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Vorwort des Herausgebers 

Der Ausschuß für Sozialpolitik im Verein für Socialpolitik (Gesellschaft für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) hat sich am 2. und 3. Oktober 1989 in 
Stuttgart getroffen, um seine sehr intensive Diskussion um die Grundlagen-
probleme der Sozialpolitik in dieser Zeit fortzusetzen. Die Tagung fand auf Ein-
ladungvon Herrn Kollegen Prof. Dr. Max Wingen in dem von ihm geleiteten 
Statistischen Landesamt des Landes Baden-Württemberg statt. Herrn Kollegen 
Wingen und seinen Mitarbeitern sei an dieser Stelle für die herzliche und förder-
liche Betreuung und Organisation der Tagung gedankt. 

Im vorliegenden Band werden die Referate der Kollegen Engelhardt (Köln), 
Hauser (Frankfurt), Rauscher (Augsburg), Antonin Wagner (Zürich) und Zerehe 
(Köln) veröffentlicht. 

Werner Wilhelm Enge/hardt formuliert eine -sein Referat weit übergreifende 
- Grundlegung der Sozialpolitik, die nach einer kritischen Darstellung bisheriger 
Ansätze erneut einen Überblick über Grundlagen und Stand der Lebenlageana-
lyse gestattet und schließlich - dogmengeschichtlich weit ausholend - die Bezie-
hungen zwischen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und Sozialpolitik unter 
aktuellen Gesichtspunkten analysiert. Richard Hauser beschreibt die theoreti-
schen bzw. methodischen Probleme internationaler Vergleiche von Sozialpolitik 
und sozialpolitischen Systemen und Problemen und interpretiert einige neuere 
Untersuchungen auf diesem Gebiet. Anton Rauscher bietet einen intensiven 
Überblick über Anstöße aus christlicher Sicht auf die faktisch sozialpolitische 
Entwicklung seit Beginn der Industrialisierung bis zum Ende der Weimarer 
Republik und macht die gegenwartsbezogenen Probleme damaliger Diskussio-
nen deutlich. Antonin Wagner greift zur Begründung gegenwärtiger Sozialpolitik 
noch einmal die Diskussion um die öffentlichen Güter auf, wobei für die privaten 
Güter das marktwirtschaftliche Tauschsystem, für die öffentlichen Güter des 
Transfersystems und für die Kollektivgüter das Prinzip des Teilens maßgeblich 
ist; "Teilen" als wissenschaftliches Problem steht im Vordergrund. Intensive Hin-
weise auf die Entwicklung in der Schweiz machen die Perspektiven deutlich. Der 
Beitrag Jürgen Zerches stellt die Frage hinsichtlich der Bedeutung Adam Srnith' 
für Sozialpolitik im heutigen Verständnis; Bedeutung, aber auch Zeitgebunden-
heit und Grenzen Adam Srnith' werden sichtbar. Die Kritik im Ausschuß wird 
sicher auch in der Öffentlichkeit fortgeführt werden. 
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Ich danke den Referenten und wünsche ihnen Beachtung in der wissenschaftli-
chen Diskussion. Herrn Wolfgang Dreide, meinem Mitarbeiter an der Ruhr-Uni-
versität Bochum, danke ich für die mühevolle Hilfe bei der Drucklegung. 

Bochum, im Juli 1991 Theo Thiemeyer 
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Einleitung in eine "Entwicklungstheorie" der Sozialpolitik 

InstitutioneHe und Lebenslage-Analysen als Grundlagen der 
SozialpoHtik und Sozialpotitiklebre 

Von Werner Wilhelm Engelhardt, Köln 

"Es gehört nicht viel Instinkt dazu, die 
baldige Renaissance einer methodisch ab-
gewandelten historischen Schule zu pro-
phezeien" 

W. Schreiber* 

Vorbemerkungen 

Der Beitrag beabsichtigt die Gewinnung einer vorläufigen Summe langjähri-
ger Forschungstätigkeiten des Verfassers. Die Ausftihrungen sind vielleicht nur 
ganz verständlich, wenn man den speziellen Werdegang ihres Autors kennt, 
weshalb darüber zunächst kurz zu berichten ist. Nach relativ breit angelegten 
Wirtschafts- und sozialwissenschaftliehen sowie philosophischen Studien an den 
Universitäten Halle-Saale und Köln wurde ich Diplom-Volkswirt in Halle, 
später Dr. rer. pol. und Privatdozent in Köln. Dievenia legendi lautete zunächst 
auf Sozialpolitik und Genossenschaftswesen; sie wurde später auf Wirtschaftli-
che Staatswissenschaften erweitert. In meinen wissenschaftlichen Lehrmeinun-
gen wurde ich ursprünglich, d. h. besonders während meiner ersten Studienjahre 
in Halle, von späten Vertretern der Historischen Schulen der Nationalökonomie 
beeinflußt. Ortsbedingt lernte ich in dem unmittelbar nach Beendigung des 
Zweiten Weltkriegs in der damaligen sowjetischen Besatzungszone begonnenem 
Studium auch die marxistisch-leninistischen Dogmen des "wissenschaftlichen" 
Sozialismus kennen und begann mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Nach 
meiner Überwechselung an die Universität zu Köln erhielt ich während meiner 
weiteren Studienjahre und insbesondere als Assistent des Sozialpolitik- und 
Genossenschaftswissenschaftlers Gerhard Weisser wichtige Anregungen nicht 
nur in diesen Spezialdisziplinen, sondern vor allem in der Wissenschaftstheorie, 
der Erkenntniskritik und auch in der Anthropologie. Sie verbanden sich mit 
bereits vorhandenen Ansichten aus der Beschäftigung mit der Philosophie 
Immanuel Kants und den wissenschaftstheoretischen, gesellschaftswissen-
schaftliehen und religionssoziologischen Arbeiten Max Webers. Besonders in 

* Schreiber. W.: Zur reinen Theorie des Kapitals und des Zinses, unveröff. Donner 
Habilitationsschrift, Köln 1952, S. 37. 
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der letztgenannten Hinsicht beeinflußten mich auch Veröffentlichungen und 
Vorlesungen Alfred Müller-Armacks. In Köln vertiefte ich bald das Studium der 
Literatur des frühen bzw. "utopischen" Sozialismus, das bereits in Halle 
begonnen worden war und später zu ausgedehnten Forschungen zum Utopie-
problem führen sollte. Als Hochschullehrer der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität zu Köln befaßte ich mich außer mit den 
mir dienstlich übertragenen Gebieten unter anderem mit allgemeinen und 
speziellen Fragen der Verbindung von Theorie und Geschichte in Konzeptionen 
"geschichtlicher Theorie" und der lehrgeschichtlichen Entwicklung solcher 
Konzepte. Andere Forschungen galten in Verbindung mit der Utopienproble-
matik den Fragen gemischter (,,dritter", "mittlerer") Wirtschaftsordnungen und 
der Neubelebung bzw. Weitertuhrung von Positionen des lnstitutionalismus in 
der Nationalökonomie und in anderen Sozialwissenschaften. 

In der hier vorgelegten Arbeit ging es mir als Verfasser zunächst einmal um 
einen weiteren Ausbau der Sozialpolitiklehre als einer Spezialdisziplin der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, vor allem durch Herausarbeitung der 
utopischen Dimension der praktischen Sozialpolitik und durch Akzentuierung 
der ,,von unten" her ansetzenden Sozialpolitik in theoretischen Konzepten. Zum 
andem ging es mir auch um eine Fortentwicklung der Genossenschaftslehre als 
einer weiteren jungen Spezialdisziplin, indem Zusammenhänge zwischen der 
von unten ansetzenden praktischen Sozialpolitik als solidarische Selbsthilfe 
bzw. Selbsthilfepolitik und dem lange Zeit strikt gemeinwirtschaftlich-gemein-
wohlorientierten Genossenschaftswesen sichtbar gemacht werden sollten. Wenn 
hier auf die Utopiedimension und die sich von unten her entwickelnde 
Sozialpolitik und Genossenschaftsarbeit besonderer Wert gelegt wird, so 
bedeutet dies freilich nicht, daß andere Dimensionen der Sozialpolitik, wie z. B. 
die erreichte Wirkung, und die,. von oben", vom Staat her initiierte Politik dieser 
Art als weniger der Beachtung wert eingeschätzt würden. Die letztlich erstrebte 
historisch-empirische Theorie, die von entscheidungslogischen und normativen 
Theoriekonzepten streng zu unterscheiden ist, bedarf selbstverständlich der 
Einbeziehung auch auf andere Dimensionen und den Staat bezogener Merkmale 
und Aspekte. Sie muß im übrigen den Zusammenhang von Objektbereichen der 
Politik und wissenschaftlichen Metabereichen ausreichend beachten, was 
konkret im vorliegenden Falle unter anderem bedeutet: Trotz Vorbehalten-
auf die später einzugehen ist - wird die in Aussicht genommene historisch-
empirische Theorie, die sich treffender als empirische Institutionentheorie 
dynamischer Art bzw. historische Institutionenwandlungstheorie bezeichnen 
läßt, auch "Entwicklungstheorie" genannt. Ich habe mich für diese Benennung 
entschieden, obwohl ich kein Vertreter eines absolut gesetzten Evolutionismus 
bin und keineswegs von der Möglichkeit von "Entwicklungsgesetzen" im Sinne 
von Karl Marx, John Stuart Mill und anderen Autoren ausgehe und also auch 
nicht an unbedingte Prognosen glaube. In Übereinstimmung mit Hans Gehrig, 
Eduard Heimann, Heinz Lampert und weiteren namhaften Fachvertretern 
werden allerdings persönliche Wertungen im Sinne von konkreten Fortschritts-
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utopien bzw. sozialen Idealen in reformerischen Konzepten nicht f'ür ganz 
vermeidbar gehalten. Sie werden jedoch nicht als allgemeinverbindlich betrach-
tet, sondern lediglich als subjektive Basis der Theoriebildung eingeführt. 

Im übrigen bedarf die beabsichtigte Entwicklungstheorie der Sozialpolitik 
nicht nur der Bestimmungsstücke einer empirischen Institutionentheorie dyna-
mischer Art, sondern gleicherweise der Elemente einer empirisch-theoretischen 
Lebenslageanalyse der sozial schwachen oder gefährdeten Bevölkerungsgrup-
pen, um ihre Erkenntnisziele zu erreichen. Institutionenforschung und Lebens-
lageanalysen zusammen können nach der hier vertretenen Lehrmeinung ein 
wesentliches Fundament einer modernen Sozialpolitiklehre bilden, die dann 
ihrerseits die praktische Sozialpolitik von unten oder oben her operierender 
Träger zu befruchten vermag. Eine solche Lehre kann dabei nur bedingt, d. h. 
streckenweise, dem New Institutional Approach der Gegenwart folgen, da 
dieser weiterhin zu stark Bahnen der neoklassischen Erkenntnisgewinnung 
folgt. Weil Verfasser von seiner wissenschaftstheoretisch und erkenntniskritisch 
fundierbaren Position überzeugt ist, erfolgt trotzpartieller Übereinstimmungen 
mit historisch orientierten Neoinstitutionalisten eine Abgrenzung gegenüber 
neoklassisch orientierten Theorien (in I, 3; vgl. auch I, 4 und III, 1 ). Dafür wird 
es für sinnvoll und weiterfuhrend gehalten, sich aufwesentliche Traditionen des 
älteren Institutionalismus, insbesondere auch solche des deutschen Sprach-
raums, zurückruhesinnen (vgl. I, 4 und I, 6, II, 2 und III, 3). Die Rekonstruktion 
des Lebenslagebegriffs ergab daneben zusätzlich, daß auch auf bestimmte 
Ergebnisse der Marxistischen Lehrtraditionen nicht ganz verzichtet werden 
kann. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, daß die Konstruktion von Sozialindika-
toren sich inzwischen als absolute Notwendigkeit erwies, wenn wesentliche 
Schritte in Richtung überprüfbarer empirischer Aussagen in der Lebenslagefor-
schung unternommen werden sollten (vgl. II, 1-3). Insgesamt kann die heutige 
Sozialpolitiklehre, soweit sie einerseits die Lebenslage- und Sozialindikatoren-
forschung betrifft, als "Querschnittswissenschaft" im Sinne Gerhard Weissers 
begriffen werden, der in Anbetracht verbreiteter Armut in der Welt auf 
unabsehbare Zeit erhebliche Bedeutung zukommt (II, 4-6). 

Soweit die Sozialpolitiklehre andererseits Institutionentheorie darstellt, die 
geschichtliche Entwicklungen im Objektbereich der Sozialpolitik unter Heran-
ziehung von Evolutionen im wissenschaftlichen Metabereich zu erklären 
versucht, geht es zunächst in langen Zeiträumen bis hin zum beginnenden 
Merkantilismus um "negative" Sozialpolitik im Sinne von Robert Malthus. 
Neben entstehenden literarischen Utopien und Sozialphilosophemen interes-
siert aber hauptsächlich Sozialpolitik von unten her in kommunaler und 
genossenschaftlicher Trägerschaft (vgl. III, 2). Erst im Zeitalter der Vorberei-
tung und des Beginns der Industriellen Revolution - sie wird heute von 
Douglass C. North als Zweite Wirtschaftliche Revolution bezeichnet, der vor 
rund 10000 Jahren die Landwirtschaftliche Revolution als Erste Wirtschaftliche 
Revolution vorausging - wird schließlich Sozialpolitik von oben, d. h. vom 


