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Das Selbstverständnis

Christen, engagiert in Kirche, Staat und Gesellschaft, denen die politische  Gestaltung 
unserer Welt aus christlicher Verantwortung und Überzeugung ein besonderes Anlie-
gen ist, haben sich im September 2012 zu der Internet-Initiative www.kreuz-und-

quer.de     zusammengefunden. Der Kreis fühlt sich dem Ziel verpflichtet, lokal und glo-
bal, im Staat und in der Staatengemeinschaft, für eine politische Ordnung einzutreten, 
in der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität verwirklicht werden können.

Die Initiative will in Staat und Gesellschaft das politische Engagement der Christen 
stärken und unsere Welt aus christlicher Verantwortung und Überzeugung – orientiert 
am christlichen Menschenbild – politisch mitgestalten. Die Initiative will beim Dia-
log zwischen Kirche und Welt mitwirken, damit die Kirche als „Sauerteig“ (Mt 
13,33), als „Salz der Erde“ (Mt 5,13), als „Samenkorn“ (Mt 13,24), als „Licht der 
Welt“ (Mt 5,14) in der Mitte der Welt gegenwärtig ist.

Die Initiative will einen Beitrag dazu leisten, dass zu wichtigen politischen Fragen 
christlicher Weltverantwortung öffentliche Meinung gebildet wird. Diese öffentliche 
Meinungsbildung soll die erforderliche Willensbildung in Staat, Gesellschaft und Kir-
che unterstützen.

In dieser Dokumentation sind die Artikel zusammengefasst, die von Juli – August 2013 auf 

dem Internet-Blog kreuz-und-quer.de veröffentlicht wurden. Dieses Internet- 

Diskussionsforum zum politischen Handeln aus christlicher Verantwortung wurde am 5. 

September 2012 freigeschaltet. Einmal wöchentlich wird dort ein neuer Artikel zur Diskussion 

gestellt. Die Kommentare der Leser zu den Artikeln und die Antworten der Autoren finden Sie 

auf www.kreuz-und.-quer.de

Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.

Redaktion: 

Stephan Eisel (Sprecher), Karlies Abmeier, Gerald Hagemann, Klaus Mertes

stephan.eisel@kreuz-und-quer.de
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Claudia Lücking-Michel

Gibt es eine christliche Politik ?

Auf die kurze Frage: „Gibt es eine christliche Politik?“ gebe ich eine noch kürzere Antwort: „Ja!“. 
Diese Antwort möchte ich in drei Schritten und einem Schlussteil  erläutern:

Erstens: Drei Missverständnisse

Zuerst würde ich gerne drei häufig vorkommende Missverständnisse ausräumen:

1. Politische Parteien, die das C im Namen führen, bzw. Politikerinnen und Politiker einer der 
sog. C-Parteien, sind der christlichen Lehre und einer christlichen Lebensführung  dadurch 
nicht automatisch näher als andere. Das würde allerdings in der Tat auch kaum (noch) jemand 
annehmen, wichtiger allerdings ist, dass sie das auch von sich selber nicht meinen und diesen 
Anspruch nicht für sich erheben. Den Anspruch auf (eine) christliche Politik haben sie nicht 
für sich gepachtet. Sehr wohl aber machen sie mit dem C im Namen deutlich, was ihnen selbst 
wichtig ist, woran sie sich gebunden fühlen und welchen Werten sie sich selbst besonders ver-
pflichtet fühlen. Das C ist immer auch – Stachel im Fleisch Provokation und Ärgernis. Daran 
müssen wir uns messen lassen in aller Unvollkommenheit, und im Wissen um Schuld, Sünde 
und Irrtum.

2. Ein C im Programm als Indiz für die eigene Verortung und Ausrichtung führt allerdings 
damit beileibe nicht zu eindeutigen Antworten auf alle anstehenden aktuellen Fragen. In den 
allermeisten politischen Sachfragen gibt es nicht die eine richtige christliche Antwort, während 
alle anderen falsch sind. Ich kann nicht die Bibel aufschlagen und sagen, da steht es, der Ge-
setzentwurf muss so oder so aussehen, oder folgender Satz muss in das nächste 
Wahlprogramm übernommen werden. Aus dem Glauben gewinne ich wichtige Kriterien und 
Orientierungen, mit denen ich mich angesichts der konkreten Fragen des Jahres 2013 auf die 
Suche nach Antworten machen muss. Aber die Übertragung und Übersetzung in konkrete 
politische Positionen ist von da aus noch ein anspruchsvoller Weg mit vielen Weichen, an 
denen gleichermaßen christlich Überzeugte zu sehr unterschiedlichen Entscheidungen 
kommen können.

3. Das C im Parteiprogramm bedeutet dann schließlich auch nicht - etwa im Sinne einer 
katholischen Aktion (oder einer evangelischen / protestantischen ... ?) -, dass die christlichen 
Politiker Umsetzer von Anweisungen der Amtskirche sind, gleichsam der verlängerte Arm des 
kirchlichen Lehramtes. Nicht nur als Abgeordnete und Mandatsträger ist man am Ende, wenn 
es hart auf hart kommt letztendlich seinem eigenen Gewissen verantwortlich, auch für mich 
als Christin gilt das. Dafür gibt es auch und gerade in der katholischen Kirchentradition 
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wichtige Zeugen wie Kardinal Newmann, Thomas Morus oder für die klassisch orientierten 
Thomas von Aquin. Bei der Bildung meines eigenen Gewissensurteils werde  ich natürlich die 
biblischen Grundlagen und die Lehre der Kirche achten, abwägen und in meine Urteilsbildung 
als wichtige Autoritäten einbeziehen.

Zweitens: Drei Grundhaltungen

Eine christliche Politik wird m.E. von drei zentralen Grundhaltungen geprägt, alle drei sind das zentra-
le Erbe der katholischen Soziallehre und der protestantischen Sozialethik; bekannt und immer wieder 
zitiert, deshalb hier nur ganz kurz, aber es geht einfach nicht ohne sie.

1. Personalität:
Jeder Mensch, gleich welcher Rasse, Religion und welchen Geschlechts ist Abbild Gottes und 
damit mit höchster unveräußerlicher Würde ausgestattet. Er darf niemals verzweckt und ande-
ren Zielen untergeordnet werden. Es betrifft die Überzeugung, Gott als den Ursprung des Le-
bens, auch des eigenen, anzuerkennen. Umgekehrt aber gilt auch: Dem einzelnen Menschen 
können und dürfen wir als Person, als Handelndem mit eigenen Fähigkeiten, Talenten und 
Kräften viel zutrauen! Nicht alles kann und nicht alles sollte in staatlichem Handeln aufgehen 
oder mit Ge- und Verboten geregelt werden. Es gehört aber auch zum Kern christlicher Exis-
tenz der Widerspruch gegenüber jeder Verurteilung des Menschen zum endgültigen Scheitern. 

2. Subsidiarität
Daraus folgt, dass vor Ort, bei der kleinstmöglichen Einheit die Verantwortung für die Lösung 
anfallender Probleme liegt, angefangen beim Individuum, einer kleinen Gruppe oder der un-
tersten Ebene einer Organisationsform. Die nächstgrößere Einheit/ Ebene/ Institution ist erst 
gefragt, wenn die kleinere überfordert ist. Ein Schutz gegen Zentralismus, Verstaatlichung al-
ler Lebensbereiche und Entmündigung. 

3.  Solidarität
Damit das funktioniert, tritt als drittes Prinzip die Solidarität hinzu. Und die hat eine klare Op-
tion: die Option für die Armen, oder weiter gefasst: für die Marginalisierten, für die am Rande. 
Christliche Politik ist solidarisch mit den jeweils Schwächeren; christliche Politik muss 
Anwältin derjenigen sein, die sonst keine Stimme haben. Christliche Politik muss im 
Konfliktfall eintreten für die Schwächeren von beiden - weil für sie niemand Geldgeschenke 
oder attraktive Urlaubsreisen verheißt, weil ihre Anliegen nicht in Hochglanzflyern gedruckt 
oder in vorbereiteten Gesetztestexten berücksichtigt werden,  weil sie von ihrer Zahl für die 
Wahl nicht entscheidend sind (oder nicht die entsprechende Lobby haben) oder weil ihre 
Stimme niemand hört, da sie noch gar nicht geboren sind, weil sie erst zu einer der nächsten 
Generationen gehören oder weil sie jenseits unseres Kirchturms in einem  anderen Teil der 
Welt wohnen. „Was ihr dem geringsten meiner Brüder – und der geringsten meiner 
Schwestern – getan habt, das habt ihr mir getan“. Für mich ist das die zentrale inhaltliche 
Antwort, wenn die Frage nicht nur lautet, gibt es eine christliche Politik, sondern zugleich:  
Und wenn ja, was macht sie denn dann aus? 

Drittens: Drei unterschiedliche Problemlagen 

Christliche Politik muss sich bewähren in drei unterschiedlich strukturierten Problemlagen:

1. Das C im politischen Alltag.
Ob Sozialpolitik, Rentenfrage, Eurostabilisierung, Bildungsgipfel, Steuerrecht, Energiewende 
- jede Entscheidungsfindung muss sich daran messen lassen, ob sie im Sinne einer christlichen 
Politik handelt. Es gibt schlicht nichts, was sich nicht von diesen Perspektiven durchdringen 
lassen sollte.
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2. Das C angesichts eines Lebensumfeldes, das stimmen muss.
Ich nenne ein Beispiel, das sofort deutlich macht, was ich meine: Erst vor kurzem hat der 
Bundestag über das Verbot professioneller, gewerblich betriebener Sterbehilfe beraten. Aus 
meiner Sicht springt dieses Verbot zu kurz; nicht nur gewerbliche, jede Form von organisierter 
Sterbehilfe gehört verboten! Wir sollten auch zu diesem Zweck gegründete Vereine und 
Selbsthilfegruppen erreichen. Im ZdK haben wir uns entsprechend positioniert. Doch auch so 
ein Verbot springt aus meiner Sicht zu kurz, ja wirkt womöglich  mit Blick auf die Notlagen 
am Lebensende unsensibel, wenn wir nicht gleichzeitig und mit unserer ganzen Kraft auch für 
eine menschenwürdige, liebevolle Begleitung am Lebensende sorgen: Dazu gehören der 
Ausbau der Palliativ-Medizin, mehr Hospizplätze und vieles mehr. Christliche Politik ist also 
auf der Suche nach gesetzlichen, gestalterischen Regelungen, die aber stets verbunden sein 
müssen mit überzeugenden Gesamtantworten.

3. Das C im Ringen um den bestmöglichen Kompromiss:
Hierzu gehören etwa Stichworte wie PID, Stammzellenforschung oder Schwangeren-Konflikt-
beratung.  Beispiele für hoch konfliktive, langanhaltende Auseinandersetzungen, in denen ge-
rade christliche Politiker viel „Lehrgeld“ gezahlt haben:
Was meine ich: Als Christen haben wir den Auftrag, Verantwortung zu übernehmen. Wir kön-
nen uns nicht in irgendeine vermeintlich heile Welt oder feste Burg zurückziehen und alles an-
dere den anderen überlassen. Es wird immer wieder Konfliktsituationen, Unzulänglichkeiten, 
ja eigene Fehler geben. Immer wieder muss man einsehen, dass für die Lösung, die ich selbst 
für richtig halte, keine politische Mehrheit zustande kommt. Oder dass die gegebene Realität 
keine einfache, dogmatische Antwort zulässt.
Dann ist mir das kleinere Übel, positiv ausgedruckt: das Ringen um den bestmöglichen Kom-
promiss aufgegeben. Kompromisse eingehen heißt nicht unbedingt „sich die Hände schmutzig 
zu machen“,  oft geht es schlicht darum, mit  seiner Stimme wenigstens die bestmögliche Ant-
wort auf real existierende Konfliktsituationen zu geben bzw. die zweitbeste Variante möglich 
zu machen. Wenn ich alles getan habe, für meine Position Mehrheiten zu bekommen und 
nichts Besseres möglich ist, muss ich/kann ich dann für die zweitbeste Lösung oder klarer für 
das geringste Übel stimmen, um Schlimmeres zu verhindern.
Es gibt, davon bin ich fest überzeugt, nicht nur den faulen Kompromiss, den pragmatischen 
Kompromiss oder die Kunst des Kompromisses, sondern ganz klar und immer wieder auch 
einen moralisch verantworteten Kompromiss. 

Und nun der Schluss: Christliche Politik – eine Grundhaltung

Immer wieder heißt es, wir brauchen christliche Werte, die Kirchen werden bezeichnet als Agenturen 
für bestimmte Werte in unserer Gesellschaft. Ja das stimmt, aber:  Christentum ist mehr als ein Set von 
Werten. Christentum ist vor allem die Frohe Botschaft Jesu vom Anbruch des Reiches Gottes und der 
Glaube an den auferstandenen Christus als unseren Erlöser. 

Damit ist christliche Politik für mich in erster Linie gekennzeichnet von einer großen Zuversicht und 
befreienden Hoffnung: „ Wir sind zur Freiheit berufen.“ Am Anfang steht nicht ein Imperativ, nicht ein 
Wald von Verbotsschildern, Auflagen, sondern der klare Indikativ: Du bist geliebt und frei. Und mit 
dieser Zusage kann ich mich nicht nur den Herausforderungen meines eigenen privaten Lebens stellen, 
sondern auch Verantwortung übernehmen und eine christliche Politik gestalten. Wie heißt es in einem 
aktuellen Kirchenschlager:

„Keiner kann allein, Segen sich bewahren, weil Gott reichlich gibt, müssen wir nicht sparen.“
Oder für die, die es klassischer mögen: „Ama et fac quod vis“ – „Drum liebe und tu was Du willst“.

Dr. Claudia Lücking-Michel (1962) ist Generalsekretärin des Cusanuswerkes und Stv. Vorsitzende des 

Zentralkomittees der deutschen Katholiken. Sie bewirbt sich in Bonn für die CDU um ein Bundestagsmandat.
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Cemile Giousouf

Christdemokratin muslimischen Glaubens 

– ein Widerspruch?

Im März 2013 wurde ich zur Bundestagskandidatin für den nordrhein-westfälischen Wahlkreis Hagen / 
Ennepe-Ruhr I gewählt. Das Interesse in der Partei aber auch in den Medien an der Kandidatur einer 
Muslimin ist groß. Immerzu wird mir die Frage gestellt: „Sie sind Muslimin und kandidieren für die 
CDU? Stören Sie sich nicht am „C“? Wie passt das zusammen und ist das kein Widerspruch? “ Nein: 
„Christdemokratin muslimischen Glaubens – KEIN Widerspruch!“

Die CDU ist die Volkspartei der Mitte, die sich an alle gesellschaftlichen Gruppierungen wendet, auch 
an solche, die nicht glauben. Das christliche Verständnis vom Menschen ist Grundlage unserer Politik. 
Dem christlichen Bild vom Menschen folgend sind alle Menschen gleich und mit unantastbarer Würde 
ausgestattet,  gleich welchen Geschlechts, Hautfarbe, Nationalität, Alters, religiöser und politischer 
Überzeugung, Gesundheit, Behinderung, Erfolg oder Misserfolg und vom Urteil anderer. Dieses 
christliche Verständnis ist die ethische Grundlage einer verantwortungsvollen Politik.

Im 2007 beschlossenen Grundsatzprogramm heißt es daher: „Die CDU ist für jeden offen, der Würde, 
Freiheit, Gleichheit aller Menschen anerkennt und die hieraus folgenden Grundüberzeugungen unserer 
Politik bejaht.“ Damit macht die Partei deutlich, dass sie kein politischer Christenclub ist, sondern eine 
vielfältige und lebendige Partei, in der sich jeder engagieren kann, der die christdemokratischen 
Grundüberzeugungen teilt. Auch Menschen wie ich, die keiner christlichen Kirche angehören, sondern 
muslimischen Glaubens sind. 

Diese christdemokratischen Überzeugungen kann ich als Muslimin unterschreiben. Diese wertebasier-
te Politik der CDU war es auch, die mich von vorne herein besonders interessiert und begeistert hat. 
Werte wie Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit sind auch mir als Muslimin wichtig und gehören zu 
meinen politischen Grundüberzeugungen. Ein besonders gutes Beispiel ist für mich die Familienpolit-
ik, die für die CDU Familienvorrangpolitik ist. Ihr Stellenwert in der Gesellschaft, die Wichtigkeit der 
Förderung von Ehe und Familie waren für die Union immer ein Markenkern ihrer Ausrichtung. Auch 
für religiöse Erziehung von Kindern setzt sich keine andere Partei sowie die CDU ein.

Aber für mich war auch immer ausschlaggebend, welche Position die CDU hinsichtlich der Bedeutung 
von Kirchen wie Religionsgemeinschaften für unsere Gesellschaft hat. Darauf geht das Regierungsp-
rogramm „Gemeinsam erfolgreich für Deutschland“ von CDU/ CSU in besonders prägnanter Weise 
ein: „Die Bereitschaft vieler Menschen in unserem Land, für sich und andere Verantwortung zu über-
nehmen und Gemeinsinn zu zeigen, gründet in der Orientierung an Werten, die häufig Ausdruck einer 
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persönlichen Glaubensüberzeugung und Weltanschauung sind. Insofern leisten die Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften auch einen wichtigen Beitrag für unser Gemeinwesen insgesamt.“ 

Auch als Muslimin bin ich dankbar, welchen Einsatz gerade kirchliche Einrichtungen mit ihrer Viel-
zahl von Ehrenamtlern für unser Zusammenleben leisten. Es waren die Kirchen, die sich zu den 
Anfängen des Gastarbeiter Zuzugs, um die "Neuen" gekümmert haben und es sind auch die Kirchen, 
die ihren schützenden Arm um Flüchtlinge und politisch Verfolgte legen – gleich  welcher Herkunft.
 
Das klare Bekenntnis zum Wert des Beitrags von Muslimen und deren Verbänden, kommt in unserem 
Regierungsprogramm zum Ausdruck: „Den vielfältigen Beiträgen muslimischer Vereine und Verbände 
zu unserem Gemeinwesen – etwa zur Integration muslimischer Zuwanderer und ihrer Nachkommen in 
unsere Gesellschaft, wie auch zum Dialog zwischen den Kulturen und Religionen – gilt unsere Wert-
schätzung und Unterstützung. In diesem Sinne wollen wir die deutsche Islamkonferenz fortsetzen.“

Aus dieser Wertschätzung auch vor anderen Religionen heraus, war es für mich auch keine Überra-
schung, warum es die Union war, die die Integrationspolitik auf die politische Agenda setzte. Angela 
Merkel ernannte eine Beauftragte für Migration, Integration und Flüchtlinge im Kanzleramt und 
machte dadurch das Thema zur Chefsache. Nationaler Integrationsgipfel, Nationaler Aktionsplan Inte-
gration, Charta der Vielfalt sind nur einige Beispiele der innovativen Integrationspolitik der Christde-
mokraten. Und auch der Dialog mit den Muslimen in Deutschland wurde durch die Einrichtung der 
Deutschen Islam Konferenz auf eine institutionelle Grundlage gestellt und als Dialogplattform eta-
bliert. Der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble sprach als erster Politiker in Deutschland einen 
für die Muslime in Deutschland sehr bedeutenden Satz aus: „Der Islam ist Teil Deutschlands“.

Die CDU-geführte Bundesregierung hat Deutschland zu einem Integrationsland gemacht. Nicht nur 
auf Bundesebene, auch in meinem Bundesland Nordrhein-Westfalen wurde Geschichte geschrieben, 
als der erste Landesintegrationsminister in Deutschland der CDU-Politiker Armin Laschet wurde. Mit 
Aygül Özkan wurde die erste muslimische Landesministerin in Deutschland, nämlich in Niedersachsen 
ernannt. Es waren CDU-geführte Länder, die den bekenntnisorientierten islamischen Religionsunter-
richt (nach Art. 7 Abs. 3 GG) modellhaft eingerichtet haben. Die CDU hat Zentren für Islamische 
Theologie an den vier Standorten Münster/Osnabrück, Tübingen, Frankfurt/Gießen und Nürnberg-Er-
langen mit rund 20 Millionen Euro initiiert, damit in Deutschland muslimische Geistliche ausgebildet 
werden können.

Vor diesem Hintergrund ist die oben gestellte Frage sicherlich neu zu bewerte. Denn: Deutschland ist 
mit einer sehr zielorientierten CDU in Sachen Integration schon ein weites Stück vorangegangen. Erst 
die CDU hat ernsthaft an der Gleichstellung der Muslime gearbeitet. Besonders erfreulich sind neben 
der erfolgreichen integrationspolitischen Regierungsarbeit, die Amtsträger mit Zuwanderungsge-
schichte in der Partei auf allen Ebenen bis hin zum Bundesvorstand und Präsidium. Aber auch die 
Mandatsträger in den Kommunen und auf Landesebene sind wichtige Teile der Partei, die zum Teil als 
Christen, zum Teil als Muslime, zum Teil als Angehörige einer anderen Religion oder als Agnostiker 
ihren Beitrag zur politischen Arbeit der Volkspartei CDU leisten.

Besonders gerne arbeite ich in dem, Ende 2012 von Generalsekretär Hermann Gröhe gegründeten Gre-
mium der Bundespartei, dem Bundesnetzwerk Integration der CDU Deutschlands mit. Das Netzwerk 
bringt CDU-Politiker mit und ohne Zuwanderungsgeschichte zusammen. Mittlerweile kommen aus al-
len Bundesländern Vertreter in regelmäßigen Abständen zusammen.Wie auch ihre, ist auch die CDU 
meine politische Heimat. Ich stehe für Ihre Grundüberzeugungen ein und möchte meinen Beitrag dazu 
leisten und als Muslimin, Politik in Verantwortung und Wissen vor dem Schöpfer gestalten: 
„Gemeinsam erfolgreich für Deutschland“.

Cemile Giousouf  (1978) kandidiert 2013 als erste CDU-Politikerin muslimischen Glaubens für den Deutschen 

Bundestag. Sie begann ihr politisches Engagement in Aachen, ist Mitglied im Landesvorstand der nordrhein-

westfälischen CDU und stellvertretende Vorsitzende des Deutsch-Türkischen Forums der CDU NRW.
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Wolfgang Huber

Gott und Geld 

Höchste Zeit für ein verdrängtes Thema

„Dem Geld erweisen die Menschen Ehren, das Geld wird über Gott gestellt.“ So heißt es bei Ber-
tolt Brecht. Das klingt wie ein Echo auf Martin Luther, der sagt, es gebe manchen, „der auch 
einen Gott hat, der heißet Mammon, das ist Geld und Gut, darauf er alle sein Herz setzet, welcher 
auch der allergemeinest Abgott ist auf Erden.“ Der Dichter Bertolt Brecht wie der Reformator 
Martin Luther nehmen damit ein Wort Jesu auf, das kurz und bündig sagt: „Ihr könnt nicht Gott  
dienen und dem Mammon.“

Ist das die zwangsläufige Folge, wenn man dem Geld Ehre erweist? Ist es unausweichlich, dass 
Geld über Gott steht und so als Abgott wirkt? Muss man wirklich zwischen Gott und Mammon 
wählen? 

Beide sind nahe miteinander verwandt. Forschungen über den Ursprung der Geldwirtschaft ma-
chen plausibel, dass das Geld in der sakralen Sphäre, am Ort des Heiligen, entstanden ist. Die ma-
gische Kraft des Geldes und seine religiöse Qualität haben sich bis zum heutigen Tag erhalten.  
„Geld ist das Geltende schlechthin“ (Georg Simmel), die reine Potentialität. Es ist bloßes Mittel,  
offen für alle Verwendungsweisen. Es ist „all-mächtig“. Mit ihm kann man ein „Vermögen“ ma-
chen, also die Potentialität steigern. Geld ist „all-gegenwärtig“; es hat in einem Siegeszug ohne-
gleichen die ganze Welt erobert und verwandelt sie unaufhörlich. „Globalisierung“ nennen wir 
diesen Siegeszug und versuchen, durch die Konstruktion eines „Weltethos“ und andere Maßnah-
men die Weltherrschaft allgegenwärtiger Finanzströme in Grenzen zu halten, wohl wissend, wer 
eigentlich der Stärkere ist. Denn Geld ist ubiquitär, an allen Orten zugleich präsent. Über mein  
Vermögen, so ich es habe, kann ich verfügen, an welchem Ort ich mich auch gerade aufhalte. Das 
Geld wird zum Äquivalent  aller  Werte.  Entgegengesetztes  kann mit  ihm ausgedrückt  werden: 
Kunst oder Waffen, Lebensmittel oder Gift. All diese Gegensätze fallen im Geld zusammen.

Als Vereinigung der Gegensätze hat die theologische Tradition Gott gedeutet; Nikolaus von Kues 
sprach programmatisch von dieser „coincidentia oppositorum“. Gott und Geld sind eben nahe mit-
einander verwandt. Das zeigt sich auch an der Leichtigkeit, mit der wir Gottesprädikate auf das 
Geld anwenden: Allmacht und Allgegenwart sind Beispiele dafür.

 
Gerade weil Gott und Geld so nahe miteinander verwandt sind, kommt alles darauf an, ob wir  
Gott und Geld unterscheiden können. Die Verehrung des einen Gottes und die Anbetung des Gel-
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des schließen einander aus. Vom Tanz um das Goldene Kalb spannt sich der Bogen dieser Unver-
einbarkeit bis zu Jesu Beispielgeschichten vom reichen Kornbauern oder vom reichen Mann und 
dem armen Lazarus; vor allem reicht sie bis zu der Begegnung Jesu mit dem reichen Jüngling, der 
fragt, was er denn tun müsse, um das ewige Leben zu haben. “Geh hin, verkaufe, was du hast, und 
gib’s den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach.“ Der 
Jüngling geht betrübt von dannen, denn sein Herz hängt an seinem Besitz. „Woran du aber dein  
Herz hängst, das ist dein Gott.“ So kommentiert Luther diese Erfahrung. 

Die politische Kultur des Westens wurde durch Jesu Wort über die Steuermünze geprägt: „Gebt 
dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“ Eine Unterscheidung wird eingefor-
dert, die sich ohne Umschweife auch auf andere Funktionen des Gelds übertragen lässt. Die Kon-
sequenz heißt: „Gebt der Wirtschaft, was der Wirtschaft ist, und Gott, was Gottes ist.“ Oder in Ab-
wandlung eines anderen biblischen Wortes: „Man muss Gott mehr gehorchen als dem Geld.“

Die Gegenwehr gegen eine Vergötzung des Geldes besteht nicht darin, das Geld zu verteufeln. Es 
gibt keinen Grund zu seiner kultischen Verehrung; es gibt keinen Anlass, den Kapitalismus zur 
Religion zu machen – auch wenn das oft geschieht. Aber es gibt auch keinen Anlass dazu, eine 
„Religion des Antikapitalismus“ zu entwickeln – und auch das kommt vor. Der Abschied vom 
Heilsversprechen des Geldes erfordert keine antikapitalistische Gegenreligion, sondern den nüch-
ternen Umgang mit dem Geld als dem, was es ist: ein wirtschaftliches Mittel. Gute Haushalter-
schaft ist die richtige Haltung, im Kleinen wie im Großen. Die christliche Kritik am Umgang mit  
Geld braucht nicht nur gute Theologie, sondern auch gute Ökonomik.

Unter den Bedingungen des modernen Finanzmarktkapitalismus hat sich das Geld allerdings von 
seiner dienenden Funktion weit entfernt. Es ist zum Selbstzweck geworden. Es steht nicht mehr 
im Dienst der Wirtschaft, sondern hat die Herrschaft über sie angetreten. Die Gestaltung der Dol-
larnote gewinnt in diesem Zusammenhang symbolische Bedeutung. Sie nimmt – durch die Auf-
schrift In God we trust – nicht nur das Gottvertrauen als Unterpfand des Währungsvertrauens in 
Anspruch. Sondern das Dollarzeichen ($) elementarisiert zugleich die Buchstabenfolge IHS:  In  

Hoc Signo. Sie geht auf den römischen Kaiser Konstantin zurück, der vor seinem Sieg über Ma-
xentius an der Milvischen Brücke im Jahr 312 eine Kreuzesvision hatte, die mit der Zusage ver-
bunden war: „In diesem Zeichen wirst du siegen“. Die darin begründete Verbindung von Religion 
und politischer Macht transformierte sich im Zeichen für den Dollar in die Verbindung von Religi-
on und wirtschaftlicher Macht: „In diesem Zeichen“. 

Die notwendige Korrektur mit dem Ziel, Geld wieder als Mittel zu verstehen, hat eine religions-
kritische Komponente. Sie beruht auf der Einsicht, dass Geld nicht Gott ist. Der Säkularisierung 
des Staats muss eine Säkularisierung des Geldes folgen. Sie ist vorgezeichnet in der biblischen 
Unterscheidung zwischen Gott und Geld, die der Unterscheidung zwischen Gott und politischer 
Herrschaft genau nachgebildet ist. Ein lange verdrängtes Wort Jesu wird heute aufs Neue zum 
Thema religiöser Rede aus dem Geist des Christentums: „Niemand kann zwei Herren dienen: Ent-
weder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den  
andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ 

Wolfgang Huber (1942) hat in Heidelberg , Göttingen und Tübingen Theologie studiert. 1968 –  

1980 war er Mitarbeiter der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidel-

berg. Nach seiner Habilitation 1972 war er 1980 -84  Professor für Sozialethik an der Universität  

Marburg und von 1984-94 Professor für Systematische Theologie an der Universität Heidelberg.  

Huber war 1994- 2009 Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, 1983-85 Präsi-

dent  des Deutschen Evangelischen Kirchentags  und 2003 – 2009 Vorsitzender  des Rates der  

Evangelischen Kirche in Deutschland. Er ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.
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Stephan Eisel 

Ein Wahlergebnis voller Ambivalenzen 
 

Das Ergebnis der Bundestagswahl 2013 ist ohne Zweifel ein großer Erfolg für die Union und ein 
persönlicher Triumph für ihre Spitzenkandidatin Angela Merkel. Mit zusammen 41,5 Prozent der 
Stimmen haben sich CDU und CSU neu als Volksparteien etabliert. Nach 1953 mit Konrad 
Adenauer (+14,2 Prozent) erzielten sie den zweithöchsten Zuwachs in ihrer Geschichte (+7,7 Pro-
zent). Zum letzten Mal hatte die Union 1994 über 40 Prozent der Stimmen erreicht (41,5 Prozent). 
Sie hat jetzt eine Serie von  drei Bundestagswahlen mit Stimmenverlusten eindrucksvoll beendet. 
Dennoch ist das Wahlergebnis  keineswegs so eindeutig wie es auf den ersten Blick erscheint: 
 
1) Die Union steht vor einer schwierigen Koalitionsbildung mit nicht nur parteistrategischen, 
sondern auch demokratiepolitischen Konsequenzen: 

- Eine großen Koalition zwingt nicht nur zu schwierigen inhaltlichen Kompromissen, 
sondern ihr fehlt auch die Herausforderung einer starken Opposition. Mit FDP, AfD 
und Piraten wäre eine außerparlamentische Opposition nur unwesentlich schwächer 
als die parlamentarische Opposition aus Linken und Grünen. 

- Dass die CDU in einer schwarzgrünen Koalition CSU und Grüne zusammenführt, ist 
aus inhaltlichen Gründen deshalb schwer vorstellbar, weil die aktuelle Führung der 
Grünen um Jürgen Trittin die Partei inhaltlich nach links gerückt hat. 

Beide Konstellationen stehen unter dem ständigen Drohpotential eines Koalitionswechsels zu 
einem rot-rot-grünen Bündnis. 
 
2) Die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag ermöglicht eine Koalition zwischen SPD, Grünen 
und Linken. Es ist offenkundig, dass die SPD diese Option immer weniger ausschließt und 
teilweise sogar anstrebt. Schon werden zeitliche Perspektiven für eine solche Bündnisbildung 
genannt, grundsätzlich lehnt auch die SPD-Führung eine solche Koalition auch auf Bundesebene 
offenbar nicht mehr dauerhaft ab. 
 
3) Das schlechte Ergebnis der Grünen ist offenbar auch ein Votum gegen die alte 
Führungsmannschaft um Jürgen Trittin. Zugleich kommen die Grünen durch das Ausscheiden der 
FDP in eine neue Schlüsselrolle bei Koalitionsbildungen: Für die Union entwickelt sich 
Schwarzgrün zur einzigen Alternative zu einer Großen Koalition. Umgekehrt entscheiden die 
Grünen auch darüber, ob die SPD den Weg zu einer Rot-Rot-Grünen Koalition mit der Linken 
fortsetzen kann. Für die Grünen steht die Grundsatzentscheidung der Positionierung in der 
Parteienlandschaft an. Vielleicht hat eine neue Führung dazu die Kraft.  
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4) Für die FDP ist das Wahlergebnis ein existenzbedrohendes Desaster. Erstmals ist sie nicht im 
Bundestag vertreten. Nur in neun von sechzehn Landtagen hat sie die 5-Prozent-Hürde 
überwunden. Sie ist nur in der sächsischen Landesregierung vertreten. Ein vollständiger Wechsel 
im Führungspersonal ist unvermeidbar. Da die FDP die letzten Wahlen mit Ausnahme von 
Rheinland-Pfalz immer aus Koalitionen mit der Union verloren hat, ist absehbar, dass sie nach 
neuer Unabhängigkeit strebt, um ihre Bedeutung in wechselnden Koalitionen wiederzuerlangen. 
 
5) Wähler sind selbstständiger als manche Parteistrategen vermuten: Der FDP-Versuch einer 
Leihstimmenkampagne  ist  im  Blick  auf  die  Zweitstimme  dramatisch  gescheitert.  Das  „Ge-
gengeschäft“  des  Erststimmenaufrufs  für  die  CDU-Kandidaten wurde von Wählern besonders 
dort deutlich abgelehnt, wo es von FDP-Ministern durch örtliche Absprachen fast formalisiert 
wurde: In Bonn (Westerwelle), Heidelberg (Niebel) und Münster (Bahr) betrug der 
Erststimmenzuwachs für die CDU weniger als die Hälfte des Erststimmenverlustes der FDP. Im 
Bundesdurchschnitt gewann die CDU ohne solche konkreten Vereinbarungen fast 80 Prozent des 
Erststimmenverlustes der FDP. 
 
6) Die Protestparteien in Deutschland wechseln immer schneller einander ab. In den Bundestag 
schafften sie es mit Ausnahme der Linkspartei nicht, aber bei Landtagswahlen erzielten diese 
Protestparteien teilweise erhebliche Erfolge: Nach NPD (1966-69), Republikanern (1989-96), 
DVU (1990/91 und 1997/98), Linkspartei (2007-10) und Piraten (2011/12) bindet nun die 
„Alternative  für  Deutschland“  unabhängig  vom  jeweiligen  Programm  ein  erhebliches  
Protestpotential. 
 
7) Ob  sich  die    „Alternative  für  Deutschland“  vom  Sammelbecken  des  Protests  zu  einer  
nachhaltigen politischen Kraft entwickelt, ist offen. Bei der Bundestagswahl sprach sie jedenfalls 
mit einem eher diffusen Programm völlig unterschiedliche Wählergruppen an. Von der FDP 
kamen 450.000 , von der Linken 360.000, von CDU/CSU 300.000, aus dem Nichtwählerlager 
240.000, von der SPD 180.000 und von den Grünen 100.000 Stimmen. 
 
8) Erfreulich sind sowohl die Bedeutungslosigkeit rechtsextremistischer Parteien als auch die 
Stimmenverluste von -3,3 Prozent für die Linke mit ihrer Kommunistischen Plattform und 
ähnlichen undemokratischen Strukturen. 
 
9) Nicht zufrieden stellen kann die Wahlbeteiligung: Sie stieg nur unwesentlich um 0,8 Prozent 
auf 71,5 Prozent. Das ist der zweitschlechteste Wert seit 1949. Auch im europäischen Vergleich 
ordnet sich Deutschland dabei eher im unteren Bereich ein.  In diesem Jahr lag bei nationalen 
Wahlen die Beteiligung nur in Tschechien (61,2) niedriger, in Italien (75,1), Norwegen (78,2), 
Island (81,1) und Zypern (83,1) aber höher. 

10) Eine besondere demokratiepolitische Herausforderung ist die Tatsache, dass Parteien, die 
nicht im Parlament vertreten sind,  noch nie so viele Stimmen bekommen: haben. Auf die 
„Sonstigen“  entfielen  insgesamt  15,7  Prozent  der  Stimmen  (FDP  4,8;;  AfD 4,7; Piraten 2,2; NPD 
1,3; Freie Wähler 1,0; weitere 1,7). Einschließlich der Nichtwähler sind 24,4 Mio wahlberechtigte 
Bürger nicht im Parlament vertreten, auf die Parlamentsparteien entfielen 36,8 Mio Stimmen. So 
nahe lagen diese Zahlen noch nie zusammen. 
 
 
 
Dr. Stephan Eisel (1955) ist ehem. Mitglied des Deutschen Bundestages und verantwortlicher Redakteur des 
Blogs für politisches Handeln aus christlicher Verantwortung kreuz-und -quer.de 
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Klaus Prömpers

Auslaufmodell oder Hoffnungsträger

Die Vereinten Nationen im 68. Jahr ihrer Existenz

„Die Vereinten Nationen können nur so stark sein, wie ihre Mitgliedere es zulassen", so Joseph W. Ash, 
Botschafter Antiguas und Barbados in New York bei der UN und seit Mitte September der Präsident der 
68. Generalversammlung der Vereinten Nationen. 130 Staats- und Regierungschefs, 60 Außenminister , 
nicht zu zählen die Anzahl der Fachminister für Klima, Umwelt, Entwicklung, Abrüstung und was der The-
men mehr sein werden bei dieser wie immer überladenen ersten Woche der Generalversammlung. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel ist zum dritten Mal in Folge nicht dabei. Missachtung der UN oder nüchternes 
Kalkül, dass bei den häufig am Rande stattfindenden Begegnungen von Staats- und Regierungschefs aus 
aller Welt lediglich 15 Minuten Zeit zum Gespräch sind. Was kann da schon herauskommen?

Mit großer Spannung wurde erwartet, ob US Präsident Barack Obama und Irans neuer Präsident Rouhani 
zusammentreffen würden. AM Ende telefonierten sie, Rouhani bereits auf dem Wege zum Flughafen. Jahr-
zehnte der Sprachlosigkeit zwischen den USA und Iran sind beendet. Der Konflikt um das iranische Atom-
waffenprogramm  ist damit keineswegs beendet. Auch wenn die Gespräche am 15. Und 16 Oktober nach 
dieser UN Woche vielleicht erstmals wieder eine Aussicht auf Erfolg haben können. Allerdings hat der Iran 
auch seine Bedingungen glasklar gemacht: Unter dem Druck der Sanktionen, die die iranische Bevölke-
rung zutiefst treffen, ist er bereit Klarheit zu schaffen. Allerdings auf die Anreicherung von Iran zur Nut-
zung im zivilen Atomprogramm werde das Land keinesfalls verzichten. Nun muss man in der Tat warten, 
ob der Iran sich wieder umfassenden Kontrollen im Land öffnet. 

Überraschung Nummer zwei in diesem Jahr: Die fünfzehn Mitglieder des Sicherheitsrates verabschiedeten 
zweieinhalb Jahre nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs einstimmig eine Resolution, die den Weg zur 
Vernichtung der Chemiewaffen des Landes sehr konkret festschreibt. Allerdings weiter ohne automatische 
Strafsanktionen, wie die USA; Frankreich und Großbritannien es eigentlich gefordert hatten. Hoffnung auf 
solche in NY möglichen Überraschungen scheint, neben der Attraktivität der Stadt, jedes Jahr die Politiker 
aus aller Welt, egal ob Diktatoren oder Demokraten ihre Reden im Plenum abliefern zu lassen. Daneben 
versuchen sie, alte Allianzen zu pflegen und neue zu knüpfen. Am Ende aber sprechen sie auch hier ganz 
gezielt das Publikum zu Hause über die Medien an. Letztere  werden häufig genug (zum Teil auf Kosten 
des Staatsbudgets, also der Steuerzahler einfachheitshalber gleich mitgebracht). Doch man darf nicht über-
sehen, dass in beiden Fällen die UN ein Vehikel waren. Einzelne Mitgliedsstaaten nutzten das große „Klas-
sentreffen“ der Spitzenpolitiker, um ihre Deals abzuschließen. Die UN spielte dabei keine gestaltende 
Rolle.
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Deutschland ist seit vierzig Jahren dabei. Zunächst in seiner geteilten Form, als BRD und als DDR, ab 
1990 dann vereint. Wobei man wissen muss, dass Westdeutschland bereits zuvor in etlichen UN 
Unterorganisationen mitwirkte, als zahlendes, aber auch als mitgestaltendes Mitglied im Wartestand auf die 
Vollmitgliedschaft. Zu Beginn der Gründung ging es vor allem um den Frieden in der Welt. Nach dem 
Scheitern des Vorläufers des Völkerbundes mit Sitz in Genf starteten die Gegner der Achsenmächte (also 
vor allem Deutschlands, Italiens und Japans), also vor allem die USA, die UdSSR, China die damaligen 
Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien ab 1942 den Versuch der Vereinten Nationen.
 
Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit und Kampf der Armut standen am Anfang im Zentrum. Mittlerweile tritt 
eine lebenswerte Umwelt immer stärker in den Vordergrund. Ein bunter Strauß von mehr als 30 Unterorga-
nisationen versucht in vielen Lebensbereichen weltweit ein gewisses Maß an gemeinsamer Arbeit zu orga-
nisieren. Gleich zu Beginn stießen die Gründungsmitglieder an die Grenzen gemeinsamen Vorgehens: Suez 
Krise und Korea Krieg waren erste Zeichen, dass die Friedensidee schöner zu beschreiben als in der Praxis 
zu erhalten ist.

Die Kolonien wurden unabhängig und die Zahl der Mitglieder wuchs stetig. Nun sind 193 Staaten in der 
Vollversammlung vertreten. die Zahl der kriegerischen Konflikte ist im Lauf der Jahrzehnte nicht geringer 
geworden. Lösungen fanden sich häufiger außerhalb der VN als im Rahmen des dafür vor allem zuständi-
gen Sicherheitsrates. Seine Zusammensetzung, mittlerweile die fünf Gründungsmitglieder mit Vetorecht 
und zehn wechselnde Staaten, spiegelt längst nicht mehr die politische und wirtschaftliche Realität der Welt 
wieder. Aber der Klub der P5, der Permanent Five, wehrt sich seit Jahrzehnten erfolgreich gegen eine Re-
form. Neue, starke Nationen wie Südafrika, Japan, Brasilien und Deutschland beanspruchen dort einen 
Sitz, plädieren seit Jahren für Vergrößerung: erfolglos. Bei Deutschland sind sowohl Großbritannien als 
auch Frankreich gegen die Mitgliedschaft, auch wenn das hinter diplomatischen Floskeln verborgen bleibt. 
Auch die Forderung, ein Sitz für die Europäische Union würde ihre Exklusivität, ja ihre Einzigartigkeit im 
Konzert der Staaten beeinträchtigen. Reform also findet an diesem Punkt nicht statt. 
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs schien sich Anfang der 90 er Jahre eine neue Weltordnung abzuz-
eichnen. Es kam Bewegung auch in die Aktivitäten des Sicherheitsrates. Eine neue völkerrechtliche Idee, 
responsibilty to protect, schien die Staatengemeinschaft zu verpflichten, bei groben 
Menschenrechtsverstößen auch innerhalb von Staaten gegebenenfalls eingreifen zu müssen zum Schutz der 
potentiellen Opfer. 

Dies Konzept stand Pate bei Libyen, ohne wie sonst üblich, von einzelnen Mitgliedern des Sicherheitsrates 
per Veto verhindert worden zu sein. Dank der Tatsache, dass sich Russland bei der Abstimmung der Stim-
me enthielt (ebenso übrigens wie Deutschland) und damit die NATO Aktion ermöglichte. Nach den Erfah-
rungen mit dem Sturz des Gaddafi Regimes allerdings ist das Veto mit Wucht wieder zurückgekehrt. Drei-
mal legten Russland und China ihr Veto gegen eine Verurteilung des syrischen Diktators Assad und seiner 
Kriegsführung ein. Lehre aus dem Unvermögen: In allen wesentlichen Fragen, ob es um Atomwaffen Am-
bitionen des Iran geht, die Atomwaffen Nordkoreas, oder die chemischen Waffen von Baschar al Assad: nur 
wenn die Groß- und Vetomächte sich einig sind, bewegt sich was. Das geschieht dann häufig genug wie bei 
den EU 3 + 3 Gesprächen zum Iran oder bei den Sechsparteien Gesprächen in Sachen Nordkorea, außer-
halb der Strukturen der UNO. Mit der UN ist es vielleicht ein wenig , wie mit der einer alten Liebe, man re-
det gerne drüber, man erinnert sich gerne, aber im praktischen Leben spielt sie keine Rolle mehr.´

Die weltpolitischen Akteure und ihr jeweiliges Verhältnis zueinander bestimmen das Geschehen. Ihre 
machtpolitischen, interessengeleiteten Handlungen definieren zum Teil den Fortschritt oder Rückschritt in 
der Weltpolitik und damit auch in der UNO. Deutschland spielt da mit, aber es spielt keine entscheidende 
Rolle. Reformen sind nötig, damit die UNO wirklich als Spiegelbild der heutigen Welt und ihrer Wirklich-
keit funktioniert. Gerade der Generalversammlung kommt dabei eine große Rolle zu, sie muss sie nur 
wahrnehmen wollen, in der Summe all ihrer Mitglieder. Dann könnten die UN zu dem Hoffnungsträger 
wieder werden, der sie 1945 einmal waren.
 

Klaus Prömpers (1949) leitet seit dem 1. Juli 2011 die Außenstelle des ZDF in New York. Er berichtet über  

die Vereinten Nationen sowie aus New York und Kanada.  
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Stefan Raetz

Eigentum verpflichtet – Warum und zu was eigentlich?

Dieser Beitrag nimmt aus kommunalpolitischer Sicht besonders zwei Bereiche in den Blick:

1. Eigentum verpflichtet – eine zentrale Verantwortung für Eigentümer, Bewohner und 
Nutzer.

2. Eigentum verpflichtet – eine besondere Verantwortung auch zur Baukultur und damit 
zur örtlichen Identität.

Es geht dabei nicht um eine juristische Abhandlung streng an Art. 14 GG, sondern darum, die 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums in seinen verschiedenen Facetten zu skizzieren.

Es gibt eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung aus dem Eigentum. Das gilt es mal wieder 
ins Bewusstsein zu heben. Nachbarschaft ist mehr als nur von seinem Umfeld zu profitieren. 
Nachbarschaft fängt an der eigenen Nase an. Ein Wohngebäude ist nun mal mehr als nur ein 
Investitions- und Renditeobjekt. Viel mehr!

Eine Hausfassade ist mehr als nur eine Gebäudehülle. Sie ist auch mehr als nur Mittel zum 
Zweck für eine möglichst optimale Dämmwirkung! Wohngebäude, Hausfassade und Nachbar-
schaften sind das, was unsere Städte und Gemeinden ausmachen. Ohne ein funktionierendes 
Zusammenwirken gibt es kein Leben in der Stadt! Der Eigentumsgebrauch unterliegt nicht al-
lein dem freien Belieben des Eigentümers; er unterliegt vielmehr auch dem grundrechtsbe-
grenzenden Gebot der Sozialpflichtigkeit.

Diese Sozialpflichtigkeits-Theorie findet sich bereits in der Antike. Gemäß Cicero sollen wir 
„den gemeinsamen Nutzen in den Mittelpunkt stellen und durch gegenseitige Leistungen, 
durch Geben und Nehmen, ferner durch Fachkenntnisse, Hilfeleistung und materielle Mittel 
das Band der Zusammengehörigkeit der Menschen untereinander knüpfen.“ Halten wir uns 
denn heute noch daran?

Auch in der christlichen Theologie und Soziallehre ist dieser Gedanke stark verankert:
In der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums ist der Grundsatz ebenfalls enthalten: 
Hier heißt es: „Darum soll der Mensch, der sich dieser Güter bedient, die äußeren Dinge, die 
er rechtmäßig besitzt, nicht nur als ihm persönlich zu eigen, sondern muß er sie zugleich auch 
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als Gemeingut ansehen in dem Sinn, daß sie nicht ihm allein, sondern auch anderen von Nut-
zen sein können.“ Wir sollten mal wieder häufiger dran denken!

Schon in der Weimarer Verfassung von 1919 (§ 153, Abs. 3) fand die Sozialpflichtigkeit fol-
genden Niederschlag: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das 
Gemeine Beste.“ Insofern war die aktuelle grundgesetzliche Regelung bereits sehr früh in un-
serem Werteverständnis verankert. Die Formel „Eigentum verpflichtet“ soll die soziale Kom-
ponente in der Marktwirtschaft betonen.

Eigentlich sollte man das Grundgesetz öfter zur Hand nehmen, denn es ist in verdichteter 
Form die Essenz unseres Werte- und Staatsverständnisses und in jeder Zeile zeitgemäß und 
wegweisend. Wie furchtbar sind dagegen unsere heutigen Vorschriften zu lesen! Lang und 
langweilig!

Was kann dies nun für uns und unser alltägliches Handeln heißen?

Wenige materielle Güter haben einen derartigen qualitativen Einfluss auf die Lebenswelten 
der Menschen wie Immobilien. Sie sind Schutzraum, bieten eine Heimat für die Familie, sind 
Orte der Arbeit, der Kultur und auch der Spiritualität. Sie definieren in hohem Maße die Le-
bensqualität unsere Städte und Orte und prägen ihr Umfeld teilweise über Generationen.

Wer Wikipedia bemüht, findet zu dem Stichwort „Immobilie“ ausschließlich wirtschaftliche 
und juristische Ausführungen gelesen – kein Wort von Werten, von Identitäten, von Fürsorge 
und Verantwortung. Umso mehr sollten diese Wertfragen Einzug in unser alltägliches immo-
bilienwirtschaftliches Handeln erhalten, bei dem oftmals zunächst die spezifische Rendite im 
Zentrum der Betrachtung steht.

Aber Eigentum verpflichtet zu mehr als nur zum Schneeräumen im Winter und zur pünktli-
chen Zahlung der Grundsteuer, was uns Kommunen freut. Jeder Hauseigentümer muss auch 
bedenken, dass eine Stadt, vor allem eine Innenstadt, auch emotionale Aspekte hat. Eine 
Stadt, eine Innenstadt lebt durch Häuser, Fassaden, Plätze und das Grün. Das macht Atmo-
sphäre aus! 

So wird, so ist die Stadt Ort der Begegnung, Ort des sozialen Austauschs, ein Ort wo gearbei-
tet, gewohnt und eingekauft wird. Das kann keine virtuelle Welt bieten. Auch nicht das größte 
Kaufhaus und Entertainmenthaus der Welt – das Internet! Um das zu halten und weiter zu er-
möglichen muss Eigentum weiterhin verpflichten.

Hier stehen wir, gerade in Zeiten des demographischen Wandels, vor großen Herausforderun-
gen. Konversionsflächen müssen bei der Nachnutzung und Entwicklung absoluten Vorrang 
haben vor der Neuinanspruchnahme von Fläche! Schrottimmobilien dürfen nicht als negatives 
Renditeobjekt ein ganzes Gebiet in den Niedergang ziehen. Wo bleibt da die Verpflichtung aus 
dem Eigentum?

Leerstand muss ganz klar und dauerhaft beseitigt werden. Hier geht es um eine qualitätsvolle 
Nachnutzung und nicht nur um den Nutzer, der am meisten zahlt. Drei 1-Euro-Läden neben-
einander prägen sofort die ganze Straße! Eigentum verpflichtet auch mal nachzudenken wem 
ich mein Ladenlokal vermiete. Der Nachbar wird es Ihnen danken – nicht nur unter dem Ge-
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sichtspunkt des Wertverlustes. Es gehen sonst auch andere Werte, nicht nur finanzielle, ver-
loren!

Graffiti hat nichts an Hausfassaden zu suchen. Wenn sich hier Schmierfinken ausgetobt ha-
ben, dann muss sofort gehandelt werden. Sonst wird aus dem kleinen Schriftzug an der Wand 
schnell ein Wirrwarr von unterschiedlichsten Darstellungen. Eigentum verpflichtet auch vor 
Graffiti nicht zu kapitulieren.

Wohnungen in der Stadt dürfen nicht aus Bequemlichkeit leer stehen oder zweckentfremdet 
werden. Wir können uns bei der Wohnungsknappheit in der Region nicht leisten, dass unten 
ein Einzelhändler florierende Geschäfte macht und ab dem ersten Obergeschoss nur noch 2 
oder 3 Etagen Lager ist. Hier muss auch wieder Wohnen möglich sein. Das gibt der Innenstadt 
auch die notwendige soziale Kontrolle am Abend und in der Nacht. Eigentum verpflichtet!

Eine schöne Fassade prägt in weiten Teilen den Charakter einer Straße. Auch hier ist der Ei-
gentümer gefordert. Eine Fassade sollte ästhetisch sein, sich – wie das ganze Gebäude – ein-
passen und einfach „schön“ sein. Natürlich verwittert die Nordamerikanische Tanne als Holz 
in der Fassade edel, aber passt das immer? Eigentum verpflichtet auch zu mehr Sinn für Op-
tik.

Die Öffentliche Hand muss weiterhin mit ihrem nur von der Nachfolgegeneration geliehenem 
Eigentum (denn auf deren Kosten leben wir heute!) sorgsam und vorbildlich umgehen. Wenn 
wir uns schon nicht an die Spielregeln halten, wie wollen wir es dann von den Privaten ver-
langen? Eigentum verpflichtet auch die Städte und Gemeinden.

Eine Immobile ist eben mehr ist als nur reines Renditeobjekt. Ich kann Ihnen leider aus dem 
Alltag eines Bürgermeisters viele Beispiele nennen, in denen dies von Investoren und Bauher-
ren oft vergessen wird. Hier geht oft die maximale Optimierung vor Baukultur, vor Maßstäb-
lichkeit, vor Behutsamkeit im Umgang mit der Umgebung. Es ist eine große Verantwortung 
aller politisch aktiven Ehrenamtler und einer Stadtverwaltung hier gegen zu halten. Das geht 
aber nur, wenn man es auch kapiert hat!

Vergessen wir nicht: Das Leben in einer Stadt, besonders in einer Innenstadt ist zunehmend 
davon geprägt wie Hauseigentümer mit ihrem Eigentum umgehen. Eine Stadt, eine City muss 
Charme entwickeln, muss sauber und sicher sein. Oft sind es die vielen kleinen netten Dinge, 
die eine Stadt verwandeln. Dort, wo ein gefälliges Ambiente vorherrscht, wo die Stadt durch 
spannende Architektur ein eigenes, unverwechselbares Gesicht entwickelt, da möchte man 
wohnen, leben, arbeiten und Eigentum erwerben!

Lassen Sie sich in Ihrem immobilienwirtschaftlichen Handeln auch im Sinne des Grundge-
setztes lenken und leben Sie gesellschaftliche Verantwortung im Umgang mit Ihren Immobili-
en vor! Denn: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemein-
heit dienen…

Stefan Raetz (1959) Bürgermeister der Stadt Rheinbach seit 1999, u.a.: Sprecher der Bürgermeister 

im Rhein-Sieg-Kreis, Mitglied im Präsidium des StGB NRW, Vorsitzender des Ausschusses für Städte-

bau, Bauwesen und Landesplanung im StGB NRW, Mitglied im Ausschuss für Städtebau und Umwelt 

DStGB, Stv. Vorsitzender im Prüfungsausschuss Städtebau des Oberprüfungsamtes, Beiratsmitglied 

Haus&Grund, Aufsichtsratsvorsitzender Bonner Wohnungsbaugenossenschaft, Beiratsmitglied Wohn-

raumförderung NRW-Bank.
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Stephan Walter

Aktion statt Organisation:
Der Rechtsextremismus ist heterogener geworden

Erfreulicherweise ist die Anzahl der von den Sicherheitsbehörden erfassten Rechtsextremisten seit 
Jahren rückläufig. Allein im Zeitraum von 2007 bis 2012 hat sich das rechtsextremistische Potenzial 
um etwa ein Drittel verringert (von 31.000 auf 21.000 Personen). Bei der Bundestagswahl 2013 haben 
637.000 Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland rechtsextremistische Parteien mit 
ihrer Zweitstimme gewählt. Allein 560.000 entschieden sich für die NPD. Auch wenn das in Prozent-
zahlen nur etwa 1,5 % aller gültigen Stimmen sind, so wird an diesen Zahlen doch sichtbar, dass 
rechtsextremistische Positionen noch immer eine nicht unerhebliche Anhängerschaft finden. 

Der Rechtsextremismus ist ein gesellschaftliches Phänomen, das sich Veränderungen in der Gesell-
schaft nicht entziehen kann. So wie allgemein die Bereitschaft deutlich gesunken ist, sich in Parteien 
zu engagieren, so hat auch der parteigebundene Rechtsextremismus deutlich an Gewicht verloren. Par-
teien wie die Republikaner und die Deutsche Volksunion (DVU) sind verschwunden oder ohne Ein-
fluss. Die neue Partei „Die Rechte“ ist erst in ihren Anfängen. Es ist noch unklar, ob sie darüber hinaus 
gelangt und zum Auffangbecken im Falle eines NPD-Verbots wird. Auch die Partei Pro Deutschland 
hat keine nennenswerten Erfolge. Die NPD ist in vielen Bereichen kaum mehr handlungsfähig. Sie ist 
zwar noch immer die am besten materiell ausgestattete rechtsextremistische Organisation (Wahl-
kampfkostenerstattung), aber innerlich stark zerstritten und von etlichen Finanzskandalen und Austrit-
ten stark gebeutelt. Auch die Diskussion um ein Verbot der Partei hat der NPD stark zugesetzt. Die 
Zahl rechtsextremistischer Parteimitglieder insgesamt ist erheblich gesunken: Von mehr als 21.000 im 
Jahr 2006 auf rund 7.000 im Jahr 2012 (davon ca. 6.000 bei der NPD). 

Deutlich zeichnet sich ein Trend ab, wonach die feste Organisation, sei es eine Partei oder eine Kame-
radschaft mit festen Regeln und Ritualen, immer weniger Anklang findet. Vor allem Jugendliche haben 
kaum mehr Interesse an stetiger politischer Arbeit in festen Strukturen und Gremien. Für sie sind der 
Erlebnischarakter und das Erfahren von Gemeinschaft viel wichtiger. Sie suchen deshalb auch eher lo-
ckere Zusammenschlüsse, in denen sie sich zwar aufgenommen fühlen, aber in denen der Grad der 
Verpflichtung nur gering ist. Der Zusammenhalt beruht mithin weniger auf formalisierten Mitglied-
schaften als vielmehr auf persönlichen Kontakten, die häufig über das Internet in Foren und sozialen 
Netzwerken gepflegt werden, sowie auf gemeinsamen Erlebnissen. Aktion geht über Organisation, 
könnte die Formel für diese Entwicklung zu immer heterogeneren Erscheinungsformen  mit einem 
temporären und situationsabhängigen Engagement lauten. Sie macht es den Sicherheitsbehörden nicht 
leichter, den Rechtsextremismus einzuschätzen.
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Auch im Auftreten sind diese Gruppen immer unkonventioneller geworden, bis hin zur Orientierung 
an linksextremistischen Vorbildern. So weisen Rhetorik, Symbolik und Kleidung der so genannten Au-
tonomen Nationalisten (AN) große Ähnlichkeiten zu links-autonomen Gruppierungen auf. Sogar deren 
Strategie wurde mit der Bildung eines als NS-Block bezeichneten Schwarzen Blocks bei Demonstra-
tionen übernommen. Von den AN wird ein „führerloser Widerstand“ propagiert, das erlebnisorientierte 
„Mitmachen“ und die Provokation stehen im Vordergrund. Sie sind nicht selten gewalttätig.

Ganz ähnlich treten regional so genannte Freie Kräfte auf, die sich selbst aber nicht zu den AN rech-
nen, aber informelle Gruppierungen sind. Übergänge sind allerdings häufig fließend. Trotz ihrer nur 
schwach ausgeprägten Strukturen sind die Angehörigen dieser Gruppen häufig gut untereinander ver-
netzt und zur Durchführung von konspirativ vorbereiteten Aktionen fähig. Ein Beispiel dafür ist die 
seit 2011 durchgeführte Reihe von Aktionen unter der Bezeichnung „Die Unsterblichen“. Unangemel-
det werden nächtliche Fackelzüge veranstaltet, wobei die Teilnehmer weiße Gesichtmasken tragen. 
Die dabei bisweilen professionell produzierten Videos finden sehr große Resonanz. „Die Unsterbli-
chen“ demonstrieren für die „Reinheit“ der „Volksgemeinschaft“. Sie verbinden mit ihren Aktionen 
Erlebnis und Ideologie.

Eine der aktivsten informellen Gruppierungen, die in der Szene bundesweit zum Vorbild geworden ist, 
war Besseres Hannover. Sie wurde 2012 verboten. Besseres Hannover verteilte Zeitschriften für Schü-
ler als „Sprachrohr der Gegenkultur“, in denen das Ziel der Volksgemeinschaft propagiert wurde. Die 
Gruppierung fiel durch spektakuläre Aktionen auf, die viel Aufmerksamkeit in den Medien erhielten. 
Mit einem Bären-Kostüm, auf dem „Abschiebebär“ zu lesen war, wurden Videos produziert. Der „Ab-
schiebebär“ erschien sogar auf einem SPD-Parteitag. Die Gruppierung nutze ihn gezielt als subversi-
ves Mittel einer vordergründig lustigen Aktionsform. Dies fand Nachahmung auch in anderen Bundes-
ländern.

Eine noch junge Erscheinung ist die so genannte Identitäre Bewegung (IB). Sie ist eine vor allem vir-
tuelle Organisation, die von Frankreich ausging und nun auch in Deutschland erkennbar Resonanz fin-
det. Die Bewegung richtet sich gegen die „Invasion“ von Einwanderern, propagiert eine „geistig-kul-
turelle Revolution“ und ethnische Identität als Rettungsanker in der Globalisierung. Die IB lehnt Ge-
walt ab, will aber mit „Schock-Aktionen“ zeigen, wie die Zukunft bei andauernder Einwanderung aus-
sehen könnte.

Das Internet wird für alle rechtsextremistischen Gruppierungen immer mehr zu einem Propaganda- 
und auch Rekrutierungsinstrument. Mit dem Internet hat der Rechtsextremismus erstmals ein Massen-
medium zur Verfügung, das überall und jederzeit nahezu uneingeschränkt einsetzbar ist. Fremden-
feindliche und rassistische Hetze im Stil eines hasserfüllten Freund-Feind-Denkens finden somit eine 
weite Verbreitung. 

Insbesondere den „Systemparteien“ wird unterstellt, gezielt auf den Tod des deutschen Volkes hinzu-
wirken. Die Gewaltbereitschaft der bewegungs- und aktionsorientierten Neonaziszene ist entsprechend 
hoch. In diesem Zusammenhang ist auch die Terrorzelle NSU zu sehen, die ihre Anschläge, Überfälle 
und Morde unter das Motto stellte: „Taten statt Worte“.

Es ist dringend erforderlich, neben der gesellschaftlichen Präventionsarbeit auch Polizei und Verfas-
sungsschutz im Kampf gegen Rechtsextremismus zu stärken. Kein Rechtsextremist darf unerkannt 
bleiben. Es geht um Früherkennung, die Aufdeckung von Beziehungsnetzwerken und Gefahrenanaly-
sen. Und es geht um die Information der Öffentlichkeit, denn nur, wer die Gefahren kennt, kann ihnen 
aktiv begegnen.

Stephan Walter (1959) studierte Politik- und Sozialwissenschaften in Göttingen, Hannover und Köln. 

Nach Tätigkeiten in der Bundes- und der Hessischen Landesregierung ist er heute Referatsleiter im 

Niedersächsischen Innenministerium.
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Thomas Schwarz

Unser Nachbar Afrika
Christliche Verantwortung und politisches Versagen

„Afrika! Afrika!“ - Das Showprogramm des österreichischen Künstlers André Heller ist 

überwältigend, schreibt die „Rheinische Post“ dieser Tage. Angeblich vier Millionen 

Menschen haben sich an diesem Tanz- und Akrobatikspektakel ergötzt, weltweit. Noch bis 

zum April kommenden Jahres reist es derzeit quer durch Deutschland. Ob es auch in 

Hellersdorf Station macht? Angesichts tausendfacher Zwangsmigration an farbenfrohe und 

heitere Entspannung zu denken fällt nicht wenigen schwer. 

Afrika ist unser Nachbarkontinent, welch euphemistischer Ausdruck. Es verschleiert die 

Realität. In Wirklichkeit ist Afrika ganz weit weg, für die meisten ein totales terra incognita. 

Dabei ist der kürzeste Weg zwischen Europa und Afrika nicht einmal fünfzehn Kilometer 

lang. Durch die Meerenge von Gibraltar würde man mit einem durchschnittlichen Motorboot 

vermutlich nicht einmal eine halbe Stunde benötigen. Das ist weitaus kürzere Reise als mit 

dem Boot von Festlandeuropa nach Großbritannien. Also sind uns die Afrikaner vielleicht 

doch näher als die Briten? Mitnichten.

Nachbarn sind uns die Afrikaner allenfalls physikalisch. Auf die Gefahr hin, Stereotypen zu 

bemühen: Ein Blick auf das Handeln der reichsten europäischen Staaten belegt 

uneindrucksvoll, dass grundsätzlich ökonomische Interessen kalt über die Menschenwürde 

gestellt werden. Dabei ist die Welt - auch dies ein längst abgenutztes und mithin 

wirkungsloses Wort - nur noch als globales Dorf denkbar. Während in deutschen Gemeinden, 
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auch Pfarrgemeinden, gegenseitige Achtsamkeit und nachbarschaftliche Hilfe 

selbstverständlich sind, gilt dies im globalen Kontext ganz offensichtlich nicht.

Man stelle sich folgendes Szenario vor: eine fremde Familie käme in eines jener Dörfer. Sie 

wäre völlig mittel- und hilflos. Die Fremden besäßen nichts außer dem, was sie am Leibe 

trügen und weite Teile der Familie wären traumatisiert. Sie hätten Hunger gelitten oder wären 

politisch verfolgt gewesen. Sie hätten zuhause keinerlei Perspektive mehr gehabt. Sie wären 

in einer Dschunke über das Mittelmeer geflohen - in eine vermeintlich bessere Zukunft. 

Würden dann in jenem Dorf, in dem gute Nachbarschaft im besten Sinne seit Generationen 

groß geschrieben wird, die Fenster geschlossen und die Türen verriegelt? Kaum zu glauben. 

Irgend jemand würde fragen, was gewesen sei und wie man helfen könne. Oder würde man 

ihnen die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 entgegenhalten, auch „Dublin II“ genannt. Das ist 

nicht vorstellbar.

Die Antwort auf die existentiellen Probleme unserer Nachbarn hält die Bibel bereit, hier: 

Leviticus 19, 33 und 34, wo es heißt: „Wenn ein Fremdling bei Euch wohnt in Eurem Lande... 

soll bei Euch wohnen wie ein Einheimischer unter Euch, und Du sollst ihn lieben wie Dich 

selbst.“ Das alleine ist die christliche Verantwortung. Und das gilt so lange, bis die reichen 

Staaten glaubhaft leisten, die Lage der Afrikaner vor Ort zu verbessern. 

Alle Parteien führen Begriffe wie Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit in ihren 

Programmen. Aber nur zwei nennen sich selbst christlich: CDU und CSU. Wer die eigenen 

christlichen Werte verbal hoch hält und praktisch nicht (mehr) kennt, sollte sich nicht 

christlich nennen - nicht als Partei und nicht als Individuum. Es lässt sich prägnanter und 

womöglich weniger pathetisch ausdrücken, wie es ein ehemaliger US-amerikanischer 

Präsident getan hat: „Worte ohne Taten sind die Mörder des Idealismus.“  Es ließe sich 

hinzufügen: Sie wären Zynismus.

Thomas Schwarz (1957) arbeitet seit über acht Jahren für die internationale 
Hilfsorganisation CARE in Bonn für den Kommunikations- und CSR-Bereich. Vorher über 
zwanzig Jahre als Journalist, u.a. für RTL und die Deutsche Welle als 
Parlamentskorrespondent sowie als Chefredakteur zweier Radiosender. Zwischenzeitlich 
verantwortet er zwei Jahre lang die Bereiche Marketing/Kommunikation und Business 
Development für eine an der Wallstreet notierte Softwarefirma in Deutschland. Schwarz 
gründet einen eigenen Verein, um weiterführende Bildung in Asien und Afrika zu 
unterstützen.
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Margot Käßmann

Reformationsjubiläum und Ökumene
Anfang Oktober hat in Zürich ein Kongress getagt, zu dem die Schweizer und die Deutschen 

Evangelischen Kirchen all ihre Partnerkirchen eingeladen hatten. Aus 35 Ländern von Brasili-

en bis Südafrika kamen Protestanten zusammen, um zu fragen, wie wir den 2017 das Refor-

mationsjubiläum feiern wollen. Das war ein besonderes Ereignis. In Bibelarbeiten und Vorträ-

gen, in Kleingruppen, beim Essen, bei Besichtigungen der Stadt wurde diskutiert: Was gibt es 

da zu feiern? Zum Abschluss gab es einen Vortrag und ein Streitgespräch mit dem römisch-

katholischen Kardinal Koch: Gedenken oder Jubiläum? Spaltung oder Aufbruch?

Allein die Tatsache, dass mit einem solchen internationalen Kongress über das Jubiläum nach-

gedacht wird, zeigt eine enorme Veränderung. Die Reformationsjubiläen und das Lutherge-

denken in Deutschland waren stets von ihrer Zeit geprägt1. 1617 diente der konfessionellen 

Selbstvergewisserung. 1717 wurde Luther einerseits zum frommen Mann der Pietisten, ande-

rerseits als Frühaufklärers gegen mittelalterlichen Aberglauben stilisiert. 1817 wurde als reli-

giös-nationale Feier inszeniert in Erinnerung der Völkerschlacht bei Leipzig 1813, Luther 

wurde zum deutschen Nationalhelden. 1917 wurde er schließlich mit Hindenburg gemeinsam 

zum Retter der Deutschen in Zeiten großer Not - ein deutsches Lutherjubiläum mitten im Ers-

ten Weltkrieg. Die Profilierung fand allzu oft statt mit Hilfe der Abgrenzung von anderen so-

wohl mit Blick auf nationale als auch auf konfessionelle Differenzen.

2017 zeigt die Veränderung. Wir feiern Reformation nach einhundert Jahren ökumenischer 

Bewegung. Reformierte und Lutheraner in Europa haben vor 40 Jahren mit der Leuenberger 

Konkordie ihre Spaltung überwunden. Auch wenn es weiterhin ein unterschiedliches Abend-

mahlsverständnis gibt, können wir uns gegenseitig als Kirchen anerkennen und miteinander 

feiern. Die Mennoniten als geistige Erben der Täuferbewegung wurden bei der Tagung des 

Lutherischen Weltbundes um Vergebung gebeten und haben sie gewährt. So kann nur ein in-

ternationales Reformationsjubiläum im ökumenischen Horizont gefeiert werden.

Die Lehrgespräche mit der römisch-katholischen Kirche haben zwar nicht zu einer Abend-

mahlsgemeinschaft geführt, aber der wechselseitige Respekt ist gewachsen. 1999 wurde in 

Augsburg die Gemeinsame Erklärung der Römisch-katholischen Kirche und des Lutherischen 

1� Vgl. Hartmut Lehmann, Die Deutschen und ihr Luther, FAZ 26.08.08, Nr. 199, S.7.
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Weltbundes zur Rechtfertigung unterzeichnet. Es wurde festgehalten: So wie die beiden 

Kirchen ihre Lehre heute formulieren, werden sie von den Verwerfungen des 16. Jahrhunderts 

nicht getroffen. Die Unterzeichnung der Gemeinsamen Offiziellen Feststellung zur 

Gemeinsamen Erklärung in Augsburg am 31. Oktober war ein feierliches Ereignis. Es 

bedeutet nicht – und das war allen Beteiligten klar -, dass nunmehr die Lehrbegriffe der 

unterschiedlichen Traditionen auf einem gleichen Verständnis beruhen. Aber die 

Unterzeichnung wurde begrüßt als ein Schritt auf einem notwendigen Weg der Annäherung. 

Ein Durchbruch schien nahe nach dem Motto: Diese Erklärung wird die Unterschiede nicht 

beseitigen, hoffentlich aber zur Möglichkeit führen, einander gastweise zum Abendmahl ein-

zuladen. Dass es gelungen ist, zumindest gemeinsame Formulierungen zu finden zu einer 

theologischen Frage, an der einst die Einheit zerbrochen ist, dafür können wir dankbar sein, 

auch wenn klar ist, dass mit Dominus Jesus im folgenden Jahr und den anschließenden Aus-

einandersetzungen nicht eben Fortschritt in den Beziehungen angesagt war.

Sicher, in Europa gibt es unterschiedliche Daten, an denen gefeiert werden könnte. Der An-

schlag der Thesen zeigt Luther noch als Reformkatholiken, erst mit dem Verbrennen der 

Bannbulle und dem Auftritt vor dem Reichstag in Worms folgt der Bruch mit seiner Kirche. 

Aber wir können 1517 als Symboldatum sehen und Luther als Symbolfigur einer breiten re-

formatorischen Bewegung die schon mit Jan Hus begann und von Melanchthon über Bucer 

bis zu Calvin und Zwingli von vielen getragen wurde. 

Manche fragen nun: Gibt es überhaupt etwas zu feiern? Ja! Zum einen die reformatorischen 

Entdeckungen von der Freiheit eines Christenmenschen, von der Lebenszusage Gottes – allein 

aus Gnade, allein aus der Schrift, allein aus Glauben und mit Christus allein im Zentrum. 

Dazu die Bildungsgeschichte der Reformation. Luther hat die Bibel in die Volkssprache über-

setzt und die Fürsten aufgefordert, Schulen für alle zu gründen, damit jeder Mensch selbst 

nachlesen und das eigene Gewissen schärfen kann. Zum anderen die Lerngeschichte der Re-

formation: Luthers Antijudaismus konnte endlich in den vergangenen Jahrzehnten als Schuld 

erkannt werden, die gerade die Deutschen auf entsetzliche Irrwege führte. Ebenso die genann-

te ökumenische Annäherung. Und nicht zuletzt die Lerngeschichte, die von Luthers Taufver-

ständnis her: Jeder der aus der Taufe gekrochen ist, ist Priester, Bischof, Papst, im 20. Jahr-

hundert die Protestanten zu der Erkenntnis geführt hat, dass dann auch Frauen all dies sein 

können. Wir gedenken nicht einer Spaltung, sondern feiern einen Aufbruch einer Kirche, die 

verschiedene Wege ging, aber verändert durch die Reformation. Auch die römisch-katholische 

Kirche ist nach dem Konzil von Trient, das den Ablass gegen Geld abschaffte und das Zweite 

Vatikanische Konzil, das die Messe in der Volkssprache einführte, nicht mehr die Kirche des 

16. Jahrhunderts, die Luther herausforderte.

So wollen wir die evangelischen Kirchen aus aller Welt nach Deutschland einladen. Es soll 

am 28. Mai 2017 als Abschluss des Kirchentages in Berlin einen großen Gottesdienst vor den 

Toren Wittenbergs geben. Und anschließend wird für 95 Tage in und um Wittenberg eine 

„Weltausstellung der Reformation“ geplant, in der deutlich wird, was sich in aller Welt entwi-

ckelt hat aus den kleinen Wittenberger Anfängen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Ich 

hoffe, es kann eine Feier werden, die das Gemeinsame wahrnimmt und dankbar ist für die 

Schritte der Versöhnung, die so unübersehbar sind.

Prof. Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann (1958) wurde 1985 ordiniert, war als Pfarrerin und Generalse-

kretärin des Kirchentages tätig. 1999 bis 2010 war die vierfache Mutter Landesbischöfin der Ev.-luth. 

Landeskirche Hannovers, 2009/2010 Vorsitzende des Rates der EKD. Derzeit ist sie Botschafterin für 

das Reformationsjubiläum 2017
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Michéle Roth

Mit der Post-2015-Agenda in eine neue Ära der internatio-
nalen Zusammenarbeit 

Die Entwicklungszusammenarbeit steht immer wieder im Zentrum intensiver und kritischer Diskussio-
nen. Hauptschauplatz der Debatte bilden derzeit die Verhandlungen um eine Post-2015-
Entwicklungsagenda, die den Millennium-Entwicklungszielen (MDGs) nachfolgen soll. Mit den 
MDGs hatten sich die Staats- und Regierungschefs der Vereinten Nationen nicht nur auf quantifizier-
bare Ziele verständigt, sondern diese auch mit einer Zeitvorgabe verknüpft. Das erste und wichtigste 
Ziel lautet, den Anteil der absolut Armen an der Weltbevölkerung bis 2015 zu halbieren. In der Debatte 
um eine Nachfolgeagenda für die Zeit ab 2015 geht es nicht nur um Inhalte, Reichweite und Finanzie-
rung künftiger (globaler) Entwicklungsziele, sondern auch um sich verändernde Machtverhältnisse, 
neue Akteurskonstellationen und dringend reformbedürftige Wege der Politikformulierung auf interna-
tionaler Ebene.

Als Folge des Aufbrechens der alten Nord-Süd-Dichotomie durch den Aufstieg einer erheblichen Zahl 
von Schwellenländern organisieren sich die Akteure auf der internationale Bühne neu. Sie bilden neue 
Allianzen und Netzwerke, greifen zugleich aber weiterhin auf herkömmliche Strukturen und Verhal-
tensweisen zurück, wenn dies am erfolgversprechendsten erscheint. Das gilt nicht nur für den exklusi-
ven früheren Machtclub der G7/8, der mehr oder weniger durch die repräsentativere G20 ersetzt wur-
de. Desgleichen ist auch die G77 im Wandel begriffen. Ihre führenden Mitglieder haben sich neuen 
Clubs wie den G20 oder den BRICS angeschlossen. Auch die Gruppe der Middle Income Countries 
(MICs) sucht nach neuen Wegen gemeinsamer Interessendurchsetzung, wie zuletzt im Juni 2013 auf 
der ersten MICs High-level Conference in Costa Rica. Und selbst die verwundbarsten Staaten der Welt 
haben begonnen, sich zu organisieren; mit der Gründung der G7+ wollen sich die fragilen Staaten 
mehr Gehör verschaffen. 

Aber nicht nur sich verändernde Machtverhältnisse erschweren gegenwärtig die internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit, sondern auch enorme globale Herausforderungen wie der Klimawandel, 
die (In-)stabilität der Finanzmärkte, die latente Nahrungsmittelkrise und nicht zuletzt die wachsende 
Ungleichheit innerhalb von Staaten. Die meistens sogenannten Schwellenländer bleiben auf absehbare 
Zeit zugleich Entwicklungsland. Und in vielen vermeintlich reichen Industrieländern steigt der Anteil 
der (relativ gesehen) Armen kontinuierlich an. Klassische Modelle der Entwicklungszusammenarbeit 
und -finanzierung mit eindeutig definierbaren Gebern und Nehmern werden damit ebenso obsolet wie 
der jahrzehntealte Streit um ODA-Quoten.  

Vor diesem Hintergrund scheint es nicht verwunderlich, dass seit Beginn des 21. Jahrhunderts her-
kömmliche Wege der Konsensfindung und Politikformulierung auf internationaler Ebene zunehmend 
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scheitern. Die internationale Kooperation muss sich substanziell verändern – und zwar sowohl in ihrer 
Form, in ihrem Sprachgebrauch als auch in ihren Inhalten. Die Frage ist, ob die angelaufenen 
Verhandlungen für eine Post-2015-Entwicklungsagenda einen solchen Wandel von der klassischen 
Entwicklungszusammenarbeit hin zu einer gleichberechtigteren internationalen Zusammenarbeit für 
Entwicklung beschleunigen können. Die Debatte könnte zumindest wichtige Impulse bieten. Folgende 
Aspekte sind dabei von zentraler Bedeutung: 

(1) Die Millennium-Entwicklungsziele (MDGs) wurden weithin als gebergetrieben wahrgenomm-
en. Im Gegensatz dazu führen die Debatten für die Zeit nach 2015 derzeit weltweit die unter-

schiedlichsten Interessengruppen in einem offenen und fruchtbaren Dialog zusammen. Dieses 
Momentum gilt es zu wahren. Selbst unter der Einschränkung, dass das endgültige Überein-

kommen aus praktischen Gründen selektiv formuliert und von einer kleinen Gruppe von Per-
sonen ausgehandelt werden wird, scheint es schwer vorstellbar, dass die vielen Stimmen der 

vorausgegangenen Diskussionen dabei ignoriert werden können. 

(2) Es wäre ein großer Schritt nach vorn, wenn sich die Mitglieder der Vereinten Nationen auf 

nachhaltige Entwicklungsziele mit universaler Geltung einigen könnten. Auch wenn deren Be-
fürworter derzeit in der Mehrheit zu sein scheinen, bleibt die Durchsetzung einer globalen 

Agenda (mit direkten Auswirkungen auch auf den Norden) eine große – vor allem mentale 
Herausforderung –, die eine vollständige Abkehr von traditionellen Denkmustern der bisheri-

gen Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe verlangt. Selbst wenn in einer solchen Agen-
da, um überhaupt konsensfähig zu sein, manche Standards zunächst (zu) niedrig angesetzt 

werden, scheint dies der einzige Weg, dem weit verbreiteten Paternalismus in den internatio-
nalen Beziehungen entgegenzuwirken sowie Vertrauen und Glaubwürdigkeit für weitere ge-

meinsame globale Projekte aufzubauen.

(3) Eine solch universale Agenda würde einen globalen Referenzrahmen für nachhaltige Entwick-

lung definieren; sie müsste aber notwendigerweise ein hohes Maß an Flexibilität bei der For-
mulierung nationaler Ziele gewähren. Um dabei nicht eine weitere Absenkung von Standards 

zu riskieren, müssten gleichzeitig auf den verschiedenen politischen Ebenen starke Mechanis-
men zur Rechenschaftspflicht etabliert werden. Darüber hinaus sollte auch die Zusammenar-

beit mit einer Vielzahl von neuen (und alten) Partnern, Initiativen und Netzwerken unter dem 
Dach eines globalen Rahmenwerks Berücksichtigung finden – insbesondere im Hinblick auf 

die praktische Implementierung. 

(4) Schließlich wird das System der Vereinten Nationen seine Rolle in der internationalen Zusam-

menarbeit für Entwicklung teilweise neu definieren müssen. So sollte es seine Funktion als of-
fenes Diskussionsforum für globale Herausforderungen und Strategien zu ihrer Überwindung 

nach dem Grundsatz der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung stärken. Zu-
gleich sollten die UN aber auch die notwendigen systemischen Veränderungen voranbringen, 

die zu einer Neubelebung von Global Governance führen. Neben der Reform der Finanzinsti-
tutionen zählt dazu unter anderem auch die Umsetzung der Rechenschaftspflicht im Rahmen 

einer Post-2015-Agenda. Hier könnte das am 24. September 2013 etablierte High-level Politi-
cal Forum on Sustainable Development der UN eine zentrale Rolle spielen.

Dr. Michèle Roth ist seit 1998 Mitarbeiterin der Stiftung Entwicklung und Frieden (SEF), Bonn, seit 

2005 ist sie die Geschäftsführerin der SEF und in dieser Eigenschaft u.a. Mitherausgeberin des Stan-

dardwerks „Globale Trends. Frieden – Entwicklung – Umwelt“. Seit 2004 ist sie zudem Mitglied im 

Vorstand des Global Policy Forum Europe.
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Andreas Reidl

Werteschöpfung kommt von Wertschätzung
Oder: Oma und Opa retten die Welt

1990 stand Sir Peter Ustinov - nach eigenem Bekunden und fast 70 Jahre alt - vor der Her-
ausforderung, König Lear zu spielen. Da fragte sich der leider zu früh verstorbene Ausnahme-
künstler, ob es nicht schon zu spät für diese Rolle sei: „Ich saß in einem Restaurant in Strat-
ford in Kanada und dachte, vielleicht war das dumm von dir, diese Rolle anzunehmen. Denn 
für König Lear muss man zwar ein sehr gutes Verständnis für das Altsein haben, aber man 
muss auch jung genug sein, um die Energie für diese große Szene in der Heide aufzubringen. 
Und während ich so zweifelte, stieß ich ungeschickterweise ein großes Glas Wasser vom 
Tisch, fing es aber auf, bevor es zu Boden viel. Das war reiner Instinkt, ich hatte keine Zeit, 
nachzudenken. Da sagte ich mir: Wenn du das kannst, bist du noch jung genug und kannst 
auch den Lear spielen.“

Sir Peter Ustinov beschreibt in seinem Buch „Achtung! Vorurteile!“ ganz wunderbar, was in 
unserer Gesellschaft in Bezug auf Oma und Opa eingetreten ist: Heute bringen Großeltern 
nicht nur das Verständnis für ihre Rolle in unserer Gesellschaft mit, sie sind auch jung genug, 
um zu reisen, sich zu bilden, um sich Lebensträume zu erfüllen, neue Familien zu gründen; 
kurz: jung genug, um für weiteres Wachstum in der Wirtschaft zu sorgen. Aber auch jung ge-
nug, um sich ehrenamtlich zu engagieren, um die eigenen Kinder und Enkelkinder zu unter-
stützen – in vielen Fällen auch finanziell – und um oft auch noch den Hochaltrigen – ihren El-
tern - zu helfen. 

Ein gewaltiger Wertewandel hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten bei der Generation 
der 55 bis 75-Jährigen vollzogen. Der demografische Wandel geht einher mit einem Wer-
tewandel, der die Lebensformen und Bedürfnisse der Bevölkerung prägt. Ältere sind gesün-
der, leistungsorientierter, vermögender, genuss- und konsumfreudig. Eigentlich eine schöne 
Situation sowohl für unsere Gesellschaft als auch für unsere Wirtschaft. Dennoch ist es gerade 
diese Altersgruppe, die in unseren Unternehmen als Arbeitskraft unerwünscht ist und bei der 
Wirtschaft als Kunde oft übersehen wird.

Im Klappentext zu Sir Peter Ustinovs bereits zitiertem Buch steht zu lesen: „Zu Beginn des 
21. Jahrhunderts leben wir wieder im Zeitalter der Renaissance. In der Renaissance des Vorur-
teils der arroganten Meinung über Menschen, die auf blanker Unkenntnis beruht.“ Denn wie 
sehen die Altersbilder aus, die wir heute mit Oma und Opa in Verbindung bringen? Warum 
verzichten viele Unternehmen auf die Arbeitskraft Älterer, obwohl Fakt ist, dass diese über 
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Tugenden verfügen, die wir bei den Jungen oft vermissen. Zuverlässigkeit, Loyalität, Pünkt-
lichkeit und Weitblick sind nur einige wenige. Die Gefahr, dass ältere Mitarbeiter Jobhobbing 
betreiben, um möglichst schnell die nächste Karrierestufe zu erreichen, ist eher gering. 
Warum werden Großeltern als Konsumenten nicht aktiver angesprochen, obwohl die Kon-
sumquote der Älteren mit 80 Prozent deutlich über dem Durchschnitt (74 Prozent) der deut-
schen Bevölkerung liegt? Fakt ist zudem: Die über 60-Jährigen, viele von Ihnen Oma und 
Opa, geben jährlich rund 308 Mrd. Euro für Konsum aus. Dies ist rund ein Drittel der Kon-
sumgesamtaufwendungen aller Haushalte.

Dass es sich bei der heutigen 50plus Generation - bei 53 Jahren liegt das Durchschnittsalter 
für die Geburt des ersten Enkelkindes - um ganz andere Typen handelt als noch vor 20 Jahren, 
zeigen am besten prominente Beispiele. Den nachfolgenden Persönlichkeiten würde man 
wohl kaum unterstellen, dass sie keine eigenen Vorstellungen haben. Vier Persönlichkeiten, 
die ihr Leben gerade nach Überschreiten der magischen 50plus-Grenze sehr aktiv zu gestalten 
wissen:

Oma Nena (53) – 3 Enkelkinder
Opa Thomas Gottschalk (63) – 1 Enkel
Ur-Opa Joachim Gauck (73)– 11 Enkel und 3 Ur-Enkel
Ur-Oma Christine Kaufmann (68) – 4 Enkel und 1 Urenkel

Woran liegt es, dass der Großeltern-Generation – immerhin gut 20 Millionen Menschen - ver-
hältnismäßig wenig Wertschätzung in Bezug auf Arbeitskraft und Konsum entgegengebracht 
wird? Immerhin haben sie unser Land aufgebaut, es zu Wohlstand geführt und sind dafür ver-
antwortlich, dass auch die nachfolgenden Generationen noch in Wohlstand leben können. 
Dies ist eine Frage, auf die es wohl nicht eine, sondern viele Antworten gibt. Diese gilt es zu 
diskutieren, über alle Generationen hinweg.

Die 2012 gegründete grosseltern AG hat sich hier klar positioniert, setzt sich ein für eine Ge-
nerationenzukunft für Jung und für Alt. Denn nur wenn die Alten investieren, haben die Jun-
gen künftig Arbeitsplätze. Nur wenn die Alten die Jungen unterstützen, können diese Familien 
gründen und Häuser bauen. Nur wenn die Jungen Familien gründen und Kinder bekommen, 
können die Großeltern von den Sozialsicherungssystemen profitieren. Nur wenn die Jungen 
innovative Produkte entwickeln, können Oma und Opa auch ein hohes Alter mit Le-
bensqualität erreichen. Unsere Zukunft ist weder jung noch alt, Zukunft gibt es nur für alle 
Generationen.

Sir Peter Ustinov hat in seinem bereits erwähnten Buch auch folgende Szene beschrieben: 
„Winston Churchill trabte noch im hohen Alter ins Parlament. Es verging viel Zeit, bis er 
endlich seinen Platz eingenommen hatte. Da zerrissen sich zwei Hinterbänklern die Mäuler: 
Man sagt, er trinke nur noch Brandy – Man sagt, er rauche immer dickere Zigarren – Man 
sagt, er sei auch im Oberstübchen nicht mehr ganz klar. Da drehte sich Churchill um und 
schnarrte die Abgeordneten an: Man sagt auch, er höre schlecht.“

Vorurteile über Oma und Opa gibt es viele. Klischees, die längst nicht mehr zeitgemäß sind.

Andreas Reidl (1963) ist Lehrbeauftragter für Demografie und Marketing an der Georg-Si-
mon-Ohm-Hochschule Nürnberg.  Da es in Deutschland bisher kein umfassend organisiertes 
Angebot und keine Lobby für Großeltern gibt, hat er gemeinsam mit Dr. Stefan Lode die gros-
seltern AG gegründet, die mit www.grosseltern.de bundesweit eine speziell auf die Bedürfnis-
se von Oma und Opa ausgerichtete Internetplattform anbietet.
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Bernhard Vogel

Für den Staat eine „Kultur des Maßes“ 

Der freiheitlich, demokratische Rechtsstaat, wie er unserem Grundgesetz zu Grunde 

liegt, darf die Freiheit des Menschen nicht einengen. Er darf nicht ständig ausufernde 

Ansprüche an seine Bürger stellen. Die Bürger wiederum müssen für ihren Freiraum 

streiten. 

Paul Kirchhof, der „Professor aus Heidelberg“ und langjährige profilierte 

Bundesverfassungsrichter, dem in diesen Tagen von „Ordo socialis“, einer 

wissenschaftlichen Vereinigung zur weltweiten Förderung der christlichen 

Gesellschaftslehre der „Ordo Socialis-Preis 2013“ verliehen worden ist, weiß: „Eine 

freiheitliche Gesellschaft wird scheitern, wenn die Freiheitsberechtigten nicht die 

Kraft zur eigenverantwortlichen Bindung mitbringen, sie nicht in gemeinsamen 

Prinzipien den Zusammenhalt der freiheitlichen Gesellschaft garantieren“. 

Dazu bedarf es der Macht des Staates, eines wirkungsvollen, handlungsfähigen, 

beileibe keines schwachen Staates. Er muss die Freiheit des Bürgers schützen und 

darf sie ihm nicht nehmen. Dieser „starke Staat“ vertraut auf den Willen der Bürger 

zur Freiheit. Bürger, die sich um ihre Angelegenheiten selbst kümmern, sich 

Gedanken machen, eigene Vorstellungen entwickeln. Es bedarf Bürger, die sich 

ungern vorschreiben lassen, was für sie gut oder schlecht, richtig oder falsch ist. 

Freie Menschen, die ihres eigenen Glückes Schmied sind, die aber dabei zugleich 
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solidarisch handeln, für einander einstehen, einander helfen, die sich um unsere 

Gemeinwesen kümmern.

Der Staat soll die dafür notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Er soll das 

notwendige Recht setzen, damit die Freiheit sich entfalten kann. Das Recht, das er 

setzt, soll verlässlich, transparent und verständlich sein.

Von Montesquieu stammt das Wort: „Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu 

machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen“. Das heißt der Staat soll 

sich eine „Kultur des Maßes“ auferlegen. Er soll dort, wo er gefragt ist, entscheiden 

und handeln und sich zugleich dort heraushalten, wo er nicht gefragt oder gefordert 

ist. Er soll nicht der Versuchung erliegen, alles regeln und steuern zu wollen. Er 

braucht nicht für alles zu sorgen.

Es wäre hilfreich und nützlich, wenn sich die Akteure der gegenwärtigen 

Koalitionsverhandlungen ein wenig mehr nach diesen Grundsätzen richteten. Die 

Gefahr, alles oder jedenfalls zu vieles gesetzlich zu regeln, droht. Und die übergroße 

Parlamentsmehrheit, die die angestrebte große Koalition trägt, droht diesen Plänen 

nicht Einhalt zu gebieten. Die notwendig sehr schwache Opposition ihrerseits wird 

das weder verhindern können, noch verhindern wollen. Wachsamkeit um der Freiheit 

willen ist angebracht.

Bernhard Vogel (1932) hat in Heidelberg und München PolitischenWissenschaft, 
Geschichte, Soziologie und Volkswirtschaft studiert und war dann bis 1967 
Lehrbeauftragter an der Universität Heidelberg, Er war von 1965 – 2004 Bundestags- 
bzw. Landtagsabgeordneter, Kultusminister in Rheinland-Pfalz (1967 – 1976) sowie 
Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz (1976- 1988) und Thüringen (1992 – 2003).. 
Außerdem war u. a. Vorsitzender des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken 
(1972 – 1976) und der Konrad-Adenauer-Stiftung (1989 – 1995 und 2001 – 2009). Er 
gehört zu den Herausgebern von kreuz-und-quer.de
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Ulrich Schröder

Eine Kultur der Verantwortung 

Die Auswirkungen der spätestens seit 2008 bestehenden (Finanz-)Krise sind nach wie vor zu 
spüren. Angesichts der Komplexität der globalen finanz-, real- und haushaltswirtschaftlichen 
Verflechtungen ist es – trotz vieler Versuche – letztlich nicht gelungen, die Hintergründe der 
Entstehung der „schwersten Krise seit 1945“ in Gänze zu erklären. Richtig ist, dass es ein 
komplexes Zusammenspiel aus regulatorischen, haushaltspolitischen, institutionellen und in-
dividuellen Versäumnissen war, das zum Kollaps geführt hat. Sicher ist auch, dass einem 
Grundprinzip unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung – dem Prinzip der Verantwortung 
– nicht ausreichend Rechnung getragen wurde.

Bereits an anderer Stelle habe ich auf die regulatorische Dimension von Verantwortung in 
Zusammenhang mit Banken hingewiesen, d.h. die Möglichkeit durch Eingriffe von außen ver-
antwortliches handeln zu fördern.1 Noch wichtiger erscheint mir indes die Frage, wie eine 
Kultur der Verantwortung innerhalb von Institutionen bzw. Unternehmen von innen heraus 
entstehen kann. Denn nur durch eine intrinsische Kultur der Verantwortung wird es auf Dauer 
möglich sein, Menschen zu ermöglichen, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden und 
sich mit ihrer Arbeit zu identifizieren. Diese sind die Treiber für eine Kultur der Verantwortung 
die Räume schafft für Kreativität und Fortschritt. Die Frage lautet also: wie kann es gelingen, 
dass sich Menschen innerhalb eines Systems verantwortlich fühlen?

Eine ganz wesentliche Rolle spielen hierbei die Führungskräfte – und zwar auf jeder Ebene. 
Das viel bemühte Zitat „Der Fisch stinkt vom Kopfe her“ hat an Aktualität nicht verloren und 
illustriert die enorme Bedeutung denen Führungskräften für das Innenleben einer Organisati-
on zukommt.  „Zu führen“ ist ein komplexer Vorgang, der leider zu häufig in der Auswahl von 
Führungskräften nur eine untergeordnete Rolle spielt. Schlechte verantwortungslose Füh-
rung kann zu einer desaströsen, d.h. egoistischen und auf Misstrauen basierenden Unter-
nehmenskultur führen, während verantwortungsvolle Führung ungeahnte Kräfte freisetzen 
und eine Kultur der Verantwortung fördern kann.

Die Diskussion, welche Eigenschaften eine gute Führungskraft ausmachen, ist nicht neu. 
Nicht selten ist dabei ein großer Strauß unterschiedlicher und sich teils entgegenstehender 
Persönlichkeitsmerkmale beschrieben worden. Fraglich ist indes, wie hilfreich die Beschrei-
bung solcher Idealpersönlichkeiten unter Berücksichtigung der sozialen Wirklichkeit ist. 

1  „Verantwortliches Handeln muss belohnt werden“, Magazin Palais Biron, Baden-Badener Unter-
nehmergespräche, Nr. 16.
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Meine persönliche Erfahrung als Führungskraft zumindest hat gezeigt, dass – ungeachtet 
der Komplexität dieser Frage und unabhängig von der zweifelsohne notwendigen fachlichen 
Kompetenz – die Erfüllung von zwei, meines Erachtens wesentlichen Eigenschaften,  ein gu-
tes Fundament sein können, um seiner Rolle als Führungskraft gerecht zu werden. Es sind 
diese eines festen Wertefundamentes, das insbesondere Respekt und Wertschätzung zu 
seinen ureigensten Handlungsmotiven zählt, und einer hohen Bereitschaft und Fähigkeiten 
seine Handlungen und Entscheidungen immer wieder durch beratende Gespräche und vor 
dem Hintergrund sich verändernder Umstände zu hinterfragen; also auch sich selbst in Fra-
ge zu stellen.

Liegen diese beiden Eigenschaften vor, ist der Nährboden für eine Kultur der Verantwortung 
innerhalb eines Unternehmens gesät. Dabei ist unerheblich woraus der Einzelne diese Werte 
bezieht. Fundament können gleichermaßen philosophische Konzepte wie etwa der kritische 
Rationalismus und / oder religiöse Überzeugungen, wie etwa die katholischen Soziallehre, 
sein. Wichtig erscheint mir allerdings, dass sich der Einzelne diese Werte wirklich zu Eigen 
gemacht hat und sie Teil seiner Persönlichkeit geworden sind. Nur so können sie tagtäglich 
in Handlungen und Gesprächen mit Mitarbeitern gelebt werden und positive Ansteckungsef-
fekte verursachen. 

Die positive Wirkung von Respekt und Wertschätzung bzw. die Fähigkeit zur Reflexion lässt 
sich anhand eines Konzeptes, welches ich mir bereits früh in meinem Leben als Führungs-
kraft zu einem Grundprinzip gemacht habe, beschreiben: „Führen durch (kritisches) Fragen.“ 
Durch Fragen erfahren Mitarbeiter ein hohes Maß an Wertschätzung und Respekt. Der Mitar-
beiter erkennt, dass auf seine Meinung Wert gelegt wird. Gleichzeitig wird er durch (kriti-
sches) Hinterfragen aufgefordert, sich einzubringen, selbstständig Lösungen zu entwickeln 
und dafür Verantwortung zu übernehmen Schließlich signalisiert die Führungskraft durch 
Fragen die Bereitschaft zur Reflexion. Der Gefragte erkennt, dass die Führungskraft bereits 
ist, auch sich selbst zu hinterfragen und das Gespräch nicht durch einen apodiktischen 
Wahrheitsanspruch zu präjudizieren.  Solche Gespräche können und sollten im Idealfall auch 
kontrovers geführt werden, denn nur durch kontroverse Diskussionen vermittele ich meinem 
Gegenüber, dass er die Freiheit hat, selbstständig zu denken und am Ende eigene Entschei-
dungen zu vertreten.

Es ist meine Überzeugung, dass die beiden beschriebenen Eigenschaften Keim und Kern für 
eine verantwortungsvolle Unternehmenskultur sein können, sofern sie beharrlich und vor al-
lem authentisch vorgelebt werden. Daneben können weitere Aspekte eine Kultur der Verant-
wortung fördern; idealerweise sind sie immanenter Bestandteil einer Institution. So erlebe ich 
es bei der KfW. Eine Befragung unserer Mitarbeiter hat ergeben, dass die ganz überwiegen-
de Zahl der Menschen, die für und mit uns arbeitet, ein hohes Maß an Identifikation mit ihrer 
Tätigkeit aufweist. Dies ist in dieser Form sicher ein Alleinstellungsmerkmal der KfW, da es 
der Anspruch der Mitarbeiter der KfW ist, durch ihre Arbeit einen positiven Beitrag zum Ge-
meinwohl zu leisten. Die Qualität der Arbeit wird nicht maßgeblich daran gemessen, wie viel 
Gewinn wir generieren, sondern vielmehr daran, welche positiven Effekte die KfW durch ihre 
Förderaktivitäten für die Gesellschaft als Ganzes leisten kann. Aber auch die zu Beginn be-
schriebene Wertschätzung und der Respekt haben einen hohen Stellenwert in unserem Hau-
se. Die ganz überwiegende Zahl der Kolleginnen und Kollegen empfindet das unmittelbare 
Miteinander als äußerst positiv. Ein ideales Fundament für eine Kultur der Verantwortung.

Dr. Ulrich Schröder (1952) ist seit 2008 Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe. Darüber hin-
aus ist er im Aufsichtsrat der DEG, der Deutschen Post, sowie der Deutschen Telekom und er gehört 
den Beiräten der Fraport AG und der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG an. Seine berufliche Entwickl-
ung begann im Jahre 1983 als Vorstandsassistent bei der West LB. Er war in Folge im Firmenkunden-
geschäft im Inland sowie in London und Paris tätig. 2002 wechselte er in den Vorstand der neu ge-
gründeten NRW.BANK, bei der er im Jahr 2006 den Vorstandsvorsitz übernahm. 
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Hanno Weinert-Sprissler

Gläubige bei Bischofswahlen ernster nehmen

Am 25.12.2013 wird der Kölner Kardinal Joachim Kardinal Meisner 80 Jahre alt und hat des-
halb bereits im September 2013 sein Rücktrittsgesuch bei Papst Franziskus eingereicht. Eine 
offizielle Reaktion des Papstes gibt es bisher noch nicht. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, 
dass das Gesuch des Kölner Erzbischofs angenommen wird. 

Damit steht eine der wichtigsten Personalentscheidungen in der Kirche Deutschlands an: Die 
Neubesetzung des Erzbischöflichen Stuhls in Köln. Diese hat weit über die Kölner Bistums-
grenzen hinaus reichende Bedeutung. Nicht nur, weil das Erzbistum Köln als eines der finanz-
kräftigsten Bistümer der Welt enormen Einfluss in der Weltkirche besitzt; dies hat die Vergan-
genheit mit den Erzbischöfen Meisner, Höffner oder Frings deutlich gezeigt. Vor allem aber 
gibt der Erzbischofs in seinem Bistum den Handlungsspielraum für die und in den Gemeinden 
vor.

Das Kölner Domkapitel aus 15 wahlberechtigten Priestern hat gemäß Artikel 6 Abs. 1 des 
Vertrages (Konkordats) zwischen dem damaligen Freistaat Preußen und dem Heiligen Stuhl 
vom 14. Juni 1929 unter Einbeziehung der nichtresidierenden Domkapitulare das Recht, eine 
Liste mit geeigneten Kandidaten aufzustellen und an den Heiligen Stuhl zu übermitteln. Diese 
Liste muss mindestens drei Kandidaten enthalten, die das Domkapitel zuvor in freier und 
geheimer Wahl mehrheitlich bestimmt hat. 

Unter Würdigung der Vorschläge des Domkapitels benennt der Heilige Stuhl drei Personen, 
aus denen das Domkapitel dann in freier und geheimer Wahl den Erzbischof zu wählen hat. 
Dabei können sich in diesem Dreiervorschlag auch solche befinden, die nicht auf der von dem 
Domkapitel eingereichten Liste gestanden haben. Das betraf 1988/89 den heutigen Kardinal 
Meissner und führte zum Konflikt zum Köln und Rom. Das Domkapitel verweigerte damals 
zunächst die Wahl und lenkte (mit 6 Ja-Stimmen und zehn Enthaltungen) erst ein, als der Vati-
kan die Ernennung des Bischofs ohne Votum des Domkapitels androhte.

Bevor das Domkapitel dem Vatikan seine Dreier-Liste übermittelt, kann das Domkapitel Ver-
treter aus dem Laien-, Priester- und Ordensstand als Einzelpersonen befragen, um Hinweise 
auf mögliche Kandidaten zu erhalten. Bei der Wahl selbst sind die  Katholiken des Erzbistums 
Kölns nicht einbezogen. 
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Hier setzt die Anfang Dezember 2013 gegründete „Kölner Kircheninitiative“ (KKI) an. Ihr 
Ziel ist es, die Wahl des neuen Erzbischofs nicht ausschließlich dem Domkapitel zu überlas-
sen, sondern eine Mitbestimmung der Katholiken des Erzbistums Köln bei dieser wichtigen 
Personalentscheidung zu erwirken. Dies soll sowohl für die an den Heiligen Stuhl zu senden-
de Vorschlagsliste wie auch für die Wahl des Erzbischofs auf der Grundlage der aus Rom er-
haltenen Liste gelten.

Den Initiatoren geht es ausdrücklich nicht darum, irgendjemandem die Kompetenzen abzu-
sprechen oder zwischen „denen da oben“ und „den anderen da unten“ zu polarisieren. Es geht 
auch nicht um eine Kritik an Kardinal Meisner oder die Unterstützung bestimmter Kandida-
ten. Es geht ausschließlich um das Wahlverfahren und die Beteiligung des Kirchenvolkes da-
bei. Dieser Wunsch nach mehr Mitbestimmung wird längst von Menschen in allen Ebenen der 
Kirche unterstützt. Es dürfte auch für das Domkapitel eine große Entlastung sein, zu wissen, 
dass die Katholiken des Erzbistums mehrheitlich hinter dem neuen Bischof stehen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten diese Mitbestimmung durch die Katholiken Kölns ganz kon-
kret aussehen könnte. Die rund zwei Millionen Katholiken im Erzbistum Köln könnten direkt 
oder indirekt, z.B. durch Wahlmänner und -frauen wählen. Alternativ könnten die diözesanen 
Beratungsgremien diese Aufgabe übernehmen. Das sind zuerst die offiziell eingerichteten wie 
der Priesterrat und der Diözesanpastoralrat  sowie der Diözesanrat. Zusätzlich sollten noch 
Elemente einbezogen werden, die die Pfarrgemeinderäte, Dekanatsräte, die Vertretung der 
Ständigen Diakone (Diakonenkonferenz) und der Pastoral- oder Gemeindereferenten berück-
sichtigen.

Auf einer möglichst breiten Basis stünde eine Bischofswahl idealerweise dann, wenn sich die 
Wahl- und Entscheidungsberechtigten – also das Domkapitel – verpflichten, nur solche Kan-
didaten in die Vorschlagsliste an den Heiligen Stuhl aufzunehmen, die zuvor von den Katholi-
ken des Erzbistums gewählt wurden. Das hätte auch den Vorteil, dass die Verantwortung für 
diese wichtige Entscheidung nicht nur auf den Schultern einiger weniger lastete, sondern von 
allen mitgetragen würde.

Am Kölner Beispiel könnte die Kirche einen neuen Schritt gehen, aber es geht hier nicht um 
eine regionale Sonderregelung: Demnächst  sind in Deutschland fünf Bischofsstühle neu zu 
besetzen sind. Dort stellt sich die Frage der Mitbestimmung genau so, wie in Köln. Dabei 
lässt sich an altchristliche Überlieferungen anknüpfen: So vertrat Papst Cölestin I. (422–432) 
den Grundsatz, dass niemand gegen den Willen der Gemeinde zum Bischof bestellt werden 
soll. Papst Leo der Große (440–461) betont in einem Schreiben, dass man als Bischof den 
vorziehen soll, „auf den sich in einträchtigem Verlangen die übereinstimmende Mehrheit von 
Klerus und Volk gerichtet hat“. 

Hanno Weinert-Sprissler (1967) wurde 2009 zum Diakon geweiht und ist seit 2012 hauptamtli-

cher Diakon im Erzbistum Köln. Er war zuvor Verlagsbuchhändler und Grafikjournalist und hat 

in den Redaktionen des Kölner Stadt-Anzeigers und der Nachrichtenagentur Reuters gearbeitet, 

bis er sich 1999 mit einer eigenen Agentur selbstständig machte. Angeregt durch persönliche Er-

lebnisse mit Krankheit, Sterben und Tod sowie durch die ehrenamtliche Arbeit auf einer Kölner 

Palliativstation hatt er 2005 die Ausbildung am Diakoneninstitut in Köln begonnen.
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Johannes Zabel OP

Gott wird Mensch
Gedanken zu Weihnachten

Gott wird Mensch. Gott tritt in die Welt ein. Gott kommt zu uns. Das ist die Botschaft zu 

Weihnachten. F'r uns ist es eine Botschaft, die unsere christliche Welt gepr)gt hat und 

pr)gt. Doch scheint in unserer Gesellschaft die „Verallt)glichung“ auch das Weihnachtsfest 

erfassen zu wollen. Weihnachten ist ein Anlass zur Besinnung. Besinnung 'ber die Botschaft 

Gottes und ihre Bedeutung f'r uns. Gehen wir zur'ck zum Impuls Gottes, der gerade an 

Weihnachten sp'rbar ist. 

Gott wird Mensch. F'r manch andere Religionen kommt diese Aussage einem Frevel gleich: 

wenn Gott Mensch wird, dann muss Gott dann doch wohl weniger göttlich werden. Denn Re-

ligionen haben h)ufig die typische Differenz von Transzendenz und Immanenz: das Göttliche 

und das Weltliche - und beides will nicht immer zusammenkommen. Im Christentum wird ge-

rade an Weihnachten diese Differenz durchbrochen. In Jesus gibt es diese Br'cke 'ber die 

Differenz von Gott und Welt. Jesus selbst ist diese Br'cke: Gott und Welt werden verbunden. 

Jesus ist unsere „Kommunikation“. 

Gott wird Mensch. In dieser Kommunikation macht Gott den ersten Schritt und geht auf uns 

zu. Und wir sind eingeladen und auch aufgefordert, zu antworten. Positiv zu antworten. In 

unserem Leben gibt es h)ufig Situationen, dass wir darauf warten, dass irgendeiner den ers-

ten Schritt tut. Jesus wartet nicht, Jesus kommt selbst. Gott kommt selbst. Auch wenn der 

erste Schritt h)ufiger risikoreicher ist als der zweite. Jesus wagt ihn - wagt ihn als Zeichen 

und Vorbild f'r uns. Jesus ist unser Schrittmacher. Schon der Prophet Jesaja sagt: „Darum 

wird der Herr von sich aus ein Zeichen geben: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, 

sie wird einen Sohn geb)ren“(7,14). Gott macht den ersten Schritt. Jesus ist das Zeichen 

Gottes. 

Gott wird Mensch. Und das als Kind. Und das noch in einem Stall. Gott kann sich selbst nicht 

mehr „erniedrigen“ als in diesem Geschehen. Mehr kann er nicht zum Ausdruck bringen, um 

zu zeigen, dass er mitten unter uns sein will, dass er den Schw)chsten nahe sein will. Dass 

er als Kind im Stall seine Hilfsbed'rftigkeit zeigen will, um auch und gerade den Hilfsbed'rfti-

gen nahe zu sein.Jesaja f)hrt in seiner Prophetie fort:die Jungfrau „wird einen Sohn geb)ren, 

und sie wird ihm den Namen Immanuel (Gott mit uns) geben.“ Gott ist in Jesus mit uns. 

Gott wird Mensch. Diese Menschwerdung ist auch eine Schöpfung. Eine zweite Schöpfung 

Gottes. Eine zweite Sichtbarmachung Gottes. Ein zweiter Eingriff in die Welt. Eine zweite 
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Verbindung zur Welt. Eine größere N)he zur Welt. In der ersten Schöpfung schuf Gott die 

Welt, in der zweiten Schöpfung kommt er in die Welt. Er kommt der Welt n)her und wir kom-

men Gott n)her. Jesus ist unsere N)he zu Gott. 

Gott wird Mensch. Gott zeigt, dass er seine Worte in Sein und Seiendes wandeln kann. Das 

zeigt er in der zweifachen Schöpfung. Seine Worte sind wirkm)chtig. In der ersten Schöp-

fung werden alle Tage der Schöpfung eingeleitet mit „Gott sprach“ und sp)ter folgt dann „es 

wurde“. Worte wurden zur Tat. In der zweiten Schöpfung geschieht Ahnliches. Der Evangelist 

Johannes dr'ckt es in seinem Prolog so aus: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat 

unter uns gewohnt.“ (Joh 1, 14). Schöpfung erfolgt durch Wandlung der Worte in Taten. In 

Jesus zeigt sich diese Wandlung. 

Gott wird Mensch. Das Menschliche in Jesus zeigt sich besonders zu Weihnachten - in der 

Krippe. Es zeigt sich aber auch am Karfreitag - am Kreuz. Krippe und Kreuz zeigen einen 

menschlichen Zusammenhang auf, der auch im Christushymnus des Paulusbriefes an die 

Philipper deutlich wird: „Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott 

zu sein, sondern er ent)ußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich.“ 

(Phil 2,6f). Die „Ent)ußerung“ Gottes zeigt sich grundlegend in seiner Menschwerdung, zeigt 

sich in Jesus. 

Gott wird Mensch. Gott ent)ußert sich. Wieso will Gott so handeln? Diese Frage fasst alles 

zusammen. Die Antwort ist auch allumfassend: Es ist die Liebe, die Gott uns zuwenden will. 

Aus Liebe heraus ent)ußert er sich, aus Liebe heraus sendet er uns seinen Sohn, der wah-

rer Gott und wahrer Mensch ist. Aus Liebe heraus nimmt er Leiden auf sich. Wo zeigt sich 

Liebe drastischer als im Leiden, im Mit-Leiden? 

Liebe in einer Schönwetterphase ist weniger ein Pr'fstein. Liebe in einer Schlechtwetterpha-

se dagegen schon. Gott will uns seine Liebe zeigen - und das geht kaum bei „schönem Wet-

ter“. Denn dann w'rden wir Menschen sie nicht als solche erkennen. Gott weiß, dass er sei-

ne Liebe immer zeigen kann - aber dass wir sie nur dann erkennen können und wollen, wenn 

sie bei „schlechtem Wetter“ kommt. Dann wird das Licht seines Strahles die Finsternis durch-

brechen. Strahlt dagegen die Sonne, werden wir sein „Licht“ nur schwer erkennen können. 

Deshalb leidet Gott mit. In diesem Mit-Leid wird seine Liebe auch f'r die erkennbar, die Gott 

sonst nicht erkennen wollen oder können. Liebe und Mitleid stehen in einem Zusammen-

hang, wie es auch in einem Sprichwort zum Ausdruck kommt: „Ich mag dich leiden“. Erst 

kommen die Wörter „ich mag dich“ und dann folgt „leiden“. Was f'r ein Zusammenhang! Die 

Liebe Gottes folgt auch diesem „Ich mag dich leiden“. In seinem Mitleiden, in seinem Mitge-

hen durch Schlechtwetterphasen wird seine Liebe f'r uns deutlich. Und deshalb wollte Gott 

Mensch werden. In Jesus wird die Liebe Gottes direkt erkennbar. Eine Liebe, die Gnade und 

Barmherzigkeit sichtbar macht. 

F'r die Sichtbarmachung seiner Liebe ist Gott in unsere Welt gekommen. Compassion ist ein 

Zeichen Gottes in unserer Welt. Der von den Nationalsozialisten hingerichtete Jesuit Alfred 

Delp schrieb 1944: „Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam 

uns entgegen.“ Diese Worte vor dem Tode konnte er schreiben, weil er auch im Gef)ngnis 

Gott sp'ren konnte. Denn seitdem Gott Mensch geworden ist, gibt es keine gottlose Welt 

mehr. Zu Weihnachten erfahren wir: Gott hat unsere Welt erf'llt. 

Johannes Zabel OP (1958) ist Seelsorger der Katholischen Hochschulgemeinde an der Uni-
versit�t Vechta. Er studierte zun�chst Volkswirtschaft und wurde danach Mitarbeiter im Deut-
schen Bundestag. Nach einer T�tigkeit in der CDU- Bundesgesch�ftsstelle wurde er B,rolei-
ter von Senator Peter Radunski in der Berliner Landesvertretung in Bonn. 1997 Eintritt in den 
Dominikanerorden. Studium von Philosophie und Theologie. 2007 Priesterweihe. 
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