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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 global, 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 
Kirche unterstützen.

In dieser Dokumentation sind die Artikel zusammengefasst, die von Januar – März 2014 auf
dem Internet-Blog kreuz-und-quer.de veröffentlicht wurden. Dieses Internet-  Diskussionsfo-
rum 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,

  Klaus Mertes, Ulrich Ruh
stephan.eisel@kreuz-und-quer.de
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Elisabeth Winkelmeier-Becker
 

Werbeverbot für Abtreibungen - ein Rückblick
 
Am 21. Februar 2019 wurde im Deutschen Bundestag das Gesetzes zur Verbesserung der Information 
über einen Schwangerschaftsabbruch verabschiedet. Damit nahm - zumindest vorläufig - die Debatte um
den Paragrafen 219a Strafgesetzbuch und das dort verankerte Werbeverbot für Abtreibungen ein Ende.
Die gute Nachricht: Werbung für Abtreibungen bleibt verboten! Das war für uns als CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion ganz entscheidend. Es ist kein Geheimnis, dass es aus meiner Sicht gar keinen Bedarf für 
eine Reform des § 219a StGB gegeben hätte. Erlaubt ist aber in Zukunft, dass Ärzte und Ärztinnen etwa 
auf ihrer Website auf die Tatsache hinweisen, dass sie Abbrüche durchführen; zugleich dürfen sie auf 
Listen von Ärzten und Praxen hinweisen, die Abbrüche durchführen; diese werden in Zukunft von den 
Ärztekammern auf freiwilligen Angaben der Ärzte beruhend erstellt. Außerdem darf ergänzend auf me-
dizinische Informationen, die bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, bei den Ärztekam-
mern, bei Beratungsstellen oder beim Hilfetelefon gegen häusliche Gewalt verfügbar sind. 
 
Die Diskussion um das Werbeverbot war in weiten Teilen eine medial initiierte und befeuerte Diskussi-
on, die an die Verurteilung einer Gießener Ärztin zur Zahlung von 6.000 Euro (40 Tagessätze) Strafe 
wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot anschloss und nach meinem Eindruck letztlich darauf zielte, 
die Paragraphen 218 ff Strafgesetzbuch zu streichen. Aber auch auf der anderen Seite trugen Aktivisten 
zur Eskalation bei, die es sich zum Hobby gemacht haben, gezielt die Websites von Ärztinnen und Ärzte
nach unzulässigen Angaben durchsuchen und Anzeigen erstatten. Eine sachliche Debatte war vor diesem
Hintergrund nahezu unmöglich. Am Ende steht ein Kompromiss, für den sich beide Seiten von entge-
gengesetzten Ausgangspunkten aufeinander zubewegen mussten.
 
Dabei beginnen die Gegensätze bei der entscheidenden Ausgangsfrage: Welche Grundrechte hat das un-
geborene Kind? Wer hier wie die Gießener Ärztin bloß von „Schwangerschaftsgewebe“ spricht, negiert 
alle eigenen Rechte des Kindes. Auf dieser Linie argumentierten die Anträge der Oppositionsparteien 
der GRÜNEN, der LINKEN und der FDP sowie der - letztlich nicht eingebrachte - Antrag der SPD. Für 
uns als Union ist dagegen klar, dass dem Ungeborenen von Anfang an Lebensrecht und Würde zukom-
men, sogar gegenüber seiner Mutter. So hat es auch das Bundesverfassungsgericht formuliert: das Unge-
borene entwickelt sich ALS Mensch, nicht ZUM Menschen. Es ist Grundrechtsträger von Anfang an. 

Daraus folgt ein Schutzauftrag des Staates, den er zu Recht nicht primär durch das Strafrecht und damit 
durch Repression gegen die Schwangere bewirkt, sondern durch eine qualifizierte Beratung; diese ist er-
gebnisoffen und überlässt die Entscheidung damit allein der Schwangeren, aber sie informiert umfassend
über alle Ansprüche und Hilfen, bietet Unterstützung an und soll zur Entscheidung für das Kind ermuti-
gen. Denn es ist klar: der Schutz des Kindes gelingt nicht gegen die Mutter, die sich in einer Notlage be-
findet und auf deren Seite ebenfalls Grundrechte betroffen sind, sondern nur mit ihr. Aus diesem bera-
tenden und unterstützenden Ansatz ergibt sich auch der Sinn des Werbeverbots:

1



Hier geht vor allem entgegen den Behauptungen der Kampagne nicht darum, Frauen in der Situation ei-
ner ungewollten Schwangerschaft irgendwelche Informationen vorzuenthalten! Aus zwei Gründen ist 
dieser Vorwurf absurd: zum einen sind detaillierte Informationen über medizinische Methoden und auch
über Kliniken, die Abbrüche vornehmen, im Netz ohnehin ohne jedes strafrechtliche Risiko vorhanden. 
Zum anderen gehört die ausführliche, individuelle Information vor dem Eingriff ohnehin zur selbstver-
ständlichen ärztlichen Pflicht. 

Es dürfte ohnehin klar sein, dass die Frage der ärztlichen Methode und Praxis nicht im Mittelpunkt steht,
solange es noch um das OB der Abtreibung geht. Nicht zuletzt ist hier dem gerne erhobenen Vorwurf ei-
nes veralteten Frauenbildes entgegenzutreten: das Beratungskonzept räumt der Frau die alleinige Ent-
scheidungsbefugnis und Verantwortung in Bezug auf eine Abtreibung ein. Wer in dieser Situation darauf
setzt, zum Kind zu ermutigen und zusammen nach Lösungen zu suchen hat sicher nicht das schlechtere 
Frauenbild als diejenigen, die mit dem vorschnellen Angebot eines Abbruchs eine Entscheidung nahele-
gen, mit der dann die Frau in Zukunft leben muss.  

Ebensowenig geht es um die Befürchtung, dass Frauen sich durch Angaben auf der Website einer Frau-
enärztin plötzlich zu Abtreibung entscheiden könnten. Sondern: Werbung für Schwangerschaftsabbrüche
ist verboten, weil eine Kommerzialisierung schon im Ansatz unterbunden werden soll. Das Werbeverbot
soll verhindern, dass Ärztinnen und Ärzte ihre eigene ärztliche Dienstleistung im Bereich der Schwan-
gerschaftsabbrüche bewerben. Es geht um ein Verbot für Patientenakquise und - wenn man es so nennen
will - um die Vergrößerung des eigenen Marktanteils.
 
Zugleich geht es darum, eine Banalisierung der Abtreibung zu verhindern. Sie soll nicht als etwas Nor-
males darstellt werden, so selbstverständlich, wie eine ärztliche Heilbehandlung. Dabei muss man sich 
vor Augen halten, dass bei Wegfall des Werbeverbotes nicht nur der bloße Hinweis auf der Website des 
Arztes möglich wäre, wie er immer wieder als harmloses Beispiel genannt wurde. Es wäre Werbung 
möglich wie sie etwa auch für verschreibungsfreie Medikamente, für neue Operationsmethoden oder 
Kliniken bei verschiedenen Krankheitsbildern von Sehschwäche bis Krampfadern möglich ist. Insbeson-
dere wären als naheliegende Beispiele auch Werbung in den Sozialen Medien, beispielsweise auf Face-
book oder YouTube möglich, ebenso wie Anzeigen in beliebten Frauenzeitschriften oder Flyer. 

Es liegt auf der Hand, dass junge Frauen, aber auch die potenziellen Väter oder andere Ratgeber in 
ihrem Umfeld durch solche Werbung langfristig beeinflusst würden und noch mehr als heute schon fest-
stellbar das Bewusstsein dafür verloren gehen würde, dass es bei Abtreibung eben nicht um einen heilen-
den eingriff, sondern um die Beendigung menschlichen Lebens geht. Und das würde sich auf konkrete 
Entscheidungen für oder gegen das Kind im Falle ungewollter Schwangerschaften ohne Zweifel auswir-
ken. 
 
In diesem Sinn ist das Werbeverbot wichtiger Teil des staatlichen Schutzkonzepts für das Kind; es si-
chert ab, dass die ermutigende Beratung ihren Zweck erfüllen kann und nicht durch gegenläufige Wer-
bung geschwächt wird. Die neue Regelung sichert nun jedes Informationsinteresse der Frau ab: Objekti-
ve Informationen über den gesamten medizinischen Hintergrund einschließlich der Entwicklung des 
Kindes in den ersten Wochen der Schwangerschaft sowie Informationen über Praxen und Krankenhäu-
ser, in denen eine Abtreibung gegebenenfalls durchgeführt werden kann, stehen ihr in Zukunft im Inter-
net noch leichter zugänglich zur Verfügung. 

Aus der Perspektive der Ärzte und Ärztinnen ist relevant, dass sie sich in Zukunft nicht mehr strafbar 
machen, wenn sie nur die Tatsache des eigenen Angebots zum Schwangerschaftsabbruch mitteilen. Wei-
terhin verboten bleiben dagegen Angaben zur in der Praxis angewandten Methode sowie eigene medizi-
nische Informationen - insoweit darf lediglich auf die genannten objektiven Informationen der Gesund-
heitszentrale für gesundheitliche Aufklärung sowie die Liste der Praxen und Krankenhäuser der 
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Bundesärztekammer hingewiesen werden. Hier wurde kritisiert, dass damit ein Eingriff in die Berufsaus-
übung und Artikel 12 Grundgesetz verbunden sei. Insoweit bin ich allerdings sehr zuversichtlich, dass in
der Abwägung existenzieller Grundrechte des Ungeborenen und der Schwangeren, aus der sich die 
Pflicht des Staates zum effektiven Schutz des Ungeborenen zumindest durch eine wirksame Beratung 
ableitet, der Rechte des Arztes auf ungehinderte Ausübung seines Berufes einschließlich freier Werbung 
zurücktreten muss. 

Dementsprechend haben auch die Urteile gegen die Gießener Ärztin in erster und zweiter Instanz schon 
keinen Grund gesehen, wegen einer möglichen Verletzung von Artikel 12 des Grundgesetzes die Verfas-
sungsmäßigkeit der bisher geltenden Regelung in Frage zu stellen. Die jetzt beschlossene neue Regelung
verbessert die Stellung der Ärzte und gibt ihnen noch mehr Rechtssicherheit, welche Werbung erlaubt 
ist, und was nicht. Jeder Arzt, jede Ärztin kann sich ohne weiteres daran halten. Die immer eingeforderte
Rechtssicherheit für Ärzte und Ärztinnen ist nicht erst dann gegeben ist, wenn die gesetzliche Regelung 
sicher jede gewünschte Werbung straffrei stellt. 

Mit der gefundenen Lösung haben wir den schwierigen gesellschaftlichen Kompromiss der Paragraphen 
218 ff Strafgesetzbuch fortgeschrieben und den Bedarf an verlässlicher Information im Internet abgesi-
chert. Für uns steht aber weiterhin die gesetzliche Beratung durch unabhängige Beratungsstellen am An-
fang und im Mittelpunkt des Schutzkonzepts für das Ungeborene Kind und der konkreten und prakti-
schen Hilfe für die Frau.

Elisabeth Winkelmeier-Becker (1962) ist rechts- und verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion. Die ehemalige Richterin wurde 2005 das erste mal in den Bundestags gewählt und 

vertritt seit dem den Rhein-Sieg Kreis I.
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Stephan Schaede

„C“ mit Zipfelmütze 
Was will die CDU mit ihren Wählerinnen und Wählern teilen?

 „Was hat um des Himmels Willen das C in der CDU mit einer Zipfelmütze zu tun?“ Auf diese Frage 

muss die Bundesgeschäftsstelle der CDU die Antwort kennen. Denn wer im Dezember 2018 in Berlin 

am Konrad-Adenauer-Haus vorbeifuhr, wurde von einer Zipfelmütze überrascht, die keck schräg 

aufgesetzt den großen leuchtenden Buchstaben C bekrönte. C mit Zipfelmütze. Das ist ein Symptom.

Die CDU schlingert zwischen zwei Polen: Einerseits ist sie durch den Konsenstod bedroht, den die 

liberale Demokratie in ihrer Mitte zu sterben droht. Für den nur durchschnittlich informierten Bürger ist 

die CDU mit der SPD zum Verwechseln ähnlich. Beide sind irgendwie für Armutsbekämpfung, 

Wohlfahrt, besseres Klima, Nachhaltigkeit, Abrüstung, Europa … Das ist der eine Pol. Andererseits 

machen sich Teile der CDU auf die Suche nach einer konservativen Grundhaltung, getrieben aus innerer 

Überzeugung, aber auch davon, dem Rechtspopulismus das Handwerk zu legen.  Das ist der andere Pol.

Eine Zipfelmützenrhetorik verschlimmbessert das Schlingern. Die gelegentliche Betonung eines 

christlichen Menschenbildes und christlicher Werte  plus Zipfelmütze spielt einem Laizismus in die 

Hand, der religiöse Orientierung aus dem Politischen verdrängen will. Das wurde Ende Februar in Berlin

greifbar, als sich die „Initiative Säkularer Islam“ vorstellte. Jens Spahn saß auf dem Podium und hat 

vielleicht gar nicht mitbekommen, dass derweil im Plenum humanistische Verbandsanhänger der 

Grünen und der SPD programmatische Handzettel verteilt, ein religionsaggressiver laizistischer Akt 

inmitten der Ibn Rushd-Goethe Moschee. Eine mehr oder weniger religionsfreundlich daherkommende 

Zipfelmützen-CDU ist solchen Entwicklungen schwerlich gewachsen. 

Jede Marke hat ein Credo und stützt sich auf drei Säulen: die Sozial-, Produkt- und 

Wirtschaftsphilosophie, die über soziale Medien geteilt werden.  Die Frage ist doch die: Was will die 
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CDU mit ihren Wählerinnen und Wählern teilen  - wenn sie ihren Markenkern C stark machen will?

Es gilt die programmatische Energie einer Union im  Sinne des C zu stärken. Noch ist die CDU eine 

Volkspartei. Die lebt nicht nur von Prozenten. Die lebt von einer bestimmten Qualität, nämlich der, quer 

durch alle Milieus Menschen mit diversen Gaben und Begabungen für politische Verantwortung zu 

gewinnen: von den Köpfen und Herzen herausragender Intellektueller bis zu den „Stinos“ 

(Stinknormalen). Die entsprechende Spannbreite mit programmatischen Zug zu repräsentieren, das ist 

die Aufgabe. 

Diese Aufgabe ignoriert die Neujahrsansprache einer Bundeskanzlerin, die bald zwei von sechs Minuten

für das Eingeständnis verbraucht, dass sich die Regierung fast das ganze Jahr mit sich selbst beschäftigt 

habe, nämlich in einem ersten Schritt, um sich zu bilden, und in einem zweiten Schritt, um sich zu 

streiten.  Der dadurch promovierte Energieverlust kann die Schlussapotheose der Ansprache nicht 

auffangen, wo an „unsere Werte“ appelliert wird, an Offenheit, Toleranz und Respekt.  Da, so wörtlich 

die Kanzlerin, „wo wir an unsere Werte glauben und sie mit Tatkraft umsetzen, da kann Neues und 

Gutes entstehen.“ Wir! Sind das wirklich wir? Wofür sind „wir“ denn? 

Auch der während einer Zuhörtour entwickelte Leitfragenkatalog für ein neues Grundsatzprogramm der 

CDU gebraucht entlarvend oft die Vokabel „wir“.  Wir in der CDU, wir in der Union, wir in 

Deutschland, wir in Europa. Da ist sogar von  „unsere(r) Polizei“ die Rede. Ist das Polizei der Union? 

Die Chance aber, das C als politikgestaltende Kraft aufzurufen, verpasst der Fragenkatalog. Da wird 

zwar eingangs sonor gefragt, wie „wir als starke Volkspartei der Mitte erfolgreiche Politik auf der 

Grundlage des christlichen Menschenbildes“ gestalten. Es folgen schüttere christlich amalgamierte 

Unterfragen. Das war’s dann aber auch schon im Wesentlichen für 144 Fragen. Christliches wird vorab 

getriggert, ein wenig beschworen und dann nicht mehr aufgerufen. Von Würde keine Spur. Die 

Zipfelmütze lässt grüßen. Da hilft auch nicht die gedanklich viereckige Frage weiter: „Was ist auf der 

Basis des christlichen Menschenbildes konservativ, sozial und liberal?“ 

Kann es auf diese Frage eine gescheite Antwort geben? Prima vista hatte Jesus von Nazareth 

möglicherweise eher etwas von einem unangepassten Sozialrevolutionär. Gern wird er als Protagonist 

für penetranten Umweltschutz und soziale Radikalreformen aufgerufen, als Pazifismus in Person und 

dergleichen mehr: linke-rechte Backe, sozialpolitische Lilien auf dem Felde usw.  Immerhin steht in der 

Bergpredigt auch folgender Satz: „Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die 

Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.“ (Mt. 5,17).  Ist das 

konservativ?
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Die Frage ist doch: Wie lässt sich ein kritischer, und gerade deshalb für die Fragen der Zeit durch das C 

inspirierter Orientierungshaushalt in einem Leitfragenkatalog umreißen? 

Hier ein Vorschlag, der aus zu buchstabieren wäre. Wenigstens zehn Bestimmungen müssten 

programmatisch prägen: 

Erstens die steile Behauptung, dass der Mensch Ebenbild Gottes sei. Gott macht sich selbst ein Bild von 

jedem Menschen und erwartet sich in dessen Verhalten und Handeln nach Möglichkeit wieder zu 

erkennen. Das setzt Maßstäbe. 

Die werden zweitens im Gewissen als Bedingung der Möglichkeit einer demokratischen Kultur eines 

Landes greifbar. Gewissen ist der Ort persönlicher Freiheit und Verantwortung. Klar, viele politische 

Entscheidungen sind Ergebnis eines immer wieder auszuhandelnden Kompromisses, wenige 

unmittelbare Gewissensentscheidungen. Aber eine Politik im Zeichen des C handelt Kompromisse mit 

dem Gewissen im Rücken aus, hört auf die leisen gewissensinspirierten Stimmen. Das Gewissen rennt 

nicht Mehrheiten hinterher. Unter Umständen sind Mehrheiten erst zu gewinnen. Die entsprechende 

Überzeugungsrichtlinienkompetenz entsteht schwerlich durch Anfragen beim Allensbachinstitut .. 

Drittens ist Menschenwürde als Dreh- und Angelpunkt zwischen religiöser und profaner ethischer 

Orientierung als politische Grundnorm zu entfalten. Christlich gesehen wird ein Mensch von Gott in 

seiner Menschenwürde nicht angetastet. Menschen tasten sie jedoch massiv an. Wie kann Politik  

diverse Antastungsversuche einhegen? 

Viertens ist dementsprechend  das Gebot der Nächstenliebe in seiner politischen Dimension zur Pflicht 

zu machen. Nächstenliebe ist der christliche Name für die Bereitschaft, politisch Verantwortung  zu 

übernehmen.  Dabei transformiert sich der individuelle Beistand der Nächstenliebe im Raum des 

Politischen in einem allen geltenden Beistand. Politik  muss folglich berechtigte Interessen vieler, nicht 

einzelner Menschen  im Blick haben. Niemals darf sie individualistisch exaltiert daherkommen, auch 

wenn das medial Eindruck schinden mag.  

Fünftens gilt es Politik als Arbeit an Freiheit zu konturieren. Christlich verstanden befreit Freiheit zu 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Sozialbetuliche Überwältigung ist nicht ihre Welt. Wer die 

Segnungen einer freiheitlich demokratischen Grundordnung gerne in Anspruch nimmt, muss sich 

christlich gesehen auch von ihr in Anspruch nehmen lassen. 
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Sechstens muss Gerechtigkeit so in den Blick kommen, dass sie als intelligentere Alternative einer 

Option für die Armen als eine Option für Arme und Reiche im Namen eine Option gegen Armut 

verwirklicht. 

Siebtens kann Politik  der christliche Gedanke der Barmherzigkeit inspirieren. In der Migrationsdebatte 

etwa so, dass eine überlegte Dialektik von humanitärer Verpflichtung zur Hilfe und zugleich Einsicht in 

die Endlichkeit und Grenzen eigener Hilfsmöglichkeit greift. 

Achtens ist Hoffnung als politischer Energieträger stark zu machen. Wir leben in einer endlichen Welt. 

Politik arrangiert Vorletztes. Vorletztes verweigert sich idealen Lösungen. Hoffnung gibt im Vorletzten 

Raum für jeweils bessere politische Optionen.  Für die Arbeit an diesen Optionen sind Bürgerinnen und 

Bürger zu gewinnen. 

Das setzt neuntes Vertrauen voraus. Vertrauen entsteht christlich verstanden durch qualifizierte 

Information. Es entsteht durch programmatische Verlässlichkeit. Eine Partei, die innerhalb weniger Tage

in einer politischen Sachfrage konzeptionell umschwenkt, sei es in der Energiepolitik, sei es in 

Lebensformfragen wie der Ehe, verspielt Vertrauen.  

Zehntes kann eine dem C verpflichtete Partei souverän mit politischen Fehlern umgehen, weil das 

Christliche die produktive Dynamik von Schuld und Vergebung kennt. So macht sie in kritischer 

Souveränität Eindruck.

Klar, das sind christlich inspirierte Bestimmungen. Teilen die nur Christinnen und Christen? Man mag 

argwöhnen: Lassen die sich mit Angehörigen anderer Religionen, mit Agnostikern teilen? Dieser 

Argwohn ist unberechtigt: Die damit angesprochene programmatische Ebene des Christlichen ist offen 

für religionsübergreifende Synergien. Gerade durch solche Synergien zeigt sich, ob und inwieweit ein 

christlich fermentiertes Ethos Ferment unserer politischen Kultur geworden ist, immer noch ist und zum 

Wohle unseres Landes bleiben sollte.

Dr. Stephan Schaede (1963), Direktor der Evangelischen Akademie Loccum; Studium der Ev. 

Theologie und Philosophie in Tübingen, Rom und Göttingen; 2002 Promotion; 2000-2004 Pfarramt; 

2004-2010 Leiter des Arbeitsbereiches Religion und Recht an der FEST Heidelberg; Mitglied im 

Kuratorium der KAS und in der  Kammer für Theologie der EKD.
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Wibke Klomp

OSTERWORT 2019

"Erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie

fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst glaube ich nicht!“ 
Joh 20, 25

Kein geringerer als einer der Jünger Jesu formuliert diese Worte als seine Freunde ihm berichten, dass 
sie Jesus gesehen haben. Quicklebendig und ganz und gar nicht tot. Thomas wollte das nicht glauben, 
schließlich war Jesus doch erst vor ein paar Tagen am Kreuz gestorben und danach in einem Felsengrab 
beigesetzt worden. Er hatte tiefe Zweifel daran, dass Jesus auferstanden sein soll. Jesus selbst begegnet 
Thomas dann acht Tage später im Kreis der Junger. Und es ereignet sich etwas Überraschendes: Jesus 
spricht Thomas direkt auf seine Zweifel an und lädt ihn ein, seine Wunden zu berühren. Es ist nicht 
überliefert, ob Thomas dies tatsächlich tut, aber seine Zweifel scheinen wie aufgehoben. Er bekennt vor 
dem Auferstandenen „Mein Herr und mein Gott!“, worauf Jesus ihm entgegnet „Du glaubst, weil du 
mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben!“ 

Wenn wir in diesen Tagen Ostern feiern, tun wir dies längst nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit 
wie dies Generationen vor uns der Fall war. Die Ungläubigkeit des Thomas ist inzwischen der 
gesellschaftliche Normalfall. Und in den seltensten Fällen hebt sie sich durch eine Begegnung mit Jesu 
auf. Die Inhalte der christlichen Feste gehen verloren bzw. lösen sich bis zur Unkenntlichkeit auf. Das 
ist gar nicht als Vorwurf gemeint, ich nehme es einfach deutlich war. Die Kinder, die ich an einer 
Förderschule, aber auch an der „normalen“ Grundschule unterrichte, kennen die christlichen Feiertage 
allenfalls als Namensgeber der Ferienzeiten: Weihnachtsferien, Osterferien, Pfingstferien  - und es 
braucht die ganze Grundschulzeit bis wir gemeinsam erarbeitet haben, was sich hinter den Festen 
verbirgt. 

Ostern ist so das Fest, an dem man Schokoladeneier sammelt. Das ist schon einmal nicht schlecht, weil 
man spürt, dass das Fest in den Familien mit einem Ritual verbunden wird. Die Schokolade steht 
vielleicht für Lebensfreude. Aber im Grunde genommen ist es natürlich ganz schön armselig, denn die 
eigentliche Osterbotschaft, dass Gott seinen Sohn aus Tode auferweckt hat, fehlt völlig. Diese Botschaft 
ist und war ja auch nie leicht wie es schon die biblische Reaktion des Thomas zeigt. Aber dennoch 
glaube ich, dass es sich lohnt, sich mit der Osterbotschaft auseinanderzusetzen und sie an die nächste 
Generation weiterzugeben, insbesondere an Kinder wie ich sie in der Schule erlebe.
Die Osterfeiertage zeichnen sich für mich dadurch aus, dass sie einen Weg gehen, auf dem man sich 
selbst wieder finden kann. Und zwar jedes Jahr anders, je nachdem, wo man sich selbst in seinem 
eigenem Leben gerade befindet. 
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Der Osterweg beginnt an Palmsonntag: Jesus zieht unter Jubel in Jerusalem ein, die Menge ist begeistert.
Bereits im Hintergrund deutet sich anderes an: Die Mächtigen der Stadt sorgen sich um ihre Position. 
Der Weg geht weiter über Jesu bewusstes Abschiednehmen am Gründonnerstag mit seiner Enttäuschung
darüber, dass treue Weggefährten sich von ihm abwenden oder gar eine gemeinsame Beziehung 
verleugnen. Es wird ein Urteil gesprochen, dass die Fakten verdrängt und ausblendet. Am Karfreitag 
erleben wir einen brutalen Tod am Kreuz. Die Menge, die vorher noch jubelte, schaut zu bzw. fordert 
sogar den Kreuzestod. Jesus stirbt. Er wird sorgfältig und nach den Regeln der Kunst begraben. Drei 
Tage später dann das Unglaubliche: Das Grab ist leer. Der Auferstandene begegnet den Frauen, später 
den Jüngern. Die Nachricht verbreitet sich schnell. 

Das, was geschieht, ist viel zu komplex, um es in wenige Worte zusammen zu fassen. An Weihnachten 
ist dies viel leichter: Gott kommt in einem Kind zur Welt. Wir teilen die damit verbundene Hoffnung 
und Freude. An Ostern aber gilt, dass wir uns ein Stück weit mit uns selbst auseinandersetzen müssen. 
Dabei sind ganz unterschiedliche Fragen möglich, da es nicht „die“ Osterfrage gibt. Fragen könnten 
sein: Wo juble ich in meinem Alltag einfach mit und distanziere mich genauso schnell wieder, wenn der 
Jubel abbricht? Wo urteile ich vielleicht vorschnell (mit), um der Erwartung anderer zu entsprechen? An
welchen Stellen habe ich einen Freund, Kolleginnen oder jemanden allein gelassen als er oder sie 
eigentlich fest mit mir gerechnet habt. 

Solche Fragen sind unbequem. Sie fordern uns auf, wahrhaftig mit uns selbst umzugehen. In der Schule 
ist es erstaunlich wie offen die Kinder mit solchen Fragen umgehen. Sie identifizieren sich mit Jesus, sie
leiden mit ihm mit und finden so eigene Worte für das, worunter sie selbst leiden. Von hier aus kann 
dann auch der Blick auf Ostern gelingen. Denn an Ostern feiern wir, dass Gott stärker ist als der Tod. In 
und durch Jesus hat Gott dies gezeigt, indem er ihn schlussendlich hat auferstehen lassen. Dies geschah 
gegen alle Regeln des menschlichen Verstandes – bereits damals schon, wie es uns die Fragen des 
Thomas verdeutlichen. Die Auferstehung zeigt, dass durch Gott ein absoluter Neuanfang möglich ist, wo
nach den Regeln des menschlichen Verstandes alles zu Ende schien. 

Die Auferstehung steht somit dafür, dass mit Gottes Hilfe alles, was wir für gesetzt halten, aufgehoben 
werden kann. Ja, ein Neuanfang, ein Sieg des Lebens über den Tod und alles Totmachende ist möglich 
und das nicht nur am Ende unseres Lebens, sondern bereits Hier und Jetzt. 

Die Kinder in meiner Förderschule haben konkrete Ideen und Wünsche, an welchen Stellen sich Ostern 
in ihrem Leben ereignen möge. Sie wünschen sich weniger Streit in ihren Familien. Sie wünschen sich, 
dass kriegerische Auseinandersetzungen auf der Welt aufhören, da sie sie in ihrem jungen Leben bereits 
selbst erlebt haben, bevor ihre Familien mit ihnen nach Deutschland kamen. Es ist eine junge Generation
auf der Suche nach Werten und Gemeinschaft. Und darum ist es unsere Aufgabe, ihnen die Inhalte 
unserer christlichen Feiertage wieder deutlich zu machen, indem wir uns selbst mit ihnen 
auseinandersetzen und sie gemeinsam leben und feiern. 

Wibke Klomp (1975) ist Gemeindepfarrerin in Walldorf (Baden) und stellvertretende Dekanin des 

Kirchenbezirks „Südliche Kurpfalz“ der Evangelischen Landeskirche in Baden. Auf SWR 4 ist sie 

regelmäßig bei den Abendgedanken des Teams „Kirche im SWR“ zu hören.  
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Stefan Oster

Jugend braucht Perspektive in Europa

Wer am 26. Mai sein Kreuzchen macht, wählt mehr als nur Personen oder Parteien, Gesetze oder 
Programme. Sie oder er wählt eine europäische Perspektive. In Anbetracht der wirtschaftlichen, 
politischen und ökologischen Entwicklungen in Europa nimmt die Bedeutung von grenzüberschreitender
Zusammenarbeit und Austausch zu. Aufgrund des demografischen Wandels werden insbesondere 
Fragen der intergenerationellen Solidarität und der Migration die zukünftigen politischen Diskurse 
bestimmen. 

Die Europäische Gemeinschaft ist also schon längst keine reine Wirtschafts- oder Währungsunion mehr, 
sie muss auch als geistiger Lebensraum für junge Menschen erfahrbar werden. Aus dem 
Selbstverständnis der katholischen Jugendarbeit heraus, wollen junge Menschen – getragen vom 
Evangelium – an einem gerechten und solidarischen Europa mitbauen. 

Kirchliche Jugendarbeit leistet dazu ihren Beitrag, indem sie jungen Menschen die europäische Idee 
näher bringt und ihren Anliegen auf europäischer Ebene eine Stimme gibt. Dabei geht es darum, aus 
christlicher Verantwortung ein zukünftiges Europa zu gestalten, einen katholischen Beitrag zur 
Gestaltung einer demokratischen Zivilgesellschaft zu leisten und Solidarität, Subsidiarität, 
Verantwortung, Gemeinwohl und Nächstenliebe in die weitere Entwicklung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit einzubringen.

Mobilität als Erfolgsfaktor

Lernerfahrungen durch Auslandsaufenthalte werden für die (berufliche) Sozialisation junger Menschen 
immer wichtiger. So wirkt sich grenzüberschreitende Mobilität positiv auf die 
Persönlichkeitsentwicklung aus. Sie trägt zu einer Steigerung der fremdsprachlichen und interkulturellen
Kompetenzen bei ebenso wie zur Ausbildung von Selbstständigkeit, Team- und 
Konfliktlösungsfähigkeit. Wer einmal über den Tellerrand blickt, nimmt anschließend auch seine 
gewohnte Umgebung anders wahr. 

Allen voran ist es die EU selbst, die zur grenzüberschreitenden Mobilität Stellung bezieht und 
entsprechenden Ziele formuliert. Mit der EU-Jugendstrategie möchten die EU-Mitgliedsstaaten den 
jugendpolitischen Rahmen für eine möglichst umfassende Teilhabe und das Engagement aller jungen 
Menschen schaffen. 

Doch nicht alle Jugendlichen haben die gleiche Chance, an Mobilitätsprogrammen der Internationalen 
Jugendarbeit teilzunehmen. Gerade für sozial benachteiligte Jugendliche ist Europa oft zu weit weg und 
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zu negativ besetzt. Diese Erkenntnisse nimmt der 12. Josefstag1 mit dem Motto: „Hände reichen. 
Brücken bauen! Jugend braucht Perspektive in Europa“ in den Blick.

Bislang sind nur wenige Einrichtungen auf eine europäische und internationale Öffnung ihrer Angebote 
ausgerichtet. Die Praxiserfahrung zeigt: Es sind die Rahmenbedingungen, die es benachteiligten 
Jugendlichen schwer und Trägern und Einrichtungen der Jugendsozialarbeit teilweise  unmöglich 
machen,  Mobilitätsangebote umzusetzen. Organisatorische, finanzielle und strukturelle Hürden sind für 
Träger, Mitarbeitende und Jugendliche eine große Herausforderung. Wer seine Arbeit international 
ausrichten will, muss die Mitarbeitenden entsprechend qualifizieren. Doch das erfordert Angebote, 
zeitliche und finanzielle Ressourcen.

Integration sozial benachteiligter Jugendlicher 

Die gerechte Integration junger Menschen in Gesellschaft und Arbeitswelt bildet eine der zentralen 
Herausforderungen für Europas Zukunft. In diesem Sinne gilt es insbesondere junge Menschen zu 
unterstützen, die von Benachteiligung betroffen, bzw. auf Hilfe angewiesen sind. Jugendsozialarbeit und
Jugendhilfe kann nicht mehr nur regional oder national gedacht werden. Auch politische Entscheidungen
auf europäischer Ebene wirken sich zunehmend auf sie aus. Grenzüberschreitende Mobilität ist ein 
Aspekt des Rechts auf gesellschaftliche Teilhabe und muss allen jungen Menschen gleichermaßen 
ermöglicht werden. Das erreichen wir durch eine Öffnung der Jugendsozialarbeit in ihren Strukturen und
Maßnahmen. 

Einrichtungen der Jugendsozialarbeit befähigen junge Menschen, ihre Bürgerrechte wahrzunehmen und 
sich in demokratische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse einzubringen. Denn sie nehmen sich
der benachteiligten jungen Menschen an und leisten einen unverzichtbaren Beitrag, indem sie individuell
auf die jungen Menschen eingehen, um ihnen gerecht zu werden. 

Hände reichen – Brücken bauen!  Bei der Europawahl am 26. Mai 2019 haben wir es in der Hand, 
demokratische Parteien zu wählen, um für diese Werte einzustehen. 

Bischof Dr. Stefan Oster SDB (1965) ist Bischof von Passau und Vorsitzender der Jugendkommission 

der Deutschen Bischofskonferenz. In dieser Funktion eröffnet er den jährlich stattfindenden Josefstag. 

Der Josefstag ist ein bundesweiter, dezentraler Aktionstag, der auf die wichtige Arbeit in Einrichtungen 

der Jugendsozialarbeit, insbesondere der Jugendberufshilfe, in katholischer Trägerschaft aufmerksam 

macht. www.josefstag.de

1� Der heilige Josef ist Schutzpatron der Arbeiter und Jugendlichen. Der Josefstag ist eine Aktion des „arbeit für alle e.V.“, 
einer Initiative des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen 
Bischofskonferenz (afj) und der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) e.V. Einrichtungen 
der katholischen Jugendsozialarbeit in Deutschland laden kirchliche Amtsträger, Politikerinnen und Politiker sowie 
gesellschaftliche Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger ein. Dabei sind die Gäste gemeinsam mit den 
Jugendlichen aktiv. Einen Überblick über die bundesweiten Aktionen gibt es unter www.josefstag.de.

2

http://www.josefstag.de/


Veröffentlicht bei

kreuz-und-quer.de
Diskussionsforum zum politischen Handeln aus christlicher Verantwortung

herausgegeben von

Thomas Sternberg(Sprecher), Dieter Althaus, Alois Glück, Friedrich Kronenberg, 
Hermann Kues, Norbert Lammert, Hildigund Neubert, Hans-Gert Pöttering, 

Thomas Rachel MdB, Annette Schavan, Christian Schmidt MdB, Erwin Teufel, Bernhard Vogel
18. März 2019

Stephan Eisel

Christlich-sozial – Konservativ - Liberal

I. Leitsatz

Die Programmatik der CDU integriert drei historische Wurzeln: die christlich-soziale, die liberale und die 
konservative. Sie stehen freilich nicht unverbunden nebeneinander, sondern sind verankert in der christli-
chen Vorstellung vom Menschen und gewinnen auch nur von daher ihre Prägung und gegenseitige Begren-
zung. Daher ist die Union weder eine nur christlich-soziale noch eine nur liberale noch eine nur konservati-
ve Partei. Sie verkörpert vielmehr als „Union“ einen im deutschen Parteienwesen nach 1945 neuen Politik-
ansatz, nämlich den der „Christlichen Demokratie“.

II. Grundsätze

In ihrem Grundsatzprogramm 2007 beschreibt sich die CDU mit den Sätzen: „Die CDU ist die Volkspartei 
der Mitte. In ihr sind auch heute die politischen Strömungen lebendig, aus denen sie nach 1945 entstanden 
ist: die christlich-soziale, die liberale und die wertkonservative.“ Der Dreiklang „christlich-sozial, liberal, 
konservativ“ bezieht sich also zunächst auf die Wurzeln der CDU. Im aktuellen Bezug stehen diese Leitbe-
griffe nicht nebeneinander, sondern sind aufeinander bezogen, und erhalten durch die  Einbettung in das 
christliche Menschenbild ihren spezifischen Sinn, der zugleich ihre Grenzen markiert. 

Die CDU ist deshalb z. B.  nicht einfach eine „konservative“ Partei. Ihre werte-konservative Grundorientier-
ung hat eine christlich-soziale Ausrichtung ebenso wie ihr liberales Marktverständnis in die Konzeption der 
„Sozialen Marktwirtschaft“ eingebunden ist. Es wäre falsch, die Begriffe „christlich-sozial, liberal und kon-
servativ“ zu isolieren und gegeneinander auszuspielen, weil sie sich im Verständnis der CDU erst in der Be-
ziehung aufeinander sinnvoll erschließen. Diese Balance bringt der Begriff „christdemokratisch“ auf den 
Punkt.

III. Hintergründe

Das CDU-Grundsatzprogramm von 2007 benennt die Wurzeln der CDU: „Die geistigen und politischen 
Grundlagen der CDU sind in der Sozialethik der christlichen Kirchen, in der liberalen Tradition der Aufklär-
ung, in der wertkonservativen Pflege von Bindungen und dem Wissen darum, dass der Staat nicht allmäch-
tig sein darf, sowie im christlich und patriotisch motivierten Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu 
finden.“

Die christlich-soziale Idee speist sich aus der katholischen Soziallehre ebenso wie aus der protestantischen 
Sozialethik. Eine besondere Rolle spielen dabei auf der katholischen Seite die Enzyklika Rerum novarum  
(Der Geist der Neuerung) von Papst Leo XIII. über die Stellung und sozialen Rechte der Arbeiter im Indus-
triezeitalter. Sie  thematisiert die soziale Not der Arbeiter und sieht als wesentliche Ursache einen ungezü-
gelten Wirtschaftsliberalismus, wendet sich jedoch gleichzeitig gegen die vom Marxismus propagierten 
Klassenkampf. Staatliche Sozialpolitik solle sich an den Prinzipien der Solidarität und der Subsidiarität ori-
entieren. Privateigentum wird ebenso bejaht wie das Recht der Arbeiter, sich zur Durchsetzung ihrer Interes-
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sen zu organisieren. Sie knüpfte damit an, an die christliche Arbeiterbewegung in der Tradition des von 
Adolph Kolping 1849 gegründeten katholischen Gesellenvereins und dessen Grundsatz der Hilfe zur 
Selbsthilfe.

Die evangelische Sozialethik orientiert sich am biblischen Gerechtigkeitsbegriff. Wesentlichen Einfluss hat-
te  die nicht offiziell kirchlich verfasste Bewegung der „Inneren Mission“. Unter diesem Begriff gründete 
Johann Hinrich Wichern 1848 angesichts der sozialen Not seiner Zeit mit dem Konzept von „Werken retten-
der Liebe“ den Vorläufer der heutigen Diakonie. 

Im politischen Bereich manifestierten sich diese Gedanken in der katholischen Zentrumspartei (gegründet 
1870) und auf der evangelischen Seite vor allem die Christlich-Soziale Partei (gegründet 1878) und dem 
Christlich-soziale Volksdienst (1929). Diese konfessionelle Zersplitterung überwanden die Neugründungen 
von CDU und CSU als bewusst überkonfessionelle Parteien. Das katholische Zentrum spielte dennoch eine 
gewisse Rolle in der Nachkriegszeit, stellte mit Rudolf Amelunxen 1945 -1947 den ersten Ministerpräsident
von Nordrhein-Westfalen und war im Parlamentarischen Rat sowie im ersten Deutschen Bundestag.

Der Liberalismus hat seine Wurzeln in der Einforderung individuelle Grundrechte – wie z. B. in den Schrif-
ten von John Locke (1690) oder der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung (1776) – gegenüber dem ab-
solutistischen Staat und im Gedankengut der Aufklärung. In Deutschland fand er zunächst seinen Höhe-
punkt in der Frankfurter Paulskirche (1848) und scheiterte zugleich mit der Revolution von 1848. Es kam in 
der Folge zu einer Fülle von liberalen Parteigründungen, Abspaltungen und Fusionen. Besonders sind zu 
nennen die Deutsche Fortschrittspartei (gegründet 1861), die Nationalliberale Partei (gegründet 1867), die 
Fortschrittliche Volkspartei (gegründet 1910), die Deutsche Demokratische Partei (gegründet 1918) und die 
Deutsche Volkspartei (gegründet 1918) mit ihrem prominenten Vertreter Gustav Stresemann. 

Nach 1945 schlossen sich die Liberalen vornehmlich in der FDP zusammen. In Programmatik und Politik  
der CDU fanden Überlegungen für eine liberale Wirtschaftsordnung  ihren Niederschlag wie sie u.a. Walter 
Eucken und Franz Böhm schon vor 1945 entwickelt hatten, Alfred Müller-Armack 1946 auf den Begriff 
„Soziale Marktwirtschaft“ gebracht und Ludwig Erhard als Wirtschaftsminister umgesetzt hat.

Der Konservatismus geht davon aus, dass es mit dem Naturrecht eine der  menschlichen Vernunft vorgegeb-
ene Ordnung gibt. Dem Prinzip der radikalen Neuerung wird der Gedanke der politischen Evolution durch 
Orientierung an gewachsener Tradition gegenüber gestellt. Die ersten großen politischen Programmschriften
– z. B. von Edmund Burke – entstanden in der Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution. Mit 
der Umbenennung der britischen Tory-Party in „Conservative Party“ 1832 hielt etablierte sich „konservativ“
auch als politischer Begriff. Seit 1848 gab es auch konservative Parteien in Deutschland, vor allem die Kon-
servative Partei (gegründet 1848), die Deutsch-Hannoversche Partei (gegründet 1869), die Deutsche Reichs-
partei (gegründet 1871) Deutschkonservative Partei (gegründet 1876) und die Deutschnationale Volkspartei 
DNVP (gegründet 1918). Gegenüber dem Nationalsozialismus verhielt sich der politische Konservatismus 
uneinheitlich: Das Spektrum reichte von aktiver Unterstützung über Mitläufertum bis zum aktiven 
Widerstand z. B. am 20. Juli 1944. 

Nach 1945 spielte der Konservativismus als eigenständige politische Kraft keine große Rolle mehr. Die 
Deutsche Partei DP (gegründet 1946) war bis 1960 Teil der Regierungskoalition von Konrad Adenauer, er-
reicht aber bei Bundestagswahlen nur 3-4 Prozent der Wählerstimmen. In den Bundestag zog sie über Di-
rektmandate ein, die sie durch Wahlabsprachen mit der CDU erreichten. Ihr prominentesten Vertreter waren
Heinrich Hellwege (1949-1955 Bundesminister für Angelegenheiten des Bundesrates und 1955- 1959 
niedersächsischer Ministerpräsident)  und Hans-Joachim von Merkatz (1955-1962 Bundesminister für An-
gelegenheiten des Bundesrates, zugleich 1956-1957 Bundesminister der Justiz und 1960/61 Bundesminister 
für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte). Beide traten Anfang der 60er Jahre der CDU bei.

Dr. Stephan Eisel (1955) war als Mitglied des Deutschen Bundestages bis 2009 Mitglied im Europaausschuss und u. a. 1983- 1992 zunächst
als Redenschreiber und dann als stv. Leiter des Kanzlerbüros Mitarbeiter von Helmut Kohl. Seit 2010 ist er in der Konrad-Adenauer-Stiftung 
Projektleiter für „Internet und Demokratie“ sowie „Bürgerbeteiligung“. Er ist verantwortlicher Redakteur des Blogs für politisches Handeln aus 
christlicher Verantwortung kreuz-und -quer.de

2

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Amelunxen


Veröffentlicht bei

kreuz-und-quer.de
Diskussionsforum zum politischen Handeln aus christlicher Verantwortung

herausgegeben von
Thomas Sternberg (Sprecher), Dieter Althaus, Alois Glück, Friedrich Kronenberg, 

Hermann Kues, Norbert Lammert, Hildigund Neubert, Hans-Gert Pöttering, 
Thomas Rachel MdB, Annette Schavan, Christian Schmidt MdB, Erwin Teufel, Bernhard Vogel

13. Mai 2019

Jan Woischnik  / Franziska Hübner

Brasilien - 100 Tage Regierung Bolsonaro

Noch bevor der „Tropen-Trump“, wie der brasilianische Rechtspopulist Jair Bolsonaro auch ge-
nannt wird, am 1. Januar 2019 in den Präsidentenpalast Planalto einzog, sahen Beobachter ver-
schiedener politischer Couleur die viertgrößte Demokratie der Welt bereits dem Untergang ge-
weiht. Zu drastisch waren Bolsonaros wiederholte Aussagen zu Brasiliens Diktaturvergangen-
heit, ganz abgesehen von zahlreichen weiteren verbalen Entgleisungen. 

Nach über drei Monaten im Amt dominieren weiterhin negative Schlagzeilen die Berichterstat-
tung über die neue Regierung im In- und Ausland. Gleichzeitig sind aus dem unmittelbaren Um-
feld des Präsidenten weiterhin irritierende Äußerungen zu vernehmen. Ein genauerer Blick auf 
das Regierungshandeln und erste konkrete Maßnahmen zeigt allerdings ein differenziertes Bild. 
Präsident Bolsonaro ist es allem voran gelungen, ein respektables Kabinett zu bilden, das sich 
aus drei Flügeln zusammensetzt: Zum ersten gehören reformorientierte Technokraten. Hier lan-
dete der Präsident vor allem durch die Ernennung von Wirtschaftsminister Paulo Guedes, einem 
Chicago-Boy, und des Justizministers Sergio Moro, dem wohl landesweit wie international be-
kanntesten Korruptionsermittler Brasiliens, einen großen Coup. Dem zweiten Flügel gehören 
ehemalige Generäle an, die – entgegen allseitiger medialer Befürchtungen – in den vergangenen 
drei Monaten eine positive, ausgleichende Rolle gespielt haben. Auch der dritte, sogenannte 
ideologische, Flügel kann nicht einfach pauschal als verheerend abqualifiziert werden, wie etwa 
persönliche Gespräche in der Hauptstadt Brasilia mit der Ministerin für Frauen, Familie und 
Menschenrechte, Damares Alves, gezeigt haben.

Mit seiner Regierungsmannschaft muss Staatschef Bolsonaro nun dringend benötigte Reformen 
nicht nur vorantreiben, sondern auch rasch umsetzen und greifbare Ergebnisse liefern. Denn 
Brasilien steht vor immensen Herausforderungen. In den ersten 100 Tagen hat die Regierung be-
reits tatkräftig losgelegt: Um dem horrenden Haushaltsdefizit und der wachsenden Staatsver-
schuldung Einhalt zu gebieten, erklärte Bolsonaro die von den Vorgängerregierungen ver-
schleppte Reform des Sozialversicherungssystem zur Priorität. Am 20. Februar übermittelte er 
den von Paulo Guedes entworfenen Vorschlag, der nach Auffassung aller Ökonomen die zentra-
le Stellschraube zur Sanierung des Haushalts darstellt, dem Abgeordnetenhaus. Das seit 1990 
existierende Umlageverfahren soll zu einem kapitalgedeckten System umgebaut werden. Steigen
sollen sowohl das Renteneintrittsalter als auch die Beitragszahlungsjahre. Die für die Regierung 
überlebenswichtige und für die Zukunftsfähigkeit Brasiliens ganz allgemein entscheidende Re-
form setzt eine Verfassungsänderung voraus. Zwar stehen die meisten Parteien des Mitte-
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Rechts-Spektrums der Reform konstruktiv gegenüber, dennoch muss die Regierung, die über 
keine Mehrheit in den beiden Kammern verfügt, für die im Kongress notwendige 3/5-Mehrheit 
parteiübergreifend um Unterstützung werben.

Im Kampf gegen die systemimmanente Korruption und die organisierte Kriminalität sowie zur 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit hatte die Regierung bereits am Vortag ein von Minister Sergio 
Moro ausgearbeitetes Gesetzespaket mit 14 Maßnahmen, das sog. „Pacote Anticrime“, an den 
Kongress weitergeleitet. Es sieht u.a. vor, schwarze Kassen zu kriminalisieren, die sogenannte 
„Caixa 2“. Ebenso sollen in zweiter Instanz strafrechtlich Verurteilte grundsätzlich die Haftstra-
fe antreten müssen, auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist – ein Novum nicht nur im 
brasilianischen Justizwesen.

Gleichzeitig arbeitet Moro an einer Strategie zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit 
des Landes, welches jährlich mehr als 60.000 (!) gewaltbedingte Todesopfer zählt. Diesem Ziel 
diametral entgegen steht jedoch die vom Präsidenten im Januar per Dekret angeordnete Liberali-
sierung des Waffenbesitzes. Das dem Wirtschaftsministerium unterstehende Institut für ange-
wandte Wirtschaftswissenschaften (IPEA) zeigt in verschiedenen Studien, dass der Anstieg der 
Mordrate in Relation zu der Anzahl der zirkulierenden Waffen steht.

Zu Irritationen nicht nur in der Zivilgesellschaft, sondern sektorübergreifend führte in den ersten
100 Tagen allem Voran der außenpolitische Zick-Zack-Kurs von Außenminister Ernesto Araújo.
Viele Ankündigungen stehen in starkem Kontrast zu Brasiliens traditionellem multilateralen und
moderierenden Ansatz. Ebenso wie der Präsident setzt auch der Außenminister auf einen stramm
nationalen Kurs. Im Januar zog sich Brasilien aus dem UN-Migrationspakt zurück. Der im 
Wahlkampf angekündigte Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen ist bisher allerdings nicht 
vollzogen worden. In der Diskussion um den Klimawandel sieht der Außenminister eine linke 
Verschwörungstheorie und spricht von „Kulturellem Marxismus“: Ziel sei,  die staatliche Regu-
lierung zu erhöhen. Internationale Institutionen würden darüber hinaus den Klimawandel als 
Vorwand missbrauchen, um souveränen Staaten wie Brasilien Vorschriften zu machen und sich 
in innere Angelegenheiten einzumischen. Die zunächst angestrebte Verlegung der brasiliani-
schen Botschaft von Tel Aviv nach Israel ließ die Regierung nach Bolsonaros dreitägiger Israel-
Reise fallen. Spätestens nach dem Regierungsbesuch des Präsidenten in Washington Mitte März 
ist klar, dass die Beziehungen zu den USA enger werden dürften. 

Nach den ersten 100 Tagen im Amt befinden sich der Präsident und sein engeres Umfeld ganz 
offensichtlich immer noch im Wahlkampfmodus. Gleiches gilt für die Opposition, die weiterhin 
stark polarisiert und Ängste schürt. Entgegen aller Befürchtungen - und entsprechend negativer 
Berichterstattung gerade auch in vielen deutschen Medien im Vorfeld der Wahl und zum Zeit-
punkt des Amtsantritts am 1. Januar 2019 - sind die Institutionen der viertgrößten Demokratie 
der Welt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt aber in einem guten Zustand. Eine (Militär-)Diktatur
ist in Brasilien ebenso wenig errichtet worden wie ein faschistisches Regime oder dergleichen. 
Die beiden wenige Wochen nach Amtsantritt eingebrachten Reformen sind vielversprechend für 
Brasiliens Zukunftsfähigkeit und rechtsstaatliche  Stärkung. Vor allem haben sie das Potential, 
dem jahrelangen politischen Stillstand ein Ende zu setzen und endlich wieder Gestaltungsspiel-
räume zu öffnen. 

Von der Umsetzung der Reformen und der Lösung der bestehenden, strukturellen Probleme wird
die dauerhafte Legitimierung der Regierung ebenso entscheidend abhängen wie vom Verbleib 
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der beiden „Superminister“ Guedes und Moro im Kabinett. Während der reformorientierte Flü-
gel tatkräftig an der Umsetzung innen- und wirtschaftspolitischer Reformen arbeitet, ist die Au-
ßenpolitik noch auf der Suche nach einem klaren Kompass. Abzuwarten bleibt, welcher der drei 
Kabinettsflügel sich langfristig durchsetzen wird. Anstatt sie vorzuverurteilen oder geradezu zu 
beschimpfen, sollte die neue brasilianische Regierung an ihren Taten gemessen werden.

Fest steht, dass Brasilien als viertgrößte Demokratie, neuntgrößte Volkswirtschaft und in Bezug 
sowohl auf seine Bevölkerung als auch auf seine Fläche fünftgrößtes Land der Welt – noch dazu
mit dem größten Anteil am Amazonasregenwald, dem größten Tropenwald der Erde – und au-
ßerdem als Mitglied in G20 und G4 ein außerordentlich wichtiger Partner für Deutschland ist. 
Schon deshalb empfiehlt sich ein konstruktiver Umgang mit der Bolsonaro-Administration.

Dr. Jan Woischnik (1970) ist Volljurist und seit zwanzig Jahren in der internationalen Arbeit

tätig mit Stationen bei der Adenauer-Stiftung, dem Auswärtigen Amt und der Max-Planck-Ge-

sellschaft. Seit November 2015 leitet er das Auslandsbüro der Adenauer-Stiftung in Brasilien.

Franziska Hübner (1991) ist Politikwissenschaftlerin. Seit Februar 2018 ist sie Trainee der

Konrad-Adenauer-Stiftung im Auslandsbüro Brasilien.
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Tobias Hans

Grundgesetz und föderales System

Bereits vor Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 hatten die alliierten Siegermächte in ihren
Besatzungszonen ab dem Jahr 1946 die Länder geschaffen. Nachdem klar wurde, dass es zwischen der
Sowjetunion und den drei Westalliierten zu keiner Einigung bezüglich der Zukunft Deutschlands
kommen würde, empfahlen die westlichen Militärgouverneure die Errichtung eines Staates mit einer
föderalistischen Ordnung ausgehend von den Ländern. Der Parlamentarische Rat nahm diese
Empfehlung bei der Abfassung des Grundgesetzes auf und formulierte in Art. 20: „Die Bundesrepublik
Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“

Diese Festschreibung des Föderalismus im Grundgesetz war eine Antwort auf den
nationalsozialistischen Zentralismus. Neben der klassischen Form der Gewaltenteilung auf horizontaler
Ebene sollte auf vertikaler Ebene eine zusätzliche Gewaltenteilung jede Art der Machakkumulation
ausschließen. Diese Form der föderalen Gewaltenteilung hat sich bewährt. Als gelebte Subsidiarität hat
der Föderalismus zur demokratischen Konsensfindung beigetragen. Als gelebte Vielfalt hat der
Föderalismus unsere Kulturlandschaft bereichert und vitalisiert. Als Innovationstreiber hat er best-
practice-Modelle in einzelnen Bundesländern ermöglicht. Als Bewahrer und Förderer von regionaler
Identität hat der Föderalismus wesentliches zum friedlichen Zusammenleben unseres 80-Millionen-
Volkes beigetragen. Schließlich hat er sich als tauglich erwiesen, zunächst im Jahre 1957 die „kleine
Wiedervereinigung“ mit dem Saarland und 1990 die „große Wiedervereinigung“ zu vollziehen. Dabei ist
auch nicht die DDR, sondern sind die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen und Sachsen der Bundesrepublik beigetreten. Die Wiedervereinigung war ein Akt des
bundesdeutschen Föderalismus.

Die siebzig Jahre, die das Grundgesetz nun mehr in Kraft ist, umfassen nahezu die gleiche Zeitspanne,
wie sie das Deutsche Kaiserreich, die Weimarer Republik und das Dritte Reich zusammen einnahmen.
Diese siebzig Jahre übertreffen auch bei weitem jede andere Verfassungsordnung auf deutschem Boden
seit dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahre 1806. Die
Bundesrepublik ist damit das erfolgreichste Staatswesen, das die Deutschen in den letzten zweihundert
Jahren hervorbrachten. Ununterbrochen lebten die Menschen in Frieden, Freiheit, Demokratie und
Wohlstand.

Hierzu hat ganz gewiss auch der bundesdeutsche Föderalismus beigetragen, indem er stets
bundesstaatliche und landesspezifische Interessen auszugleichen wusste. Und entgegen mancher Kritik
bewies er, wenn es darauf ankam, Flexibilität und unmittelbare Handlungsfähigkeit. So zum Beispiel
während der globalen Finanzkrise 2008/2009, als innerhalb nur weniger Tage ein milliardenschweres
Konjunkturpaket des Bundes von Bundestag und Bundesrat verabschiedet und in nur wenigen Wochen
durch die Länder vor Ort umgesetzt wurde, und zwar mit großem Erfolg, wie sich dann zeigte. Denn
keiner der anderen EU-Mitgliedstaaten, insbesondere nicht die zentralistisch verfassten Staaten, sind vor
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zehn Jahren besser durch diese Krise gekommen als die Bundesrepublik.

Der bundesdeutsche Föderalismus hat aber nicht nur seine Leistungsfähigkeit bewiesen, wenn es darauf
ankam. Er hat darüber hinaus auch gezeigt, dass er aus sich heraus reformfähig ist. So gelang es ihm mit
der Föderalismusreform I, die bundesdeutsche Gesetzgebung deutlich zu entflechten, indem die Zahl der
im Bundesrat zustimmungspflichtigen Gesetze erheblich reduziert und den Ländern eine Reihe von
Kompetenzen in eigener Verantwortung übertragen wurde. In der Föderalismusreform II gelang der
europaweit einzigartige Akt, eine für Bund und Länder verbindliche Schuldenbremse festzulegen und
damit erstmalig einen Weg heraus aus der Schuldenspirale zu weisen. 

Kennzeichnend für unser föderales System ist das ausgewogene Verhältnis zwischen Solidar- und
Wettbewerbsföderalismus. Es gründet auf dem Auftrag des Grundgesetzes an den bundesdeutschen
Föderalismus zur „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ (Art. 72), beziehungsweise sogar zur
Wahrung der „Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse“ (Art. 106). Ein allzu starkes Auseinanderdriften
in Armuts- und Reichtumszonen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland widerspricht mithin dem
bündischen Prinzip. Gleichwohl hat das Bundesverfassungsgericht in einschlägigen Urteilen immer
wieder klargestellt, dass dies nicht eine finanzielle Gleichstellung der Länder bedeutet kann, sondern
vielmehr eine hinreichende Annährung ihrer Finanzkraft zur Wahrnehmung der ihnen
verfassungsrechtlich zukommenden Aufgaben. Eigenverantwortung und bündische Mitverantwortung
müssen von daher immer in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, so dass man durchaus
von einem dynamischen Antagonismus zwischen Solidar- und Wettbewerbsföderalismus sprechen kann.

Föderalismus ist allerdings nicht nur eine Frage der Ökonomie. Föderalismus ist und bleibt in
Deutschland auch eine Frage der historisch gewachsenen Identität. Insbesondere die Kulturhoheit der
Länder hat erheblich zur Stabilität unseres politischen Systems beigetragen. Darüber wird man sich
spätestens dann bewusst, wenn man sich die Konflikte etwa in Spanien mit den Basken und Katalanen,
in Frankreich mit den Bretonen und Korsen und in Italien den Nord-Süd-Konflikt betrachtet. Selbst
jahrzehntelange Bemühungen um mehr Dezentralität in diesen Ländern reichen nicht hin, um dem
erkennbaren Bedürfnis nach regionaler Eigenverantwortung und regionaler Identität nachhaltig gerecht
zu werden. 

Für uns ist der Föderalismus die Konsequenz aus unserem Menschen- und Gesellschaftsbild. Er ist die
Verwirklichung jenes Subsidiaritätsprinzips, das der jeweils kleineren sozialen Einheit ein Höchstmaß
an Autonomie zukommen lässt. Dafür steht bis heute der im Grundgesetz verankerte bundesdeutsche
Föderalismus. Er ist und bleibt das Zukunftsmodell für die staatliche Ordnung in Deutschland.

Tobias Hans (1978)  ist seit dem 1. März 2018 Ministerpräsident des Saarlandes. Zuvor bekleidete er 

das Amt des Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Landtag des Saarlandes. In den Landtag wurde er im 

Jahre 2009 gewählt. Tobias Hans ist verheiratet und hat zwei Kinder. 
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Lucia Dölker

Wie weiter Europa?
 

Europa hat gewählt und dies mit der höchsten Wahlbeteiligung seit 20 Jahren. Die rechten und auch 

rechtspopulistischen Kräfte bei dieser Wahl konnten viele Stimmen für sich gewinnen. Aber auch 

Parteien, die den Umweltschutz ins Zentrum ihrer Programmatik stellen, sowie die Liberalen konnten 

große Gewinne verbuchen. Alles in allem werden sich die Kräfteverhältnisse im Europaparlament 

verschieben. Doch wie kann es nach dieser wegweisenden Wahl nun weitergehen in Europa?

 

Europa bewegt

Ob der Cola-Hersteller oder die Supermarktkette, vom Youtuber über die Influencerin in den sozialen 

Medien bis hin zum Comedian - Im Vorfeld der Wahl riefen viele Institutionen aus Wirtschaft und 

Gesellschaft und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die europäischen Bürger dazu auf, wählen zu 

gehen und mit ihrer Stimme die Zukunft der EU mitzugestalten. Und tatsächlich flackerte am Abend des

26. Mai in den Wohnzimmern Europas die europaweite Wahlbeteiligung über den heimischen 

Fernseher: Man rechne mit über 50 Prozent. Damit wählten so viele Menschen wie seit 20 Jahren nicht 

mehr. Europa scheint zu bewegen.

Genau diese Dynamik gilt es nun in einer öffentlichen europäischen Kommunikation und Debattenkultur

aufrecht zu erhalten. Rückblickend auf das Wahlergebnis sollte man aber nicht ausschließlich die 

Konsequenzen für die nationale Politik im Auge behalten, sondern viel mehr die europaweiten 

Entwicklungen beobachten, diskutieren und bewerten. Es muss eine dezidiert europäische 

Berichterstattung stattfinden, die die EU jedem und jeder zugänglich und verständlich macht. Denn: 

Brüssel ist mitnichten so weit weg, wie es manchmal erscheinen mag. Stattdessen wirkt sich die 

europäische Union im Leben eines jeden Europäers ganz konkret aus.

 

Ran an die Arbeit

Bereits am Dienstag, den 28. Mai, trafen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs, um darüber

zu beraten, wer denn nun den Posten des Kommissionspräsidenten erhalten soll und somit Jean-Claude 

Junckers Nachfolger wird. Doch bereits dieser erste Schritt dürfte sich schwieriger als noch im Jahre 

2014 gestalten. Manch ein Regierungsoberhaupt ließ bereits verlauten, dass es nicht nach dem Willen 

der europäischen Wählerschaft gehen werde, einen der vorgeschlagenen Spitzenkandidaten unterstützen 

werde. Das Europaparlament hingegen kündigte an, niemanden im Amt zu bestätigen, der oder die nicht 

bereits im Vorfeld als Spitzenkandidat/-in dafür aufgestellt wurde. Dies könnte also bereits einen 

holprigen Einstieg in die alltägliche europäische Politik bedeuten.
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Selbst wenn die pro-europäischen Parteien zwei Drittel der Sitze im Europaparlament innehaben, so 

dürfte es sich in Zukunft deutlich komplizierter als noch vor der Wahl darstellen, Entscheidungen im 

Parlament zu treffen. Wenn es nach der Sitzverteilung im Parlament ginge, können sich der deutsche 

Manfred Weber aus der EVP und Frans Timmermans von der SPE aus den Niederlanden Chancen auf 

den Posten ausrechnen.

 

Mehr mutige Ideen für Europa

Aber trotz der neuen Hürden, die sich aus dieser Wahl ergeben, können daraus auch produktive Prozesse

entstehen. So hat der Wahlkampf dazu geführt, dass sich die europäischen Parteien klar pro- bzw. anti-

europäisch positionieren mussten. Das zeigte beispielsweise die Suspendierung der Fidesz-Partei des 

ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orban durch die EVP nach dessen wiederholten Angriffen auf 

die europäischen Grundwerte und nicht zuletzt sogar auf Kommissionschef Jean-Claude Juncker.

Ganz klar muss jetzt diese Chance von den pro-europäischen Parteien im EU-Parlament genutzt werden.

Größte Herausforderung dabei ist, eine gesamteuropäische Debatte anzuregen. Erste Anstöße lieferte 

bereits der französische Präsident Emmanuel Macron mit seinen Ideen zu Europa und der Zukunft der 

europäischen Union. Die Dynamik dieser Diskussion verpuffte jedoch schnell. Egal wie man zu den 

Vorschlägen Macrons steht, so wäre dies eine Option für eine produktive Diskussion in ganz Europa 

gewesen. Jene hätte allerdings einer konstruktiven Antwort bedurft. In Deutschland hingegen wurden die

Vorschläge des Präsidenten abgeschmettert, ohne aber in der Konsequenz selbst eine Vision zu 

entwickeln und diese dann zur Debatte zu stellen.

Hierbei steht vor allem Deutschland in der Verantwortung, gemeinsam mit anderen europäischen 

Staaten die Zukunft der EU aktiver mitzugestalten. Dies bedarf jedoch engagierten Europäerinnen und 

Europäern, die sich wagen, die europäische Idee weiterzudenken. Das birgt zwar das Risiko, sich nicht 

überall beliebt zu machen, dennoch würde dies die Auseinandersetzung mit Europa lebendiger gestalten.

Man darf nicht aufgrund von nationalpolitischen Debatten den Mut verlieren, auch im europäischen 

Raum zukunftsorientierte Vorschläge einzubringen. Wenn Politik und Zivilgesellschaft auf europäischer

Ebene nicht mehr Gestaltungswillen zeigen, dann laufen sie Gefahr, denen das Feld zu überlassen, die 

rückwärtsgewandte Politik betreiben möchten und versuchen die EU von innen heraus zu zersetzen. 

Gerade jetzt, wo die Fronten geklärt sind, können wir uns ruhig mehr Ideenreichtum erlauben!

 

Europäische Leidenschaft

Die größten Zugewinne konnten in dieser Europawahl auf der einen Seite die Grünen, sowie Liberalen 

und auf der anderen Seite die rechts-nationalen Parteien verzeichnen. Auf den ersten Blick scheinen 

diese zwei Lager nichts gemein zu haben. Eins aber eint sie: Beide fordern, dass sofort (!) etwas 

passieren muss. Sie rufen zum schnellen Handeln auf. Die rechtspopulistischen Parteien werden sich 

dabei sicher nicht davor scheuen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihre Positionen zu verwirklichen. 

Deshalb bedeutet es für alle pro-europäischen Parteien: Die Schritte müssen jetzt größer werden und sie 

müssen deutlicher hervortreten. Wir müssen die Dynamik, die sich im Vorfeld der Europawahl gezeigt 

hat, nutzen und sie in eine pro-europäische Kraft verwandeln. Nur so können wir – die Politik und die 

Zivilgesellschaft - denen, die Europa zersetzen möchten, den Wind aus den Segeln nehmen. Dies 

wünsche ich mir für die kommenden fünf Jahre in Europa, denn die EU ist ein nie dagewesenes 

Staatenkonstrukt, welches Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Zugleich ist sie jedoch nicht 

selbstverständlich, sondern sie muss in leidenschaftliche Diskussionen ständig zukunftsfest gemacht und

verteidigt werden. Stillstand wäre fatal.

Lucia Dölker (1996) studiert Politik und Medienwissenschaft an der Universität in Bonn. Neben ihrem 

Studium engagiert sie sich in ihrer Freizeit für Europa und die EU.
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Suna Ellen Özdemir

Frauen im rechtsextremen Milieu
Die Herausforderung Realität und Stereotyp zu vereinbaren 

 
Springerstiefel, Bomberjacke und Glatze, so stellt man sie sich vor: Die öffentliche Wahrnehmung von 
Rechtsextremisten ist von furchteinflößenden Stereotypen geprägt. Prominenteste Vertreter der 
Nachkriegszeit sind Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, Mitglieder der Terrorzelle 
„Nationalsozialistischer Untergrund“. Dieses vorgefertigte Bild ist trügerisch und zu kurz gedacht: 
Weibliche Rechtsextremisten sind die wohl am meisten unterschätzte Personengruppe im 
rechtsextremen Milieu. 

Von ideologischer Übereinstimmung über die Ausübung repräsentativer Aufgaben für entsprechende 
Gruppierungen bis zu gewaltbereiten "Renees" kann weiblicher Rechtsextremismus viele Gesichter 
haben. Das rechtsextreme Milieu ist bunt, besonders für Vertreter einer Ideologie, die Vielfalt 
überwiegend ablehnt. Das Stereotyp vom kahlen und gewaltbereiten Aggressor offenbart folglich einen 
blinden Fleck in der Wahrnehmung von Rechtsextremismus. Dieser zeugt von Ignoranz; Ignoranz die 
man sich im Bezug auf verfassungsfeindliche Ideologien nicht leisten sollte, denn rechtsextreme 
Ansichten sind etwa gleich verteilt zwischen Männern und Frauen.1 Der Prozess gegen Beate Zschäpe 
zeigte eindrucksvoll, dass der Fokus der medialen Berichterstattung oft nicht auf Zschäpes politischen 
Überzeugungen oder ihren Taten lag, sondern auf ihrem Auftreten und dem Beziehungsgefüge zwischen
ihr und den beiden Männern der Terrorzelle. 

Verkompliziert wird die differenzierte Betrachtung rechtsextremer Frauen, da zwischen rechtsextremen 
Einstellungen und offener politischer Partizipation ein großer Teil der extremistisch eingestellten 
weiblichen Hälfte zu verschwinden scheint. Sobald es um die Wahl rechter Parteien oder 
Gewaltbereitschaft geht, sind rechtsextreme Frauen nur noch mit einem Drittel, beziehungsweise fünf 
bis zehn Prozent beteiligt. Inaktiv sind rechtsextrem eingestellte Frauen jedoch nicht, sie übernehmen 
organisatorische Aufgaben und bieten emotionale Unterstützung für Inhaftierte und aktive 
Gleichgesinnte. 

Die von dieser harmlos anmutenden Beschreibung ausgehende Gefahr darf keinesfalls als unbedeutend 
abgetan werden. So war Beate Zschäpe selbst vermutlich an keinem der Tatorte der NSU-Morde 
anwesend und doch wurde sie für den Straftatbestand des Mordes verurteilt, da ihre Zuarbeit maßgeblich
für die Verbrechen des NSU war. Eine Ideologie zu übernehmen, welche im Kern menschenverachtend 
und gewaltbejahend ist, scheint mit dem stereotypen Bild der friedfertigen Frau schwer vereinbar. 
Hierzu kommt, dass die Übernahme einer zutiefst sexistischen Ideologie wenig nachvollziehbar anmutet.

1 Birsl, Ursula: Rechtsextremistische Gewalt: Mädchen und junge Frauen als Täterinnen? Wissenschaftliche Erkenntnisse 
und offene Fragen in geschlechtervergleichender Perspektive. In: Ursula Birsl (Hrsg.), Rechtsextremismus und Gender, 
Opladen/Farmington Hills 2011, S. 243. 
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Wie kommt es zu diesem scheinbaren Widerspruch? Ein Erklärungsansatz vertritt die Annahme, Frauen 
müssten aufgrund gesellschaftlicher Benachteiligungen vermeintlich noch weniger privilegierte 
Mitglieder der Gesellschaft abwerten, um sich selbst aufzuwerten und Frustration abzubauen. Eben 
dieses „nach unten treten“ sei ein Ausgleich für die erlebte Abwertung als Frau. Ergänzt wird dieser 
Ansatz durch die zentrale Annahme, dass rechtsextremen Ansichten eine kulturelle Ignoranz zugrunde 
liegt, welche die „westliche“ Kultur als einzig normale und richtige bewertet und somit alle Einflüsse, 
welche von außen zu dieser hinzukommen, als minderwertig und bedrohlich erlebt. 

Das Vorurteil, Frauen seien weniger empfänglich für menschenverachtende Ideologien, ist somit nicht 
haltbar. Frauen sind genauso anfällig wie Männer, ihr Aktivismus ist nur oftmals subtiler, jedoch 
keinesfalls weniger bedeutend. Um es mit den Worten der Frankfurter Professorin Michaela Köttig zu 
sagen: „Der moderne Rechtsextremismus ist jedoch ohne das Engagement von Frauen nicht denkbar“.2 
Doch wie kann die Gesellschaft mit dieser Problematik umgehen? Rechtsextremismus und Geschlecht 
sind heikle Themen, ein offener Diskurs ohne defensive Grundeinstellung wird durch diese 
Bedingungen sicherlich nicht erleichtert. Das Phänomen scheint jedoch durch Vorurteile geprägt zu sein,
welche gefährliche Konsequenzen nach sich ziehen. Insgesamt wird eine nicht gleichberechtigte Sicht 
auf politische Ansichten von Frauen deutlich, sobald man sich auf dem politischen Spektrum an den 
äußersten rechten Rand begibt. Die geringere Bereitschaft zu körperlicher Gewalt zu greifen, darf nicht 
als weiche Version menschenfeindlicher Überzeugungen missverstanden werden und weiblichem 
Rechtsextremisten ermöglichen, in den Hintergrund der Debatte um Prävention und Deradikalisierung 
treten. 

Diese Verharmlosung der Frauen wird sich in der rechtsextremen Szene zu Nutze gemacht, Frauen als 
vermeintlich harmlose Gesichter für verfassungsfeindliche Inhalte genutzt. Die gesamtgesellschaftliche 
Beschäftigung mit rechtsextremen Frauen ist deshalb über die mediale Debatte um Beate Zschäpe hinaus
notwendig, besonders da diese teils fahrlässig gefährliche und sexistische Vorurteile weiter verfestigt 
hat. Die Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Stereotypen muss auch in unangenehmen 
gesellschaftsrelevanten Bereichen stattfinden, die Unterschätzung von Gefahrenpotentialen durch 
rechtsextreme Frauen kann nur durch die Überwindung der Verklärung und Ausblendung von 
weiblichem Extremismus korrigiert werden. Die differenzierte und kritische Beschäftigung mit Frauen 
in radikalen und extremistischen Kreisen ist somit nur die logische und notwendige Fortführung des 
Abbaus von Geschlechterstereotypen, welcher in so vielen gesellschaftsrelevanten Themenfeldern 
bereits begonnen wurde. 
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2 Michalela Köttig: Offener Brief des Forschungsnetzwerks Frauen und Rechtsextremismus zur Berichterstattung über die 
Rechtsextremistin Beate Zschäpe in: http://frauen-und-rechtsextremismus.de/wp-content/uploads/2018/07/offenerbrief-2011-
11-15.pdf, aufgerufen am 20.02.2019. 
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Michael Lingenthal

Weckruf Europawahl: „verschenkt – versenkt“
Warum die CDU sich auf ihre Wurzeln besinnen muss

Nach der Europawahl wird in vielen klugen Analysen die Veränderung der Parteienlandschaft diskutiert,
von der auch die Volkspartei CDU betroffen ist. Dabei sollte stärker die Stimme derer gehört werden, 
die sich ehrenamtlich – in meinem Fall als Vorsitzender eine Stadtverbandes mit 300 Mitgliedern – en-
gagieren. Sie – und nicht pressewirksame Zirkel wie die sog. „Werte-Union“- sind das Rückgrat einer 
Volkspartei. Ohne diejenigen, die in über 10.000 Ortsverbänden mit ihrem Einsatz und in ihrer Freizeit 
für die CDU einstehen, wird die CDU ihren Konnex zur Bevölkerung verlieren. Wir brauchen auch Be-
rufspolitiker, aber sie sind die Wimpel am Segelmast und nicht Planken, die das Schiff zusammenhalten.

Das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament war für die CDU als Volkspartei eine schlimme 
Niederlage. Alle Ausflüchte „stärkste Partei“, „Manfred Weber damit weiter unser Spitzenkandidat“ hel-
fen nicht. Die CDU gerät auf eine „schiefe Bahn“ – abwärts. Bremen und die OB-Wahl in Saarbrücken 
sind positive Ausreißer, geben Hinweise, mehr (noch) nicht. Unsere Botschaft im Wahlkampf waren die 
Themen „Sicherheit“ und „Wohlstand“. Aber ist der „Wohlstand“ so gefährdet, dass es die Menschen 
ernsthaft sorgt? Die Löhne steigen z.T. überdurchschnittlich, die Renten werden angehoben. Wie steht es
um die „Sicherheit“? Sind wir täglich von Islamisten bedroht, wie es die AfD behauptet? 

Unsere Wahlkampfthemen gingen weitgehend an der Wählerschaft vorbei. Es waren bunte Plakatflecken
mit einer Botschaft, die keine Aufmerksamkeit erzielte. Und die Wählerschar fragte - wenn sie über-
haupt noch fragt- „was haben diese Themen mit der Europawahl zu tun?“. „Klar, jede Menge“ sagen wir
und erklären das dann in längeren Gesprächen. Das Problem: Je langatmiger unsere Überzeugungsversu-
che werden, desto unklarer wird unsere Botschaft.

Welche Botschaft haben wir für die größte Wählergruppe, die „Nichtwähler“, die fast doppelt so stark ist
wie die Gruppe der Unionswähler? Wir müssen bei den „Nichtwählern“ punkten. Deren Wahlabstinenz 
hat ihre Ursache nicht im „schönen Wetter am Wahltag“, sondern ist die Abkehr von der bestehenden 
Politik. Sie wird als zu kleinteilig, leidenschaftslos und ziellos empfunden. Besonders deutlich wird das 
an den beherrschenden Themen „Klima“ und „Umwelt“. Für die CDU war das besonders schmerzlich, 
denn gerade hier gilt: „verschenkt – versenkt!“

„verschenkt“: Was braucht eine Partei mit dem „C“ in Programm und Namen eigentlich mehr, als den 
Vorrang der Umweltpolitik? Wir zitieren gerne die Verantwortung für „die Schöpfung Gottes“. Ja dann 
entsprechen wir dem doch mit unseren Taten! Diejenigen, die das „konservative Element“ besonders be-
tonen und es zugleich – leider auch die Junge Union – auf  „Sicherheit und Ordnung“ reduzieren, lenken
doch davon ab, was die Kernbotschaften des Konservativen sind. Dazu gehört besonders die „Bewahr-
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ung der Schöpfung“. Würde die CDU diesen Markenkern wiederentdecken, wäre sie auch ganz nahe bei 
der jungen Generation, die sich lautstark und einfallsreich für  „Umwelt“ und „Klimaschutz“ einsetzt.

„verschenkt“ – weil es doch „urkonservativ“ ist, diese eine Erde, die uns anvertraut ist, so zu gestalten, 
dass künftige Generationen auf ihr leben können – und nicht ein „Leben fristen“ müssen. Die Welt ist 
uns von Gott gegeben, damit wir für sie Verantwortung tragen und Gottes Schöpfung so gestalten (nicht 
verwalten), dass die Welt erlebbar ist, bis Gott den Schlusspunkt setzt.

Quintessenz: Wir haben die Themen „Umwelt“ und „Klima“ verschenkt. Und wenn auch die Gefahr 
groß ist, dass man uns jetzt als „Nachahmer“ bezichtigt, wir werden zu „Umwelt“ und „Klima“ unser 
Profil schärfen müssen.

„versenkt“: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Herbert Gruhl veröffentlichte 1975 sein Buch „Ein Planet
wird geplündert“. Abgetan von der Union als „grüner Spinner“ wurde er Mit-Begründer von BUND und 
Grünen. Was er schrieb, ist heute Allgemeingut. Dass die Union seinerzeit die Zeichen der Zeit nicht er-
kannte hat Helmut Kohl zu Recht als einen seiner größten Fehler als Parteivorsitzender bezeichnet.

Und heute? Klaus Töpfer der Name der CDU in Umwelt- und Klimafragen. Wenigstens war es so. Als 
er jedoch mit seinen Forderungen nach drastischen Maßnahmen zusehends unbequem wurde – versenkt?
Jetzt hat Ministerpräsident Laschet ihn mit dem Verdienstorden NRW ausgezeichnet. Noch besser wäre 
es, wenn die Union seine Politikansätze aufnimmt.

Wie Bürgerwille aufgenommen werden kann, hat Markus Söder in Bayern nach dem „Bienenvotum“ 
vorgemacht und damit ein großes Konfliktpotential aus der politischen Diskussion genommen. Wen 
wundert es, dass die CSU deutlich besser bei Europawahl abgeschnitten, als die CDU.

Symptomatisch für die Probleme der CDU ist auch die Behauptung, unsere Politik sei „alternativlos“. 
Dabei ist es ziemlicher Quatsch, dass Politik „alternativlos“ sei. Es gibt als Alternative zum Frieden den 
Krieg. Wer den nicht führen will, muss  eben argumentieren und nicht „alternativlos tabuisieren“. Es 
gibt als die Alternative zur Einheit der EU deren Auflösung. Wer das nicht will, muss argumentieren. 
Das „Alternativlos“-Konzept schränkt die Bereitschaft ein, sich mit der politischen Materie auseinander-
zusetzen. Es schränkt Meinungsbildung und Kampagnenfähigkeit ein. Es führt zur Erlahmung.

Es ist schwer, wieder zur innerparteilichen Lebendigkeit, zur Auseinandersetzung um das beste Konzept,
zurück zu kommen. Möglich ist es, obgleich jetzt das Lebensgefühl „grün“ ist. Dies führt „Bündnis 
90/Die Grünen“ neue Wähler zu. Zu lange haben wir uns auf den Wählerschichten des „Kohl-Booms“ 
ausgeruht, als CDU und CSU bei den unter 35jährigen deutlich bessere Ergebnisse erzielten.
Vor allem die Generation „35+“ ist jetzt herausgefordert. Sie hat noch Kontakt zur jüngeren wie zur älte-
ren Generation, sie war einmal in der Union stark. Ob ich als Mitglied der „Senioren Union“ sehr viele 
Jugendliche für die CDU begeistern kann, ist fraglich. Also muss die Generation „35+“ schon einen be-
sonderen Einsatz in der Union leisten. Die Alternative ist „schiefe Ebene“ des sich ständig steigernden 
Wählerverlustes wie bei der SPD. Sie hat bei der Europawahl gerade noch 15 Prozent erreicht. So weit 
ist die CDU mit ihren nur 22 Prozent (ohne Bayern) davon nicht entfernt.

Wir von der CDU sollten den Wählern für den Weckruf bei Europawahl danken. Er war dringend not-
wendig. Notwendig, damit wir uns auf unsere Wurzeln besinnen, die den „rheinischen Liberalismus“ 
einschließen und vor allem auf der „Politik aus christlicher Verantwortung“ gründet. Und damit wären 
wir einmal mehr beim „C“, der Umwelt und dem Klima ....
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