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1. Einleitung

Das Thema dieser Arbeit ist die Entwicklung der Armenfürsorge vom Mittelalter

bis zur Frühen Neuzeit. Der Schwerpunkt wird auf dem Zeitraum vom

ausgehenden Hochmittelalter bis zur zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts liegen.

Desweiteren wird sich die Untersuchung auf die Formen institutionalisierter

Armenfürsorge konzentrieren, da das Ausmaß der Almosen, die von Hand zu

Hand gingen, also die ganz private Fürsorge für die Armen, nicht abzuschätzen

ist, und somit auch nicht objektiv diskutiert werden kann. Lediglich die

verschriftlichten Testamente und Schenkungen können hier deshalb

berücksichtigt werden.

Unter der Prämisse, daß es im Untersuchungszeitraum zu einem grundlegenden

Wandel in der obrigkeitlichen Armenfürsorge gekommen ist, wird die Erörterung

von verschiedenen Leitfragen bestimmt werden. Zum einen soll gefragt werden,

wie und wann es zu dem Wandel kam und zum anderen sollen die Folgen für die

Effektivität der Armenfürsorge bzw. für die Motivation der Spender diskutiert

werden. Dabei wird zu erörtern sein, ob die neu organisierte Armenfürsorge eher

zu einem Fortschritt oder zu einem Rückschritt in der Bewältigung der

Armutsproblematik geführt hat. Das heißt es soll gefragt werden, inwieweit die

reformierte im Vergleich zur traditionellen Armenfürsorge in der Lage war bzw.

beabsichtigte, den Bedürftigen aus ihrer Armut herauszuhelfen.

Die Sekundärliteratur zur Geschichte der Armenfürsorge bzw. der Armut im

Allgemeinen ist sehr vielfältig. Bei den älteren Autoren ist jedoch häufig eine

konfessionelle Parteilichkeit zu beobachten, die die Objektivität der Darstellung

beeinträchtigt. Das betrifft insbesondere die Monographien Georg Ratzingers auf

katholischer und Gerhard Uhlhorns auf protestantischer Seite. Neben diesen und

anderen übergreifenden Darstellungen gibt es in der älteren Literatur zahlreiche 

Untersuchungen in monographischer oder in Aufsatzform über das Armenwesen

einzelner Städte. So z.B. die Monographien Otto Winckelmanns über das

Straßburger Fürsorgewesen und die von Max Bisle über Augsburg.

Das grundlegende Werk der modernen Geschichtswissenschaft zum Bereich des

Mittelalters ist wohl die Monographie des französischen Historikers Michel

Mollat, der die Thematik aus einer gesamteuropäischen Perspektive abhandelt.

Ebenfalls übergreifend ist die Monographie Bronislaw Geremeks, die jedoch
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neben dem Mittelalter auch die Frühe Neuzeit miteinbezieht. Zeitlich noch

umfassender ist das Buch der beiden Kasseler Sozialwissenschaftler Christoph

Sachße und Florian Tennstedt, in dem jedem darstellenden Kapitel einige

aufschlußreiche Quellen beigefügt sind. Diese beiden Autoren nehmen aufgrund

des bereits genannten Werkes und verschiedener weiterer Veröffentlichungen

eine wichtige Rolle in der Erforschung der Armutsgeschichte ein. Wichtig für die

Zeit des Epochenwechsels und der Frühen Neuzeit sind die vergleichend

angelegten Monographien Robert Jüttes und Thomas Fischers, die neben der

Behandlung des speziellen Armenwesens einzelner Städte auch allgemeine

Aussagen zum mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Armenwesen treffen.

Außerdem sollte noch die Monographie Wolfram Fischers erwähnt werden, die

den dieser Arbeit zugrundeliegenden Untersuchungszeitraum recht prägnant

behandelt.

Neben der hier explizit aufgeführten Literatur gibt es noch zahlreiche weitere

Monographien, Sammelbände und Aufsätze, die sich schwerpunktmäßig oder

zumindest am Rande mit diesem Thema auseinandersetzen, die jedoch hier nicht

erschöpfend behandelt werden können. 

Die Quellenlage ist für die einzelnen zeitlichen Abschnitte zwar recht

unterschiedlich detailliert, aber aufgrund der übergreifenden Thematik insgesamt

dennoch so vielfältig, daß sie hier nur umrissen werden kann. Zu nennen sind vor

allem für das Mittelalter die Archivalien der verschiedenen kirchlichen

Institutionen der Armenfürsorge, die städtischen Chroniken und die Testamente

und Stiftungen der Bürger. Für das Spätmittelalter und die Frühe Neuzeit sind

insbesondere die neuartigen städtischen Armen- bzw. Bettelordnungen, die

Polizeiordnungen, die Kirchenordnungen, die Schriften der Humanisten und

Reformatoren und anderer als speziellere Quellen von besonderem

Erkenntniswert. Eine Quelle eigener Art zum Armenwesen der süddeutschen

Städte in der Reformationszeit bilden die zeitgenössischen Reiseberichte des

Straßburger Armendiakons Alexander Berner. 

Desweiteren gibt es zahlreiche weitere Quellen, die im Rahmen dieser Arbeit

weder aufgeführt noch ausgewertet werden können.

Im Sinne des Erkenntnisinteresses wird es zunächst einmal erforderlich sein, zu

klären, wie Armut definiert wurde und welche Ausmaß die so definierte Armut
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hatte. Anschließend soll die mittelalterliche Armenfürsorge dargestellt werden.

Abschließend wird dieser dann die reformierte Armenfürsorge gegenübergestellt

werden. Aufgrund der Fragestellung wird hier der Schwerpunkt der Erörterung

liegen. 

2. Die mittelalterliche Armenfürsorge

2.1. Definition und Bedeutung der Armut im Mittelalter

Die mittelalterliche Gesellschaft gliederte sich grundlegend durch die

Dichotomie von „Armen“ (pauper) und „Starken“ (potens). Diese

Unterscheidung von pauperes und potentes ging über rein ökonomische

Gesichtspunkte weit hinaus, da sich der Armutsbegriff ursprünglich an den

Prinzipien feudaler Herrschaftsverhältnisse orientierte. Zu den Armen gehörten

danach diejenigen, die machtlos, schutzbedürftig und von geringem Stande

waren. Arm waren deshalb sowohl die physisch Schwachen wie Alte, Invaliden

und Kranke, als auch Witwen, Waisen, Gefangene, Pilger und Fremde.

Erst seit dem Hochmittelalter trat der sozioökonomische Armutsbegriff

insbesondere in den Städten hervor. Dieser kann wiederum in die beiden Stufen

primärer und sekundärer Armut unterschieden werden. Wobei jene den Mangel

an Lebensnotwendigem und diese den an Standesnotwendigem beschreibt. Der

mittelalterliche sozioökonomische Armutsbegriff ist indes relativ, da das

materiell Standesnotwendige eines Bauern nicht mit dem eines Adligen zu

vergleichen ist. In den spätmittelalterlichen Städten wurde Armut zunehmend am

Ideal des mittelständisch-zünftigen Lebensstandards gemessen. Nach diesem

Kriterium galt in die den meisten Städten die Mehrheit als arm, oder wurde zur

Unterschicht gezählt. Die Zahl derer, denen es auch am Lebensnotwendigem

mangelte, war jedoch wesentlich geringer. Es sind deshalb diese, die die

materielle Unterstützung durch die Armenfürsorge hauptsächlich in Anspruch

genommen haben werden. Den wegen der unzureichenden Quellenlage nur auf

die städtischen Verhältnisse bezogenen Schätzungen zufolge waren im

Spätmittelalter ca. 20 % der ansässigen Bevölkerung von primärer Armut

betroffen. Nicht alle dieser Gruppe waren jedoch dauerhaft auf fremde Hilfe

angewiesen.
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Wegen der Schwierigkeiten mit Hilfe der vorhandenen Quellen diese Gruppen

untereinander abzugrenzen und weil deren Größe stetig schwankte, ist eine

genaue Berechnung des Armenanteils einer mittelalterlichen Stadt nicht möglich.

Darüber hinaus wurde die einheimische Armutsbevölkerung durch die von

konjunkturellen Schwankungen abhängige Anzahl nicht ansässiger

Almosenempfänger ergänzt.

2.2 Die Organisation der Armenfürsorge

Die Betreuung und Versorgung der Armen lag im Mittelalter in erster Linie bei

den Familien und der Verwandtschaft, demgegenüber der institutionalisierten

Armenfürsorge nur sekundäre Bedeutung zukam.

Im Frühmittelalter entstanden aufgrund der kirchenrechtlichen Norm, nach der

die Armen ein Viertel der kirchlichen Einkünfte zu erhalten hatten, im Bereich

der bischöflichen Kirchen Institutionen der Armenpflege. Gemäß der

Herrscherethik und bzw. nach diesem Vorbild war der Schutz der Armen auch

die Pflicht der Könige, des Adels und allgemein aller Waffentragenden. Die

größte Bedeutung hatte jedoch die monastische Armenfürsorge, da die Klöster

nach der Benedikt-Regel jeden Ankömmling wie Christus selbst zu empfangen

hatten. W. Fischer meint zwar, die Klöster sollten in ihrer Rolle als

Armenpfleger nicht überschätzt werden, aber er räumt ein, daß sie als

Arbeitgeber sonst Arbeitsloser wichtig gewesen seien. Mehr als eine

Überlebenshilfe, das heißt ein Beitrag zur Überwindung der Armut scheint diese

Beschäftigung aber nicht gewesen zu sein. Neben den Einrichtungen der

geistlichen und weltlichen Obrigkeit gab es auf dem Solidaritätsprinzip

beruhende Hilfseinrichtungen der Gilden und Zünfte, die in gewissem Umfang

auch Arme unterstützten, die nicht Mitglieder waren.

Infolge einer verstärkten religiösen Gewissenserziehung kam es im 13.

Jahrhunderts zu einer Individualisierung der Armenfürsorge. Das heißt der

Schwerpunkt der Armenfürsorge verlagerte sich von den obrigkeitlichen

Institutionen auf den Einzelnen. Seit dem Beginn  des 13. Jahrhunderts kam es

deshalb zur vermehrten Gründung von Spitälern, die aus bürgerlichen Stiftungen

hervorgingen und sich um alte und kranke Bedürftige kümmerten. Daneben
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bestanden die wesentlich älteren kirchlichen Hospitäler fort und es kam auch zu

Neugründungen seitens geistlicher und weltlicher Obrigkeiten. 

Die bedeutsamste Form gesellschaftlicher Hilfeleistung war jedoch das Almosen,

das entweder dem Armen direkt gegeben wurde, oder ihnen in  Form von

wohltätigen Stiftungen und Vermächtnissen zugute kam. Zu dieser Art von

Wohltätigkeit kam es unter dem Einfluß der mittelalterlichen Almosenlehren.

Diese formulierten sowohl eine religiöse als auch eine naturrechtliche

Verpflichtung zum Almosengeben. Daneben versprachen sie dem Spender einen

persönlichen Gewinn in Form von Ansehen, Verdienst und Seelenheil. Für den

Almosenspender stand davon wohl das Motiv der Förderung ihres Seelenheils im

Vordergrund. Deshalb wurden die Almosenempfänger zum Gebet für den Stifter

verpflichtet. Außerdem spricht dafür die Häufung der Stiftungen im Pestzeitalter

(1340-1470), da in dieser Zeit geringer Lebenserwartung „der Drang nach

Habenbuchungen, die im Jenseits zählten besonders groß gewesen sei.

Da die Vergabe des Almosens nicht von Bedürftigkeitskriterien abhängig war

und planlos erfolgte, aber auch weil die Stiftungen quantitativ unzureichend

waren, hatten diese kaum sozialpolitische Bedeutung. Der optimale Einsatz der

zur Verfügung stehenden Mittel war deshalb weder möglich noch beabsichtigt.

Zudem wurden die Legate derart gestückelt, daß die einzelnen Anteile häufig nur

minimal waren, um sich eine möglichst große Zahl von Fürsprechern zu sichern.

Neben den im Prinzip freiwilligen Almosen gab es kirchliche und

gesellschaftliche Pflichtspenden, die die Armenfürsorge der obrigkeitlichen und

genossenschaftlichen Einrichtungen speisten.

2.3 Die Armenfürsorge in der Krise des Spätmittelalters

Einerseits grassierte die Pest insbesondere in den Unterschichten, dezimierte also

die Armutsbevölkerung überproportional, andererseits zerstörte sie in großem

Umfang die Fürsorge der Familie und schuf das Problem der unversorgten

Witwen, des alleinstehenden Witwers und der Waisen. Der Schrecken, der von

der Pest ausging, führte zudem vielfach zu Fluchtbewegungen, die die soziale

Entwurzelung größerer Bevölkerungsgruppen zur Folge hatten und damit die

Zahl der Armen vergrößerten.
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Daneben führte der von der Pest ausgelöste Bevölkerungsrückgang zu

vielfältigen wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, die unter dem Begriff

von der „Krise des Spätmittelalters“ zusammengefaßt werden.

Die traditionellen Formen der Armenfürsorge in den Klöstern, seitens der

Bruderschaften, der Bischöfe und an den Fürstenhöfen blieben zwar bestehen,

waren aber, da sie ihre Tätigkeit nicht ausweiteten, nicht in de Lage, die neue

Armut zu bewältigen. Die Hospize und Hospitäler waren in der Regel sehr klein,

wurden schlecht geführt und verfügten nur über unzureichende Einnahmen, so

daß sie nicht effektiv genug für die Armen tätig werden konnten. Zudem gingen

im Spätmittelalter viele Stifter, die sich um ihr Seelenheil sorgten, dazu über,

statt Almosen Meßstipendien zu stiften, da diese ihnen die erwünschte Fürbitte

eher zu garantieren schienen. Außerdem stand der Häufung der Stiftungen

dennoch der Rückgang ihrer Mittel gegenüber, da deren auf Grundrenten

beruhenden Einkünfte an Wert verloren.

Aufgrund der Unzulänglichkeiten der kirchlichen Armenfürsorge gab es

Bestrebungen, zu einer größeren Effizienz zu gelangen. Die Städte und die neu

entstehenden territorialen Obrigkeiten, denen die Kirche einen Teil ihrer

Aufgaben übertrug, leisteten dazu den größten Beitrag. Im Zuge dessen

gründeten die Städte eigene Hospitäler und unterstellten die anderen Träger

sukzessive ihrer Kontrolle. Auch wurden unwirtschaftliche, kleine Hospize zu

größeren effizienteren und besser kontrollierbaren Einheiten zusammengelegt.

Ein anderer Aspekt der Krise des Spätmittelalters war der Mangel an

Arbeitskräften. Die Absicht, diesen durch die Konstituierung eines

Arbeitszwanges zu überwinden, führte zu einer Neubewertung von Arbeit und

Armut. Deutlich wurde dieser Wandel in den städtischen Bettelordnungen seit

der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die den Erhalt von Almosen bzw. die

Erlaubnis zum Betteln erstmals von bestimmten Voraussetzungen abhängig

machten, die an der tatsächlichen Bedürftigkeit bzw. der Bereitschaft zum

Arbeiten festgemacht wurden. Um die Arbeitsverpflichtung der Armen

durchzusetzen, wurden im Zuge der „Bürokratisierung“ städtische

Verwaltungsapparate errichtet, die anhand der infolge der „Rationalisierung“

aufgestellten Bedürftigkeitskriterien und unter Berücksichtigung der im



7

Zusammenhang mit der „Pädagogisierung“ für die Armen angestrebten Moral-

und Verhaltensnormen über die Bedürftigkeit der Armen entschieden.

Zum Ende des Spätmittelalters hin setzte sich die Auffassung von der Arbeit als

Mittel gegen die Armut durch. Neben der „Krise des Spätmittelalters war hierfür

das in dem aufblühenden Städtewesen entstehende Bürgertum verantwortlich, da

es eine positive Neubewertung der Arbeit vornahm. Gleichzeitig kam Kritik an

den sogenannten „falschen Bettlern“ auf, die zu einem literarischen Thema

wurden. Gemeint waren damit diejenigen, die obwohl sie gesund waren und sich

deshalb durch Arbeit hätten ernähren können, lieber durch Bettelei ihren

Lebensunterhalt erwarben und auch ihre Kinder dazu zwangen. Ob diese Bettler

tatsächlich auch Arbeit gefunden hätten, ist angesichts der wirtschaftlichen

Krisen jedoch sehr fraglich. Das öffentliche Betteln wurde in der Folgezeit

strengen Bestimmungen unterworfen, die sich insbesondere gegen stadtfremde

Arme richteten. Die Beschränkung der Unterstützung auf die „eigenen“ Armen

war eine Folge der Kommunalisierung der Armenfürsorge, also des Wechsels der

Verantwortung von der räumlich nicht begrenzten Institution der Kirche auf die

territorial abgeschlossenen Städte.

Damit hatte sich die obrigkeitliche Armenfürsorge bereits deutlich von ihrer

traditionellen Praxis entfernt. Deshalb datiert Hunecke den Übergang von der

mittelalterlichen zur frühneuzeitlichen Armutsgeschichte und damit den Wandel

von der traditionellen zur frühneuzeitlichen, reformierten Armenfürsorge auf die

Jahrzehnte nach 1348. Einen derart frühzeitigen Übergang am Anbruch des

Pestzeitalters und an dem Erlaß der ersten Nürnberger Armenordnung

festzumachen, ist jedoch wohl unzutreffend, da die erörterten fundamentalen

Veränderungen hier zwar ihren Ausgang nahmen, aber noch nicht ihre volle

Wirkung entfalten konnten, sondern zunächst nur lokal und sporadisch zum

Tragen kamen. Deshalb ist es wohl richtiger, das Spätmittelalter, wie Oexle

meint, als eine Übergangszeit anzusehen, in der die neue Bewertung der Armut

und der damit verbundene Wandel der Armenfürsorge begannen sich nach und

nach durchzusetzen. Eine exakte und allgemeine zeitliche Grenze läßt sich auch

schon deshalb nicht festlegen, da die Entwicklung lokal und regional sehr

unterschiedlich verlief und somit keine überlokale bzw. überregionale Einteilung

gefunden werden kann. Aus Gründen der Praktikabilität soll hier jedoch die Zeit
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des „Epochenwechsels“ um 1500 als Grenze gesehen werden. Wobei jedoch die

Entwicklungen, die vor dieser Zäsur einsetzten und danach fortdauerten der

frühneuzeitlichen und nicht der traditionellen Armenfürsorge zuzurechnen sind. 

3. Die reformierte Armenfürsorge

3.1 Geistesgeschichtliche und/oder wirtschaftliche Ursachen für die Erneue-

rung der Armenfürsorge ?

Nach der in der Literatur übereinstimmend vertretenen Meinung fand in der

ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine grundlegende Wende in der europäischen

Armutsgeschichte statt, da vor allem die Städte in großer Zahl ihr Armenwesen

neu organisierten. Zwar ist es richtig, daß in dieser Zeit in erster Linie die

Entwicklungen anhielten, die schon im Spätmittellalter begonnen hatten, aber der

entscheidende Unterschied besteht darin, daß nicht mehr nur die traditionelle

Armenfürsorge geändert wurde, an der dabei jedoch grundsätzlich weiter

festgehalten wurde, sondern nun wurde das Fürsorgewesen grundlegend

umgestaltet.

In der älteren, insbesondere in der protestantisch geprägten Literatur wurden

dem Humanismus und der Reformation die entscheidenden Impulse hierfür

zugeschrieben. Die neueren Autoren diskutieren die Veränderungen dagegen

unter verschiedenen Aspekten. So meint Jütte, das Umdenken in der kirchlichen

Soziallehre habe im  wesentlichen erst mit der Reformation begonnen. Genauso

seien jedoch „geistesgeschichtliche Wurzeln in einem rational-pragmatisch

ausgerichteten Humanismus“, aber auch „in einem selbstreinigende Kräfte

freisetzenden Katholizismus“ zu finden.

Andere neuere wie ältere Autoren sehen die Maßnahmen speziell der städtischen

Obrigkeit als Reaktion auf die Zunahme des Bettelns und der Probleme für die

öffentliche Ordnung, die von den sich aus Arbeitsunfähigen und

Arbeitsunwilligen rekrutierenden Bettlerscharen ausgingen. Als Ursachen dieser

angeblichen Zunahmen werden von diesen Autoren einerseits das „Aufkommen

der Geldwirtschaft und des Kreditwesens“ sowie die „Anfänge des

Frühkapitalismus“ genannt, andererseits wird auf ein „mancherorts
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beängstigendes Wachstum der Bevölkerung“ und auf die durch konjunkturelle

Veränderungen entstehende „Massenarmut“ hingewiesen.

Diese Argumente werden von T. Fischer dagegen abgelehnt, da die genannten

Entwicklungen schon viel früher eingesetzt hätten als die neue obrigkeitliche

Sozialpolitik. Auch Bog sieht keine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen

Lage zur Zeit des Epochenwechsels, weshalb die städtischen Maßnahmen

„keiner neuen spezifischen strukturellen oder konjunkuturellen Herausforderung“

antworteten, sondern vielmehr auf die Kompetenzausweitung der entstehenden

städtischen Obrigkeit zurückzuführen sei. Das erklärt jedoch nur wie die

städtische Obrigkeit in der Lage war, ihre Ziele umzusetzen, aber nicht warum

sie diese Ziele hatte. Es liegt also nahe, in einem komplexeren Ineinandergreifen

verschiedener Faktoren die eigentliche Ursache zu sehen.

So deutet die in der zeitgenössischen, humanistisch geprägten Literatur

verbreitete Kritik am Betteln auf eine veränderte Einstellung gegenüber den

Armen hin, wie sie auch in der damals noch ausschließlich

katholisch-christlichen Almosenlehre verstärkt zum Ausdruck gebracht wurde.

Dieser Meinungswandel, der zur Kritik an der traditionellen Armenfürsorge

führte, wurde schließlich auch in den Äußerungen der Reformatoren deutlich.

Dabei ergaben sich mit den Forderungen der Humanisten weitgehende

Übereinstimmungen und zu denen der katholischen Theoretiker gab es in den

Fragen der Duldung des Bettelns und der Rolle des Staates in der Fürsorge nur

graduelle Unterschiede. Konträr waren die Positionen nur in der Frage des

Almosengebens.

Insbesondere die lutherische Lehre „von den guten Werken“, die zur

Verbindlichen Lehrmeinung des Protestantismus wurde, war für diesen Dissens

verantwortlich. Danach sollte jeder Christ zur tätigen Nächstenliebe bereit sein,

um seinen Mitmenschen gemäß Gottes Gebot zu helfen, aber nicht  um fromm

oder selig zu werden. Darüber hinaus sollte eine Zweckentfremdung des

Almosen durch eine strenge Unterscheidung zwischen tatsächlichen Armen und

Nicht-Bedürftigen vermieden werden. Dagegen hielt die katholische

Almosenlehre an der Eigennützlichkeit des Almosengebens fest und machte

insofern keine Zugeständnisse an Luthers Lehre. Auch lehnten die katholischen

Almosentheoretiker eine strenge Einzelprüfung weitgehend ab.
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Allen drei Strömungen gemeinsam war dagegen die hohe Wertschätzung der

menschlichen Arbeit, demzufolge der Müßiggang dem göttlichen Arbeitsgebot

zuwiderlief. Die Humanisten und Protestanten lehnten deshalb die Bettelei an

sich ab. So forderte Luther ebenso wie der Reformator Wenzel Linck ein

vollständiges Verbot des Bettelns, da dieses gegen göttliches Gebot verstieße und

forderte statt dessen die Versorgung der Bedürftigen durch ihre Gemeinde. Aber

auch die Katholiken hielten mit etwas zeitlicher Verzögerung schließlich nur

noch an der Existenzberechtigung der Bettelorden fest.

Die angesprochenen Unterschiede zwischen den protestantischen und

humanistischen Almosentheoretikern auf der einen und den katholischen auf der

anderen Seite können wohl nicht dem Protestantismus eine dominierende

Bedeutung für den Wandel im Fürsorgesystem zuschreiben. Andererseits ist

jedoch auch deutlich geworden, daß die humanistischen und protestantischen

Forderungen in einigen Punkten radikaler mit der traditionellen Almosenpraxis

brachen als dieses von katholischer Seite gefordert wurde. Desweiteren wurde

festgestellt, daß nicht in erster Linie wirtschaftliche Veränderungen sondern

primär politische Entwicklungen wie z.B. die Ausbildung der städtischen

Obrigkeit zusammen mit den neuen religiösen bzw. geistesgeschichtlichen

Ansätzen wirksam wurde.

3.2 Frühneuzeitliche Armenfürsorge unter dem Paradigma der Sozialdiszi-

plinierung ?

Wenn auch die wirtschaftlichen Veränderungen nicht zu einem

außergewöhnlichen Anstieg der Armut geführt haben, so waren sie anderer

Hinsicht dennoch von entscheidender Bedeutung. So erzwang die zunehmende

Ausweitung der „Marktvergesellschaftung“ eine Anpassung der städtischen

Lebensgewohnheiten an die Gesetzmäßigkeiten des Marktes, wobei diese bereits

in die Normen und Einstellungen der handwerklichen Mittelschicht eingeflossen

waren, aber nicht die Persönlichkeitsmerkmale der übrigen städtischen Bewohner

kennzeichneten, vor allem nicht die der Unterschichten.

Das oberste Ziel aller Disziplinierungsmaßnahmen war, die Armen dazu zu

bringen, ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit und planvolles Haushalten zu

erwirtschaften, um das städtische Almosen zu entlasten. Da die Obrigkeit in der
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Frühen Neuzeit im Gegensatz zum Mittelalter mit der Zuteilung von Almosen

über ein Zwangsmittel verfügte, konnte sie nun die auch schon im Spätmittelalter

verschiedentlich propagierte Arbeitspflicht für die Arbeitsfähigen eher

durchsetzen.

Indem die „Bettler als eine Bedrohung der moralischen Normen und damit auch

der politischen und sozialen Ordnung“ identifiziert wurden, griff die

Fürsorgereform die Interessen des Handwerks auf. Die zur der Zeit einsetzende

Sozialdisziplinierung der Unterschichten, habe der Stabilisierung des Rats als

Obrigkeit gedient, indem der Bürger mittels der Erziehung zu Arbeitsdisziplin,

Fleiß, Ordnung und Gehorsam zum Untertan habe geformt werden sollen und

dadurch, daß die Armen als Gegenleistung für das Almosen zu einem aus dem

bürgerlichen Tugendkatalog stammenden Verhalten angehalten wurden, das sich

in den Bettelordnungen wiederfand. Nach dieser These kommt dem

geistesgeschichtlichen Umbruch nur sekundäre Bedeutung zu, da er vornehmlich

den Akteuren als Rechtfertigung ihres Handelns gedient hätte. Der Auffassung

Max Webers von der „Rationalisierung von Lebensgestaltung und

Lebenshaltung“, als „überragende Gesamttendenz in der politischen und 

gesellschaftlich-wirtschaftlichen Entwicklung Europas“ auch gerade im Zeitalter

des Absolutismus stellte Oestreich seine These von der Sozialdisziplinierung „als

Fundamentalvorgang“ in der absolutistischen Ära, aber auch schon  seit dem

Anfang des 16. Jahrhunderts gegenüber.

Neben Sachße/Tennstedt deutet auch Jütte die frühneuzeitliche

Fürsorgerreform unter dem Paradigma der Sozialdisziplinierung. Ähnlich wie

jene sieht Jütte die Sozialdisziplinierung als Strategie zur

Herrschaftsstabilisierung der städtischen Obrigkeit gegenüber den anwachsenden

Unterschichten an, wobei einerseits auf Kriminalisierung und Repression gesetzt

worden sei, während andererseits die Erziehung und Integration der Armen

versucht worden sei. Darüber hinaus habe die Sozialdisziplinierung auch die

Erziehung zur Arbeit und die Anerziehung eines bürgerlichen Verhaltenskodexes

umfaßt. Diese auch von anderen Autoren vertretene Deutung ist jedoch nicht

unumstritten. So kritisiert Dinges den Sozialdisziplinierungsansatz anhand seiner

Forschungen zur frühneuzeitlichen Armenfürsorge in Bordeaux. Im Vordergrund

steht dabei einerseits die These, daß die obrigkeitliche Armenfürsorge zwar den
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Willen zur Sozialdisziplinierung gehabt habe, diesen jedoch aufgrund der zu

schwach ausgeprägten Staatlichkeit nicht habe durchsetzen können. Andererseits

sei die obrigkeitliche Armenfürsorge gegenüber der Selbsthilfe in den Familien

und Haushalten nur subsidiär gewesen, weshalb auch die sozialdisziplinierenden

Maßnahmen nachrangig gewesen seien.

Sicherlich hat Dinges Recht, wenn er behauptet, daß der in normativen

Quellen zum Ausdruck kommende Willen zur Sozialdisziplinierung nicht

unbedingt auch in der Realität durchgesetzt werden konnte, da gerade zu Beginn

der Frühen Neuzeit das Maß der Staatlichkeit und damit eben auch die

Effektivität der Bürokratie noch relativ gering waren. Zudem ist es wohl richtig,

daß die familiäre und die verwandtschaftliche Fürsorge für die Armen von

primärer Bedeutung war, jedoch waren es nicht diese Armen, die diszipliniert

werden sollten. Denn diese müssen als sog. „Hausarme“ oder selbst auch als

Bettler in irgendeiner Form in die städtische Gesellschaft sozial eingebunden

gewesen sein, da sie ja ansonsten nicht unterstützt worden wären, und fielen der

städtischen Fürsorge deshalb nicht zur Last. Die Hauptzielgruppe der

disziplinierenden Maßnahmen konnten deshalb nur die sozial entwurzelten

Bettlerscharen sein, die sich aus Kranken, Siechen, Arbeitsunfähigen und

Arbeitsscheuen rekrutierten und als ein Ordnungs- und Sicherheitsproblem

angesehen wurden, da diese der Obrigkeit als größtes Problem erscheinen

mußten. Darüber hinaus ist es problematisch, lediglich auf Basis der speziellen

Verhältnisse einer einzigen Stadt die Gültigkeit des

Sozialdisziplinierungsparadigmas generell abzulehnen. Auch wenn also eine

gewisse Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit wahrscheinlich ist, so

erkannte auch Luther die Kluft zwischen der von ihm und anderen propagierten

Theorie und der Wirklichkeit, ist die Deutung der frühneuzeitlichen

Armenfürsorgereform unter dem Sozialdisziplinierungsparadigma dennoch

praktikabel, wenn dabei der noch relativ geringe Bürokratisierungsgrad und die

verschiedenen Widerstände berücksichtigt werden.

3.3 Die Neuordnung im Zeichen von Sozialdisziplinierung und geistesge-    

schichtlicher Entwicklung
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Das Bettelverbot und die Fürsorgepflicht der Gemeinde bzw. der

Obrigkeit waren zwei der Grundprinzipien der neuen Armenordnungen ab 1522.

Die anderen Grundmerkmale, die allen noch so verschiedenen Ordnungen

zu eigen waren, sind die Zentralisierung der Armenfürsorge und ihrer

Finanzierung in den Händen der verantwortlichen Obrigkeit, die Erschließung

neuer Einnahmequellen und die individuelle Abstimmung der Unterstützung. Die

reformatorischen Gesetze schufen so - regional differenziert - in Erweiterung

einiger schon bestehender Vorschriften, zumindest in der Theorie, ein System

umfassender Sozialfürsorge.

Zur Ermittlung der individuellen Bedürftigkeit ist es erforderlich, diesen

Zustand an allgemeinen Kriterien zu messen. Zwischen fremden und

stadtsässigen Armen wurde in den Armenordnungen strikt unterschieden, da nur

die einheimischen Bedürftigen unterstützt werden sollten. Damit erreichte der

infolge der Kommunalisierung ablaufende Prozeß der Verdrängung der fremden

Bettler seinen vorläufigen Höhepunkt.

Der Wittenberger Beutel-Ordnung vom Februar 1522, die erstmals die

neuen Prinzipien ansatzweise verwirklichte, folgten noch im selben Jahr die

Städte Augsburg, Nürnberg und Altenburg und in den folgenden Jahren

zahlreiche weitere Städte. Die Verdrängung der fremden Bettler führte zu einer

Verlagerung des Armenproblems auf das Land, das jedoch über keine

entsprechenden Einrichtungen verfügte. Das förderte die Kriminalität unter den

unversorgten Bettlern.

Verhältnismäßig großzügige Ausnahmen von dieser harten Haltung

machte insbesondere die Straßburger Armenfürsorge unter dem

Almosenschaffner Lukas Hackfurt. So bat er die vom Rat bestellten Oberpfleger

im Jahr 1527 unter Berufung auf die christliche Nächstenliebe und aus Rücksicht

auf die Landbevölkerung, davon  abzusehen, die fremden Armen „on allen

underscheit der stat zu verwisen“ und sie „wider ins nechst dorf us der stat lossen

zu füren.“ Auf Bitten Hackfurts wurde deshalb vor allem in besonderen

Notzeiten von der Ordnung abgewichen, so daß auch Fremde Unterstützung

fanden. Anders erging es den stadtsässigen Bettlern. Im allgemeinen sollten

diejenigen unter ihnen, die über einen guten Leumund verfügten, zu einem Stand
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von Almosenempfängern formiert werden, die, soweit sie sich standesgemäß

verhielten, Anspruch auf Almosen hatten.

Sozialdisziplinierenden Charakter hatte vor allem die Behandlung der

nicht „ehrbaren“ Bettler, denen vorgeworfen wurde, durch persönliches

Fehlverhalten in Not geraten zu sein, oder gar ohne wirkliche Not um Almosen

zu bitten. So sollten gemäß der kaiserlichen Reichspolizeiordnung von 1530

derartige „starke“ Bettler „vermög der Recht, oder sonst gebührlich gestrafft

werden, andern zu Abscheu und Exempel.“ Wobei die Kinder solcher Bettler „zu

Handwercken und sonst zu Diensten geweist werden“ sollten. Hier zeigt sich ein

weiteres mal, daß auch die katholische Obrigkeit (in diesem Fall der katholische

Kaiser) ähnliche Neuerungen in der Armenfürsorge anstrebte wie die

protestantischen Städte. So wurde das Prinzip der Kommunalisierung in der

Ordnung reichseinheitlich anerkannt.

Um die „starken Bettler“ von den wirklich Bedürftigen zu trennen,

bedurfte es der Einführung von Bedürftigkeitskontrollen und der Beaufsichtigung

der Bettler. Dafür wurden in vielen Städten Bettlergerichte eingerichtet, die die

Einhaltung von Verhaltensvorschriften für die Almosenvergabe und das sittliche

und religiöse Verhalten der Bettler kontrollierten. Eine ähnliche Stoßrichtung

verfolgte ein kaiserliches Edikt, das Karl V. 1531 für die habsburgischen

Niederlande verkündete. Darin statuierte der Kaiser ein striktes Bettelverbot, von

dem nur das Almosensammeln für Bettelorden, Gefangene und Aussätzige

ausgenommen war. Um die Versorgung der Bedürftigen sicherzustellen, sollten

alle Institutionen der Armenfürsorge unter einer einheitlichen Verwaltung

zusammengefaßt werden. Desweiteren sollte in jedem Pfarrbezirk unter der

Aufsicht obrigkeitlicher Kommissionen für die Armen gesammelt werden. Diese

Kommissionen sollten die Armen, deren persönliche Situation, sowie die ihnen

zustehende Unterstützung in Listen verzeichnen. Bei der wöchentlichen

Almosenvergabe sollte mit Hilfe der Listen verhindert werden, daß „Säufer,

Landstreicher und Faulenzer von der Unterstützung profitieren.“

Dem gleichen Ziel diente andernorts die verstärkte Einführung von

Bettelzeichen, um die bedürftigen und berechtigten Bettler kenntlich zu machen,

so lange das Betteln noch nicht generell verboten war, und um die Einhaltung der

den Bettlern gemachten Verhaltensvorschriften besser kontrollieren zu können.
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Das führte zur einer verstärkten Diskriminierung der Bettler, weshalb sich viele

weigerten, das Zeichen öffentlich zu tragen, oder sogar lieber auf jegliche

Unterstützung verzichteten, da nur das Tragen des Zeichens nach dem generellen

Verbot der Bettelei zum Empfang von Almosen berechtigte.

Deshalb ordnete z.B. die Straßburger Almosenordnung von 1523, daß die

Almosenpfleger den Hausarmen, die sich schämten, das Zeichen zu tragen, „das

almosen auch heimlichen mittheilen und in ein sunder register zu den

ungezeichten armen verschriben lossen“ sollten. Die entscheidenden Kriterien

für die Auswahl der zur Unterstützung Berechtigten war der Umfang der

Arbeitsmöglichkeit, der Arbeitsfähigkeit und des Arbeitsertrages. Da so erstmals

eine Differenzierung der Bettler vorgenommen werden konnte, wodurch die

Armut als soziales Problem bestimmter Gruppen ins Bewußtsein getreten sei,

könne seit dieser Zeit von städtischer Sozialpolitik gesprochen werden, meint T.

Fischer. Dabei diente das Instrumentarium - Bettelerlaubnis, Bettelverbot,

Almosenvergabe, Almosenentzug - den städtischen Magistraten zur

Sozialdisziplinierung der unterprivilegierten Schichten gedient, von denen sie

sich potentiell bedroht sahen. Deshalb sollten diejenigen Armen, die aufgrund

ihrer Arbeitsfähigkeit als nicht bedürftig eingestuft wurden, zur Arbeitswilligkeit

erzogen werden. Die Grundbestandteile dieses Verhaltenskodexes waren

Gehorsam, Fleiß, Demut, Bescheidenheit, Mäßigung, Sittsamkeit und

Gottesfurcht. Zur Kontrolle der Armen verließ man sich deshalb nicht nur auf die

Bettelzeichen, sondern führte Hausbesuche, Pfarrvisitationen und

Anwesenheitskontrollen im Spital und bei Gottesdiensten ein.

Die Armut der arbeitswilligen Armen wurde durch die Strafandrohung

und die Kontrollen jedoch nicht verringert, statt dessen wurde deren soziale

Stellung dadurch weiter verschlechtert, da sie durch die ständige

gesellschaftliche Kontrolle und das Tragen des Almosenzeichens weiter

ausgegrenzt wurden. Da das Almosenzeichen „zum schandzeichen [ge]worden

[war], das man einen desto minder trawt und nit mer arbeit geben will“,

verzichteten viele Bedürftige, nicht nur aus Scham, sondern auch um sich bessere

Aussichten auf einen Arbeitsplatz zu bewahren, darauf das Zeichen zu tragen.

Der Straßburger Armendiakon Alexander Berner stellte deshalb bei der
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Erkundung des Armenwesens süddeutscher Städte in Augsburg z.B. in Augsburg

fest: „Hausarme, die das zeichen nit wellen tragen, leiden allenthalben not.“

Auch das Bettelverbot und der Almosenentzug zur Disziplinierung der

Arbeitsunwilligen stieß auf Schwierigkeiten, da Teile der Bürgerschaft an der

traditionellen  Almosenpraxis festhielten und dabei bis hin zu offenem

Widerstand gegen die Almosenverwaltung gingen, wie aus einer Bittschrift

Hackfurts aus dem Jahr 1546 an die vom Rat bestellten Oberpfleger hervorgeht.

Aus diesem Grunde und wahrscheinlich auch wegen einer trotz aller

Bemühungen doch immer noch lückenhaften Kontrolle hielten viele arbeitsfähige

Arme an der Bettelei fest.

Neben der Versorgung der Bedürftigen und der Disziplinierung der

Arbeitsunwilligen spielten die Fragen der Arbeitsbeschaffung, der

Arbeitsplatzsicherung und der Ausbildung der Kinder eine Rolle in der

Fürsorgereform. Alle drei Maßnahmenbereiche standen wiederum im Kontext

der Sozialdisziplinierung, da sie durch dem der Arbeit zuerkannten hohen

erzieherischen Wert motiviert waren. Deshalb standen bei den verschiedenen

städtischen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht ökonomische sondern

pädagogische Motive im Vordergrund, so daß der materielle Nutzen gering blieb.

Aber vor allem wegen der Knappheit der Almosenkassen blieben die

positiven Ansätze zur Arbeitsbeschaffung, Arbeitsplatzsicherung und zur

Ausbildung der Bettlerkinder größtenteils erfolglos. Auf Seiten der

Almosengeber kam es parallel zur Reform der Fürsorge zu einem

Motivationswechsel, da es nicht mehr darum ging, dem subjektiven Eindruck

nach bestehende Not zu lindern und/oder das persönliche Seelenheil zu fördern,

sondern das neue Ziel war es, die objektiv bestehende Armut zu überwinden.

Damit war die Erhöhung bzw. individuelle Abstufung der Unterstützungsbeträge

verbunden. Die soziale Komponente des Almosengebens gewann somit die

Oberhand gegenüber subjektiv-religiösen Absichten, die von der Idee einer

christlichen Gemeinschaft verdrängt wurden, in der es galt, die sozialen

Unterschiede auszugleichen. In Verbindung mit diesem Motivationswechsel trat

die direkte Almosenvergabe der Bürger an Bedürftige zugunsten der

obrigkeitlich organisierten Armenfürsorge zurück.



17

3.4 Die Frage der Finanzierung

Die materielle Hilfe, die den Bedürftigen durch die Almosenausgabe, die in der

Regel in den Kirchen der einzelnen Kirchspiele erfolgte, zuteil wurde, war je

nach Stadt sehr unterschiedlich. Wobei insbesondere das Straßburger

Fürsorgewesen als vorbildlich galt. Dennoch waren selbst dort die vorhandenen

Mittel unzureichend. So ging der Rat der Stadt in den 1520er Jahren davon aus,

daß 400 Armenhaushalte täglich mit zwei Pfennigen zu unterstützen seien, also

im Jahr 2311 Gulden erforderlich gewesen wären. Die Renten der zum

„gemeinen almusen“ zusammengelegten Almosenstiftungen brachten jedoch nur

419 Gulden ein. Die deshalb erforderlichen Spenden aus der Bürgerschaft

betrugen im ersten Jahr des „almusens“ aber nur 1200 Gulden, so daß das vom

Rat selbst gesteckte Fürsorgeziel nicht erreicht werden konnte.

Wie aus den Quellen hervorgeht, stagnierten die Spenden in den

folgenden Jahrzehnten, obwohl der Geldbedarf nach einem Gutachten Hackfurts

aus dem Jahr 1530 auf mindestens 6000 Gulden anstieg. Darin war jedoch die

von diesem befürwortete großzügige Unterstützung der fremden Armen

enthalten. So konnte dieser Betrag denn auch durch die noch stärkere

Heranziehung der verbliebenen Klöster nicht aufgebracht werden. Angesichts der

Privilegierung der einheimischen Armen konnte den fremden Armen deshalb

nicht die von Hackfurt anvisierte Unterstützung zukommen.

Da die freiwilligen Spenden zu gering waren, hatte der Rat schon ein Jahr

zuvor beschlossen, die Almosenknechte zu beauftragen, die Bürger in den

Kirchen zu Spenden anzuhalten, in den Wirtshäusern mit Sammelbüchsen

umzugehen und dreimal wöchentlich Haussammlungen durchzuführen.

Außerdem ließ Hackfurt z.B. im Jahr 1534 die Bürger zu größerer

Spendentätigkeit aufrufen. Das Ziel dieser Maßnahme war offenbar, der

mangelnden Spendenbereitschaft mit Hilfe gesellschaftlichen Drucks

nachzuhelfen. Demjenigen, der entgegen dem diakonischen Auftrag zur

Unterstützung der Gemeindemitglieder nicht spendete, drohte wegen der

Öffentlichkeit des Spendensammelns ein Gesichtsverlust vor den Nachbarn und

der gesamten Bürgerschaft.

Die Spenden, mildtätigen Stiftungen und Vermächtnisse der Bürgerschaft

bildeten in Straßburg denn auch die wichtigste Grundlage der Armenfürsorge,
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wobei die genaue Höhe der Schenkungen und Vermächtnisse unbekannt ist, da

die einzelnen Beträge häufig nicht verzeichnet wurden. Daneben gab es

Einnahmen aus Geldbußen, die der Rat dem Almosen überwies, und aus

Leibrentenverträgen, die aber nur untergeordnete Bedeutung hatten. Außer in

besonderen Krisenjahren wie etwa 1530/31 reichten deshalb die zur Verfügung

stehenden Mittel in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts weitgehend aus, um

die Armen wenn auch nicht optimal so doch ausreichend zu unterstützen.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hielt die Spendentätigkeit der

Bürgerschaft zwar an, aber aufgrund der Geldentwertung war ein realer

Rückgang zu verzeichnen. Im Verhältnis zur Zeit vor der Fürsorgereform sei die

Wohltätigkeit der Bevölkerung Winckelmann zufolge allerdings

zurückgegangen. Er sieht jedoch im Gegensatz zu katholischen Autoren nicht die

lutherische Lehre als einzigen Grund, sondern er meint, die Einziehung der

Kirchengüter zugunsten des Almosens habe den Eindruck entstehen lassen, daß

die Mittel der Armenfürsorge ausreichend seien und sie deshalb kaum auf die

Spenden der Bürger angewiesen sei. Schlechter als in Straßburg war es in

anderen Städten um die finanzielle Basis der obrigkeitlichen Armenfürsorge

bestellt. So berichtet Alexander Berner aus Nürnberg, dort würden nur 30 bis 40

Gulden im Vierteljahr für das Gemeine Almosen gespendet, obwohl Nürnberg zu

dieser Zeit sicherlich nicht weniger Einwohner als Straßburg hatte, wurde also

wesentlich weniger für die Armen gespendet. Außerdem scheint ein Teil der für

das Almosen vorgesehenen Gelder zweckentfremdet worden zu sein. Jedoch

bestand in Nürnberg neben dem üblichen Gemeinen Almosen auch noch das

sogenannte „reiche almusen“, das auf die Legate von Bürgern zurückging. Im

Verlauf des 16. Jahrhunderts führten das verstärkte Bevölkerungswachstum und

ein starker Preisverfall, der einen deutlichen Verfall der Reallöhne hervorrief, zu

einem Anwachsen der Massenarmut und des Bettlerwesens. Gleichzeitig

verringerte sich die Bereitschaft der Wohlhabenden zu Stiftungen und Spenden,

war eine generelle Finanzknappheit vorhanden und traten Mängel in der

Verwaltung der Armengelder auf.

3.5 Die Entwicklung bis ins 18. Jahrhundert
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Nachdem die reichsstädtischen Armenordnungen die Armutsproblematik

zumindest für eine Zeit entschärft hatten, führte die anwachsende Massenarmut

zu einer Rückentwicklung des „erreichten Entwicklungsstandes sozialpolitischer

Strategien und sozialpolitischen Problembewußtseins.“

Die Ausgrenzung der fremden Bettler aufgrund der kommunalisierten

Armenfürsorge scheiterte auf Dauer am Ansturm der Armen auf die Städte und

führte dort zur Überforderung der städtischen Armenfürsorge. Die Städte

reagierten mit der Abwendung von sozialfürsorgerischen Maßnahmen wie z.B.

der Arbeitsbeschaffung hin zu einer begrenzten Wiederzulassung des Bettelns

oder zu rein repressiven Maßnahmen.

Als ein Instrument der Repression der Bettelei und der

Sozialdisziplinierung der Armen entstanden in der Zeit des Merkantilismus

Zucht- und Arbeitshäuser. In Deutschland entstanden diese vor allem nach dem

Dreißigjährigen Krieg nach niederländischem und englischem Vorbild. In den in

der Regel an Unternehmer verpachteten Arbeitshäusern sollten „die noch den

Leidenschaften und Müßigang verfallenen Menschen (...) durch Arbeit zur Arbeit

und zu nützlichen Untertanen erzogen werden.“ Endres zufolge erfuhr die

Sozialdisziplinierung in den Zuchthäusern deshalb „ihre inhumane

Überspitzung.“

Eine andere repressive Maßnahme war der sogenannte „Bettlerschub“,

der dazu diente fremde Bettler aus der jeweiligen Stadt oder dem Territorium zu

vertreiben, da das Grenzpersonal organisatorisch nicht in der Lage war, das

Eindringen von Bettlern und Landstreichern von vornherein zu verhindern.

Besonders im 18. Jahrhundert wurden regelrechte Jagden auf diese Menschen

durchgeführt, von denen jedoch oft nur die Alten, Kranken und Gebrechlichen

abgeschoben wurden, während die Arbeitsfähigen in den Arbeitsprozeß

gezwungen wurden. Die Ausgewiesenen wurden entweder nur über die Stadt-

oder Landesgrenze gebracht, oder sie wurden gemäß dem Heimatprinzip in ihre

Geburtsorte geschafft, die sich dann um sie kümmern sollten. Die angeblichen

Geburtsorte weigerten sich jedoch vielfach diese aufzunehmen, so daß sie

entweder gleich wieder abgeschoben wurden, oder in ein Zuchthaus verbracht

wurden. So verschärften die Bettlerschübe das Armutsproblem, indem die

Seßhaftwerdung der Bettler und Landstreicher verhindert wurde, und damit eine
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heimatlose Armutsbevölkerung geschaffen wurde. Diese Vaganten waren,

besonders wenn sie kriminell wurden, von drakonischen Strafen bedroht. Aber

auch ohne einer Tat überführt worden zu sein, drohte bewaffneten Vaganten,

aber auch „einfachen“ Landstreichern, die Todesstrafe.

Ein anderes wichtiges Merkmal der Armutspolitik bis zum 18.

Jahrhundert war neben der verstärkten Hinwendung zu repressiven Maßnahmen

der Übergang der Armenfürsorge in staatliche Kompetenz, das heißt sie wurde

außer in Reichsstädten den landesherrlichen Regelungen unterworfen. Daneben

bestanden jedoch auch kirchliche und private wohltätige Stiftungen, Hospitäler,

Armenpflegeanstalten und Waisenhäuser fort. Die Versorgung der wahrhaft

Bedürftigen blieb weiterhin das Ziel, wobei die Kriterien der

Unterstützungsberechtigung sich nicht wesentlich änderten. Allerdings gewann

der Aspekt der Kontrolle, der dem Ausschluß unwürdiger Armer von der

Unterstützung diente, noch stärkeres Gewicht in der Bedürftigkeitsprüfung

gegenüber der Ermittlung des optimalen Versorgungsbedarfs.

Da die formell freiwilligen, aber tatsächlich durch gesellschaftlichen

Druck zumindest mitbewirkten, Spenden auf Dauer das Armenwesen nicht

finanzieren konnten, wurden verschiedene Zwangsabgaben eingeführt, die bei

bestimmten Anlässen zu leisten waren. Indirekt dienten auch die

Almosenverbote, die komplementär zu den Bettelverboten verhängt wurden, der

Finanzierung der öffentlichen Armenfürsorge, da so die Bürger dazu angehalten

wurden für diese zu spenden, anstatt die Bettler zu unterstützen. Die traditionelle

Überzeugung von der Gottgefälligkeit des direkten Almosens wirkte jedoch

dennoch in bestimmtem Umfang fort. Außerdem solidarisierten sich vor allem

Angehörige der Unterschichten des öfteren mit den Bettlern gegen die

Bettelpolizei. Und auch die Bettelpolizei und der sonstige Apparat der

Armenwesens widersetzte sich teilweise der obrigkeitlichen Armenpolitik.

4. Fazit

Eine abschließende Beantwortung der in der Einleitung aufgeworfenen Fragen

war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Die erzielten Ergebnisse können

jedoch insgesamt zufriedenstellen. So wurde deutlich gemacht, daß die

Veränderungen im Fürsorgesystem in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts so
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substantiell waren, daß es gerechtfertigt ist, von einer weitgehenden Neuordnung

der Armenfürsorge zu sprechen. Dennoch war die Gegenüberstellung von

traditioneller mittelalterlicher und reformierter frühneuzeitlicher Armenfürsorge

nicht unproblematisch, da es keinen  abrupten Wechsel gab, sondern vielmehr

einen allmählichen Übergang, der in der „Krise des Spätmittelalters“ seinen

Ausgangspunkt hatte. Der Verzicht auf eine Zweiteilung hätte jedoch wohl zu

einer geringeren Übersichtlichkeit der Darstellung geführt. 

Als Ursache der Fürsorgereform ist ein Geflecht aus sehr verschiedenen Faktoren

ausgemacht worden. Zunächst wurde diskutiert, ob eher geistesgeschichtliche

oder wirtschaftliche Veränderungen den Ausschlag gegeben haben könnten. Bei

der Erörterung der geistesgeschichtlichen Faktoren dabei noch einmal auf die

ältere Diskussion über die vermeintlich dominierende Rolle des Protestantismus

eingegangen. Wobei festgestellt wurde, daß zwar reformatorische und vor allem

humanistische Einflüsse große Wirkung entfalteten, aber auch katholische

Theoretiker den der Reformatoren und Humanisten ähnliche Vorstellungen

hatten. Erleichtert durch den Bruch mit der alten Kirche konnten die

protestantischen Städte deshalb zwar eine Vorreiterrolle übernehmen, jedoch

zogen die katholischen Städte mit etwas Verzögerung weitgehend nach. Die

praktischen Konsequenzen, die sich aus den fortbestehenden theologischen

Differenzen ergaben, waren im Prinzip nicht sehr gravierend.

Eine primär wirtschaftliche Begründung wurde abgelehnt, da die wirtschaftlichen

Krisenmomente, die zu einem Anstieg der Armut führten, viel früher einsetzten

als die Fürsorgereform. 

Unter dem Gesichtspunkt der Sozialdisziplinierung, die ja nicht zuletzt auch der

„Produktion“ von Arbeitskräften diente, wurden wirtschaftliche Faktoren dann

doch als mitausschlaggebend anerkannt.

Die Erläuterung der Fürsorgereform im Einzelnen wurde in diesen

Begründungszusammenhang aus geistesgeschichtlichen Veränderungen und

Disziplinierungsmotiven eingebunden.

Abschließend ist zu fragen, ob die Fürsorgereform zu einer positiven

Weiterentwicklung der Armenfürsorge geführt hat. Im Mittelalter waren zwar

viele Menschen bereit zu spenden, aber wohl hauptsächlich zur Förderung ihres

persönlichen Seelenheils und weniger weil sie das Schicksal der Armen
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verbessern wollten. Den Almosengeber und Stiftern ging es ebenso wie den

Fürsorgeeinrichtungen nicht um eine effektive Bekämpfung der Armut, sondern

bestenfalls um die Linderung der größten Not. Das zeigt sich vor allem auch an

der planlosen Vergabepraxis, die die persönliche Situation der

Almosenempfänger unberücksichtigt ließ. Die traditionelle Armenfürsorge mag

so zwar insbesondere in Krisenzeiten viele Arme vor dem Hungertod bewahrt

haben, sie leistete jedoch kaum einen Beitrag zum Rückgang der Armut.

Die reformierte Armenfürsorge hatte aus den verschiedensten Gründen die

Beseitigung der Armut zum Ziel. So zeigten sich zahlreiche sozialpolitisch

positive Ansätze, die in diese Richtung wirkten. Da die Eigennützlichkeit des

Almosens jedoch zumindest im protestantischen Bereich weitgehend entfiel,

mußte dort der Spendenbereitschaft der Bürger mit gesellschaftlichen Druck

nachgeholfen werden. Die Zentralisierung der Armenfürsorge und ihrer

Finanzen, die eine bessere Verwaltung derselben ermöglichte und die Einführung

von Bedürftigkeitskontrollen bot die Möglichkeit zu einer effektiveren

Armenfürsorge. 

Tatsächlich zeigte sich die Obrigkeit auf Dauer mehr an finanziellen

Einsparungen interessiert, als an der Bekämpfung der Armut. Die Repression und

die Disziplinierung gewannen demgegenüber den Vorrang.

Infolgedessen setzte, auch aufgrund des wachsenden Armutsdrucks, eine

Abwärtstendenz ein, die die positiven Ansätze weitgehenden zunichte machte.

Aber auch die Einführung der Bedürftigkeitsprüfung, die an sich ein

fortschrittlicher Ansatz war, bedeutete für die Betroffenen, wie das Problem der

Hausarmen zeigte, eine zusätzliche Belastung aufgrund der damit verbundenen

Stigmatisierung.

Die Beurteilung der frühneuzeitlichen Armenfürsorge kann somit kaum positiver

ausfallen als die der Traditionellen. Zwar wurden die Almosen nun effizienter

eingesetzt, aber dafür war die Bereitschaft, ausreichende Mittel zur Verfügung zu

stellen, auf Dauer zu gering. Der verstärkte Rückgriff auf disziplinierende und

repressive Maßnahmen führte somit, wie anhand der Bettlerschübe gezeigt

wurde, vielfach zu einer Verschlechterung der Lage der Betroffenen. Die

Neuordnung der Armenfürsorge brachte die Armutsproblematik also letztendlich
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- trotz zunächst positiver Ansätze - einer Lösung nicht näher als die traditionelle

Armenfürsorge.



24

Literaturverzeichnis:

Abel, Wilhelm: Agrarkrisen und Agrarkonjunktur, Hamburg 1978³.

Ders.: Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Deutschland, Göttingen 1977².

Blickle, Peter: Die Revolution von 1525, München 1975.

Bog, Ingormann: Über Arme und Armenfürsorge in Oberdeutschland und in der Eidgenossenschaft

im 15. und 16. Jahrhundert, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 34/35 (1975), S. 983-1001.

Borchardt, Helmut (Hg.): Martin Luther. Ausgewählte Werke, Bd. 2, München 1948³.

Clemen, Otto (Hg.): Dr. Martin Luthers Briefwechsel, Bd. 4, Weimar 1933.

Dinges, Martin: Frühneuzeitliche Armenfürsorge als Sozialdisziplinierung ? Probleme mit einem

Konzept, in: Geschichte und Gesellschaft 17 (1991), Heft 1, S. 5-29.

Ders.: Stadtarmut in Bordeaux (1525-1675) - Alltag, Politik, Mentalitäten, Bonn 1988.

Endres, Rudolf: Das Armenproblem im Zeitalter des Absolutismus, in: Jahrbuch für fränkische

Landesforschung 34/35 (1975), S. 1003-1020.

Fischer, Thomas: Armut, Bettler, Almosen. Die Anfänge städtischer Sozialfürsorge im ausgehenden

Mittelalter, in: Cord Meckseper (Hg.), Stadt im Wandel, Stuttgart 1985, S. 271-282.

Ders.: Der Beginn der frühmodernen Sozialpolitik in den deutschen Städten des 16. Jahrhunderts, in:

Sachße/Tennstedt (Hg.), Jahrbuch, S. 46-68.

Ders.: Städtische Armut und Armenfürsorge im 15. und 16. Jahrhundert. Sozialgeschichtliche

Untersuchungen am Beispiel der Städte Basel, Freiburg i.Br. und Straßburg, Göttingen 1979.

Fischer, Wolfram: Armut in der Geschichte: Erscheinungsformen und Lösungsversuche der

„Sozialen Frage“ in Europa seit dem Mittelalter, Göttingen 1982.

Geremek, Bronislaw: Geschichte der Armut, München 1988.

Hartung, Wolfgang: Armut und Fürsorge: eine Herausforderung der Stadtgesellschaft im Übergang

vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit, in: Joachim Jahn u.a. (Hg.), S. 158-181.

Hunecke, Volker: Überlegungen zur Geschichte der Armut im vorindustriellen Europa, in:

Geschichte und Gesellschaft 9 (1983), S. 480-512.

Jahn, Joachim/u.a. (Hg.): Oberdeutsche Städte im Vergleich. Mittelalter und Frühe Neuzeit,

Sigmaringendorf 1989.

Jütte, Robert: Disziplinierungsmechanismen in der städtischen Armenfürsorge der Frühneuzeit, in:

Sachße/Tennstedt (Hg.), Soziale Sicherheit, S. 101-18.

Ders.: Obrigkeitliche Armenfürsorge in den deutschen Reichsstädten der Frühen Neuzeit. Städtisches

Armenwesen in Frankfurt am Main und Köln, Köln 1984.



25

Maschke, Erich: Die Unterschichten der mittelalterlichen Städte Deutschlands, in: Ders./Sydow

(Hg.), S. 1-74.

Ders./ Jürgen Sydow (Hg.): Gesellschaftliche Unterschichten in den südwestdeutschen Städten,

Stuttgart 1967.

Meckseper, Cord (Hg.): Stadt im Wandel, Stuttgart 1985.

Mollat, Michel: Die Armen im Mittelalter, München 1984.

Münch, Paul: Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit: Texte und Dokumente zur Entstehung der

„bürgerlichen Tugenden“, München 1984.

Oestreich, Gerhard: Strukturprobleme des Absolutismus, in: Vierteljahrsschrift für Sozial- und

Wirtschaftsgeschichte, 55. Bd. (1968), Heft 1, S. 329-346.

Oexle, Otto Gerhard: Armut, Armutsbegriff und Armenfürsorge im Mittelalter, in:

Sachße/Tennstedt (Hg.), Soziale Sicherheit. S. 73-100.

Presuhn, Sabine: Seelenheil und Armensorge. Stiftungen Bremer Familien im 14. Jahrhundert, in:

Bremisches Jahrbuch 72 (1993), S. 34-50.

Reindell, Wilhelm (Hg.): Wenzel Lincks Werke. Von der Arbeit und vom Betteln, 1. Hälfte,

Marburg 1894.

Ratzinger, Georg: Geschichte der kirchlichen Armenpflege, Freiburg 1884².

Ritter, Gerhard A.: Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich,

München 1991².

Sachße, Christoph/Florian Tennstedt: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland: vom

Spätmittelalter bis zum Ersten Weltkrieg, Stuttgart 1980.

Dies. (Hg.): Jahrbuch der Sozialarbeit 4. Geschichte und Geschichten, Hamburg 1981.

Dies. (Hg.): Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung, Frankfurt/M. 1986.

Schilling, Heinz: Die Stadt in der Frühen Neuzeit, München 1993.

Uhlhorn, Gerhard: Die christliche Liebestätigkeit, 2. Bd., Stuttgart 1895².

Winckelmann, Otto: Das Fürsorgewesen der Stadt Straßburg, Leipzig 1922.

Zeller, Otto (Hg.): Neue und vollständigere Sammlung der Reichsabschiede, 2. Theil, Frankfurt/M.

1747, ND Osnabrück 1967.


