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Liebe Leserinnen und Leser, 

„Fürchtet euch nicht!“ Auch außerhalb der Weih-
nachtszeit ist diese Botschaft aus der Geburtsgeschich-
te Jesu ein klarer Zuspruch des Evangeliums an uns 
Menschen. Wir sollen nicht vertröstet werden, sondern 
es geht im Kern der biblischen Botschaft darum, dass 
wir uns unserer Angst und Furcht stellen können. 

Unsere Welt verändert sich und vieles ist unbere-
chenbar. Diese Ungewissheit kann Angst machen. Als 
KDA nehmen wir das in erster Linie beim großen Thema 
„Arbeit der Zukunft“ wahr. Noch nie wurde so viel über 
die neue sich verändernde Arbeitswelt publiziert und 
diskutiert, in den sozialen Medien beschäftigen sich 
hunderte Foren damit.

Die Geschwindigkeit und die Fliehkräfte der Verän-
derungen sind größer geworden – und damit auch die 
Unsicherheit und die Angst vor der Zukunft. Unter dem 
Sammelbegriff Digitalisierung laufen vieler dieser ge-
fühlten Schicksalsfragen zusammen: die Zukunft von 
Arbeit und Gesellschaft, die Frage nach gerechtem Wirt-
schaften, aber auch nach der Zukunft unserer Kirche 
und des Glaubens. Darum sehen wir „Angst“ als so 
wichtig an, dass wir unser diesjähriges Journal und da-
mit auch den Schwerpunkt unserer Arbeit 2018 unter 
dieses Thema stellen.

Angst ist vielschichtig und lässt sich aus Sicht der Psy-
chologie, Theologie oder Soziologie erklären. Renate 
Fallbrüg ist es gelungen, für unser Journal diese Facet-
ten in einer Mindmap zu visualisieren. 

Angst gehört zum Menschsein, sie ist ein Reflex des 
Lebens und Zeichen der Lebendigkeit. „Sie ist im Men-
schen angelegt als ein neurophysiologischer Prozess zur 
Reaktion auf Gefahr“, sagt Horst Gorski, Vizepräsident 
der EKD und Leiter des Amtes der VELKD, der unser Jour-
nal mit einem Gastbeitrag bereichert. Ohne Angst könn-
te der Mensch heute kaum überleben, und unsere 
Vorfahren hätten es schon gar nicht gekonnt. Wie man 
aber auch in der eigenen Angst menschlich bleiben 
kann, das entwickelt Horst Gorski in seinem Beitrag.

Im Laufe der Zivilisation sind die unmittelbaren Be-
drohungen durch die Natur geringer geworden, vor al-
lem für die Stadtmenschen in den Industrienationen 
– kein Säbelzahntiger bedroht uns mehr. Die Natur ist 
weitestgehend vom Menschen gezähmt. Der Soziologe 
Ulrich Beck hat schon vor 30 Jahren von der „Risiko-
gesellschaft“ gesprochen, die zwar natürliche Gefahren 
weitestgehend kontrolliert, aber zunehmend selbst Ri-
siken produziert. Zwar ist in der Industriegesellschaft 
die Gefahr durch Hungersnöte gebannt, aber gerade die 
zunehmende Technisierung bringt neue Risiken hervor. 
Dazu wird der Artikel von Ulrich Ketelhodt sehr konkret, 
der die Angst vor den Folgen neuer Möglichkeiten in der 
Gentechnik zum Thema hat. Mit der Angst vor techni-
schem Fortschritt setzt sich auch Stefan Atze auseinan-
der, der dabei einen kritischen Blick auf das „lutherische 
Erbe“ wirft: Will die Kirche Fortschritt wachsam beglei-
ten – oder lieber die vertraute Welt bewahren?

Wenn wir über die Digitalisierung und andere ak-
tuelle Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft 
sprechen, geht es immer auch um Verteilung und Ge-
rechtigkeit. Jürgen Kehnscherper arbeitet in seinem 
Beitrag die Mechanismen der Wettbewerbsgesellschaft 
heraus: Jeder soll erfolgreicher „Unternehmer“ seines 
Lebens sein, doch die Angst vor dem Abgehängt-Sein 
wird man nie los. So lebt das wirtschaftliche System von 
einer Angst, die es fortwährend selbst produziert. Wie 
Angstreflexe zum Rohstoff und Nährboden im Rechts-
populismus werden, erläutern Ralf Ptak und Rüdiger 
Schmidt in ihren Beiträgen. 

Von den Ängsten der Benachteiligten handelt der 
Artikel von Maike Hagemann-Schilling. In einem 
EU-Projekt, an dem der KDA mitwirkt, setzen sich Lang-
zeitarbeitslose aktiv und kreativ mit existenziellen Sor-
gen auseinander und erleben Selbstwirksamkeit. Denn 
Angst, sagt der Psychologe Martin Seligman, ist „er-
lernte Hilflosigkeit“, die es zu überwinden gilt.

Angst ist immer auch etwas sehr Persönliches.  
Und so schreibt der Psychoanalytiker Fritz Riemann in 

Gudrun Nolte, Leiterin des KDA der Nordkirche
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seinem Werk „Grundformen der Angst“ unterschied-
lichen Persönlichkeitstypen verschiedene Ängste zu: 
Angst vor Veränderung, Angst vor Endgültigkeit oder 
Angst vor Selbstwerdung. Einen Blick in diese Richtung 
wagt Inge Kirchmaier, die in ihrem Beitrag die Über-
gänge am Anfang und am Ende des Berufslebens be-
trachtet und überraschende Parallelen feststellt.

Praxisbezug haben schließlich auch zwei weitere 
Beiträge: Müssen Langzeitarbeitslose Stigmatisierung 
fürchten, weil die Jobcenter ihre Barauszahlungen um-
stellen und Leistungsempfänger künftig eine Super-
marktkasse aufsuchen müssen? Dieser Frage geht Heike 
Riemann nach. Um Digitalisierung im Handwerk dreht 
sich das Gespräch, das Kerstin Albers-Joram geführt 
hat. Eine Erkenntnis: Angst ist ein schlechter Ratgeber, 
wenn man sich Veränderungen stellen muss.

Aber halt, da war doch noch etwas: „Fürchtet euch 
nicht!“, die Botschaft aus dem Lukas-Evangelium. Ge-
spiegelt über das Gegenüber Jesus Christus werden all 
diese Ängste konkret gebannt. Sie werden nicht auf-
gelöst, aber sie erhalten einen anderen Sinn. Der dä-
nische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard 
bringt es auf den Punkt. Für ihn ist Glaube Mut zur 
Angst, indem der Glaube unseren Blick ändert. Natür-
lich müssen wir die Ursachen heutiger Ängste angehen, 
aber es gilt ebenso, unseren Blick zu schärfen. Kierke-
gaard hat dazu seinem Werk „Die Krankheit zum Tode“ 
passende Worte vorangestellt: 

Herr! gib uns blöde Augen
für Dinge, die nichts taugen,
und Augen voller Klarheit
in alle deine Wahrheit.

Ihre
Gudrun Nolte
Leiterin des KDA der Nordkirche
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Von der 
Integration 
der 
Angst in 
das Leben
Gastbeitrag

TEXT Dr. Horst Gorski

Angst gehört dazu – doch wenn wir  
auf etwas Größeres vertrauen, können 
wir auch in unserer Angst menschlich 
bleiben.

Angst ist lebensnotwendig. Sie ist im Menschen 
angelegt als ein neurophysiologischer Prozess 
zur Reaktion auf Gefahr. Wer beim Angriff eines 

Bären nicht mit einem Flucht- oder Kampfreflex re-
agiert, wird nicht überleben. Kaum eine andere Reak-
tion des menschlichen Körpers erinnert uns so deutlich 
an unsere Vergangenheit. Der Stress, der in einer kon-
flikthaften Sitzung entsteht, löst in uns die phylogene-
tisch programmierten Reflexe aus. Unsere Muskeln 
spannen sich an. Da aber weder Flucht noch körperli-
cher Kampf gefragt sind, kann die Anspannung sich 
nicht lösen und wird zur Verspannung. Menschen mit 
Angststörungen können in ihrer Panik einen Herzschlag 
erleiden. Mit Angst ist nicht zu spaßen. 

Damit ist angedeutet, dass wir ein zwar lebensnot-
wendiges, aber nicht mehr in jeder Hinsicht taugliches 
Erbe in uns tragen. Dazu gehört auch, dass unsere Pro-
grammierung zum Auslösen der Angstreaktionen einen 
konkreten, sicht- oder hörbaren, mindestens aber vor-
stellbaren Anlass braucht. Die Gefährdung unserer na-
türlichen Lebensgrundlagen durch unsere Lebensweise 
ist so abstrakt, Ursache und Wirkung liegen so weit aus-
einander, dass Angstreaktionen von sich aus nicht ent-
stehen. Es ist möglich, auf den Untergang zuzugehen, 
ohne Angst zu empfinden. 

Schließlich ist es möglich, mit den auf Sicht- und 
Hörbarkeit angewiesenen Mechanismen der Angstreak-
tionen zu spielen, sie zu manipulieren. Werden uns 
Bilder vorgeführt, die einen Marsch von Flüchtlingen 
auf Europa suggerieren, reagieren wir mit Angst. Ob ein 
Grund wirklich vorliegt, bleibt offen. 

Zur Analyse unserer Zeit wird neuerdings der Begriff 
„Präsentismus“ (Francois Hartog) verwendet. Damit ist 
der Zustand der heutigen westlichen Zivilisation ge-
meint, der einerseits die normativen Vergangenheiten 
abhandengekommen sind, die aber andererseits auch 
nach der Zeitenwende 1989 und vollends mit den des-
truktiven Finanzkrisen der Jahre seit 2008 die orientie-
rende Kraft der großen Zukunftserzählungen verloren 
hat. Übrig bleibt dann eine reine »Gegenwart«, welche 
das Vergangene als musealen Steinbruch benutzt und 
von der Zukunft nichts mehr zu erwarten hat außer das 
ökologische und ökonomische Desaster. 

Unsere ererbten Mechanismen der Angst scheinen 
in dieser Situation ins Leere zu laufen und erzeugen 
diffuse Eindrücke. Wenn die Erfahrungen der Vergan-
genheit keinen Weg mehr weisen und die Zukunft zwar 
als bedrohlich und hoffnungslos angesehen, aber aus 
der unmittelbaren Planung genau deswegen ausge-
blendet wird, bleibt eine Gegenwart, auf die unsere 
neurophysiologischen Reflexe mit dumpfer Ratlosigkeit 
reagieren. Das mag erklären helfen, warum im Winter 
2017/18 keine politische Partei in Deutschland mehr Lust 
zum Regieren zu haben schien. Unter den Bedingungen 
des Präsentismus erscheint die Bewahrung des Status 
quo als höchstes aller Versprechen. Das ist das Deutsch-
land, in dem wir „gut und gerne leben“, wie eine Par-
tei plakatierte. 

Mit dieser kleinen Skizze ist angedeutet, wie viel-
schichtig das so grundlegend in uns verankerte Phäno-
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Dr. Horst Gorski ist Vizepräsident im  
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in 

Deutschland.

men der Angst ist und wie unsere Reflexe uns in die 
eine oder andere Richtung in die Irre führen können. 
Mithin ist Sorgfalt geboten im Umgang mit Angst. 

ANGST IST ZU ÜBERWINDEN
Seit Beginn der Moderne sind die Menschen mit der 
Überwindung der Angst und ihrer Ursachen beschäftigt. 
Vom Deichbau bis zur Erfindung des Blitzableiters dient 
die Technik der Distanzierung des Menschen von der 
ihn umgebenden Natur und damit auch der Überwin-
dung der Angst, die von den Naturgewalten ausgeht. 
Diese Überwindung bleibt prekär, denn dass die Natur 
trotz aller technischer Vorkehrungen stärker ist als der 
Mensch, muss dieser immer wieder leidvoll erfahren. 
Vom Tsunami im Indischen Ozean bis zum Anschwellen 
scheinbar harmloser Bäche in den deutschen Mittel-
gebirgen steht der Mensch immer wieder hilflos vor den 
Gewalten der Natur. 

Die philosophische Wende der Moderne, die das 
vernünftige Individuum in den Mittelpunkt des Denkens 
und der Erkenntnis rückt, befreite die Menschen von der 
Angst vor übernatürlichen Mächten, auch von der Angst 
vor Gott. Das vernünftige Individuum ordnet sein Leben 
selbst. Allerdings bleibt auch dieser Umgang mit der 
Angst heikel; denn bei Licht besehen, werden die Grün-
de der Angst internalisiert. Es ist nun nicht mehr Gott, 
vor dem man sich fürchten muss, sondern das eigene 
Gewissen. Und an die Stelle der Angst, der Gnade Gottes 
nicht teilhaftig zu werden, tritt die Angst, den Sinn des 
eigenen Lebens zu verfehlen. 

Moderne und Aufklärung können die Angst nicht 
aus der Welt schaffen. Dennoch wollen sie Angst für 
überwindbar halten. In dieser Traditionslinie dürfte es 
liegen, wenn – und vor allem: wie – seit Herbst 2015 in 
vielen Beiträgen aus Politik und Kirche davon gespro-
chen wird, man müsse „die Ängste und Sorgen der 
Menschen ernst nehmen“. Entgegen dem Wortlaut lau-
tet der Subtext: Nur wer uninformiert oder ungebildet 
ist, hat diese Ängste und Sorgen. Ein aufgeklärter 
Mensch hat sie nicht, oder sollte sie nicht haben. So 
werden die Ängste und Sorgen vieler Menschen gerade 
nicht ernst genommen, sondern herablassend zum 
Gegenstand von Information und Bildung. Damit soll 
nichts gegen Information und Bildung gesagt sein, die 
immer nottun. Aber der elitäre Diskurs vermeintlicher 
Überwindung von Angst durch Information und Auf-
geklärtheit scheitert an der Illusion, Ängste ließen sich 
auf der Ebene der Gedanken und Argumente wegdis-
kutieren. Sie sitzen tiefer. Nur wer das anerkennt, 
nimmt sie ernst. 

DAS MENSCHLICHE LEBEN IST EIN WEG DER 
SELBSTINTEGRATION
Von dieser These aus soll hier ein Gedanke entwickelt 
werden, der zeigt, dass nur die Integration der Angst in 
das eigene Selbst, und das heißt die Annahme der 
Angst im Vertrauen auf etwas Größeres, das das Leben 
trägt, die Angst zu besänftigen vermag. 

Vielleicht gehört die Spannung, sich fremd zu füh-
len, nach Heimat zu suchen und doch immer nur auf 

dem Weg dahin zu bleiben, zum Leben dazu. Jedenfalls 
zeigt ein Blick in das Alte und das Neue Testament, dass 
Menschen seit alters diese Spannung erlebt haben. Ein 
zweiter Blick zeigt: Diese Spannung scheint produktiv 
zu sein. Sie erzeugt Angst und begegnet uns trotzdem 
– oder gerade deswegen – als Ressource von Dynami-
ken der Entwicklung menschlichen Lebens.

Abraham bricht aus Ur in Chaldäa auf, um das Land 
zu suchen, das Gott ihm zeigen will. Die Suche nach 
einer neuen Heimat steht am Anfang der biblischen 
Geschichten (1. Mose 12, 1-9). Überall, wo Gott Abraham 
auf dem Weg erscheint, baut Abraham einen Altar. Die-
se Orte der Gottesverehrung lassen sich als Landkarte 
der Pilgerschaft lesen. Sie signalisieren: Es braucht Orte, 
an denen das Leben sich festmachen kann, zu denen 
man zurückkehren kann, um seiner Wurzeln zu geden-
ken und die Erfahrungen mit Gott zu erneuern. Diese 
Orte binden Ängste. Das Leben kann aber an keinem 
dieser Orte sich vollkommen niederlassen.

Nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylo-
nier und der Deportation von Teilen der Bevölkerung 
nach Babylon setzt eine Reflexion darüber ein, wie Gott 
mitwandern kann in die Fremde. Es ist der Prophet Eze-
chiel, der in einer Vision sieht, wie die „Herrlichkeit des 
Herrn“ sich von Jerusalem erhebt und nach Babylon 
zieht. Die Katastrophe der Gefangenschaft in Babylon 
hat sozusagen religionsgeschichtlich die notwendige 
Einsicht zurückgeholt, dass Gott niemals nur an einem 

festen Ort wohnen kann und dass der Mensch auf sei-
ner Wanderschaft über die Welt auch in der Fremde die 
Beheimatung in Gott mit sich nimmt. Der Ort, an dem 
die Angst gebunden wird, wandert nun mit.

Als Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus auf ei-
nem Berg zum Beten niederknien und Jesus vor ihren 
Augen in tiefster Versenkung seine Ausstrahlung ver-
ändert und zu leuchten beginnt, sagt Petrus: „Hier ist 
gut sein! Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen“ 
(Mt 17, 1-13). Doch dieser Wunsch kann Petrus nicht ge-
währt werden. Das Leben würde sich festfahren. Die 
Erfahrung kann mitgenommen werden; aber den Berg 
der Verklärung, den wir – wenn es uns geschenkt wird 
– einige Male im Leben betreten, müssen wir wieder 
verlassen und in die Ebene hinabsteigen. Die „Niede-
rungen“ des alltäglichen Lebens lassen sich durch 
nichts in der Welt beseitigen, sie gehören zum Mensch-
sein dazu. 

Schließlich heißt es im Hebräerbrief: „Wir haben 
hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige su-
chen wir“ (Hebr 13, 14). Das Leben bleibt eine Pilger-
schaft, auf der nur vorläufige Beheimatungen möglich 
sind. Wir gehen auf eine Heimat jenseits dieser Welt zu, 
in der alle Tränen abgewischt und Tod und Leid, Ge-
schrei und Schmerz nicht mehr sein werden (Offb 21, 4). 
Damit wird der Ort, an dem die Angst endgültig auf-
gehoben sein wird, in die jenseitige Welt verlagert. 

Was damit beschrieben ist, kann man psychologisch 
eine Selbstintegration nennen. Die Angst wird zunächst 
als etwas Fremdes empfunden und durch Rituale an 
äußeren Orten gebunden. Auf dem weiteren Weg wird 
dieser Ort mobil, wandert mit und wird damit vergeis-
tigt bzw. in die Seele verlagert. Auf dem Grund der See-
le ist der Ort, an dem meine Angst zur Ruhe findet. 
Schließlich zeigt aber die Erfahrung, dass eine solche 
Beruhigung aus der eigenen Seele heraus doch nicht 
funktionieren kann, weil Leid und Geschrei und 
Schmerz bleibend zum Leben dazugehören. Ihnen kön-
nen wir niemals entfliehen. So braucht die Seele am 
Ende doch eine Bindung an etwas, das größer ist als 
dieses Leid. „Re-ligio“ bedeutet wörtlich „Rück-Bin-
dung“. Der Unterschied zu der Bindung an äußere Orte 
am Anfang des Weges ist aber, dass ich auf diesem 
Wege des Vertrauens zur Annahme meiner Angst als et-
was zum Leben und zu mir Gehörendes gekommen bin. 
Und dies – die hier vertretene These heißt: nur dies – 
macht den Menschen fähig, mit den eingangs beschrie-
benen Herausforderungen der Angst umzugehen. In 
dieser Sicht ist der religiöse Weg ein Weg der mensch-
lichen Reifung. Er macht stark und befähigt zu einem 
reifen Umgang mit Ängsten. 

INTEGRATION UND ANGST
In diesen immer prekären Selbstumgang des Lebens 
tritt die Herausforderung, in kurzer Zeit über eine Mil-
lion Menschen anderer Kultur und anderen Glaubens 
am eigenen Ort aufzunehmen. Diese Herausforderung 
haben tausende freiwillig und beruflich in der Kirche 
Tätige (Freiwillige außerhalb der Kirche ebenso!), ver-
stärkt seit September 2015, aufgenommen. Sie sind in 

Ängste lassen sich nicht auf  

der Ebene der Gedanken und 

Argumente wegdiskutieren.  

Sie sitzen tiefer. Nur wer das  

anerkennt, nimmt sie ernst.
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Die Kirche könnte vom  

christlichen Glauben her  

Zeugnis ablegen, dass es  

im Vertrauen auf Gott möglich  

ist, mit Angst zu leben – und 

trotzdem menschlich zu  

bleiben. Genau das hat Jesus  

auf seinem Weg vorgelebt. 
die Zentralen Aufnahmeeinrichtungen gegangen, ha-
ben Kleidung gebracht, Spielzeug für die Kinder, haben 
Hilfe im Umgang mit Behörden angeboten, haben die 
Geflüchteten zu Gottesdiensten und Konzerten der Ge-
meinde eingeladen, haben Orte der Begegnung ge-
schaffen, Wohnungen gesucht und Verzweifelte 
getröstet. 

Gleichzeitig haben „Pegida“ und andere identitäre 
Bewegungen Zulauf erhalten, ist die AfD erstarkt und 
haben wir erneut eine Debatte um eine deutsche oder 
christlich-abendländische „Leitkultur“ erhalten. Das 
alles ist so verwunderlich nicht und kann als Versuch 
gedeutet werden, einen festen Ort zu definieren, von 
dem aus das Leben Halt gewinnt. Es ist leicht, sich auf-
geklärt zu geben und festzustellen, dass es einen sol-
chen Ort nicht gibt und nicht geben kann. Es ist aber 
nicht leicht, mit dieser Einsicht sein Leben zu bestehen. 
Selbst Petrus wollte eine Hütte bauen am Ort der Ver-
klärung. 

Was tun also? „Integration“ ist zum Debattenbegriff 
geworden, an dem oder an dessen Verständnis sich die 
Geister scheiden. Bedeutet Integration Anpassung der 
Fremden an die hier heimische Kultur? Oder ist Integ-
ration ein Prozess, der alle verändert? Die Aussicht, sich 
auf dem Weg in die Zukunft zu verändern, macht Angst. 

Dieser Blick auf unsere Zeit und uns selber kann 
helfen, falsche Alternativen zu überwinden. Integration 
ist nicht entweder die Anpassung der einen an die an-
deren oder die Veränderung aller. Integration ist zu-
nächst die „Selbstintegration“ des Menschen, der Weg 
zu sich selbst. Der Irrtum beginnt ja da, wo ich meine, 

es gäbe so etwas wie einen Urzustand meines Lebens, 
den ich als Heimat begreifen und dann festhalten 
könnte. Jeder Ausgangspunkt eines Integrationsprozes-
ses ist immer schon selber das Ergebnis eines Integra-
tionsprozesses. Die Erzählungen der Bibel über den Weg 
der Menschen schildern diese Selbstintegration. Allen-
falls Abraham konnte – fiktiv-erzählerisch – auf einen 
Urzustand zurückgreifen, auf sein „Ur in Chaldäa“. Aber 
schon zu seinem Leben gehörte es, dass er Gott nur 
begegnen und das gelobte Land nur finden konnte, in-
dem er diesen Urzustand verließ. 

DER CHRISTLICHE GLAUBE UND DIE AUFGABE DER 
KIRCHE IN UNSERER ZEIT
Der Soziologe Heinz Bude sagte kürzlich in einem Inter-
view: „Ich erwarte, dass die Kirchen [das] metaphysi-
sche Quantum in der Thematisierung von Zukunft ernst 
nehmen und sich so von Optimisten unterscheiden. 
Kirchenführer müssen etwas sagen, das man, wenn 
man einigermaßen vernünftig ist, auch glauben 
kann.“ Wie so oft wird von der Kirche hier Wider-
sprüchliches gleichzeitig erwartet. Wer mit „vernünftig“ 
meint, etwas müsse innerweltlich logisch sein, der wird 
jeden Verweis auf etwas außerhalb dieser Welt, also auf 
das „metaphysische Quantum“, als unvernünftig an-
sehen. Ich höre diese widersprüchliche Erwartung so, 
dass die Kirche etwas Beruhigendes zu sagen haben 
möge, für das sie selber mit ihrem Glauben und ihrer 
Glaubwürdigkeit einstehen muss, auch und gerade weil 
nicht alle Menschen dies selber so glauben können. Die 
Kirche ist eine gesellschaftliche Institution. Und be-

kanntlich binden auch Institutionen Ängste, indem sie 
für überpersönliche und dauerhafte Lebenshaltungen 
und Lebensstrukturen stehen, die der Einzelne nicht 
erfinden muss, sondern an denen er Halt finden kann. 
Es gibt also so etwas wie eine Delegation der Bewälti-
gung von Angst auf eine Institution. Und diese Delega-
tion ist zum Teil unabhängig davon, ob noch alle 
Menschen die Glaubensvoraussetzungen dieser Institu-
tion teilen. In einem Bild gesagt: Solange die Kirche 
noch im Dorf steht und die Glocken läuten, geht Trost 
von ihr aus. Auch für viele, die persönlich den Glauben 
nicht teilen. 

Diese institutionelle Rolle hat die Kirche. Sie merkt 
es, wenn sie angefragt wird, nach Katastrophen oder 
Anschlägen ihre Türen für Gottesdienst oder Stille zu 
öffnen. Dann versammeln sich dort Menschen weit 
über die Grenzen der christlichen Gemeinde hinaus. 

Seit Herbst 2015 hat die evangelische Kirche immer 
wieder betont, man müsse die Ängste und Sorgen der 
Menschen vor der Zuwanderung ernst nehmen. Wie 
oben gezeigt, stellt sie sich damit in eine bestimmte 
Traditionslinie der Aufklärung, die Angst für überwind-
bar durch Information und Bildung hält. 

Mein Impuls in diesem Beitrag lautet: Die Kirche 
könnte ihre Rolle noch besser wahrnehmen, wenn sie 
davon sprechen würde, dass Angst zum Leben dazuge-
hört. Und dass es darauf ankommt, diese Angst anzu-
nehmen, sich mit ihr auseinanderzusetzen, an ihr zu 
reifen. Schließlich könnte die Kirche vom christlichen 
Glauben her Zeugnis ablegen, dass es eben im Vertrauen 
auf Gott, der die Tränen abwischen und Tod und Leid, 
Geschrei und Schmerz überwinden wird, möglich ist, mit 
Angst zu leben – und trotzdem menschlich zu bleiben. 
Nichts anderes ist es, was Jesus auf seinem Weg vorge-
lebt hat. Denn Angst bringt die Menschen gegeneinander 
auf. Vertrauen lässt Menschen auch in ihrer Angst 
menschlich bleiben. Und das ist es, was wir derzeit und 
wohl auf absehbare Zeit so dringend brauchen. nnn 

Solange die Kirche noch im Dorf steht und die Glocken läuten, geht Trost von ihr aus. Auch für 
viele, die persönlich den Glauben nicht teilen.
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Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt

Zugleich sind diese Wörter aber auch tabu, denn in 
der alltäglichen Praxis reagiert das hilfsbereite 
Gerät mit seinem digitalen Ohr höchst sensibel. 

Fällt das aktivierende Schlüsselwort in einem anderen 
Zusammenhang oder etwas, das auch nur so ähnlich 
klingt, beschwert sich das Gerät lauthals, dass es nicht 
versteht, worum es gerade geht. Es lässt sich in der 
Gegenwart von „Alexa“ nicht über Alexa reden, ohne 
dass sich die freundliche Stimme der Assistentin ein-
mischt. Der Name ist dadurch tabu und darf nicht im 
falschen Kontext verwendet werden – fast so wie ein 
Göttername. Von ungefähr kommt diese religiöse An-
leihe nicht, denn religiöse Kategorien finden fast 
zwangsläufig Anwendung bei der Deutung der vielfälti-
gen digitalen und technischen Möglichkeiten, die heu-
te entstehen. Globale Vernetzung und Datenaustausch 
in Echtzeit heben die Grenzen von Zeit und Raum auf, 
über die bisher nur Gott erhaben war. Auch lassen die 
Entwicklungen, was Roboter und künstliche Intelligenz 
angeht, die Menschen an ihrem Selbstverständnis zwei-
feln. Schließlich scheint die Schöpfungsordnung, unser 
unmittelbares Leben und gesellschaftliches Umfeld, von 
A wie Arbeitswelt bis Z wie das „smarte“ Zuhause, vor 
großen Veränderungen zu stehen.1

Diese schönen neuen Möglichkeiten bergen auch 
Risiken. Hört mich der heimische Sprachassistent ab? 
Werden meine Daten vielleicht missbraucht? Wird mein 
Arbeitsplatz einmal überflüssig? Werden wir Menschen 
durch Informations- und Filterblasen immer dümmer 
oder vereinsamen in der virtuellen Welt? Mit der so-
genannten Digitalisierung sind wir mitten in einem 
Prozess, der uns als Menschen, unsere Lebenswelt und 
Umwelt verändert. Wir leben in einer zunehmend ent-
grenzten digitalen Kultur und wüssten allzu gern, ob 
diese Reise am Ende gut ausgeht oder nicht. Das kann 
Angst machen.

NEUE TECHNIK ALS MYSTERIUM
Neben den religiösen Anklängen, die die Digitalisierung 
mit sich bringt, geht der israelische Historiker Yuval 
Noah Harari noch weiter: Die Menschheit entwickele 
sich auf einen „Dataismus“ hin, Daten und ihre Verar-
beitung würden immer mehr die Welt prägen. Harari 
spricht von einer zukünftigen „Daten-Religion“, deren 
Medium der freie Informationsfluss sei und die aus ihrer 
eigenen Logik heraus zwischen wahr und falsch unter-
scheide.2 Big Data und ihre Entschlüsselung durch Algo-
rithmen als eine Form kabbalistischer Mystik? Eine 
Daten-Religion aus Gläubigen und Nicht-Gläubigen, 
Insidern und Outsidern, Gewinnern und Verlierern?

Digitalisierung durchdringt immer mehr Lebensbe-
reiche und schafft Veränderungen, die sich nicht bis 
zum Letzten politisch steuern lassen oder sich einfach 
jenseits heute geläufiger Kontrollmechanismen bewe-
gen. In Anlehnung an den Religionsphilosophen Rudolf 
Otto lässt sich Digitalisierung verstehen als eine „Macht 
oder Kraft, die auf die Natur und den Menschen ein-
wirkt“. Auch wenn der Mensch Schöpfer und Verwalter 
der neuen Technologien und Möglichkeiten ist, fühlt 
sich der oder die Einzelne doch oft den verändernden 
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und neuen „Kräften ausgeliefert“3. Nach Otto können 
Menschen diese Kräfte ablehnen, sich von ihnen ab-
grenzen oder sie aber umformen in konkrete Bilder, wie 
Götter oder Geistwesen, die dann gezielt angebetet 
werden können, um so die unheimlichen Kräfte zu ver-
stehen und zu beschwören. Und genau das geschieht 
auch heute. Wir versuchen, einer Flut von neuen und 
unberechenbaren Kräften (technischer Wandel und sei-
ne Folgen) ein Wesen zu verleihen, das wir unter dem 
Begriff Digitalisierung zusammenfassen, um diesen 
Kräften ein Gesicht zu verleihen und so ein Gegenüber 
zu schaffen.

Rudolf Otto hat vor gut 100 Jahren diese Mechanis-
men beschrieben, wie Menschen mit gefühlter oder er-
lebter Ohnmacht und schicksalhaftem Ausgeliefertsein 
umgehen. Das, was sich so äußert, ist das Objekt des 
Religiösen. Otto nennt es das „Numinose“, das sich im-
mer in einem Gegensatzpaar zeigt: Es ist sowohl eine 
unheimliche Kraft, die erschaudern lässt (mysterium 
tremendum), als auch etwas, das den Menschen faszi-
niert und in seinen Bann zieht (mysterium fascinosum) 
– furchteinflößend und faszinierend zugleich. Ähnlich 
verhält es sich mit der Digitalisierung, die sowohl be-
geistert (ob Technik-Euphorie oder auch nur die An-
nahme neuer praktischer Möglichkeiten), als auch 
Beklommenheit hervorruft (Sorge um die Sicherheit 
privater Daten, die berufliche Zukunft etc.).

Diese Spannung zwischen Sorge und Faszination ist 
von Menschen getragen. Religionen setzen da an, wo 
sich Menschen ängstigen und ausgeliefert fühlen. Das 
sind die großen existenziellen Erfahrungen wie Leid 
und Tod, aber auch zeitgeschichtliche Wenden oder 
Entwicklungen – in der Neuzeit oft auch technische In-
novationen. Neue unausweichliche Ideen ziehen auf 
und scheinen unsere Wirklichkeit durcheinanderzuwir-
beln.4 Kirchen bzw. Religionen sind häufig prominente 
Kritiker solcher Veränderungen – vielleicht auch, weil 
sie die konkurrierenden „religiösen“ Kräfte wahrneh-
men, die in ihnen mitschwingen. Schließlich sind neue 
technische Möglichkeiten und ihre Realisierung oft mit 
vermeintlichen Heilsversprechen verbunden: das Leben 
erträglicher zu machen oder die Gefahren der Natur zu 
bändigen. Es waren religiöse Gelehrte, die im Osmani-
schen Reich die Einführung des Buchdrucks lange ver-
hindert haben.5 Und in England im Zeitalter der 
Industrialisierung war es die christliche Sorge um die 
Seelen der Menschen bei der Reise mit der Eisenbahn, 
welche die Einführung dieser neuen Technik begleitet 
hat: die Sorge um die Entpersonalisierung des Men-
schen, weil man wie ein Geschoss durch die Landschaft 
getragen wird. Es bedürfe eines Reizschutzes gegen die 
zu schnell vorbeifliegende Landschaft, die die Sinne 
verwirre.6 – Entschleunigung! Wie auch heute oft ge-
fordert. – Aufschlussreich sind die politischen Entschei-
dungen zum Schutz der Menschen vor der neuen 
Geschwindigkeit des Reisens, die von der Bahn auch 
auf den motorisierten Straßenverkehr übertragen wur-
den: Bis 1895 galt in England der „Locomotives on 
Highways Act“, wonach Automobile nicht schneller als 
Fußgänger sein durften und vor dem Fahrzeug eine 

Person mit einer roten Flagge zu gehen hatte.7 Die neue 
Technik begeistert, lässt aber auch gerade in Anbetracht 
ihrer unheimlichen Folgen erzittern – und am Ende soll 
die bekannte Welt mit ihrer gewohnten Geschwindig-
keit bewahrt werden.

MUT ZUR ANGST!
Durch die Digitalisierung stellen sich konkrete ethische 
Anfragen (Menschenwürde, Persönlichkeits- und Frei-
heitsrechte). Zudem schränkt der aktuelle Wandel durch 
seinen entgrenzenden Charakter politische, rechtliche 
und nationalstaatliche Steuerungsmöglichkeiten ein.8 
Aktuelle politische Versprechen, die Zukunft zum  
Wohle aller gestalten zu können, haben nur begrenzte  
Gültigkeit. Die Auswirkungen dieses Wandels sind im 
Vorweg nicht vollständig absehbar und bergen daher 
Risiken – ein stetes Kennzeichen von Geschichte und 
menschlichem Leben.

Solche Unwägbarkeiten können bedrohlich sein, 
denn der Mensch ist ein „extremes Angstwesen“9, dem 
durch sein eigenes Erkenntnisvermögen die Wirklichkeit 
übermächtig erscheinen kann. Der Theologe Søren Kier-
kegaard hat bereits um 1850 die menschliche Angst in 
den Mittelpunkt gestellt – als Verzweiflung vor einem 
übergroßen Etwas oder dem schicksalhaften Herein-
brechen von Ereignissen. Kierkegaard nennt das die 
„Krankheit zum Tode“, an der der menschliche Geist 
zugrunde geht. Diese Angst überwindet der christliche 
Glaube, indem er sie nicht verdrängt, sondern aushält 
und durchlebt. Der Mensch kann sich durch seinen 
Glauben mutig der Angst stellen. Religiöser Glaube ist 
für den dänischen Denker Mut zur Angst.10

Nüchtern betrachtet ist es in diesem Sinne eine zen-
trale Aufgabe kirchlichen Handelns, Menschen bei 
Ängsten, der Ungewissheit menschlicher Lebenserfah-
rungen und der Offenheit des Lebens zu helfen. Nicht 
nur in Seelsorge, Verkündigung und Diakonie wird das 
konkret, bereits die christliche Kernbotschaft von der 
Liebe Gottes meint das bedingungslose Angenommen-
sein aller Menschen, so wie sie sind, auch mit all ihren 
Ängsten. Diese Zusage sollte unter den Folgen der Digi-
talisierung zugespitzt werden, um auch die Menschen 
mit der Botschaft des Evangeliums zu erreichen, die 
möglicherweise von „technologischer Arbeitslosigkeit“ 
betroffen, vom technischen Wandel abgehängt, denen 
ihre eigenen Daten zum Verhängnis geworden sind 
oder die Sinnlosigkeit gegenüber Robotern und künst-
licher Intelligenz verspüren. 

DAS DIGITALE ERBE DES KONSERVATIVEN  
LUTHERTUMS
Unsere Kirche müsste sich heute erst recht als Sinn- und 
Orientierungsgeberin in Zeiten gesellschaftlicher, kultu-
reller und lebensweltlicher Veränderungen ins Spiel 
bringen, schließlich bedingt die Digitalisierung Unge-
wissheit und ihre Folgen werden uns geradezu als 
schicksalhaft an die Wand gemalt. Die Veränderungen 
bedeuten für viele einen Verlust an Vertrautheit und 
damit an Vertrauen in die Zusammenhänge, in denen 
wir leben. Das erzeugt Angst, die bei technischen Neu-

erungen gerade in Deutschland groß zu sein scheint. 
Nicht nur, dass der deutsche Begriff „Angst“ im Engli-
schen ein häufig übernommener Germanismus ist, 
auch die Wendung „German Angst“ ist ein geläufiges 
Prädikat für das kollektive Verhalten der Deutschen. In 
keinem Land außer in Deutschland hat etwa die Sorge 
vor dem digitalen Straßenkartendienst „Google Street 
View“ dazu geführt, dass Häuser auf Wunsch der Be-
wohner auf den 360-Grad-Ansichten nicht zu erkennen 
sind.

Es lohnt sich, die Rolle der Religionen in diesem Zu-
sammenhang genauer zu betrachten. In der Tat versucht 
die Kirche, sich zum Thema Digitalisierung zu positio-
nieren. Es gibt auch immer wieder Anfragen aus der 
Zivilgesellschaft an die Kirche nach Werten und Moral in 
Bezug auf die Digitalisierung. Doch was wird hier  
eigentlich abgerufen? Natürlich ist eine kritische Beglei-
tung digitaler Veränderungen unverzichtbar, betreffen 
sie doch alle Menschen. Zu wenig beachtet wird aber, 
welche Intention hinter den Fragen nach ethisch- 
moralischen Leitplanken und welche Haltung hinter den 
möglichen Antworten steht. Konkret: Ist wirklich die 
kritische Begleitung von Fortschritt und Veränderung das 
Ziel – oder geht es darum, eben diese Veränderungen 
fernzuhalten, um eine vertraute Welt um jeden Preis zu 
bewahren? Wertorientierte Zukunftsbewahrung wäre 
hier das passende Schlagwort. Die Anfragen an Kirche 
nach Orientierung im digitalen Zeitalter – und die Ant-
worten – müssen hinterfragt werden. Es besteht die 
Gefahr, dass kirchliche Stellungnahmen in einem  
lutherischen Traditionalismus erstarren, der von einem  
überholten biblisch-theologischen Menschen- und  
Gesellschaftsbild gespeist wird, um ein festes Ordnungs-
schema zu erhalten. So wird einem politischen Konser-
vatismus das Wort geredet, der die Lebenswelt so 
konservieren will, wie sie vermeintlich immer schon 
war.

Was Fortschrittskritik im Allgemeinen und Technik-
kritik im Besonderen angeht, lässt sich aus der Geschich-
te unserer Kirche lernen. Die massiven Veränderungen 
im 19. Jahrhundert, Industrialisierung und technologi-
scher Fortschritt, entstehender Kapitalismus und die 
daraus folgende soziale Dynamik (Arbeiterbewegung), 
haben damals Kirche und Theologie zur Stellungnahme 
herausgefordert. Es gab von kirchlicher Seite progressive 
und produktive Versuche, den gesellschaftlichen Wandel 
zu deuten und zu begleiten, wie etwa von Johann Hin-
rich Wichern und der Inneren Mission.11

Aber die Angst vor Veränderung hat sich innerhalb 
der Kirche auch anders geäußert. In weiten Teilen des 
Luthertums vor 150 Jahren herrschte die Auffassung, 
dass das Christentum nicht nur „die eigentliche Kultur-
macht“ im engeren Sinne sei, sondern auch die einzige 
„Bürgschaft für einen gesunden Fortschritt und den Be-
stand der Kultur“12. Allein der lutherischen Ethik wurde 
zugetraut, Leitplanken für die Folgen der Industrialisie-
rung („Industrie 1.0“) und die neuen gesellschaftlichen 
Entwicklungen zu liefern. Neue technische Möglichkei-
ten führten schon damals zur Angst vor einer offenen 
Zukunft, die als Angriff auf die Menschenwürde und als 
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Auflösung bestehender Sozialstrukturen wahrgenom-
men wurde. Die lutherische Ethik war angefragt, die 
Gesamtheit der Kultur – heute würde man vielleicht 
Lebenswelt sagen – durch ihren Wertekanon wieder in 
rechte Bahnen zu lenken. Es war ein konservatives 
Unterfangen, das die überkommenen Werte und Struk-
turen in die Zukunft übertragen wollte. Der Theologie-
historiker Friedrich Wilhelm Graf nennt diese Strömung 
„Konservatives Kulturluthertum“13, das sich durch Tech-
nikkritik, eine antikapitalistische Haltung und eine ge-
steigerte Naturverbundenheit ausdrückt. Dieses 
historische Beispiel für den Umgang mit gesellschaft-
lichem Wandel hat aber auch eine Schattenseite, denn 
die theologische Haltung ging einher mit paternalisti-
schem Elitedenken, Antisemitismus und Ablehnung der 
Frauenemanzipation. In diesem Denkmuster einer lu-
therischen Ordnung, die helfen sollte, eine offene Zu-
kunft zu strukturieren, sehen manche schließlich auch 
einen der Legitimationsgründe für die spätere Unter-
stützung des Nationalsozialismus aus dem Luthertum.14

Darum ist heute Vorsicht geboten. Die Anfragen und 
Antworten unserer Kirche müssen immer auf ihre In-
tention hin befragt werden: ja zur moralischen und 
wertorientierten Begleitung der Veränderungen in der 
digitalen Gesellschaft, aber nein zu einem konservie-
renden Denken, das Veränderungen in die Strukturen 
der Vergangenheit zu überführen versucht. Die gesell-
schaftlichen Ängste dürfen nicht vereinnahmt werden, 
um Fortschritt prinzipiell auszublenden und die Zukunft 
vom „Gestern“ her zu denken.

KIRCHE UND DIGITALISIERUNG
Die vorangegangenen Passagen sollten anregen, über 
die Rolle der Kirche hinsichtlich der Ängste von Men-
schen rund um die Digitalisierung nachzudenken. Of-
fen bleibt die Frage, inwieweit Kirche selbst dem 
digitalen Wandel ausgesetzt ist. Dieses Thema wird 
aktuell in erster Linie unter der Frage der „Kommuni-
kation des Evangeliums im digitalen Zeitalter“ disku-
tiert. Konkret geht es darum, ob und wie sich Kirche 
in den sozialen Medien engagieren soll. Aber Digitali-
sierung meint viel mehr als das. Haben wir als Kirche 
selbst Angst, uns Veränderungen zu stellen? Haben  
wir wirklich verstanden, dass Digitalisierung alle 
 Lebensbereiche berührt und betrifft – auch Wesen 
und Handlungsfelder der Kirche?

Der Philosoph Odo Marquard hat für die Geschichte 
seiner Disziplin einen konstanten Verlust an Kompeten-
zen ermittelt: Die Sinnfrage etwa habe der abendlän-
dischen Philosophie das Christentum mit seinem 
religiösen Angebot abspenstig gemacht; die philoso-
phische Frage nach dem Glück – und damit dem Wohl-
ergehen – der Menschen sei heute eine Angelegenheit 
der Politik.15 Trotzdem schaffe es die Philosophie, ihren 
eigenen Relevanzverlust zu verschleiern – Marquard 
spricht von „Inkompetenzkompensationskompetenz“. 
Auch das Christentum bildet eine solche Kompetenz 
heraus, so wie es sich mit den Folgen der Säkularisie-
rung, d. h. der zunehmenden Verweltlichung religiöser 
Kompetenzen, abfindet. Nur einmal angenommen: 

Vielleicht ist es ja auch im digitalen Wandel so, dass die 
Kirche noch mehr Kompetenzen abgibt – oder einfach 
nicht nutzt. Digitalisierung bedroht viele Unternehmen 
und ihre bestehenden Geschäftsmodelle. So hat die 
Digitalfotografie die etablierte Fotoindustrie massiv ver-
ändert, weil keine Filme und Entwicklungslabore mehr 
gebraucht werden, die Musikindustrie verkauft fast  
keine CDs mehr, weil Musik über Streamingdienste kon-
sumiert wird, und der stationäre Einzelhandel ist 
zunehmend durch den Onlinehandel bedroht. Diese 
Auflösung von als sicher geglaubten Geschäftsmodellen 
wird als Disruption bezeichnet, als Zerstörungs- und 
Umwälzungsprozess insbesondere durch neue Techno-
logien.16

Aber bedrohen die Digitalisierung und der mit ihr 
verbundene gesellschaftliche Wandel vielleicht das „Ge-
schäftsmodell“ der Kirche? Lassen sich Zuständigkeiten 
und Kompetenzen der Kirche nicht auch zunehmend 
digital ersetzen? Das amerikanische Start-up-Unterneh-
men eterni.me verspricht beispielsweise das ewige  
Leben, indem es durch Algorithmen die Gedanken,  
Geschichten und Erinnerungen von Kunden für die 
Ewigkeit konserviert und einen digitalen Avatar erstellt, 
der „virtually immortal“ sein soll. Natürlich wäre ein 
solches ewiges Leben qualitativ nicht mit dem Erlö-
sungsversprechen des Christentums zu vergleichen. Aber 
es ist ein konkretes Angebot, das vielleicht vielen  
Menschen plausibler erscheint als das Versprechen 
christlicher Hoffnung.

Vielleicht haben wir als Kirche einfach Angst, uns 
mit der Digitalisierung in all ihren Konsequenzen aus-
einanderzusetzen. Eine offene Frage: Ist der beschränk-
te kirchliche Fokus beim Thema Digitalisierung auf neue 
Kommunikationsformen und medienethische Impulse 
vielleicht der Reflex einer Inkompetenzkompensations-
kompetenz? Es geht auch darum zu fragen, wo wir bei 
unserer Arbeit – jenseits von WhatsApp-Gruppen und 
anderen sozialen Netzwerken – digitale Techniken und 
das neue Denken nutzen können. Wie weit ist Kirche 
inzwischen von der Lebenswirklichkeit derjenigen 
Menschen entfernt, für die der digitale Wandel oft Teil 
des Alltags ist? Welche Rolle spielt Digitalisierung z. B. 
in der Jugendarbeit? Wer hat etwa den kurzen Hype um 
das mobile Spiel „Pokémon Go“ dazu genutzt, die Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Spielfigur „Evoli“ als Ana-
logie zu nutzen, um zu erklären, was Dreifaltigkeit 
bedeutet? Schwesterkirchen in anderen Ländern sind 
hier längst weiter.17

Hat Kirche vielleicht längst den Anschluss verloren 
oder will ihn gar nicht finden und eine möglichst ana-
loge Vergangenheit konservieren? Bekannt ist der Aus-
spruch des Theologen Rudolf Bultmann, der die 
Botschaft der Bibel für die Gegenwart verständlich in-
terpretieren wollte: „Man kann nicht elektrisches Licht 
und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen mo-
derne medizinische und klinische Mittel in Anspruch 
nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunder-
welt des Neuen Testaments glauben.“18 Heute sollte es 
heißen: Man kann nicht Smartphones, Internet und 
andere digitale Techniken benutzen und gleichzeitig 

kirchliches Handeln streng analog lassen wollen. Digi-
talisierung für uns als Kirche heißt, erst einmal alle 
neuen Möglichkeiten zu sichten und zu befragen. Da 
neue Ideen immer auch Geistesgaben sind, gilt hier 
schließlich das Pauluswort: „Prüfet aber alles und das 
Gute behaltet“ (1 Thess 5, 21). nnn

13  Vgl. Graf (1988).
14  Vgl. A. von Scheliha: 

Protestantische  
Ethik des Politischen,  
Tübingen 2013,  
S. 167 ff.

15  Vgl. O. Marquard: In-
kompetenzkompen-
sationskompetenz, 
Philosophisches 
Jahrbuch 81 (1974),  
S. 341-349.

16  Vgl. J. Gans: The  
Disruption Dilemma, 
Cambridge 2016.

17  Etwa die Studie zur 
digitalen Jugend-
arbeit der finnischen 
Kirche: http://bit.
ly/2zBZjpY (Abruf 
12.4.2018).

18  R. Bultmann: Neues 
Testament und  
Mythologie, in:  
Kerygma und Mythos 
I (1948), S. 15-48, 
hier: S. 18.

Tablet mit Abbildung einer historischen Bibel in der  
Thomaskirche Leipzig.
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Worüber reden wir bei den neuen Gentechni-
ken, auch Genome Editing genannt? Damit 
können an ausgewählten Stellen neue Gene 

eingeführt oder bestehende ausgeschaltet, aktiviert 
oder gehemmt werden. Wenn fremde Gene eingefügt 
werden, also z. B. von Bakterien in Pflanzen, spricht 
man von transgenen Pflanzen. Ein sehr weiter Schritt, 
den man mit diesen neuen Gentechnikverfahren gehen 
kann, ist die synthetische Biologie. Davon spricht man, 
wenn DNA-Bausteine eingebaut werden, die künstlich 
im Labor hergestellt wurden, also bisher in der Natur 
nicht vorkamen. Seán Ó hÉigeartaigh vom Centre for the 
Study of Existential Risk (CSER) in Cambridge bezeichnet 
die synthetische Biologie als technologische „wild 
card“2 und zählt diese Verfahren zu den existenziellen 
Risiken der Menschheit3, die zugleich ungeahnte posi-
tive Möglichkeiten versprechen („dual-use“4). 

WIE FUNKTIONIEREN DIE NEUEN TECHNIKEN?
Der gemeinsame Werkzeugkoffer der Gentechnik und 
der synthetischen Biologie enthält biochemische Ver-
fahren, die z. B. mit einem Sonde-Scheren-System Erb-
gut bearbeiten: Genome Editing oder Genomchirurgie. 
2012 wurde CRISPR/Cas9 entwickelt, die bekannteste 
dieser Techniken. Sie nutzt die Fähigkeit von Bakterien, 
sich gegen Viren zu verteidigen. Eine Steuerungskom-
ponente (Sonde) erkennt den Ort des Eingriffs und eine 
Genschere trennt den DNA-Strang. Das löst einen na-
türlichen Reparaturmechanismus der Zelle aus. An dem 
Bruch kommt es dann zu Mutationen oder es können 
auch DNA-Sequenzen eingebaut oder Genabschnitte 
stillgelegt werden. Dieser Eingriff hinterlässt keine of-
fensichtlichen Spuren, d. h. ob diese Änderung durch 
einen natürlichen oder menschgemachten Prozess zu-
stande kam, ist im Nachhinein nur mit großem Auf-
wand aufzuspüren – außer die ForscherInnen wissen, 
wonach sie suchen sollen. Die „klassische“ Gentechnik 
verwendete Marker für die anschließende Selektion, 
um diejenigen Zellen zu ermitteln, bei denen der Gen-
transfer tatsächlich stattgefunden hat. Die neuen Gen-
techniken arbeiten präziser, aber nicht fehlerfrei. 
Letztlich stochern die WissenschaftlerInnen im Nebel, 
denn es gibt Aktivitäten von Genen, die unabhängig 
von ihrer Position in der DNA-Sequenz sind. Darüber 
hinaus haben auch die Techniken wie CRISPR Fehler-
quoten, bei denen an unerwarteten Stellen Verände-
rungen stattfinden (off-target-Effekte). Es können 
ungewollte Genabschnitte eingebaut werden und die 
Genscheren können auch an ganz anderen Orten den 
DNA-Doppelstrang durchschneiden. Was das dann im 
Organismus bewirkt, ist unklar.5 Außerdem ist die Inter-
aktion mit dem Ökosystem insgesamt unbekannt. Sie 
kann nicht theoretisch erforscht werden und die neuen 
Eigenschaften lassen sich nicht vollständig und allein 
im Labor testen. Dafür müssten die Pflanzen für den 
Anbau freigegeben werden. Sollte dabei etwas schief 
gehen, besteht nicht mehr die Option für eine Rück-
holung. 

Eine Vielzahl von neuen und bisher nicht mögli-
chen Manipulationen am Erbgut weckt große Hoffnun-

Der Angst 
zuvor
kommen
Warum eine gesellschaftliche Debatte 
über die neuen Gentechniken dringend 
ist

TEXT Ulrich Ketelhodt

Die „klassische“ grüne Gentechnik1  
ist nach wie vor umstritten, während  
die Weiterentwicklung dieser Risiko-
technologie kaum wahrgenommen  
wird. 

2  “We might consider 
these ‘wild cards’; 
technological de-
velopments signifi-
cant enough to 
change the course of 
human civilization 
significantly in and of 
themselves. Nuclear 
weapons are such a 
wild card.” Seán Ó 
hÉigeartaigh: Techno-
logical Wild Cards: 
Existential Risk and  
a Changing Humanity, 
S. 11, http://t1p.de/
em97 (2018-03-15).

3  Ein existenzielles  
Risiko “is one that 
threatens the prema-
ture extinction of 
earth-originating  
intelligent life, or the 
permanent and dras-
tic destruction of its 
potential for desirable 
future development”. 
Definition von Nick 
Bostrom zitiert nach 
Seán Ó hÉigeartaigh: 
Technological Wild 
Cards: Existential  
Risk and a Changing 
Humanity, ebd. S. 2. 

4  Ebd. S. 13.
5  CRISPR/Cas9 – Ist die 

Gentechnikwunder-
waffe doch fehleran-
fällig? In: Spektrum.
de, http://t1p.de/9wkj 
(2018-03-15).

Neue und bisher nicht mögliche 

Manipulationen am Erbgut  

wecken große Hoffnungen: auf 

verheißungsvolle Entdeckungen 

beim Einsatz in der Biotechno

logie und Pflanzenzüchtung,  

auf Heilung genetisch bedingter 

Krankheiten des Menschen.

1  Ende der 1990er-Jahre 
wurden Methoden 
des Gentransfers ent-
wickelt, die die EU  
mit Richtlinien und  
Auflagen reguliert hat. 
Wegen der Anwen-
dung in der Pflanzen-
züchtung als „grüne“ 
Gentechnik benannt.



1918

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt Der Angst zuvor kommen

gen bei Pflanzen- und Tierzüchtern und Medizinern: Es 
könnten nicht nur beim Einsatz in der Biotechnologie 
und Pflanzenzüchtung verheißungsvolle Entdeckungen  
gemacht, sondern auch genetisch bedingte Krankhei-
ten des Menschen geheilt werden. Aktuell wird be-
richtet von Forschungen in Schottland mit einem 
Resistenz-Gen des Warzenschweins. Es ist gegen die 
Afrikanische Schweinegrippe resistent und soll in das 
Hausschwein „eingebaut” werden.

So tief wie die Eingriffe gehen, so einfach sei die 
Anwendung, wird von den Optimisten gesagt. Bau-
sätze für etwa 1.000 Dollar bieten die grundlegenden 
Werkzeuge, deren Benutzung aber in Deutschland 
ohne Genehmigung verboten ist. Es ist eine lebendige 
und schnell wachsende Szene entstanden, in der 
„Bio-Punks“ oder „Bio-Hacker“ Do It Yourself Biologie 
betreiben (DIYBio).6 Die neuen Gentechniken geben 
Hobbywissenschaftlern sehr mächtige Mittel in die 
Hände. Wie ein Einhegen der damit verbundenen Ri-
siken aussehen könnte, wird kaum diskutiert. Zu groß 
ist die Begeisterung über die engagierten „scientific 
communities“. Aber gerade wenn die Verwendung so 
einfach und billig ist, dann braucht es Regeln, damit 
nichts freigesetzt wird, was nicht auf Sicherheit  
geprüft wurde.

DIE NÄCHSTE STUFE: GENE DRIVE
Der nächste Schritt der Entwicklung heißt „Gene Drive“, 
bei der die Genveränderung an alle Nachkommen ver-
erbt wird und sich nicht nach den Mendelschen Regeln 
„ausmendelt“.7 Zum Beispiel die gesamte Population 
von Malaria-Mücken so zu verändern, dass sie nicht 
mehr in der Lage sind, die Krankheit zu übertragen, 
erscheint auf den ersten Blick wünschenswert. Mit Gene 
Drive würden mutagene Kettenreaktionen  fast die ge-
samte Population der manipulierten Mückenart un-
schädlich machen. Als Anwendungsfelder sind auch 
denkbar die Bekämpfung invasiver Arten, die Überwin-
dung von Resistenzen z. B. bei Unkräutern oder der Ein-
bau von Resistenzen bei bedrohten Arten.

In den USA mussten auf Anfrage nach dem „Free-
dom of Information Act“ über 1.200 E-Mails, die soge-
nannten „Gene Drive Files“, veröffentlicht werden, die 
eine Beeinflussung der UN und das militärische Inter-
esse an dieser Forschung belegen. Eine private Firma 
wurde von der Bill and Melinda Gates Foundation mit 
1,6 Mio. Dollar dafür bezahlt, die Regulierung der Gene 
Drive Verfahren auf der Ebene der UN zu verhindern.9  
Außerdem dokumentieren die Mails, dass die U.S. De-
fense Advanced Research Projects Agency (DARPA) mit 
etwa 100 Mio. Dollar die Erforschung von Gene Drive 
finanziert hat. Die Studien für das Militär sollen die 
möglichen Bedrohungen aufzeigen, die diese Techno-
logie in der Hand eines Gegners darstellen könnte.10 

GENTECHNIK ODER NICHT?
Der wissenschaftliche Streit geht um die Regulierung 
dieser Technologien. Eingriffe in die DNA, die nicht von 
den bisher bekannten Mutagenesen11 zu unterscheiden 
sind, sollen nicht unter die Regulierung fallen. Die Be-

11  Die Erzeugung von 
Mutationen z. B. 
durch Bestrahlung 
oder chemische 
Substanzen.

12  Bundesamt für  
Naturschutz, Hinter-
grundpapier zu 
Neuen Techniken. 
Neue Verfahren in 
der Gentechnik: 
Chancen und Risiken 
aus Sicht des Natur-
schutzes, S. 6, http://
t1p.de/9h5l (2018-
03-15).

13  “Green light in the 
tunnel”! Swedish 
Board of Agriculture: 
a CRISPR-Cas9-mu-
tant but not a GMO, 
http://t1p.de/pnqf 
(2018-03-15).

14  Legal Analysis of the 
applicability of  
Directive 2001/18/EC 
on genome editing 
technologies com-
missioned by the 
German Federal 
Agency for Nature 
Conservation, S. 49, 
http://t1p.de/pmdd 
(2018-03-15).

15  Brauchen wir eine 
neue Gentech-
nik-Definition? Eine 
Diskussion im Deut-
schen Ethikrat, 
http://t1p.de/gzls 
(2018-03-15).

16  Bundesamt für Ver-
braucherschutz und 
Lebensmittelsicher-
heit, Koexistenz, 
http://t1p.de/bobf 
(2018-03-15).

17  Stangl, W.: Stichwort 
'Angst'. Online  
Lexikon für Psycho-
logie und Pädagogik. 
http://t1p.de/7tj1 
(2018-03-15).

fürworter argumentieren, dass das Verfahren Gentech-
nik sei, das Ergebnis aber nicht, da der gentechnische 
Eingriff nicht nachweisbar sei.

Im Grunde geht es hier sowohl um eine juristische 
wie auch wissenschaftliche Frage.12 In Schweden z. B. 
wurde eine Pflanze, die mittels CRISPR manipuliert 
wurde, als nicht gentechnisch verändert eingestuft.13 In 
Deutschland hat das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit einen herbizidresistenten 
Raps von der US-Firma CIBUS, der mit einem Genome 
Editing Verfahren hergestellt wurde, ebenso nicht als 
Gentechnik eingestuft.14 Damit wäre der unkontrollier-
te Anbau möglich gewesen, der nur durch eine Klage 
verhindert werden konnte. In diversen Rechtsgutachten 
werden die neuen Verfahren als Gentechnik eingestuft 
und in anderen wird die Unbedenklichkeit erklärt, 
wenn Veränderungen mit Einsatz von Genome Editing 
vorgenommen wurden, die auch natürlich hätten ein-
treten können.15 Aktuell gibt die Bundesregierung For-
schungsgelder für die Entwicklung von neuen 
Gentechnik-Pflanzen aus, nicht aber für eine öffentli-
che Risikoforschung. 

Wenn die neuen Gentechnik-Verfahren nicht als 
Gentechnik eingestuft und reguliert werden, gibt es 
keine Risikountersuchung und auch keine Bewertung, 
es gäbe kein EU-Zulassungsverfahren und keine Trans-
parenz, Rückverfolgbarkeit und Monitoring. Und damit 
keine Wahlfreiheit für VerbraucherInnen, Bauern, Züch-
ter, Verarbeiter und den Handel. Landwirte können sich 
nicht mehr gegen den Anbau der neuen gentechnisch 
veränderten Pflanzen entscheiden. Ohne Kennzeich-
nungs- und Koexistenzregelungen16 sind sie schutzlos 
möglichen Kontaminierungen ausgeliefert und stehen 
ohne Haftungsansprüche da.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE FEHLT
Der Innovationsdrang der ForscherInnen der Agrarin-
dustrie und des Wissenschaftsbetriebs selbst hat Dyna-
miken, die mit Diskussionen schwer einzufangen sind. 
Ökonomische Interessen treiben die Anwender an. Hef-
tige Streitigkeiten über die (bisher noch potenziell) lu-
krativen Patentierungsrechte sind bereits entbrannt. 
Angesichts der global sehr verschiedenen Einstellun-
gen, z. B. zu ethischen Bedenken, wäre ein Moratorium 
eine Option. Das Bild vom Zauberlehrling und die Frage 
nach den Grenzen der Wissenschaftsfreiheit drängen 
sich auf. Aber wie wird eine gesellschaftliche Debatte 
darüber angeregt und geführt? Die öffentliche Wahr-
nehmung des Themas ist bisher noch unangemessen 
schwach ausgeprägt.

Angst ist eine nützliche menschliche Reaktion auf 
Bedrohungen. Sie ist ein Treiber für öffentliche Wahr-
nehmung, aber sie ist auch ein schlechter Ratgeber. 
Vom antiken Philosophen Epiktet ist überliefert: „Es 
sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern 
was wir über die Dinge denken.“17 Wie gelingt dann 
eine sachliche Debatte über die neuen Entwicklungen, 
bei denen auch Emotionen wie Angst zugelassen sind? 

Von den Kirchen ist zum Thema neue Gentechniken 
bisher nur wenig zu hören. Das ist eine verpasste Chan-

ce, denn zur Unterscheidung von Ethik und Emotionen 
wie Angst haben die Kirchen viel beizutragen. Sie ha-
ben sich an der Debatte über die „klassische“ Gentech-
nik auch intensiv beteiligt und deutlich machen 
können, dass es bei solchen Entscheidungen um mehr 
geht als um rein wissenschaftliche Aufklärung. 

Es steht zu befürchten, dass mit der Verhinderung 
einer umfassenden Regulierung dieser neuen Techni-
ken in der öffentlichen Debatte keine Differenzierung 
mehr möglich ist und am Ende eine Tabuisierung steht. 
Denn wer staatliche Regulierung dieser äußerst ambi-
valenten Technik ablehnt, hat vielleicht etwas zu ver-
bergen. Das könnte doch ein Grund sein, Angst zu 
haben. Dagegen hilft nur, sich kundig zu machen und 
die Debatte zu suchen! nnn

6  In Berlin gründet sich 
der erste deutsche 
Verein für DIY-Biolo-
gie, http://t1p.de/ 
(2018-03-15).

7  Gene-Drive – Ver-
erbungsturbo in  
Medizin und Land-
wirtschaft. Tagung  
des Deutschen Ethik-
rats, http://t1p.de/
vk59 (2018-03-15).

8  Resistente Gen- 
Mücken könnten  
Malaria-Überträger  
in der Natur verdrän-
gen. Ärzteblatt am 
24. November 2015, 
http://t1p.de/rukw 
(2018-03-15).

9  Gates Foundation 
paying $1.6 million to 
influence UN Expert 
Process, http://t1p.de/
pm9h (2018-03-15).

10  Gene Drive Files Ex-
pose Leading Role of 
US Military in Gene 
Drive Development, 
http://t1p.de/qcck 
(2018-03-15).
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Eine große Zahl an Übergängen bezieht sich auf 
unseren Bildungs- und Berufsweg. Für ihre Ge-
staltung übernehmen wir im Laufe des Lebens 

dabei zunehmend mehr Verantwortung. Häufig verbin-
den wir das mit Feiern: Einschulungsfeste, Abschluss-
bälle, Einstands- und Ausstandsfeiern im Beruf, 
Freisprechungsfeiern im Handwerk. Auch im kirchlichen 
Kontext gibt es Übergangsriten: Konfirmationen, Gottes-
dienste zum Schulbeginn oder Berufsende. Feiern? Da 
gibt es also Grund zur Freude! 

Doch halt, ist da nicht noch etwas anderes? Erin-
nern Sie sich auch noch an ein mulmiges Gefühl in der 
Magengegend, als es um die Wahl der Ausbildung, um 
den ersten Arbeitsplatz ging? Oder kennen Sie die Sorge, 
„dass jetzt vielleicht alles vorbei ist“, weil der Renten-
eintritt bevorsteht? Der Weg in den Beruf und der Weg 
aus dem Beruf heraus – diese wichtigen Phasen im Le-
ben sollen hier einmal im Zentrum stehen.

Sie sind spannend, aufregend und eröffnen uns 
neue Möglichkeiten. Sie sind zuweilen verbunden mit 
Sorgen und Ängsten: So viel Spannung, so viel Aufre-
gung, viel zu viele Möglichkeiten! Sie fragen sich viel-
leicht: Wo sollen denn zu Anfang und Ende des 
Arbeitslebens Gemeinsamkeiten sein? Dazwischen lie-
gen doch 40, 50 Jahre Lebenserfahrung! Lassen Sie uns 
gemeinsam auf einige Aspekte blicken …

UNSERE SOZIALEN NETZWERKE –  
WER FIEBERT MIT?
Die Anteilnahme an den beiden Übergängen ist unter-
schiedlich intensiv. Beim Einstieg ins Berufsleben ha-
ben etliche Institutionen, häufig auch Familie und 
Freunde eine Meinung dazu, wo es denn hingehen soll 
und was alles schiefgehen kann. Für junge Menschen 
gibt es Berufsorientierung in der Schule, Berufsberatung 
und vieles mehr. Und bei der Suche nach einer passen-

den Ausbildung machen sich manchmal die Eltern 
mehr Sorgen als die betroffene Person selbst. Seit eini-
gen Jahren ist aber auch das Ende des Berufslebens 
intensiver in den Fokus gerückt.1 Beim Renteneintritt 
sind es Partner*in, Freunde, Geschwister, Kinder und 
Enkel, die sich Gedanken machen, ob denn alles gut  
gehen wird. Von der Institutionenseite her gibt es eher 
weniger Begleitung. 

Was tun, wenn in meinem Umfeld jemand an ei-
nem Übergang steht? Vielleicht erinnere ich mich daran, 
wie unsicher ich selbst am Anfang des Berufsweges war, 
ob alles gelingen wird. Oder versuche mich hineinzu-
fühlen, was es bedeuten kann, wenn sich eine so lan-
ge Phase wie die Berufstätigkeit dem Ende entgegen 
neigt. So entwickle ich ein Gespür, vor welcher Heraus-
forderung mein Gegenüber steht.

Wenn wir selbst in einer Übergangsphase sind, kön-
nen wir uns Menschen in der gleichen Lebenssituation 
suchen; oder solche, die diese Aufgabe bereits bewäl-
tigt haben und uns nun zur Seite stehen. Eine Erweite-
rung unseres sozialen Systems, eine neue Gruppe, die 
weiß, um was es geht. 

EXISTENZSICHERUNG – SO VIEL DU  
ZUM LEBEN BRAUCHST
Menschen an beiden Übergängen kennen die Sorge um 
die Existenz. Beim Berufsstart betrifft es vor allem den 
Existenzaufbau: etwas erreichen, sich etwas leisten 
können, eine eigene Bleibe finanzieren, in den Urlaub 
fahren. Verknüpft mit diesen Wünschen und Zielen ist 
die Angst, „es nicht zu schaffen“.

Beim Übergang in die Rente zeigt sich die Angst um 
das Erreichte: Kann ich erhalten, was ich aufgebaut 
habe? Wird es für ein gutes Leben reichen? Diese Angst 
ist für einen Teil der Bevölkerung mehr als begründet. 
Altersarmut geistert nicht als Schreckgespenst durch die 

Medien, sie ist für einige in unserer Gesellschaft Reali-
tät.2

Diesen Herausforderungen müssen wir als gesell-
schaftliche Akteure (z. B. die Kirche), aber auch als Bür-
gerinnen und Bürger begegnen. Die Sorge um die 
Existenz ist nicht im Alleingang durch das betroffene 
Individuum zu lösen, es geht um eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Davon zeugen kirchliche Kampag-
nen, die Arbeit der Gewerkschaften und anderer 
Organisationen.3 

LEBENSSINN UND LEBENSINHALT
Existenzsicherung ist ein zentrales Moment beim Ein-
stieg ins Berufsleben und grundlegend für die Lebens-
zufriedenheit. Daneben steht jedoch nicht erst seit der 
vielbesungenen „Generation Y“4 die Frage nach dem 
Sinn. Die Ausbildungswahl fällt im besten Fall so aus, 
dass die spätere berufliche Tätigkeit als sinnvoll, als er-
füllend empfunden wird. Sinnstiftend können aber 
auch Bereiche sein, die nichts mit dem Beruf zu tun 
haben, sei es ein Hobby, die Familie, ein Ehrenamt. 
Eine „Verteilung“ des Lebenssinns auf verschiedene Be-
reiche hat das Potenzial, uns in Krisenzeiten (z. B. bei 
vorübergehender Arbeitslosigkeit) Halt zu geben. Auch 
entlastet eine unterschiedliche Prioritätensetzung im 
Lebensverlauf (Karriereaufbau, Familienphase, Pflege 
Angehöriger) das Berufsleben davon, über 40 Jahre 
hinweg als alleiniger Sinngeber fungieren zu müssen. 

Nun zum Renteneintritt: Angenommen, das Ar-
beitsleben war gelungen, sinnerfüllt oder sogar Le-
bensinhalt. Entfällt damit zum Berufsende der 
Lebenssinn? Sich damit auseinanderzusetzen tut not, 
denn jede*r geht anders damit um. Gerade noch war 
der Alltag vollgestopft mit Terminen, der Takt vorgege-
ben, die Aufgaben bekannt. Während die einen das 
Wegfallen dieser Fremdbestimmung lang ersehnt ha-

ben, sind andere in der Gefahr, in ein Loch zu fallen. 
Sinn, Inhalt, Bedeutung – das muss nun vielleicht neu 
gefunden, neu erfunden werden.5

Wie widmen wir uns dieser Aufgabe? Sich recht-
zeitig vor Renteneintritt damit auseinanderzusetzen 
kann eine Hilfe sein. Es gibt Angebote der Kranken-
kassen, sozialer Träger und der Kirchen. Das geht vom 
Übergangsworkshop bis zur Gesprächsrunde, vom Info-
nachmittag bis zur Podiumsdiskussion. 

ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN – DIE QUAL DER WAHL 
Manches wird für uns entschieden, vieles nicht. Manch-
mal kommt es uns so vor, als ob die anstehenden Ent-
scheidungen mehr von uns verlangen, als wir geben 
können. Anstrengend, ja, absolut. Würden wir jedoch 
tatsächlich die Verantwortung an den beiden Übergän-
gen abgeben wollen, um der Angst vor einer selbstver-
antworteten Fehlentscheidung zu entgehen? Es bleibt 
wohl nur auf den ersten Blick eine verführerische Idee, 
dass andere mir sagen, was ich lernen soll oder womit 
ich die freie Zeit nach dem Renteneintritt füllen kann. 

Der eigenen Vorstellung vom beruflichen Weg folgen 
zu dürfen, den Ruhestand aktiv gestalten zu können, 
das ist ohnehin ein Luxus, der unserer Gesellschaft seit 
noch nicht einmal 100 Jahren zur Verfügung steht – und 
bis heute beileibe nicht allen, auch nicht in Deutsch-
land. Ein Luxus, der auch Angst machen kann. Wenn es 
1000 Wege gibt, welcher ist mein Weg zum Glück? Und 
was, wenn ich mich für eine Richtung entscheide und 
dann feststelle, dass es nicht die richtige war? 

Vielleicht hilft es, sich klarzumachen, was passiert, 
wenn wir gar keine Entscheidung treffen. Sich auf gar 
keine Ausbildung festzulegen, aus Angst, es könnte die 
falsche Wahl sein, scheint keine zukunftstragende Lö-
sung zu sein. Nach dem Eintritt in den Ruhestand gar 
nichts mehr zu tun, weil man sich vielleicht mit dem 

„Mind the gap“
Übergänge zu Beginn und am Ende des Berufslebens – Eine Anregung  
zum produktiven Umgang mit der Angst

TEXT Inge Kirchmaier

Übergänge markieren in unserem Leben oft den Schritt in einen neuen Abschnitt, 
neue Herausforderungen und Aufgaben inbegriffen. Gleichzeitig lassen wir vertrau-
te Menschen und Umgebungen hinter uns. Im besten Fall erfahren wir bei diesen 
Übergängen Begleitung, etwa durch Personen, die uns nahestehen, oder durch 
kirchliche Mitarbeitende, die an solchen Übergängen tätig sind.

1  Vgl. bspw. Techniker 
Krankenkasse (Hrsg.)/
Wahl, H. (2013): Aktiv 
in den Ruhestand. 
Planen. Gestalten. 
Genießen; Hamburg.

2  Vgl. zu Definition  
„Altersarmut“ u. a. 
www.bpb.de/politik/
innenpolitik/renten-
politik/194518/
alterseinkommen-
und- altersarmut,  
Abruf am 12.2.2018.

3  Vgl. hierzu z. B.  
Positionspapier der 
Diakonie Deutschland 
(08.2013): Prävention 
und Bekämpfung von 
Altersarmut. Ein  
menschenwürdiges 
Existenzminimum im 
Alter sichern. Online-
ressource, Abruf am 
12.2.2018 unter  
www.diakonie.de/
diakonie-tex-
te/082013-praeven-
tion-und-bekaemp-
fung-von-altersar-
mut/.

4  Zur „Generation Y“ 
werden Personen  
gezählt, die ungefähr 
zwischen den Jahren 
1980 und 2000 ge-
boren wurden. Häufig 
wird auch der Begriff 
„Millennials“ ver-
wendet.

5  Vgl. z. B. www.bun-
desfreiwilligendienst.
de/der-bundesfrei-
willigendienst/ueber-
den-bfd.html, Abruf 
am 1.3.2018.
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gewählten Ehrenamt nicht wohlfühlen könnte oder sich 
mit dem eigenen Garten doch zu viel zumutet, auch 
nicht. 

Hingegen ist es an beiden Übergängen ratsam, sich 
ein wenig Zeit zu nehmen, um über die eigenen Ziele 
nachzudenken, und das heißt vielleicht auch, nicht 
blindlings den nächstbesten Weg einzuschlagen. Um 
sich zu orientieren und zu erproben, hilft manchmal 
eine Phase des Engagements; hierbei ähneln sich üb-
rigens die Möglichkeiten für Jüngere und Ältere mehr, 
als auf den ersten Blick ersichtlich. Freiwilligendienste 
oder Au-Pair-Einsätze, einst für junge Menschen er-
dacht, werden heute auch von Älteren genutzt, um sich 
einzubringen und sich über zukünftige Einsatzfelder 
klar zu werden. 

IN DIE FALSCHE BAHN GESTIEGEN?
Die eine Entscheidung im Leben, die alles weitere 
 bestimmt: So werden an beiden Übergängen die 
 anstehenden Herausforderungen gesehen. Wer eine 
„falsche“ Berufsentscheidung trifft, ist auf ewig auf 
diesem Berufsweg gefangen; wer in Rente geht, gibt 
seine Kompetenzen mit der Berufskleidung an der Gar-
derobe ab und setzt sie gewiss nie wieder ein. Alles 
vorbei sozusagen …

Diese festgefahrenen Vorstellungen lösen Ängste 
aus. Und sind heute oft genug vom echten Leben Lügen 
gestraft – denn die Anzahl von Menschen in Aufstiegs-
berufen und mit Zweit- oder sogar Drittberufen steigt. 
Vielleicht passte der Erstberuf nur für die ersten Jahre 
oder er passte noch nie. War früher ein Beruf noch eine 
Entscheidung fürs Leben, kann es heute durchaus für 

6  Vgl. Bundesministe-
rium für Familie, 
Frauen und Jugend 
(2014): Freiwilliges 
Engagement in 
Deutschland. Zentrale 
Ergebnisse des Deut-
schen Freiwilligen-
surveys 2014, S. 5.

7  Pred 3, 1.

Dennoch machen aktuelle 
Studien deutlich, dass ein 
nicht geringer Teil an 

Handwerksbetrieben hier mit an-
gezogener Handbremse fährt und 
sein Innovationspotenzial noch 
nicht voll ausgeschöpft hat. Damit 
Digitalisierung als Chance für  
das Handwerk verstanden wird, 
braucht es umfassende Infor-
mationen.

Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi)  
fördert bundesweit Projekte, die 
die digitale Transformation in  
mittelständischen Unternehmen 
unterstützen. Dazu gehören  
unter anderem 23 „Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentren“, von  
denen eines in Hamburg angesie-
delt ist. Projektpartner sind hier 
die Handelskammer Hamburg, die 
Technische Universität Hamburg, 
die Helmut-Schmidt-Universität, 
die Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften und die Hand-
werkskammer Hamburg. Die 
Handwerkskammer Hamburg ist 
darüber hinaus auch Partner im 
Kompetenzzentrum Digitales 

Handwerk. Das Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentrum Hamburg 
richtet sich seit November 2016 
insbesondere an Unternehmen 
kleinerer und mittlerer Größe in 
der Metropolregion Hamburg und 
unterstützt diese auf ihrem Weg 
zur Digitalisierung von Prozessen 
und Produkten (siehe auch Info-
spalte Seite 27).

Wir haben die Projektleiterin 
der Handwerkskammer, Sandra 
Holm, nach ihren Erfahrungen in 
der Beratungspraxis gefragt und 
spannende Einblicke erhalten.

Frau Holm, ein Gros der Hand-
werksunternehmen steckt noch in 
den „Kinderschuhen“, wenn  
es um Digitalisierung geht. In  
welcher Weise sind Handwerks-
betriebe überhaupt durch die  
Digitalisierung betroffen und ist 
das den Unternehmern bewusst? 
Nicht durchweg alle Handwerks-
betriebe haben verstanden, dass 
die Digitalisierung alle Bereiche 
des Lebens umfassen wird und da-
mit auch vielfältige Auswirkungen 
auf das Handwerk hat. Ich denke 

„Da wäre Angst ein 
schlechter Ratgeber“

Wie das Handwerk durch Digitalisierung seine Zukunft sichert 

TEXT Kerstin Albers-Joram

Handwerksunternehmen haben gute Voraussetzungen, um bei der digitalen  
Transformation der Arbeitswelt weit vorne zu sein. Die duale Berufsausbildung, die 

dadurch hohe fachliche Qualifikation der Gesellen und Meister1 sowie eine gute  
Infrastruktur sind im digitalen Zeitalter Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen 
Anbietern auf dem Markt. Neue Geschäftsmodelle, innovative Wege und Prozesse 

bei Kundenbindung und Dienstleistungen bieten Möglichkeiten und Chancen.

1  Aus Gründen der  
besseren Lesbarkeit 
wird auf die gleich-
zeitige Verwendung 
männlicher und 
weiblicher Sprach-
formen verzichtet. 
Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten 
gleichermaßen für 
beiderlei Geschlecht.

Sandra Holm, Projektleiterin  
der Handwerkskammer.

einen Lebensabschnitt sein. Warum nicht einen Um-
stieg planen und mit einer anderen Linie weiterfahren? 
Warum sollte z. B. ein Tischler nicht seine Fähigkeiten 
und Fertigkeiten nach einer Ausbildung als Erzieher 
einbringen können? 

Und die eigenen Stärken im Rentenalter weiter ein-
zusetzen (im Ehrenamt, im familiären Umfeld, in Be-
ratungsfunktion und mehr), ist heute vielfältig möglich. 
Immerhin engagieren sich 34 % der Personen über  
65 ehrenamtlich.6 Es muss ja nicht die Verpflichtung 
über zehn Jahre hinweg sein, ein kleines Projekt mit 
festem Endpunkt lässt Raum, sich danach anderweitig 
zu engagieren oder etwas Neues auszuprobieren. 

„MIND THE GAP“ – VORSICHT AM ÜBERGANG UND 
DIE ANGST VOR DEM SCHRITT INS UNGEWISSE
Übergänge erleben wir im Kleinen und Großen unser 
gesamtes Leben lang. Sie gehören zu uns wie Atmen 
und Essen. Mit dem Neuen kommt an mancher Stelle 
die Angst. Sie scheint auf den ersten Blick nur negativ, 
wir wollen sie vermeiden und wegschieben. 

Nein. Manchmal können wir sogar der Angst eine 
positive Seite abgewinnen (wenn sie nicht vollständig 
von uns Besitz ergreift und zur Dauerbelastung wird): 
Sie fordert uns heraus, uns mit dem Anstehenden aus-
einanderzusetzen. Nicht alles können wir vorhersagen, 
nicht alle Hindernisse im Vorfeld aus dem Weg räumen. 
Aber aktiv werden, das können wir, egal ob am Anfang 
oder am Ende unseres Berufsweges, und natürlich auch 
dazwischen. 

Wir können uns Austausch suchen, mit Menschen 
sprechen, die den Übergang schon erlebt haben. Wir 
haben die Möglichkeit, uns beraten zu lassen, andere 
Meinungen zu hören, Angebote wahrzunehmen und 
aktiv zu gestalten. Und eine Aufgabe der Kirche ist es, 
diese Angebote immer wieder neu zu denken, sei es als 
Austausch zwischen den Generationen oder als Bera-
tungsformat. 

Wenn Sie gerade an einem Übergang stehen, neh-
men Sie sich Zeit. Für sich selbst. Für die Beschäftigung 
damit, was auf Sie zukommt. Für die Auseinanderset-
zung mit Ihren Sorgen, Zeit gleichsam auch für die Vor-
freude auf das, was an Neuem, Unentdecktem auf Sie 
wartet. Machen Sie sich dies selbst zum Geschenk, 
denn: „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben 
unter dem Himmel hat seine Stunde.“7 nnn 

Um sich zu orientieren und zu 

erproben, hilft manchmal eine 

Phase des Engagements. Da  

ähneln sich die Möglichkeiten 

für Jüngere und Ältere mehr als 

auf den ersten Blick ersichtlich.
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hier an das veränderte Kunden-
verhalten und -erwartungen, neue 
(nicht Handwerker-) Konkurrenz 
auf dem Markt, Vorgaben bei Aus-
schreibung, Dokumentation,  
Abrechnung oder Archivierung.  
Die Aufzählung umfasst eine große 
Bandbreite. 

Digitale Technologien können 
Werkzeuge sein, um Arbeit effizi-
enter, mit weniger Fehlern und 
kundennäher zu gestalten. Dazu 
benötigt jeder Betrieb sein spezi-
fisches Wissen: über seine Bran-
che, die Konkurrenz als auch neue 
Technologien. Vor diesem Hinter-
grund sollte dann entschieden 
werden, was für den eigenen  
Betrieb und das eigene Gewerk 
sinnvoll einsetzbar ist. Im Hand-
werk gibt es eine Bandbreite  
von digitalen Einsatzmöglich-
keiten wie beispielsweise mobile 
Arbeitszeiterfassung für Monteure, 
digitales Aufmaß und Drohnen  
für Dachdecker, 3D-Druck für die 
Zahntechnik oder elektronische 
Kassensysteme. Auch beim Thema 
Nachwuchsgewinnung über  
digitale Medien bietet die Digitali-
sierung neue Ansätze. Die Liste 
könnte beliebig fortgesetzt  
werden. So groß die Bandbreite 
der Möglichkeiten, so groß ist sie 
auch beim Status quo im Hand-

werk: Es gibt Visionäre, Tatkräftige 
und Kritiker bis hin zu Ignoranten. 
Fakt ist aber: Der Großteil des 
Handwerks begreift die Digitali-
sierung als Chance. Allerdings gibt 
es in der Umsetzung noch reich-
lich Luft nach oben.
 
Gibt es Entwicklungen, die  
den Handwerksbetrieben Angst 
machen?
Wir sprechen hier lieber von 
Hemmnissen und Befürchtungen. 
Es gilt zu bedenken, dass Digitali-
sierung verschiedene Aspekte hat, 
die Chancen und Möglichkeiten 
bieten. Da wäre Angst ein  
schlechter Ratgeber. Jetzt ist es an 
der Zeit, trotz voller Auftragsbücher 
auch an die Zukunft zu denken. 
Dies beinhaltet die Auseinander-
setzung mit den technologischen 
Möglichkeiten. Dabei sollten  
Verantwortliche im Betrieb  
natürlich auch Hemmnisse im  
Blick behalten. 

Folgende Fragen der Betriebsleiter 
begegnen uns in der Beratung im-
mer wieder:
�  Wo kann ich mich informieren, 

wo bekomme ich Unterstützung?
�  Wie kann ich meine Mitarbeiten-

den auf dem digitalen Weg  
mitnehmen? 

�  Über welche Erfahrungen be-
richten andere (erfolgreiche)  
Betriebe (inkl. ein Blick über 
den Tellerrand)? Mit welchen  
Hemmnissen waren sie konfron-
tiert und wie sind sie damit  
umgegangen?

Schrittweises und sorgfältig ge-
plantes Vorgehen ist gefragt und 
sich dabei realistische Ziele zu  
setzen. Der erfahrene Inhaber 
weiß: Was vorher im Prozess nicht 
gut lief, wird durch die Digitalisie-
rung nicht zwangsläufig besser 
werden. Wer bisher auf Verände-
rungen reagiert und seine unter-
nehmerische Zukunft geplant hat, 
wird auch jetzt nicht mit Angst auf 
Veränderungen reagieren.

Welche Teilaspekte bzw. Formen 
der Digitalisierung sind schon fest 
im Alltag verankert? Können Sie 
uns Beispiele von Unternehmen 
aus der Praxis Ihres Projektes 
nennen?
Da gibt es zahlreiche gute Beispie-
le: Alf Siol (Inhaber von Siol Heiz-
technik GmbH) wollte sich die 
Arbeit „so bequem wie möglich“ 
machen. Früher gab es in seinem 
Betrieb handschriftliche  Stunden-
zettel, Arbeitsberichte und  
Materialbestellungen. Für das 

Übertragen der Aufzeichnungen 
brauchte man nach Siols Erfahrung 
fast genauso lange wie für die ge-
samte Arbeit beim Kunden. Heute 
läuft das alles papierlos: Die  
Monteure des Heizungs- und  
Sanitärbetriebes melden Fahrt und 
Arbeitsstunden per Tablet oder 
Smartphone. Dort sehen sie auch 
ihren Tagesplan und Informationen 
zum Auftrag, wie Daten zum  
Kunden und zur Heizungsanlage. 
Mit dem Programm können außer-
dem Materialien nachbestellt und 
Arbeitsberichte angefertigt werden. 
Der Kunde unterschreibt auf dem 
Tablet, und im Büro wird automa-
tisch eine Rechnung für diesen 
Auftrag generiert. Das spart Arbeit 
und Papier, vermeidet Über-
tragungsfehler und sorgt für  
Transparenz. Siols Fazit: „Der Weg 
zum papierlosen Büro war zwar 
mühsam, aber er hat sich gelohnt 
– weniger Arbeitsaufwand, mehr 
Freizeit.“

Noch einen Schritt weiter geht 
Sven Boevelka (Eigentümer der 
Herbert Herford GmbH). Er meint: 
„Alles, was man digitalisieren 
kann, sollte man digitalisieren.“ 
Seine Firma ist spezialisiert auf 
Elektro-Gebäudetechnik – mit  
Beleuchtung, Datennetzen, Multi-
media und Elektroinstallationen. 

„Der erfahrene  

Inhaber weiß: Was 

vorher im Prozess 

nicht gut lief, wird 

durch Digitalisie

rung nicht zwangs

läufig besser. Doch 

wer bisher seine 

unternehmerische 

Zukunft geplant 

hat, wird auch jetzt 

nicht mit Angst  

auf Veränderungen 

reagieren.“

Im Gespräch mit Handwerkern: der  
Mittagstisch Hamburg Mitte, eine  
der Veranstaltungen des Mittelstand 
4.0-Kompetenz zentrums.

Chance für das Handwerk
Ausführliche Informationen zur Digitalisierung im Handwerk:

�   Studie ZDH und BITKOM 03/2017, Digitalisierung des Handwerks: 
www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2017/03-Maerz/Bitkom-
ZDH-Charts-zur-Digitalisierung-des-Handwerks-02-03-2017-final.
pdf

�  ZDH Sonderumfrage 2014, Digitalisierung der Geschäftsprozesse:  
www.zdh.de/fachbereiche/wirtschaft-energie-umwelt/konjunk-
tur-umfragen/sonderumfragen/digitalisierung-der-geschaeftspro-
zesse-im-handwerk/

�  ZDH Sonderumfrage 2016, Digitaler Wandel im Handwerk: 
www.zdh.de/fachbereiche/wirtschaft-energie-umwelt/konjunk-
tur-umfragen/sonderumfragen/digitaler-wandel-im-hand-
werk/?L=0

„Im Handwerk  

gibt es eine Band

breite von digitalen 

Einsatzmöglich

keiten, etwa mobile 

Arbeitszeiterfassung 

für Monteure,  

digitales Aufmaß 

und Drohnen für 

Dachdecker, 

3DDruck für die 

Zahntechnik oder 

elektronische  

Kassensysteme.“
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Kompetenzzentrum  
Mittelstand 4.0
Schwerpunkte des Kompetenzzentrums der Hand-
werkskammer waren 2017 der „mobile Einsatz von 
Mitarbeitern im Handwerk“ sowie der „Daten-  
und Materialfluss in Handwerksbetrieben“. In den  
Monaten September und Oktober 2017 haben  
232 Handwerksvertreter in einer Umfrage ihre Erfah-
rungen, Herausforderungen und Wünsche zur  
Digitalisierung im Handwerk abgegeben.

WICHTIGSTE ERGEBNISSE AUF EINEN BLICK 

Boevelka bezieht seine Mitarbeiter 
ein, wenn es um die Identifikation 
von digitalen Trends geht und dar-
aus abzuleitenden neuen Unter-
nehmenszielen und setzt gezielt 
auf Weiterbildung. Smartphone 
und Tablet gehören mittlerweile 
zur Standardausrüstung seiner Mit-
arbeiter, sodass diese alle relevan-
ten Informationen über einzelne 
Baustellen abrufen können. Auch 
Stundenzettel und Abrechnungen 
werden digital vor Ort bearbeitet. 
Im Büro ist ebenfalls alles digitali-
siert, nur die To-do-Liste wird 
weiterhin per Hand geschrieben.
Alexander Schleiss (Goldener Elch 
Gebäudereinigung GmbH) hat  
seine mobilen Mitarbeiter mit 
Smartphones ausgestattet. 95 der 
knapp 100 Beschäftigten sind mobil 
in unterschiedlichen Objekten tag-
täglich unterwegs. Da geht es um 
die Arbeitszeiterfassung, um das 
zeitnahe Reklamations-
management sowie um Material-
nachbestellungen und die 
Kommunikation mit dem Büro.  
All das wickelt der „Goldene Elch“ 
digital ab. Natürlich gab es auch 
hier Befürchtungen, Skepsis und 
anfängliche Probleme. Durch eine 

planvolle Einführung, Multiplika-
toren im Betrieb, eine gute Einbin-
dung aller Mitarbeitenden sowie 
eine gute und wertschätzende 
Kommunikation und Motivations-
methoden (wie dem „Elchtaler“ 
bei besonderen Leistungen) sieht 
sich Alexander Schleiss auf einem 
guten Weg. Vieles sei doch einfa-
cher geworden, für Mitarbeitende, 
Kunden und das Büro.

Welche Impulse braucht es, damit 
mehr Unternehmen Vorbehalte 
oder gar Angst vor dem Thema 
Digitalisierung verlieren? Welche 
Angebote helfen hier bzw. sind 
gefragt?
1.  Das Thema nicht ignorieren oder 

auf die lange Bank schieben!  
Die Digitalisierung hat das Hand-
werk erfasst. Wer als Handwerker 
heute nicht die Digitalisierung 
nutzt, wird am Markt bald nicht 
mehr bestehen.

2.  Sich die Zeit nehmen! Digitali-
sierung muss auf die Tages-
ordnung und Chefsache sein.

3.  Impulse, gute Beispiele und  
Lösungen gibt es! Neugierig 
sein, Netzwerke und Austausch 
nutzen.

„Der Großteil des Handwerks begreift die Digitalisierung als Chance. Allerdings gibt es  
in der Umsetzung noch Luft nach oben.“

Unsere Erfahrung zeigt, dass das 
Handwerk auf gutem Wege ist:  
Der Rückblick auf 2017 und ein Jahr 
Projekt „Mittelstand 4.0“ zeigt  
das Interesse und die Bedarfe. 
Mehr als 1.300 Mitarbeiter und 
Führungskräfte aus dem Hambur-
ger Handwerk haben sich in 34 
Infoveranstaltungen, Workshops, 
Messen und Tagungen zur Digitali-
sierung informiert. Allein drei 
Events befassten sich nur mit dem 
Thema 3D-Druck im Gewerbe.  
26 Betriebsbesuche mit Analysen 
und zwei Umsetzungsprojekte  
boten 2017 konkrete Hilfestellung 
vor Ort.

Wir danken Ihnen, Frau Holm, für 
dieses spannende und praxisnahe 
Gespräch! 

Wie werden Handwerker in Zu-
kunft arbeiten, welche Techniken  
werden wichtig? Als KDA wollen  
wir über die Veränderungen in  
der Arbeitswelt auf dem Weg der  
Digitalisierung informiert bleiben  
und auch in Zukunft nah an den 
Themen dran sein. Gespräche  
wie dieses sind dafür unerlässlich.  
Wir wünschen dem Handwerk  
gutes Gelingen bei der Digitali-
sierung! nnn

„Die Digitalisierung 

hat das Handwerk 

erfasst. Wer als 

Handwerker heute 

nicht die Digitalisie

rung nutzt, wird  

am Markt bald nicht 

mehr bestehen.“

Zu den Zukunftsthemen im Handwerk gehören  
laut Kompetenzzentrum Hamburg „das papierlose  
Büro mit digitalen Arbeitsabläufen“, „digitale  
Informationsflüsse“ sowie die „Rückverfolgung  
von Informations- und Materialflüssen“.

Fazit aus Sicht der Expertin Sandra Holm: Die Hand-
werksbetriebe an Alster und Elbe sind grundsätzlich 
aufgeschlossen, aber teilweise noch unentschlossen, 
welche Aspekte für das jeweilige Handwerksunter-
nehmen die richtigen sind.  

Weitere Informationen über das Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentrum Hamburg unter  
www.kompetenzzentrum-hamburg.digital/ 

Themenfeld „Material- und Datenfluss”
Erfassung und Bearbeitung von Daten über einzelne 
Systeme/Softwareprogramme hinaus

19,1% ERP-Software

44,7% Nein

36,2% einzelne Programme

Quelle: Handwerkskammer Hamburg

Themenfeld „Mobiler Einsatz von Mitarbeitern”
Erfassung von Aufträgen und Arbeitszeiten der  
Mitarbeiter im mobilen Einsatz

Stundenzettel

89,5%

1,8%

mobile Endgeräte

19,4%

33%

mobile Apps

17,3%

43,3%

Webplattformen

10,3%

23,7%

Quelle: Handwerkskammer Hamburg

im Einsatz

in Planung

Mehrfachnennungen möglich
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Angst – 
eine Skizze
VON Pastorin Renate Fallbrüg

Angst ist, wo Leben ist. Leben ist 
 gefährdet. Angst sorgt für Auf-
merksamkeit vor Gefahren.  
Immer schon. Die Skizze lädt ein,  
den Ängsten der Gegenwart auf die  
Spur zu kommen. Wo Leben ist,  
ist Hoffnung und Mut. Glauben  
heißt, Worte finden für Angst und  
Hoffnung. ANGST

ANGST IST EIN GEFÜHL.
Ich fürchte mich vor der Zukunft.

Es wird eng in mir. Panik.

Ich wandere aus.

Was da noch alles kommt?

Ich bin dem nicht gewachsen?

Ich habe keine Perspektive.

Das können die doch nicht machen!

Ich will mich damit gar nicht beschäftigen.

Wir müssen etwas dagegen machen.

Wer gibt mir Sicherheit?

Ich ziehe mich zurück.

SPIELRÄUME WERDEN ENGER
Verstehe ich die Welt noch?

Welche Möglichkeiten habe ICH, in einer sich verändernden Welt?

Welche Möglichkeiten haben WIR in einer sich verändernden Welt?

Weiss ich, wo und wie ich Einfluss nehmen kann?

Und wer ist dafür verantwortlich?

ANGSTREAKTIONEN
Fliehen

Kämpfen

Erstarren

ANGST ZU ALLEN ZEITEN
Hunger

Krankheit

Überleben

Naturkatastrophen

Armut

Krieg

Macht und Ohnmacht

Anderen vertrauen

Zukunft

Mut

Sicherheit

Sinn

Hoffnung

Verbundenheit

Resilienz

Empowerment

Perspektiven

ANGSTFREI

 In der Welt habt ihr Angst: Seid getrost, ich habe  

die Welt überwunden. (Johannes 16,33)

Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir; weiche nicht,  

denn ich bin für dich Gott. Ich stärke dich,  

helfe dir auch. Ich halte dich durch  

die rechte meiner Gerechtigkeit (Jes. 41,10)

Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst  

kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land.

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der  

Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der  

Besonnenheit ( 2. Timotheues 1,6)

VERTRAUEN ZU ALLEN ZEITEN

WAS KOMMT AUF MICH ZU?
Alter

Krankheit

Tod

Armut

Wer zahlt meine Rente?

Lebenslanges Lernen.

Der Takt wird immer schneller.

Nicht mehr mithalten können.

War es das?

Einsamkeit

Dinge, die mir fremd sind.

Neue Anforderungen. 

ANGST MACHT DEUTLICH, DASS NICHTS ABSOLUT BESTÄNDIG UND GEWISS IST. 
Wo werde ich wie zukünftig arbeiten?

So wie es ist wird es nicht bleiben.

Die Welt wird sich verändern, das Leben, ich selbst.

Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Wo sind meine Spielräume?

Ich habe das Leben nicht unter Kontrolle

Ich brauche die Anderen

Mit wem kann ich mich verbinden?

Demokratie ist angefragt

Digitaler Wandel

Nanotechnologie

Künstliche Intelligenz

Politische Veränderungen

Menschen und Roboter teilen sich die Arbeit

Demographischer Wandel

Selbstfahrende Autos

Überwachung

WAS KOMMT AUF UND ZU?

Pflegeroboter

Big Data

ANGST HAT EINE FUNKTION
Überleben sichern

Warnung vor Gefahr

Angst unterstützt den Menschen, sich auf neue Situationen  

und Umstände einzustellen.

WAS BEFÜRCHTE ICH?
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Das sind Fragen, die ich mir gestellt habe, als 
der KDA entschied, dieses Journal unter das 
Thema „Angst“ zu stellen. Seit zwei Jahren be-

gleite ich als Koordinatorin für das EU Interreg Projekt 
SEMPRE eine Gruppe langzeitarbeitsloser Menschen im 
Kreis Plön. Das Projekt will unter Mitwirkung örtlicher 
Organisationen die Teilhabe von benachteiligten 
Gruppen in ländlichen Regionen mithilfe eines Em-
powerment-Ansatzes stärken und sie vom Anfang bis 
zum Ende der Projektlaufzeit einbeziehen.

Die Gruppe im Kreis Plön hat durch eigenes Enga-
gement und mit Unterstützung sozialer Dienstleister 
einen Treffpunkt initiiert, dem sie den Namen WIRK-
STATT gegeben hat. Hier treffen sich von Langzeitar-
beitslosigkeit betroffene Frauen und Männer mit sehr 
unterschiedlichen Biografien und Fähigkeiten. Es  
verbindet sie das Ziel, aktiv etwas an ihrer Lebens-
situation verändern zu wollen. Unterstützend finden 
verschiedene Angebote und Veranstaltungen in dem 
Treffpunkt statt.

Bei den Treffen gibt es immer wieder Raum für 
persönliche Gespräche und den Austausch unterein-
ander. Im Rahmen eines solchen Gespräches und mit 
den Überlegungen zu diesem Journal im Hintergrund 
entstand die Idee, mit den WIRKSTATT Teilnehmenden 
einen Beitrag zum Thema Angst zu erarbeiten. Darauf 

ließ sich die Gruppe spontan ein. In der Gründungs-
phase der WIRKSTATT hatten die Teilnehmenden als 
eines ihrer Ziele benannt, dem über langzeitarbeits-
lose Menschen bestehenden Bild in der Öffentlichkeit 
und Vorurteilen begegnen zu wollen. Dieser Artikel 
könnte einen Beitrag dazu leisten. Voraussetzung für 
die Teilnahme war, dass ihre Anonymität gewährleis-
tet ist und alle Teilnehmenden dem endgültigen Bei-
trag zustimmen. 

So begannen wir mit der Arbeit. Ich wollte von 
ihnen wissen, welche Ängste sie für sich benennen, 
wo sie die Ursachen sehen und welche Auswirkungen 
diese auf ihr Leben haben. Als Methode zur Darstel-
lung wählten wir den Problembaum. Dabei handelt es 
sich um ein Werkzeug zur Analyse eines Problems mit 
seinen Ursachen, Auswirkungen und Faktoren. Der 
Problembaum ist eine im Projektmanagement häufig 
angewandte Methode (s. Abb. 1). 

Das Ziel war es, zunächst zu erkennen, woraus 
Ängste und Sorgen entstehen und was die Auswirkun-
gen sind. Das Bild des Baumes ist dafür sehr hilfreich: 
Der Stamm steht für das Problem, in diesem Falle die 
Angst, die Wurzeln für die Ursachen und die Zweige für 
die Auswirkungen. Viele der Teilnehmenden beschrie-
ben die Entwicklung des Problembaums zunächst als 
bedrückend, im weiteren Verlauf als befreiend. Es tat 

Die Angst der 
Benachteiligten – 
eine Annäherung 
Wie sich Langzeitarbeitslose in einem EU-Projekt aktiv mit ihren  
existenziellen Sorgen auseinandersetzen

TEXT Maike Hagemann-Schilling

Was für Ängste haben langzeitarbeitslose Menschen bezüglich ihrer Lebens-
situation? Wie deuten sie diese? Wo sehen sie die Ursachen und welche  
Aus wirkungen erleben sie? Und tragen die Auswirkungen möglicherweise zu  
einer Aufrechterhaltung oder Verfestigung der bestehenden Ängste bei? 

gut, die Gedanken zu sortieren und aus dem Kopf „in 
den Baum“ zu transportieren. 

1. FRAGE – DER STAMM: WAS SIND DIE  
ÄNGSTE UND SORGEN, DIE IHRE LEBENSSITUATION 
 MITBESTIMMEN? 
Drei vordergründige Ängste beschrieben die Teilneh-
menden: existenzielle Angst, Angst vor Veränderung 
und vor Perspektivlosigkeit.

Die existenzielle Angst meint zum einen die Angst 
vor Absturz bei Krankheit sowie Bedrohungen bezüg-
lich der Gesundheit, zum anderen die Angst, aufgrund 
von materiellen Einschränkungen die Existenz nicht 
mehr sichern zu können. Bei der Angst vor Verände-
rung ging es den Teilnehmenden um die damit ver-
bundenen Ansprüche und Risiken. Wechsel in der 
Betreuung, im Fallmanagement, in der jeweiligen 
Maßnahme haben auch immer einen bedrohlichen 
Anteil. Kann den sich verändernden Ansprüchen 
standgehalten werden, oder bedeuten sie eine wei-
tere schlechte Erfahrung? Gleichzeitig und fast wider-
sprüchlich gibt es auch die Angst vor Perspektivlosigkeit, 
also das Gefühl, keine Wahlmöglichkeiten und Optio-
nen bezüglich der Arbeitssuche zu haben. Im Gespräch 
wurde deutlich, dass diese Angst ansteigt mit zuneh-
mender Dauer der Arbeitslosigkeit (s. Abb. 2). 

Problembaum – Angst

Auswirkung Auswirkung Auswirkung Auswirkung

Ursache Ursache Ursache Ursache

Auswirkung Auswirkung

Ursache Ursache

Angst

Auswirkung Auswirkung Auswirkung Auswirkung

Ursache Ursache Ursache Ursache

Auswirkung Auswirkung

Ursache Ursache

Angst vor  
Veränderung

Angst vor 
Perspektiv losigkeit

Existenzielle
Angst

Abbildung 1: Der Problembaum ist ein Werkzeug zur Analyse eines Problems mit  
seinen Ursachen, Wirkungen und Faktoren.

Abbildung 2: Was sind die Ängste und Sorgen, die Ihre Lebenssituation  
mitbestimmen?

Oftmals keine Perspektive zu 

haben und nicht zu wissen,  

wie es weitergeht, die Fäden für  

die Lebensgestaltung aus der  

Hand zu verlieren – das wurde  

als besonders bedrückend  

beschrieben.
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1  Bandura, A. (1997). 
Self-efficacy: The 
exercise of control. 
New York: Freeman.

2. FRAGE – DIE WURZELN: WAS SIND DIE  
URSACHEN FÜR IHRE ÄNGSTE?
Auch hier wurden aus einer Reihe von Antworten die 
wesentlichen zusammengefasst. Es zeigte sich: Unsi-
cherheit als Folge von Überforderung und nicht ge-
lernten oder verlernten Verhaltensweisen einerseits, 
Erfahrungen aus der Abhängigkeit von Entschei-
dungsträgern und das Gefühl der Ohnmacht anderer-
seits lassen die persönliche Lebenssituation vielfach 
fragil erscheinen. Die Abhängigkeit vom Jobcenter 
oder anderen Kostenträgern und der Zwang, jede Än-
derung zu melden, verstärken die Ängste. Denn jede 
Änderung stellt unter Umständen die Zuwendung in-
frage oder erzwingt neue Anträge, die häufig über-
fordern und deren ungewisse Bescheidung zu neuer 
Unsicherheit führt (s. Abb. 3).

3. FRAGE – DIE ÄSTE: WIE WIRKEN SICH DIESE 
ÄNGSTE AUF IHR LEBEN UND IHREN ALLTAG AUS?
Die Auswirkungen der Ängste bezüglich der Lebens-
situation zeigen sich auf verschiedenen Ebenen. Die  
Teilnehmenden beschrieben viele Auswirkungen auf 
der körperlichen und mentalen Ebene, die sich haupt-
sächlich in Unsicherheit, geminderter Leistungs- und  
Konzentrationsfähigkeit und anderen Symptomen äu-
ßerten. Ein wesentlicher Aspekt in der Diskussion war 
das Gefühl, keine Grenzen setzen oder „nicht nein sa-
gen“ zu können. Dieses wurde vor allem für Situationen 
in Maßnahmen, Vorstellungsgesprächen oder im Kon-
takt mit Kostenträgern beschrieben. Hier wiederholen 
sich also Faktoren und Verhaltensweisen, die bereits 
bei den Ursachen genannt wurden, und es scheint tat-
sächlich so, als würden die Erfahrungen auf der Ebene 
der Auswirkungen sich in den Ursachen für die Ängste 
wiederfinden, diese nähren und wie in einem Kreislauf 
bedingen (s. Abb. 4).

Zurück zu meinen Eingangsfragen. Die Ängste der lang-
zeitarbeitslosen Frauen und Männer aus der Gruppe 
scheinen sich auf den ersten Blick nicht so sehr von den 
Ängsten vieler Menschen in unserer (Leistungs-)Gesell-
schaft zu unterscheiden. Auch die Ursachen und Aus-
wirkungen sind wohl übertragbar auf viele andere 
Personengruppen.

Bezeichnend scheint aber die gefühlte Abhängigkeit 
von Entscheidungsträgern. Also der Eindruck, dass Ent-
scheidungen zum Verlauf des Lebens nicht selbstbe-
stimmt, sondern von anderen getroffen werden. In 
Verbindung mit existenzieller Not und Einschränkungen 
scheint dieses Gefühl der verminderten Wahlmöglich-
keiten die Angst besonders zu stärken. Oftmals keine 
Perspektive zu haben und nicht zu wissen, wie es wei-
tergeht, die Fäden für die Lebensgestaltung aus der 
Hand zu verlieren, wurde in dieser Gruppe als beson-
ders bedrückend beschrieben. 

Das Projekt SEMPRE setzt mit seinem Empower-
ment-Ansatz an dieser Stelle der erlebten Machtlosig-
keit und Fremdbestimmung an. Ein Hauptziel ist es, 
den benachteiligten Gruppen oder Personen mit dem 
Fokus auf deren Stärken, Fähigkeiten und Bedürfnissen 

Selbstwirksamkeit ist eine sehr 

wesentliche und stärkende  

Erfahrung. Personen mit einem 

starken Glauben an die eigene 

Wirksamkeit zeigen größere 

Ausdauer bei der Bewältigung 

von Aufgaben, eine niedrigere 

Anfälligkeit für Angststörungen 

und Depressionen und mehr  

Erfolge in Ausbildung und  

Berufsleben.

Nähere Informationen zum Projekt finden Sie auf der KDA-Homepage 
unter dem Stichwort SEMPRE.

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt

zu begegnen und nicht, wie so oft üblich in unserer 
Gesellschaft, mit dem defizitären Blick.

SEMPRE will die Teilhabe dieser Gruppen an sozialen 
und wirtschaftlichen Prozessen stärken, damit sie nicht 
fremdbestimmt und abgehängt werden. Das Projekt 
läuft seit gut zwei Jahren mit 16 Partnern in 8 Ländern 
des Ostseeraumes. Die bisherigen Erfahrungen aus der 
Beteiligung von benachteiligten Gruppen, z. B. Lang-
zeitarbeitslosen, Alleinerziehenden, Flüchtlingen und 
Migranten, zeigen: Selbstwirksamkeit ist eine sehr we-
sentliche und stärkende Erfahrung. Personen mit einem 
starken Glauben an die eigene Wirksamkeit zeigen grö-
ßere Ausdauer bei der Bewältigung von Aufgaben, eine 
niedrigere Anfälligkeit für Angststörungen und Depres-
sionen und mehr Erfolge in Ausbildung und Berufsle-
ben. Dieses wurde in vielen Untersuchungen bestätigt.1 

Bezeichnend für diesen positiven Effekt ist, dass die 
Gruppe der von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen 
Frauen und Männer im Kreis Plön sich selbst den Na-
men WIRKSTATT gegeben hat.

Ein nächster Schritt in der Gruppe wird die Arbeit 
mit dem Lösungsbaum sein. Dabei werden ausgewähl-
te Problemäste in ihr positives Gegenteil verkehrt und 
lassen so Lösungsmöglichkeiten entstehen, die bisher 
nicht erkennbar waren. Was wäre, wenn … nnn
 

Auswirkung Auswirkung Auswirkung Auswirkung

Auswirkung Auswirkung

Angst vor  
Veränderung

Angst vor 
Perspektiv losigkeit

Existenzielle
Angst

Überforderung
Entscheidungen 

nicht selbst treffen 
können

Nicht gelernte  
Verhaltensweisen

Schlechte  
Erfahrungen

Abhängigkeit  
von Entscheidungs-

trägern
Unsicherheit

Hemmungen Geminderte  
Leistungsfähigkeit

Angst vor  
Veränderung

Angst vor 
Perspektiv losigkeit

Existenzielle
Angst

Überforderung
Entscheidungen 

nicht selbst treffen 
können

Nicht gelernte  
Verhaltensweisen

Schlechte  
Erfahrungen

Abhängigkeit  
von Entscheidungs-

trägern
Unsicherheit

Blockiert sein Keine Grenzen  
setzen können Unsicherheit Körperliche  

Angstsymptome

Abbildung 3: Was sind die Ursachen für Ihre Ängste? 

Abbildung 4: Wie wirken sich diese Ängste auf Ihr Leben und Ihren Alltag aus?
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Rund eine Million Menschen waren es laut EU-Kom-
mission 2016. 

Auch heute gibt es Betroffene, die erst durch tat-
kräftige Unterstützung von Sozialberatungsstellen zu 
einem eigenen Konto gelangen. Die Gründe sind viel-
fältig, die ablehnende Haltung mancher Banken ist 
nachvollziehbar. Und dennoch: Es bleibt ein Skandal, 
denn die rechtlichen Vorgaben sind eindeutig, und 
ohne Konto wird das Leben dieser Menschen massiv 
erschwert.

Auch für die Jobcenter ist eine Auszahlung von Leis-
tungen an Menschen ohne Konto beschwerlicher als 
eine schlichte Überweisung. Aber selbst Kontoinha-
ber*innen können in Zwangslagen geraten, in denen 
sofortiges Bargeld nötig ist und eine Überweisung zu 
lange dauert, z.B. vor einem Wochenende.

Bisher galt: In Situationen, die die sofortige Aus-
zahlung von Bargeld oder einem Vorschuss „vom Amt“ 
notwendig machen, hilft den Betroffenen nur die per-
sönliche Offenlegung vor Ort – beim Jobcenter. Wird die 
finanzielle Notlage als dringend anerkannt, erfolgt die 
Auszahlung des genehmigten Betrags am internen 
Geldausgabeautomaten im Jobcenter. 

EINSPARUNG FÜR DAS JOBCENTER: DIE SUMME X
309 solcher Geldausgabeautomaten gibt es bundes-
weit. Rund 400.000 Auszahlungen jährlich werden 
über sie abgewickelt. Nun seien sie technisch veraltet 

4  Drucksache des  
Deutschen Bundes-
tages 19/507 vom 
23.1.2018 (zuletzt ab-
gerufen am 6.3.2018).

5  https://fragdenstaat.
de/files/foi/80434/
bmas_supermarkt_
s2.pdf, zuletzt abge-
rufen am 9.3.2018.

6  Pressemitteilung der 
Nationalen Armuts-
konferenz vom 
15.11.2017, www.
nationale-
armutskon ferenz.
de/2017/11/15/kei-
ne-stigmatisie-
rung-an-der-super-
markt-kasse/#mo-
re-435 (zuletzt 
abgerufen am 
6.3.2018).

7  Blogeintrag vom 
13.11.2017, https://ak-
tuelle-sozialpolitik.
blogspot.de/2017/11/ 
barauszahlung-von-
sozial leistungen-an-
der-supermarktkasse.
html (zuletzt abgeru-
fen am 6.3.2018).

Stigmatisierung an der 
Supermarktkasse?
Die Jobcenter organisieren Barauszahlungen neu – was Betroffene  
befürchten müssen und was nicht

TEXT Heike Riemann

Ausgerechnet am 11.11.2017 veröffentlichte die Bundesagentur für Arbeit ihr 
 An liegen, Menschen ohne Konto künftig an die Supermarktkasse zu schicken,  
um sich dort einen dringend benötigten Vorschuss auszahlen zu lassen. Die  
Reaktion auf Internetseiten einschlägiger Beratungsstellen kam prompt: Bereits  
am nächsten Tag war dort von einem „schlechten Faschingsscherz“ zu lesen. 

1  Der Text ist zu finden 
unter: www.schuld-
nerhilfe-direkt.de/
schuldnerberatung/
zwangsvoll streckung-
pfaendungen- 
gerichtsvollzieher/
selbstverpflich-
tung-empfeh-
lung-der-deut-
schen-kreditwirt-
schaft-zum-girokon-
to-fur-jedermann/ 
(zuletzt abgerufen am 
6.3.2018).

2  EU-Richtlinie 2014/92/
EU vom 23.7.2014, 
http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/de/
TXT/?uri=CE-
LEX%3A32014L0092 
(zuletzt abgerufen am 
6.3.2018).

3  S. Drucksache des 
Deutschen Bundes-
tages 18/7204 vom 
6.1.2016, § 31, dip21.
bundestag.de/dip21/
btd/18/072/1807204.
pdf (zuletzt abgerufen 
am 6.3.2018).

und fehleranfällig und müssten daher abgebaut wer-
den, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf 
eine Kleine Anfrage der Fraktion der Linken4. Ohne 
Automaten entfallen auch die ca. 8 Euro Transaktions-
kosten, die jede Auszahlung verursacht: summa sum-
marum rund 3,2 Millionen Euro im Jahr. 

Nun aber gibt es eine Alternative – die allerdings 
auch Geld kosten wird: Zukünftig erhält der oder die 
Berechtigte beim Jobcenter einen Gutschein mit Bar-
code – einzulösen bei Rewe, Penny, dm oder real. Die 
Firma CPS (Cash Payment Solutions GmbH) aus Berlin 
sorgt für die Auszahlung des Bargeldes an den Kassen 
des Einzelhandels und verfügt durch die ihr ange-
schlossenen Firmen über ca. 8.500 Akzeptanz- bzw. 
Auszahlungsstellen bundesweit. Sie hat sich bei einer 
Ausschreibung durchgesetzt.

Die Höhe der Vergütung für CPS laut Antwort der 
Bundesregierung auf o. g. Anfrage: Geschäftsgeheim-
nis. Es handele sich um eine schützenswerte Informa-
tion im Interesse des Unternehmens, abzuwägen gegen 
den Auskunftsanspruch der Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages, und sei eine vertrauliche Ver-
schlusssache. 

Allerdings: Im Netz kursiert ein Schreiben aus dem 
Bundesarbeitsministerium5, demnach werden die Kos-
ten rund 5,50 EUR pro Auszahlungsvorgang betragen. 
Das erscheint nicht unrealistisch, die Summe des ein-
zusparenden Betrages würde so auf ca. eine Million 
Euro schrumpfen.

ES GEHT NICHT NUR UMS GELD
Zu Recht weisen Beratungsstellen und Arbeitslosen-
selbsthilfeeinrichtungen darauf hin, dass Betroffene 
zukünftig mindestens zwei Wege absolvieren müssen: 
erst zum Jobcenter, um den Gutschein zu erhalten, 
dann zum Einzelhandelsgeschäft, um ihn einzulösen. 
Die Öffnungszeiten der Läden und auch die größere Zahl 
der Auszahlungsstellen werden als Vorteile der Umstel-
lung ins Feld geführt, aber das sind sie nicht wirklich. 
Schließlich müssen Betroffene zuerst das Jobcenter er-
reichen, dessen Öffnungszeiten also ausschlaggebend 
bleiben. Speziell bei Notsituationen vor Wochenenden 
gilt weiterhin die bange Frage: Erreiche ich am Freitag-
nachmittag noch jemanden, der mir weiterhilft?

Die freien Verbände der Wohlfahrtspflege (z. B. die 
Diakonie), der DGB und deutschlandweit tätige Fach-
verbände und Betroffeneninitiativen haben sich 1991 
zur Nationalen Armutskonferenz zusammengeschlos-
sen. Auch diese kritisiert das Vorhaben deutlich, weist 
auf mögliche Stigmatisierung hin und spricht von 
staatlichen Aufgaben, die nicht einfach an Drogerie-
märkte oder Discounter übertragen werden sollten6. 
Ähnlich äußert sich Stefan Sell, Professor für Sozial-
politik, Sozialwissenschaften und Volkswirtschaftsleh-
re an der Hochschule Koblenz: „Wir sprechen hier 
nicht über die Auszahlung von Lotterie-Gewinnen, 
sondern über eine hoheitliche Aufgabe im Bereich der 
Sozialleistungen.“7

In seinem Blog nennt er zudem das ausschlagge-
bende Motiv, warum Einzelhandelsgeschäfte sich be-

Betroffene müssen künftig  

mindestens zwei Wege  

absolvieren: erst zum Jobcenter, 

um den Gutschein zu erhalten, 

dann zum Einzelhandels

geschäft, um ihn einzulösen.

Dennoch, die Vorbereitungen für 
eine entsprechende bun-
desweite Neuorgani-

sation der  Barauszahlungen 
vom Jobcenter laufen. „Be-
dürftigen wird so noch mehr 
zugemutet“, sagen manche. Ihnen 
gruselt es bei der Vorstellung, dass sich ein Mensch 
mit einem Gutschein an einer Einzelhandelskasse als 
„konto- und mittellos“ offenbaren muss. Nicht nur 
beim Jobcenter sei man Bittsteller, so die Befürchtung, 
auch an der Supermarktkasse werde man als „Bedürf-
tiger“ erkannt. Andere dagegen sehen vor allem Kos-
teneinsparungen und Vereinfachungen und fragen: 
„Wo ist das Problem?“

Das Problem ist wahrscheinlich weniger, dass Be-
troffene Angst vor Stigmatisierung haben müssten. 
Trotzdem gibt es gute Gründe, gegen die Umstellung zu 
sein – wie im Folgenden deutlich werden wird.

REALITÄT IN DEUTSCHLAND:  
MENSCHEN OHNE KONTO
Trotz Selbstverpflichtung der Deutschen Kreditwirt-
schaft (1995)1, der Zahlungskonten-Richtlinie der EU 
(2014)2 und der Einführung eines Rechtsanspruchs auf 
ein Basiskonto (auf Guthabenbasis) durch den Bun-
destag im Februar 20163: In Deutschland leben nach 
wie vor Menschen, die über kein Girokonto verfügen. 
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teiligen: Es 
geht ums Geschäft. Realistisch 
sei doch, dass die Beträge „mit den 
zwischenzeitlich getätigten Einkäufen in 
der ‘Auszahlungsstelle‘ verrechnet (werden). Denn die 
teilnehmenden Supermärkte werden genau auf diesen 
Mechanismus setzen und sich nicht nur als nebenbe-
rufliche Geldautomaten definieren wollen.“8

Damit hat Sell Recht. Wer sich die Internetseite der 
Cash Payment Solutions GmbH anschaut, findet unter 
dem Stichwort Geschäftskunden eine Auflistung der 
Vorteile, die sich durch den Einsatz von CPS ergeben, 
aus jeweiliger Branchensicht bzw. als branchenspezi-
fisches Argument. 

Für die Einzelhandelsbranche ist der Eintrag knapp: 
„Messbare Neukunden“ steht dort und „… mit uns be-
kommen sie tausende Neukunden in Ihre Filialen …“9. 
Mit anderen Worten, es wird mit Klebeeffekten  
ge rechnet. Wer sonst vielleicht bei Aldi, auf dem 
 Wochenmarkt, beim Einzelhandelsgeschäft um die Ecke 
einkauft, soll verleitet werden, dies nun in einem der 
teilnehmenden Geschäfte zu tun. Und ist es nicht 
wahrscheinlich, dass dies genauso funktioniert und aus 
Gründen der Praktikabilität oder aus Scham („nun ste-
he ich ganz ohne Einkauf an dieser Kasse an“) dort 
etwas gekauft wird? Und ist da nicht wiederum zu hin-
terfragen, ob der Staat Kundenströme beeinflussen 
sollte, indem er bestimmten Betrieben Kundinnen und 
Kunden quasi zuführt?

Es gibt allerdings neben der Agentur für Arbeit be-
reits weitere Unternehmen wie Versicherungen, Ener-
gieversorger oder Banken, die die Supermarktkasse als 
„Minifiliale“ nutzen, in der zum Beispiel Gasrechnun-
gen und anderes mehr bezahlt werden können10. Auch 
deren Kund*innen werden dadurch „gelenkt“, haben 
aber mehr Freiraum (sie können die Rechnung nach 
wie vor auch auf anderen Wegen begleichen und nut-
zen das Angebot freiwillig). Trotzdem ließe sich argu-
mentieren: Je öfter Menschen diese Zusatzmöglichkeiten 
an der Supermarktkasse nutzen, desto mehr Betriebe 
werden dieses Prinzip anbieten und desto selbstver-
ständlicher wird es auch. Dann fallen in der Tat Men-
schen mit Gutschein zur Auszahlung gar nicht mehr so 
auf.

PRAXIS AN DER KASSE SCHON HEUTE
Sabine Mertens (Name geändert) aus Hamburg arbeitet 
seit vielen Jahren als Kassiererin im Einzelhandel und 
hat die Veränderungen der vergangenen drei Jahrzehn-
te beim Kassiervorgang und bei den Kassensystemen 

8  Ebd.
9  www.cashpayment-

solutions.com/de/ge-
schaeftskunden/
branchenloesungen/
cps-de-einzelhandel 
(zuletzt abgerufen am 
6.3.2018).

10  S. z. B.:  
www.tagesspiegel.
de/wirtschaft/ 
geldabheben- oder-
rechnungen-bezah-
len-wenn-der-su-
permarkt-die-bank-
ersetzt/19556608.
html oder presse.
rewe.de/artikel/
rewe_und_barzah-
len_de_kooperieren/ 
(zuletzt abgerufen 
am 6.3.2018).

a l le miter lebt .  Aus 
 Erzählungen von Kolleg-

innen kennt sie die „Scan-
quote“, eine Vorgabe des 

Arbeitgebers, um für einen möglichst 
schnellen Kassier vorgang zu sorgen. 
Auch eine Leistungskontrolle durch 
Auswertung der Bons pro Kassierer*in 
gebe es, nicht jedoch in ihrer Filiale. Sa-

bine Mertens ist froh darüber, denn 
schon so ist der Kassiervorgang anstren-

gend  genug – auch wenn sie die Vielfalt der 
Tätigkeit und den Kontakt mit den Kund*innen 

liebt. Begrüßung mit Ansprache und Blickkontakt; 
die Frage nach der Kundenkarte (auch das eine Vorgabe 
des Arbeitgebers); an die verschiedenen Treueaktionen, 
auszugebenden Sticker, Rubbellose, Rabattkarten den-
ken; Gutscheine berücksichtigen; die Ware scannen 
und auf dem Band vorwärtsschieben; kassieren und 
Wechselgeld ausgeben. Das Cash Payment System wird 
in ihrer Filiale schon vorgehalten und von den Kund*in-
nen auch genutzt.

Wie ist das für sie, wenn sie nun auch noch Bargeld 
für das Jobcenter auszahlen soll? „Das ist kein Prob-
lem“, sagt sie, das ginge ganz unkompliziert, solange 
es nicht mit Geschwindigkeitsvorgaben gekoppelt ist. 
Menschen lassen sich auch jetzt schon Gutschriften 
auszahlen oder bezahlen Rechnungen. Auch den Da-
tenschutz sieht sie gewahrt: Die Auszahlungsgutscheine 
sind neutral gestaltet, es ist nicht ersichtlich, warum 
jemand eine Auszahlung erhält. Viel höher sei die Stig-
matisierung, wenn jemand mit einem Lebensmittel-
gutschein des Jobcenters bezahle. Denn dann müsse sie 
prüfen, ob auch wirklich nur gutscheinfähige Lebens-
mittel gekauft wurden, gegebenenfalls etwas verwei-
gern, müsse sich den Ausweis zeigen und den Endbetrag 
(bis zur maximalen Höhe des Gutscheins) quittieren 
lassen, um diesen Betrag beim Jobcenter einzureichen. 
Das falle auf und könne zu hämischen Bemerkungen 
für die Betroffenen im Laden führen. Zeitaufwendig sei 
es auch. 

Ein Stück weit also Entwarnung? Sind die Sorgen 
überflüssig, die mit der Umstellung der Barauszahlun-
gen des Jobcenters einhergehen?

Nein, zwar ist vielleicht das Ein- und Auszahlen von 
Geldbeträgen im Supermarkt schon bald viel selbstver-
ständlicher und damit unaufgeregter und unauffälliger 
als jetzt. Aber Fakt bleibt doch: Mit dem Argument der 
„Vereinfachung“ wird beladenen Menschen tatsächlich 
mehr zugemutet: längere Wege sowie der ständig not-
wendige Überblick und die Kraft, allen Verlockungen 
des Handels zu widerstehen, allemal. Wer kann von 
sich behaupten, dass ihm dies ständig gelänge, selbst 
wenn er oder sie ohne große Sorgen ist?

„Vereinfachung“ indessen gibt es nur für die Job-
center, und den größten Nutzen aus der Umstellung 
ziehen wahrscheinlich einige Handelsketten. nnn

Meine spontanen Gedanken zum Begriff Angst 
sind zumeist negativ. Dieses Gefühl ist für 
mich immer unbehaglich gewesen. Natürlich 

gibt es die Angst, die uns davor bewahrt, etwas Un-
überlegtes, Gefährliches zu tun: „Was könnte alles 
 passieren, wenn …”, und damit eine schützende, le-
bensrettende Funktion hat. In der Bibel ist zum Beispiel 
viel von Furcht die Rede. Offenbar kennt sie jedoch 
nicht diese existenzielle Angst, die uns heute umtreibt, 
die Angst vor der Zukunft. Der biblische Mensch stellt 
sich nicht unsere heutigen Fragen, wie die nach dem 
Sinn des Lebens. „Die Angst, die in der Bibel zentrale 
Bedeutung einnimmt, ist die Furcht, aus der einträch-
tigen Beziehung zu Gott herauszufallen. Das bekann-
teste Beispiel dafür ist die Schilderung des Sündenfalles. 
In dem Moment, wo Adam und Eva … sein Tabu ge-
brochen haben, fühlen sie sich aus der Harmonie Got-
tes ausgeschlossen. Sie fürchten sich vor ihm. Das ist 
ein typisches Phänomen, das die ganze Bibel durch-
zieht."1

Vor ein paar Wochen entdeckte ich zufällig die 
Filmdokumentation „Vom Wir zum Ich“ von 2016. 30 
Jahre zuvor hatte das erste und einzige britische Film-
team, das je zu Filmaufnahmen in die ehemalige DDR 
eingeladen wurde, die Hansestadt Rostock besucht. 
Die Filmemacher von der Insel wollten damals wissen, 
wie Menschen in der DDR leben. Sie besuchten mit 
dem Kamerateam Mitglieder der Fischereigenossen-
schaft Warnemünde und Kranfahrerinnen auf der 
Warnemünder Warnow Werft. Die Menschen zeigten 
ihre Arbeitsplätze und erzählten vom Leben und Ar-
beiten im real existierenden Sozialismus, von ihren 

Plänen und Träumen. Doch dann folgte die „Wende“ 
und die DDR-Welt verschwand über Nacht.

Das Thema bewegte die Filmemacher weiter: 25 Jah-
re später reisten sie noch einmal nach Rostock. Sie frag-
ten die Frauen und Männer von damals, wie es ihnen 
ergangen ist, im neuen Land. Mit dem daraus entstan-
denen Film „Vom Wir zum Ich" blickt der Zuschauer auf 
unterschiedliche Lebenswege, die ihre ostdeutsche Ge-
schichte verbindet. Alltagssituationen vor der Wende 
wurden damit für die Zukunft eingefroren.

So schaute auch ich zurück auf meine eigene Ver-
gangenheit. Nicht überrascht war ich davon, dass die 
SED-Kader von damals den Übergang in die neue Ge-
sellschaft besonders gut gemeistert haben. Sie griffen 
auf alte Netzwerke zurück und fügten sich elastisch in 
die neue Gesellschaft ein. Was mir jedoch bei den 
Interviews, die in den 1980er-Jahren gemacht worden 
waren, auffiel, war die unglaubliche Verunsicherung 
der Menschen, denn die Sätze kamen nur stockend 
über ihre Lippen oder waren irgendwie genormt. Da-
hinter verbargen sich unsichere, fragende Gesten. Ich 
erinnere mich noch heute an diese Zeit und die Angst 
der Menschen, etwas „Falsches“ zu sagen. Das hätte 
Konsequenzen haben können, berufliche und private. 
War diese anhaltende Angst vor Gängelung und Be-
obachtung später Motor für den gesellschaftlichen 
Widerstand, der letztendlich zum Sturz des Systems 
führte?

AUFBRUCHSTIMMUNG SCHNELL VERFLOGEN
Die Ereignisse der Jahre 1989/90 verursachten in den 
neuen Bundesländern in fast allen Lebensbereichen 

Existenzangst – 
eine Spurensuche
Was ist der Nährboden für den Rechtspopulismus in den  
neuen Bundesländern?

TEXT Rüdiger Schmidt

In der DDR hatte der Staat für das allernötigste an Arbeit, Essen  
und Wohnen gesorgt. Doch nach dem Umbruch 1989 waren die  
Menschen mit einem bis dahin unbekannten Gefühl konfrontiert: 
Existenzangst. Das hatte schwerwiegende Folgen und wirkt bis  
heute.

1  Piepke, Joachim: 
Angst – Gift für die 
Seele, Antworten der 
Theologie, Phänomen 
der Angst, Deutsche 
Welle, 10.10.2005  
(Abruf vom 24.02.2018, 
http://pdw.com/
p/7IQ6). 
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tiefgreifende Veränderungen. Der Rausch der Auf-
bruchstimmung wich bald der Angst vor Veränderung 
und der Depression angesichts der Wahrheit über die 
wirtschaftliche Lage der DDR. Die Hoffnung auf die Er-
füllung der Versprechen der Politiker („Keinem wird es 
schlechter gehen“) wurde sehr schnell enttäuscht. Be-
triebsschließungen und Massenentlassungen konfron-
tierten die neuen Bundesbürger mit dem für sie 
ebenso neuen Problem der Arbeitslosigkeit.2 Die DDR 
war eine „Arbeitsgesellschaft“, denn Arbeit hatte ei-
nen hohen Stellenwert für die Gesellschaft und den 
Einzelnen. Für jeden Bürger galt per Verfassung das 
Recht auf Arbeit. Jeder Schulabgänger konnte sicher 
sein, einen Ausbildungsplatz und anschließend Ar-

beitsplatz zugewiesen zu bekommen. Gleichzeitig be-
stand jedoch auch die Pflicht zur Arbeit. Wer nicht 
arbeitete, musste mit einer Geldstrafe rechnen, im 
schlimmsten Fall mit einer Gefängnisstrafe.3 Die Arbeit 
kam in der DDR vor allem anderen. Die Betriebe in der 
DDR waren Ausgangspunkt zur Nutzung verschiedener 
Ressourcen, sie eröffneten den Zugang zu sozialen und 
kulturellen Dienstleistungen, sie stellten Wohnraum, 
Kindergarten- und Urlaubsplätze zur Verfügung. Die 
Arbeiter*innen waren in Brigaden organisiert. Für vie-
le waren die Mitglieder der eigenen Brigade auch der 
engste Freundeskreis. Dass der Mensch seine Fähig-
keiten am besten in der Gruppe entfalten kann, war 
ein Grundprinzip des DDR-Systems. Im Kollektiv zu 

arbeiten, betonte den Gedanken der Solidarität und 
des Zusammenhalts. Nach einer Statistik der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung4 war 1989 etwa die Hälfte der 
Gesamtbevölkerung in der DDR berufstätig, d. h. 8,47 
Millionen Menschen. Von den Frauen waren 91,2 Pro-
zent erwerbstätig, in der BRD nur etwa 50 Prozent. Der 
DDR-Bürger arbeitete im Schnitt 43,5 Stunden pro Wo-
che, Schichtarbeiter 40 Stunden.

SCHOCKTHERAPIE FÜR DIE WIRTSCHAFT
Mit der Wende 1989 begann ein Systemwechsel mit 
grundlegenden Einschnitten in Politik und Wirtschaft, 
die zeitgleich verliefen, begleitet von heftigen sozialen 
Brüchen. Von diesem Wandel waren nicht nur staat-

liche Institutionen und Einrichtungen wie der Bereich 
sozialer Sicherung erfasst, sondern auch der gesamte 
ökonomische Bereich, der mittels einer Schocktherapie 
transformiert wurde. Das hatte natürlich auch Aus-
wirkungen auf die kulturelle Identität und die persön-
liche Haltung der ehemaligen DDR-Bürger*innen. Eine 
neue Angst breitete sich flächendeckend aus, welche 
die Menschen, die in der DDR aufgewachsen waren, 
bisher nicht kannten: Existenzangst. Für das allernö-
tigste an Arbeit und Essen sowie ein Dach über dem 
Kopf hatte früher der Staat gesorgt. Die Menschen 
kannten zwar den Begriff Existenzangst, konnten ihn 
aber emotional nicht einordnen. Die Tragweite dieser 
Angst entzog sich bis dahin jeder Vorstellung und 
musste nun von den meisten Menschen durchlebt und 
bewältigt werden.

Mitte 1990 war die für den ökonomischen Trans-
formationsprozess zuständige Treuhandanstalt Eigen-
tümerin oder Verwalterin von rund 8.000 volkseigenen 
Unternehmen, deren Zahl sich zwischenzeitlich durch 
Aufteilung weiter vermehrte. Hinzu kamen die ver-
staatlichten Agrar- und Forstflächen sowie Immobilien. 
Zudem hatte die Behörde etwa 40.000 Einzelhandels-
geschäfte und Gaststätten im Portfolio. Sie war Arbeit-
geberin von schätzungsweise vier Millionen Menschen. 
Die Existenz der meisten Menschen in Ostdeutschland 
hing also von der Treuhandanstalt ab.

Nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) waren zwischen 1989 und 
1991 mehr als 2,5 Millionen Menschen im Osten ohne 
Job. 1991 lag die Quote bei 6,2 Prozent im Westen und 
10,2 Prozent im Osten. Danach stieg sie massiv an. In 
den ersten zehn Jahren nach der Wende war sogar 
zeitweise jeder fünfte im erwerbsfähigen Alter im Os-
ten auf Jobsuche.5 Arbeitslosigkeit veränderte die Le-
benssituation der Betroffenen viel umfassender, als es 
auf den ersten Blick erkennbar ist. Lebenszusammen-
hänge und Sicherheiten wurden aufgelöst, körperliche 
und seelische Belastungen waren die Folge, genauso 
wie wirtschaftlicher Druck, gesellschaftliche Stigmati-
sierung oder die Angst, ausgegrenzt zu sein.

VERUNSICHERUNG PRÄGT GANZE FAMILIEN
Vor ein paar Wochen sprach ich mit einer ehemaligen 
wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Charité, des Ber-
liner Universitätsklinikums. Materiell war und ist sie 
auch heute gut gestellt. Ich fragte sie, wie sie sich das 
herausragende Abschneiden der AfD gerade in den 
neuen Bundesländern erklärt. Sie selber ist eine welt-
offene und gebildete Frau, die rechtspopulistische 
Meinungsmache verurteilt. Sie sagte, nach Erklärun-
gen für diese Tendenz suchend: 

„Ich und mit mir viele andere hatten die Hoffnung, 
dass mit der ‚Wende‘ den Menschen mehr Gerech-
tigkeit zuteil würde, mit dem Umzug von einem 
‚Unrechtssystem‘ [wie sie die DDR rückblickend be-
zeichnete] in den ‚Rechtsstaat‘. Vielleicht war das 
naiv. Die erste einschneidende Erfahrung war, dass 
in meiner Abteilung der Charité alle Mitarbeiter*in-
nen gekündigt und zum großen Teil von Mitarbei-

4  Bongertmann, Ulrich: 
DDR: Mythos und 
Wirklichkeit, Wie die 
SED Diktatur den All-
tag der DDR-Bürger 
bestimmte, Didakti-
sche Begleitung zur 
gleichnamigen  
Ausstellung, Hand-
reichung zur politi-
schen Bildung Band 
6, 3. Aufl., Kon-
rad-Adenauer-Stif-
tung e. V., Sankt 
Augustin/Berlin 2014.

5  Neubauer, Rolf: Das 
unzähmbare Unge-
heuer, in: Die Zeit 
vom 6.11.2014 (Abruf 
vom 24.2.2018,  
www.zeit.de/wirt-
schaft/2014-10/treu-
handanstalt-privati-
sierung-ostdeut-
sche-wirtschaft). 

2  Ackermann, Claudia: 
Die Auswirkungen von 
Arbeitslosigkeit und 
Arbeitsunsicherheit, 
in: Hans Bertram/
Wolfgang Kreher/Irene 
Müller-Hartmann 
(Hrsg.): Systemwech-
sel zwischen Projekt 
und Prozess, Analysen 
zu den Umbrüchen in 
Ostdeutschland, 
Wiesbaden 1998, S. 
433-456, hier S. 434.

3  Laut Verfassung ver-
stand sich die DDR als 
„politische Organisa-
tion der Werktätigen 
in Stadt und Land 
unter der Führung der 
Arbeiterklasse und 
ihrer marxistisch-le-
ninistischen Partei" 
(Artikel 1 der 
DDR-Verfassung). Au-
ßerdem war in ihr 
auch das Recht auf 
Arbeit formuliert: 
„Jeder Bürger der 
Deutschen Demokra-
tischen Republik hat 
das Recht auf Arbeit." 
In der überarbeiteten 
Fassung von 1974 kam 
dazu: „Das Recht auf 
Arbeit und die Pflicht 
zur Arbeit bilden eine 
Einheit."

Arbeitslosigkeit existierte in der DDR offiziell nicht: Arbeiterinnen des „VEB Reifenwerk  
Max Seydewitz“ im sächsischen Riesa im Sommer 1982.
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tenden aus den alten Bundesländern ersetzt 
wurden. Damals war ich 51 Jahre alt und hatte das 
Gefühl, dass die Leistung meines gesamten Arbeits-
lebens entwertet wurde. Nach mehreren Arbeits-
rechtsprozessen war ich die Einzige, die bleiben 
durfte. Die Kolleg*innen, die in die Arbeitslosigkeit 
gingen, durchlebten Existenzängste, denn häufig 
hatten auch ihre Partner den Job verloren und sie 
wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Am meis-
ten beunruhigte mich, wie unsere Kinder die Ohn-
macht wahrnahmen. Ich glaube, die heute Mitte 
40-Jährigen sind stark von dieser Zeit der Verunsi-
cherung geprägt.“

Diese Sätze bestätigen sich in einer Studie6 zu den Fol-
gen dieser speziellen Form der Arbeitslosigkeit. Die 
damals jungen Menschen (in Sachsen), heute Mitte 40, 
waren die Probanden. Die Rückschau gibt einen Hin-
weis auf die seit der Wende völlig veränderte Gefühls-
welt der Ostdeutschen. Nur so lässt sich verstehen, 
warum die meisten von ihnen dem gesellschaftlichen 
System heute kritisch gegenüberstehen oder es sogar 
ablehnen, mit nicht absehbaren Konsequenzen für 
den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. In der 
Studie wird deutlich,
�  „… dass sich der Anteil der Personen, die in die-

sem Zeitraum mehrmals arbeitslos waren (und bei 
denen die durchweg negativen Folgen der Ar-
beitslosigkeit besonders deutlich sind), von 17 % 
1996 auf 40 % 2007 mehr als verdoppelt hatte. 
Dafür reduzierte sich der Anteil jener, die nicht 
arbeitslos waren, von 50 % 1996 auf 29 % 2007. 
Das lässt bereits die immensen Veränderungen 
ahnen, mit denen (auch) diese jungen Leute nach 
der Wende und dem Vollzug der Einheit zu kämp-
fen hatten.“7

�  „Dabei ist stets mit in Rechnung zu stellen, dass 
sich die Arbeitslosigkeit zeitgleich hierzu auch im 
sozialen Nahbereich dieser jungen Leute ausge-
breitet hat (Eltern, Partner, Geschwister, Freunde), 
mit allen zusätzlichen negativen Auswirkungen. 
So stellten wir fest, dass bis 2004 bereits über die 
Hälfte (58 %) der Eltern (d. h. Vater und/oder Mut-
ter) von Arbeitslosigkeit betroffen waren bzw. 
sind. Mit 21 % ist dabei die Gruppe derer ziemlich 
groß, die Arbeitslosigkeit beider Elternteile erlebt 
haben (was nicht gleichzeitig passiert sein muss). 
Für sehr viele unserer Panelmitglieder war das 
erste schockierende, nachhaltig prägende Ereignis 
nach dem Systemwechsel, dass ihre Väter und/
oder Mütter „im besten Alter“ über Nacht, völlig 
unerwartet arbeitslos wurden. Hinzu kommt, dass 
schon bis 2004 auch ein erheblicher Teil der Le-
benspartner*innen der Panelmitglieder, ihrer Ge-
schwister sowie ihrer engen Freunde arbeitslos 
waren.“8

�  „Erlebte Arbeitslosigkeit hat sich nachweislich 
auch negativ auf die politische Identifikation mit 
der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung ausge-
wirkt, eine Tatsache, die oft übersehen wird.“9

�  „Aus dieser Kopplung aller dieser einzelnen An-
gaben ging hervor, dass bis 2004 94 % dieser jun-
gen Leute direkt oder indirekt in dem erwähnten 
sozialen Nahbereich mit den Auswirkungen von 
Arbeitslosigkeit konfrontiert wurden. Auch diese 
‚Kollektive Betroffenheit‘ im Osten wird in ihrem 
real bestehenden Ausmaß und ihren Folgen, 
wenn überhaupt wahrgenommen, völlig unter-
schätzt, Ausdruck eines Menschenbildes, in dem 
die betroffenen Personen als sozial isolierte We-
sen ohne Erinnerungen agieren.“10

�  „Auf die Auswertung der Studie trifft der häufig 
verwendete Begriff ‚Soziale Zeitbombe‘ wohl tat-
sächlich zu. Sie gehört zu den wichtigsten ‚Ent-
deckungen‘ der Studie überhaupt, wenn auch nur 
bezogen auf die Altersgruppe der 1973 in der DDR 
Geborenen.“11

VORBEHALTE GEGEN PARTEIEN UND POLITIKER
Diese Ergebnisse der Studie von damals verweisen direkt 
in die Gegenwart. Die neuen Bundesländer scheinen in 
Aufruhr, wenn man sich die Abstimmungsergebnisse der 
Bundestagswahlen anschaut. Es herrschen Vorbehalte 
gegen Parteien und Politiker, die Angst vor dem Abstieg, 
das Gefühl, den Anschluss zu verlieren, Ohnmacht ge-
genüber den Mechanismen des Marktes sowie fortbe-
stehende Lohn- und Rentenunterschiede zum Westen. 
Warum ein Teil der Ostdeutschen unzufrieden ist, hat 
viele Ursachen, einige davon liegen ganz offensichtlich 
unbearbeitet in der jüngsten Vergangenheit deutscher 
Geschichte, wie die oben beschriebene Studie belegt. 
Und das hat Folgen, wie zum Beispiel das hohe Ab-
schneiden der AfD in den neuen Bundesländern bei der 
Bundestagswahl.

Auch der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz12 
sucht nach Erklärungen für dieses Phänomen und at-
testiert aktuell eine schwere gesellschaftliche Krise: 
„Teile der Bevölkerung – vor allem der ostdeutschen – 
haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren: über die 

eigene Biografie und auch über die Politik. Das führt zur 
Aushöhlung der Demokratie, zur inneren Emigration. 
Man verweigert sich der vorherrschenden Politik und 
überschreitet Grenzen.“13

Die rechtspopulistischen Kräfte nutzen genau diese 
historisch gewachsenen existenziellen Ängste der Men-
schen, die niemand hören will und derer sich kaum 
jemand ernsthaft annimmt, die Hass gegen Schwäche-
re oder Andersartige generieren – nicht selten mit der 
Folge von heftigen Bedrohungen und Angriffen auf Mi-
grant*innen. Aus psychologischer Sicht könnte der be-
fremdliche Protest aus dem Osten jedoch auch eine 
Chance für einen politischen Diskurs sein:

„Aus psychiatrischer Sicht ist das eine ausgespro-
chen positive Entwicklung: Die Angst als Motivation zu 
nutzen, um sich für eine bessere Gesellschaft einzu-
setzen. Wer das Gefühl hat, Einfluss nehmen zu kön-
nen, wird selbstbewusster. Er kann aufkommende 
Angst gezielter nutzen, um klug mit bedrohlichen Situ-
ationen umzugehen. Selbstwirksamkeit nennen wir 
diese wichtige psychische Ressource. In den heutigen 
Zeiten ist die Angst vor Destabilisierung und Terror 
möglicherweise einer der wenigen gemeinsamen An-
knüpfungspunkte, anhand derer die Gesellschaft wie-
der zusammenfinden und gemeinsam nach Lösungen 
suchen kann.“14

Verunsicherung und das Gefühl permanenter Be-
drohung bilden den Nährboden für Hass, er dient als 
Barrikade gegen die Angst. Hass können wir nicht durch 
Diskurse begegnen. Genau deshalb gilt es aktuell, die 
Angst und die Wut, die in unsicheren Zeiten wie diesen 
in unserer Gesellschaft entstehen, als Motor zu nutzen, 
für eine gerechtere Zukunft zu kämpfen und die Grund-
lagen unseres Zusammenlebens neu auszuhandeln. 
Dafür müssen wir jedoch zuerst Unrecht und Ungerech-
tigkeit erkennen, offen benennen und gegebenenfalls 
aufarbeiten. nnn

„Teile der Bevölkerung – vor  

allem der ostdeutschen – haben 

das Gefühl, die Kontrolle  

zu verlieren: über die eigene  

Biografie und auch über die  

Politik.“

10  Ebd., S. 162.
11  Ebd., S. 163.
12  Zur Person: Hans-Jo-

achim Maaz,  
Psychoanalytiker und 
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Medizin an der  
Universität Halle. Bis 
2008 war er Chefarzt 
der Psychotherapeu-
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im Diakoniewerk 
Halle. Maaz ist  
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kollektiver Befind-
lichkeiten und  
gesellschaftlicher  
Zustände – vom  
Gefühlsstau, einem 
Psychogramm der 
DDR, bis zur narziss-
tischen Gesellschaft, 
einer Psycho-Analyse 
unserer Leistungs-
gesellschaft. In sei-
nem neuesten Buch 
„Das falsche Leben. 
Ursachen und Folgen 
unserer normopathi-
schen Gesellschaft“ 
warnte der 74-Jähri-
ge Anfang des Jahres 
vor den Auswüchsen 
einer gesellschafts- 
und wirtschaftspoli-
tischen 
Fehlentwicklung. 

13  Maaz, Hans-Joachim: 
Interview in der Mit-
teldeutschen Zeitung 
vom 27.10.2017 (Abruf 
am 24.2.2018, www.
mz-web.de/politik/
hans-joachim- 
maaz-im-inter-
view-warum-anpas-
sungsdruck-beson-
ders-auf-ostdeut-
schen-las-
tet-28727178). 

14  Kalbitzer, Jan: Ohne 
Angst wird die Welt 
auch nicht gerechter, 
in: Die Zeit vom 
17.3.2017 (Abruf am 
24.2.2018, www.zeit.
de/wissen/gesund-
heit/2017-03/
angst-wut-psycho-
logie-hass-gesell-
schaft). 

6  Förster, Peter:  
Sächsische Längs-
schnittstudie, Folgen 
der Arbeitslosigkeit, 
präzisierte Fassung, 
Leipzig 10.9.2008. 
Förster wirkte  
an zahlreichen 
 Untersuchungen  
der Jugendforschung  
in der DDR mit. Er 
forschte zur Jugend-
entwicklung in der 
DDR bzw. in Ost-
deutschland und zu 
methodologischen 
und methodischen 
Fragen der Sozial-
forschung. Ab 1987 
leitete er die Sächsi-
sche Längsschnittstu-
die, eine Panelstudie, 
die den politischen 
Mentalitätswandel 
bei einer identischen 
Stichprobe junger 
Ostdeutscher auf ih-
rem Weg vom DDR- 
zum Bundesbürger 
untersucht. Die Studie 
dokumentierte über 
mehr als 20 Jahre das 
Erleben der deut-
schen Wiedervereini-
gung bei mehr als 
400 Jugendlichen 
bzw. jungen Erwach-
senen.

7  Berth, Peter/Förster, 
Elmar/Brähler, Yve/
Stöbel-Richter, Hend-
rik: Arbeitslosigkeit: 
Psychosoziale Folgen, 
in: APuZ, Nr. 40-41, 
2008 (Abruf am 
24.2.2018, www.bpb.
de/apuz/30950/
die-wunde-arbeits-
losigkeit-junge-ost-
deutsche-jg-
1973?p=all).

8  Förster, a.a.O., S. 162.
9  Ebd., S. 181.

Die AfD ist derzeit die größte Oppositions-
partei im Bundestag und erhielt gerade  
in Ostdeutschland viele Stimmen. Hier wirken 
offenbar Verunsicherung und Existenzangst 
nach, wie sie viele Menschen nach dem Ende 
der DDR erlebten.
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Der Neoliberalismus 
entlässt seine Kinder 
Angst als Rohstoff des Rechtspopulismus

TEXT Prof. Dr. Ralf Ptak

1  Man sollte sich von 
der rechten Propa-
ganda eines „America 
First“ (oder anderer 
nationalistischer Prio-
risierungen) – trotz 
aktueller protektio-
nistischer Maßnah-
men im Einzelnen 
– nicht täuschen las-
sen. Vgl. hierzu: 
Scherrer, Christoph/
Abernathy, Elizabeth/
Kotas, Kosmas: Trumps 
handels- und indust-
riepolitische Agenda: 
Mehr Liberalisierung, 
Working Paper der 
HBS, Nr. 053, Düssel-
dorf 2017. 

2  Greiffenhagen, Mar-
tin: 5 Millionen Deut-
sche: „Wir sollten 
wieder einen Führer 
haben ..." Die SI-
NUS-Studie über 
rechtsextremistische 
Einstellungen bei den 
Deutschen, Reinbek 
bei Hamburg 1981.

Als Wolfgang Leonhard 1955 seine biografische 
Abrechnung mit dem Stalinismus unter dem Ti-
tel „Die Revolution entlässt ihre Kinder“ veröf-

fentlichte, war Stalin zwei Jahre zuvor verstorben. Sein 
Tod markierte das Ende einer historischen Epoche, die 
heute wieder kontrovers diskutiert wird, vor allem 
wenn es um Perspektiven jenseits des Kapitalismus 
geht. Ein vergleichbarer Epochenwechsel scheint uns 
gegenwärtig bevorzustehen, denn spätestens seit der 
Finanz- und der folgenden Wirtschaftskrise von 2008 
befindet sich das globale neoliberale Kapitalismusmo-
dell in einer tiefen, multiplen Krise. 

Allerdings hat diese Krise bisher nicht zu einem 
Politikwechsel geführt, der die entgrenzten Marktkräfte 
tatsächlich eindämmt. Vielmehr scheint, als ändere 
sich lediglich die Performance zur Durchsetzung neo-
liberaler Politik, deren zentrale Prämissen weiterhin die 
nationale und internationale Agenda bestimmen.1  Der 
politische Überbau wird zunehmend autoritär und na-
tionalistisch ausgerichtet, entweder auf Regierungs-
ebene, wie in den USA, in der Türkei, in Ungarn und in 
Polen, oder durch starke rechtspopulistische, bisweilen 
extrem rechte Kräfte, wie in Frankreich, Holland, Skan-
dinavien und nun auch in Deutschland. 

Die Kernthese dieses Textes lautet: Das auf Ungleich-
heit, Nutzenkalkül, Chauvinismus und Demokratiefeind-
lichkeit basierende neoliberale gesellschaftliche Leitbild 
hat im Zusammenwirken mit technologisch bedingten 
Modernisierungsprozessen und einem postmodernen 
Hyperindividualismus ein gesellschaftliches Klima von 
Unsicherheit und Angst erzeugt, das den Rohstoff auto-
ritärer, nationalistischer und extrem rechter Strömungen 
bildet. Die räumliche Perspektive der Analyse ist die 
Entwicklung in Deutschland, mit gedanklichen Ausflü-
gen nach Europa und in die globale Welt.

NEUFORMIERUNG DER EXTREMEN RECHTEN
Der aktuellen politischen Wirkmächtigkeit von Rechts-
populismus und extremer Rechter ist allerdings eine 
Entwicklung vorausgegangen, die sich seit 25 Jahren 
abzeichnet. Bereits die erste systematische Rechtsext-
remismus-(Sinus-)Studie von 1981 hatte ergeben, dass 
in der Bundesrepublik mehr als 13 % der Menschen 
über ein relativ geschlossenes Weltbild mit extrem 
rechtem Gedankengut verfügen.2 Diese Melange niede-
rer Instinkte aus Antisemitismus, Autoritarismus, Natio-
nalismus, Rassismus, Wohlstandschauvinismus und 
Gewaltbereitschaft bildete also seit Langem ein Poten-
zial für die radikale Rechte, das sie unter den veränder-
ten politischen und sozioökonomischen Bedingungen 
neoliberaler Politik zunehmend nutzen konnte.

Erstmals sichtbar wurde eine Neuorientierung der 
extremen Rechten in den 1990er-Jahren, die inhaltlich 
durch einen mittel- oder unmittelbaren Bezug auf öko-
nomische Themen und ihre Aufladung mit extrem 
 rechten Ideologemen einerseits sowie neue Kommuni-
kations- und Mobilisierungsformen andererseits ge-
kennzeichnet war. Dabei handelt es sich um einen 
Zyklus, der – eingedenk mancher Modifikationen – mit 
wachsendem Erfolg bis heute anhält. Ausschlaggebend 
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war für Deutschland nicht allein das Ende der DDR, mit 
dem die ‚deutsche Frage‘ als rechtes Narrativ schlicht 
obsolet wurde. Maßgeblich waren vielmehr das Ende 
der langen Nachkriegsprosperität und die damit einher-
gehende Krise ihrer gesellschaftlichen Regulationsform 
des Fordismus.3 An die Stelle des moderat eingehegten 
Kapitalismusmodells trat nun die marktzentrierte neo-
liberale Politikagenda, die sukzessive die gesell-
schaftlichen Verhältnisse aufwühlen sollte und die 
sozioökonomischen Errungenschaften der Nachkriegs-
periode infrage stellte.

Dabei kennzeichnen die 1990er-Jahre die Phase der 
Verallgemeinerung und Durchsetzung neoliberaler 
Grundsätze, die national wie international zum Leitbild 
der Politik wurden. Das zeigt sich u. a. im aufkommen-
den Globalisierungsdiskurs, der mit dem „Washington 
Konsens“4 endgültig seine neoliberale Ausrichtung er-
hielt, oder in der im Jahr 2000 verabschiedeten Lissa-
bon-Strategie, die Europa zum wettbewerbsfähigsten 
Wirtschaftsraum der Welt formen sollte. Vor dem Hin-
tergrund der Entwicklung zu einer mehr und mehr 
wettbewerbsorientierten, nutzenzentrierten, durch-
ökonomisierten Marktgesellschaft mit wachsenden so-
zialen Gegensätzen wurde die Ökonomie mit ihren 
neoliberalen Narrativen (Standort Deutschland, Globa-
lisierung, Demografie) zu einem zentralen, wenngleich 
widersprüchlichen Bezugsfeld für die politische Kam-
pagnen der extremen Rechten.5

Das gilt für das gesamte Spektrum der extremen 
Rechten, wenn auch mit unterschiedlicher, bisweilen 
widersprüchlicher inhaltlicher Orientierung. Da gab es 
zum einen die ‚traditionellen‘, weiterhin am NS-Fa-
schismus ausgerichteten Kräfte wie NPD, DVU oder Freie 
Kameradschaften, die sich als Gegner von Neoliberalis-
mus und Globalisierung positionierten und im Stile 
früh-nationalsozialistischer Sozialdemagogie als natio-
nale Gralshüter der sozialen Frage auftraten. Im Unter-
schied dazu wählten die neurechten ‚Modernisierer‘ 
einen anderen Weg, indem sie ideologische Anschlüsse 
an den dominierenden Neoliberalismus suchten, um 
Brücken ins bürgerliche Lager zu bauen. Dieses Vorge-
hen war trotz einiger Widersprüche nicht unrealistisch, 
denn in der sozialdarwinistischen und chauvinistischen 
Deutung von Markt sowie im autoritären, antidemokra-
tischen Gesellschaftsverständnis gab es Berührungs-
punkte und bisweilen Schnittmengen zwischen 
Neoliberalismus und den ‚neuen‘, extrem rechten Ak-
teuren.6 Kräfte wie die Republikaner und mehr noch 
der Bund Freier Bürger (BFB) als Vorläuferorganisation 
der Alternative für Deutschland (AfD)7 gerierten sich als 
radikale Vertreter einer darwinistischen Marktgesell-
schaft, vermischt mit nationalistischen Untertönen. 
Beide Strömungen waren zwar temporär politisch er-
folgreich, konnten auch in verschiedene Landesparla-
mente einziehen, aber es gelang ihnen in den 
1990er-Jahren noch nicht, die partiellen Erfolge zu ver-
breitern und zu verstetigen.

Die in den 2000er-Jahren unter rot-grüner Regie 
forcierte Abarbeitung der neoliberalen Agenda (Deregu-
lierung des Arbeitsmarktes; Liberalisierung der Kapital-

märkte; eine Gewinne, Vermögen und hohe Einkommen 
bevorzugende Steuerpolitik; Vermarktlichung der 
 Daseinsvorsorge) modifizierte die sozioökonomischen 
 Bedingungen und in der Folge auch das politische 
Spielfeld von Grund auf. Selbst die schwere globale 
 Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008-10 konnte – ob-
wohl kurzfristige, international abgestimmte und 
keynesianisch inspirierte Interventionen zunächst eine 
politische Korrektur vermuten ließen – den neolibera-
len Trend nicht stoppen. Der Marktradikalismus war 
keineswegs am Ende, sondern kam mit Wucht zurück. 
Als Hebel diente dabei die in der Krise angestiegene 
öffentliche Verschuldung der Staaten zur Bankenret-
tung, die zur Durchsetzung autoritärer Austeritätspolitik 
in Europa benutzt wurde, wodurch die ökonomischen 
und sozialen Ungleichgewichte weiter angestiegen 
sind. Auch wenn die deutsche Ökonomie auf den ersten 
Blick gesamtwirtschaftlich und im internationalen 
 Vergleich gut dasteht, so zeigen die sozioökonomischen 
Indikatoren jenseits vom Stabilitätsnarrativ ein hohes 
Maß an sozialer Spaltung, Desintegration und Destruk-
tion auf nationaler und europäischer Ebene. Ergänzend 
kommt hinzu, dass die Erfahrungswelt der marktkon-
formen Demokratie in ihrem gereiften Zustand die ani-
mal spirits der Menschen freilegt als „Produkt einer 
nervösen Gesellschaft, in der die Affektkontrolle  
verwildert“. Oliver Nachtwey spricht in diesem Zu-
sammenhang von der „regressiven Variante neuer poli-
tischer Proteste“.8 Im Ergebnis zeigt sich eine neue 
Qualität des Einflusses extrem rechter und rechtspopu-
listischer Kräfte – national, europäisch und internatio-
nal, die erstmals seit 1945 den Charakter einer sozialen 
Bewegung haben.

DIE UNTERSCHÄTZTEN WIRKUNGEN DES MARKT-
FUNDAMENTALISMUS
Damit stellt sich die Frage, wieso gerade der Rechts-
populismus bzw. die extreme Rechte unter den Bedin-
gungen der sichtbar werdenden Krisenkonstellation 
neoliberal dominierter Politik gesellschaftlichen und 
politischen Einfluss gewinnen konnte. Die wissen-
schaftliche und politische Debatte zu dieser Frage ver-
läuft durchaus kontrovers, wobei merkwürdigerweise 
sozioökonomische Ursachen (z. B. zunehmende Un-
gleichheit, wachsende Unsicherheit und Armut, fehlen-
de allgemeine Teilhabe am Wohlstand) in Abgrenzung 
zu kulturellen Ursachen (etwa Status- und Anerken-
nungsverlusten) diskutiert werden.9 Was aber in beiden 
Ansätzen fehlt, ist eine Analyse der strukturellen und 
mentalen Veränderungen in der Gesellschaft durch die 
Dominanz neoliberaler Denkweisen. Gedeutet wird 
Neoliberalismus zumeist als schlagwortartiges Ideolo-
gem eines radikalen angelsächsischen Wirtschaftslibe-
ralismus, der in der realen deutschen und europäischen 
Politik kaum wirksam wird.

So wird nicht nur die Varianz des seit den 1930er-Jah-
ren existierenden neoliberalen Projekts unterschätzt, 
sondern es wird auch die analytisch zwingend notwen-
dige Unterscheidung zwischen einem beliebigen Schlag-
wort-Neoliberalismus und dem wirkungsmächtigen 

akademisch-wissenschaftlichen Neoliberalismus unter-
lassen. Das scheint zwar insofern plausibel, weil sich 
kaum Politiker und nur wenige Wissenschaftler diese 
Selbstbezeichnung auferlegen. Tatsächlich aber verfolgt 
der wissenschaftliche Neoliberalismus seine Idee einer 
von Politik befreiten Marktgesellschaft als ein auf Dauer 
angelegtes Ziel, das nicht auf einen bestimmten Zustand 
ausgerichtet, sondern als eine Art permanente Revolu-
tion angelegt ist. Es handelt sich um eine auf mehrere 
Jahrzehnte angelegte Strategie, die auf eine konsistente 
Beeinflussung der öffentlichen Meinung zielt.

Dabei setzt der wissenschaftlich legitimierte Neoli-
beralismus mit seinen politischen Ablegern nicht auf 
eine demokratische Beteiligung am öffentlichen Diskurs 
über Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik, sondern 
auf ein autoritäres Modell der Beeinflussung von Eliten 
einerseits und die Popularisierung neoliberaler Pro-
grammatik durch ideologisch aufgeladene Massenpro-
paganda andererseits10 – eine Strategie, die seiner 
Demokratieskepsis respektive -feindschaft entspricht. 
Diese über Think-Tanks, Stiftungen oder wissenschaft-
liche Beiräte praktizierte ‚Beratung‘ von Entscheidungs-
trägern in Politik und Wirtschaft sowie die Propaganda 
in wirtschafts- und sozialpolitischen Diskursen ist al-
lerdings nicht an bestimmte politische Präferenzen ge-
bunden, weder parteipolitisch noch an eine konkrete 
politische Formation, wie etwa die parlamentarische 
Demokratie. So zeigt etwa die Zusammenarbeit zwi-
schen den sog. ‚Chicago-Boys‘ um Milton Friedman mit 
der chilenischen Pinochet-Diktatur in den 1970er-Jah-
ren das erschreckend hohe Maß an politischer Flexibili-

tät und Ambivalenz des akademischen Neoliberalismus.11 
Entscheidend ist allein, unter den jeweiligen politi-
schen Bedingungen das Maximum an Marktfreiheit 
durchzusetzen, sei es mit Sozialdemokraten, Liberalen, 
Konservativen oder autoritären Anti-Demokraten.

Diese seit über drei Jahrzehnten permanente Präsenz 
neoliberaler Narrative und Ideologeme hat in weiten Tei-
len der Bevölkerung ein politisches und ökonomisches 
Alltagsbewusstsein verfestigt, das aller Voraussicht nach 
langfristig wirkungsmächtig sein wird und eine gesell-
schaftliche Bedingung jedweden politischen Handelns 
darstellt. In Verbindung mit den  nunmehr für viele Men-
schen spürbaren negativen sozioökonomischen Folgen 
der neoliberalen Ära bekommt das dergestalt generierte 
Alltagsbewusstsein noch eine individuelle Erfahrbarkeit, 
die die neoliberalen Narrative und Ideologeme zuneh-
mend als ‚realistisch‘ erscheinen lässt (i. S. einer self-ful-
filling prophecy). Wesentliche Merkmale des neoliberalen 
Alltagsbewusstseins sind (1) ein marktwirtschaftlich-ka-
pitalistischer Determinismus, der sozioökonomische Al-
ternativen jenseits marktwirtschaftlicher Verwertung 
grundsätzlich als sinnlos oder unmöglich definiert, (2) 
die Verinnerlichung des Wettbewerbs als gestaltendes 
Lebensprinzip und (3) ein auf das gesamte Leben bezo-
genes utilitaristisches Denken, das mit Ideologien der 
abwertenden Ungleichheit korreliert.

ABSTIEGSÄNGSTE UND RABIATER ÖKONOMISMUS 
Damit zeichnen sich die verschiedenen sozialen, öko-
nomischen wie psychologischen Verbindungslinien zwi-
schen Neoliberalismus und erstarktem Rechtspopulismus 
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lenburg (Hrsg.), 
Braune Gefahr. DVU, 
NPD, REP – Geschichte 
und Zukunft, Berlin 
1999, S. 97-145.
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deutlich ab. Es ist die Mischung aus der im neoliberalen 
Kapitalismus erzeugten Unsicherheit einerseits, die bei 
einer wachsenden Menschengruppe aus unterschiedli-
chen Gründen ein permanentes Gefühl der Angst vor 
dem Abstieg erzeugt12, und dem über das neoliberale 
Amalgam von Konkurrenzkampf, Wettbewerb und Be-
wertungsfetisch darwinistisch inspirierten Alltagsbe-
wusstsein andererseits, das Abwertungen, autoritären 
Lösungen und Gewaltbereitschaft den Weg bahnt. Im 
Zentrum stehen dabei die kulturellen und habituellen 
Verschiebungen in der gesellschaftlichen Mitte, deren 
humanistische Basis zu zerbrechen droht. So spricht 
Wilhelm Heitmeyer von einer „rohe(n) Bürgerlichkeit“, 
die sich „durch Tendenzen eines Rückzugs aus der Soli-
dargemeinschaft aus(zeichnet). Eine Entkultivierung des 
Bürgertums offenbart sich im Auftreten seiner Angehö-
rigen und in der Art und Weise, wie sie versuchen, eige-
ne Ziele mit rabiaten Mitteln durchzusetzen. Das zeigt 
sich nicht zuletzt in der Abwertung schwacher Gruppen. 
Zivilisierte, tolerante, differenzierte Einstellungen, die in 
höheren Einkommensgruppen einmal anzutreffen wa-
ren, scheinen sich in unzivilisierte, intolerante – ja: ver-
rohte – zu verwandeln.“13 Diese Verrohung des 
Bürgertums ist ein internationales Phänomen, das der 
britische Autor und Filmmacher Tariq Ali als „extreme 
Mitte“14 bezeichnet, die in signifikanten Teilen rechts-
populistischen und nationalistischen Ansätzen offen 
gegenübersteht.

Wesentlich ist dabei ein in der Gesellschaft verbrei-
teter, zunehmend rabiater Ökonomismus, der das neo-
liberale Menschen- und Gesellschaftsbild einer 
angeblich notwendigen Ungleichheit in Abwertung und 
sogar Gewaltbereitschaft gegenüber den Anderen und 
Schwachen transformiert. Das verdeutlicht etwa die von 
Andreas Zick und Anna Klein herausgegebene Studie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung „Fragile Mitte – Feindselige 
Zustände“: So „ziehen immer mehr Wertmaßstäbe der 
Wirtschaft beziehungsweise Wirtschaftlichkeit, Effizienz 
und eines überbordenden Individualismus in die De-
batte über den Wert und die Gleichheit von Gruppen 
ein und postulieren, dass Erfolg allein auf Kompetenz 
und Anstrengung zurückzuführen sei. In der Mitte hat 
sich ein marktkonformer und -förmiger Extremismus 
eingeschlichen, der insbesondere Feindseligkeiten ge-
genüber den ‚Überflüssigen‘, also jenen Gruppen, die 
vermeintlich nicht die harten wirtschaftlichen Faktoren 
erfüllen, rechtfertigt.“15

DEMOKRATISCHE, MENSCHENGERECHTE ÖKONOMIE 
STATT NATIONALISTISCHEM WETTBEWERB
Nun könnte man einwenden, wenn man etwa die 
Wandlungen der AfD betrachtet, dass der Rechtspopu-
lismus und die extreme Rechte doch gar keine festen 
Positionen vertreten, sondern stets von einer gewissen 
Beliebigkeit gekennzeichnet sind, die durch bestimmte 
menschenfeindliche Ideologeme zusammengehalten 
werden. Tatsächlich ist die positionelle Ambivalenz der 
radikalen Rechten ihr zentrales Merkmal, denn „Fake 
News“ und „postfaktische“ Herangehensweisen sind 
keine Erfindung des digitalen Zeitalters, sie sind seit 

12  Kohlrausch, Bettina: 
Abstiegsängste in 
Deutschland, Wor-
king Paper der HBS, 
Nr. 058, Düsseldorf 
2018; Nachtwey, Oli-
ver: Die Abstiegsge-
sellschaft. Über das 
Aufbegehren in der 
regressiven Moderne, 
Frankfurt am Main 
2016.

13  Heitmeyer, Wilhelm 
(Hrsg.): Deutsche  
Zustände. Folge 10, 
Frankfurt am Main 
2012, S. 10.

14  Ali, Tariq: The Extre-
me Centre. A War-
ning, London 2015.

15  Zick, Andreas/Klein, 
Anna: Fragile Mitte 
– Feindselige Zu-
stände, herausge-
geben für die 
Friedrich-Ebert-Stif-
tung von Ralf Melzer, 
Bonn 2014, S. 19.
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jeher konstitutiv für die Politik der extremen Rechten, 
erst recht im Feld von Wirtschaft. Es geht ihr nicht um 
eine ‚richtige‘ oder gar logische Politik im Sinne einer 
rationalen, analytisch begründeten Konzeption, die 
widerlegbar wäre. Das wesentliche Kriterium für ihre 
Anwendung ist vielmehr, ob derlei Konzepte geeignet 
sind, dem avisierten Machtanspruch näher zu kommen. 
Erfüllen sie diesen angestrebten Nutzen nicht, wird die 
Position schnell gewechselt und zu einem neuen En-
semble geformt, wie man es in besonderer Weise an 
der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) unter der 
Führung Jörg Haiders in den 1990er-Jahren nachvoll-
ziehen kann.16 Oswald Spengler, ein Vordenker der 
„Konservativen Revolution“, schrieb 1918 zur Frage, ob 
die Rechte den Sozialismus-Begriff verwenden sollte: 
„Ob diese Lehren ‚wahr‘ oder ‚falsch‘ sind, ist (...) eine 
Frage ohne Sinn.“ Entscheidend sei, „ob sie wirksam 
sind“, denn „seit wann und für wie lange der Glaube, 
die Wirklichkeit nach einem Gedankensystem verbes-
sern zu können, überhaupt eine Macht ist, mit der die 
Politik zu rechnen hat, darauf kommt es an.“17 

Der Rechtspopulismus ist nicht zuletzt auch deshalb 
erfolgreich, weil er subtil vorgibt, die Entmachtung der 
Politik durch die Ökonomie und die damit verbundene 
Handlungsohnmacht gegenüber den wirtschaftlichen 
Eliten zu überwinden. Er „bekennt sich prinzipiell zu 
einer Gestaltung der Welt unabhängig von (vermeint-
lichen) Sachzwängen. Weil Christ-, Sozial-, und Liberal-
demokraten das enge politische Korsett dieser 
Sachzwänge nicht ablegen, überlassen sie das Narrativ 
politischer Gestaltungskraft dem Rechtspopulismus als 
Alleinstellungsmerkmal.“18 Indem die etablierten ge-
sellschaftlichen Kräfte, einschließlich der Kirchen, sich 
der neoliberalen Sachzwangslogik ergeben oder sich 
zumindest mit ihr arrangiert haben, kann der Rechts-
populismus sich als die Kraft inszenieren, die ein Primat 
der Politik wiederherstellt. Aber das Primat der extre-
men Rechten steht für Autoritarismus und Gewalt, für 
Ungleichheit und vielfache Menschenfeindlichkeit. Dem 
gilt es – ohne Angst vor einer negativen Gleichsetzung 
mit rechtem Gedankengut – die Idee eines demokrati-
schen Primats der Politik gegenüber wirtschaftlichen 
Einzelinteressen entgegenzusetzen, das sich an einer 
solidarischen, globalen Ökonomie mit vorsorgender 
Produktions- und Konsumtionsweise orientiert, anstatt 
einen zerstörerischen Wettbewerbsfetisch auch noch 
ethnisch und nationalistisch aufzuladen. nnn

16  Ptak, Ralf/Schui, Her-
bert: Das FPÖ-Drei-
eck. Rechtsextremes 
Fundament – Neo-
liberale Substanz – 
Marktgerechte 
Präsentation, in: 
Kurswechsel, H. 1, 
1998, S. 98-113.

17  Spengler, Oswald:  
Der Untergang des 
Abendlandes, 2. 
Band, 16.-30. Aufl., 
München 1922,  
S. 567 f.

18  Kowall, Nikolaus:  
Der Rechtspopulis-
mus und das Primat 
der Politik, in: Ma-
kronom 23.03.2017 
(Abruf 24.02.2018: 
https://makronom.
de/der-rechtspopu-
lismus-und-das-
primat-der-poli-
tik-in-europa-20285)
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Wie bekomme ich einen gnädigen Markt? 

IN DER WELT HABT IHR ANGST … (JOH 16, 33)
Angst ist letztlich immer Angst um das nackte Le-
ben. Auch wenn wir dies in voller Intensität selten 

so wahrnehmen. Angst geht immer an die Substanz. 
Und das ist auch ihr Sinn in der Evolution. Angst soll 
Kräfte mobilisieren und uns in eine lebensdienliche 
Richtung lenken. Angst treibt uns. Die Richtung ist al-
lerdings offen. Sie kann uns zur „Flucht nach vorn“ 
treiben, sie kann aber auch zur Umkehr zwingen. Alles 
deutet darauf hin, dass wir in einer Gesellschaft leben, 
die sich zu einer durch Angst getriebenen kollektiven 
„Flucht nach vorn“ entschlossen hat.

Eine unserer Urängste ist es, nicht dazuzugehören. 
Denn wer nicht dazugehört, erleidet erst den sozialen 
und schließlich den biologischen Tod. Dabei ist diese 
Angst keine fixe Idee, kein unbewältigtes Relikt aus der 
Kindheit. Der ebenso reale wie brutale Hintergrund die-
ser Angst besteht darin, dass sich viele Menschen in 
einer nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit aus-
gerichteten Welt zwangsläufig ausgeschlossen sehen. So 
wie es z. B. auch Papst Franziskus formuliert hat, geht es 
dabei „nicht mehr einfach um das Phänomen der Aus-
beutung und der Unterdrückung, sondern um etwas 
Neues: Mit der Ausschließung ist die Zugehörigkeit zur 
Gesellschaft, in der man lebt, an ihrer Wurzel getroffen, 
denn durch sie befindet man sich nicht in der Unter-
schicht, am Rande oder gehört zu den Machtlosen, son-
dern man steht draußen. Die Ausgeschlossenen sind 
nicht Ausgebeutete, sondern Müll, ‚Abfall‘.“1 

Wer in der Konkurrenzgesellschaft versagt, dem oder 
der droht der Ausschluss. Dieser Ausschluss ist kein be-
dauerliches Versehen, sondern im System begründet. 
Eine ganz neue, ungeheuerliche Dimension bekommt 
die Drohung, weil sie in einer globalisierten Welt nicht 
nur einzelne Personen oder Personengruppen treffen 
kann, sondern ganze Länder und Nationen. Darum 
funktioniert die gerne und oft beschworene „Konkur-
renzfähigkeit des Standortes Deutschland“ beinahe un-
fehlbar. Dieses Narrativ spielt mit der Grund-Angst einer 
ganzen Nation, nicht mehr dazuzugehören und mobi-
lisiert selbst oder gerade beim „Exportweltmeister“ er-
folgreich immer wieder die Leistungs- und vor allem 
auch die Opferbereitschaft der breiten Bevölkerung.

VERSAGENSANGST UND HERRSCHAFT DES  
KOMPARATIVS
Zur Leistungsgesellschaft gehört unweigerlich der Begriff 
des Versagers. Die Bedeutung des Versagens im Sinne von 
menschlichem Scheitern ist neu. „Zur Zeit Goethes sprach 
man zwar davon, dass einem die Waffe, irgendein 
 Werkzeug oder allenfalls die Hand versage – also nicht 
funktioniere. Aber dass Menschen wie Instrumente funk-
tionieren und passiv versagen, konnte man sich noch 
nicht vorstellen; nur, dass sie aktiv einem anderen etwa 
den Dienst versagen, das heißt verweigern, abschlagen. 
Erst die Leistungsgesellschaft kennt den funktionierenden 
oder in seiner Funktion versagenden instrumentalisierten 
Menschen.“2 Die globalisierte Leistungsgesellschaft hat 
dazu auch noch den Schrecken vom Versagen und Schei-
tern ganzer Volkswirtschaften entwickelt.

Motor der Leistungsgesellschaft ist der marktwirt-
schaftliche Wettbewerb. Sein Treibstoff sind Erfolgsver-
heißungen und Abstiegsdrohungen. Im Wettbewerb 
genügt es nicht, einfach nur gut zu sein. Man muss 
besser sein. Das macht die am Wettbewerb ausgerich-
teten Gesellschaften so unglaublich effizient – und zu-
gleich brutal. Wer nach oben will, darf die anderen 
nicht mitnehmen, sondern muss sie abhängen. Und 
wer einmal an der Spitze ist, muss seinen Platz ver-
teidigen. Schließlich produziert Wettbewerb neben Ge-
winnern immer auch Verlierer und ernährt damit 
zugleich auch die Angst, die eine seiner wichtigsten 
Kraftquellen ist.

Um aber die Verwerfungen auszugleichen, die eine 
auf Konkurrenz orientierte Gesellschaft unweigerlich her-
vorbringt, wird gleichsam in einer wilden „Flucht nach 
vorn“ das Markt- und Wettbewerbsprinzip als Heilmittel 
propagiert. Dahinter steht ein beinahe religiös daher-
kommender Glaube an einen Markt, der seine positiven 
Wirkungen nur entfalten könne, wenn ihm freier Lauf 
gelassen werde. Dazu gehört, dass auf der Ebene der 
Wirtschaftssubjekte jedes einzelne Individuum lernt, sich 
selber als sein eigenes Unternehmen zu verstehen.

SEI DEIN EIGENES UNTERNEHMEN!
Die Forderung, erfolgreich und ein „unternehmerisches 
Selbst“ zu sein, trifft buchstäblich alle: Führungskräfte 
ebenso wie Angestellte und auch Hartz-IV-Empfänger. 
Denn selbst Arbeitslosigkeit wird als Wettbewerb mit 
ständigen Bewährungsproben inszeniert.3 

Das „unternehmerische Selbst“ ist kein Konstrukt 
der Wirtschaftswissenschaften wie der homo oecono-
micus. Es ist auch keine empirisch beobachtbare Person 
oder ein besonderer Persönlichkeitstyp. Mit dem Begriff 
„unternehmerisches Selbst“ fasst der Soziologe Ulrich 
Bröckling die überaus facettenreiche gesellschaftliche 
Forderung zusammen, „jeder solle sich bis in den letz-
ten Winkel seiner Seele zum Unternehmer in eigener 
Sache mausern, wie sie heute zahllose Motivationsgu-
rus und Selbstmanagementtrainer, aber auch Wirt-
schaftswissenschaftler, Bildungsexperten, Trendforscher 
und Politiker (fast) aller Couleur verkünden. (…) Anders 
ausgedrückt, und um selbst eine Modevokabel aus der 
Unternehmenswelt aufzugreifen: Das unternehmeri-
sche Selbst ist ein Leitbild.“4 

Mit dem forcierten Wirksamwerden neoliberaler 
Ideen im Deutschland der 1990er-Jahre wurde dieses 
Leitbild in den Rang einer politischen Zielvorgabe er-
hoben. Mit welchem Nachdruck und mit welcher Kon-
sequenz, das zeigt beispielsweise der Abschlussbericht 
der Kommission für Zukunftsfragen Bayern – Sachsen 
aus dem Jahr 1997. Dort heißt es: „Das Leitbild der Zu-
kunft ist das Individuum als Unternehmer seiner Ar-
beitskraft und Daseinsvorsorge.“ Die Verheißung des 
neuen Leitbildes ist das Versprechen, in der „unterneh-
merischen Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts“ 
erfolgreich zu sein. Die Drohung ist, dass andernfalls der 
Wohlstand, der Frieden und die Sicherheit in Deutsch-
land „wie ein Kartenhaus zusammenfallen“ könnten.5 

1  Papst Franziskus: 
Evangelii Gaudium, 
Apostolisches Schrei-
ben, 2013, 2. Kap. I, 53 
(zit. bei Segbers/ 
Wiesgickl: Die große 
Ökumene der Kirchen 
gegen den Kapitalis-
mus, in Segbers/ 
Wiesgickl (Hrsg.):  
Diese Wirtschaft tötet,  
Hamburg 2015;  
weitere Hinweise zur  
Exklusionssoziologie 
siehe ebenfalls dort, 
S. 12). 

2  Richter, Horst-Eber-
hard: Umgang mit 
Angst, Hamburg 1992, 
S. 141.

3  Dörre, Klaus: Bewäh-
rungsproben für die 
Unterschicht, Frank-
furt/M. 2013.

4  Bröckling, Ulrich: Das 
unternehmerische 
Selbst (2007), 5. Aufl., 
Frankfurt/M. 2013, S. 7.

5  Kommission für Zu-
kunftsfragen Bayern 
– Sachsen, zit. bei 
Bröckling 2013, S. 7 f.
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51DAS UNTERNEHMERISCHE SELBST ALS QUASI-RELIGION
Der Imperativ, ein unternehmerisches Selbst zu sein, ist 
kategorisch und derart umgreifend, dass sich für seine 
Beschreibung religiöse Kategorien geradezu aufdrän-
gen. Wettbewerb und Markt sind für das unternehme-
rische Selbst zum ständigen Tribunal geworden, und an 
die Stelle des letzten Gerichtes der Religion ist für jeden 
Einzelnen wie auch für die Gesellschaft der „Welt-
markt“ getreten – „der Weltmarkt ist das Weltgericht“.6 

Nicht die kollektive Bewältigung ökologischer, sozialer 
und kriegerischer Katastrophen entscheidet nach dieser 
Ideologie über das Schicksal der Menschheit, auch nicht 
Gott, sondern an seiner Stelle: „der Markt“. Dies impli-
ziert eine eigene Rechtfertigungslehre. Der klassische 
homo oeconomicus ist in seiner Ichbezogenheit sozial 
zwar etwas inkompetent, er ist in seiner Rolle als  
Muster-Konsument jedoch keineswegs überfordert. 
Und wenn er sich in seinen Entscheidungen mal nicht 
nutzen maximierend verhalten sollte (was der Regelfall 
ist), dann kann er sich durch das entsprechende Nud-
ging auf den richtigen Weg „stupsen“ lassen.

Anders das unternehmerische Selbst. Dieses wird 
auf dem Wege seiner Selbstoptimierung nie ans Ziel ge-
langen. So viel es auch an sich arbeitet, es wird nie 
seine Seelenruhe finden. Denn nach der Logik des 
Marktes wird zwar Leistung durchaus belohnt, aber es 
ist nie von vornherein sicher, welche Leistung belohnt 
wird. Das unternehmerische Selbst ist daher zwangs-
läufig ein überfordertes und „erschöpftes Selbst“7. Das 
hat nicht allein mit der grundsätzlichen menschlichen 
Begrenztheit und Unvollkommenheit zu tun. Die For-
derung, ein unternehmerisches Selbst zu sein, bleibt 
allein deswegen ewig unabgeschlossen, weil der Wett-
bewerb nie aufhören wird. Das unternehmerische 
Selbst ist gefangen im Wettbewerb um ständig wech-
selnde Markt-Präferenzen und sieht sich – ähnlich wie 
seinerzeit Martin Luther vor dem Turmerlebnis – einer 
„doppelten Unmöglichkeit“ gegenüber: Es wird seinem 
Anspruch nie gerecht werden können. Es hat aber auch 
keine Möglichkeit, sich dieser Forderung zu entziehen: 
Es bleibt stets bemüht und dennoch unerlöst. Nicht er-
folgreich zu sein, ist schlimm; nicht erfolgreich sein zu 
wollen, ist undenkbar.

Angetrieben von Abstiegsdrohungen und Erfolgs-
versprechen gibt es kaum eine Kasteiung und kaum 
einen Preis, welche das unternehmerische Selbst nicht 
auf sich zu nehmen und zu zahlen bereit ist, um  
am Markt zu bleiben. Davon lebt z. B. eine riesige 
Coaching-, Qualitätsmanagement- und Optimie-
rungsindustrie. Sie entspricht dem Ablasshandel zur 
Zeit Luthers: Dem Versprechen auf ein Heil, das der 
Mensch nie ganz erreichen wird. Möglich und gewährt 
ist eben nur „Ablass“, d. h. eine Verringerung der Ge-
richtsdrohung bei entsprechender Unterwerfung und 
dem fortlaufenden tatkräftigen Beweis guten Willens: 
„Quäl dich, du Sau!“8

DAS UNTERNEHMERISCHE SELBST IN DER KIRCHE 
Die gesellschaftliche Anrufung, ein unternehmerisches 
Selbst sein zu müssen, gilt nicht nur Individuen, son-

dern auch Institutionen. Für den Bereich der Kirche hat 
Birgit Klostermeier9 dies ausführlich dargestellt. Weite 
Teile der Evangelischen Kirche in Deutschland haben 
sich bereitwillig dieser Zumutung unterworfen. Treiber 
war auch hier ein Angst- bzw. Krisenszenario: Die Pro-
gnose, dass die Kirche im Zeitraum bis 2030 ein Drittel 
ihrer Mitglieder und 50 % ihrer Kirchensteuereinnah-
men verlieren werde. Mit den nach dieser sogenannten 
„einfachen Formel“ für 2030 prognostizierten zwei Mil-
liarden Euro Kirchensteuereinnahmen drohe der EKD 
„ein finanzielles Desaster“ und ein „Ende jeglicher 
Handlungsfähigkeit“.10 

Um diesem prognostizierten Schrecken zu entgehen, 
ist ein permanenter Umbauprozess in Gang gesetzt 

worden.11 Getrieben von der Angst vor dem „finanziel-
len Desaster“ wurden den Gemeinden rigorose 
 Sparprogramme auferlegt und gleichzeitig enorme Pen-
sionsrücklagen angehäuft.12 Ebenso wurden mit der be-
denkenlosen Übernahme betriebswirtschaftlicher 
Steuerungsinstrumente13 auch deren neoliberaler Geist 
und die Logik des Kapitalismus in der Kirche imple-
mentiert: „Wer immer noch Zweifel daran hat, dass die 
von der EKD ausgehenden Umbauprozesse dem Kon-
zernleitbild folgen, sollte einmal einen Blick auf die 
Kursangebote der EKD-Führungsakademie für Kirche 
und Diakonie werfen. (…) Der Fortbildungsschwerpunkt 
liegt bei Betriebswirtschaft und Management. Makro-
ökonomische, sozialethische oder humanwissenschaft-

6  Bröckling 2013, S. 101.
7  Ebd., S. 289; vgl.  

Ehrenberg, Alain:  
Das erschöpfte Selbst.  
Depression und  
Gesellschaft in der  
Gegenwart, Frank-
furt/M. 2004.

8  Mit diesem Spruch 
trieb bekanntlich der 
Radrennfahrer Udo 
Bölts seinen Mann-
schaftskapitän Jan  
Ulrich zum Sieg. Das 
brachte ihm die Sym-
pathie des Publikums 
ein: Das ist echter 
Sport, eine Schule des 
Lebens, denn auch das 
Leben ist ein einziger 
Wettkampf. – Dass 
beide gedopt haben, 
passt selbstverständ-
lich nicht ins Bild und 
wurde entsprechend 
sanktioniert. Auch  
die Tatsache, dass  
der Sieger schließlich  
besiegt wurde von  
einem, der noch  
wesentlich skrupel-
loser getäuscht  
und gelogen hatte, 
entspricht nicht  
dem Bild des fairen  
Wettbewerbs, der  
im kommerziellen 
Hochleistungssport in 
weiten Teilen offen-
sichtlich ebenso eine 
Chimäre ist wie in der 
„freien Marktwirt-
schaft“.

9  Klostermeier, Birgit: 
Das unternehmeri-
sche Selbst in der  
Kirche, Berlin 2011.

10  Impulspapier des 
Rates der EKD: Kirche 
der Freiheit, Hanno-
ver 2006, S. 25.

11  Siehe dazu: Schneider, 
Friedhelm: Epoche der 
Selbstbeschäftigung; 
sowie die anderen 
Beiträge zu diesem 
Thema in: Gisela Kittel/
Eberhard Mechels 
(Hrsg.): Kirche der Re-
formation?, Göttingen 
2016.Weiterhin: Belitz, 
Wolfgang/Klute, Jür-
gen/Schneider, Hans-
Udo/Wendt-Kleinberg, 
Walter: Jenseits der 
Gerechtigkeit – Kirche 
in Zeiten wachsender 
Ungleichheit, Berlin 
2017

12  Ausführlich dazu: 
Fleischmann, Chris-
toph: Die Rücklagen 
wachsen – die  
Probleme auch. Die 
evangelischen Landes-
kirchen und das Geld, 
Herder Korrespondenz 
69, 4/2015 (Abruf am 

12.2.2018: www.chris-
toph-fleischmann.de/
pages/de/archiv_zum_
lesen/gott_und_
mensch/index.
gott_und_mensch.
htm).

13  Das EKD-Papier  
„Kirche der Freiheit“ 
operiert mit einer 
breiten Palette be-
triebswirtschaftlicher 
Begriffe: Effektivität, 
Flexibilität, innovativ, 
unternehmerisch, 
Zielvereinbarung, 
Controlling, Orien-
tierungsgespräche, 
360-Grad-Feedbacks, 
Indikatoren, Kunden-
bindungsinstrumente 
usw.Die Struktur der 
Kirche wurde im Zuge 
des „Reformprozes-
ses“ nach den  
Prinzipien des New 
Public Management 
komplett umgebaut 
und folgt damit den 
Modellen, die inzwi-
schen z. B. auch im 
Bildungs- oder  
Gesundheitswesen 
etabliert sind. Leitung 
und Verwaltung sind 
ins Zentrum gerückt, 
die Fachkräfte sind 
den Führungskräften 
nachgeordnet: „Über-
einstimmend wurde 
in allen Bereichen das 
ehemals organisato-
risch starke Fachper-
sonal entmachtet.“ 
Schneider, Friedhelm: 
Nach dem Umbau-
prozess ist vor der 
ernsthaften Reform, 
in: Kittel/Eberhard 
(Hrsg.): Kirche der  
Reformation?, Göttin-
gen 2016, S. 104; vgl. 
auch Crouch, Colin: 
Die bezifferte Welt, 
Berlin 2015, S. 108.
Eine besonders bri-
sante Mischung ergibt 
dieser Umbauprozess 
im Zusammenspiel 
mit einer offenen In-
fragestellung des syn-
odalen Prinzips: „Die 
jetzigen synodalen 
Strukturen, die ganz 
überwiegend den Ge-
danken der Partizipa-
tion und Beteiligung 
in die Mitte stellen 
(…), bedürfen (…) ei-
ner kritischen Prüfung 
im Blick auf ihre Ziel-
orientierung und Ef-
fektivität“ (S. 29). 

Bedürftige stehen vor der evangelisch-methodistischen Christuskirche am Merianplatz im 
Frankfurter Nordend an einer Ausgabestelle der „Frankfurter Tafel" für Lebensmittel an.
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Christliche Bevölkerung weltweit: Gewicht Europas schwindet

Die Grafik zeigt enorme Verschiebungen innerhalb der 
christlichen Bevölkerung weltweit: 1910 lebten zwei 
Drittel der Christinnen und Christen in Europa. Inzwi-
schen ist Europas Anteil auf ein Viertel gesunken, das 
Gewicht anderer Welt regionen hat stark zugenommen.

Zwei Beispiele21:
�  Nigeria hat heute 60 Millionen Protestanten (in 

einem weiten Sinne, einschließlich Anglikanern 
und Freikirchen). Das sind mehr als doppelt so vie-
le wie in Deutschland, dem Geburtsland der Refor-
mation (29 Millionen). 

�  Brasilien hat mehr als dreimal so viele Katholiken 
(176 Millionen) wie Italien (50 Millionen).

Das katholische Internetmagazin kath.net bringt es so 
auf den Punkt: „Das 20. Jahrhundert hat eine starke 
Verlagerung der Christenheit vom Norden in den Süden 
der Erde erlebt. 1970 lebten 41,3 Prozent aller Christen 
in Afrika, Asien und Lateinamerika. Bis 2020 wird ihr 
Anteil auf 64,7 Prozent steigen. Diese Entwicklung hat 
mehrere Ursachen. Dazu gehört die Verweltlichung des 
ehemals christlichen Abendlands ebenso wie das 
Schrumpfen und die Alterung der Bevölkerung. Dem 
stehen im Süden eine höhere Geburtenrate und ein le-
bendiges missionarisches Leben der Christen gegen-
über.“22

Quelle: Pew Research-Center: Global Christianity. A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Popula-
tion, Dezember 2011 (Abruf am 26.3.2018: www.pewforum.org/files/2011/12/Christianity-fullreport-web.pdf, Seite 9).
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27,1% Nord- und  
Südamerkika

4,5% Asien  
und Pazifik

66,3% Europa

0,7% Mittlerer Osten  
und Nordafrika

1,4% Afrika  
südlich der Sahara

2010

24,4% Mittel- und  
Südamerika

13,1% Asien  
und Pazifik

25,9% Europa

23,6% Afrika  
südlich der Sahara

12,4% Nordamerika 
(USA, Kanada)

0,6% Mittlerer Osten  
und Nordafrika

53liche Inhalte führen ebenso wie die Theologie ein 
Schattendasein oder kommen gar nicht erst vor.“14 

Der gleichermaßen aus Angst und Hilflosigkeit her-
beigerufene Geist der Erneuerung aus den Lehrbüchern 
der Betriebswirtschaft (er wird im Papier Kirche der 
Freiheit „Mentalitätswechsel“ genannt) hat der EKD 
nicht das erhoffte „Wachstum gegen den Trend“ ge-
bracht – im Gegenteil. Die Tatsache, dass das erwarte-
te „finanzielle Desaster“ nicht eingetreten ist, verdankt 
die EKD nicht ihrem „Reformprozess“, sondern der gu-
ten Konjunktur in Deutschland und den sich daraus er-
gebenden hohen Steuereinnahmen – und vor allem 
wohl der Tatsache, dass Gott unfassbar nachsichtig ist 
mit seiner Kirche und ihr offensichtlich Zeit zur Umkehr 
verschaffen will.

Statt Neubesinnung scheint jedoch ein beherztes 
Voranschreiten auf dem einmal eingeschlagenen Weg 
angesagt zu sein. Dabei hat sich die vermeintliche 
Schreckens-Prognose von 2006 als vollkommen verfehlt 
erwiesen. Trotz sinkender Mitgliederzahlen waren die 
Kirchensteuereinnahmen nie höher, 2016: 5,5 Milliar-
den Euro. Eine Abkehr von der rigorosen Sparpolitik bei 
den Gemeinden ist dennoch nicht in Sicht. Kirche hat 
nach wie vor „kein Geld“, denn die „einfache Formel“ 
hat sich als Angstmacher in Synoden, Kirchenleitungen, 
Verwaltungen und Kirchengemeinderäten als ungemein 
wirksam und zugleich resistent erwiesen – auch gegen 
alle Realität. Es werde alles teurer, so die Argumenta-
tion, und immerhin könnten die Kirchensteuereinnah-
men ja eines Tages doch noch mal sinken. Was sie bei 
einer Fortführung der kirchlichen Säkularisierungs- und 
Sparpolitik ohne Zweifel tun werden: als Musterbeispiel 
einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung.

… ABER HABT MUT, DENN ICH HABE DIE WELT 
ÜBERWUNDEN (JOH 16, 33)
Die biblische, die ur-evangelische Antwort auf die Angst 
dieser Welt ist der Ruf zur Umkehr. Mit ihm beginnt im 
Evangelium die Predigt Jesu: Metanoeite!15 – frei über-
setzt bedeutet das: Denkt neue Gedanken! Den evan-
gelischen Kirchen in Deutschland droht auf absehbare 
Zeit nicht der finanzielle Bankrott, dafür bahnt sich 
aber möglicherweise eine Bankrotterklärung ganz an-
derer Art an. Denn mit dem Ende des 20. Jahrhunderts 
ist es zu einem wenig beachteten, dafür aber umso be-
deutsameren Wechsel gekommen: Die Weltkirche ist 
zahlenmäßig eine Kirche des Südens und der Armen 
geworden.16 Die Musik spielt in den rasant wachsenden 
Kirchen Lateinamerikas, Afrikas und Asiens. Von dort 
gehen heute die geistlichen Impulse aus, von dort wer-
den die biblischen Grundbegriffe „Gerechtigkeit“ und 
„Lebensdienlichkeit“ definiert und nicht mehr von den 
wohlhabenden und gleichzeitig stark schrumpfenden 
Kirchen des Nordens bzw. des Westens. Es hat einen 
Perspektivwechsel gegeben, nur scheinen es die Kir-
chen des Westens noch nicht mitbekommen zu haben. 
„Die Zukunft der Kirche ist nicht in Europa, sondern im 
globalen Süden zu finden.“17 

Die Kirchen des Südens blühen nicht auf durch aus-
geklügelte Missionsstrategien, nicht durch „Zielver-

14  Volk, Hans-Jürgen: 
Kirche – Gemein-
wesen oder Groß-
konzern? In: Kittel/
Eberhard (Hrsg.):  
Kirche der Reforma-
tion?, Göttingen 
2016, S. 96.

15  Matthäus 4, 17 /  
Markus 1, 15.

16  Vgl. hierzu und zum 
Folgenden Segbers/
Wiesgickl 2015, S. 16.

17  A.a.O., S. 17.
18  Das sind tatsächlich 

Begriffe aus dem 
EKD-Reformpapier 
„Kirche der Frei-
heit“, siehe auch 
Anm. 13.

19  Spätestens seit  
der Zehnten Voll-
versammlung des 
Ökumenischen Rates 
der Kirchen in Busan 
2013 und dem wenig 
später veröffentlich-
ten päpstlichen 
Schreiben Evangelii 
Gaudium besteht 
eine weltweite  
Übereinkunft der  
orthodoxen, angli-
kanischen, baptisti-
schen, lutherischen, 
methodistischen,  
reformierten, alt- 
katholischen, und 
römisch-katholi-
schen Kirchen in  
ihrer Ablehnung von 
Geist, Logik und Pra-
xis des Kapitalismus.

20  Von diesem ökume-
nischen Konsens 
scheint zumindest 
der Rat der EKD bzw. 
seine Sozialkammer 
immer noch weit 
entfernt, wenn sie 
in ihrer Denkschrift 
„Gerechte Teilhabe“ 
von 2006 unter der 
Überschrift „Wege 
aus der Armut“ zwar 
von einer „Stärkung 
der Selbsthilfekom-
petenz und des  
Subjektseins“ redet, 
damit aber eine 
„behutsame  
Anleitung und Er-
mutigung zu Eigen-
initiative und 
Eigenverantwor-
tung“ meint. Auch 
ein noch so „behut-
sames Anleiten und 
Ermutigen“ ist im-
mer noch ein pater-
nalistisches Handeln 
an Objekten und das 
genaue Gegenteil 
von einem ernst 
nehmen als Subjekt. 
In der sogenannten 
„Armutsdenkschrift“ 
der EKD („Gerechte 

Die biblische, die urevan ge

lische Antwort auf die Angst  

dieser Welt ist der Ruf zur  

Umkehr. Mit ihm beginnt im 

Evangelium die Predigt Jesu: 

Metanoeite! – frei übersetzt: 

Denkt neue Gedanken!

Wie bekomme ich einen gnädigen Markt? 

einbarungen“, nicht durch hilfloses Hantieren mit 
sogenannten „Indikatoren“ und „Kundenbindungsinst-
rumenten“ oder durch „360-Grad-Feedback“.18 Was die 
schnell wachsenden Kirchen des Südens kennzeichnet, 
ist ihre Perspektive von den Rändern her. Von dort aus 
beurteilen sie, also die im wirtschaftlichen System Unter-
legenen, was für sie lebensdienlich ist und was nicht. 
Auch der Ökumenische Rat der Kirchen argumentiert 
heute ebenso wie der Papst aus dieser Perspektive. Sie 
beziehen nicht länger Position „für“, sondern sie sind 
bzw. begeben sich bewusst in die Position derjenigen, 
die systematisch an den Rand gedrängt oder ausge-
schlossen werden.19 Die Marginalisierten werden als Sub-
jekte ihrer eigenen Befreiung ernst genommen.20 Wer 
diese „Ränder“ kennenlernen will, braucht heute nicht 
mehr in die sogenannten Entwicklungsländer zu reisen, 
sondern nur mit offenen Augen durch unsere Städte und 
Dörfer zu gehen.

Die Überwindung der Angst in einer Wettbe-
werbs-Gesellschaft, die vom fortlaufenden Ausschluss 
lebt, und der für eine Umkehr notwendige Mut: Beides 
kommt offensichtlich genau aus dem Bereich, der am 
meisten mit dieser Angst besetzt ist, nämlich seinem 
Rand. Die geistliche Kraft für die Überwindung von Lo-
gik und Praxis eines wirtschaftlichen Systems, das von 
einer Angst lebt, die es selber fortwährend produziert, 
kommt von seinen Opfern. Das ist überraschend, aber 
keine Überraschung, sondern entspricht der Logik des 
Kreuzes. nnn

Teilhabe“) wird 
ebenso wie in „Soli-
darität und Selbst-
bestimmung“ von 
2015 der biblische 
Begriff „Gerechtig-
keit“ aufgegeben 
und durch das „Leit-
bild“ einer „gerech-
ten Teilhabe“ 
ersetzt. Teilhabe 
wird dabei verstan-
den als eine „mög-
lichst umfassende 
Integration in den 
gesellschaftlichen 
Leistungsprozess“: 
Das unternehmeri-
sche Selbst lässt 
grüßen.

21  Quelle: www.eu-
angel.de/ausga-
be-2-2014/
aktuelle-studie/
die-weltweite-reli-
gioese-landschaft/, 
Abruf am 26.3.2018.

22  www.kath.net/
news/41650, Abruf 
am 26.3.2018.



5554

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt Das KDA-Team

Das KDATeam

GUDRUN NOLTE M.A.
Sozialpsychologin und Soziologin,  
Leiterin des KDA der Nordkirche

Dorothee-Sölle-Haus 
Königstraße 54, 22767 Hamburg
Tel. 040 30620-1351 | Fax 040 30620-1359
gudrun.nolte@kda.nordkirche.de

KERSTIN ALBERS-JORAM M.A.
Referentin für betriebsbezogene Arbeit  
und Handwerk

Dorothee-Sölle-Haus 
Königstraße 54, 22767 Hamburg
Tel. 040 30620-1352 | Fax 040 30620-1359
kerstin.albers-joram@kda.nordkirche.de

PASTORIN RENATE FALLBRÜG
Führungskräftearbeit und  
Unternehmensethik

Dorothee-Sölle-Haus 
Königstraße 54, 22767 Hamburg
Tel. 040 30620-1361 | Fax 040 30620-1359
renate.fallbrueg@kda.nordkirche.de

FRANK HEIDRICH M.A.
Veranstaltungs- und  
Bildungsmanagement

Dorothee-Sölle-Haus 
Königstraße 54, 22767 Hamburg
Tel. 040 30620-1355 | Fax 040 30620-1359
frank.heidrich@kda.nordkirche.de

ANGELIKA KÄHLER
Dipl.-Sozialwirtin, Referentin für Arbeit  
und Gesundheit

Dorothee-Sölle-Haus 
Königstraße 54, 22767 Hamburg
Tel. 040 30620-1357 | Fax 040 30620-1359
angelika.kaehler@kda.nordkirche.de

PROF. DR. RALF PTAK
Wirtschaftswissenschaftlicher Referent,  
Professor für ökonomische Bildung an der 
Universität Köln

Dorothee-Sölle-Haus 
Königstraße 54, 22767 Hamburg
Tel. 040 30620-1356 | Fax 040 30620-1359
ralf.ptak@kda.nordkirche.de

HEIKE RIEMANN
Betriebswirtin, Regionsleiterin Hamburg

Haus der Kirche
Hölertwiete 5, 21073 Hamburg
Tel. 040 519000-942 | Fax 0431 519000-984
heike.riemann@kda.nordkirche.de

KATHLEEN SCHULZE M.A.
Sekretariat Hamburg

Dorothee-Sölle-Haus 
Königstraße 54, 22767 Hamburg
Tel. 040 30620-1350 | Fax 040 30620-1359
kathleen.schulze@kda.nordkirche.de

MARTINA SCHMIDT
Sekretariat Lübeck, Projektmanagement

Breite Straße 48a, 23552 Lübeck
Tel. 0451 891-574 | Fax 0451 891-695
martina.schmidt@kda.nordkirche.de

RÜDIGER SCHMIDT
Gemeindepädagoge, Kultur- und  
Bildungsmanager, Regionsleiter Lübeck/ 
Lauenburg und Ostholstein

Breite Straße 48a, 23552 Lübeck
Tel. 0451 891-574 | Fax 0451 891-695
ruediger.schmidt@kda.nordkirche.de

DR. STEFAN ATZE
Theologe, wirtschaftsethischer Referent

Evangelisches Zentrum
Gartenstraße 20, 24103 Kiel
Tel. 0431 55779-420 | Fax 0431 55790-499
stefan.atze@kda.nordkirche.de

ULRICH KETELHODT
Dipl.-Ing. agr., wissenschaftlicher Referent 
für Landwirtschaft und Ernährung

Evangelisches Zentrum
Gartenstraße 20, 24103 Kiel
Tel. 0431 55779-418 | Fax 0431 55790-499
ulrich.ketelhodt@kda.nordkirche.de

MONIKA NEHT
Dipl. Soziologin, wissenschaftliche Referentin

Evangelisches Zentrum
Gartenstraße 20, 24103 Kiel
Tel. 0431 55779-424 | Fax 0431 55790-499
monika.neht@kda.nordkirche.de

CORNELIA WILLRODT
Sekretariat Kiel

Evangelisches Zentrum
Gartenstraße 20, 24103 Kiel
Tel. 0431 55779-411 | Fax 0431 55790-499
cornelia.willrodt@kda.nordkirche.de

JOCHEN PAPKE
Diakon, Regionsleiter Westküste

Markt 28, 25746 Heide
Tel. 0481 6891-75 | Fax 0481 616-78
jochen.papke@kda.nordkirche.de

PASTOR DR. JÜRGEN KEHNSCHERPER
Regionsleiter Mecklenburg-Vorpommern

Am Ziegenmarkt 4, 18055 Rostock
Tel. 0381 25224-38
juergen.kehnscherper@kda.nordkirche.de

MAIKE HAGEMANN-SCHILLING
Dipl.-Pädagogin, Referentin für  
das EU-Projekt Sempre

Evangelisches Zentrum
Gartenstraße 20, 24103 Kiel
Tel. 0431 55779-421 | Fax 0431 55790-499
maike.hagemann-schilling@kda.nordkirche.de

INGE KIRCHMAIER
Dipl.-Pädagogin, Regionsleiterin Altholstein

Evangelisches Zentrum
Gartenstraße 20, 24103 Kiel
Tel. 0431 55779-423 | Fax 0431 55790-499
inge.kirchmaier@kda.nordkirche.de



56

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt

Impressum

HERAUSGEBER
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
Hauptbereich Seelsorge und gesellschaftlicher Dialog
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland
Königsstraße 54, 22767 Hamburg

www.kda-nordkirche.de

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT
Gudrun Nolte

TEXTREDAKTION
Detlev Brockes
www.detlevbrockes.de

GESTALTUNG UND SATZ 
Katrin Bahrs / Peter Bisping (drucktechnik)

DRUCK
drucktechnik
www.drucktechnik-altona.de
Papier: Profibulk
Auflage: 1.000

BILDNACHWEIS
Cranach / Shutterstock: Titelbild, S. 03, 42/43, 45
Martin Weinhold: S. 01, 54, 55
GaudiLab / Shutterstock: S. 03, 04
Gerhard Kiesling / bpk: S. 03, 38/39
epd-bild / Norbert Neetz: S. 07
Igor Zvencom / Shutterstock: S. 08
ESB Professional / Shutterstock: S. 10
epd-bild / Jens Schulze: S. 14
TarikVision / Shutterstock: S. 16, 18
kallejipp / photocase: S. 21
Kerstin Albers-Joram: S. 23 
Sandra Holm: S. 24
Gorodenkoff / iPhoto: S. 26
AVA Bitter / Shutterstock: S. 34
di Bronzino / Shutterstock: S. 36
francescoch / iPhoto: S. 48
epd-bild / Thomas Lohnes: S. 51

Hamburg, April 2018



K
D

A
 |

 K
ir

ch
li

ch
e
r 

D
ie

n
st

 i
n

 d
e
r 

A
rb

e
it

sw
e
lt

 |
 J

o
u

rn
a
l 

20
18

0
5 

Sc
h

w
e
rp

u
n

kt
: 

A
n

g
st

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt 
Hauptbereich Seelsorge und gesellschaftlicher Dialog  
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
Königstraße 54 
22767 Hamburg 
Telefon 040 30620–1350
hamburg@kda.nordkirche.de

www.kda-nordkirche.de




