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1. Einleitung 

 Zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs debattierten Philipp Kohnstamm, ein 

christliches Mitglied der Arbeiterpartei, und Cornelis Smeenk, ein Parlamentsabgeordneter der 

Antirevolutionären Partei, über die Bedeutung der kuyperianischen Gesellschaftssouveränität und 

die Politik, die die Antirevolutionäre Partei in Bezug darauf verfolgen sollte.  Kohnstamm vertrat 

eine sozialistische Interpretation, die zweifellos eine steuerbasierte Finanzierung von 

Sozialprogrammen beinhaltete. Smeenk befürwortete eine Definition, die weder individualistisch 

noch etatistisch war (Kennedy, Problem S. 1). 

 Zur gleichen Zeit schrieb Herman Dooyeweerd eine Reihe von Leitartikeln, die später als 

Buch in englischer Sprache unter dem Titel Roots of Western Culture veröffentlicht wurden.  In 

diesen Artikeln entwickelte er das Konzept der gesellschaftlichen Sphärensouveränität nach dem 

Vorbild von Smeenks Interpretation, d.h. im Gegensatz zu Individualismus und Kollektivismus. 

Dooyeweerd schrieb: 

"Seit der Zeit Abraham Kuypers ist der Begriff Sphärensouveränität als Teil der 

Alltagssprache dieses Landes alltäglich geworden. Aber die Tiefe von Kuypers 

Einsicht in Bezug auf die Natur der sozialen Ordnung - eine Einsicht, die auf dem 

Grundmotiv der christlichen Religion beruht - wurde von relativ wenigen 

Menschen zu der Zeit oder danach verstanden. Je weniger erkannt wurde, dass 

dieses Grundprinzip direkt im biblischen Grundmotiv der christlichen Religion 

verwurzelt ist, desto mehr löste sich die Sphärensouveränität in eine mehrdeutige 

politische Lösung auf, die jeder anders interpretieren konnte. (Dooyeweerd, Roots 

S.49) 
 

 Im folgenden Jahrzehnt setzte sich Kohnstamms sozialistische Interpretation unter den 

Antirevolutionären durch. Die staatliche Politik wurde in den Niederlanden flächendeckend 

umgesetzt, was dazu führte, dass sogar Kuypers einst unabhängige Universität durch Steuern 

finanziert wurde. 

 In diesem Beitrag werde ich Dooyeweerds Konzept der Gesellschaftssphärensouveränität 

in grundlegenden Umrissen beschreiben und vorschlagen, dass eine steuerbasierte Finanzierung 

von Sozialprogrammen mit Dooyeweerds Ansicht unvereinbar ist. Ich werde auch Dooyeweerds 

Konzept der gesellschaftlichen Sphärensouveränität von einer individualistischen Sicht der 

Gesellschaft unterscheiden. 
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2. Dooyeweerds Konzeption 

2.1. Christliches Grundmotiv 

 In Roots beginnt Dooyeweerd seine Diskussion über die Souveränität der 

gesellschaftlichen Sphäre in Bezug auf das, was er das Grundmotiv der christlichen Religion 

nennt, welches er als "Schöpfung, Fall und Erlösung durch Christus Jesus" zusammenfasst 

(Dooyeweerd,  Roots  S.41). Im Allgemeinen ist ein Grundmotiv1 Ausdruck einer von zwei 

möglichen grundlegenden religiösen Verpflichtungen oder Orientierungen. Einer von ihnen ist 

gekennzeichnet durch den Glauben an den wahren Gott, der in der Schrift offenbart wird, der 

andere durch Unglauben, das heißt durch einen abtrünnigen Glauben an etwas göttliches 

(ultimatives oder absolutes) anderes als den wahren Gott, der Götzendienst ist. Diese beiden 

möglichen religiösen Verpflichtungen stehen in einem unversöhnlichen Gegensatz 2 zueinander 

(Dooyeweerd, Roots  S. 3-9). 

 Nur das christliche Grundmotiv ist Ausdruck des Ersteren. Letzteres hat sich historisch in 

verschiedenen Grundmotiven ausgedrückt. In dem, was oft als westliche Zivilisation bezeichnet 

wird, gibt es drei andere Grundmotive als das christliche. Es gibt das altgriechische oder 

heidnische Grundmotiv der Materie – Form. Es gibt das römisch-katholische oder scholastische 

Grundmotiv der Natur – Gnade. Es gibt das moderne oder humanistische Grundmotiv der Natur – 

Freiheit. Diese drei nichtchristlichen Grundmotive zeigen alle einen inneren Widerspruch oder 

eine dialektische Spannung zwischen zwei gegensätzlichen Prinzipien. Obwohl Anhänger dieser 

Grundmotive oft versuchen, die Spannung aufzulösen, weil jeder Pol selbst ultimativ ist, ist keine 

Versöhnung möglich (Dooyeweerd, Roots S.11-14). Dooyeweerd bekräftigt jedoch, dass das 

christliche Grundmotiv eine Einheit ist, in der keine innere Opposition besteht (Dooyeweerd,  

 
1 Das Konzept des Groundmotivs ähnelt in gewisser Weise dem der Weltanschauung. Obwohl Dooyeweerd 

Groundmotive von Weltanschauungen unterscheidet, werde ich das hier nicht diskutieren, und doch kann es hilfreich 

sein, den Vergleich im Hinterkopf zu haben, da Weltanschauung vielleicht ein vertrauteres Konzept ist. Denken Sie 

auch daran, dass Grundmotive gemeinschaftlich sind und mehr oder weniger bewusst in der Perspektive jedes 

Einzelnen wirken können. Vgl. Wurzeln Kapitel 1. 
2 Diese Antithese, wegen der verbleibenden Sünde, durchschneidet jeden Gedanken, jedes Wort und jede 

Tat, selbst für diejenigen, die durch den Glauben an Christus an den wahren Gott glauben. Zu sagen, dass jeder 
gegebene theoretische Standpunkt in einem abtrünnigen / götzendienerischen Grundmotiv verwurzelt ist, ist kein 

Kommentar zum erneuerten Status des Individuums, das eine solche Ansicht vertritt. Unsere Theorien können im 

Widerspruch zu unserer tiefsten religiösen Orientierung stehen. Dooyeweerd betont, dass Grundmotiv-Kritik in 

erster Linie immer eine Selbstkritik ist. 
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Roots  S.60). 

 Der Glaube an den wahren Gott der Schrift, der sich im christlichen Grundmotiv 

ausdrückt, ist ein Ergebnis der Erneuerung. Das heißt, dieser Glaube besteht aus einer Bekehrung 

vom Unglauben zum Glauben durch das Wirken des Geistes Gottes im menschlichen Herzen. 

Das Herz ist die übernatürliche Einheit einer Person und die Wurzel aller zeitlichen Ausdrücke 

einer Person (Dooyeweerd, Roots S. 46). Dieses Herz ist in der Heiligen Schrift auch als innerer 

Mensch, Seele, Geist und Geist bekannt und wird philosophisch oft mit Begriffen wie 

Bewusstsein, Ego, Ich-Sein und Selbstsein bezeichnet. 

 Entscheidend für Dooyeweerds Konzeption der gesellschaftlichen Sphärensouveränität 

ist, dass das Schöpfungselement des christlichen Grundmotivs eine echte Vielfalt in der 

Schöpfung anerkennt, denn "Gott schuf alles nach seiner eigenen Art" (Dooyeweerd, Roots S. 

43). Eng verbunden mit dieser Idee der Vielfalt in der Schöpfung ist die Idee von Ordnung und 

Recht. Das heißt, Gott schuf jede Art von Dingen nach ihrer eigenen Art von Gesetz, durch das 

Er sie weiterhin aufrechterhält und regiert. Nur Gott ist nicht von Natur aus an das Gesetz 

gebunden, alles andere unterliegt den Gesetzen, die Er dafür geschaffen hat (Dooyeweerd, 

Christian Idea  S.130, 134). 

 

2.2. Modalitäten 

 Innerhalb dieser Schöpfungsvielfalt gibt es zwei "Ebenen" der Struktur, die Dooyeweerd 

unterscheidet. Die erste Ebene ist die der Modalität, die zweite die der Individualität. 

"Wenn man die Bedeutung des Schöpfungsprinzips der Sphärensouveränität für 

die menschliche Gesellschaft in seiner vollen Tragweite verstehen will, dann die 

Bedeutung... der Aspekte der Realität (einschließlich der Aspekte der 

Gemeinschaft) müssen zuerst verstanden werden" (Dooyeweerd, Roots  S.45). 
 

 Was Dooyeweerd hier als "Aspekte" bezeichnet, ist dasselbe wie das, was er anderswo 

Modalitäten nennt. Der Einfachheit halber werde ich weiterhin den Begriff Modalität verwenden. 

Um Verwirrung zu vermeiden, was Dooyeweerd manchmal als die "Sphärensouveränität" der 

Modalitäten bezeichnet, die ich mit dem Begriff bezeichnen werde, den er an anderer Stelle 

verwendet, nämlich der modalen Irreduzibilität, zusammen mit seinen koordinatenförmigen 

Konzepten der modalen Analogie und der modalen Universalität. 
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 Modalitäten sind Arten, auf denen etwas existiert und erlebt wird. So können Sie zum 

Beispiel beim Einkaufen feststellen, dass Trauben in einem Geschäft teurer oder weniger teuer 

sind als in einem anderen. Trauben können einen bestimmten Geldwert erhalten. Oder Sie gehen 

auf dem Land spazieren und finden sie wild wachsen, und Sie könnten sie ohne finanzielle 

Kosten beschaffen. In beiden Fällen sind Trauben jedoch erfahrbar und wirtschaftlich existent. 

Wir konzentrieren uns vielleicht nicht auf die wirtschaftliche Modalität der Trauben, und in der 

Tat scheint die wirtschaftliche Qualität nicht die charakteristischste Qualität der Trauben zu sein. 

Gleichwohl sind Trauben erfahren und existieren wirtschaftlich. 

 Dooyeweerd unterscheidet insgesamt fünfzehn Modalitäten. Dazu gehören die 

arithmetische (Menge), die räumliche (Ausdehnung), die kinetische (Bewegung), die 

physikalische (Energie), die biotische (Leben), die psychische (Gefühl), die analytische 

(Unterscheidung), die historische (Kultur), die sprachliche (Symbol), die soziale (Austausch), die 

wirtschaftliche (Wirtschaftlichkeit), die ästhetische (Harmonie), die juridische (Gerechtigkeit), 

die moralische (Liebe) und die treuhänderische (Gewissheit). Jede Modalität hat eine 

Kernbedeutung (dargestellt durch den Begriff in Klammern), einen ursprünglichen Sinn, der sich 

selbst eigen ist und nicht ausschließlich durch einen anderen modalen Sinn erklärt werden kann 

und durch den jede Modalität unterschieden werden kann. Jede Modalität unterliegt auch ihrer 

eigenen Art von Gesetzen. Dementsprechend wird jede Modalität als irreduzibel bezeichnet; 

keine Modalität kann auf eine andere reduziert werden. Zum Beispiel kann der zentrale modale 

Sinn des Psychischen (d.h. des Gefühls) nicht richtig auf die Kinetik (d.h. Bewegung) reduziert 

werden. 

 In Bezug auf die jeweiligen Kernbedeutungen des Psychischen und Kinetischen sprechen 

wir jedoch von "Emotion", die als Gefühlsbewegung verstanden werden kann. Wir können auch 

von Stimmungsschwankungen sprechen und auch von einem Gefühl der Bewegung, wie man es 

auf einem Boot auf See erleben kann. Diese werden modale Analogien genannt;3 Konzepte, die 

 
3 Würde man von Gesetzen für die Sinneswahrnehmung sprechen, würde dies eine "Retrozipation" vom 

Psychischen zum Biotischen im Sinne des Sinnesgefühls eines Organismus beinhalten. Würde man von Gesetzen für 
die Kinematik sprechen, würde dies eine "Antizipation" vom Kinetischen zum Physischen in Bezug auf die 

Bewegungen eines materiellen Körpers beinhalten, jedoch ohne Rücksicht auf Masse oder wirkende Kräfte. 

Retrozipationen und Antizipationen sind modale Analogien, die nicht nur auf modale Kohärenz hinweisen, sondern 

auch auf eine Reihenfolge oder Folge von "Vorbedingungen" zwischen den Modalitäten. 
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die innere Verbindung oder Beziehung zwischen Modalitäten bezeugen. Dooyeweerd entwickelt 

auch das, was er modale Universalität in Bezug auf "prior und posterior" nennt; eine Ordnung, 

die alle modalen Bedeutungen umfasst, wie sie jeder Modalität innewohnen. 

 In der konkreten Erfahrung existieren alle Modalitäten in einer unzerbrechlichen 

gegenseitigen Kohärenz. Darüber hinaus funktioniert jedes einzelne Ding immer innerhalb aller 

Modalitäten. Einige Dinge funktionieren jedoch subjektiv oder aktiv in bestimmten Modalitäten 

und objektiv oder passiv in anderen Modalitäten. Zum Beispiel funktioniert ein Stein innerhalb 

aller Modalitäten, aber er funktioniert nur aktiv in der Arithmetik, räumlichen, kinetischen und 

physikalischen. Derselbe Stein funktioniert im Biotischen, Psychischen, Analytischen, 

Historischen, Lingualen, Sozialen, Wirtschaftlichen, Ästhetischen, Juristischen, Moralischen und 

Treuhänderischen nur passiv.4 So existieren Steine, wie Trauben, als wirtschaftliche Objekte 

(Dooyeweerd, Roots S. 41-46, Christian Idea S. 142, 144-145). 

 

2.3 Individualitätsstrukturen und soziale Gemeinschaften 

 Die zweite Ebene der Struktur in der Vielfalt der geschaffenen Realität, die Dooyeweerd 

unterscheidet, nennt er "Individualitätsstrukturen". Strukturen der Individualität umfassen ein 

breites Spektrum konkreter Phänomene wie Ereignisse und das, was wir normalerweise als 

"Dinge" bezeichnen, einschließlich von Menschen hergestellter Dinge wie Gegenstände und 

sozialer Gemeinschaften. Für unsere Zwecke werden wir uns darauf konzentrieren, wie 

Dooyeweerd die Natur und die Beziehungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen 

Gemeinschaften artikuliert.5 

 Modalitäten sind wichtig, um die unterschiedlichen Naturen verschiedener Dinge zu 

erkennen, einschließlich der unterschiedlichen Naturen verschiedener gesellschaftlicher 

Gemeinschaften. Jedes Ding hat das, was Dooyeweerd eine "qualifizierende" Funktion nennt. Die 

qualifizierende Funktion eines Dings steht in direktem Zusammenhang mit seiner 

charakteristischsten Modalität. Diese qualifizierende Funktion charakterisiert speziell die Art und 

Weise, wie ein Ding in allen anderen Modalitäten funktioniert, und bestimmt seine innere oder 

 
4 Vgl. Dooyeweerd, Neue Kritik Bd. 2 "Die allgemeine Theorie der modalen Sphären." 
5 Vgl. Dooyeweerd, Neue Kritik Bd. 3 "Die Strukturen der Individualität der zeitlichen Wirklichkeit" 
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intrinsische Natur und seinen Zweck. Menschlich erzeugte Dinge, wie soziale Gemeinschaften, 

haben auch das, was Dooyeweerd eine "Gründungsfunktion" nennt.  Die Gründungsfunktion 

eines Dings steht in direktem Zusammenhang mit der Modalität, die die Grundlage, auf der das 

Ding gebildet wurde, am meisten charakterisiert. 

 Dooyeweerd unterscheidet verschiedene Arten von gesellschaftlichen Gemeinschaften in 

Bezug auf ihre jeweiligen Gründungs- und Qualifikationsfunktionen. Diese so distinguierten 

Gemeinschaften bilden die verschiedenen gesellschaftlichen Sphären. Zum Beispiel unterscheidet 

Dooyeweerd zwischen der Schule, der Kirche, dem Geschäft und dem Staat.  Während alle vier 

historisch begründet sind, ist die Schule analytisch qualifiziert, die Kirche ist treuhänderisch 

qualifiziert, das Unternehmen ist wirtschaftlich qualifiziert und der Staat ist juristisch qualifiziert. 

Die Familie, die Dooyeweerd auch von anderen gesellschaftlichen Gemeinschaften unterscheidet, 

ist biotisch begründet und moralisch qualifiziert (Dooyeweerd, Christian Idea  S. 145-148). 

 

2.4. Die Wurzel der Souveränität gesellschaftlicher Sphären 

 Die vorangehende Beschreibung einer theoretischen Darstellung der schöpferischen 

Vielfalt ist dem christlichen Grundmotiv angemessen. In Bezug auf nicht-christliche 

Grundmotive neigt man, ob implizit oder explizit, zu einem götzendienerischen Reduktionismus, 

indem man eine Modalität, eine Sache der Schöpfung, als Ursprung der (übrigen) Wirklichkeit 

ansieht, mit der man alles andere zu erklären versucht. Für Ansichten der gesellschaftlichen 

Ordnung führen solche Reduktionismen zur Verabsolutierung oder Totalisierung einer Sphäre, 

oft der des Staates. Wenn man den wahren Gott als Schöpfer und die Unterscheidung zwischen 

Schöpfer und Geschöpf und die kreatürliche Relativität aller geschaffenen Realität nicht 

anerkennt, erkennt man durch nichtchristliche Grundmotive keine echte Schöpfungsvielfalt 

(Dooyeweerd, Christian Idea S.139-140, Roots S. 47-48). 

 Dooyeweerd hingegen besteht auf der alleinigen, absoluten Souveränität Gottes. Und auf 

dieser Grundlage wird die delegierte Souveränität jeder gesellschaftlichen Sphäre verstanden. 

"Die Sphärensouveränität garantiert jeder gesellschaftlichen Sphäre eine 

intrinsische Natur und ein Gesetz des Lebens. Und mit dieser Garantie bietet sie 

die Grundlage für eine ursprüngliche Sphäre der Autorität und Kompetenz, die 

sich nicht von der Autorität einer anderen Sphäre ableitet, sondern direkt von der 

souveränen Autorität Gottes [delegiert] wird" (Dooyeweerd, Roots S.49). 



 

 

-9- 

 

 Dooyeweerd bezeichnet diese souveräne Autorität Gottes als die "totale Herrschaft 

Gottes" und nennt sie auch die "christliche Grundidee vom Reich Gottes" (Dooyeweerd,  

Christian Idea  S.127-128). Auch hier finden wir die überzeitliche Einheit der Gemeinschaft der 

Menschheit. Zwar sind nicht alle Menschen erneuert (und auch nicht dazu auserwählt) und 

erkennen daher nicht alle die Souveränität Gottes an, aber die tiefste Wurzel der Menschheit 

selbst, wie auch jeder einzelnen Person, ist ihr "religiöses" Sein, d.h. ihre unmittelbare 

Verantwortung vor Gott.6 

 

2.5. Souveränität vs. Autonomie sozialer Sphären 

 Diese von Gott gegebene Souveränität oder Autorität und Kompetenz innerhalb jeder 

sozialen Sphäre ist direkt oder unmittelbar, das heißt, nicht von einer anderen Sphäre vermittelt.  

Dooyeweerd kontrastiert diese Auffassung von Autonomie. Er besteht darauf, dass echte soziale 

Souveränität nicht gleichbedeutend mit funktionaler Dezentralisierung oder Subsidiarität ist. 

""Das würde bedeuten, dass die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft als 

unabhängige Bereiche unter Beibehaltung einer gewissen Autonomie in den Staat 

integriert werden müssten.  Die Aufgabe des Staates würde dann dezentralisiert, 

indem Gemeinden, Regionen und andere Teile des Staates neben [lokalen 

Behörden] geschaffen werden, die mit einer öffentlich-rechtlichen 

Regelungskompetenz ausgestattet sind..." (Dooyeweerd, Roots S.50). 
 

 Autonomie in diesem Sinne impliziert eine Teil-Ganzes-Beziehung. Dooyeweerd betont, 

dass weder die Gesellschaft selbst noch irgendeine gesellschaftliche Sphäre, auch nicht der Staat, 

ein Ganzes darstellt, von dem andere Sphären nur Teile sind. Vielmehr ist jede gesellschaftliche 

Sphäre ein Ganzes für sich. Dies schließt auch jede Art von hierarchischer Anordnung zwischen 

 
6 Problematisch ist, dass Dooyeweerd diese Einheit der Menschheit auch als die "Kirche" Christi 

bezeichnet. Allerdings unterscheidet er die "Kirche" in diesem Sinne deutlich von der Institution der Kirche in der 

Gesellschaft und stellt klar, dass die Kirche in diesem letzteren Sinne nur in ihrem eigenen Bereich Souveränität 

besitzt. Trotz der möglichen Zweideutigkeit bestimmter Aussagen Dooyeweerds (wenn sie isoliert betrachtet 

werden), die besagen, dass die Menschheit in Adam gefallen, aber in Christus erlöst ist, sind diese in ihrer Absicht 
nicht soteriologisch-universalistischer als ähnliche Aussagen von Paulus (z. B. Römer 5,18). Wenn Dooyeweerds 

früherer Gebrauch des Begriffs "Kirche" etwas Gutes hat, dann ist es die Art und Weise, wie er präzisiert, dass 

Gottes Souveränität immer die Souveränität Christi ist, und dass Christus nicht nur das Haupt seines Volkes ist, 

sondern auch, gemäß Epheser 1,22 und Kolosser 2,10, über alle Dinge und über alle Autorität für sie. 
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den verschiedenen gesellschaftlichen Sphären aus. Dooyeweerd unterstreicht, dass "keine dieser 

Sphären von einer anderen abgeleitet oder niedriger bewertet werden kann" (Dooyeweerd,  

Christian Idea  S.134). Und da " lediglich abgeleitete Zuständigkeiten auf positivem Recht 

beruhen kann" (Dooyeweerd, Contest S. 115), können die anderen sozialen Sphären nicht nur nie 

richtig zu Teilen des Staates gemacht werden, sondern der Staat (oder irgendeine andere Sphäre) 

kann nie das sein, was die Grenzen der Souveränität zwischen den Sphären schafft (Dooyeweerd, 

Christian Idea S. 128, 140). 

 Das Kriterium für die Anerkennung einer souveränen sozialen Sphäre ist also ihre 

ausgeprägte intrinsische Natur. Wie bereits erwähnt, wird die intrinsische Natur einer 

gesellschaftlichen Sphäre durch ihre Gründungs- und Qualifizierungsfunktionen bestimmt. Die 

Gründungs- und Qualifizierungsfunktionen, die die Grundlage bestimmen, auf der eine 

gesellschaftliche Sphäre gebildet wird, und die Art und Weise, wie sie in allen Modalitäten 

funktioniert, und ihre unterschiedliche intrinsische Natur und ihren Zweck, der sie von anderen 

gesellschaftlichen Sphären unterscheidet, nennt Dooyeweerd kollektiv das "innere 

Strukturprinzip" einer gesellschaftlichen Sphäre (Dooyeweerd, Christian Idea S. 147-148). 

 

2.6. Intrinsische Natur des Staates 

 Nach seinem inneren Strukturprinzip charakterisiert Dooyeweerd den Staat als eine 

öffentliche Rechtsgemeinschaft von Herrschern und Untertanen (oder Regierung und 

Bürgerschaft) mit einem Monopol auf die "Macht des Schwertes" innerhalb eines definierten 

Territoriums (Dooyeweerd, Relation S. 97). Diese Schwertmacht innerhalb eines Territoriums ist 

die historische Gründungsfunktion des Staates. Schwertgewalt bedeutet hier tödlichen Zwang, d. 

h. die Fähigkeit, unter Androhung des Todes Gehorsam zu erreichen7.  Die Besteuerung ist in 

dieser Ausübung von staatlichem Zwang enthalten (Dooyeweerd, Calvinism p.35, New Critique 

Vol 3 p.445, fn.2). 

 Als öffentliche Rechtsgemeinschaft liegt die qualifizierende Funktion des Staates 

innerhalb der juristischen Modalität. Während jede souveräne gesellschaftliche Sphäre eine 

 
7 Dooyeweerd sagt: "Unter dem Einfluss des Christentums wird die Strafe in gemäß der Maßnahme von 

Schuld und Verantwortung" Christliche Idee S.145. 
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Sphäre der Autorität ist, d.h. der Gesetzgebungskompetenz, haben die Gesetze einer bestimmten 

nichtstaatlichen sozialen Gemeinschaft wie Familie, Kirche, Geschäft oder Schule keine 

angemessene Gerichtsbarkeit außerhalb ihrer eigenen Sphäre. Das gilt genauso für den Staat.  Der 

Zuständigkeitsbereich des Staates ist durch seinen öffentlichen Charakter deutlich qualifiziert und 

damit an sich begrenzt. Dooyeweerd bekräftigt, dass "jede Form der rechtlichen Macht, auch die 

des Staates, strukturell durch die innere Natur des Lebensbereichs begrenzt ist, in dem sie 

ausgeübt wird" (Dooyeweerd, Relation S. 97). 

 Daher muss die Norm für die ordnungsgemäßen Aktivitäten des Staates die der 

öffentlichen Justiz sein. Dies steht im Einklang mit Dooyeweerds Bekräftigung des Staates als  

res publica,also als öffentliche Einrichtung. Der echte Staat ist kein Objekt des Privateigentums, 

sondern wird ohne Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu einer anderen sozialen Gemeinschaft 

gemeinsam gehalten (Dooyeweerd, Roots S.53-54, 162-163). Die Gerechtigkeit des Staates ist 

also niemals, nicht einmal idealerweise, eine generische Gerechtigkeit. Die Norm der 

Gerechtigkeit, wie sie für den Staat gilt, muss durch den dem Staat innewohnenden öffentlichen 

Charakter abgegrenzt werden und gilt daher ausschließlich für die öffentliche Rechtssphäre. Es 

gibt also viele Ungerechtigkeiten, für deren Behebung der Staat keine Zuständigkeit besitzt 

(Dooyeweerd, Christian Idea  S. 14-150). 

 Dooyeweerd erklärt Gerechtigkeit in Form von Vergeltung; das heißt, im klassischen 

Sinne, jedem sein Recht zu geben. Gerechtigkeit hat jedoch verschiedene modale Analogien. Wir 

können von Vertrauenswürdigkeit sprechen, d.h. von gebührendem Vertrauen, in Bezug auf die 

treuhänderische Modalität. In Bezug auf die wirtschaftliche Modalität können wir davon 

sprechen, finanziell zu bezahlen, was wir schulden. Doch in jedem Fall ist der ursprüngliche 

Gerechtigkeitssinn Vergeltung. Diese Vergeltung nimmt in verschiedenen gesellschaftlichen 

Sphären eine eigene Qualifizierung nach dem inneren Strukturprinzip jeder gesellschaftlichen 

Sphäre an. Dooyeweerd nennt die christliche Auffassung von Vergeltung8 als öffentliche 

Rechtsnorm innerhalb der Sphäre des Staates ein "Bollwerk des reformatorischen Prinzips der 

Sphärensouveränität" (Dooyeweerd, Calvinismus S. 30-33), insbesondere in seiner Anwendung 

 
8  Dooyeweerd sagt, "unter dem Einfluss des Christentums wird die Strafe nach dem Maß der Schuld und 

der Verantwortung bestimmt" Christliche Idee S.145. 
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auf Strafen im Strafrecht. Die Tatsache, dass der Staat Mörder zum Tode verurteilen9 kann, darf 

nicht mit der Art von Strafen verwechselt werden, die beispielsweise im familiären Bereich 

anzuwenden sind, welcher moralisch qualifiziert ist. 

 

2.7. Intrinsische Limitierung der öffentlich-rechtlichen Gewalt des Staates 

 Nach dem inneren Strukturprinzip des Staates unterscheidet Dooyeweerd zwei Arten von 

Gesetzen, die dem Staat eigen sind, 

"nämlich das Zivilrecht und das öffentliche Recht, wobei das erste als öffentliches 

Recht die zivilen Beziehungsverhältnisse der Individuen als solche regelt, 

während das zweite ein inneres Kommunalrecht des Staates als einer öffentlichen 

Gemeinschaft ist. Dies sind die beiden ursprünglichen Zuständigkeitsbereiche des 

Staates im Bereich der [Rechtsbildung]" (Dooyeweerd, Wettbewerb S. 119) 
 

 Das Zivilrecht betrifft also die Freiheit und Gleichheit der Personen als Personen vor dem 

staatlichen Recht. Das Zivilrecht stellt auch eine öffentliche rechtliche Anerkennung zwischen 

individueller Rechtsvereinbarungen ohne Rücksicht auf eine bestimmte kommunale 

Zugehörigkeit oder spezifische Merkmale der Person wie Alter, Gesundheit, Geschlecht, 

ethnische Zugehörigkeit, Religion oder wirtschaftlichen Status dar (Dooyeweerd, Relation S. 94-

95). 

 Das öffentliche Recht hingegen betrifft die Organisation des Staates und die jeweiligen 

Rechte und Pflichten sowohl der Regierung als auch der Bürger innerhalb dieser öffentlichen 

Rechtsgemeinschaft. So würde zum Beispiel die Frage, ob die Regierung repräsentativ ist und 

welche Bürger Vertreter wählen können, im öffentlichen Recht geregelt. Der spezifische Inhalt 

eines solchen Gesetzes muss jedoch auf der Grundlage des salus publica, d.h. des Gemeinwohls, 

bestimmt werden (Dooyeweerd, Christian Idea S. 150). Und doch sagt Dooyeweerd, dass das 

 
9 Dooyeweerd ist der Ansicht, dass die Todesstrafe ein bleibendes göttliches Gebot ist. Siehe Genesis 9:5-6, 

Römer 13:4 Aber es ist auch eine Implikation der Restitution, die Teil der Bedeutung von Vergeltung ist. Da Morde 

keine maßvolle Wiedergutmachung bieten können, verfällt damit das eigene Leben. Dooyeweerd weist darauf hin, 

dass die Ablehnung der Todesstrafe, die typisch für die gegenwärtige römisch-katholische Position ist, das 

ausgeprägte innere Strukturprinzip des Staates und die richtige modale Unterscheidung zwischen moralisch und 
juristisch nicht anerkennt. 

Es ist jedoch erwähnenswert, wenn die Rückgabe an Opfers ist der maßgebliche Grundsatz, dann haben die 

Erben des Opfers das Recht, die Zahlung von dere Mord. Dies wird als "wergild" oder "Mannpreis" im alten 

germanischen Recht und existierte in anderen indoeuropäischen und in semitischen Kulturen. 
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Gemeinwohl "zu allen Zeiten die Losung des staatlichen Absolutismus war" (Dooyeweerd, 

Calvinismus  S. 27). 

 Dooyeweerd betont erneut, dass nur auf der Grundlage der christlichen Konzeption der 

Souveränität der sozialen Sphäre, in der der Staat gemäß seinem inneren Strukturprinzip als 

inhärent begrenzt verstanden wird, eine Konzeption, die "grundsätzlich mit jeder 

Verabsolutierung des Staates oder des Einzelnen gebrochen hat, ... [können wir] das Prinzip des 

Gemeinwohls als ein wahrhaft juridisches Prinzip des öffentlichen Rechts begreifen" 

(Dooyeweerd, Christian Idea S. 151, 153). Mit anderen Worten: Das Gemeinwohl als Prinzip zur 

Bestimmung des öffentlichen Rechts muss auch in einem öffentlich-rechtlichen Sinne qualifiziert 

sein. Das Gemeinwohl darf also, soweit es das öffentliche Recht betrifft, niemals z.B. einen 

wirtschaftlichen oder sozialen Sinn haben. Das heißt auch, dass es nicht ein einziges Gemeinwohl 

für die Gesellschaft gibt, sondern viele Gemeinwohls, für die der Staat ausschließlich in der 

öffentlich-rechtlichen Dimension zuständig ist. Für die vielen und verschiedenen Gemeingüter in 

der Gesellschaft haben differenzierte Sphären ihre eigenen souveränen Verantwortlichkeiten 

(Dooyeweerd, Relation S.97-98, Roots S.170). 

 Die beiden Rechtsformen (zivil und öffentlich), die dem Staat aufgrund des 

unterschiedlichen inneren Strukturprinzips des Staates eigen sind, sind scharf von den vielfältigen 

privaten Rechtsbereichen zu unterscheiden, die ausschließlich in der Zuständigkeit der jeweiligen 

souveränen gesellschaftlichen Sphäre liegen (Dooyeweerd, Relation  S.94-95). 

 

3. Steuerliche Förderung von Sozialprogrammen 

 Wie bereits erwähnt, ist die Besteuerung eine Ausübung der Zwangsgewalt des Staates. 

Die Finanzierung von Sozialprogrammen aus Steuermitteln kann auf drei Ebenen oder einer 

Kombination davon erfolgen. Die erste Ebene ist die des direkten staatlichen Handelns. Auf 

dieser Ebene werden Steuern erhoben, um Sozialprogramme zu finanzieren, die wie jedes andere 

Ressort des Staates verwaltet werden. Die zweite Ebene ist das, was ich als Subvention 

bezeichnen möchte. Auf dieser Ebene werden Steuern erhoben und dann autonomen Behörden 

zugewiesen, die die Sozialprogramme verwalten. Die dritte Ebene ist das, was ich als Beihilfe 

bezeichnen möchte. Auf dieser Ebene werden Steuern erhoben und dann den Empfängern der 
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Sozialprogramme zugewiesen, die ihrerseits die Steuergelder zur Finanzierung der Programme 

verwenden. 

 Die erstattungsfähige Steuergutschrift an Agenturen oder Empfänger für die Finanzierung 

von Sozialprogrammen wäre eine Subvention oder eine Beihilfe, soweit die erstattete Steuer die 

vom Erstattungsempfänger gezahlte Steuer übersteigt. In diesem Fall wird die Steuergutschrift, 

die für die Finanzierung von Sozialprogrammen bereitgestellt wird, von denjenigen eingezogen, 

die nicht auf diese Weise zurückerstattet wurden. Nicht erstattungsfähige Steuergutschriften für 

Behörden und Empfänger von Sozialprogrammdienstleistungen würden jedoch per Definition 

keine steuerbasierte Finanzierung darstellen, da keine Steuer die Programme finanziert. 

 Zu den Sozialprogrammen gehören beispielsweise Bildung und Gesundheitsversorgung. 

Wenn wir überlegen, ob nach Dooyeweerds Konzept der gesellschaftlichen Sphärensouveränität, 

wie oben skizziert, diese Aktivitäten dem Staat eigen sind, also in seinem Zuständigkeitsbereich, 

und ob der Staat sie daher durch Besteuerung auf welcher Ebene auch immer finanzieren sollte, 

müssen wir die jeweiligen Gründungs- und Qualifizierungsfunktionen dieser Programme 

berücksichtigen. Auf diese Weise können wir ihre jeweiligen intrinsischen Naturen und inneren 

Strukturprinzipien bestimmen.  Wir haben bereits Dooyeweerds Konzept des inneren 

Strukturprinzips des Staates skizziert. Wenn sich herausstellt, dass Bildung oder 

Gesundheitsfürsorge beispielsweiseeine identische intrinsische Natur mit der des Staates hat, 

dann können wir zu dem Schluss kommen, dass eine steuerbasierte Finanzierung solcher 

Sozialprogramme mit Dooyeweerds Ansicht vereinbar ist. Stellt sich jedoch heraus, dass solche 

Sozialprogramme unter Berücksichtigung ihrer inneren Strukturprinzipien ihre eigene 

intrinsische Natur besitzen, die sich von der des Staates unterscheidet, dann können wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine steuerbasierte Finanzierung für sie mit Dooyeweerds Ansicht 

unvereinbar ist.  

 Während Schulen und Krankenhäuser historisch begründet sind und wohl jeweils 

qualifizierende Funktionen im analytischen und moralischen (oder biotischen) Bereich haben, 

unterstelle ich, dass sowohl Bildung als auch Gesundheitsversorgung biotisch begründet und 

moralisch qualifiziert sind. Auf diese Weise würden Bildung und Gesundheitsversorgung in den 

ursprünglichen Zuständigkeitsbereich der Familie fallen. Daher behaupte ich, dass eine 
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steuerliche Finanzierung von Bildung und Gesundheit mit Dooyeweerds Konzept der 

Souveränität der gesellschaftlichen Sphäre unvereinbar ist. 

 

4. Keine individualistische Konzeption 

 Dooyeweerd unterscheidet seine Auffassung sozialer Sphärensouveränität von der 

individualistischen Sicht des klassischen Liberalismus. Während Dooyeweerd anerkennt, dass 

der klassische Liberalismus in seiner Entwicklung maßgeblich vom Christentum beeinflusst 

wurde (Dooyeweerd,  Christian Idea  S.138,  Roots  S.166), führt er die Grundlage seiner 

Annahmen auf das humanistische Grundmotiv der Natur zurück – Freiheit. Aus diesem Motiv 

heraus behauptet der klassische Liberalismus die Souveränität des Individuums mit bestimmten 

unveräußerlichen Rechten. In dieser Konzeption wird der Staat daher vertraglich zu dem 

alleinigen Zweck gebildet, diese individuellen Rechte, in erster Linie Leben, Freiheit und 

Eigentum, zu schützen. 

 Im Gegensatz zu Dooyeweerds Ansicht über die Notwendigkeit einer intrinsischen 

Begrenzung des Staates stellt die individualistische Konzeption eine bloße äußere oder 

extrinsische Grenze des Staates dar (Dooyeweerd, Christian Idea S. 151-152). Diese bloße 

extrinsische Begrenzung wird nicht nur im Hinblick auf die Vielfalt der Schöpfung sowohl in 

ihrer Modalität als auch in ihren Individualitätsstrukturen missverstanden, sondern ist in der 

Praxis völlig unzureichend. Historisch gesehen war die individualistische Konzeption nicht in der 

Lage, dem Druck einer absolutistischen Konzeption des sogenannten Gemeinwohls 

standzuhalten, die selbst nicht durch die Grenze der intrinsischen Natur eines Staates qualifiziert 

ist (Dooyeweerd, Christian Idea  S. 151). 

 

5. Fazit: Den Zeitgeist herausfordern 

 Das Konzept der sozialen Sphärensouveränität, wie diese von Dooyeweerd entwickelt 

wurde, ist nicht populär. Diese Konzeption wurzelt im christlichen Grundmotiv und bekräftigt die 

schöpferische Vielfalt, die theoretisch in Bezug auf Modalität und Individualitätsstrukturen und 

die intrinsische Grenze unterschiedlicher souveräner gesellschaftlicher Gemeinschaften 

ausgearbeitet wurde. So wie Smeenk und Dooyeweerd zu ihrer Zeit eine Minderheit unter den 
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Möchtegern-Anhängern von Kuyper waren, die eine echte Vorstellung von gesellschaftlicher 

Sphärensouveränität weder als etatistisch noch als individualistisch verteidigten, ist die Ansicht, 

dass die steuerbasierte Finanzierung von Sozialprogrammen mit Dooyeweerds Konzept 

unvereinbar ist, beklagenswert in der Minderheit unter denen, die sich als in Dooyeweerds 

Gedankengang identifizieren. 

 Diejenigen jedoch, die den Mut haben, sich gegen die derzeitige, auf Steuern basierende 

Orthodoxie zu stellen, sind aufgerufen, auszuharren und gemeinsam im Vertrauen weiterzugehen. 

Dabei haben wir eine gute Hoffnung, weil wir die innere Motivation der Kraft des Geistes durch 

das Grundmotiv seines Wortes haben, nämlich Schöpfung, Fall und Erlösung durch Jesus 

Christus. Im Hinblick auf seine Konzeption der Souveränität der sozialen Sphären, die auf dem 

christlichen Grundmotiv beruht, sagt Dooyeweerd: 

"Und es ist an uns, die wir im Geiste verwandt sind, diese unvergleichlich reiche 

Idee zu ergreifen, sie uns zu eigen zu machen, sie geistig als das Erbe unserer 

Väter zu besitzen, um sie überallhin zu tragen zum Nutzen der ganzen 

Gemeinschaft, die jetzt so gewaltig gequält wird, als den einzigen Balsam für ihre 

Wunden" (Dooyeweerd, Christian Idea S. 155). 
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Nachwort 

 

Das Studium von Dooyeweerds Werk (im Allgemeinen und zu diesem speziellen Thema) 

und das Schreiben dieses Papiers war nicht nur intellektuell prägend, sondern notwendigerweise 

auch von grundlegender religiöser und persönlicher Bedeutung. Es ist mir wichtig, nicht nur ein 

besserer Gelehrter zu werden, sondern als reformierter Gläubiger auch das zu tun,was "nicht vom 

Fleisch... jeden Gedanken gefangen nehmen, um Christus zu gehorchen« (2 Kor 10,4-5). 

Nicht lange nachdem ich diese Arbeit beendet hatte (vor etwa 10 Jahren), begann ich ein 

unabhängiges Studium der Wirtschaftswissenschaften. Dies ergänzte mein Studium der sozialen 

und politischen Philosophie und half mir zum Beispiel, eine falsche individualistische Sicht der 

Gesellschaft von einer fundierten (wie ich erkannte) Laissez-faire oder marktwirtschaftlichen 

Sicht der Wirtschaft zu unterscheiden. Diese Sicht der Ökonomie mag über ihre Verbindung zu 

einer praxeologischen Analyse menschlichen Handelns eine Art "methodologischen 

Individualismus" beinhalten, aber das läuft nicht auf eine individualistische Sicht der Gesellschaft 

hinaus.  Und diese Unterscheidung steigerte meine Wertschätzung für Dooyeweerds Kritik an 

einer individualistischen Gesellschaftskonzeption, auch wenn er selbst ihre konsistenten 

(positiven) Implikationen für einen völlig freien Markt nicht erkannte. 

Gleichzeitig begann ich zu bemerken, dass Dooyeweerd das Konzept des Monopols in 

seiner Definition des Staates nie rigoros kritisierte. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass 

Dooyeweerds eigene Vorstellung von Zwangsgewalt (Schwertgewalt), die innerhalb der 

"politischen Gemeinschaft" von Regierung und Bürgern geteilt wird, das staatliche Monopol 

grundlegend zu untergraben scheint. Darüber hinaus erschien mir die Idee des Zwangsmonopols 

bald als unvereinbar mit bestimmten Normen des bürgerlichen (öffentlichen) Rechts, die in der 

Tat die Einleitung (Erstanwendung) von Zwang gegen Menschen oder deren Eigentum nicht 

erlauben. Die einzige legitime Anwendung von Gewalt ist eine verhältnismäßige Antwort auf 

eine vorherige Aggression. Und dies ist der Todesstoß für das von den Staaten beanspruchte 

Zwangsmonopol. 

Eine solche Kritik des Staates (und seines wirtschaftlichen Interventionismus) lässt sich 

gut in Dooyeweerds Konzept der Souveränität der sozialen Sphären einordnen und wird von ihm 
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unterstützt. In diesen Begriffen ist Platz für eine Neukonzeption und Neuformulierung einer 

Auffassung von nicht-monopolistischer öffentlicher Gemeinschaft und der angemessenen Rolle 

einer immanent begrenzten zivilen Verwaltung. 

Ich bete dafür, dass Sie von Dooyeweerds Arbeit ebenso profitieren wie ich. Und ich 

hoffe, dass Sie motiviert sind, Ihre akademische Arbeit im Herrn fortzusetzen, denn sie wird nicht 

vergeblich sein (1 Kor 15,58). 

 

--Gregory Baus 

Juni 2017 
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