschaft taugen und letztlich teurer sind. Beinahe zwangsläufig 

erscheint es, dass nach dieser Systematik Kostensenkung ein Dauerthema bleiben wird. Fühlen wir uns 

einmal nicht für ein solches, ohne Häme gesagt, systemimmanentes Fehlgehen der Sparpolitik 

verantwortlich, sondern kümmern wir uns um seine nach wie vor wirksamen sozialen Ursachen sowie 

deren unsoziale Folgen.  

 

Was demnach „Erwerbsarbeit ohne soziale Absicherung angeht“: Welche materielle, und damit soziale 

Perspektive bleibt Menschen, denen keine Existenz sichernde Arbeit gegeben wird? Ist die 

Stadtgemeinde bei der Beantwortung dieser Frage (wer spricht eigentlich noch vertraulich von der 

gerechten Lösung dieses Problems?) nicht doch mehr als ein willen- und damit verantwortungsloser 

Verrichtungsgehilfe des schwächelnden Versorgungsstaats? Nämlich ein tatsächlich „berufener Helfer“ 

im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, wie es Oswald von Nell-Breuning verstand? 

 

Was demnach „Soziale Absicherung ohne Erwerbsarbeit“ betrifft: Die Existenzsicherung durch die 

kommunalen Leistungsträger spannt das letzte öffentliche Auffangnetz. Doch warum diese Aufgabe 

überhaupt in kommunaler Verantwortung liegt, ist keine Frage reflektierter Verantwortungsethik. Vielmehr 

trifft zu, dass die Städte und Gemeinden diese Zuständigkeit ursprünglich so haben wollten zur 

Vergrößerung ihres Gewichts innerhalb des arbeitsteiligen Sozialstaats. Dass diese Argumentation 
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heutzutage verblasst, wissen wir aus der derzeitigen Reformdiskussion. Danach möchten viele reuige 

Städte (wie vordem durch das AsylbLG und die Pflegeversicherung) von der Aufgabe Sozialhilfe 

großenteils wieder entbunden werden, unbescheidenerweise in dem Ausmaß, wie die Hilfe zum 

Lebensunterhalt von der Arbeitslosigkeit, der Hauptursache von Sozialhilfeabhängigkeit, herrührt. 

Obschon die Wirksamkeit der Hilfe wesentlich von der Besonderheit abhängt, dass die Kommunen die 

nächste öffentliche Instanz sind, falls ihre Bürger in existenzielle Not geraten.  

Heute, in der sozialökonomischen Dauerkrise, dürfte es indessen unmöglich sein, für die Aufgabe einer 

solchen Nahinstanz einen Partner oder Nachfolger in neuer Verantwortung zu finden. Denn es bieten sich 

derzeit weder funktionsfähige öffentliche Alternativen an (Man denke an die vorweggenommene 

Überlastungsklage der Arbeitsverwaltung, falls jene eine schwierigere Klientel als die arbeitslosen, aber 

arbeitsmarktnahen Sozialhilfeempfänger zu betreuen hätte.) noch die so bezeichneten vorstaatlichen 

Strukturen, geschweige denn finden sich Ansätze einer zivilgesellschaftlich offenen Variante für eine 

leistungsfähige Teilträgerschaft von Sozialhilfe. (Den Wettbewerb unter Humandienstleistern braucht das 

Sozialhilfe-Monopol noch nicht zu fürchten …) 

 

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass die informelle, vielfach latente, zivilgesellschaftliche Infrastruktur 

(freiwillige solidarische Einbindungen, Bürgerinitiativen, soziale Bewegungen) nicht direkt durch 

Instrumente der Hilfe zur Arbeit gefördert werden darf. Hinzu kommt, dass im Grunde alle unsere 

Beschäftigungsmaßnahmen, das verlangt die Kommunalaufsicht, das verlangt die Kämmerei, primär auf 

die mittelfristige Entlastung unseres Haushalts zielen müssen. Die gut gemeinte Subventionierung von 

Erwerbsarbeit stünde dem entgegen. Die Gemeinwohlorientierung der Arbeitsförderung reduziert sich 

demgemäß auf Nebeneffekte, die so lange toleriert werden, wie sie nicht ins Gehege eventueller 

Erwerbsinteressen privater Anbieter eindringen. 

 

Wie denkbar ist hingegen, dass, soweit es Sozialhilfeempfänger betrifft, die Ausübung von Ehrenämtern 

mit der Pflicht zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung kollidiert? Dieser Konflikt 

kommt nach unseren Erfahrungen bezeichnenderweise nicht vor. Stattdessen trifft es eher zu, dass 

Sozialhilfeempfänger keinen subjektiven und objektiven Zugang zur Übernahme einer zivilgesellschaftlich 

sinnvollen, jedoch erwerbswirtschaftlich unzureichenden Betätigung haben. Hätten sie ihn, so verlören sie 

ihn, wenn er sich rechtlich (BSHG, SGB III) nicht mit dem Vorrang einer den Unterhalt sichernden 

geförderten Tätigkeit oder einem vergleichbaren Arbeitsplatz vereinbaren ließe. Erwerbsfähige 

Sozialhilfeempfänger stellen insofern keine bevorzugte Personalreserve für ehrenamtliche Arbeit dar. 

 

Dieser Umstand bereitet Unbehagen, denn gerade das gesellschaftliche Engagement böte arbeitslosen 

Hilfeempfängern sozial brauchbare Kontakte und damit Brücken auch zur beruflichen Reintegration. 

Gelänge es im größeren Umfang, die Ausgrenzung dieser Menschen zu verhindern oder rückgängig zu 

machen, zahlte es sich gesellschaftlich in Form eines Mehrwerts an Sozialkultur, Eigeninitiative und 

Selbstverantwortung aus, was beide Kirchen bereits 1997 so in ihrem gemeinsamen „Wort zur 

Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Lage“ heraus stellten.  

 

Nach Maßgabe dessen ist der Forderung nach neuen Angeboten zivilgesellschaftlicher Beschäftigung für 

Erwerbslose zuzustimmen, insbesondere zur Erstellung solcher Humandienstleistungen, die weder Staat 

noch Markt übernehmen, indem sie vorhandene Bedarfe und Bedarfsdeckungspotenziale aus 
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Rentabilitätsgründen ignorieren. Denn es geht darum, den vermeintlich Überflüssigen unserer 

Leistungsgesellschaft wieder Teilhabe und Verantwortung zu übertragen. Die Öffnung dieses Weges 

muss allerdings vereinbar sein mit den gesetzlichen Regelungen zur Nachrangigkeit der Sozialhilfe wie 

auch mit dem Erfordernis, dass Arbeitslose für den Arbeitsmarkt generell verfügbar zu sein haben.  

Abgesehen von dieser Einschränkung steht es außer Frage, dass, wie von den beiden Kirchen so als 

notwendig erkannt, Staat und Kommunen ihre Bereitschaft erhöhen sollten, den institutionellen Rahmen 

zu schaffen, um aus der erwerbswirtschaftlichen Zweckrationalität ausgegrenzte Menschen mit ihren 

Fähigkeiten, Ideen, Initiativen und sozialen Fantasien für ein eigenständiges, selbst- und 

gemeinwohlorientiertes Handeln zu gewinnen. (Befähigungsgerechtigkeit).  

 

Andernfalls stünde es schlecht um das Prinzip einer Solidarität, welche Friedrich Schorlemmer als 

Fürsorge der Stärkeren für die Schwächeren definiert bei gleichzeitiger Bereitschaft der Schwächeren, 

sich in die Verantwortung nehmen zu lassen. Nur so habe Gerechtigkeit im Sinne einer konsequenten 

Teilhabe aller am gesellschaftlichen Prozess eine Chance. (Pfarrer F. Schorlemmer, Chrismon, 11, 2003) 


