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Vorwortȱ

WerȱanderenȱGutesȱtunȱmöchte,ȱbenötigtȱdieȱMöglichkeit,ȱwirksamȱtätigȱzuȱ
werden.ȱ Dabeiȱ kannȱ esȱ umȱ Wissen,ȱ umȱ Therapietechnikenȱ undȱ Ȭverfahrenȱ
gehen,ȱumȱdieȱKenntnisȱderjenigen,ȱdieȱmanȱfragenȱoderȱkonsultierenȱsollte,ȱ
aberȱ natürlichȱ auchȱ umȱ finanzielleȱ Mittel,ȱ etwaȱ umȱ Spezialisten,ȱ ihreȱ KomȬ
petenzenȱundȱtechnologischenȱMöglichkeitenȱnutzenȱzuȱkönnen.ȱManȱkannȱ
dieseȱkulturellen,ȱsozialenȱundȱökonomischenȱRessourcenȱmitȱdemȱfranzösiȬ
schenȱ Soziologenȱ Pierreȱ Bourdieuȱ unterȱ demȱ Begriffȱ desȱ Kapitalsȱ zusamȬ
menfassen:ȱKulturelles,ȱsozialesȱundȱökonomischesȱKapitalȱbezeichnenȱdannȱ
jeweilsȱeinenȱspezifischenȱTypȱvonȱsozialerȱGestaltungsmacht.ȱAberȱgeradeȱ
imȱ Gesundheitswesenȱ istȱ dieȱ Frageȱ nachȱ Gestaltungsmachtȱ heikel.ȱ Dennȱ
einerseitsȱ fühltȱ sichȱ jemand,ȱ derȱ unterȱ einerȱ akutenȱ undȱ vielleichtȱ sogarȱ
schmerzhaftenȱ Krankheitȱ leidet,ȱ oftȱ ohnehinȱ schonȱ verletzlich,ȱ ohnmächtigȱ
undȱ ausgeliefert,ȱ sodassȱ dieȱ Frageȱ nachȱ derȱ Machtȱ hierȱ unangebrachtȱ oderȱ
obsoletȱerscheint.ȱAndererseitsȱwirktȱinȱeinemȱBereich,ȱinȱdemȱesȱumȱFürsorgeȱ
(caring),ȱumȱWohltunȱ(beneficence),ȱBehandlungȱundȱHeilungȱgeht,ȱderȱBegriffȱ
derȱMacht,ȱdenȱwirȱoftȱgenugȱmitȱHerrschaftȱundȱGewaltȱverbinden,ȱmerkȬ
würdigȱfehlȱamȱPlatz.ȱȱ
KlassischȱwirdȱdieȱFrageȱnachȱderȱMachtȱimȱBereichȱdesȱGesundheitsweȬ
sensȱunterȱdemȱEtikettȱdesȱPaternalismusȱverhandeltȱundȱvorȱallemȱaufȱdasȱ
VerhältnisȱvonȱArztȱundȱPatientȱbezogen,ȱinȱdemȱdannȱdasȱnormativeȱBeneȬ
volenzprinzipȱ undȱ dasȱ Prinzipȱ desȱ Respektsȱ vorȱ derȱ Patientenautonomieȱ
miteinanderȱ inȱ Konfliktȱ geratenȱ können.ȱ Esȱ fragtȱ sichȱ allerdings,ȱ obȱ dieseȱ
Perspektiveȱ nichtȱ eineȱ Engführungȱ darstellt.ȱ Dennȱ oftȱ sindȱ nichtȱ nurȱ dieȱ
unmittelbarȱ krankenȱ oderȱ pflegebedürftigenȱ Patientenȱ undȱ Patientinnen,ȱ
sondernȱ auchȱ ihreȱ Angehörigenȱ betroffenȱ –ȱ beiȱ betagtenȱ Patientinnenȱ undȱ
PatientenȱistȱdasȱsogarȱdieȱRegel.ȱZudemȱsorgtȱdieȱzunehmendeȱBedeutung,ȱ
PräsenzȱundȱnichtȱzuletztȱVerwissenschaftlichungȱderȱPflegeȱfürȱmöglichenȱ
KonfliktstoffȱauchȱzwischenȱPflegendenȱundȱÄrztinnenȱwieȱÄrzten.ȱSchliessȬ
lichȱführtȱauchȱderȱsteigendeȱökonomischeȱDruckȱinȱderȱGesundheitsversorȬ
gungȱ zuȱ Reibungsflächenȱ zwischenȱ denȱ zuȱ Effizienzȱ undȱ ökonomischerȱ
NachhaltigkeitȱverpflichtetenȱVerwaltendenȱundȱdenȱBehandlungsteams.ȱ
DerȱBand,ȱderȱBeiträgeȱeinerȱinterdisziplinärenȱBernerȱTagungȱaufnimmtȱ
undȱdurchȱzusätzlicheȱPerspektivenȱergänzt,ȱgehtȱderȱ«MachtȱderȱFürsorge»ȱ
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ȱ

undȱihrerȱVerteilungȱimȱSechseckȱvonȱPatientenȱundȱPatientinnen,ȱÄrztinnenȱ
undȱ Ärzten,ȱ Pflegenden,ȱ Verwaltenden,ȱ Angehörigenȱ undȱ politischȱ VerȬ
antwortlichenȱinȱethischerȱPerspektiveȱnach.ȱ
ȱ
ȱ
Bern,ȱimȱSeptemberȱ2014ȱ
ȱ
FrankȱMathwigȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ TorstenȱMeireisȱ
RouvenȱPorzȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ MarkusȱZimmermannȱ
ȱ

ȱ

I.ȱ
ȱ

TheoretischeȱKonzeptionalisierungȱ
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MachtȱderȱFürsorge?ȱ

DieȱVerbindungȱderȱKonzepteȱ«Fürsorge»ȱundȱ«Macht»ȱscheintȱzunächstȱeineȱ
höchstȱ unwahrscheinlicheȱ Kombination.ȱ Lässtȱ dochȱ derȱ Begriffȱ derȱ «FürȬ
sorge»ȱ landläufigȱ Assoziationenȱ wieȱ dieȱ derȱ liebevollenȱ Zuwendung,ȱ derȱ
aufopferungsvollenȱ Pflegeȱ undȱ Hingabeȱ undȱ derȱ selbstlosenȱ Hilfeȱ aufȬ
kommen.ȱDemgegenüberȱruftȱderȱBegriffȱderȱMachtȱoftȱBilderȱrücksichtsloserȱ
Durchsetzungȱ vonȱ Interessenȱ undȱ skrupelloserȱ Verfügungȱ überȱ Menschenȱ
hervor.ȱUndȱbeidesȱwillȱsoȱgarȱnichtȱzusammenpassen.ȱ
AllerdingsȱimplizierenȱSituationenȱderȱzuwendendenȱFürsorgeȱundȱHilfeȱ
inȱallerȱRegelȱeineȱgrundsätzlicheȱAsymmetrieȱzwischenȱFürsorgebedürftigenȱ
undȱFürsorgenden,ȱdieȱjedenfallsȱauchȱUnterschiedeȱinȱdenȱHandlungsȬȱundȱ
Wirkungsmöglichkeitenȱ mitȱ sichȱ bringenȱ –ȱ undȱ bringenȱ müssen.ȱ Undȱ naȬ
türlichȱbildenȱdieȱhierȱevoziertenȱVorstellungenȱnurȱeinenȱkleinenȱAusschnittȱ
desȱGesamtbildes.ȱEinerseitsȱnämlichȱkennzeichneteȱderȱBegriffȱderȱFürsorgeȱ
imȱ deutschenȱ Sprachraumȱ langeȱ eineȱ autoritäre,ȱ paternalistischeȱ undȱ mitȱ
polizeilichenȱMachtmittelnȱdurchgesetzteȱpolitischeȱPraxisȱdesȱUmgangsȱmitȱ
sozialȱunterprivilegiertenȱMenschen.ȱUndȱdasȱPhänomenȱgibtȱesȱnichtȱnurȱimȱ
deutschprachigenȱ Kontext:ȱ Inȱ Milošȱ Formansȱ beeindruckendemȱ Dramaȱ
«Einerȱ flogȱ überȱ dasȱ Kuckucksnest»ȱ wurdeȱ derȱ sichȱ alsȱ Fürsorgeȱ gebendenȱ
Tyranneiȱ durchȱ dieȱ Figurȱ derȱ Schwesterȱ Ratchedȱ einȱ filmischesȱ Denkmalȱ
gesetztȱ –ȱ auchȱ wennȱ dieȱ Darstellungȱ schonȱ damalsȱ mitȱ derȱ Realitätȱ psyȬ
chiatrischerȱKlinikenȱnichtȱvielȱzuȱtunȱhatte.ȱ«Macht»ȱandererseitsȱmussȱnichtȱ
notwendigȱalsȱDurchsetzungȱdesȱeigenenȱWillensȱauchȱgegenȱWiderstreben,ȱ
sondernȱkannȱauchȱalsȱFähigkeitȱdefiniertȱwerden,ȱüberhauptȱeineȱWirkungȱ
zuȱerzielen.ȱBeideȱKonzepteȱerweisenȱsichȱsoȱbeiȱgenaueremȱHinsehenȱalsȱsehrȱ
vielȱuneinheitlicher,ȱalsȱesȱzunächstȱscheinenȱkönnte.ȱȱ
LässtȱsichȱalsoȱvonȱeinerȱMachtȱderȱFürsorgeȱsprechen?ȱBenötigtȱFürsorgeȱ
vielleichtȱsogarȱeineȱbestimmteȱMacht?ȱUndȱkönnenȱfürȱdiesenȱFallȱKriterienȱ
angegebenȱwerden?ȱOderȱsollteȱmanȱbesserȱüberhauptȱnichtȱvonȱeinerȱ«Machtȱ
derȱFürsorge»ȱsprechen?ȱ
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SowohlȱderȱFürsorgeȬȱwieȱderȱMachtbegriffȱkönnenȱ–ȱjeȱnachȱhistorischerȱ
Situierungȱ undȱ theoretischerȱ Orientierungȱ –ȱ sehrȱ unterschiedlicheȱ BedeuȬ
tungenȱtragen,ȱderenȱGesamtumfangȱimȱRahmenȱeinesȱsolchenȱeinführendenȱ
Aufsatzesȱ natürlichȱ nichtȱ vollständigȱ nachgezeichnetȱ werdenȱ kann.ȱ Ausȱ
diesemȱGrundȱistȱeinȱ–ȱhistorischȱwieȱtheoretischȱ–ȱexemplarischesȱVorgehenȱ
angezeigt.ȱ Obȱ «Fürsorge»ȱ undȱ «Macht»ȱ begrifflichȱ überhauptȱ verbundenȱ
werdenȱkönnenȱund,ȱwennȱja,ȱwieȱdieȱRelationȱsichȱgestaltenȱkönnte,ȱsollȱhierȱ
inȱdreiȱSchrittenȱgeklärtȱwerden.ȱInȱeinemȱerstenȱSchrittȱwerdenȱwirȱunsȱmitȱ
demȱBegriffȱderȱFürsorgeȱbeschäftigenȱundȱdazuȱexemplarischȱdieȱklassischenȱ
KonzepteȱderȱFürsorgeȱsowieȱdieȱneuereȱethischeȱDiskussionȱumȱFürsorgeȱalsȱ
«Care»ȱ betrachten.ȱ Inȱ einemȱ zweitenȱ Schrittȱ widmenȱ wirȱ unsȱ demȱ MachtȬ
begriffȱ–ȱauchȱhierȱwerdenȱzunächstȱhistorischeȱphilosophischeȱDefinitionenȱ
politischerȱ Machtȱ betrachtetȱ undȱ danachȱ neuereȱ soziologischeȱ MachtȬ
konzeptionenȱ erörtert.ȱ Schliesslichȱ werdenȱ Problemeȱ undȱ Chancenȱ fürȬ
sorglicherȱ Machtȱ erörtert.ȱ Dabeiȱ möchteȱ ichȱ dieȱ Theseȱ vertreten,ȱ dassȱ dieȱ
PraxisȱderȱFürsorgeȱohneȱMachtȱnichtȱauskommt,ȱgenauȱdeswegenȱaberȱdieȱ
«MachtȱderȱFürsorge»ȱsteterȱkritischerȱReflexionȱbedarf.ȱ

1.ȱ

Fürsorgeȱ

1.1ȱ Fürsorge,ȱLiebe,ȱPaternalismus:ȱKlassischeȱKonzepteȱ
Dieȱ Vorstellungȱ derȱ Fürsorge,ȱ dieȱ alsȱ liebevolle,ȱ helfendeȱ Zuwendungȱ (epiȬ
meleia)ȱ auchȱ imȱ familiärenȱ undȱ freundschaftlichenȱ Rahmenȱ giltȱ undȱ damitȱ
personaleȱBeziehungsgefügeȱvoraussetzt,ȱwirdȱbereitsȱinȱklassischerȱZeitȱzumȱ
Merkmalȱ desȱ wohltätigenȱ Herrschersȱ (euergetes)ȱ undȱ soȱ Teilȱ derȱ HerrȬ
scherethikȱwieȱderȱHerrschaftsideologie,1ȱwiewohlȱsieȱinȱklassischerȱGräzitätȱ
undȱ Hellenismusȱ nichtȱ soȱ sehrȱ aufȱ Fürsorgeȱ fürȱ Kranke,ȱ Armeȱ oderȱ sozialȱ
Schwache,ȱ sondernȱ eherȱ aufȱ dieȱ Sorgeȱ umȱ dasȱ politischeȱ Gemeinwesenȱ
überhauptȱ abhebt.2ȱ Inȱ derȱ Jesusbewegungȱ wirdȱ dieȱ Ideeȱ derȱ Fürsorgeȱ imȱ

__ȱ
1ȱ

Vgl.ȱ Mohammedȱ Rassem,ȱ Wohlfahrt,ȱ Wohltat,ȱ Wohltätigkeit,ȱ Caritas,ȱ in:ȱ Ottoȱ
Brunner/Wernerȱ Conze/Reinhartȱ Koselleckȱ (Hg.),ȱ Geschichtlicheȱ Grundbegriffe,ȱ
Bd.ȱ7ȱ(Verw–Z),ȱStuttgartȱ1992,ȱ595–636ȱ(596f.).ȱ
2ȱ Vgl.ȱ Friedrichȱ Hauck,ȱ Art.ȱ ΔΘΝΛϱΖ,ȱ ΔΘΝΛΉϟ΅,ȱ ΔΘΝΛΉϾΝ,ȱ in:ȱ ThWNTȱ 6,ȱ Stuttgartȱ
1959,ȱ885–888ȱ(887).ȱ

ȱ

ȱ
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SinneȱeinesȱAbwärtstransfersȱvonȱOberschichtwerten3ȱTeilȱderȱTugendkataȬ
logeȱderȱUnterȬȱundȱMittelschicht:ȱJederȱundȱjedeȱGlaubendeȱsollteȱsichȱwieȱ
einȱHerrscherȱalsȱeuergetes,ȱalsȱWohltäterȱoderȱWohltäterinȱfühlenȱkönnenȱundȱ
entsprechendȱhandeln,ȱwieȱesȱetwaȱdieȱBeispielerzählungȱvomȱbarmherzigenȱ
Samaritanerȱ (Lkȱ 10,25–37)ȱ illustriert.ȱ Dabeiȱ tretenȱ dieȱ Probleme,ȱ dieȱ inȱ denȱ
unterenȱSchichtenȱvorrangigȱsindȱ–ȱHunger,ȱKrankheit,ȱVerletzung,ȱArmut,ȱ
Ohnmachtȱ–ȱinȱdenȱMittelpunktȱderȱAufmerksamkeit.ȱAnȱdieȱStelleȱderȱübȬ
licherweiseȱzurȱFürsorgeȱnotwendigenȱsozialenȱStellung,ȱdesȱVermögensȱundȱ
derȱgesellschaftlichenȱMachtȱtrittȱdieȱkontrafaktischȱzugesprocheneȱErmächȬ
tigungȱdurchȱGott.ȱImȱentstehendenȱChristentumȱwirdȱdieseȱsozialeȱFürsorgeȱ
dannȱimȱKonzeptȱderȱDiakonieȱalsȱSorgeȱfürȱdieȱarmenȱGemeindemitgliederȱ
aufgenommen4ȱundȱZugȱumȱZugȱausgedehnt.5ȱȱ
ImȱRahmenȱderȱEtablierungȱdesȱChristentumsȱundȱseinerȱVerbindungȱmitȱ
derȱ politischenȱ Herrschaft,ȱ wieȱ sieȱ sichȱ besondersȱ anschaulichȱ inȱ derȱ EntȬ
wicklungȱzurȱStaatsreligionȱimȱRahmenȱderȱspätantikenȱrömischenȱReicheȱimȱ
viertenȱundȱfünftenȱJahrhundertȱvollzogenȱhat,ȱverfestigtȱsichȱdieseȱFürsorgeȱ
sowohlȱ organisatorischȱ wieȱ theoretisch,ȱ sofernȱ sieȱ durchȱ dieȱ institutionaȬ
lisierteȱ Kirche,ȱ besondersȱ dieȱ Orden,ȱ verwaltetȱ undȱ inȱ denȱ theologischenȱ
Rahmenȱeinerȱ«geistlichenȱÖkonomie»ȱeingefügtȱwird:ȱDieserȱzufolgeȱsorgenȱ
dieȱ Reichenȱ undȱ Mächtigenȱ durchȱ Almosenȱ fürȱ dieȱ Armen,ȱ Krankenȱ undȱ
Ohnmächtigen,ȱdieȱimȱGegenzugȱfürȱjeneȱFürbitteȱbeiȱGottȱeinlegen.6ȱDamitȱ
__ȱ
3ȱ

Vgl.ȱ Gerdȱ Theissen,ȱ Dieȱ Jesusbewegung.ȱ Sozialgeschichteȱ einerȱ Revolutionȱ derȱ
Werte,ȱGüterslohȱ2004,ȱ243–259.ȱTheissenȱdeutetȱdieȱVerheissungenȱimȱKontextȱderȱ
Jesusbewegungȱ anerkennungstheoretischȱ imȱ Sinneȱ einesȱ Kampfesȱ umȱ LegitiȬ
mation,ȱinȱdemȱdenȱgesellschaftlichȱUnterlegenenȱimȱSinneȱeinerȱUmdeutungȱderȱ
herrschendenȱ Ideologieȱ kontrafaktischȱ Macht,ȱ Anerkennungȱ undȱ Rechteȱ zugeȬ
sprochenȱwerdenȱ–ȱdassȱdieȱArmenȱdasȱReichȱGottesȱerbenȱwerdenȱ(Lkȱ6,20)ȱentȬ
sprichtȱ dannȱ inȱ etwaȱdemȱ «blackȱ isȱbeautiful»ȱ derȱ amerikanischenȱ BürgerrechtsȬ
bewegung,ȱeinemȱSlogan,ȱderȱdieȱinȱderȱHerrschaftskulturȱderȱWeissenȱalsȱhässlichȱ
geltendeȱ dunkleȱ Hautfarbeȱ inȱ revolutionärerȱ Absichtȱ positivȱ auszeichnet.ȱ Derȱ
physischeȱundȱpolitischeȱUmsturzȱderȱVerhältnisseȱwirdȱdannȱallerdingsȱvonȱGottȱ
erwartet,ȱvgl.ȱTheissenȱ2004,ȱ245.ȱ
4ȱ Vgl.ȱHermannȱWolfgangȱBeyer,ȱArt.ȱΈ΅ΎΓΑνΝ,ȱΈ΅ΎΓΑϟ΅,ȱΈϟ΅ΎΓΑΓΖȱin:ȱThWNTȱ2,ȱ
Stuttgartȱ1935,ȱ81–93.ȱ
5ȱ Vgl.ȱhierzuȱetwaȱGerhardȱUhlhorn,ȱDieȱchristlicheȱLiebestätigkeit,ȱDarmstadtȱ1959ȱ
(NachdruckȱderȱzweitenȱüberarbeitetenȱAuflageȱvonȱ1895).ȱ
6ȱ Vgl.ȱhierzuȱHermannȬJosefȱGrosseȱKracht,ȱEigentum,ȱAlmosen,ȱInvestitionenȱundȱ
dieȱ«WidmungȱderȱErdengüterȱanȱalle».ȱZurȱInterpretationsgeschichteȱvonȱArmut,ȱ
ReichtumȱundȱsozialerȱUngleichheitȱinȱderȱ‹Soziallehre›ȱderȱkatholischenȱKirche,ȱ
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verändertȱsichȱgegenüberȱderȱurchristlichenȱPraxisȱeinȱDoppeltes:ȱEinerseitsȱ
wirdȱ Fürsorgeȱ wiederȱ inȱ dieȱ gesellschaftlicheȱ etablierteȱ Ordnungsstrukturȱ
eingebunden,ȱinȱderȱdieȱWohlhabendenȱeineȱPflichtȱzurȱSorgeȱimȱSinneȱdesȱ
Almosensȱ habenȱ –ȱ derȱ revolutionäreȱ Aspektȱ derȱ Ermächtigungȱ derȱ Armenȱ
fälltȱweitgehendȱwegȱundȱwirdȱinȱdieȱBedeutungȱderȱArmenȱinnerhalbȱderȱ
Fürbitteȱüberführt.ȱAndererseitsȱaberȱistȱnichtȱderȱBedarfȱdesȱArmen,ȱsondernȱ
derȱÜberschussȱdesȱReichenȱfürȱdieȱBemessungȱderȱGabeȱausschlaggebend,ȱ
dieȱ Konzentrationȱ aufȱ dieȱ Lageȱ derȱ Armen,ȱ Krankenȱ undȱ Ausgegrenztenȱ
weichtȱeinerȱPerspektive,ȱdieȱvorȱallemȱaufȱdieȱSichtȱderȱGeberȱfokussiert.7ȱȱ
Mitȱ Renaissanceȱ undȱ Reformationȱ verändertȱ sichȱ dieȱ Konzeptionȱ derȱ
Fürsorgeȱwiederumȱ–ȱdennȱnunȱrücktȱvorȱallemȱdieȱArmutȱinȱdenȱFokusȱeinerȱ
neuenȱ Aufmerksamkeit.ȱ Warȱ fürȱ dieȱ mittelalterlicheȱ Sichtȱ derȱ Fürsorgeȱ alsȱ
procuraȱ oderȱ caritasȱ dieȱ Armutȱ undȱ Bedürftigkeitȱ prinzipiellȱ einȱ gegebenerȱ
StandȱmitȱdenȱskizziertenȱgeistlichenȱAufgaben,ȱtrittȱArmutȱnunȱ–ȱimȱZugeȱ
derȱ säkularenȱ Aufwertungȱ derȱ Arbeitȱ alsȱ probatesȱ Gegenmittelȱ zurȱ Armutȱ
undȱ ihrerȱ religiösenȱ Charakterisierungȱ alsȱ Berufȱ –ȱ alsȱ etwasȱ prinzipiellȱ
Überwindbaresȱ inȱ denȱ Blick.8ȱ Wiewohlȱ dieseȱ Sichtȱ inȱ derȱ Vorstellungȱ derȱ
VerbesserungsmöglichkeitȱderȱWeltȱdieȱAufklärungȱvorwegnimmt,ȱzeitigtȱsieȱ
auchȱproblematischeȱFolgen,ȱweilȱnunȱdieȱbedürftigenȱPersonenȱamȱKriteriumȱ
derȱ Arbeitsbereitschaftȱ undȱ Tugendhaftigkeitȱ inȱ «würdige»ȱ undȱ «unwürȬ
dige»ȱArmeȱeingeteiltȱwerden,ȱwobeiȱbeidesȱdurchȱdieȱjeweilsȱherrschendenȱ
Autoritätenȱ undȱ ihreȱ Agentenȱ –ȱ Magistrate,ȱ Armenbeauftragte,ȱ Pfarrerȱ –ȱ
beurteiltȱ undȱ entschiedenȱ wird.ȱ Hintergrundȱ istȱ dieȱ paternalistische,ȱ hochȬ
problematischeȱ Ideeȱ einerȱ Erziehungsberechtigungȱ undȱ Ȭverpflichtungȱ derȱ
«Obrigkeit»,ȱdieȱfamilienanalogȱalsȱväterlicheȱInstanzȱverstandenȱwird.9ȱDieȱ
alsȱ «unwürdig»ȱ beurteiltenȱ Bedürftigenȱ werdenȱ dannȱ negativȱ sanktioniert:ȱ
SieȱwerdenȱinȱdenȱZuständigkeitsbereichȱandererȱAutoritätenȱabgeschoben,ȱ
__ȱ
in:ȱErnstȬUlrichȱHuster/FritzȱRüdigerȱVolzȱ(Hg.),ȱTheorienȱdesȱReichtums,ȱMünsterȱ
2002,ȱ 113–150;ȱ vgl.ȱ weiterhinȱ Christaȱ Schnabl,ȱ Gerechtȱ sorgen.ȱ Grundlagenȱ einerȱ
sozialethischenȱTheorieȱderȱFürsorge,ȱFribourg;ȱFreiburg/Br.;ȱWienȱ2005,ȱ23–34.ȱ
7ȱ Vgl.ȱSchnablȱ2005ȱ(Anm.ȱ6),ȱ23–28.ȱ
8ȱ Vgl.ȱTorstenȱMeireis,ȱTätigkeitȱundȱErfüllung.ȱProtestantischeȱEthikȱimȱUmbruchȱ
derȱArbeitsgesellschaft,ȱTübingenȱ2008,ȱ92–98.ȱ
9ȱ Vgl.ȱTorstenȱMeireis,ȱ‹SieȱwarenȱeinȱHerzȱundȱeineȱSeeleȱundȱhattenȱallesȱgemeinȬ
sam›ȱoderȱ‹Werȱnichtȱarbeitenȱwill,ȱsollȱauchȱnichtȱessen›?ȱProtestantischeȱMotiveȱ
imȱKontextȱvonȱWohlfahrtsstaatlichkeit,ȱin:ȱKarlȱGabrielȱ(Hg.),ȱEuropäischeȱWohlȬ
fahrtsstaatlichkeit.ȱ Soziokulturelleȱ Grundlagenȱ undȱ religiöseȱ Wurzeln,ȱ Jahrbuchȱ
fürȱChristlicheȱSozialwissenschaftenȱ46/2005,ȱ15–43.ȱ
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inȱ ArmenȬȱ undȱ Arbeitshäusernȱ zwangskaserniertȱ oderȱ gleichȱ inȱ Haftȱ geȬ
nommen.10ȱ «Fürsorge»ȱ wirdȱ soȱ zumȱ Synonymȱ einerȱ entmündigendenȱ
Machtausübungȱ gegenüberȱ alsȱ hilfsbedürftigȱ Stigmatisierten,ȱ denenȱ regelȬ
mässigȱKriminalitätȱunterstelltȱwird.ȱDieȱModernisierungȱderȱVerwaltungen,ȱ
dieȱzunehmendȱrationalisierteȱAbläufeȱanȱdieȱStelleȱpersonalerȱBeziehungenȱ
tretenȱ lässt,ȱ erhöhtȱ dabeiȱ zusätzlichȱ dieȱ Distanzȱ zwischenȱ Subjektenȱ undȱ
Objektenȱ derȱ Fürsorgeȱ undȱ dementiertȱ damitȱ auchȱ denȱ Aspektȱ einesȱ perȬ
sönlichenȱBeziehungsgeflechts.ȱȱ
Mitȱ derȱ Entwicklungȱ derȱ gewährleistendenȱ Wohlfahrtsstaaten,ȱ die,ȱ geȬ
triebenȱdurchȱdieȱsozialenȱBewegungenȱdesȱ19.ȱJahrhunderts,ȱsozialeȱSicheȬ
rungȱimȱ20.ȱJahrhundertȱzunehmendȱalsȱBürgerrechtȱverstehen,11ȱändertȱsichȱ
dieȱ Lage.ȱ Soȱ markiertȱ etwaȱ inȱ Deutschlandȱ dieȱ Verabschiedungȱ desȱ SozialȬ
hilfegesetzesȱ eineȱ Zäsur,ȱ weilȱ dieȱ «Hilfeȱ zumȱ Lebensunterhalt»ȱ nunȱ alsȱ
Rechtsanspruchȱ formuliertȱ wird.ȱ Damitȱ verschwindetȱ auchȱ derȱ Begriffȱ derȱ
Fürsorgeȱ ausȱ derȱ Semantikȱ staatlicherȱ Leistungenȱ zurȱ individuellenȱ SicheȬ
rungȱmehrȱundȱmehr.ȱȱ
Dieȱ Rückkehrȱ einesȱ positivȱ konnotiertenȱ Begriffsȱ derȱ Fürsorgeȱ vollziehtȱ
sichȱsoȱauchȱnichtȱimȱRahmenȱderȱkollektivenȱDaseinssicherung,ȱsondernȱimȱ
ZusammenhangȱderȱMoraltheorie.ȱDabeiȱwirdȱwenigerȱdieȱinȱderȱVorstellungȱ
derȱFürsorgeȱinȱderȱRegelȱvorliegendeȱAsymmetrieȱzwischenȱSubjektenȱundȱ
Objektenȱ derȱ Zuwendungȱ alsȱ vielmehrȱ dieȱ ebenfallsȱ inȱ derȱ Vorstellungȱ
gegebeneȱIdeeȱeinesȱpersonalenȱBeziehungsgeflechtsȱthematisch.ȱ
1.2ȱ Ethicsȱofȱcare:ȱCarolȱGilliganȱundȱdieȱFolgenȱȱ
DenȱAuftaktȱeinerȱneuenȱBeschäftigungȱmitȱdemȱBegriffȱderȱFürsorgeȱ(engl.ȱ
care)ȱmarkiertȱdieȱArbeitȱderȱamerikanischenȱPsychologinȱCarolȱGilligan,ȱdieȱ
ihreȱ Erkenntnisseȱ inȱ demȱ Buchȱ «Dieȱ andereȱ Stimme»ȱ (Originaltitelȱ «Inȱ aȱ
differentȱvoice»,ȱ1982)ȱdargelegtȱhatte.12ȱȱ

__ȱ
10ȱ Vgl.ȱ Christophȱ Sachsse,ȱ Florianȱ Tennstedt,ȱ Geschichteȱ derȱ Armenfürsorgeȱ inȱ

Deutschland,ȱBd.ȱ1.ȱVomȱSpätmittelalterȱbisȱzumȱ1.ȱWeltkrieg,ȱ2.,ȱverb.ȱundȱerw.ȱ
Aufl.,ȱStuttgartȱ1998,ȱ30–39.85–132.ȱ
11ȱ Vgl.ȱThomasȱ H.ȱ Marshall,ȱStaatsbürgerrechteȱundȱ sozialeȱ Klassen,ȱ in:ȱders.,ȱBürȬ
gerrechteȱundȱsozialeȱKlassen.ȱZurȱSoziologieȱdesȱWohlfahrtsstaates,ȱFrankfurt/M.,ȱ
NewȱYorkȱ1992,ȱ32–94.ȱ
12ȱ CarolȱGilligan,ȱDieȱandereȱStimme.ȱLebenskonflikteȱundȱMoralȱderȱFrau,ȱMünchenȱ
1982.ȱ
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GilligansȱZugriffȱistȱdabeiȱzunächstȱempirischȱmotiviert:ȱAlsȱMitarbeiterinȱ
desȱ Kognitionspsychologenȱ Lawrenceȱ Kohlbergȱ nahmȱ sieȱ anȱ dessenȱ beȬ
rühmtenȱUntersuchungenȱzurȱmoralischenȱEntwicklung13ȱteil.ȱErȱversuchte,ȱ
dieseȱ Entwicklungȱ mitȱ einerȱ Skalaȱ zuȱ messen,ȱ indemȱ denȱ Probandenȱ
Dilemmataȱvorgelegtȱwurden,ȱalsoȱSituationen,ȱinȱdenenȱverschiedeneȱNorȬ
menȱ kollidierten.ȱ Soȱ wurdenȱ dieȱ Teilnehmendenȱ etwaȱmitȱ demȱ Fallbeispielȱ
einesȱMannesȱkonfrontiert,ȱderȱsichȱeinȱdringendȱbenötigtesȱMedikamentȱfürȱ
seineȱtodkrankeȱFrauȱnichtȱleistenȱkannȱundȱvorȱderȱWahlȱsteht,ȱeinemȱApoȬ
thekerȱdiesesȱMedikamentȱzuȱstehlenȱoderȱseinerȱFrauȱdieȱHilfeȱverweigernȱ
zuȱmüssen.ȱKohlbergȱunterschiedȱdabeiȱunterschiedlicheȱStufen,ȱdieȱvonȱderȱ
blossenȱOrientierungȱanȱStrafeȱundȱBelohnungȱbisȱzurȱAusrichtungȱanȱuniȬ
versalistischenȱ Prinzipienȱ reichten.ȱ Weilȱ Gilliganȱ festgestelltȱ hatte,ȱ dassȱ
FrauenȱaufȱderȱKohlbergȇschenȱSkalaȱvonȱMoralfragenȱtendenziellȱschlechtereȱ
Resultateȱ erzieltenȱ alsȱ Männer,ȱ entwickelteȱ sieȱ dieȱ Hypothese,ȱ dassȱ Frauenȱ
nichtȱweniger,ȱsondernȱandersȱ«moralisch»ȱseienȱalsȱMänner,ȱsofernȱsieȱnichtȱ
dieȱ Verhältnisseȱ abstrakterȱ Prinzipien,ȱ sondernȱ Beziehungenȱ inȱ denȱ Fokusȱ
rückten.14ȱ Obwohlȱ vonȱ Gilliganȱ inȱ Berufungȱ aufȱ empirischeȱ weiblicheȱ
Moraleinstellungenȱ entwickelt,ȱ lässtȱ sichȱ dasȱ Konzeptȱ derȱ careȱ ethicsȱ nichtȱ
einfachȱ alsȱ feministischeȱ Positionȱ verstehenȱ –ȱ dennȱ wieȱ dieȱ feministischeȱ
Kritikȱ argumentiert,ȱ dürftenȱ imȱ Hintergrundȱ desȱ genanntenȱ empirischenȱ
BefundesȱfaktischȱwirksameȱgesellschaftlicheȱGeschlechtskonstruktionenȱundȱ
Rollenzuweisungenȱ stehen,ȱ derenȱ moralischeȱ Plausibilitätȱ durchausȱ zuȱ
hinterfragenȱist.15ȱ
CareȱimȱSinneȱvonȱFürsorgeȱerfährtȱdannȱaberȱeineȱAufwertungȱalsȱmoraȬ
lischerȱTerminus:ȱWährendȱklassischeȱkantianischeȱundȱliberaleȱEthikenȱvorȱ
allemȱ aufȱ Handlungsregelnȱ abstellen,ȱ dieȱ alsȱ universalisierbareȱ Prinzipienȱ
gedachtȱwerden,ȱzieltȱGilliganȱstärkerȱaufȱdieȱkonkreteȱBerücksichtigungȱvonȱ
vorliegendenȱBeziehungsgeflechten.ȱImȱangelsächsischenȱSprachraumȱfindetȱ
dieseȱIdeeȱauchȱdeshalbȱbesondereȱBeachtung,ȱweilȱdortȱtraditionellȱrechtlichȱ
verfassteȱundȱaufȱdieȱFreiheitȱdesȱIndividuumsȱzentrierte,ȱliberaleȱPositionenȱ
vonȱbesondererȱBedeutungȱsind.16ȱ
__ȱ
13ȱ Vgl.ȱ etwaȱ Lawrenceȱ Kohlberg,ȱ Dieȱ Psychologieȱ derȱ Moralentwicklung,ȱ FrankȬ

furt/M.ȱ1996.ȱ
14ȱ Vgl.ȱ Nikolaȱ BillerȬAndorno,ȱ Gerechtigkeitȱ undȱ Fürsorge.ȱ Zurȱ Möglichkeitȱ einerȱ

integrativenȱMedizinethik,ȱFrankfurt/M.,ȱNewȱYorkȱ2001,ȱ27–34.ȱ
15ȱ Vgl.ȱBillerȬAndornoȱ2001ȱ(Anm.ȱ14),ȱ16f.ȱȱ
16ȱ Vgl.ȱBillerȬAndornoȱ2001ȱ(Anm.ȱ14),ȱ14.ȱ
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Dabeiȱ istȱ derȱBegriffȱ derȱ Careȱ nichtȱ einfachȱ mitȱ demȱderȱ Fürsorgeȱ idenȬ
tisch.ȱGemeintȱistȱnämlichȱCareȱimȱSinneȱdesȱtoȱcareȱfor,ȱdiesȱlässtȱZuwendungȱ
imȱ Sinneȱ derȱ Sorgeȱ umȱ jemandenȱ undȱ Interesseȱ anȱ dessenȱ Wohlergehenȱ
assoziieren.ȱEsȱistȱvonȱderȱWendungȱtoȱtakeȱcareȱofȱzuȱunterscheiden,ȱdieȱeherȱ
Problemlösungenȱ inȱ einemȱ technischenȱ Sinneȱ impliziert.17ȱ Allerdingsȱ trägtȱ
derȱ Begriffȱ nunȱ geradeȱ nichtȱ dieȱ institutionellen,ȱ paternalistischenȱ KonȬ
notationenȱdesȱdeutschenȱFürsorgebegriffs,ȱdieȱobenȱskizziertȱwurdenȱ–ȱundȱ
dieseȱfehlenȱverständlicherweiseȱauchȱinȱderȱangelsächsischenȱDebatteȱumȱdieȱ
CareȬEthikȱweitgehend.ȱAllerdingsȱistȱdasȱProblemȱderȱMachtasymmetrieȱimȱ
Kontextȱ vonȱ helfenderȱ Zuwendungȱ nichtȱ lediglichȱ semantischerȱ Natur,ȱ
sondernȱjederȱFürsorgebeziehungȱinhärent.ȱInsofernȱmachtȱdieȱGeschichteȱdesȱ
Fürsorgebegriffsȱ imȱ deutschsprachigenȱ Raumȱ nurȱ aufȱ eineȱ Schwierigkeitȱ
aufmerksam,ȱ dieȱ jedeȱ Beziehungȱ helfenderȱ Zuwendungȱ betrifft.ȱ Inȱ derȱ
Diskussionȱ umȱ dieȱ CareȬȱ oderȱ FürsorgeȬEthikȱ imȱ deutschsprachigenȱ Raumȱ
wurdeȱ dieserȱ Problematikȱ daherȱ auchȱ grosseȱ Aufmerksamkeitȱ zuteil.ȱ ParaȬ
digmatischȱ kannȱ hierȱ dieȱ Arbeitȱ derȱ katholischenȱ Sozialethikerinȱ Christinaȱ
Schnablȱherangezogenȱwerden.18ȱȱ
Inȱ derȱ Bearbeitungȱ derȱ Asymmetrieproblemeȱ sindȱ Schnablȱ zufolgeȱ vorȱ
allemȱ dreiȱ Strategienȱ zentral.ȱ Erstensȱ müssenȱ dieȱ Machtasymmetrienȱ imȱ
fürsorgendenȱHandelnȱwahrgenommenȱundȱreflektiertȱwerden.ȱZweitensȱistȱ
dasȱ fürsorgendeȱ Handelnȱ inȱ einerȱ Theorieȱ symmetrischerȱ Beziehungenȱ zuȱ
begründen,ȱ dieȱ eineȱ prinzipielleȱ Gleichheitȱ derȱ Beteiligtenȱ zuȱ formulierenȱ
erlaubt.ȱAufȱdieserȱBasisȱsollenȱFürsorgebeziehungenȱdannȱdrittensȱsoȱangeȬ
legtȱwerden,ȱdassȱsieȱaufȱdenȱAusgleichȱderȱMachtasymmetrieȱzielen.ȱȱ
Hinsichtlichȱ derȱ erstenȱ Strategie,ȱ derȱ Wahrnehmungȱ desȱ AsymmetȬ
rieproblems,ȱreflektiertȱSchnablȱimȱRekursȱaufȱdieȱkatholischeȱMoraltheologieȱ
desȱ Mittelalters19ȱ undȱ dieȱ Wandlungenȱ desȱ Wohlfahrtsstaatesȱ imȱ 20.ȱ JahrȬ
hundert20ȱ ausdrücklichȱ aufȱ dasȱ Problemȱ desȱ Paternalismus.ȱ Sieȱ konstatiert,ȱ
dassȱ dasȱ paternalistischeȱ Momentȱ demȱ deutschenȱ Fürsorgebegriffȱ auchȱ akȬ
tuellȱ nochȱ anhaftet21ȱ undȱ plädiertȱ fürȱ eineȱpaternalismussensitiveȱ ReformuȬ
lierungȱdesȱKonzeptsȱderȱFürsorge,22ȱdasȱdieȱMachtasymmetrienȱausdrücklichȱ
einbezieht:ȱ«FürsorgeȱbedeutetȱdemnachȱeinȱaktuellȱasymmetrischesȱHandelnȱ
__ȱ
17ȱ Vgl.ȱBillerȬAndornoȱ2001ȱ(Anm.ȱ14),ȱ15f.ȱȱ
18ȱ Vgl.ȱSchnablȱ2005ȱ(Anm.ȱ6).ȱ
19ȱ Vgl.ȱSchnablȱ2005ȱ(Anm.ȱ6),ȱ27.ȱ
20ȱ Vgl.ȱSchnablȱ2005ȱ(Anm.ȱ6),ȱ53.ȱ
21ȱ Vgl.ȱSchnablȱ2005ȱ(Anm.ȱ6),ȱ57.ȱ
22ȱ Vgl.ȱSchnablȱ2005ȱ(Anm.ȱ6),ȱ59–85,ȱbes.ȱ64–68.ȱ
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zugunstenȱ vonȱ jemandȱ anderemȱ imȱ Rahmenȱ einerȱ prinzipiellȱ unterȱ denȱ
AnspruchȱvonȱSymmetrisierungȱstehendenȱRelation.ȱSoȱgesehenȱspielenȱnichtȱ
nurȱ Gegenseitigkeitȱ (Reziprozität),ȱ sondernȱ auchȱ Ausgleichȱ imȱ Sinneȱ vonȱ
SymmetrisierungȱaȱlaȱlongueȱeineȱentscheidendeȱRolle.»23ȱȱ
BezüglichȱderȱzweitenȱStrategie,ȱderȱFormulierungȱeinerȱgrundlegendenȱ
Theorie,ȱ suchtȱ sieȱ auchȱ theologischȱ dieȱ Verwurzelungȱ derȱ Fürsorgeȱ inȱ GeȬ
genseitigkeitsrelationenȱundȱSymmetrieȱzuȱbetonen24ȱsowieȱdieȱAsymmetrieȱ
kritischȱzuȱreflektieren25ȱundȱgehtȱdemȱauchȱinȱdenȱCareȬethischenȱDebattenȱ
andererȱ Epochenȱ undȱ Sprachräume26ȱ nach.ȱ Selbstverständlichȱ istȱ sichȱ
Schnablȱ dessenȱ bewusst,ȱ dassȱ vollständigeȱ Symmetrieȱ inȱ menschlichenȱ BeȬ
ziehungenȱnurȱbedingtȱzuȱverwirklichenȱist.ȱZentralȱistȱdaherȱihrȱzufolgeȱdieȱ
Formulierungȱ einerȱ sozialenȱ Anthropologie,ȱ dieȱ nebenȱ derȱ Bindungȱ durchȱ
denȱVertragsgedanken,ȱderȱunabhängigeȱIndividuenȱinȱsymmetrischenȱRelaȬ
tionenȱ voraussetzt,27ȱ eineȱ Bindungȱ durchȱ dasȱ viaȱ Natalitätȱ undȱ Mortalitätȱ
konstituierteȱ Beziehungsgewebeȱ postuliert.28ȱ Zentralȱ istȱ dabeiȱ derȱ ErgänȬ
zungsaspekt:ȱ «Eineȱ sozialeȱ Anthropologieȱ darfȱ nichtȱ nurȱ denȱ vertraglichȱ
bedingtenȱ freienȱ Zusammenschlussȱ autonomerȱ Individuen,ȱ sondernȱ mussȱ
auchȱ dieȱ Tatsacheȱ derȱ ausȱ Gebürtlichkeit,ȱ Körperlichkeitȱ undȱ Sterblichkeitȱ
resultierendenȱ sozialenȱ Abhängigkeitȱ integrierenȱ können.ȱ Erstȱ eineȱ ZusamȬ
menführungȱbeiderȱElementeȱermöglichtȱdieȱKonzeptionȱeinerȱsozialenȱTheȬ
orieȱ derȱ Bindung,ȱ dieȱ Abhängigkeitȱ undȱ Autonomie,ȱ Gebundenheitȱ undȱ
Individualitätȱintegriert.»29ȱ
InȱderȱkonkretenȱAusformulierungȱvonȱFürsorgeȱmitȱdemȱZielȱdesȱAusȬ
gleichsȱderȱAsymmetrie,ȱderȱdrittenȱStrategie,ȱsuchtȱSchnablȱdannȱderȱvonȱihrȱ
skizziertenȱSozialanthropologieȱderȱBindungȱdurchȱdieȱUnterscheidungȱvonȱ
Ebenenȱ undȱ Pflichtenȱ derȱ Fürsorgeȱ zuȱ entsprechen,ȱ weilȱ dieseȱ sichȱ jeȱ nachȱ
Verpflichtungsgradȱ undȱ Symmetrietypusȱ andersȱ darstellt.ȱ Währendȱ esȱ ihrȱ
zufolgeȱnämlichȱimȱKontextȱvonȱStaatsbürgerschaftȱundȱZivilgesellschaftȱumȱ
Autonomieȱ alsȱ Zielȱ vonȱ Fürsorgebeziehungenȱ gehenȱ muss,ȱ dieȱ alsȱ RechtsȬ
pflichtenȱdesȱgewährleistendenȱStaatesȱzuȱkonzeptualisierenȱsind,ȱstelltȱsichȱ
__ȱ
23ȱ Schnablȱ2005ȱ(Anm.ȱ6),ȱ66.ȱ
24ȱ Vgl.ȱSchnablȱ2005ȱ(Anm.ȱ6),ȱ176.ȱ
25ȱ Vgl.ȱSchnablȱ2005ȱ(Anm.ȱ6),ȱ247.ȱ
26ȱ SchnablȱbeziehtȱsichȱdabeiȱetwaȱaufȱImmanuelȱKantȱ(264f.),ȱNelȱNoddingsȱ(255),ȱ

GraceȱClementȱ(255),ȱSarahȱLuciaȱHoaglandȱ(256)ȱundȱEmmanuelȱLevinasȱ(310).ȱ
27ȱ Vgl.ȱSchnablȱ2005ȱ(Anm.ȱ6),ȱ444–446.ȱ
28ȱ Vgl.ȱSchnablȱ2005ȱ(Anm.ȱ6),ȱ446–455.ȱ
29ȱ Schnablȱ2005ȱ(Anm.ȱ6),ȱ455.ȱ
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dieȱ Situationȱ etwaȱ inȱ intimenȱ Nahbeziehungenȱ andersȱ dar.ȱ Gegenȱ dieȱ VorȬ
stellungȱ einerȱ Übertragungȱ familialerȱ Werteȱ inȱ denȱ öffentlichenȱ Bereichȱ
argumentiertȱSchnablȱdaherȱfürȱFürsorgeȱalsȱdemokratischeȱPraxisform30ȱundȱ
DemokratieȱalsȱfürsorgendeȱPraxis:31ȱ«AusȱderȱPerspektiveȱderȱFürsorgeethikȱ
istȱAutonomieȱetwasȱzuȱErreichendes,ȱdennȱkeinȱMenschȱbeginntȱseinȱLebenȱ
unabhängigȱvonȱanderen.ȱFürsorgeȱhatȱdieȱAufgabe,ȱAutonomieȱzuȱstärkenȱ
undȱ wirktȱ daherȱ demokratisierend.ȱ Dieȱ Ausbildungȱ vonȱ Autonomie,ȱ dieȱ
AbhängigkeitȱundȱBedürfnisseȱnichtȱvergisst,ȱstelltȱdieȱZielperspektiveȱdemoȬ
kratischerȱFürsorgeverhältnisseȱdar.»32ȱ
FürsorgeȱwirdȱvonȱSchnablȱdannȱalsȱabgestufteȱPflichtȱkonzipiert.ȱFürȱdieȱ
VerwendungȱdesȱPflichtbegriffsȱgibtȱsieȱvierȱGründeȱan.ȱErstensȱnämlichȱkannȱ
nichtȱjedeȱFürsorgeȱalsȱRechtȱkonzipiertȱwerden,ȱwieȱauchȱkeinȱRechtȱaufȱdieȱ
Liebeȱ einerȱ bestimmtenȱ Personȱ denkbarȱ ist.ȱ Zweitensȱ eignetȱ sichȱ derȱ
Tugendbegriffȱ nicht,ȱ weilȱ erȱ dieȱ Gefahrȱ desȱ individualistischen,ȱ konventioȬ
nalistischenȱundȱrelativistischenȱMissverständnissesȱbirgt.33ȱDrittensȱmöchteȱ
SchnablȱvomȱHandelndenȱausgehen,ȱumȱihreȱÜberlegungenȱinȱdenȱKontextȱ
einerȱErmächtigungsstrategieȱeinzubettenȱ–ȱdazuȱaberȱistȱderȱPflichtbegriffȱinȱ
höheremȱMasseȱgeeignetȱalsȱderȱRechtsbegriff.ȱViertensȱistȱdamitȱauchȱeineȱ
Abstufungȱdenkbar.ȱȱ
Schnablȱ differenziertȱ dannȱ dreiȱ Ebenenȱ derȱ Fürsorgepflicht.ȱ Aufȱ einerȱ
erstenȱ Ebeneȱ wirdȱ Fürsorgeȱ alsȱ Liebespflichtȱ gedacht,ȱ dieȱ zwarȱ moralisch,ȱ
aberȱnichtȱrechtlichȱverbindlichȱistȱundȱsomitȱzurȱEthikȱdesȱgutenȱLebensȱzuȱ
zählenȱist:34ȱFürsorgeȱmussȱalsȱLiebespflichtȱgelten,ȱsofernȱaffektiveȱBindunȬ
genȱimȱRahmenȱeinerȱintimenȱNahbeziehungȱvorliegen.ȱDabeiȱgibtȱesȱsowohlȱ
symmetrischeȱ wieȱ asymmetrischeȱ Beziehungenȱ –ȱ währendȱ etwaȱ dieȱ fürȬ
sorgendeȱ Beziehungȱ zwischenȱ Partnerinnenȱ undȱ Partnernȱ eherȱ durchȱ
SymmetrieȱundȱReziprozitätȱgekennzeichnetȱist,ȱkannȱdieȱzwischenȱKindernȱ
undȱ Elternȱ –ȱ inȱ unterschiedlichenȱ Phasenȱ undȱ Rollenȱ –ȱ asymmetrischȱ sein.ȱ
Allerdingsȱgiltȱumgekehrtȱnicht,ȱdassȱintimeȱNahbeziehungenȱstetsȱnurȱLieȬ
bespflichtenȱ konstituieren:ȱ Soȱ mussȱ etwaȱ gegenüberȱ kleinenȱ Kindernȱ auchȱ
vonȱ einerȱ Rechtspflichtȱ derȱ Elternȱ gesprochenȱ werdenȱ –ȱ imȱ Hintergrundȱ
__ȱ
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dürfteȱ dabeiȱ stehen,ȱ dassȱ Kinderȱ sichȱ ihreȱ Situationȱ imȱ Beziehungsgefügeȱ
nichtȱausgesuchtȱhaben.35ȱ
AufȱeinerȱzweitenȱEbeneȱdesȱzivilgesellschaftlichenȱKontextesȱkonzipiertȱ
SchnablȱFürsorgeȱalsȱTugendpflicht.36ȱAuchȱinȱdiesemȱZusammenhangȱgehtȱ
esȱ umȱ moralische,ȱ nichtȱ rechtlicheȱ Pflichtenȱ einerȱ Ethikȱ desȱ gutenȱ Lebens,ȱ
allerdingsȱnunȱinȱeinemȱweiterenȱgemeinschaftlichenȱRahmenȱgeteilterȱVorȬ
stellungenȱ einesȱ gutenȱ Lebens,ȱ dieȱ mitȱ derȱ Vorstellungȱ derȱ Personwürdeȱ
verbundenȱ sind.ȱ Dabeiȱ gehtȱ esȱ umȱ einȱ grundlegendesȱ Bewusstseinȱ sozialerȱ
Verbundenheit,ȱdasȱalsȱBasisȱvonȱSolidarbeziehungenȱgeltenȱkann,ȱumȱsymȬ
bolischeȱ Formenȱ derȱ Anerkennungȱ derȱ Ansprücheȱ vonȱ Bedürftigenȱ undȱ
Fürsorgeȱ alsȱ sozialeȱ Praxisform:ȱ Hierȱ dürfteȱ Schnablȱ vorȱ allemȱ diakonischeȱ
undȱkaritativeȱOrganisationenȱimȱBlickȱhaben,ȱinȱderenȱKontextȱesȱwenigerȱ
umȱ Anspruchsrechteȱ undȱ Rechtsansprücheȱ alsȱ umȱ freiwilligesȱ Engagementȱ
geht.37ȱ
SchliesslichȱentwirftȱSchnablȱFürsorgeȱauchȱalsȱRechtspflicht.38ȱDieseȱverȬ
stehtȱsieȱimȱKontextȱeinerȱuniversalȱgültigenȱEthikȱdesȱRichtigen,ȱwobeiȱsichȱ
derȱ Rechtsanspruchȱ aufȱ Fürsorgeȱ ausȱ Menschenwürdeȱ undȱ MenschenrechȬ
ten39ȱbegründenȱsollȱundȱausȱderȱgrundlegendenȱconditionȱhumaineȱabgeleitetȱ
ist,ȱ weilȱ «alleȱ Menschenȱ potenziellȱ Abhängigeȱ aufgrundȱ derȱ allgemeinenȱ
menschlichenȱ Verfassungȱ desȱ bleibendenȱ AusgespanntȬSeinsȱ zwischenȱ GeȬ
burtȱ undȱ Tod»40ȱ sind.ȱ «Fürsorgeȱ inȱ dieserȱ Formȱ istȱ demȱ Gehaltȱ nachȱ keineȱ
FrageȱstrikterȱGegenseitigkeit,ȱkeineȱHandlung,ȱdieȱvonȱeinerȱGegenleistungȱ
abhängt.ȱ Ebensoȱ istȱ dieȱ Verpflichtungȱ zuȱ solchenȱ Handlungenȱ nichtȱ anȱ dieȱ
ExistenzȱvorhergehenderȱemotionalerȱBandeȱgeknüpft.»41ȱAlsȱmöglicheȱFunȬ
dierungspfadeȱ führtȱ sieȱ dabeiȱ eineȱ freiheitsfunktionale,ȱ eineȱ bedürfnisethiȬ
scheȱundȱeineȱegalitaristischeȱBegründungȱauf,ȱderenȱkonkreteȱIngeltungsetȬ
zungȱ sieȱ jedochȱ derȱ gesellschaftlichenȱ Diskussionȱ vorbehaltenȱ sieht.42ȱ Dieȱ
freiheitsfunktionaleȱ Begründungȱ leitetȱ denȱ Anspruchȱ aufȱ Fürsorgeȱ ausȱ AbȬ
hängigkeitȱausȱderȱErmöglichungȱgleicherȱFreiheitȱoderȱgleicherȱdemokratiȬ
scherȱ Partizipationȱ allerȱ Bürgerinnenȱ undȱ Bürgerȱ ab.ȱ Dieȱ bedürfnisethischeȱ
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