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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 
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Redaktion:  
Stephan Eisel (Sprecher), 

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



 

3 

Inhaltsverzeichnis 
 
 

Hanna Joshua 
Christentum und Islam in Deutschland 

 
 

Bernhard Hartman 
Der elitäre und der populäre Beethoven 

 
 

Stephan Eisel 
Wehrhafte Demokratie 

 
 

Fritz Kronenberg 
Synodale Kirchenverfassung: hier und heute ! 

 
 

Georg Schütte 
Forschungsförderung als Zukunftsinvestition 

 
 

Stefan Vesper 
Corona: Einschränkung aus Rücksichtnahme 

 
 



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
6. Januar 2020

Hanna Josua

Christentum und Islam in Deutschland
Deutschland von außen gesehen

Als orientalischer Christ aus dem Libanon erlebte ich meinen ersten politisch-religiösen Schock 1980, 

unmittelbar nach meiner Ankunft in Deutschland. Ein Bekannter von mir, aus dem Irak geflohener 

Konvertit vom Islam zum Christentum, ehemaliger Offizier, bemühte sich um Aufenthalt in Deutschland

– vergeblich. Die religiösen Argumente, die er gegenüber den Behörden anführte, fruchteten nicht. Die 

Behörden forderten ihn auf, Beweismaterial aus dem Irak vorzulegen – für ihn als Deserteur unmöglich. 

Seine neue religiöse Zugehörigkeit brachte ihm keinerlei Bevorzugung von Seiten des Staates, der den 

Fall rein rechtlich betrachtete. Das „christliche“ Deutschland, das einen Neu-Christen ablehnte...

Mein Engagement für diese Menschengruppe blieb damals leider oft erfolglos. Mit hohem Aufwand 

konnten wir für wenige hochqualifizierte Personen eine Lösung finden, meist durch Weiterwanderung in

die USA und Kanada. Diese bitteren Erfahrungen veränderten mein Bild, das wir als gebildete Elite in 

der islamischen Welt über Europa und speziell über Deutschland hatten. Sehr früh wurde ich eines 

Besseren belehrt über meine neue Heimat: Die religiöse Zugehörigkeit bringt mir im nunmehr 

weitgehend säkularen Land der Reformation keinen Vorteil gegenüber anderen Menschen. Die heutige 

Debatte über Bleiberecht für Konvertiten schließt in bitterer Weis daran an.

Muslime und Christen aus den Ländern Nordafrikas, des Nahen und Mittleren Ostens sind der Meinung, 

dass das christliche Europa – ja, wir nennen Europa den „christlichen Club“! – von Christen regiert wird 

und entsprechend handelt. Diese Betrachtungsweise rührt von den Prämissen in unseren Heimatländern 

her, von den oftmals leidvollen Erfahrungen in Geschichte und Gegenwart. So lassen sich auch 

Verdrängungsmechanismen gegen asylsuchende Christen in den Gemeinschaftsunterkünften in den 

Jahren 2015-2018 erklären – sie sind schlichtweg importiert, eine Fortführung der erlernten 

Sozialisation. Diese aber gilt es, unterstützt durch staatliche Vorgaben und wenn nötig Druck, zu 

überwinden.

Christlich-theologische Begründung

Menschenrechte, Gewissens- und Religionsfreiheit, die in der deutschen Verfassung garantiert sind, 

begründen unser Gemeinwohl und gesellschaftliches Miteinander. Als Christen gehen wir aber noch 

darüber hinaus: Für uns gründen sie auf unserem gemeinsamen Menschsein als Geschöpfe Gottes, ja, 

noch mehr – als Ebenbilder Gottes (Gen 1,27). Erst darin können wir unser Menschsein entfalten. Von 

dieser höchsten aller Würden, die nach Art. 1 GG unantastbar ist, leben nicht nur wir selbst, sondern es 

ist unsere Pflicht, sie auch anderen zuzugestehen. Das verbindet uns – und das bindet uns. Gerade weil 

jeder Mensch imago Dei ist und von der bedingungslosen Liebe Gottes zu jedem seiner Geschöpfe 

umfangen ist – darum sollen diese Einsicht und die Vernunft zur Toleranz führen. 

So sind wir auch bei aller theologischen Differenz zu Muslimen doch vereint in unserem gemeinsamen 
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Menschsein vor Gott. Gerade die Differenzerfahrung ist der Ort und der Zeitpunkt, an dem sich der 

staatsbürgerliche Dialog bewahrheiten kann und muss. Wir brauchen nicht Einigkeit im Bekenntnis, um 

gemeinsam und im Frieden leben und arbeiten zu können.

Öffnung für neue Koraninterpretationen

In diesem Sinne erlaube ich mir, Muslime dazu einzuladen, über den koranischen Begriff "Khalifa - 

Statthalter", im europäischen Kontext nachzudenken und den Begriff neu zu interpretieren. Im Koran ist 

der Mensch nicht Ebenbild Gottes, aber sein Statthalter auf Erden. Der von Gott eingesetzte „Khalifa“ 

kommt zweimal im Koran vor. Zunächst wird Adam, der Stammvater der Menschheit, so bezeichnet 

(Sura 2,30). König David wird als Statthalter von Gott eingesetzt (Sura 38,26). Diese Betrachtungsweise

des Menschen als Adamsnachkommen kann ein Ansporn sein, das Zusammenleben neu zu gestalten und

gelingen lassen, denn es kommt ohne religiöse Qualifizierung der Menschen aus. König David als 

leiblicher Vorfahre Christi ist dann ein interessanter weiterführender Aspekt. 

Gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung

Gemeinsam mit Muslimen sind wir eingeladen darüber nachzudenken, welche gemeinsamen Nenner uns

verbinden, um das Zusammenleben positiv zu fördern, die Gesellschaft friedlich zu gestalten und sie 

zukunftsfähig zu machen. Dafür lohnt es sich, eine gemeinsame Sprache zu finden und gemeinsame 

Werte zu vertreten und dies dann auch adäquat öffentlich zu kommunizieren. Dazu gehört, Streitkultur 

zu üben, Selbstviktimisierung zu meiden, polemische Tendenzen und Polarisierungen zu unterbinden, 

Fehler beim Namen zu nennen, sich gegen antidemokratische und antifreiheitliche Ideologien zur Wehr 

setzen, jede Art von Diskriminierung im Bezug auf Rasse, Sprache, Hautfarbe, Religion und Geschlecht 

zu verurteilen. Muslime in Deutschland sind gut beraten, bei problematischen Anfragen nicht mantrahaft

zu wiederholen: „Das hat mit dem Islam nichts zu tun“. Denn die negativen Auswüchse in der 

islamischen Welt sind nicht an den europäischen Außengrenzen stehengeblieben. Diese Entwicklungen 

dürfen nicht den Ton angeben. Auch für die Kirchen ist die Zeit nunmehr reif, dass sie ihrer 

gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und integrationsorientierte liberale Lesarten des 

Islams fördern. 

Gesellschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten

Wer als Migrant in Deutschland lebt, braucht seine Herkunft nicht zu verleugnen. Das deutsche 

Grundgesetz bietet genügend Raum für kulturelle Vielfalt und sichert die Freiheit des Glaubens und die 

Rechte von Minderheiten. So hat jeder Migrant Teil an den mühsam errungenen Werten und der 

Ordnung des Grundgesetzes, die jeden Menschen ungeachtet seiner Herkunft und Prägung wertschätzen 

und gleich behandeln – eine Auswirkung des biblischen Menschenbildes. Ganz klar muss aber auch 

sein: Er muss bereit sein, eine offene Gesellschaft nach dem Leitbild des Grundgesetzes mitzugestalten.

Gesellschaften verändern sich, denn sie sind ein lebendiger Organismus. So wird auch die deutsche 

Gesellschaft durch die Menschen, die hierher kommen, vielfältiger. Migration ist immer eine 

Wechselbeziehung: Die Migranten verändern sich. Und die aufnehmende Gesellschaft verändert sich. 

Nur wenn alle Bürger dieser Gesellschaft einen Konsens über die Geltung und die Konsequenzen der 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung finden, wird sie überleben.

Dann können wir gemeinsam eine versöhnte Toleranz erstreiten, die auf dem Bewusstsein der einen 

Menschheitsfamilie gründet – eine Fähigkeit, die von jedem Einzelnen und den Gesellschaften 

entwickelt und gepflegt werden muss. Die Ehrfurcht vor dem Schöpfer und das Verankertsein im 

eigenen Glauben bedingt Ehrfurcht, Achtung und Respekt vor dem Leben und vor dem Mitmenschen – 

Voraussetzung für jede Begegnung. 

Dr. Hanna Josua (1956) ist Geschäftsführer des Evang. Salam-Center und Pfarrer der Arab. Evang. Gemeinde 

in Stuttgart und weitere Tochtergemeinden. Er studierte an der American University of Beirut (Geschichte, 

Politikwissenschaft) und wurde 2005 an der Evang. Theol. Fakultät Leuven promoviert. Er ist u. a. 

Landeskirchlicher Beauftragter für die Seelsorge an Arabischsprechenden in Württemberg und Gastdozent am 

Jordan Evangelical Theological Seminary in Amman / Jordanien.
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Bernhard Hartmann

Der elitäre und der populäre Beethoven
Die Tonfolge ist sehr simpel: e-dis-e-dis-e-h-d-c-a. Federleicht und sehr leise beginnen die Töne zu 
fließen, werden im zweiten Takt sanft von einem gebrochenen a-Moll-Akkord aufgefangen, sammeln in 
der E-Dur-Dominante neue Energie und setzen dann ihren Weg fort. Dieser Anfang des Klavierstücks 
„Für Elise“ ist für viele Menschen die Eingangstür in die Welt Ludwig van Beethovens. Als in der 
vergangen Woche sich die Teilnehmer der International Telekom Beethoven Competition Bonn per 
Video-Clip dem Bonner Publikum erklärten, was die Musik des Bonner Komponisten für sie bedeutet, 
beschrieben gleich mehrere unter ihnen die Begegnung mit „Für Elise“ als Schlüsselmoment für ihre 
junge Karriere.

Doch selbst für den mittlerweile in der pianistischen Champions League spielenden Virtuosen Igor Levit
bedeutet diese schlichte, kleine Melodie noch immer viel mehr als eine sentimentale Erinnerung an frühe
Klavierunterrichtsstunden. Levit, der kürzlich erst eine Gesamtaufnahme aller 32 Klaviersonaten 
Beethovens veröffentlicht hat, empfindet diese Musik als kostbar. „Ich habe mein Konzertexamen mit 
‚Für Elise‘ beendet“, berichtete er kürzlich in einem Interview. Bis heute wirkt der Zauber der Musik 
noch auf ihn.

Dieses kleine Klavierstück gehört aber auch zu jenen Stücken, die selbst bei eingefleischten Beethoven-
Verehrern nicht selten einen Fluchtreflex auslösen. Weil man es mit quälend langen Übungsstunden 
mehr oder weniger talentierter Klavierschüler und Klavierschülerinnen assoziiert, weil der Eiswagen es 
im Sommer als weit hörbares Erkennungssignal benutzt oder weil es so verdächtig populär ist. Mit der 
fünften Sinfonie und ihrem „Tatata Taaaah“-Beginn, der neunten Sinfonie und ihrem „Alle Menschen 
werden Brüder“-Pathos oder der stimmungsvoll-romantischen „Mondscheinsonate“ verhält es sich kaum
anders. Was die einen erfreut, darüber rümpfen die anderen die Nase.

Es liegt in der Natur Beethovens und seiner Musik, dass er wie kein anderer das Elitäre und das Populäre
vereint. In Japan singen in großen Stadien Tausende Menschen aus voller Seele „Freude schöner 
Götterfunken“, während mancher Komponist oder Musikologe wie ein Eremit abgeschottet von der Welt
in seinem Studierzimmer sich über die Noten der „Großen Fuge“ für Streichquartett beugt, um das 
Geheimnis dieser komplexen Musik zu ergründen. Einer Musik, die sich für das menschliche Ohr kaum 
weniger widerspenstig gibt als die quasi mathematisch konstruierten Partituren des Wiener Zwölftöners 
Arnold Schönberg und die viele Hörer noch heute vollkommen ratlos im Konzertsaal zurücklässt. Einen 
seiner größten Erfolge erlebte Beethoven, als er am 8. Dezember 1813 mit seinem Wiener Publikum den
Sieg der britischen über die französischen Truppen in der Schlacht von Vitoria feierte, die ein halbes 
Jahr zuvor bei Vitoria-Gasteiz im Baskenland stattgefunden hatte. „Wellingtons Sieg oder die Schlacht 
bei Vittoria“ heißt das Werk, bei dem der Komponist dem Affen mit Riesenorchester, Schlagzeug und 
Kanonenschlägen inklusive so richtig Zucker gibt. Ein irres Spektakel, dessen Wiederholung die Wiener
nachdrücklich einforderten.
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Dass im selben Konzert die siebte Sinfonie, die Richard Wagner als die „Apotheose des Tanzes“ 
beschrieb, zur Uraufführung kam, zeigt, dass weder Beethoven selbst noch sein Publikum 
Berührungsängste kannten, wenn sich so unterschiedliche Werke begegneten. „Wellingtons Sieg““ wird 
wegen seines affirmativen Charakters heute kaum noch aufgeführt, die siebte Sinfonie hingegen zählt 
zum Kanon des klassischen Musikbetriebs.

Man kann die (mindestens) zwei Seiten des Phänomens Beethoven auch ganz wunderbar an den 
Denkmälern ablesen. Wenn wir über den Bonner Münsterplatz spazieren, schauen wir ehrfürchtig zu 
Beethoven hinauf, der auf einem Sockel stehend und den Stift arbeitsbereit in der Hand, entschlossen ins
Weite schaut. Ernst Hähnel hatte das Denkmal für die großen Feierlichkeiten aus Anlass von Beethovens
75. Geburtstag in der Geburtsstadt des Komponisten entworfen. Zum 250. Geburtstag, der in Bonn und 
weit darüber hinaus von Montag an zwölf Monate lang gefeiert wird, gibt es zwar kein neues Denkmal. 
Aber schon im Vorfeld hatte der Künstler Othmar Hörl im Auftrag der Vereine „Bürger für Beethoven“ 
und City-marketing Bonn eine serielle Beethovenstatue gefertigt, die den Bonner Meister nicht mehr in 
monumentaler Übergröße zeigt, sondern ihn auf knapp unter einen Meter stutzt und mit den Händen in 
der Hosentasche und einem Lächeln im Gesicht zeigt. Ein radikaler Gegenentwurf zu Hähnel.

Das Spannende aber an Beethoven ist, dass  wir ihn in beiden Darstellungen wiederfinden können. 
Beethoven ist zugleich Monument und einer von uns. Beethoven und seine Musik können ungeheuer 
einschüchternd wirken, selbst auf andere geniale Komponisten wie Johannes Brahms: „Ich werde nie 
eine Symphonie komponieren! Du hast keinen Begriff davon, wie es unsereinem zu Mute ist, wenn er 
immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört“, äußerte sich Brahms 1870 gegenüber dem 
Dirigenten Hermann Levi. Glücklicherweise hat der Meister aus Hamburg dies Versprechen nicht 
eingelöst, mehr noch: seine erste Sinfonie wurde schon von Zeitgenossen als „Beethoven Zehnte“ 
tituliert. Was Brahms so pointiert artikulierte, empfinden viele andere Komponisten bis heute ganz 
ähnlich. Die Sinfonien, Streichquartette und Klaviersonaten sind für sie eine Referenz, die sie zur 
Auseinandersetzung zwingt.

Der lächelnde Beethoven, der mit den Händen in den Hosentaschen,  begegnet uns jedoch auch in seiner 
Musik. Zum Beispiel in dem hübschen, kleinen Kanon „Bester Herr Graf, Sie sind ein Schaf“, mit dem 
der damals 53-jährige Komponist den mit ihm befreundeten, etwa gleichaltrigen Moritz Graf von 
Lichnowsky foppte. Beethoven lächelt aber auch in den größeren Werken. Aus der Verspieltheit der 
vierten Sinfonie blickt es dem Hörer ebenso entgegen wie aus der Klaviersonate in G-Dur op. 31 Nr. 1, 
die voller Witz und Ironie steckt. Vielleicht liegen Erhabenheit und Humor aber in keinem Werk so 
dicht beieinander wie in den „Diabelli-Variationen“, Beethovens letzten großen Werk für Klavier, wobei
Beethoven hier dem Dichter Jean Paul sehr nahe kommt, für den der Humor „das umgekehrt Erhabene“ 
war.

Die Polarität seiner Musik, die Extreme, sind auch Bestandteil von Beethovens Leben gewesen, das vor 
249 Jahren im Beethoven-Haus in der Bonngasse begann. Er war trotz cholerischer Züge, die mit seiner 
zunehmenden Ertaubung immer schlimmer wurden, keineswegs nur der Griesgram, als der er häufig 
dargestellt wurde. Aus dem „Heiligenstädter Testament“, das er 1802 während einer  Kur verfasste, 
spricht die pure Verzweiflung eines 31-jährigen Musikgenies über die drohende Ertaubung. „Es fehlte 
wenig, und ich endigte selbst mein Leben – nur sie die Kunst, sie hielt mich zurück“, vertraut er seinen 
Brüdern Kaspar Karl und Johann in diesem Brief an. Da war ihm gar nicht nach Lächeln zumute. Man 
muss Beethoven dafür bewundern, dass er sich schließlich doch nicht von der drohenden Ertaubung 
unterkriegen ließ.  An seinen Freund aus Bonner Tagen, Franz Gerhard Wegeler, schrieb er kurz zuvor 
noch: „Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht.“ 
Dass er zugleich an der zweiten Sinfonie arbeitete, deren überschäumender Ton nicht die leiseste 
Ahnung der verzweifelten Lebensumstände aufkommen lässt, erscheint kaum begreiflich. Da hört man 
weder Angst noch heldenhaftes Aufbäumen gegen das Schicksal. Die „Eroica“-Sinfonie scheint da noch 
in weiter Ferne.
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Vielleicht sind es die Extreme, die das Faszinosum Beethoven ausmachen. Seine Radikalität in der 
Kunst, in der er keine Kompromisse einging, selbst dann nicht, wenn befreundete Virtuosen wie der 
Geiger Ignaz Schuppanzigh mal eine Stelle für unspielbar hielt. „Was kümmert mich seine elende Fidel, 
wenn der Geist spricht!“, soll Beethoven ihm wenig empathisch entgegnet haben. Grenzen der 
Spielbarkeit waren für ihn kein Kriterium. Und im Leben kümmerten ihn gesellschaftlich auferlegte 
Konventionen und Zwänge nicht, obwohl er sicher nicht nur in ökonomischer Hinsicht von seinen 
adeligen Auftraggebern abhängig war. „Fürst! Was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt. Was ich 
bin, bin ich durch mich. Fürsten gibt es Tausende. Beethoven nur einen“, soll er 1806 dem Fürsten Karl 
Lichnowsky mitgeteilt haben.

Diese Stärke macht ihn ebenso menschlich wie die Schwäche, insgeheim vielleicht doch zur adeligen 
Oberschicht dazugehören zu wollen. Als ein französisches Lexikon in einem Beitrag über Beethoven 
verbreitete, dass der Komponist ein uneheliches Kind des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm II. sei, sah 
sich der bürgerliche Komponist zunächst nicht genötigt, zu widersprechen. 15 Jahre lang duldete er, wie 
die Nachricht sich in bester Fake-News-Manier weiter verbreitete, von Zeitungen und andere Lexikon-
Verlagen aufgegriffen wurde. Vielleicht schmeichelte ihm ja das Märchen vom Königssohn. Erst kurz 
vor seinem Tod dementierte Beethoven auf Drängen von Franz Wegeler das Gerücht. Ein 
allzumenschlicher Zug des Komponisten, der ihn auch ein bisschen vom Olymp auf die Erde zurückholt.
Und damit nahbar macht.

Bernhard Hartmann (1961) studierte Musikwissenschaft, Germanistik und Philosophie mit 

Promotionsabschluss in Bonn. Seit 1988 war zunächst als freier Journalist beim Bonner General-

Anzeiger, seit 1996 ist er dort Feuilleton-Redakteur mit den Schwerpunkten Musik und Musiktheater.

Der Beitrag erschien am 13. Dezember 2019 im General-Anzeiger Bonn
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Stephan Eisel 

Wehrhafte Demokratie 

Fünfter Teil der Serie „Was ist christdemokratisch?“ 
 (Teil 1:  Das christliche Menschenbild  - Teil 2: Das Subsidiaritätsprinzip  -  

Teil 3: Christlich-sozial – konservativ – liberal – Teil 4: Lebensschutz) 
 

1. Leitsatz 
Ohne Demokraten ist die freiheitliche Demokratie nicht überlebensfähig ist. Deshalb liegt das 
Schicksal der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in der Verantwortung jedes Bürgers. Zu 
dieser Verantwortung gehört es nicht nur, das eigene Verhalten an demokratischen Grundsätzen 
zu orientieren, sondern diese auch gegen ihre Feinde zu verteidigen. Wehrhaft muss die Demo-
kratie insbesondere dort sein, wo ihre eigenen Fundamente angegriffen werden – insbesondere 
die Achtung der Menschenwürde, die Akzeptanz der Mehrheitsregel bei Minderheitenschutz und 
die Achtung des staatlichen Gewaltmonopols durch individuellen Gewaltverzicht. Dabei ist es un-
erheblich, ob diese Grundlagen von Links- bzw. Rechtsextremisten, religiösen Fundamentalisten 
oder aus anderen Gründen in Frage gestellt werden. 

2. Grundsätze 

Die streitbare Demokratie kennt nicht zweierlei Maß oder unterschiedlich starken Einsatz in der 
Abwehr von rechtem und linkem Extremismus oder religiösem Fundamentalismus. Dabei hat 
nicht nur die Relativierung extremistischer Gefahren gefährliche Folgen, sondern auch das Tot-
schweigen des Themas. Die demokratische Pflicht einer wehrhaften Demokratie lässt sich nicht in 
Stille erledigen, sie braucht das öffentliche Bekenntnis.  

Für jene Generation, die diktatorische Systeme und ihre totalitären Eingriffe in das Leben des Ein-
zelnen erfahren hat, war diese Erkenntnis naheliegend. Wem die Freiheit genommen war, weiß, 
dass sie nicht selbstverständlich ist. Wem freie Wahlen verweigert wurden, weiß, was Wahlrecht 
bedeutet. Wer hilflos dem Faustrecht des Stärkeren ausgesetzt war, für den sind Schutz der Men-
schenwürde und Minderheitenschutz keine abstrakten Themen. Das gilt in der deutschen Ge-
schichte für die NS-Diktatur ebenso wie für die SED-Herrschaft. Beide Systeme wollten bei aller 
ideologischen Unterschiedlichkeit die totale Kontrolle über die Menschen und ihr Leben. 

Inzwischen wachsen aber Generationen heran, die das Fehlen von Demokratie und Freiheit glück-
licherweise nur noch aus historischen Rückblicken kennen. Sie erfahren die freiheitliche Demo-
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kratie täglich als Selbstverständlichkeit. Deswegen wird auch zunehmend weniger über ihre 
Grundlagen und Voraussetzungen nachgedacht. Eine der Auswirkungen dieser Entwicklung ist 
eine Schwächung des antitotalitären Grundkonsenses, der Streitbarkeit der Demokratie gegen 
jeden Extremismus. 

Dabei verraten Demokraten die Demokratie, wenn sie Gegner der Demokratie gewähren lassen 
oder gar mit ihnen gemeinsame Sache machen. Zur Glaubwürdigkeit jedes Demokraten und zur 
Streitbarkeit der Demokraten gegen Extremismus jeder Richtung gehört, dass der Zweck des 
Machterwerbs oder –erhalts nicht das Mittel der billigenden Inkaufnahme extremistischer Stim-
men heiligt. Ohne die Einhaltung dieser Grenze ist die Demokratie verwundbar gegenüber ihren 
Feinden, wo sie doch streitbar sein muss. Unklarheiten dabei erschweren es auch, jungen Men-
schen die Notwendigkeit eines eindeutigen demokratischen Bekenntnisses zu vermitteln.  

Roman Herzog hat vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten 1994 diese Haltung auf den Punkt 
gebracht: Er hat damals trotz knappster Mehrheitsverhältnisse im Vorfeld erklärt, die Wahl nicht 
anzunehmen, wenn sie von den rechtsradikalen Stimmen der Republikaner entschieden würde. 
Diese hatten angekündigt, ihn zu wählen und ließen nach seiner klaren Festlegung davon ab. Sein 
Gegenkandidat Johannes Rau verweigerte damals leider solche Klarheit mit Blick auf die ihm von 
der zur PDS umbenannten SED in Aussicht gestellten Stimmen. 

Während SPD und Grüne immer wieder bereit sind, Koalitionen und Bündnisse mit linksradikalen 
und linksextremen Kräften einzugehen, hat die CDU mehrfach auch durch Parteitagsbeschlüsse 
auf Bundesebene bekräftigt, weder mit Rechts- noch mit Linksextremisten zusammenzuarbeiten 
– auch nicht mit Parteien, die in ihrem Verhalten und Programm Grenzen zu Extremisten bewusst 
vage halten. Das gilt für die AfD ebenso wie für die Linke. 

3. Hintergründe 

Die Demokratie konnte nach 1945 auf viele bauen, die sich nach den Erfahrungen in der NS-
Diktatur schon aus persönlichem Erleben für das „Nie wieder Diktatur und nie wieder Krieg“ auch 
persönlich einsetzten. Auch nach dem Zusammenbruch der DDR engagierten sich viele derer, die 
die Unterdrückungsmechanismen kommunistischer Diktatur am eigenen Leibe zu spüren beka-
men, besonders für das Gelingen der demokratischen Ordnung. 

Inzwischen hat sich die Lage verändert: Es wachsen Generationen heran, die vom Verlust von 
Demokratie und Freiheit nur noch aus historischen Rückblicken oder fernen Ländern hören. Sie 
erfahren die freiheitliche Demokratie täglich als Selbstverständlichkeit. Umso größer ist die Be-
deutung der schulischen und außerschulischen politischen Bildung, deren vornehmste Aufgabe es 
ist, die Grundlagen freiheitlicher Demokratie und die Notwendigkeit des Einsatzes dafür zu ver-
mitteln. 

Wer dabei Rechts- und Linksextremismus gleichermaßen als Gefahren betrachtet, muss sich oft 
schon allein deswegen rechtfertigen. Schick ist allein der „Kampf gegen Rechts“, die „Linke“ be-
streitet oft eine Gefahr von linksaußen. Tatsächlich aber bedienen sich Rechts- und Linksextre-
misten oft ähnlicher Mittel und Themen, auch wenn sie keinesfalls in einem Atemzug genannt 
werden wollen. Aus Sicht des christlichen Menschenbildes ist aber nicht entscheidend, welche 
Ideologien seine Grundlagen in Frage stellen und angreifen. 

Es schadet einer glaubwürdigen Extremismusprophylaxe, wenn die Auseinandersetzung mit ext-
remistischen Gruppen danach unterschieden werden kann, ob sie von rechts- oder linksaußen 
kommen. Junge Menschen spüren schnell, ob die Auseinandersetzung mit dem Extremismus poli-



3 

tisch instrumentalisiert wird anstatt sie tatsächlich zu führen. Ebenso falsch wäre es, Extremis-
musprophylaxe mit den immer gleichen Schablonen betreiben zu wollen. Die Veränderungen in 
der Strategie von Rechts- und Linksextremisten müssen wahr- und ernst genommen werden. 

Man muss die Gegner der Demokratie kennen, um sie bekämpfen zu können: Längst versuchen 
die in Fusion begriffenen rechtsextremistische Parteien das „Springerstiefel-Image“ abzuschüt-
teln, um sich ein seriöseres Image fürsorgender Bürgernähe zu geben. Längst haben sie die de-
magogische Verführungskraft von Themen sozialer Benachteiligung erkannt und suchen ihre ext-
remistische Ausrichtung dahinter zu verbergen – ganz in der Tradition ihrer historischen Vorbil-
der des „Nationalsozialismus“. Längst nutzen mit großer Professionalität die sozialen Medien. 
Auch Linksextremisten versuchen mit einem scheinbar unpolitischen umfassenden Netz der Bür-
gerbetreuung in Alltagsfragen Anhänger zu gewinnen und verbergen ihre tatsächlichen Absichten 
gerne dahinter. 

Rechts- und Linksextremisten sind sich auch in ihrem taktischen Verhältnis zur eigenen Sichtbar-
keit ähnlich. Rechtsextremisten suchen häufiger als früher den Schutz in der Nähe zu unpoliti-
schen oder politisch naiven Gruppen oder Organisationen. Diese Strategie der „Volksfrontbünd-
nisse“ haben Rechtsextremisten von Linksextremisten übernommen. In der linksextremistischen 
Szene ist sie nach wie vor dort besonders beliebt, wo es um den „Kampf gegen Rechts“ geht. 
Gerne initiieren linksextremistische Gruppen entsprechende Bündnisse oder beteiligen sich an 
ihnen, um durch die Auseinandersetzung mit Rechtsextremisten von der eigenen Demokratie-
feindlichkeit abzulenken.  

Dabei wird gerade dort, wo rechts- und linksextremistische Gruppen aufeinander treffen, ihre 
Gemeinsamkeit in der Bereitschaft zur Gewaltanwendung offenkundig. Auffällig ist zugleich, wie 
sich Rechts- und Linksextremisten gleichermaßen einer hemmungslosen Demagogie bedienen, 
die sich aggressiv gegen klare – teilweise auch gemeinsame - Feindbilder (z. B. die „Bonzen des 
Großkapitals“) wendet und zugleich opportunistisch jedem alles verspricht. 

Dies auszusprechen, löst heftigen Widerspruch bei Rechts- und Linksextremisten aus, die sich 
zwar ähnlicher Mittel und Themen bedienen, aber keinesfalls in einem Atemzug genannt werden 
wollen. Es kann auch nicht um eine Gleichsetzung gehen, denn Differenzierung gehört zu den 
wirksamen Waffen gegen Extremisten. Aber wo Ähnlichkeiten vorhanden sind, dürfen sie auch 
nicht aus falscher Rücksicht unter den Teppich gekehrt werden.  

Dabei ist eine intensive Auseinandersetzung mit den aktuellen Erscheinungsformen des Rechts- 
und Linksextremismus in Deutschland untrennbar verbunden mit einer Auseinandersetzung mit 
der nationalsozialistischen Terrorherrschaft sowie der Diktatur der SED in der DDR. An diesen 
konkreten Erfahrungen in der deutschen Geschichte lässt sich verdeutlichen, dass extremistische 
Bedrohungen keine theoretische Randerscheinung sind. Sie veranschaulichen die konkreten 
Auswirkungen totalitärer Herrschaftsformen auf die Freiheit, die Grundrechte und die Würde ei-
nes jeden einzelnen Menschen. Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts dokumentiert, was 
leidvolle politische Realität wird, wenn extremistische Ideologien die Chance bekommen, umge-
setzt zu werden. 
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Kreisvorsitzender der Bonner CDU. Seit 2010 ist er in der Konrad-Adenauer-Stiftung Projektleiter für 
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Friedrich Kronenberg 

Synodale Kirchenverfassung – hier und heute!
Wir haben Weihnachten gefeiert, uns hat der Gedanke beseelt, dass Gott Mensch geworden ist –

für alle Menschen auf der ganzen Welt und für alle Menschen damals wie heute. Er ist also auch

für uns, die wir heute leben, in Deutschland, in Europa, Mensch geworden und hat sich uns offen-

bart und uns die Verheißung geschenkt, dass unser Leben das irdische Dasein übersteigt, dass es

schließlich in die ewige Gemeinschaft mit Gott mündet, wenn wir als seine Jüngerinnen und Jün-

ger ihm nachfolgen. Wir sind Christi Jünger – hier und heute!

Nun gehen wir im Kirchenjahr auf Ostern und Pfingsten zu. Karfreitag begegnen wir den letzten

Worten von Jesus am Kreuz: „Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist“

(Joh. 19,30). Diese Übergabe des Geistes, seines Pneumas, beherrscht die biblischen Erzählungen

bis Pfingsten, sodass wir mit Recht Pfingsten als den Geburtstag der Kirche bezeichnen, einer Kir-

che, die von uns Christen für die Zeit zwischen Pfingsten und dem Jüngsten Tag gestaltet wird, in

pneumatischer Freiheit und in pneumatischer Verantwortung.

Diese pneumatische Freiheit und Verantwortung hier und heute wahrzunehmen, dient auch der

Synodale Weg, den die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katho-

liken gemeinsam begonnen haben. Zwar hat sich der Synodale Weg bestimmte wichtige Fragen

vorgenommen, deren Beantwortung für die Zukunft der Kirche von entscheidender Bedeutung

sind, aber bei allen diesen Fragen ist die Verfassung unserer Kirche gleichsam eine Schlüsselfrage,

die sich fortwährend für die Gestaltung der Kirche zwischen Pfingsten und dem Jüngsten Tag

stellt. Auch unter der Führung des Heiligen Geistes bleibt unsere Kirche Menschenwerk, bleibt

ihre Verfasstheit auch von der Verfassung abhängig, die wir ihr unter der Führung des Heiligen

Geistes geben.

In letzter Zeit ist häufiger zu beobachten, dass gegenüber dem Synodalen Weg Warnungen geäu-

ßert werden, die zwar einen richtigen Sachverhalt wiedergeben, die aber trotzdem unbegründet

sind, weil dieser Sachverhalt für die Kirche in Deutschland längst die erforderliche Antwort erhal-

ten hat. Jüngstes Beispiel ist das niederländische Pastoralkonzil, das vor einem halben Jahrhundert

in Noordwijkerhout stattgefunden hat und das jetzt warnend gegenüber dem Synodalen Weg in

Stellung gebracht wird. In www.katholisch.de und in www.domradio.de ist zu lesen: „Warnung

vor der synodalen Sackgasse“ und dann: „Etwas Ähnliches wie den ´synodalen Weg´ hat die Kir-

che in den Niederlanden schon vor 50 Jahren versucht. Das damalige ´Pastoralkonzil´ endete aller-

dings im Desaster.“ Und schließlich: „Man kann aus dem niederländischen Reform-Desaster ler-

nen. Die wichtigste Erkenntnis lautet: Wenn Reformbeschlüsse nicht ins Abseits führen sollen,

müssen sie einen Weg nach Rom finden …“ 

Man mag das niederländische Pastoralkonzil als „Die Kirchenrevolution von Noordwijkerhout“

kommentieren, absurd ist die Warnung vor dem in Deutschland eingeschlagenen „Synodalen

Weg“, den die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken be-
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gonnen haben. Wissen die Autoren wirklich nicht, dass vor einem halben Jahrhundert deutsche

Bischöfe, Priester und Laien eigens zum niederländischen Pastoralkonzil in Noordwijkerhout ge-

reist sind, um die dort gemachten Erfahrungen in die Vorbereitung der Gemeinsamen Synode der

Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, der sogenannten Würzburger Synode, einzubringen?

 Ich habe seiner Zeit in Noordwijkerhout sehr genau die Statuten und die Praxis des Pastoralkon-

zils studiert. Das Statut und auch das praktische Geschehen unserer Synode haben die von den nie-

derländischen Mitchristen begangenen Fehler bewusst nicht begangen. Es gibt nach der erfolgreich

verlaufenen Würzburger Synode auch keinen Grund zu der Annahme, unsere Kirche in Deutsch-

land, die sich trotz aller Unzulänglichkeiten um die Umsetzung der Synodenbeschlüsse bemüht

hat, würde heute solche Fehler begehen. 

Wie ich im September 2019 in „Christ in der Gegenwart“ S. 425 ausführlich dargelegt habe, waren

in der Würzburger Synode die Rechte der Bischofskonferenz und Roms voll gewahrt. Die Aus-

wahl der Beratungsgegenstände erfolgte nur im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz. Anträ-

ge, deren Gegenstände einer gesamtkirchlichen Regelung vorbehalten sind, konnten nur in Form

eines Votums an den Heiligen Stuhl eingebracht werden. Eine Beschlussfassung der Vollver-

sammlung der Synode war ausgeschlossen, wenn die Bischofskonferenz Bedenken geltend mach-

te, die in ihrer Lehrautorität oder im bischöflichen Gesetzgebungsrecht begründet waren. Spätes-

tens während der zweiten Lesung mussten aber solche Bedenken der Vollversammlung mit ent-

sprechender Begründung bekannt gegeben werden. So hatte die Vollversammlung die Möglich-

keit, auch über diese Bedenken zu beraten und gegebenen Falls zu modifizierten Ergebnissen zu

kommen. Rom hat dem Statut der Würzburger Synode ausdrücklich zugestimmt, nur die nach

Rom gesandten, von der Synode beschlossenen Voten wurden zuletzt nicht beantwortet. Selbst

wenn die Verfassung der Würzburger Synode noch keine synodale Kirchenverfassung war, sie war

ein Schritt in diese Richtung.

Es gibt also keinen Grund, vor dem heute eingeschlagenen Synodalen Weg zu warnen, der ähnlich

wie die Würzburger Synode in seinem Statut die ekklesiologischen Grundsätze des Kirchenver-

ständnisses, wie sie im geltenden Kirchenrecht festgehalten sind, beachtet. Darüber hinaus ist kein

Grund ersichtlich, dass bei den Fragen, die sich der Synodale Weg vorgenommen hat, auch Ver-

fassungsfragen der Kirche mit in den Blick genommen werden. Das ist schließlich stets unsere

Aufgabe, heute, zwischen Pfingsten und dem Jüngsten Tag, und überall, also auch hier, in der Kir-

che in Deutschland.

Dabei ist es hilfreich, sich klarzumachen, wie es zu der heutigen Gestalt und Verfassung der Kir-

che gekommen ist. Ursprünglich gab es weder Tempel noch besondere sakrale Stätten. Das war

ein entscheidender Unterschied zum Judentum und zu anderen Religionen. Die Hauskirche war

durchgehend das Bild der frühen Kirche. Eucharistie wurde am Tisch gefeiert. Hauskirchen

schlossen sich zu Gemeinden zusammen und ein Episkopos, ein Aufseher hatte zunehmend die

geistliche und administrative Leitung dieser Gemeinden. Viele dieser Bischöfe verehren wir heute

noch als Heilige, weil sie in der Christenverfolgung nicht selten als Märtyrer starben. Erst durch

die Konstantinische Wende wuchs der Einfluss des Christentums im Römischen Reich und im Jahr

380 wurde die Religion der Christen sogar zur Staatsreligion erhoben. Es ist nicht verwunderlich,

dass damit in der Folge der Jahre auch neue Kirchenstrukturen entstanden und zwar aus Struktur-

elementen, die in dieser Zeit bekannt waren: Monarchie, Alleinherrschaft und Machtfülle (also das

Gegenteil von Gewaltenteilung). 

Es ist hier nicht der Ort, die Kirchengeschichte zu resümieren. Nicht selten lagen sogar geistliche

und weltliche Macht in einer Hand. Heute ist unsere Kirche, um mit Thomas Söding zu sprechen

(„Christsein 2020 – synodal“ in „Christ in der Gegenwart“ 2020 S. 18) „in einem Klerikalismus

gefangen, der angeblich typisch katholisch, in Wahrheit aber eine Erfindung des 19. Jahrhunderts

ist. Klerikale Macht wird moralisch und spirituell überhöht. Priester werden heillos überfordert.

Laien werden auf die hinteren Plätze verbannt. Wo bleibt das Charisma der Frauen, die ihre eige-

nen Sichtweisen auf Gott und die Welt haben? Wo bleibt die Stimme der verheirateten und unver-
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heirateten Männer, die ihrem Beruf nachgehen und einiges mehr von der Verantwortung vor Gott

mitten in der Welt wissen als diejenigen, deren Denken um die Kirche kreist?“

Nichts liegt näher, als der Kirche hier und heute die Gestalt zu geben, die dem Hier und dem Heute

gerecht wird. Es wäre allerdings unklug, gleichsam mit einem fertigen Konzept für eine zeitge-

rechte synodale Kirchenverfassung in die Beratungen des Synodalen Wegs zugehen. Wichtig ist

vielmehr der Weg, der gefunden werden muss, um zu einer zeitgerechten Kirchenverfassung zu

kommen, die nach meiner Überzeugung nur eine synodale Verfassung sein kann.

Dieses Ziel muss man auf dem Synodalen Weg immer mit im Blick haben, und wenn das zu einer

Synode, wie vor einem halben Jahrhundert in Würzburg führt, um so besser. Jedenfalls: „Es wird

wohl drei verschiedene Kategorien von Beschlüssen geben. Einmal solche, die in den Bistümern

direkt in Kraft gesetzt werden können. Dann die, die als Votum nach Rom gehen. Und schließlich

Beschlüsse, die sich wahrscheinlich an ein Konzil richten müssten, die selbst ein Papst oder eine

Bischofssynode nicht einfach entscheiden könnte.“ So argumentiert Thomas Sternberg, der Präsi-

dent des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, in www.domradio.de am 17. Januar 2020.

Und auf die Frage, ob es eine andere Verfasstheit von Kirche geben wird, antwortet er: „Ich bin

ziemlich sicher, dass wir eine andere Verfasstheit bekommen werden – wobei ich mir nicht sicher

bin, ob das auf der ganzen Welt ein einheitlicher Prozess sein wird. In unseren Breitengraden wird

die umfassende Herrschaft von Bischöfen zurückgehen und zumindest für die Fragen der Sozialge-

stalt der Kirche eine stärkere Demokratisierung Einzug halten.“ Die demokratiegemäße Verfasst-

heit der Gemeinschaft des Volkes Gottes und die demokratiegemäße Gestaltung der kirchlichen

Institutionen sind im tradierten ekklesiologischen Kirchenverständnis möglich und, wenn man den

Zeichen der Zeit gerecht werden will, notwendig. Sie richten sich gegen den immer noch weit ver-

breiteten Klerikalismus und nicht gegen die kirchlichen Amtsinhaber, die selbst unter diesem Kle-

rikalismus leiden. Viele Bischöfe und Priester sind erleichtert, wenn sie ihr Amt statt in einer kleri-

kalistischen, in einer synodalen Kirchenverfassung ausüben können. Helfen wir Ihnen, sie sind auf

die Hilfe des Gottesvolkes angewiesen!

Angesichts der vielfältigen Skandale, verursacht durch sexuellen, finanziellen, psychischen und

spirituellen Machtmissbrauch in unserer Kirche kann es keine überzeugenden Gründe gegen den

Synodalen Weg, gegen eine Synode nach Würzburger Vorbild oder gegen ein neues Konzil geben.

Alles was notwendig ist, um zu einer synodalen Kirchenverfassung zu kommen, sollte angestrebt

werden. Auf dem Weg dahin sollten wir allerdings immer das Geschehen zwischen Karfreitag und

Pfingsten im Blick haben, das für die Gestaltung der Kirche hier und heute grundlegend ist: „er

neigte das Haupt und übergab den Geist“ (Joh. 19,30) und nicht: „und gab den Geist auf“, wie es

früher in der Übersetzung hieß. Vielleicht wird in diesem Jahr verstärkt die Chance wahrgenom-

men, die Übergabe des Geistes, besser des Pneumas, meditativ zwischen Karfreitag, Ostern und

Pfingsten in den Blick zu nehmen, um die Zukunft der Kirche, hier und heute, aus dem Glauben an

Jesus Christus zu gestalten. Pneumatische Freiheit und pneumatische Verantwortung müssen in

den erforderlichen pneumatischen Mut münden, der für die Zukunftsgestaltung einer synodalen

Kirchenverfassung unverzichtbar ist. 
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Georg Schütte 

Forschungsförderung als Zukunftsinvestition 
Die Bekämpfung des Klimawandels, der schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen oder 
die Überwindung von Ungleichheiten sind Beispiele für drängende Zukunftsherausforderungen, die 
ein Zusammenwirken aller gesellschaftlicher Kräfte, von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft – und auch 
der Wissenschaft, erfordern, um überhaupt voranzukommen. Aufgrund der Komplexität dieser 
Herausforderungen kommt Wissenschaft dabei eine zunehmend wichtige Rolle und Funktion zu. 
Wird Wissenschaft so immer mehr in ihrer Problemlösekompetenz angesprochen, sind die 
Erwartungen der Gesellschaft entsprechend hoch. Gegen den Klimawandel sollen technische 
Lösungen entwickelt werden, neue Materialien oder Prozesse sollen helfen, die Ressourcen zu 
schonen, und der letzte Wirtschaftsnobelpreis ist für Forschung verliehen worden, die experimentelle 
Ansätze bietet, globale Armut zu lindern. 

Zwischen dem, was Forscherinnen und Forscher machen, und dem, was in Anwendungskontexten 
dabei herauskommen kann, besteht aber mehr oder minder eine Kluft. Erkenntnisorientierte 
Grundlagenforschung zielt nicht automatisch auf einen bestimmten Nutzen oder eine spezifische 
Anwendungsmöglichkeit. Oftmals eröffnen sich solche Möglichkeiten erst nach Jahrzehnten – oder, 
wie im Fall des von Leibniz erfundenen binären Zahlensystems, das heutzutage die gesamte digitale 
Welt prägt, sogar erst nach Jahrhunderten. Was anfangs eher wie eine Spielerei des Geistes, unnützes 
Zeug oder Forschung aus dem Elfenbeinturm wirkt, kann – mit etwas Abstand oder aus einer anderen 
Perspektive betrachtet – schnell die Welt verändern.  

Schon seit einiger Zeit rückt aber ein anderer Forschungstypus in den Vordergrund, der nicht mehr so 
viel Raum für Langatmigkeit und Geduld bietet, sondern schneller vorankommen möchte: die 
anwendungsorientierte Forschung oder „mission driven reseach“. Neben der reinen Erkenntnis tritt 
nun auch ein spezifischer Anwendungskontext oder der Blick auf ein konkretes Problem, das es zu 
lösen gilt, als Ziel hinzu, ja mehr noch, Wissenschaft soll selbst zu einem Akteur werden, der 
verändernd oder transformativ auf die Gesellschaft wirkt. Vorangetrieben wird diese Art der 
Forschung vor allen Dingen durch die Förderstrategien der nationalen und internationalen 
Wissenschaftsförderer. Angesichts der drängenden Herausforderungen und Probleme unserer Zeit ist 
dies auch nachzuvollziehen. 

Dabei ist jedoch wichtig, den Erwartungshorizont nicht zu eng anzusetzen. Das Beschreiten von 
Irrwegen, das Scheitern von Experimenten und das Hinterfragen von gemeinhin anerkannten 
Hypothesen gehört zur Wissenschaft genauso dazu wie glanzvolle Erfolge, denen die Menschheit 
ihren Fortschritt verdankt. Für beides muss in der Wissenschaft Raum sein. Daher muss eine als 
Zukunftsinvestition verstandene Forschungsförderung auch beides berücksichtigen und letztlich 
zweierlei leisten: den Raum für freies Erproben, Erkunden und Explorieren offenhalten und die 
richtigen Impulse für einen möglichen Anwendungsbezug der Wissenschaft, ihre 
Problemlösekompetenz oder ihr Veränderungspotential setzen.  
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Stiftungen nehmen deshalb – neben dem Staat und der Wirtschaft – die Rolle eines in die Zukunft 
investierenden Wissenschaftsförderers ein. Aus der Wirtschaft initiierte Forschung muss sich immer 
auch der Erwartung der Profitabilität stellen, was den Raum für Ausprobieren, Scheitern oder 
Irrwege einengt. Und die staatliche Wissenschaftsförderung steht immer unter dem Vorbehalt, dass 
sie im politischen Prozess legitimierbar sein muss und sich der hohe Aufwand von Steuergeldern 
rechtfertigen lässt. Deutlich mehr Freiheiten kann da eine private Stiftung bieten und jenseits von 
Profitabilität, Wahlperioden oder Machtkonstellationen in die Eigenlogik von Wissenschaft und die 
Lösung von Zukunftsherausforderungen investieren. Mit ihrem eigenen Kapitalstock und den daraus 
gewonnenen Erträgen kann sie komplementär zu Wirtschaft und Politik weitere Förderziele und -
ansätze verfolgen. Es ermöglicht ihr, einen deutlich längeren „Investitionshorizont“ in den Blick zu 
nehmen, langfristiger zu denken und Förderansätze zu wählen, die der Wissenschaft deutlich besser 
entsprechen. 

Als Förderin kann eine Stiftung gewissermaßen Wagniskapital für die Wissenschaft bereitstellen und 
somit das Risiko tragen, dass die von ihr finanzierten Forschungsprojekte auch scheitern oder nicht 
die gewünschten oder erwarteten Ergebnisse liefern. Das macht sie offener für die Zukunft und 
wirklich neue, originelle oder kreative Lösungsansätze. Zugleich ist eine wissenschaftsfördernde 
Stiftung, wenn sie gemeinwohlorientiert ist, aber nicht vollkommen losgelöst von den Erwartungen, 
die die Gesellschaft zu Recht an die Wissenschaft heranträgt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie 
ihren Erwartungshorizont genauso eng stecken muss wie andere Akteure. Vielmehr kommt ihr die 
Aufgabe einer Mittlerin zu, die der Wissenschaft gezielt Impulse setzt, ihre gesellschaftliche 
Relevanz, ihre Problemlösekompetenz oder ihr transformatives Potential zu entdecken und 
freizusetzen. Zugleich sollte sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei unterstützen, mit 
der Gesellschaft in einen wechselseitigen Dialog zu treten. Stiftungen können Brücken bauen, 
verschiedene Akteure zusammenführen, neuartige Kooperationen initiieren oder Plattformen für 
Debatten und Auseinandersetzungen bieten, für die man einen neutralen Boden braucht. 

Die von mir seit Jahresbeginn als Generalsekretär geleitete VolkswagenStiftung engagiert sich auf 
allen diesen Feldern: Mit ihren „Freigeist-Fellowships“ bietet sie Postdocs einen langfristigen 
Förderhorizont, innerhalb dessen sie ihr eigenes Projekt mit der notwendigen Ruhe und viel Freiraum 
für Kreativität und Originalität verwirklichen können. Mit der Initiative „Experiment!“ begibt sich 
die Stiftung gezielt auf die Suche nach neuen, originellen und gewagten Forschungsideen, die nicht 
zwangsläufig auf einen Erfolg hinauslaufen müssen, sondern auch ein gewisses Risiko zu scheitern 
in sich tragen. Bewusst setzt sie daher neben dem klassischen Peer Review auch auf ein 
teilrandomisiertes Auswahlverfahren, also eine Art Losverfahren, das die Auswahl der Fachjury 
ergänzt und ein Tor für Ideen bietet, an die bisher noch keiner gedacht hat. Und mit dem 
Förderangebot „Global Issues – Integrating Different Perspectives“ regt sie – im Verbund mit 
europäischen Partnerstiftungen – kooperative Forschungsprojekte an, die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlerinnen aus Ländern mit hohem Einkommensniveau mit solchen aus Ländern mit 
mittlerem oder niedrigerem Einkommensniveau in symmetrischen Partnerschaften miteinander 
verbinden. Mit diesem Förderprogramm sollen unterschiedliche Perspektiven und 
Wissenschaftskulturen zu einem fruchtbaren Austausch über die Themen „soziale Ungleichheit“, 
„globale Gesundheit“ und dem Verhältnis von „Mensch und Umwelt“ zusammengeführt und 
integriert werden.  

Forschungsförderung als Zukunftsinvestition bedeutet genau das: das Einräumen von Freiheiten und 
Freiräumen, das Zulassen von originellen Ideen und Forschungsansätzen jenseits des Mainstreams 
und das Ermöglichen von neuen Kooperationen und Konstellationen jenseits nationaler, 
institutioneller oder disziplinärer Grenzen. 

 
Dr. Georg Schütte (1962) ist seit 1. Januar 2020 Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung. Er hat Journalistik an der TU 
Dortmund sowie Television and Radio an der City University of New York studiert. Nach verschiedenen Stationen im In- 
und Ausland war Dr. Schütte von 2009 bis 2019 als Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung 
tätig.  
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Stefan Vesper

Corona:

Einschränkung aus Rücksichtnahme 
In diesen Wochen überschlagen sich die Ereignisse. Das Land, ja Europa und die ganze Welt 

stehen vor einer noch nie da gewesenen Herausforderung. Das gemeinsame Ziel ist, die 

Corona-Pandemie zu bekämpfen. Vieles Unwichtige tritt jetzt zurück.

In dem, was Tag für Tag berichtet, beraten, diskutiert und entschieden wird, überrascht eine 

„Erzählung“ oder ein Begründungsmotiv, das – mag es auch klein sein - nicht unterschätzt 

werden sollte. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass alle Schutzmaßnahmen, alle 

Veranstaltungsabsagen und Schul- und Kindergartenschließungen auch dazu dienen, Alte und 

Schwache zu schützen, die besonders gefährdet sind. Es geht also nicht nur darum, dass ich 

mich nicht infiziere, sondern dass ich, der ich den Virus vielleicht in mir trage, andere, 

darunter insbesondere die Alten und Schwachen, nicht anstecke. 

Was sich hier zeigt, kennt der christlich-sozial Engagierte als konkret praktizierte Solidarität. 

Man fühlt sich erinnert an den Satz von Alois Glück, dem langjährigen CSU-

Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag und Präsidenten des Zentralkomitees der 

deutschen Katholiken (ZdK), der immer wieder fragte: „Wie schaffen wir es, dass eine 

Gesellschaft sich so verhält wie Eltern, die zum Wohle ihrer Kinder auf etwas verzichten, was

nicht lebensnotwendig ist?“

Wir tun etwas für andere, indem wir ihnen helfen,, wie es gerade in vielen Häusern, Straßen 

und Nachbarschaften geschieht mit Einkaufshilfen für jene, die nicht hinausgehen können. 

Und wir tun etwas für andere, indem wir etwas nicht tun, nämlich indem wir die besonders 

Gefährdeten nicht anstecken und verantwortungsvoll verhalten. „Stay home – it could save 

lives“ posten viele Menschen mit ihren Portraits in den online-Plattformen. Tu du etwas, oder 

tu du etwas nicht, damit du andere nicht schädigst. Das ist Gemeinwohlorientierung. Oder, 

mit den Worten von Jürgen Klopp: „Natürlich möchten wir nicht vor einem leeren Stadion 

spielen und möchten nicht, dass Spiele ausgesetzt werden. Wenn dies jedoch dazu beiträgt, 

dass eine Person gesund bleibt, - nur eine – werden keine Fragen gestellt“. 

1973 erhielt der Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit mit dem Titel "Die 

Grenzen des Wachstums" den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Unter anderem 
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zeigten die Forscher um Denis und Donella Meadows eine Grundhaltung vieler Menschen 

auf, nämlich, stark verkürzt, dass das Denken an „mich“ und das Denken an „heute“ im 

Vordergrund steht – im Gegensatz zum Denken an den „anderen“ und das Denken an 

„morgen“ oder „übermorgen“. Sie zeigten, dass – bei den einen aus Not, bei den anderen aus 

Gleichgültigkeit - die Aufmerksamkeit auf der Zeitskala von "kommende Woche", über "die 

nächsten Jahre", "meine Lebensspanne", bis zu "Lebensspanne der Kinder" kontinuierlich 

abnimmt. Das gleiche gilt für eine Skala bezogen auf den Lebensraum mit abnehmender 

Rücksicht in der Skala "Familie", "Nachbarschaft, Arbeit, Stadt", "Nation", "Erde". Ich denke 

an mich und meine Familie in der nächsten Woche, das scheint zur conditio humana zu 

gehören  – und zeigt sich heute in Hamsterkäufen.

Aber es gibt eben auch das Denken an andere, gerade in der jetzigen Situation. Die Zeichen 

der Solidarität und Rücksichtnahme, die Bereitschaft zum wenn auch notgedrungenen 

„Verzicht“ in diesen Tagen, ist auch ein Ausdruck, das Wohl ihrer Stadt in den nächsten 

Wochen in das heutige Handeln einzubeziehen. Könnte daraus nicht die Kraft erwachsen, das 

Wohl meines Landes in meiner Lebensspanne, das Überleben der Erde in der Lebensspanne 

meiner Enkel in den Blick zu nehmen? Es wären durchaus Linien zu ziehen zur Enzyklika 

„Laudato si“ von Papst Franziskus. 

Freilich sind wir mitten in einem laufenden Geschehen. Der Verlauf der kommenden Wochen

ist nicht abzusehen. Der gesunde Menschenverstand und die Erfahrung lassen vermuten, dass 

es noch Phasen der Wut, des Protestes, der Ermüdung, hoffentlich nicht der Verzweiflung 

geben wird. Die Wucht der Entscheidungen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene wird 

noch durchschlagen. Wir sind längst nicht am Ende der Entwicklungen. Aber der „kleine rote 

Faden“ in der Debatte, dieser mitschwingende Ton der Rücksichtnahme und der 

Verantwortung aller, lässt hoffen.

Politik aus christlicher Verantwortung muss sich – auch wenn die Corona-Krise hoffentlich 

eines Tages überwunden sein wird - einer neu verstandenen Nachhaltigkeit stellen. Gemeint 

ist ein Handeln, das Entscheidungen heute im Blick auf die langfristigen Folgen fällt. Genau 

wie heute mit Blick auf den Virus gilt es zu fragen: Wo schade ich, wo schaden wir durch 

heutiges Handeln schon jetzt lebenden Menschen, sie mögen hier in meiner Nähe wohnen und

sehr weit weg. Und wo schadet mein Handeln heute, wo schadet unser Handeln heute künftig 

lebenden Menschen in der Nähe und Ferne. Unser Umgang mit den Ressourcen, unsere 

Nutzung der Atomkraft, unsere Mobilität bis hin zum Tempolimit auf Autobahnen, unsere 

Vorstellungen von Wohlstand und Wachstum – sie alle gehören auf den Prüfstand. Vielleicht 

können wir hierzu aus dem Kampf gegen Corona lernen. Vielleicht sind wir schon dabei. 

Vielfach geht der Satz durchs Netz „Solidarität durch Einschränkung, um die Schwachen der 

Gesellschaft zu schützen.“ 
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