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Editorial 
 

Als ob 
 
Ab und zu tritt der schöne Schein hinter eine häßliche Wirklichkeit zurück, die 
sich nicht mehr kaschieren läßt. Erst wenn der äußere Schein der Schönheit nicht 
mehr zu retten ist, beginnt man von „inneren Werten“ zu sprechen. Das gilt an-
scheinend nicht nur für Frauen und Männer, die mit vorrückendem Alter im 
Schönheitswettbewerb nicht mehr glänzen können, sondern auch für Aktien, 
deren Wert plötzlich absackt, weil er im globalen Wettbewerb keinen Bestand 
mehr hat. Tatsächlich hat ein angesehener deutscher Bankier kürzlich diese „in-
neren Werte“ seiner Wertpapiere hervorgehoben, um so zu tun, als ob sie in 
Wirklichkeit mehr wert seien, als sie es in Wirklichkeit sind. 

Ehrlicher ist es, angesichts der Krise der Finanzmärkte eine „Wertberichtigung“ 
einzuräumen, obwohl auch dieser Ausdruck schon als Euphemismus zu bewerten 
wäre. Über die wahren Werte in der wahren Realität philosophisch zu spekulie-
ren, ist nicht an der Zeit, deren Turbulenzen zu ganz anderen, nämlich neuen 
Börsenspekulationen verleiten. Reine Ökonomiker sind überdies gehalten, 
zweckrational in Kategorien der Effizienz zu denken. Sie rätseln über Staats- 
und/oder Marktversagen und verfangen sich im Gewebe von Relationen. We-
nigstens unterscheiden sie zwischen Werten und Preisen. Manche tun aber so, als 

ob sie allgemeingültige Aussagen über Sinn- und Wertstrukturen des Wirt-
schaftslebens machen könnten.  

Der homo oeconomicus entspringt freilich einem ziemlich reduzierten, von Ethik 
befreiten Modelldenken. Und auch die schöne Vorstellung, als ob das eigeninte-
ressegeleitete Wirtschaftssubjekt als Konsument der eigentliche Souverän der 
Marktwirtschaft sei, scheint von der Wirklichkeit abzuheben. Rational ist es 
jedenfalls nicht, wenn sich - wie ein erfolgreicher katholischer Kapitalist beteu-
erte - der „Wert“ einer Aktie danach bemesse, was der letzte Trottel dafür zu 
zahlen bereit sei. Manche Trottel sind dadurch zu einem großen Vermögen ge-
kommen. Andere hingegen, die die Risiken nicht rechtzeitig spürten oder er-
kannten, haben verloren. Lag es etwa im Eigeninteresse der Käufer, daß ihnen 
eine Sache als wertvoll angedreht wurde, die es in Wirklichkeit nicht ist? Wel-
cher Schwindel hat die Börse als „Markt der Märkte“ und mithin die Marktwirt-
schaft insgesamt erfaßt, wenn man sich nicht mehr auf die Preissignale, die von 
ihr ausgehen, verlassen kann? Verläßliche Preissignale kommen meist zu spät. 

Das ramponierte Ansehen der Marktwirtschaft und ihrer Repräsentanten, die 
Unternehmer, hat gewiß etwas damit zu tun, daß der vielbeschworene rationale 
homo oeconomicus gelegentlich verrückt spielt und vor lauter Gier die Vorsicht, 
Umsicht und Übersicht verliert. Von der geschniegelten Performance mancher 
Unternehmungen lassen sich viele Zeitgenossen gerne einseifen. Daß sie an-
schließend auch rasiert werden, liegt nicht in ihrer Absicht.  
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Was wir jetzt erleben, ist die große Stunde der Schamanen, Gaukler und Ta-
schenspieler. Besonders in Zeiten der Wirtschaftskrise, zu der sich die Finanzkri-
se auswachsen kann, fühlen sich Hochstapler, Lügner und Diebe berufen, von 
der „unübersichtlichen Lage“ zu profitieren. Freundlicher ausgedrückt: Sie tun 
so, als ob es einfache, glatte und harmonische Lösungen geben könnte. 

Die Harmonisierung und Konvergenz des Guten, Wahren und Schönen lag noch 
in der Intention der mittelalterlichen Philosophie und Theologie eines Thomas 

von Aquin. Dieser Harmonieoptimismus hat sich in der modernen Zeit zwar 
weitgehend aufgelöst, weil die Kriterien dieser Transzendentalien in das subjek-
tive Belieben individueller Wertschätzungen übergingen. Dennoch hält sich bis 
heute hartnäckig das Vorurteil, als ob das vermeintlich Schöne nicht in Wider-
spruch geraten könne zum Wahren und Guten. Man mag zwar das metaphysisch 
Wahre und das ethisch Gute nicht mehr eindeutig und verbindlich definieren 
können, aber auf das Schöne, wie immer es jeweils subjektiv empfunden wird, 
möchte man nicht gerne verzichten.  

Kommerzialisierung der Kunst und Ästhetisierung der Wirtschaft schreiten vor-
an und verdrängen die strenge Sachbezogenheit. In der Welt der Wirtschaft 
zeichnet sich zunehmend jene „schöne neue Welt“ ab, die den Schein für das 
Sein hält. Ähnlich wie in der Politik, in der die populistischen Marktschreier mit 
ihren Patentlösungen immer mehr ins Rampenlicht treten. Was die Ästhetisie-
rung und damit die Irrationalisierung der Politik betrifft: Theodor W. Adorno 
brachte sie mit dem Faschismus in Zusammenhang.  

Nun muß man nicht gleich das Schlimmste befürchten, wenngleich Weltunter-
gangsszenarien heute im Trend liegen und sich gut verkaufen. Mit der apokalyp-
tisch-ökologischen Vision des „Klimawandels“ lassen sich die stärksten Eingrif-
fe bis hin zur Öko-Diktatur rechtfertigen. Denn wer so tut, als ob er die Welt 
retten müßte, kann nicht noch lange über rational faßbare Inhalte diskutieren  

Wie sehr sich die Formen von den Inhalten lösen und ein Eigenleben führen, 
zeigt sich deutlich im Bereich von Marketing und Werbung. Was sich da inzwi-
schen tummelt, um mit „Tricks das virtuelle Ansehen zu steuern“ (wie es anlei-
tend in einer angesehenen Tageszeitung heißt), sollte eher dazu führen, das oh-
nehin schon angeschlagene Image gewisser Manager und Unternehmen endgül-
tig zu ruinieren. Als ob Image- und Stylingberater - die sich jetzt auch im Fern-
sehen breitmachen - die Sache der Wirtschaft befördern und die Kompetenz 
beflügeln könnten. Sprache und Bilder, Maske, Schminke und „Aufmachung“ 
erzeugen eine eigene Wirklichkeit, von der sich viele täuschen lassen. 

Der Wettbewerb um die höchste öffentliche Aufmerksamkeit und den größten 
Verkaufserfolg bringt Sumpfblüten hervor, die nicht nur ein ästhetisches, son-
dern vor allem ein moralisches Problem bilden. Die Hypotheken- und Finanzkri-
se ist ein gutes Lehrstück für diesen professionellen Schwindel. Jetzt meldet sich 
die häßliche Realität zu Wort. Eine Sternstunde der Wahrheit? 

Wolfgang Ockenfels 
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Heinz-Gerhard Justenhoven 
 
 

Individuelle und kollektive Versöhnung 
 

Ein Beitrag zur Unterscheidung scheinbar gleicher Vorgänge 
 

 
Der Begriff ‚Versöhnung’ findet sich zur Bezeichnung sehr unterschiedlicher 
Sachverhalte: So finden wir ihn zur Bezeichnung genuin theologischer Sachver-
halte genauso wie zur Beschreibung politischer Vorgänge. Theologisch sprechen 
wir beispielsweise von der Versöhnung zwischen Gott und Mensch durch Jesus 
Christus. Der Begriff ‚Versöhnung’ findet auch Verwendung, wenn es darum 
geht, ein belastetes Verhältnis zwischen Völkern oder Volksgruppen z. B. in 
Nachkriegsgesellschaften, postdiktatorischen Gesellschaften oder auch zwischen 
Staaten aufzuarbeiten um einer gemeinsamen friedlichen Zukunft willen. In 
diesem Bereich hat auch der Begriff ‚Versöhnungskommission’ Eingang gefun-
den. Im Blick auf das theologische Verständnis von Versöhnung stellt sich die 
Frage, ob hier nicht mit dem Begriff ‚Versöhnung‘ Vorgänge sehr unterschiedli-
cher Art bezeichnet werden. Lassen sich die Versöhnung mit Gott, die zwischen 
Individuen und zwischen kollektiven Identitäten wie Völker und Staaten unter 
denselben Begriff fassen? 

Im Folgenden soll es primär um die Bestimmung und Abgrenzung von individu-
eller und kollektiver Versöhnung unter moraltheologischer Perspektive gehen. 
Insofern es hier um eine theologische Frage geht, setze ich mit der Versöhnung 
zwischen Gott und Mensch an, von der her sich moraltheologisch die Versöh-
nung zwischen Individuen wie auch zwischen gesellschaftlichen Gruppen er-
schließen läßt. Aus dieser Perspektive läßt sich dann auch ein moraltheologischer 
Versöhnungsbegriff zu einem theologisch-sozialethischen in Beziehung setzen, 
dessen Fokus die innergesellschaftliche und zwischenstaatliche Versöhnung 
bildet. Es soll also um den Versuch gehen, die unterschiedlichen Versöhnungs-
Begriffe, die hier zum Tragen kommen, zu skizzieren, gegeneinander abzugren-
zen und in Beziehung zu setzen. Vorab erscheint mir eine erste Klärung des 
Begriffs ‚Versöhnung‘ angebracht.  
 

Begriffsklärung 
 

Unter ‚Versöhnung‘ wird allgemein der Vorgang der Wiederherstellung einer 
durch Schuld, Feindschaft oder Haß zerstörten Sozialbeziehung verstanden.1 Der 
deutsche Begriff ist etymologisch abgeleitet von der „Sühne“ als einem juristi-
schen Begriff: „das althochdeutsche suona bedeutet Gericht, Urteil, Strafe“, 
wodurch Wiedergutmachung von Schuld erzielt werden sollte; „das mittelhoch-
deutsche versüenen bedeutet einerseits die Streitbeilegung, den Friedensschluß 
der Parteien, andererseits aber auch den Akt der Wiedergutmachung seitens des 
Missetäters.“2 
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Diese begriffliche Differenz zwischen Versöhnung als Sühne und Versöhnung 
im Sinne der Wiederherstellung intakter Gemeinschaftsverhältnisse bildet die 
zeitgenössische deutsche Sprache nicht ab. In der englischen Unterscheidung 
von atonement und reconciliation ist die begriffliche Unterscheidung des lateini-
schen expiatio (griech. hiláskesthai) vom lateinischen reconciliatio (griech katal-

lagä) noch gut erkennbar. Im Gedanken der Sühne (expiatio) sind die Vorausset-
zungen der Versöhnung im Blick, während mit der re-conciliatio sowohl der 
Weg als auch das Ziel des wieder intakten Gemeinschaftsverhältnisses betont 
wird.  
 

I. Individuelle Versöhnung 
 

Mit dieser Unterscheidung im Blick soll nun der moraltheologische Versöh-
nungsbegriff skizziert werden. Um diesen zu erarbeiten, werden zuerst das Ver-
söhnungshandeln Gottes und dann die sich daraus ergebenden Versöhnungsauf-
gaben des Menschen in den Blick genommen. Dabei kommt es gerade auf deren 
Zusammenhang an. 

1. Versöhnung durch die im Kreuz Christi manifeste Liebe Gottes 

Die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen wurzelt in der Liebe Gottes, 
die im Kreuzestod Jesu Christi manifest geworden ist. In den paulinischen 
Schriften ist dies breit entfaltet:3 Der, der ohne Schuld ist, nimmt zur Sühne 
freiwillig die Schuld der Menschen auf sich. Im Kreuzesgeschehen wird Gott 
„erfahrbar als der, der sich durch die Sünde des Menschen ‚verwunden‘ läßt“, so 
hat es Josef Römelt formuliert. 

Kann der Mensch nicht sich selbst, also die Menschen einander vergeben? Wo 
liegt der Sinn der christlichen Rede der Vergebung durch Gott? In dem Hinweis 
auf die Ernsthaftigkeit theologischer Rede von Sünde und Schuld sieht Karl 

Rahner die Antwort auf diese Frage. Die Radikalität menschlicher Freiheit zeigt 
sich nach Rahner in der Gültigkeit der von ihr getroffenen Entscheidung: Frei-
heitstat versteht Rahner als endgültig in dem Sinne, daß der Mensch bleibend 
und unwiderruflich entscheidet. Dies gilt dann auch für die Schuld, die ein 
Mensch auf sich geladen hat: bleibend und unwiderruflich! Hinter die Gültigkeit 
dieser wirkmächtigen Tat kommt der Mensch nicht zurück, er kann die Schuld 
nicht mehr ungeschehen machen, nicht auslöschen. Umkehr, die freie Distanzie-
rung von der früheren Entscheidung bedeutet noch keine Aufhebung der Schuld. 
Wie kann der Mensch hinter diese Endgültigkeit zurück – Rahner spricht hier 
von der dem Menschen „unheimlichen Ewigkeit der Schuld“?5 

Diese Frage erhält eine gesellschaftspolitische Relevanz in Situationen, in denen 
Menschen nach einem verheerenden Bürgerkrieg wie in Bosnien-Herzegowina 
mit all den fürchterlichen Grausamkeiten, die Nachbarn einander dort angetan 
haben, weiter miteinander leben sollen und müssen. Hinter die Endgültigkeit 
seiner Schuld kann der Mensch nicht zurück. Er kann, so Rahner, nur auf das 
„alle menschliche Freiheit umfassende ... Geheimnis hoffen“ (100), auf Gott, der 
sich in Jesus Christus mit letzter Konsequenz am Kreuz als die alles übergreifen-
de Liebe offenbart. Er, der ohne Schuld ist, erträgt alles Unrecht, nimmt alle 
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Schuld auf sich und bittet am Kreuz den Vater um Vergebung für seine Übeltä-
ter. In dieser Verwundbarkeit Gottes erfährt der Mensch „eine Unzerstörbarkeit 
der Freiheit Gottes (...), die ihr Ja zum Menschen gegen allen Widerspruch und 
alle Vernichtung durchträgt“5. Das Ja Gottes zum Menschen ist – im Kreuzestod 
des Gottessohnes sichtbar – zu verstehen als leidendes Aushalten und Aufneh-
men. 

Die Versöhnung Gottes mit dem Menschen ist also nicht als Belohnung für des-
sen moralische Vorleistung zu verstehen. Es ist Gott, der sich zuerst mit dem 
sündigen Menschen versöhnt. Sofern der Gläubige diese Botschaft annimmt und 
auf sie vertraut, kann er auf dem Weg der Versöhnung weitergehen: Schuldver-
gebung und Versöhnung sind Handlungen Gottes, der Anteil des Menschen am 
Versöhnungsgeschehen besteht darin, das Geschenk der Versöhnung anzuneh-
men. Diese Annahme kann nicht in einer indifferenten inneren Haltung erfolgen, 
sie findet nur statt durch eine veränderte innere Haltung: Hierzu gehört die Ein-
sicht in die eigene Schuld, die Abkehr von der alten Gesinnung, die Reue und 
Bereitschaft zur Umkehr, zum neuen Anfang aus Einsicht. Angesichts der un-
verdient geschenkten Hoffnung steht dem Menschen der Weg offen, „in einem 
Weg der Veränderung vor Gott, seinem Leben eine Gestalt zu geben, die die 
Utopie menschlicher ... Vollkommenheit und sozialer Gerechtigkeit nicht aufge-
geben hat.“6 So kann also – im Anschluß an Gunter Wenz – der Kreuzestod Jesu 
als „Inbegriff der göttlichen Grundlegung humaner Subjektivität“7 verstanden 
werden. Diese Humanität will sozial verantwortet werden: Im Horizont des neu-
en Gottesverhältnisses ist das Bemühen um zwischenmenschliche Versöhnung 
eine moralische Aufgabe. 

2. Versöhnung als moralische Aufgabe 

Zu den Alltagserfahrungen des Menschseins gehört, daß Menschen einander 
Leid zufügen: Das Spektrum reicht von der Nichtbeachtung über die üble Nach-
rede bis hin zur grausamen Gewalttat. Damit die Dynamik von Rache und Ge-
gengewalt nicht die Beziehungen zwischen Menschen beherrscht, sondern Per-
spektiven für gelingendes Leben eröffnet werden können, besteht für beide Sei-
ten, Täter wie Opfer, eine moralische Aufgabe zur Versöhnung. 

Der moraltheologische Versöhnungsbegriff schließt auf Seiten des Täters wie 
des Opfers tiefgreifende Veränderungen ein: Vergebung muß erbeten und frei-
willig gewährt werden, d. h. der Täter muß durch Einsicht in die Schuld und 
Reue zum Bekenntnis eigener Schuld gelangen und um Vergebung bitten. Das 
Schuldbekenntnis ist ein entscheidender Schritt zur Versöhnung: Wenn der 
Schuldige über das Vergehen spricht und zu seiner Schuld steht, setzt bereits der 
Wandlungsprozeß ein.8 Dies schließt soweit möglich Akte der Wiedergutma-
chung ein. 

Andererseits kann das Opfer die Vergebung nur frei gewähren. Kein Opfer kann 
gegen seinen Willen hierzu bewogen werden. Die „menschliche Entscheidungs-
macht darüber, ob und wann Vergebung möglich ist, (steht) allein den Opfern 
zu“, so Hans-Richard Reuter.9 Wenn ein Opfer dann wirklich einem Täter die 
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Schuld vergibt, sind sie – mit Rahner gesprochen – „bewußt oder anonym von 
Gottes vergebender Liebe getragen“.10 

Daß Opfer nicht in jedem Fall Vergebung gewähren könnten, hat Thomas Hoppe 
betont: „Ein beschädigtes Leben bleibt beschädigt; niemand kann die zu Tode 
Gequälten ins Leben zurückholen; es gibt Formen der Zerstörung sozialer Bezie-
hungen und Lebenswelten, die irreversibel sind, so daß alle Anstrengungen zur 
‚Bewältigung‘ dessen, was erfahren wurde, an der Endgültigkeit der angerichte-
ten Zerstörung scheitern.“11 

Übersteigt es also menschliche Vergebungsfähigkeit, wenn Opfer von Unrecht 
und Gewalt mit unwiederbringlich verlorenen Lebensmöglichkeiten konfrontiert 
sind wie beispielsweise mit schwersten körperlichen oder psychischen Verlet-
zungen? In aller Vorsicht deutet Peter Hünermann an, wie eine im christlichen 
Glauben wurzelnde Antwort trotz solch irreversibler Zerstörungen aussehen 
kann: An Jesus Christus läßt sich ablesen, so Hünermann, was Versöhnung für 
das Opfer bedeuten kann: „Es ist die Annahme und Hingabe der abgeschnittenen 
Lebensmöglichkeiten zugunsten des anderen. Versöhnung ist für das Opfer nur 
möglich im Mitvollzug der Versöhnung, die von Gott her grundgelegt und von 
Jesus Christus vollbracht worden ist ... Versöhnung ist in diesem Sinne ... ein 
Gnadengeschenk für beide, Opfer und Täter.“12 Dies scheint im Lebenszeugnis 
von Marietta Jaegger auf, die ihr Kind durch Mord verloren hat und dem Mör-
der aus christlicher Überzeugung vergeben hat, noch bevor dieser sich zu erken-
nen gab.13 

Die Feier der Eucharistie als Versöhnungsgeschehen gerade für die Opfer 
schwerster Gewalttaten in den Blick zu nehmen, hat der amerikanische Theologe 
Robert Schreiter vorgeschlagen. Der „mißbrauchte Körper von Christus, ge-
schlagen und gekreuzigt und dann am Kreuz zur Schau gestellt, wird zum Werk-
zeug der Versöhnung“, so Schreiter.14 Für Opfer von Folter und schweren Ge-
walttaten könne sich im Blick auf den gekreuzigten Erlöser in der Eucharistie ein 
Weg des Umgangs mit dem eigenen Leid zeigen: „Beim Versammeln um den 
eucharistischen Tisch werden die zerbrochenen, geschädigten und vergewaltigten 
Körper der Opfer ... in den Leib Christi aufgenommen ... Den Kelch mit dem 
Blute des Herrn miteinander zu teilen, vereint uns mit dem Kelch, den er trinken 
mußte.“15 

Vielleicht läßt sich Schreiters Gedanken so paraphrasieren: Die von außen wahr-
genommene Sinnlosigkeit des Kreuzes, die Beraubung aller Lebensmöglichkei-
ten, ist für Christus selbst die Eröffnung neuer Lebensmöglichkeiten, ja Erfül-
lung schlechthin: Durch die bewußte Annahme des Leids wird das Kreuz zum 
Symbol der Sinnerfüllung, der Eröffnung neuer Lebensmöglichkeiten; Nachfolge 
kann dann verstanden werden als Einladung, den verdeckten Sinnmöglichkeiten 
in den eigenen, noch so leidvollen Beraubungen nachzuspüren. 

Daß die Erinnerung an das von Menschen erlittene Leid die Theologie der Ge-
genwart zu prägen habe, hat besonders Johann B. Metz herausgearbeitet in sei-
nem Bemühen, theologisch auf Auschwitz zu reagieren.16 Eine Theologie der 
Versöhnung, so läßt sich mit Metz festhalten, kann sich nicht auf das Zwischen-
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menschliche beschränken, sondern muß die gesellschaftlichen und politischen 
Unversöhntheiten mit im Blick behalten. 
 

II. Kollektive Versöhnung 
 

In den vergangenen 20 Jahren sind mit dem Ende des Apartheidregimes in Süd-
afrika, der Überwindung von Militärdiktaturen in Lateinamerika, aber auch an-
gesichts von innerstaatlichen Kriegen wie in Bosnien-Herzegowina Versöh-
nungsprozesse als Schlüssel für die politische Zukunft dieser Gesellschaften in 
den Blick gerückt. Hier ging es um Unrechtstäter, die als Teil der Lebenswelt der 
Opfer zugleich Repräsentanten einer Institution oder Gruppe waren. Davon zu 
unterscheiden sind Versöhnungsprozesse, in denen Handelnde als Repräsentan-
ten ihres Volkes oder Staates in den Blick kommen. 

1. Innerstaatliche Versöhnung 

Als wesentliches Unterscheidungskriterium der verschiedenen Zugänge zu Pro-
zessen innerstaatlicher Versöhnung hat Hans-Richard Reuter vorgeschlagen, die 
wahrheitsorientierte Versöhnung von der gerechtigkeitsorientierten Versöhnung 
zu differenzieren.17 

1.1 Wahrheitsorientierte Versöhnung  

Der wahrheitsorientierten Versöhnung geht es um den „kognitiven Aspekt“ 
(Reuter 31), also die Aufdeckung der Wahrheit über das Unrechtssystem. Dies 
gilt insbesondere im Blick auf so genanntes systembedingtes Unrecht, sei es in 
Südafrika oder in der ehemaligen DDR. Hier geht es um Fragen wie: Wer war 
für welches Unrecht an wem und in welchem Umfang verantwortlich? Die Ar-
beit einer Wahrheits- und Versöhnungskommission setzt am zerrütteten Verhält-
nis zwischen Opfern und Tätern an. Die Anerkennung des Rechts auf Wahrheit 
über das geschehene Unrecht stellt schon eine rudimentäre Anerkennung der 
Würde des Opfers dar. Dadurch wird das Opfer seinerseits in die Lage versetzt 
oder es wird ihm erheblich erleichtert, dem Täter seine Würde zurückzugeben, 
indem es Vergebung gewährt. 

Während die Wahrheits- und Versöhnungskommissionen an der individuellen 
Unrechtserfahrung und dem individuell zu verantwortenden Unrecht ansetzten, 
zielte ihre Arbeit darauf, ein umfassendes Bild des politischen Unrechtssystems 
zu zeichnen. Es sollten z. B. in Südafrika, so Rubens Richards, die politischen 
Unrechtstrukturen und die entsprechende politische Verantwortung offengelegt 
werden.18 

Problematisch an den Wahrheits- und Versöhnungskommissionen ist, daß sie in 
der Regel als ein Instrument der ‚ausgehandelten Revolution‘ beispielsweise in 
Südafrika oder Argentinien zwischen alten und neuen Eliten benutzt worden 
sind. Weil sich die Akteure des alten Regimes einer weitergehenden rechtlichen 
Aufarbeitung widersetzten, blieb als Kompromiß der Deal „Wahrheit für Amnes-
tie“.19 In Südafrika haben viele Opfer die Erfahrung gemacht, daß sich die Täter 
weigerten, persönliche Schuld einzugestehen. Der Begriff ‚Versöhnung‘ ist in 
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diesem Fall nicht angebracht, insofern sie zwischen Opfern und Tätern nicht 
stattgefunden hat.  

1.2 Versöhnung durch Gerechtigkeit 

Unter ‚Versöhnung durch Gerechtigkeit‘ wird gemeinhin der Versuch verstan-
den, mit Hilfe rechtlicher Aufarbeitung „die Wiederherstellung der gegenseitigen 
Achtungsverhältnisse zwischen Rechtspersonen“ zu erreichen. (Reuter 33) Von 
den Befürwortern der rechtlichen Aufarbeitung wird die dadurch erreichte Stär-
kung des Rechtsvertrauens der Gesellschaft herausgestellt, insbesondere aber des 
Rechtsvertrauens der Opfer. Nicht ob eine Strafe vollstreckt wird, sei entschei-
dend, sondern „daß Rechtsschuld und Strafe durch ein Urteil öffentlich und mit 
autoritativer Geltung zugemessen werden“ (Reuter 34). 

Allerdings werden aus der Rechtswissenschaft selbst Zweifel angemeldet an dem 
Versuch, staatliches Unrecht mit dem Mittel des Strafrechts aufzuarbeiten. Strafe 
könne weder einen Verlust ersetzen noch verletztes Recht wiederherstellen, so 
der Strafrechtler Günther Jakobs. Strafe habe vielmehr präventive und damit die 
Rechtsordnung sichernde Funktion. Damit werde dem Anliegen der Versöhnung 
aber nicht gedient.20 Gleichwohl erscheint es mir in einem Versöhnungsprozeß 
um der Gerechtigkeit willen geboten, öffentlich festzustellen, wer Recht gebro-
chen hat und wem Unrecht geschehen ist. Unter Umständen ist dann auch zu 
prüfen, ob das Opfer entschädigt werden kann und muß. Weil Versöhnung Reue, 
d. h. einen Gesinnungswandel des Täters erfordert und auf der anderen Seite 
Vergebungsbereitschaft des Opfers, kann ein Versöhnungsprozeß durch Rechts-
mittel zwar befördert werden, er stellt jedoch selbst noch keine Versöhnung dar. 

Festhalten möchte ich, daß in innerstaatlichen Versöhnungsprozessen die moral-
theologische und die sozialethische Aufgabenstellung ineinander greifen: Die 
Aufdeckung des individuell erlittenen Unrechts ist die Voraussetzung für einen 
Überblick über das Funktionieren des politischen Unrechtssystems. Es muß klar 
sein, was an erfahrenem Unrecht wirklich systembedingt ist, und wo individuelle 
Täter ihren Ermessungsspielraum boshaft und unrechtsbehaftet überzogen haben. 
Hierfür können sie sich hinter keinem systemischen Zwang verstecken. Der 
Versöhnungsprozeß kommt dann in Gang, wenn das individuell zugefügte und 
erlittene Unrecht bereut und vergeben wird. Die möglichst weitgehende Aufde-
ckung der Wahrheit als auch die Wiederherstellung von Gerechtigkeit angesichts 
individuellen wie politischen Unrechts sind Voraussetzungen für innerstaatliche 
Versöhnung. 

2. Versöhnung zwischen Völkern und Staaten 

Wie läßt sich nun der Begriff der ‚Versöhnung zwischen Völkern und Staaten‘ 
skizzieren? Aus der Literatur lassen sich einige Charakteristika über zwischen-
staatliche Versöhnungsprozesse erheben. 

Es sind Individuen oder Partikulargruppen aus der Gesellschaft, die Verantwor-
tung für das Ganze übernehmen und Initiativen starten in der Hoffnung, die übri-
ge Bevölkerung in einen Prozeß hineinzuziehen. So stehen am Anfang des neuen 
Verhältnisses zwischen (West-)Deutschland und Polen die Ostdenkschrift der 
EKD, der Brief der katholischen Bischöfe Polens während des Konzils, das 
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Bensberger Memorandum sowie Initiativen von Pax Christi. Donald Shriver 
zufolge bedarf es vieler solcher individueller Aktionen, damit hieraus ein politi-
scher Prozeß entstehen kann.21 

Es läßt sich weiter beobachten, daß die Bitte um Vergebung für die Schuld eines 
Volkes häufig von solchen Repräsentanten ausgesprochen wird, die nun ihrer-
seits kein unmittelbares Unrecht begangen haben, wie im Fall der Bitte um Ver-
gebung des britischen Erzbischofs Carey und des irischen Kardinals Daly 1994 
im Nordirlandkonflikt. Kann aber der Repräsentant eines Volkes ein Unrecht 
bekennen, für das er keine unmittelbare Verantwortung trägt? 

Gesine Schwan hat in ihrem bekannten Buch „Politik und Schuld“ die Frage 
untersucht, wie mit der Schuld des deutschen Volkes am Unrecht des NS-
Regimes umzugehen ist. Darin hat sie einen sehr differenzierten Schuldbegriff 
vorgelegt. Je eigene Schuld, so Gesine Schwan, hat nicht allein der unmittelbar 
Tatverantwortliche, sondern auch derjenige trägt Schuld am Zustandekommen 
des Unrechts, der dabeigestanden hat, oder derjenige, der weggesehen hat, wie 
auch derjenige, der nichts wissen wollte. Auf diese Weise wird deutlich, daß die 
Schuld an einem Unrechtsregime sich nicht auf wenige Tatverantwortliche und 
politisch Verantwortliche abschieben läßt, sondern daß nach der je individuellen 
Verantwortung, dem je eigenen Spielraum, Unrecht zu verhindern, gefragt wer-
den muß. Dieses Schuldverständnis hat nichts mit dem von einer Kollektivschuld 
gemein. 

Gesine Schwans Schuldbegriff hilft in Prozessen kollektiver Versöhnung für die 
Zurechnung von Verantwortung in dem Fall, in dem die Verantwortlichen noch 
leben. Gleichwohl kann ihr Schuldbegriff nur persönliche Verantwortung an 
einem Unrechtssystem und dessen Folgen erfassen. Nicht erklären kann ihr 
Schuldbegriff, warum Repräsentanten eines Volkes einer nachfolgenden Genera-
tion um Vergebung bitten sollen für Unrecht, an dem sie nicht beteiligt waren. 

„Ich bitte um Vergebung für das, was Deutsche getan haben“, so der damalige 
Bundespräsident Johannes Rau vor der Knesset,22 der selber das Ende des NS-
Regimes als 14-Jähriger erlebt hat. In diesem Fall geht es offenkundig nicht um 
persönliche Schuld, die zu verantworten ist. Hier bittet der Repräsentant „in 
Stellvertretung der Gemeinschaft um Verzeihung für Schuld“, die „andere Per-
sonen durch Handlungen auf sich geladen haben, die sie ebenfalls als Vertreter 
dieser Gemeinschaft begangen haben“23, so Walter Schweidler. Warum sollte 
Johannes Rau als Repräsentant Deutschlands aber um Vergebung für Schuld 
bitten, die die Generation seiner Väter auf sich geladen hat? Walter Schweidler 
hat die kollektive Identität als Begründung dafür ausgemacht, daß die nachfol-
gende Generation in einem Verantwortungszusammenhang mit den Handlungen 
der vorherigen Generationen steht. Kollektive Identität beruht nach Jan Assmann 
auf der „Teilhabe an einem gemeinsamen Wissen und einem gemeinsamen Ge-
dächtnis, die durch das Sprechen einer gemeinsamen Sprache ... (wie eines) 
gemeinsamen Symbolsystems vermittelt wird.“24 

Um als Gemeinschaft handlungsfähig sein zu können, bedarf sie institutioneller 
Strukturen und Repräsentanten. Insofern und solange der Einzelne nicht gegen 
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das Unrecht opponiert, das im Namen dieser Gemeinschaft verübt wird, trägt er 
seinen Teil der Schuld.25 Für die nachfolgende Generation ist das von einer vor-
herigen Generation verübte Unrecht Teil der kollektiven Identität. Die Einsicht 
in Unrecht, das im Namen des deutschen Volkes verübt worden ist, wird nach 
Schweidler also von den nachfolgenden Generationen nicht als Einsicht in per-
sönliche Schuld artikuliert, sondern als Einsicht in ein in der Vergangenheit 
begangenes Unrecht, für das eine besondere Verantwortung besteht aufgrund der 
Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft. Auf diese Weise bestehe Verantwortung 
nicht für das begangene Unrecht selbst, sondern für den angemessenen Umgang 
mit diesem Unrecht: Repräsentanten des Gemeinwesens wie auch der einzelne 
Bürger selbst tragen eine moralische Verpflichtung für die Aufdeckung des Un-
rechts, für die Erinnerung an das Unrecht wie an die Opfer, für Wiedergutma-
chung, soweit dies möglich ist, und die Verpflichtung, solches Unrecht in der 
Zukunft zu verhindern. 

Folgt man Walter Schweidlers Überlegungen, dann enthielte die Vergebungsbitte 
von Johannes Rau vor der Knesset kaum mehr als die Einsicht in eine besondere 
politische Verpflichtung. Auf der anderen Seite bleibt doch festzuhalten, daß es 
eine allgemein menschliche Erfahrung ist, daß wir uns für Unrecht von uns ganz 
nahestehenden Menschen entschuldigen können, gerade dann, wenn sie sich 
selbst nicht dazu entschließen können. So können sich z. B. Eltern für ihre Kin-
der entschuldigen. Von denen, die diese Entschuldigung erfahren, wird dies 
eigentümlicherweise fast wie eine Entschuldigung der Täter erfahren. 

Steht nicht diese Erfahrung letztlich hinter Schuldbekenntnissen wie desjenigen 
von Johannes Rau? Bitten die Repräsentanten unseres Volkes nicht gerade des-
halb um Vergebung und dürfen dies tun, weil die eigentlichen Täter ihr Unrecht 
nicht bereut haben und nicht mehr bereuen können? Und es erscheint unstrittig, 
daß es nicht nur eine Vielzahl Einzelner sind, die Unrecht getan haben, sondern 
daß dieses Unrecht im Namen Deutschlands angerichtet worden ist, also eine Art 
gemeinschaftlich begangener Handlung darstellt.  

Daher gebe ich zu bedenken, ob man nicht im Sinne „advokatorischen Han-
delns“ Schuld eingestehen kann: Der Repräsentant eines Volkes oder Staates 
bittet dann um Verzeihung, wenn sich der oder die Täter nicht entschuldigen 
wollen oder es nicht mehr können. Und er erkennt an, daß es eine Schuld ist, die 
auf der Volksgemeinschaft als Ganzer auch dann noch lastet, wenn die damals 
handelnde Generation nicht mehr in politischer Verantwortung steht. Von dem 
Volk, das Unrecht erfahren hat, kann dies als eine stellvertretende Entschuldi-
gung angenommen werden, die eine ähnlich heilsame Wirkung haben kann, wie 
die Entschuldigung der Täter selbst. Die öffentliche Praxis im Nachkriegs-
deutschland legt ein solches Verständnis kollektiver Versöhnung nahe. 

Fassen wir zusammen: Versöhnung unter Individuen besteht auf der einen Seite 
aus der Einsicht in persönliche Schuld, der Anerkenntnis des Unrechts, Reue und 
der Bereitschaft zur Wiedergutmachung seitens des Täters. Dem entspricht auf 
der anderen Seite das Opfer durch Vergebungsbereitschaft. Letzter Grund der 
Versöhnungsbereitschaft ist die Offenbarung Gottes, insofern die Endgültigkeit 
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der Schuld durch die alles menschliche Handeln noch einmal umgreifende Liebe 
Gottes überwunden werden kann. 

Bei der Analyse kollektiver Versöhnungsprozesse lassen sich zwei Arten aufzei-
gen: Erstens solche Vorgänge, in denen es um die Übernahme persönlicher 
Schuld und die auf einen individuellen Täter zielende Vergebung geht. Das Bei-
spiel der Wahrheits- und Versöhnungskommissionen zeigt, daß sie die kollektive 
Versöhnung innerhalb einer Gesellschaft einleiten können. Weil es dabei aber 
um die Überwindung eines Unrechtssystems geht, weist diese erste Art kollekti-
ver Versöhnung ein Ineinandergreifen von individueller Versöhnungsbereitschaft 
und kollektivem Versöhnungsprozeß auf. 

Davon zu unterscheiden ist eine zweite Art kollektiver Versöhnungsprozesse, an 
denen Täter und Opfer nicht mehr beteiligt sind. In diesen Fällen geht es um das 
Eingeständnis der Schuld einer vorherigen Generation – das Fundament einer 
Zukunft, die nicht wieder von den Geistern der Vergangenheit versklavt wird. 
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Hans-Peter Raddatz 
 
 

Reziprozität im globalen Kulturprozeß 
 

II: Religion, Europa, Orientalismus und der „kommende Gott“ 
 

 

1. Theologische Weichenstellungen 
 

Es war das Zweite Vatikanische Konzil von 1962-65, das die Formel vom „einen 
Gott mit den Muslimen“ und damit den zeitgenössischen „Dialog“ mit dem Is-
lam aus der Taufe hob. Seit die Zuwanderung immer mehr Menschen aus dem 
Orient nach Europa führte – zunächst als Bürger aus den ehemaligen Kolonien 
Englands, Frankreichs und Hollands, später als Wirtschafts-Immigranten aus der 
gesamten Region – beschäftigten sich auch diverse Bereiche der betroffenen 
Wissenschaften und insbesondere die Politik mit einem Thema, das um so kom-
plexer wurde, je weiter die Globalisierung voranschritt. 

In der Kirche bedeutete der „eine Gott“ nicht weniger als einen Schnitt durch das 
Bewußtsein der Gläubigen. Denn durch dreizehn Jahrhunderte hindurch war 
ihnen der Islam als barbarische Religion vermittelt worden, die die Christen 
unentwegt unterdrückte und ihnen zuweilen auch nach dem Leben trachtete. Nun 
sollte sich das Erscheinungsbild schlagartig wandeln. Durch die Jahrzehnte ist 
der Kernsatz des Konzilspapiers „Nostra Aetate“ inzwischen zum geflügelten 
Wort geworden, nach dem die Kirche „vor allem das ins Auge faßt, was den 
Menschen gemeinsam ist und sie zur Gemeinschaft untereinander führt“. 

Ziel und Zweck des interreligiösen Dialogs ist die Konvergenz nicht nur des 
Islam mit der Kirche, sondern aller Religionen „in dem, was allen gemeinsam 
ist“, die auf dieser Basis zu einer alle Menschen und Völker umfassenden Ein-
heitsreligion führen soll. Da keine näheren Angaben darüber gemacht werden, 
„was allen gemeinsam ist“, muß es erst aus der Substanz der Religionen heraus-
gearbeitet werden. In diesem Vorhaben schritt der Vatikan voran, indem er durch 
die Amputation großer Teile der alten Theologie zumindest erst einmal die Sub-
stanz störender Tradition entfernte, die der dialogischen Annäherung im Wege 
stehen konnte. 

Indem das Konzil sich dem Islam anverwandelte, weil seine Anhänger „im 
Glauben Abrahams“ Jesus als Propheten und Maria als erhöhtes, weibliches 
Prinzip verehren, erbrachte es eine so pauschale wie riskante Vorleistung. Wer 
die massive Bedeutung dieses Vorgangs erfassen wollte, mußte sich allerdings 
die Mühe machen, nicht nur die Mutation der Kirche selbst, sondern auch ihre 
Anbindung an den Gesamtgeist der Zeit in den Blick zu nehmen. 

Schon zuvor hatte sich mit der „Neuen Theologie“ eine Denkrichtung entwickelt, 
die unter starkem Einfluß des Existentialismus stand und somit weniger die Basis 
für das Gemeinsame mit den Religionen, sondern zunächst das Gemeinsame mit 
der „Welt“ schuf. Ihr zufolge konnte jeder Christ die Vorstellung des Übernatür-
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lichen abschütteln und sich nach agnostischem Muster eine Glaubenswelt je nach 
der eigenen, individuellen Erfahrung bauen. Darin war die von der Offenbarung 
gespendete Gnade des Glaubens überflüssig und einer Art Selbstoffenbarung 
gewichen, die in Christus die höchste Form des menschlichen Bewußtseins, nicht 
aber das Göttliche selbst inkarniert sah. 

Je weiter sich das Denken von der Metaphysik des Transzendenten entfernte, 
desto konkreter konnte es sich an relativen Deutungen „orientieren“, in denen der 
„Omegapunkt“, die ökumenische Idealgesellschaft des Teilhard de Chardin, 
einen prominenten Platz einnimmt. Im Rahmen des paradigmatischen Bewußt-
seins- und Wertewandels der Zeit waren die Wahrheiten der eigenen Tradition 
im wahren Wortsinne „unglaubwürdig“ geworden. 

Die kirchlichen Dogmatiker, wie alle Puristen „traditionell“ unfähig zur Replik 
auf das Neue, standen der weiteren Entwicklung hilflos gegenüber. Auf seine 
dialektische Weise selbst puristisch, setzte sich nun das epochale Passepartout 
der „lebendigen Tradition“ durch, der relativistischen Ambivalenz des modernen 
Fortschritts. Dieses Weltbild braucht keine Argumente, weil alle Gedanken und 
Einfälle, die sich jemals über bestimmte Ergebnisse und Zustände zu Religionen 
und Weltbildern aufgebaut haben und noch aufbauen, nur Zwischenstadien von 
„Innovation“ und „Reformen“ bilden, die selbst Gegenstand der „fortschreiten-
den“ Verarbeitung sind. 

Auf dem Wege zur Weltgesellschaft erzeugt dieser Prozeß Entropie, Berge geis-
tigen und menschlichen Traditionsmülls, allen voran die Abfallprodukte der 
bürgerlichen Kultur und ihres Substrats, des herkömmlichen Christentums. Mit-
hin stellt sich der „Dialog“ als Ausdruck eines evolutionären Ablaufs dar, der das 
Eigene und sich selbst tendenziell beendet. Denn indem er das „allen Menschen“ 
Gemeinsame primär in den Merkmalen der anderen Religionen und Kulturen 
sucht, schließt er sich selbst aus dem Gemeinsamen „aller Menschen“ aus. 

Da sich dabei die anderen Religionen, insbesondere Islam und Buddhismus, 
nicht veränderten, qualifizierten sie sich zwangsläufig zu alternativen Orientie-
rungen. Denn im Zuge dieses Prozesses schwächte sich nicht nur das „alte“ 
Christentum ab, sondern die Dogmen des „Dialogs“, ihre Befolgung und die 
Abweichung von ihnen, erlangten die quasi-religiöse Bedeutung persönlicher 
„Bereicherung“ bzw. Ausgrenzung. Was den meisten dabei entging, war wie so 
oft auch das Wichtigste: Mit diesem „Dialog“ hatte sich die Kirche der moder-
nen Einbahnstraße des innovativen Fortschritts und dessen säkularen Spielregeln 
unterworfen. Damit hatte sie allerdings auch zugleich nicht nur den Zugang zur 
„Reziprozität“ verbarrikadiert, sondern auch den eigenen Abbau programmiert. 

Wie man solches bewerkstelligt, machte Konzilspater Schillebeexcks deutlich. Er 
bekannte freimütig, daß man im Konzil doppelsinnige Begriffe entwickelt habe, 
wohl wissend, was man damit später bewirken wollte und konnte. Paul VI., der 
den Konzilsvorsitz vom 1963 verstorbenen Johannes XXIII. übernahm, präzisier-
te diese Auslassung und bestätigte zugleich die evolutionäre Dimension des 
dialogischen Prozesses. Er beherrschte die moderne Ambivalenz so meisterhaft, 
daß sich die Zweideutigkeit fast zur Eindeutigkeit schloß: „... damit wir den 
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Menschen kennenlernen, ist es nötig, daß wir zuvor Gott kennen ... es ist nötig, 
den Menschen zu erkennen, damit Gott erkannt wird“. 

Wer sich für die Konsequenz dieser virtuosen Vexierversion interessierte, konnte 
den letzten Schritt selbst tun und die Erfahrung machen, daß sich das Verspre-
chen der Selbstoffenbarung tatsächlich erfüllte. Je nach Begabung konnte man 
nun auswählen bzw. wurde bestimmt als jemand, der Gott erkannte, weil er sich 
selbst erkannte, oder aber der sich erkennen ließ, weil andere Gott in sich erkannt 
hatten und ihm die Regeln nach der neuen Erkenntnis vermittelten – die Fortset-
zung der Kirchenhierarchie im „Markt der Religionen“, nach Kriterien der plura-
listischen Konsumgesellschaft. 

Offenbar hatte das Konzil die sakrale Weihe in eine ideologische Lizenz zur 
„Bewältigung“ der Welt umgewandelt, sich damit aber in riskantes Fahrwasser 
begeben. Denn im „Markt der Religionen“ mitzumischen, setzte die Kirche der 
„Regel“ des schrankenlosen Wettbewerbs der Moderne aus und gab damit einen 
im wahren Wortsinne „wertvollen“ Wettbewerbsvorteil preis: den der Religion. 
Sie ist das, was man eine anthropologische Konstante nennt, ein Sinnmaßstab, 
der das Denken und Handeln des Menschen vom Anbeginn der Kulturevolution 
antreibt. Zwar hat er Gutes wie Böses hervorgebracht, doch eignet er sich offen-
bar nicht so ohne weiteres dazu, in den modernen Fortschrittsprozeß einge-
schleust und zur handelbaren Ware umgewandelt zu werden. 

Die Strukturen blieben dabei im Grunde unverändert. Während das Kirchenvolk 
den Glauben an den „alten Gott“ gegen die Vorstellung einer neuen Gottheit 
eintauschte, die nun auch Allah enthielt, wandelte sich die Kirchenelite nicht 
formal, sondern inhaltlich zu einer Instanz der Weltinterpretation, die vor allem 
das Bekenntnis zum „einen Gott“ und den Regeln des „Marktes“ zu vermarkten 
hatten. Seither sieht sich die Kirche in der so selbstgewählten wie aussichtslosen 
Lage, mit dem interkulturellen „Fortschritt“ um ein Machtfeld konkurrieren zu 
müssen, dessen Regeln sie zwar aus früheren Tagen kennt, ihr aber im modernen 
Staat – im Gegensatz zum zuwandernden Islam – verwehrt sind. Dies Unterfan-
gen muß also, wie auch die Masse der Kirchenflüchter zeigt, schon an seinem 
Apriori scheitern, weil es sakrale Macht mit dem Wettbewerb um die Teilhabe 
an deren säkularer Variante gleichsetzt. 

Daß man unter solchen Umständen sowohl in der „Neuen Theologie“ als auch in 
den Wissenschaften vom Menschen, zu deren Abteilung erstere inzwischen de-
generiert ist, die christliche Wahrheit als „unbrauchbar“ bezeichnet, versteht sich 
von selbst. Hier beschränken wir uns auf den elitären Aspekt der Kirche als Fak-
tor der Kulturevolution. Der „Geist des Konzils“ öffnete die Kirche der Welt, 
wie es hieß, „unumkehrbar“, weil jeder „Rückfall“ hinter das Konzil als obskur-
ante Verschwörung, wenn nicht gar strafwürdige Häresie gelten mußte. 
 

2. Wege zum Marcion-Gott der Moderne 
 

Die Aspekte dieser Theologie, laufen auf eine naturalistische Interpretation der 
Welt hinaus: eine kosmische Gottesidee von „unendlicher Majestät“, ein ebenso 
grenzenloses Menschenkonzept, dessen „transzendente Intelligenz“ an Nietz-
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sches „Übermenschen“ erinnert, und ein daraus folgendes Sein, das sich im 
Grunde gnostisch auslegen läßt. Denn solcherart ausgestattet, können es nur 
noch die elitären Welt- und Kirchenführer sein, die in demiurgischer Autonomie 
wissen, was für die Masse und Kirche gut ist und ihre dementsprechende, „an-
gemessene Erneuerung“ verwirklichen. 

Sie treiben „im Lichte dieser Wahrheit“ geeignete Maßnahmen voran, die „das 
Wesen der Kirche neu bestimmen“, womit lediglich die Mittel beschrieben sind, 
mit denen zu allen Zeiten elitäre Zwecke angestrebt wurden: Der Wechsel von 
Religionen und Weltbildern, den man heute „Strukturwandel“ bzw. „Deregulie-
rung“ nennt. Dabei besteht kein Widerspruch zwischen den Vorstellungen, wel-
che die Muslime von den Christen und die neuen Christen von sich selbst haben. 

Im allerlösenden Koordinaten-Kreuz des „Propheten“ Jesus kann sich die gna-
denzentrierte in die anthropozentrische Sicht umdrehen, die allein durch die 
historische Tatsache Jesu alle Menschen – unabhängig davon, ob sie irgend et-
was wissen oder glauben – rechtfertigt. Wie solches genau geschehen soll, bleibt 
nach ambivalenter Sitte zunächst offen. Aus der phänomenologischen Sicht soll 
Christus eher „in einem mystischen Sinne“ erscheinen, „lediglich ein inneres 
Prinzip, das jeder in sich selbst zu entdecken und zu entwickeln bestrebt sein 
muß“. 

Bei näherem Hinsehen läßt sich dann aber doch etwas mehr Klarheit in die 
„Mystik“ bringen, die unter Anrufung Jesajas nichts anderes als „die höchste 
Gewalt für den Menschen“ bedeuten soll. Da zudem die menschliche Würde 
darin wurzelt, „mehr zu haben, mit dem Ziel, mehr zu sein“, ist hier nicht der 
Mensch allgemein, sondern der elitäre Mensch der Gegenwart speziell angespro-
chen. In der neuen Selbstermächtigung wird dieser auch der Globalisierung „vie-
le positive Folgen“ abringen, weil sie von dessen ‚starkem Sinn für Absolutheit’ 
... unterstützt werden kann“. So leuchtet ein, daß „Johannes der Täufer den Islam 
behüten möge“, nicht zuletzt deswegen, weil man trotz vieler gegenteiliger Hin-
weise „keinen Unterschied zwischen Christen und Muslimen“ zu erkennen ver-
mag. 

Solche Lesarten wurden der Kirchenherde nachhaltig vermittelt. Sie haben sich 
inzwischen verselbständigt, weil sie offenbar in den materiell-nihilistischen 
Trend der Zeit paßten bzw. leicht gegen die kirchliche Soziallehre in Stellung 
gebracht werden konnten. Denn parallel dazu begann man in der „pluralistischen 
Religionstheologie“ das trinitarische Dogma zu verdrängen, das die Göttlichkeit 
Jesu begründet und den wesenhaften Gegensatz zum Islam schafft. 

Es liegt allerdings in der gnostischen Logik des sowohl proislamisch als auch 
kommerziell bestimmten Weltbilds, daß man nun auf passende doketische Vari-
anten, allen voran die des Marcion (gest. um 160), zurückgreift. Nach dessen 
Lehre haben die Evangelien nichts mit der jüdischen Basis zu tun, sondern sind 
durch das Leben Jesu völlig eigenständig verursacht. Insofern muß man von 
zwei Gottheiten ausgehen, die des jüdischen Schöpfergottes und die der ganz 
anders gearteten Gottheit, die Jesus offenbart habe. 
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Ihre Differenz könnte kaum größer sein: Während der von Moses verkündete 
Gott ständig Urteile und Strafen aussendet, die sich in den Unbilden der Natur 
und als Reaktion auf den Ungehorsam der Menschen ausdrücken, ist der Jesus-
Gott der zurückgezogene Gott der Liebe, der sich in der Bergpredigt mitteilt und 
– dies macht die Lehre heute wieder opportun – als allerlösender „Fremdengott“ 
ganz besonders zu denen spricht, die ihn gar nicht kennen. 

Marcions Lehre zeichnet sich durch ein entscheidendes Merkmal aus, das sie 
hochmodern macht: Sie wird nicht statisch gesetzt, sondern vollzieht sich dyna-
misch, d.h. als ein Prozeß, der sich im ständigen Übergang befindet. Der marcio-
nitische Gott ist daher ein permanent „kommender Gott“, der nicht nur von jeder 
„jüdischen Verunreinigung“ frei bleibt, sondern als anonymer Fremdengott auch 
nach beiden Seiten offen ist: sowohl zu allen Menschen, die durch ihn von 
Fremden zu Brüdern werden sollen, als auch als Gottheit selbst, die mit der 
Wirklichkeit wechselwirkt, indem sie besondere Menschen befähigt, die Welt 
nach ihrer Wahrheit, nämlich der des Übergangs, zu gestalten. 

Es ist leicht einzusehen, daß sich Marcions Lehre als pragmatische Religion des 
Fortschritts, als Glaube der modernen Kulturevolution, perfekt eignet. Ebenso 
erstaunt nicht, daß schon der historische Marcionismus dem offiziellen Christen-
tum erhebliche Konkurrenz machte – im Okzident bis zum sechsten und im Ori-
ent bis zum zehnten Jahrhundert. Es scheint dessen interpretative Kraft zu sein, 
die ihn heute um so dynamischer aufleben läßt, je tiefer die Globalisierung in die 
Identität der Religionen vordringt – einer der Gründe für den inflationären 
Gebrauch des „Heuristik“-Begriffs. Dabei zeichnen sich zwei Varianten ab, eine 
populäre und eine elitäre Version, die sich erneut in ihren früheren Gebieten, im 
Orient und in Europa, herausbilden. 

Die Volksversion blüht in Palästina, wo man schon seit einem Jahrhundert das 
Christentum „entbiblisiert“, d.h. die evolutionäre Entwicklung des Christentums 
aus dem Judentum als willkürliche Konstruktion leugnet. Stattdessen sollen die 
Evangelien schon immer eine eigenständige Schöpfung gewesen sein, die der 
Islam aufgegriffen und weiterentwickelt hat. Nach dieser Lesart war Jesus eben 
nicht der gottmenschliche Aspekt des trinitarischen Gottes, sondern der „Pro-
phet“ des alternativen Fremdengottes, bevor Muhammad ihn „überwand“, dabei 
allerdings mit Allah eine deutlich andere Gottesidee propagierte. 

Psychisch deformiert durch jahrhundertlange Verfolgung, bestreiten viele Chris-
ten im Orient diese Andersartigkeit vehement, was sich aus tief verankertem, 
sadomasochistischem Sklavendenken, auch „Dhimmi-Mentalität“ genannt, er-
klärt. Die „Dhimma“ (arab.: Schuld, Schutzvertrag), die koranische Minderhei-
tenregel für Juden und Christen, zwingt sie einerseits zu Wohlverhalten unter 
islamischer Dominanz, öffnet ihnen andererseits indessen das Ventil des kom-
pensatorischen Antisemitismus, der wiederum auf das Wohlwollen der habituell 
judenfeindlichen Muslime hoffen läßt. 

Die „Dhimmi-Mentalität“ hat ihre Entsprechung auch in EU und UNO, wo man 
die weltweiten Christenverfolgungen mit Schwerpunkt Islamland hartnäckig 
verschweigt (Hanns-Seidel-Stiftung, Argumente und Materialien 59, München 
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2007). Der jahrelange Völkermord an den sudanesischen Christen – mit sieben 
Millionen Toten und Vertriebenen – und die Sklavenjagden in Darfur wurden 
erst zur Kenntnis genommen, als auch Muslime zu Schaden gekommen waren. 
Hier drückt sich der Mangel an „Reziprozität“ in der ungeschminkten, physi-
schen Abwertung christlichen Lebens aus. 

So konnte denn auch eine Verurteilung durch die Menschenrechts-Kommission 
der UNO entfallen, weil mit den muslimischen Staaten und ihren Drittwelt-
Helfern auch die Hälfte der westlichen Mitglieder dagegen stimmte. Ganz ähn-
lich liegen die Verhältnisse im Falle Israels, das zwar – aus laufend gegebener 
Veranlassung – keineswegs zimperlich mit den Palästinensern umgeht, vielen 
aber dennoch die Frage aufdrängt, warum sich die UNO geradezu automatisch 
der Islamlobby unterwirft und ein Drittel ihrer Zeit auf die „Verurteilung“ dieses 
Zwergstaats mit einem Tausendstel der Weltbevölkerung verwendet. 

Dieser inzwischen fest verankerte Trend, der mit dem bewaffneten Einmarsch 
Yassir Arafats in die Vollversammlung 1974 begann, hat längst auch seine 
„Volksversion“ in Europa. Wie die proislamischen Medien und die unablässigen 
Ströme indoktrinierter Palästina-Pilger unter Beweis stellen, hat sich hier eine 
reflexhafte Weltsicht gebildet, deren einäugige Erstarrung jede Kirchendogmatik 
als liberale Lockerungsübung erscheinen läßt. Indem hier eine säkulare Neo-
Religion entsteht, richtet sich der Tunnelblick der Euro-Gutmenschen auf die 
Palästinenser, die sie seit vielen Jahren zu ihren Favoriten in einer exklusiv west-
lichen, auch „interkulturelle Opferkonkurrenz“ genannten Domäne küren. Aus 
dieser Sicht hat die Lage dieser Menschen, wie bedrängt auch immer, nichts mit 
der zynischen Politik ihrer radikalen Führer zu tun, sondern ist alleiniges Produkt 
des „Terrorstaats Israel“. 

Der schizoide Psychodruck, der sich grundsätzlich aus dem islamischen Traditi-
onsinstrument der von Gewalt unterlegten Dauerdrohung ergibt, hat auch seine 
elitäre Variante. Hier ist es die EU-Führung, die jährliche Milliardenbeträge in 
die „Islam AG“ investiert und die Kulturpolitik der angegliederten Staaten auf 
eine einheitlich islamorientierte Linie bringt. Die vielfältigen Aktivitäten und 
Publikationen des „Dialogs“, der auf breiter Front laufende Moscheebau, die 
wuchernde Immigranten-Bürokratie und die radikalen Palästinenser-Gruppen 
wie PLO, Hamas, Hisbollah etc. verlangen und erhalten enorme finanzielle und 
logistische Unterstützung mit ansteigender Tendenz. 

„Der Islam muß Miteigner Europas werden“ lautet die ehrgeizige Devise dieses 
Programms, dessen Durchgangsprinzip exakt dem westlichen Betriebssystem 
entspricht. Dessen „Innovation“ beschleunigt sich unaufhaltsam, weil jede Pro-
duktgeneration bei ihrer Fertigstellung schon veraltet ist und nach ihrer Erneue-
rung verlangt. Ebenso muß der Islam bereits jetzt als integraler Teil Europas 
gelten, weil er entlang der marcionitischen Vorgriffslinie bereits den Status der 
Möglichkeit übersprungen hat und als fait accompli gedacht wird. 

So erklärt sich den ratlosen Europäern das auffallende Fehlen jeder Reziprozität, 
die so konzertierte wie logische Entschlossenheit, mit der ihre Eliten nur schein-
bar illoyal für islamische Interessen eintreten. Gelegentlich eingestreute, gegen-
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teilige Skeptizismen bestätigen dieses Erfolgsrezept, das auch und besonders von 
der Ambivalenz lebt. Mit den Zweideutigkeiten des täglichen Dialog-Geredes 
läßt sich der „Stammtisch“ der Masse immer wieder bereitwillig abspeisen, weil 
er nach dem „Prinzip Hoffnung“ nicht für möglich halten kann, was aus elitärer 
Sicht der „transzendenten Intelligenz“ längst beschlossene Sache ist: die Evolu-
tion des neuen, „kommenden Gottes“, der nun eine sich mit der Globalisierung 
verändernde Gestalt annehmen soll. 
 

3. „Fortschritt“ im Spiegel des Orientalismus 
 

Grundsätzlich ist zu beachten, daß man Allah in bezug auf Innovation nichts 
„Neues“ beibringen kann. Seit Muhammad seine Botschaft zu verkünden be-
gann, schafft er die Welt – im Gegensatz zu seinen jüdisch-christlichen Konkur-
renten – in jedem Moment neu. Während sie den Christengott in die Kulissen 
ihres Religionstheaters stellten, sind die „pluralistischen Theologen“ an der „Re-
ziprozität“ überhaupt nicht interessiert, weil sie sonst dem Publikum auf der 
Vorderbühne zu erklären hätten, warum der Islamstifter bei Juden und Christen 
noch Religionsunterricht nahm, als die Tafeln der „ewigen Wahrheit“ Allahs 
schon längst im Himmel lagerten. 

So wie ihre spätantiken Vorgänger, so beginnen sich auch die modernen Juden 
und Christen zu Dhimmi-Gestalten zu formieren, die über eine langsame Krypto-
Mutation in die Konversion driften. Kaum etwas könnte die Einheitlichkeit der 
elitären Willensbildung plastischer verdeutlichen als der „Zentralrat der Juden in 
Deutschland“. Er wird nicht müde, zu Toleranz für den Islam aufzurufen und in 
der „Islamophobie“, also in der Angst vor dem Islam, die Wurzel des Antisemi-
tismus zu entdecken. Aus dieser Sicht müßten alle Menschen, die die historisch 
belegte Gewaltneigung des Islam fürchten, Judenhasser sein, demnach auch und 
besonders die Juden in Israel, die Angst vor Attacken islamischer Radikaler 
haben. 

Hier wird der universale, wenngleich irrational anmutende Nutzen Allahs als 
elitären Bedrohungs- und Herrschaftsinstruments unmittelbar erkennbar. Indem 
die Eliten strukturell für die Evolution der Gesellschaft zuständig sind, stellt sich 
ihre Funktion in jedem Falle als Fortschritt dar, weil dieser grundsätzlich um so 
eher der Macht dient, je rückschrittlicher er auf die Masse wirkt. Dies erklärt 
auch, warum sich bei allem Fortschritt und Innovationsdrang die „Tradition“ der 
Gewalt behaupten kann und muß. Im Konzert der Kulturevolution fungiert sie 
als unverzichtbares Begleitinstrument, das im „wohlverstandenen Interesse“ der 
Eliten notwendigerweise verharmlost und verschwiegen wird. 

Während die Wurzeln dieses Geschehens an die evolutionären Ursprünge der 
menschlichen Gesellung zurückreichen, lassen sich die Anfänge der modernen 
Orientrezeption in der jüngeren Vergangenheit orten. Sie fußen zunächst auf der 
literarischen Verarbeitung der osmanischen Expansion und der anschließenden 
kolonialen Gegenbewegung. Der Karlowitzer Vertrag von 1699, der das Ende 
der türkischen Hegemonie auf dem Balkan einleitete, löste im Kulturbetrieb eine 
eigentümliche Mischung aus Bewunderung, Gönnerhaftigkeit und abnehmender 
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Angst aus, die sich in einer gleichermaßen ansteigenden Flut von Reiseberichten, 
Opern, Theaterstücken, Dichtungen und Romanen über den Orient, seine Men-
schen und Lebensverhältnisse niederschlug. 

Meilensteine auf diesem Wege sind bekannte Werke wie Lessings „Nathan“ und 
Goethes „Diwan“, welche die orientalische Kultur zum zivilisatorischen Ideal 
stilisieren. Diese Vorstellung wurde so intensiv, daß sie sich zur geistigen Pro-
these entwickelte, zum Ersatz der Realität durch die schwärmerische Imaginati-
on, welche die „kalte Vernunft“ der Aufklärung kompensieren soll. 

In dieser bis heute virulenten Illusion mutieren gewalttätige Despoten zu Gigan-
ten der Güte, die Frauen zu Ikonen reinster Liebe, der Harem zum Hort raunen-
der Erotik, der Koran zum Omegapunkt der Ethik – kurz, in jeder Hinsicht über-
ragt der Orient die Niederungen der westlichen Minderwertigkeit um unermeßli-
che Dimensionen und verbildlicht damit die psychischen Defizite, die die Euro-
päer bei sich selbst spüren. 

Während es hier um die ästhetische Variante des „Orientalismus“ geht, formier-
ten sich ab etwa Mitte des 19. Jahrhunderts die Vertreter der kulturell-
wissenschaftlichen Version. Zu ihren Ikonen zählt vor allem Johann Gottfried 

Herder, dem man nichts Geringeres als den Gründungsgedanken des Multikultu-
ralismus selbst zuschreibt. Insofern kann er auch als Vorbild für jene gelten, die 
seither ihre Interessen – aus welchen Gründen auch immer – „sublimieren“ wol-
len oder müssen. Ob psychisch, kommerziell oder auf sonstige Art – was sie alle 
bis zu den Islam-Euphoriker und Palästina-Pilgern unserer Zeit eint, ist ein mehr 
oder minder latenter Antisemitismus. 

So wie Herder die Juden als „Parasiten“ sah, die überall in der Welt besser als in 
Palästina aufgehoben seien, so halfen bzw. helfen damals wie heute „alte Vorur-
teile, um neue Phantasien plausibel erscheinen zu lassen“ (W.D. Hartwich). In 
der Herausbildung elitärer Macht zielen diese Vorurteile primär auf den ökono-
mischen Effekt, der als eine der wenigen festen Wahrheiten ausnahmslos erst die 
Masse und dann die Juden und Frauen in den Griff nimmt, wobei die Reihenfol-
ge der letzteren beiden nicht festliegt. 

Die blutigen, religionspolitischen Prozesse Europas haben eine kollektive Erin-
nerung abgelagert, in denen aggressive Antikultur-Symbole wie der „ewige Ju-
de“ eine nach wie vor fatale Rolle spielen. Wie die postromantischen Weltkriege 
zeigten, kann sich die Macht offenbar weder von den wirtschaftlichen noch ras-
sistischen Aspekten der Kulturevolution emanzipieren. Darauf daß sich dies 
wesentlich geändert hätte, läßt auch der bisherige Verlauf der Globalisierung, 
insbesondere die Korruption der Spitzenverdiener, kaum schließen. 

Bis zum Beweis des Gegenteils müssen wir sie also als anthropologische, im 
Genom des Menschen fest verankerte Konstante verstehen. Dies um so mehr, als 
letzteres zu 98,5 Prozent mit dem des Schimpansen identisch ist, der jedoch 
(noch) nicht den Anspruch erhebt, Gründer einer Kulturform zu sein. Ob in Phi-
losophie oder Geistes- bzw. Naturwissenschaften, immer wieder tauchen Ressen-
timents gegen „jüdisches Denken“ auf. Dies brachte zwar bahnbrechende Gestal-
ten wie Spinoza, Marx, Freud, Einstein etc. hervor, die für den europäischen 
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Geistesgang unabdingbar sind, aber gerade deshalb für Nichtjuden unkomfortab-
le Stachel der permanenten, wenn nicht „genetischen“ Inferiorität bilden. 

Neben der Parasiten-Definition des Judentums lautet ein weiterer Kernsatz Her-

ders: „Das beste Studium der Gottesgelehrsamkeit ist das Studium der Bibel, und 
das beste Lesen dieses göttlichen Buches ist menschlich.“ Danach waren weder 
die rabbinische noch die christliche Dogmatik geeignet, die Bibel menschenwür-
dig auszulegen. Mit anderen Worten: Die geistige und physische Zukunft Euro-
pas kann immer weniger im Sinne der jüdisch-christlichen Tradition gedacht, 
sondern muß den Führern des spirituellen Fortschritts anvertraut werden. 

Da wenn von „Menschen“ die Rede ist, zunächst die Befähigten und Erleuchte-
ten in Frage kommen, sind sie aufgerufen, diese vornehme Aufgabe in Angriff 
zu nehmen und die Bibel „menschlich“, also im wohlverstandenen Sinne über-
geordneter Interessen, zu lesen. Genau dies geschieht nun im Rahmen des konzi-
liaren „einen Gottes“ sowie des marcionitischen Konzepts, das die Bibel von den 
Evangelien trennt, in die freiwerdende Leerstelle den Koran einsetzt und den 
ästhetischen in den kulturell-politischen „Orientalismus“ überführt. 

Indem alte Formen verschwinden und durch neue ersetzt bzw. „überwunden“ 
werden, erfüllt dieser Vorgang sowohl das Dogma der Moderne als auch die 
Hauptbedingung eines evolutionären Prozesses. Auch Begleiterscheinungen wie 
die Dhimmi-Mentalität ähneln dabei biologischen Abläufen. Wenn sich Juden 
und/oder Christen das Sprechen und Verhalten von Muslimen zulegen, so ahmen 
sie lediglich Funktionen der Mimikry nach, mit denen nicht wenige Lebewesen 
sich durch Anpassung von Form und Farbe an die Umgebung vor der Verfol-
gung durch ihre natürlichen Feinde schützen. Insofern schließt sich auch der 
unpolemische Kreis zur Affenverwandtschaft, denn Nachäffen nützt dem Eigen-
abbau definitiv mehr als eigenständiges Denken. 

Mithin läßt sich vermuten, daß wenn die Akteure des „Dialogs“ ihre Religion 
nebst Gottheit an die islamische Version angleichen, es sich um die naturalisti-
sche Ausführung einer geistigen Anpassung handelt, der im wesentlichen auf 
zwei Impulsen beruht: auf Angst vor dem „Frieden des Islam“ und aus Gier nach 
der Alimentation, die von den Vertretern der „wohlverstandenen Interessen“ 
ausgelobt werden. Diesen Effekt hatte schon Friedrich Nietzsche vorhergesagt, 
denn dessen „Dionysos“ stellt eine ständig kommende Gottheit dar, die sich den 
Zeitläufen entsprechend chimärenhaft ändert und sämtliche Eigenschaften der 
modernen Gesellschaftsdynamik in sich vereinigt. Vor allem vertritt sie den 
Aspekt des Verbrauchs von Existenz, des Nichtens von Geist durch materiellen 
Genuß, des Abbaus sozialer Tradition – fundamentale Vorgänge, die einen eben-
so umfassenden Maßstab brauchen, in dem alle Inhalte und „Werte“ verschwin-
den können: das Geld. 

Dem entspricht die moderne Philosophie, die das „Verschwinden des Subjekts“ 
propagiert. Damit ist das individuelle Bewußtsein gemeint, das durch vermarkte-
te Arbeitsteilung und mediale Reizflut die Distanz zu den Erscheinungen und 
einen kohärenten Weltbezug, insbesondere den über die ihrerseits vermarktete 
Religion, aufgeben muß. Ihm bleibt keine Alternative, als dem Strom der fort-
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schreitend erzeugten Bedürfnisse und kommerziellen Nivellierung zu folgen, der 
grundlegende Fähigkeiten der Wahrnehmung, Sprache, Logik und Moral unauf-
haltsam in Frage stellt. 

Überspitzt umschreibt Michel Foucault diesen Vorgang mit dem Bild des utopi-
schen Nihilismus, „daß der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht 
im Sand“. Dennoch läßt sich diese Sicht nicht ganz von der Hand weisen. Denn 
sie kann den Blick öffnen auf tiefere, kognitive, ethische und ästhetische Ener-
gien der modernen Abbaudynamik, die ihrerseits Rückschlüsse auf den „kom-
menden Gott“ zulassen. Wichtiger Indikator ist wiederum der Orientalismus, der 
für das „verschwindende Subjekt“ eine maßgebliche Rolle spielt. 

Im Anschluß an Herders religiöse Abbauversion wurde für das ausgehende 20. 
Jahrhundert Edward Saids „Orientalism“ grundlegend, der den Orient unter 
einem strikt anti-imperialistischen Vorzeichen, als „westliche Fiktion“ und kolo-
nial bestimmte „Erfindung Europas“ sieht. Gemäß dem (de-)konstruktivistischen 
Weltbild der Moderne können mit dem Subjekt im Grunde alle Phänomene ver-
schwinden, mithin auch der Orient selbst: „Den Islam gibt es nicht“ wurde zum 
Credo des „Dialogs mit dem Islam“, der seither ein kongenial geisterhaftes Ka-
russell endloser Diskussionen betreibt. 

Je länger das wachsende Heer selbsternannter „Islamexperten“ über etwas 
spricht, was es nicht gibt, desto stärker macht sich das berühmte Novalis-Wort 
geltend, nach dem dort die Gespenster wiederkehren, wo die Götter verschwin-
den. Daß unter solchen Umständen der westlichen Orientalistik allgemein und 
den nichtmuslimischen Orientalisten speziell die Fähigkeit und Berechtigung 
abgesprochen werden, über den Islam zu forschen, erscheint nur der „traditionel-
len“ Sicht irrational. Aus der Perspektive des (de-)konstruktivistischen „Fort-
schritts“ ist es nicht mehr als konsequent, „den Islam“ verschwinden und von 
den Muslimen „authentisch rekonstruieren“, also unverändert zu lassen. 

Wie Andrea Polaschegg überzeugend darlegt („Der andere Orientalismus“), 
verbindet sich mit der suggestiv-destruktiven Methode des Orientalismus ein 
diffuser, aber letztlich konkret wirksamer Mechanismus politisch-ökonomischer 
Macht, der eine aus den gleichen Gründen nicht lösbare, sich allerdings tenden-
ziell verschärfende Kontroverse in Gang hält. Dabei erstaunt kaum, daß die Mus-
lime dem theaterhaft aufbereiteten Geisterdialog zunächst irritiert, dann aber 
immer selbstbewußter, wenn nicht amüsierter folgten, weil sich die Forderungen 
ihrer politischen Religion zunehmend mühelos, eben „authentisch“ durchsetzen 
ließen. 

Dieser Ablauf erfuhr in den 1980er Jahren durch die „linguistische“ Orientalis-
mus-Variante einen weiteren, enormen Schub. Diese Trendverstärkung gibt die 
tiefgreifende, sprachtheoretische Wende wieder, nach der Sprache die Wirklich-
keit nicht beschreibt, sondern erzeugt – ein Sichtwandel, der alle Wissenschaften 
vom Menschen erfaßte und das Paradigma der Nichterforschbarkeit fremder, 
insbesondere postkolonialer Kulturen festigte. Mit charismatischer Kraft griff er 
graduell auf die Institutionen, insbesondere auch die Kirchen der Staaten Euro-
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pas über, die er in der nachfolgenden, „kulturellen Wende“ auch strukturell und 
bürokratisch durchdrang. 

Im Zuge des Golfkriegs, des Terrorismus der 90er Jahre und des Mega-Attentats 
von 2001 bildete sich der „kulturelle Orientalismus“ heraus, ein auf Interkultura-
lität getrimmtes Weltbild, das neben dem Buddhismus primär den Islam in das 
Vakuum einsetzte, das die sich weiter entleerende Eigenkultur erzeugte, indem 
sie sich zunehmend auf „das Andere“ fixierte. Kritische Analysen, allen voran 
Huntingtons „Clash of Civilizations“, riefen scharfe Grundsatzdebatten hervor, 
die auch in den „Dialog“ einflossen und dort Politik, Wirtschaft, Kirchen und 
Medien zu einer „Ökumene“ des reflexhaften Multikulturalismus vereinte. 
 

4. Evolution des modernen Prozeßglaubens 
 

Obwohl es „den Islam“ offiziell nicht gibt, bildet er im Prozeß des typisch euro-
päischen Orientalismus den konkreten Hauptfaktor einer sich abzeichnenden 
Renaissance der Allianz von Staat und Kirche, in der wiederum Allah als der 
„kommenden Gott“ erkennbar wird. Wie hier vorgestellt, geht dieser Ablauf auf 
Herder als den Urheber zentraler Gedanken zurück: der „menschlichen“ Bibelre-
zeption, der Anpassung an die andere Kultur und schließlich der Idee, Kultur 
allein durch die tugendhafte Tat produzieren und die „allgemeine Glückseligkeit 
befördern“ zu können (Kemper, Gottesebenbildlichkeit und Naturnachahmung, 
Bd. 2). 

Allerdings war diese spezifisch deutsche Art von Kultur-Religion auch von an-
deren Vertretern des Idealismus erkannt worden, allen voran F.W. Schelling 
(gest. 1854). Im Gegensatz zu den naturgläubigen Deisten Lessing, Goethe und 
Herder vertrat er das theistische, offenbarte Gottesprinzip. Visionär sah er im 
Christentum die „eigentliche Religion“, weil ihr trinitarischer Gott das Prozeß-
hafte der Transzendenz zum Ausdruck bringe. Der geeignete Mensch könne die 
christliche Gottheit eher als göttliches Prinzip denn als Gott erkennen, womit er 
den Ich-Konzepten Fichtes und Hegels (gest. 1831) nahe kam. 

Letzterer sah in Juden- und Christentum Denkspaltungen zwischen Herrschaft 
und Knechtschaft, die die Juden im Geschichts- und die Christen im Geistglau-
ben zu bewältigen suchten. Daraus ließ sich folgern, daß die kollektive Emanzi-
pation des Judentums ins Unendliche verlegt und die individuelle Emanzipation 
ins Selbst des Christen vorgezogen wird, als „dialektische Erscheinung Gottes 
unter der Form der Ichheit“. Hegel wußte, wie schmal der Grat des „Geistes der 
Unterscheidung“ zwischen ethischem und elitärem Anspruch, zwischen Zurück-
haltung und Despotie war: „Der Reflex Gottes im Selbstbewußtsein überhaupt ist 
noch nicht erkannt.“ 

Im Gegensatz zum Islam, der Allah das Selbst des Menschen auch und besonders 
im Diesseits unterwerfe, so fährt Hegel in bewährter Dialektik fort, bedeute die 
Gottesknechtschaft im Judentum die Verewigung des Machtverzichts, die dann 
allerdings um so weniger auf das souveräne Selbst im Diesseits zu verzichten 
brauche. Das Christentum überschreite beide, weil es eine grundlegend neue 
Denkkategorie schaffe. Es sei weder auf ein Volk (Juden) noch eine Gemein-
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schaft (Muslime) angewiesen, sondern verbinde die Menschen in dem Wissen, 
daß sich Gott im Menschen spiegeln und ihm ein gehobenes Bewußtsein vermit-
teln könne, aber nur, wenn daraus kein weltlicher Machtanspruch abgeleitet 
würde. Insofern sei es besonders absurd, wenn Menschen, die behaupteten, die-
sen Gedanken verstanden zu haben, sich den völkischen Antisemitismus aneig-
neten und den Juden die bürgerliche Gleichheit verweigerten. 

Schelling greift diesen Gedanken dynamisch auf. Im Grunde handele es sich hier 
um einen ständig kommenden Gott, der auch schon im griechischen Dionysos 
angelegt sei. Dieser Gott befinde sich in einem permanenten, geistig-zeitlichen 
Übergang vom Vater zum Sohne, der sich als Heiliger Geist in das Bewußtsein 
der Menschen ausbreite bzw. aus ihm zurückziehe. Dementsprechend reiften und 
verwirklichten sich Gut und Böse in den Menschen als Ideen und Realitäten, die 
sie mit dem göttlichen Geschehen in ständiger Expansion und Kontraktion ver-
bänden und daraus ihre Gedanken und Handlungen formten. 

Danach besteht das Wesen der Geschichte in großen Schritten göttlicher Offen-
barungen, die von der Schöpfung über den Mythos bis in die Gegenwart reichen 
und unentwegt weiter fortschreiten. Wie der Hegelsche „Gottesreflex“ das 
menschliche Selbst formt, muß auch bei Schelling der logische Gott notwendi-
gerweise das trinitarische Prinzip sein: „Nicht das Christentum hat diese Idee, 
sondern umgekehrt, diese Idee hat das Christentum erschaffen.“ 

Ausgehend vom Jesuswort „Das Heil kommt von den Juden“ (Joh. 4, 22), bildet 
die Religion Jahwes in diesem Prozeß das Bindeglied, das vom mythischen Hei-
dentum in den Monotheismus des Vaters führt, bevor aus ihm die Offenbarung 
des Sohnes hervorbricht. An dieser Sicht ist nun besonders bemerkenswert, daß 
sie sich bereits auf die Lehre des Gnostikers Marcion als „Religion der Zukunft“ 
stützt, aber sie noch nicht vom Ganzen des Alten Testaments abtrennt. Die 
Kühnheit des Schellingschen Entwurfs besteht in einer klarsichtigen Einordnung 
der Juden, die von den üblichen Trübungen des grassierenden Antisemitismus 
frei bleibt. Danach hat sich die Offenbarung für sie erfüllt, indem sie „zu Trägern 
der göttlichen Geschichte werden, weil sie nicht staatlich handeln können“. 

Das Ende der Juden ist auch das Ende der Geschichte, soweit der Gott der Juden 
und Christen betroffen ist. Zwar ist Jesus nicht nur Gott, sondern auch Mensch, 
doch offenbart er sich aus dem Gott der Juden, um dessen blockiertes Gesetz zu 
erfüllen. Es war und ist diese Verbindung, die nicht nur Juden und Christen so 
untrennbar wie tragisch verknüpft, sondern auch Eingang in die Glaubensakten 
des Islam gefunden hat. Sowohl die Dhimma-Regel als auch die islamische E-
schatologie enthüllen den modernen Marcionismus als opportunistische Kon-
struktion: Die Dhimma verbindet Juden und Christen als koranisch verordnete 
Unterwerfungsobjekte, und das Endgericht kann erst beginnen, wenn alle Juden 
getötet sind, sowie erst enden, wenn Jesus alle Christen getötet hat. 

Im Zuge der europäischen Säkularisierung zog sich die Religion in dem Maße 
zurück, in dem die neuen Deutungsmächte der Wirtschaft, Wissenschaft und 
Technik die Führung übernahmen. Um den Machtverfall zu verlangsamen, reak-
tivierte die klerikale Führung die dialogische Zweideutigkeit, auch „gnostische 
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Kernspaltung“ genannt – im 19. Jahrhundert in bezug auf den Liberalismus, im 
20. Jahrhundert in bezug auf den Islam. Schon im Übergang zur römischen 
Staatsreligion hatten die Hirten diese Praxis genutzt und Dissidenten rigoros 
ausgegrenzt, und auch ein gutes Jahrtausend später – in der Auseinandersetzung 
mit den Osmanen – untersagten sie ihrer Herde jedwede kritische Aktivität. Wi-
derstand erschien – weniger ambivalent als rabulistisch – als „Kampf gegen 
Gott“. 

Indem das Christentum nun auch in der europäischen Moderne in den Hinter-
grund tritt, läßt seine Janusköpfigkeit die abgewandte Seite erneut erkennen. Mit 
fortschreitender Zeit hält nicht nur die Irrationalität Einzug in den „Dialog“; es 
scheinen auch wieder die alten Mysterien und deren „orientalischen Werte“ 
zurückkehren zu können: Zwangspolitik, Dekadenz der Bildung, magische Eso-
terik, Frauenverachtung. 

Für die messianische Rückwendung zum „kommenden Gott“ ist die Umkehrung 
der Richtung entscheidend. Hatte sich der Christengott vor zwei Jahrtausenden 
vom Orient in den Okzident ausgebreitet, so soll sich die Rückwendung nun auf 
den Janusgott der anderen Qualität richten, den orientalischen Marcionsgott, der 
sowohl das dionysische Mysterienelement als auch Jesus enthält. Auch hier be-
weist Schelling seine seherischen Fähigkeiten, denn nach ihm scheint „eine all-
gemeine Ahnung alle Gedanken nach dem Orient hinzuziehen, als ob dorther der 
Retter kommen würde“. 

Nach allem, was wir hier vorgetragen haben, ist der „Retter“ im marcionitischen 
Fremdengott zu sehen. Er ebnet Allah als dem eigentlich „kommenden Gott“ auf 
die gleiche Weise den Weg, wie Johannes der Täufer Jesus voranging. Gleich-
wohl konnte sich der trinitarische Gott zunächst weiterhin behaupten, wenn-
gleich ihm im „Markt der Religionen“ auch Buddha und das „arabische Erbe“, 
die hermetische Esoterik, erhebliche Konkurrenz machen. 

Wir stehen vor einer dynamischen Mehrgott-Situation, wie sie nicht nur für den 
Übergang zwischen zwei Weltbildern üblich, sondern in einem so komplexen 
Gebilde wie der modernen Konsumgesellschaft logisch ist. Von irgendeiner 
„Reziprozität“ zwischen der „alten“ Religion und ihren Konkurrenten – insbe-
sondere hinsichtlich des Islam – kann natürlich keine Rede sein. Es ist die säku-
lare Dynamik der technischen Innovation und materiellen Selbstverwirklichung, 
die unter dem Vorzeichen eines historisch gewachsenen Orientalismus den An-
sprüchen Allahs ein besonders günstiges Umfeld schafft. 
 

5. Allah als „kommender Gott“ 
 

Das Freiheitsprinzip der liberalen Gesellschaft Europas ist auf den stetigen 
„Strukturwandel“ ausgelegt, die Transformation der traditionell-statischen Ver-
gangenheit in den Fortschritt einer sich ständig dynamisierenden Zukunftsvision. 
Prägnante Kennzeichen sind eine fortschreitende Zersplitterung und Beschleuni-
gung, deren Tempo und Komplexität sich, angetrieben durch den universalen 
Maßstab des Geldes, unaufhaltsam erhöhen. 
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Zusätzlich fragmentiert durch die audio-visuellen Medien, reduziert sich dabei 
die individuelle Wahrnehmung auf immer flüchtigere Eindrücke, die das kohä-
rente Denken „zerfällen“ und Sucht-, Fetisch- und Phobieverhalten, allem voran 
die „Islamo“- und „Christophobien“, fördern. Die geistige Regression zwingt den 
Einzelnen zur Flucht in Kulte des Körpers, der Mode und Magie, welche sich in 
der Masse zu gigantischen „Events“ der Geniereligion, der Anbetung von „Stars“ 
aller Art ausdrücken. 

In einer Wirklichkeit, die sich aus dynamisch schrumpfenden und den Kontext 
verlierenden Ausschnitten zusammensetzt, erscheint um so größere und schnelle-
re Veränderung möglich, je begrenzter und isolierter die Sichtfelder werden. Da 
sich die Prioritäten immer fester mit dem Übergang vom Alten zum Neuen und 
vom Unrentablen zum Rentablen verdrahten, verschwindet auch das Alte um so 
schneller, je rentabler sein Abbau ist. Kein Wunder, daß wer hier noch Distanz 
wahrt und Skepsis äußert, zumindest als „Pessimist“, wenn nicht „Fortschritts-
feind“ oder gar „Sicherheitsrisiko“ gelten muß. 

Mithin genießt der Islam die oberste Priorität des Neuen, weil er lebenswichtige 
Ressourcen liefert: Seine Region sichert die Rohstoffversorgung der westlichen 
Technologie, seine Menschen ersetzen die Schrumpfbevölkerungen Europas, 
seine Investoren unterstützen den Liquiditätsbedarf der Banken, Konzerne und 
Staaten. Wie dem Alkoholisierten sprichwörtlich jede Frau „schön“ vorkommt, 
wird sich auch – gemäß der evolutionären Ästhetik des ideologischen „Struktur-
wandels“ – die Variante durchsetzen, die allein durch ihren Nutzen „schön“ 
erscheint. 

Da sich im Islam Moschee und Staat nicht trennen lassen, und der interreligiöse 
„Dialog“ der westlichen Kirchen den Regeln des säkularen Fortschritts folgt, gibt 
es keinen Grund, warum Allah nicht den Platz einnehmen sollte, der ihm nach 
seinem Selbstverständnis zusteht. Die immensen Finanzmittel der EU zugunsten 
eines proislamischen „Dialogs“ und die konzertierte Politstrategie der EU-
Länder, die sich in einem dynamischen Moscheebau und der graduellen Legali-
sierung der Scharia niederschlägt, sind die sichersten Indizien dafür, daß Allah in 
der Tat „im Kommen“ ist. 

Wer noch daran zweifelte, daß das türkische Religionsministerium über seine 
Moscheebau-Abteilung (DITIB) die deutsche Souveränität über die Bürger türki-
scher Herkunft effizient aushebelt, konnte sich durch Türkenpräsident Erdogan 
eines Besseren belehren lassen. Im Februar 2008 rief er die Türken auf deut-
schem Boden auf, sich ihrer Herkunft und ihrer zahlenmäßigen Macht bewußt zu 
sein. Wenn man sich „ohne Vorurteile“ der an arabischem Judenhaß „orientier-
ten“ Ekelsendungen des türkischen Fernsehens entsann, in denen sich Westler 
allgemein und Christen speziell als ebenso schmierige wie gierige Organhändler 
an gesunden Türkenkörpern zu schaffen machen, konnte man den Präsidenten 
verstehen, der jeden Versuch der Anpassung an die deutsche Mehrheitsgesell-
schaft als „Verbrechen gegen die (islamische, Verf.) Menschlichkeit“ ablehnte. 

Nicht wenige Vertreter der deutschen Parteien und Kirchen verstanden die Dro-
hung und reagierten frappierend ähnlich ihren Vorgängern der Osmanenzeit. Um 



 

 108

die islamische Bedingung der Demut zu erfüllen und dem „Kampf gegen Gott“ 
auszuweichen, lautete ihre Version auf „Vermeidung von Mißverständnissen“. 
Mit Blick auf die aggressiven Reflexe islamischer Führer, die seit vielen Jahren 
die ebenso reflexhafte wie zuverlässige Angststarre der Nichtmuslime erzeugen, 
warnten sie –- getreu klassischer Projektion nach Freud – vor Kritik an der Tür-
kenelite, „um keine Ängste zu schüren“, zumindest jedoch „um kein Porzellan zu 
zerschlagen“. 

Während die Christen in der Türkei hart verfolgt werden und vergeblich um die 
Errichtung eines einzigen Glaubenszentrums betteln, wird die Deutsche Bi-
schofskonferenz darin fortfahren, den Moscheebau in Deutschland großzügig zu 
unterstützen. Vielleicht haben indessen ihre orthodoxen Mitbrüder aus der prois-
lamischen Rabulistik, die sie einst Konstantinopel kostete, doch gelernt. Immer-
hin formulierte der Bischof von Österreich das exakte Kontrastprogramm zum 
grassierenden Euro-Dialog: „Es ist nicht unsere Aufgabe, die Scharia zu vertei-
digen oder alternative Lebensstile zu empfehlen oder säkulare Werte zu fördern. 
Unser heiliger Auftrag ist zu predigen, was Christus predigte.“ 

Befürchtungen, nach denen Europa sich bereits im Strukturwandel zum „Dhim-
ma-Land“ befindet, sind ohnehin voreilig. Die Christen sind zwar in der Defen-
sive, und auch die politische Erpreßbarkeit nimmt offenbar zu, doch ist das mo-
derne Freiheitsprinzip keine Einbahnstraße. Gerade weil es darauf programmiert 
ist, Traditionen aufzulösen, enthält es eine „Reziprozität“ der dem „Dialog“ 
weniger willkommenen Art, indem es auch die islamischen Schwäche-
Traditionen in Wirtschaft, Bildung und Frauenpolitik nicht verschonen wird. Bei 
aller sich derzeit abzeichnenden Dominanz werden sich Allah und seine westöst-
lichen Helfer tendenziell auf einen härteren Wettbewerb im „Markt der Religio-
nen“ einrichten müssen. 

 

Dr. Hans-Peter Raddatz, Orientalist, Volkswirt und Systemanalytiker, ist Ko-

Autor der „Encyclopaedia of Islam“ und Autor zahlreicher Bücher über den 

Islam. 
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Henry Krause 
 
 

Gibt es ein wahres Leben im Politischen? 
 

 
Politik ist wie ein Stuhl, der immer besetzt ist. Ist der Stuhl vakant, dann wird 
keine Herrschaft ausgeübt; es „herrscht“ Anarchie, das Gegenteil jeglicher Ord-
nung. Ob das Politische eher im Zusammenbruch einer Ordnung, in Revolutionen, 
im Neubeginn hervortritt, oder ob es sich vielmehr im Ausgestalten und Verteidi-
gen einer Ordnung ausdrückt, diese Frage ist eine Streitfrage der politischen Philo-
sophie seit der Antike. Das wichtigste Ereignis für das erstere dynamische „pro-
gressive“ Politikverständnis ist in der europäischen Ideengeschichte nach wie vor 
die Französische Revolution; sie zeigte aber auch, wie schnell die Frische des 
Anfangs zu einem Ende mit Schrecken werden kann. Das konservative Denken 
entwickelte sich aus der Kritik an dieser Revolution und ihren Exzessen.1 Es war 
stets ein Ordnungsdenken. Politik wurde verstanden als ein ständiges Weben und 
Flicken an der dünnen Decke der Zivilisation.  

Allzu oft ist diese Decke in der aufgeklärten Moderne gerissen. Aufgestauter Haß 
der Massen entlud sich, Akteure traten in Erscheinung, die das Überlieferte be-
kämpften und das Neue mit brachialer Gewalt durchsetzen wollten, bis schließlich 
die Ordnung wieder aufgerichtet, die Decke geflickt, der Stuhl besetzt war. Auch 
heute wäre in manchen Regionen der Erde die Errichtung einer wie auch immer 
gearteten Ordnung ein Fortschritt und eigentlich eine Voraussetzung weiterer Ak-
tivitäten, um Demokratie und Entwicklung zu befördern. 

„Keine Macht für niemand“ gibt es nicht. Der unbesetzte Stuhl bedeutet Unsicher-
heit, im schlimmsten Falle Mord und Totschlag. Allerdings tritt Gewalt nicht nur 
als Begleiterscheinung anarchischer Zustände auf, sie kann gleichermaßen staatlich 
organisiert sein und in Gestalt des Terrors zu einem gezielt eingesetzten Mittel 
werden. Andererseits „können auch Volksaufstände gegen die materiell absolut 
überlegenen Gewaltmittel eines Staates eine fast unwiderstehliche Macht erzeugen, 
und zwar gerade, wenn sie sich selbst der Gewalt enthalten, in der sie ohnehin die 
Unterlegenen wären.“2  

Diese Beobachtung Hannah Arendts trifft in idealtypischer Weise auf die Friedli-
che Revolution in der DDR zu. Viele Beteiligte erinnern sich an eine Zeit, in der 
alles offen, vieles möglich schien, der Stuhl für kurze Zeit unbesetzt war. Die 
Macht lag auf der Straße. Für die meisten Akteure war es eine glückliche Zeit, eine 
kreative Anarchie. „Aber diese Revolutionen und die ihnen gegebenen direkten 
Erfahrungen von den Möglichkeiten politischen Handelns haben sich, jedenfalls 
bis heute, in keine Staatsform umzusetzen vermocht.“3 Der Wahlsieg der „Allianz 
für Deutschland“ im März 1990 lenkte die Energie der Herbstrevolution dem Wil-
len der Mehrheit gemäß in die bereitstehenden Institutionen der Bundesrepublik 
Deutschland. Frischgebackene, durch Wahlen legitimierte Politiker besetzten den 
Stuhl und schoben ihn in das Klassenzimmer der bewährten bundesdeutschen 
Demokratie. Es war eine Ankunft in einem sicheren, wohl ausgestatteten, aber 
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auch komplizierten Gebäude. Frontalunterricht lag nahe und setzte sich durch. 
Zwar besteht jederzeit die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden oder gar selbst zu 
handeln, doch dieses Recht wird nur von einer Minderheit wahrgenommen. 

Wenn Politik in einem sehr allgemeinen Verständnis das Zusammenleben regelt, 
ist jedoch eigentlich anzunehmen, daß sie die Sache aller ist, die zu der Gemein-
schaft gehören. Sich nicht für Politik zu interessieren, „politikverdrossen“ zu sein, 
kann zweierlei bedeuten: Zum einen eine infantile Reaktion des Kindes gegenüber 
seinen Eltern. Die Eltern haben die größere Macht, sie sitzen am längeren Hebel. 
Kinder können auf verschiedene Weise reagieren, um ihren Willen durchzusetzen. 
Gelingt ihnen das nicht, sind sie beleidigt und ziehen sich zurück – sie sind ver-
drossen. Es sind die typischen Reaktionen des Untertanen gegenüber „Vater Staat“; 
eine Politikwahrnehmung, die Unmündigkeit einschließt, aber eigentlich einer 
modernen Demokratie fremd sein müßte. 

Eine andere Erklärung für ein Desinteresse an Politik können konkrete Erfahrun-
gen der Vergeblichkeit, das Gefühl, ohne Macht zu sein, nichts wirklich verändern 
zu können; der Eindruck, Politik werde auf einer Bühne vorgespielt und die wirkli-
chen Entscheidungen liefen hinter der Bühne ab. Da die Demokratie den Einfluß 
des Einzelnen nivelliert, ihn im Allgemeinen, im volonté générale verschwinden 
läßt, hat diese Erfahrung einen realen Hintergrund. Um ihn auszuleuchten, müssen 
die Prozesse der Willensbildung in einer Demokratie kritisch betrachtet werden. 
Was passiert also in dem bereits erwähnten Klassenzimmer? Ist die Unterrichtsme-
thode falsch, gibt es hinderliche Strukturen - oder sind die Schüler schlicht und 
einfach zu faul? 

Es darf nicht vergessen werden, daß Freiheit auch die Entscheidung ermöglicht, 
sich dem Getriebe der Politik fernzuhalten, und das trifft offensichtlich auch in der 
modernen Demokratie auf die Mehrheit der Menschen zu. Auch beim antiken Ideal 
der Demokratie auf der agora fanden sich keineswegs alle Bewohner der Stadt ein, 
sondern nur die freien Bürger, die von Arbeit freigestellt – weil andere für sie 
arbeiteten – sich den res publicae widmen konnten. Neben dem öffentlichen Ver-
sammlungsplatz der griechischen polis entstand die Akademie als ein Ort der Frei-
heit des Philosophierens der Wenigen, ein Ort des Betrachtens, der vita contempla-

tiva. Hortus conclusus, academia und das monasterium sind in der europäischen 
Geschichte die Stätten kontemplativen Lebens, an denen sich besonders Berufene 
oder Privilegierte der theoria, dem Schauen und Verstehen widmeten. Trotz der 
Aufwertung der Arbeit durch das Christentum galt das kontemplative Leben bis in 
die Neuzeit als höherwertig. „Maria hat das Bessere erwählt, das soll ihr nicht 
genommen werden“, sagte Jesus zu Marta, die sich beschwerte, daß Maria Jesus 
zuhörte, während sie die Hausarbeit verrichtete. (Lk 10.42) 

Nicht arbeiten zu müssen, war der sichtbare Ausdruck der Freiheit. Wie diese 
Freiheit im Hinblick auf das öffentliche Leben zu nutzen war, aktiv oder betrach-
tend, war umstritten. (Plutarch) Epikur empfahl den Rückzug in den hortus conc-

lusus, den Verkehr mit den Wenigen dem Verkehr mit den Vielen vorzuziehen. 
Allerdings sprach er diese Empfehlung in einer Zeit aus, als die griechischen Stadt-
staaten ihre Freiheit verloren hatten und große Unsicherheit herrschte. Hieraus 
erklärt sich vermutlich sein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis: „Wenn sich auch 
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die Sicherheit vor den Menschen bis zu einem gewissen Grade durch Macht und 
Wohlhabenheit stützen läßt, so ist doch jene Sicherheit die echteste, die man sich 
durch ein Leben in Stille und Zurückgezogenheit vor der großen Menge schafft.“4 
Epikurs Fixierung auf die Sicherheit dürfte dem heutigen Empfinden eher entspre-
chen, als das Pathos von Ruhm und Ehre durch öffentliche Ämter oder die An-
nahme eines zoon politikon. Die Wahrnehmung von Politik erfolgt in der Öffent-
lichkeit zunehmend als Unterhaltung, die nicht Ruhm und Ehre, sondern allenfalls 
schnell vergehende Prominenz hervorbringt, der die Tendenz innewohnt, schnell in 
Verachtung umzuschlagen. Der Rückzug in den hortus conclusus kann deshalb 
auch einem Ekel an diesem Betrieb entspringen. Ein aufsehenerregendes Beispiel 
war der Spiegel-Essay von Botho Strauß aus dem Februar 1993. Wie einst Epikur 
empfiehlt er den Rückzug in den Garten der Befreundeten, „der nur wenigen zu-
gänglich ist und aus dem nichts herausdringt, was für die Masse von Wert wäre“5. 

Auf die Kehrseite dieses Rückzuges hat Theodor W. Adorno hingewiesen: „Für 
den, der nicht mitmacht, besteht die Gefahr, daß er sich für besser hält als die ande-
ren und seine Kritik der Gesellschaft mißbraucht als Ideologie für sein privates 
Interesse. (…) Der Distanzierte bleibt so verstrickt wie der Betriebsame; vor die-
sem hat er nichts voraus als die Einsicht in seine Verstricktheit und das Glück der 
winzigen Freiheit, die im Erkennen als solchem liegt. Die eigene Distanz vom 
Betrieb ist ein Luxus, den einzig der Betrieb abwirft.“6 Epikurs Empfehlung, sich 
zu befreien „aus dem Gefängnis des Alltagsgetriebes und des Staatslebens“7, er-
scheint danach als eine Form von Besserwisserei, die sich erhebt über das, was ihre 
Voraussetzungen schafft. Im Unterschied zu Epikur entspringt Strauß´ Empfeh-
lung des Rückzuges aber nicht einem Sicherheitsbedürfnis, der Suche nach Glück 
oder der Vermeidung von Leiden. Strauß meint vielmehr, daß die Voraussetzungen 
korrumpiert seien, die Abwendung daher ein Akt der Selbstheilung sei. „Diese 
Demokratie benötigte von Anfang an mehr Pflanzstätten für die von ihr Abgeson-
derten. Abschnitte, Orte, wo ihre Rede nicht herrscht und die inzüchtige Kommu-
nikation unterbrochen ist. Ich bin davon überzeugt, daß die magischen Orte der 
Absonderung, daß ein versprengtes Häuflein von inspirierten Nichteinverstandenen 
für den Erhalt des allgemeinen Verständigungssystem unerläßlich ist.“8 

Der österreichische Ökonom Joseph A. Schumpeter hat in seinem Werk „Kapita-
lismus, Sozialismus und Demokratie“ fünfzig Jahre zuvor ganz andere Schlußfol-
gerungen gezogen. Als den „Kern aller Schwierigkeiten“ bezeichnete er „die Tat-
sache, daß (bei den Bürgern) der Sinn für die Wirklichkeit (des Politischen) so 
völlig verloren geht. Normalerweise teilen die großen politischen Fragen im See-
lenhaushalt des typischen Bürgers den Platz mit jenen Mußestunden-Interessen, die 
nicht den Rang von Liebhabereien erreicht haben, und mit den Gegenständen der 
verantwortungslosen „Konversation“. Diese Dinge scheinen so weit weg zu sein. 
(…) Dieser reduzierte Wirklichkeitssinn erklärt nun nicht nur ein reduziertes Ver-
antwortungsgefühl, sondern auch den Mangel an wirksamer Willensäußerung.“9 
Auch die politische Bildung könne hier nur sehr eingeschränkt Fortschritte erzie-
len: „Die Resultate sind nicht gleich Null. Aber sie sind gering. Man kann die 
Menschen nicht die Leiter hinauftragen.“10 Schumpeter hat daraus die Konsequenz 
gezogen und ein pragmatisches, auf miteinander konkurrierenden Eliten fußendes 
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Demokratiemodell entwickelt: „Die demokratische Methode ist diejenige Ordnung 
der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne 
die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfes um die Stimmen 
des Volkes erwerben.“11 

 

Verfahren und Ideen 
 

Vergleicht man diesen pragmatischen Ansatz etwa mit dem Modell einer identitä-
ren Demokratie von Jean Jaques Rousseau, dann wird man feststellen, daß 
Schumpeters Modell der repräsentativen Demokratie der Bundesrepublik sehr 
nahekommt, die Kritik an ihr sich aber häufig aus der politischen Philosophie 
Rousseaus speist. Wahlen sind für Rousseau eine Artikulation des Volkswillens, 
nach Schumpeter dienen sie der Elitenauswahl. Während der französische Philo-
soph für das imperative Mandat plädiert, gibt der österreichische Ökonom dem 
freien Mandat den Vorzug. Die Demokratie ist für Rousseau ein Ziel oder ein 
Ideal, das sich in der Identität von Regierenden und Regierten ausdrückt; für 
Schumpeter ist sie schlicht eine Methode bzw. ein Verfahren, mit dem periodisch 
über Personen und Programme entschieden wird. Bis heute konfrontieren Kritiker 
die repräsentative Demokratie mit dem Ideal einer identitären Demokratie, das seit 
der Französischen Revolution im Nirgendwo verblieben, das heißt, eine Utopie ist. 
Die Entwicklung der westlichen Demokratien seit dem Zusammenbruch des 
Kommunismus zeigt aber auch, daß reiner Pragmatismus in der Gestaltung von 
Politik ohne Idee und Ziel sie zu einer bloßen „Glücksvermehrungstechnik“ macht, 
was die Bindungskräfte der Bürger an das politische System und an die politischen 
Parteien schwinden läßt. Nicht die Verfahren rufen politisches Interesse und Enga-
gement hervor, es sind die Ideen, von denen sich die Menschen bewegen lassen. 
Hier dürfte der wichtigste Grund für das mangelnde Interesse gerade junger Leute 
an der Politik zu finden sein. 

Wenn das Ziel der Politik das Errichten und Bewahren einer wie auch immer gear-
teten Ordnung ist, in der die Bürger weitgehend unbehelligt ihren Zielen, Geschäf-
ten und Interessen nachgehen können (wie es der Ordoliberalismus nahelegt), dann 
sollte es für die Bürger nicht unwichtig sein, wer den Stuhl der Politik besetzt. 
Wenn der Sinn von Politik die Freiheit ist, wie Hannah Arendt meinte12, dann wäre 
sie auch die Voraussetzung und ein Kriterium für politische Aktivität. Unter den 
Verhältnissen der Unfreiheit – etwa in den Weltanschauungsdiktaturen des 20. 
Jahrhunderts – könnte man demnach gar nicht von Politik sprechen. Dort würde 
dann etwas anderes „gemacht“ als Politik.13 Ähnliches müßte für alle nicht demo-
kratisch verfaßten freiheitsbeschränkenden Regime in der Geschichte ausgesagt 
werden. Arendt meinte auch folgerichtig, „daß historisch nur wenige große Epo-
chen es (das Politische) gekannt und verwirklicht haben“14. Sie verknüpft damit 
das Politische aber keineswegs voraussetzungslos mit der Demokratie. Vielmehr 
ist auch in der Demokratie das Politische ständig gefährdet. Ähnlich wie bei Carl 

Schmitt tritt es bei ihr eher im Ausnahmezustand in Erscheinung. Allerdings setzt 
die Freiheit eine Ordnung voraus, denn in einer Anarchie gilt zwangsläufig das 
Recht des Stärkeren. Freiheit könnte dort nicht überleben. Die politische Ordnung, 
Freiheit und politische Aktivität stehen demnach in einem engen Zusammenhang. 
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Ob politische Aktivität von Voraussetzungen, wie etwa der Freiheit, abhängig 
gemacht werden sollte, muß am Beispiel des moralisch gebotenen Verhaltens in 
einer Diktatur geklärt werden. Freiheit als Voraussetzung hieße, daß selbst der 
Kampf für die Freiheit unter den Bedingungen einer Diktatur nicht als politische 
Aktivität zu betrachten wäre. Das Spektrum möglichen Verhaltens bewegt sich in 
einem solchen politischen System zwischen Anpassung, Widerstand und Wegge-
hen. Für den Widerstand gibt es keine moralische Pflicht. Er kann nur das Ergebnis 
einer individuellen ethischen, meist sehr einsamen Entscheidung sein, die zunächst 
keinen Beifall, ja nicht einmal Unterstützung erwarten kann. Die Alternative der 
Abwanderung kann das Potential für Widerstand nachhaltig schwächen, ebenso 
aber zu Veränderungen führen.15 Beide Auswirkungen der exit-Option lassen sich 
an der DDR beobachten. Die Entscheidung dürfte in der Regel das Ergebnis einer 
rationalen Abwägung des Für und Wider sein. Bin ich bereit, eine jahrelange War-
tezeit bis zur Genehmigung der Ausreise oder eine Haftstrafe in Kauf zu nehmen? 
Setze ich gar mein Leben bei dem Versuch eines Grenzdurchbruchs aufs Spiel?  

Daß es sich bei Flucht und Ausreise aus der DDR um eine eminent politische Ent-
scheidung handelte, wird vor allem an der Intensität der Strafverfolgung deutlich. 
Die SED verstand einen Fluchtversuch oder einen Ausreiseantrag als einen Angriff 
auf das politische System und verfolgte und bestrafte sie dementsprechend. Straf-
bar war bereits die Vorbereitung einer Flucht. Auch wer einen Antrag auf Ausreise 
stellte, war potentiell gefährdet und wußte das. Im Hinblick auf die Konsequenzen 
waren diese Aktivitäten also keine leichtere Alternative zum Widerstand. Wenn 
man Theodor W. Adornos Diktum „Es gibt kein wahres Leben im falschen“16 ernst 
nimmt, waren Flucht oder Ausreise die bessere Entscheidung. „Falsch“ waren die 
Zustände in der DDR schon deshalb, weil es weder Freiheit noch Öffentlichkeit 
gab. Politisch aktiv sein, hieße unter diesen Bedingungen, dies entweder im Sinne 
des Regimes zu tun, oder aber sich an den Peripherien um kleine Veränderungen 
und Freiräume zu mühen. Einen über längere Zeit aktiven Untergrund wie in Polen 
gab es nicht. Wenn also die Freiheit die Voraussetzung für politische Aktivität ist, 
dann können streng genommen diese Aktivitäten nicht als „politisch“ verstanden 
werden. 

Viel schwieriger ist die Frage zu beantworten, wie unter den Bedingungen einer 
Demokratie ein wahres Leben im richtigen zu leben ist? Die Antwort des Einzel-
nen auf die Frage nach dem Für und Wider politischer Aktivität hängt nicht zuletzt 
von dem zugrunde gelegten Demokratiemodell ab, zu dem wiederum untrennbar 
ein bestimmtes Menschenbild gehört. Die Entscheidung für ein Demokratiemodell 
korrespondiert mit der Suche nach der rechten Ordnung. Ist der Mensch dem Men-
schen ein Wolf (Thomas Hobbes) oder bestimmt das Sein das Bewußtsein (Karl 

Marx); muß ich also zunächst die Verhältnisse ändern, um einen neuen besseren 
Menschen hervorzubringen? Kann ich den Menschen zum Guten erziehen (Jean 

Jaques Rousseau) oder bedingt seine Freiheit auch die Hinwendung zum Bösen, 
wie es die biblische Erbsünde besagt? Flicke und verstärke ich also die bereits 
erwähnte dünne Decke der Zivilisation oder versuche ich eine neue zu weben? Die 
Antworten auf diese Fragen prägen die Verfassungen der Staaten wie die Pro-
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grammatik der Parteien und sind auch Inspiration und Kompaß für die politische 
Aktivität des einzelnen. 

Die Frage nach dem aktiven Teilhaben an den öffentlichen Angelegenheiten ist am 
Ende eine ethische Frage nach dem Sinn menschlicher Existenz, die letztlich jeder 
Mensch für sich allein beantworten muß. Gehört es zum Sinn menschlicher Exis-
tenz, an den öffentlichen Angelegenheiten teilzuhaben, sie sogar zu den eigenen zu 
machen? Oder bringt Politik nur Verdruß, wie Epikur meinte und wie es auch 
heute Mehrheitsmeinung sein dürfte? Im Kern geht es darum, inwieweit man selbst 
über sich - oder ob andere über einen entscheiden. Genauer: Wie viel Raum ande-
ren in der Entscheidung über mich selbst eingeräumt wird. Bin ich ein Subjekt, von 
dem auch etwas ausgeht - oder bin ich ein Objekt meiner Umwelt, der Politik? Der 
Mensch als Subjekt ist in einer demokratischen Gesellschaft, die die Freiheit garan-
tiert, nicht als unpolitischer bourgeois, sondern nur als citoyen denkbar. 

Der Rückzug in die innere Emigration, in einen hortus conclusus, kann zwar unter 
Umständen sinnvoll und richtig sein. Herrschaft von Menschen über Menschen 
wird aber immer ausgeübt. Der Stuhl ist niemals leer. Eine Ausgrenzung ist nicht 
möglich, weil es politikfreie Räume eigentlich nicht gibt. Der Rückzug in das 
Private bedeutet letztlich die Preisgabe des öffentlichen Raumes. Aber auch dieser 
Raum ist niemals leer. 
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Elmar Nass 
 
 

Der säkulare Staat  

und die Wahrheit der Menschenwürde 
 

 

Die Fragwürdigkeit säkularer Neutralität 
 

In pluralistischen Gesellschaften wie der unseren kommen Staat und verschiede-
ne Weltanschauungen wie Menschen auf einem Marktplatz zusammen. Die kon-
kurrierenden Bekenntnisse haben ihre eigenen Heime ringsherum und treffen 
sich auf dem öffentlichen Platz. Auch ein Atheismus marxistischer oder radikal 
liberaler Provenienz ist keineswegs laizistisch. Als Pseudoreligionen mit Wahr-
heitsanspruch haben diese Weltanschauungen ihr eigenes Heim.  

Auf dem Marktplatz nun regelt der Staat das Miteinander. Diese Ordnung kann 
völlig verschiedene Formen annehmen: Theokratisch oder atheistisch autoritäre 
Systeme (z.B. Birma, China, Iran) unterdrücken zur Absicherung staatlicher 
Macht non-konforme Weltanschauungen. Ausdrücklich laizistische Systeme 
(Türkei unter Kemal Atatürk, Frankreich) betonen die Trennung von Religion 
und Staat und dürfen sich damit aber auch nicht zum Erfüllungsgehilfen einer 
Pseudoreligion machen.  

Der säkulare Staat soll das Stimmengewirr auf dem Markt in friedliche Bahnen 
lenken zum Schutz des Gemeinwohls. Doch woher nimmt ein solcher Staat seine 
Legitimität und die Legitimität seiner Regeln, wenn er auf weltanschauliche 
Quellen verzichten muß? Schließlich muß er dem Grundwert der Menschenwür-
de einen positiven Inhalt zusprechen. Und dazu bedarf es immer einer weltan-
schaulichen Begründung. Darauf hat auch schon Max Weber für alle ernstzu-
nehmenden sozialwissenschaftlichen Diskurse hingewiesen. 

Vertragstheoretische Modelle sollten dem säkularen Staat eine Hilfe sein, Neut-
ralität und Inhalt zu vereinen. Vor allem im Gefolge von David Hume hat sich 
dazu ein heute in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (und auch bei man-
chen Sozialethikern) herrschender normativer Individualismus etabliert, nach 
dem der Inhalt der menschlichen Würde aus heteronomen Neigungen der Indivi-
duen abgeleitet ist. Eine solche zunehmende Verdrängung einer Bezugnahme auf 
Absolutheiten ist mit der Diskussion um die neue Kommentierung zu Art. 1 Abs. 
1 des deutschen Grundgesetzes wieder offen zutage getreten.  

Für Ernst-Wolfgang Böckenförde ist Menschenwürde noch eine objektiv-
rechtliche Norm mit absolutem Anspruch, „eine axiomatische Ewigkeitsent-
scheidung zugunsten des der Verfassung vorgegebenen Wertgehalts der Grund-
rechte“. Es handelt sich bei ihr um eine unantastbare Absolutheit, die der Grün-
dung und Gestaltung des Gemeinwesens vorgegeben wird. Martin Herdegen 
hingegen folgt einem Rechtspositivismus, der ohne Rekurs auf objektive Nor-
men auskommt. Der sittliche Wert der Menschenwürde ist danach aus einer 
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vergleichenden Exegese konkurrierender Grundrechte zu erschließen und des-
halb keinem vorgegebenen Bild von Mensch, Natur oder Vernunft verpflichtet. 
Die Auslegung der Menschenwürde ist dann relativ, denn sie orientiert sich nicht 
an einem absoluten Standard. Ziele und Kriterien zur Festlegung jeder Legitimi-
tät werden allein aus individuellen Präferenzen hergeleitet. Dies ist das subjekti-
vistische Paradigma, das mit der Ablehnung jeder Absolutheit unmittelbar im 
Relativismus mündet. 

Doch auch eine solche inhaltliche Bestimmung der Menschenwürde erfüllt nicht 
das Kriterium der Säkularität. Denn sie führt zur Herrschaft heteronomer Interes-
sen, und auch dieser Subjektivismus ist selbst wieder ein weltanschauliches, 
pseudoreligiöses Postulat. Offenbar beruht die vermeintlich säkulare Ordnung 
auf dem Marktplatz selbst immer auf Bedingungen, die sie selbst nicht schaffen 
kann. Wenn Menschenwürde der oberste Grundwert legitimer Ordnung ist, so 

kann es also keinen legitim säkular letztbegründeten Staat geben. 
 

Relativierung absoluter Werte 
 

Auch für unsere pluralistische Gesellschaft ist es also legitim, wenn sich die 
Gründer der Bundesrepublik ausdrücklich zu absoluten Werten wie der Verant-
wortung vor Gott und der unveräußerlichen Menschenwürde sowie zu absoluten 
Grundrechten bekannten. Sie fordern die Umsetzung der im christlichen Men-
schenbild begründeten Grundwerte und Sozialprinzipien, die auch einer weltan-
schaulich übergreifenden Humanitätsidee entsprechen. Dies ebnet den Weg für 
einen am Menschen orientierten humanen Wertkonsens im pluralistischen Kon-
text.  

Das Bekenntnis zu den christlichen Wurzeln, Realitätsbewußtsein und die Of-
fenheit für alle, die sich für die Entfaltung des Menschen mit seiner Freiheits- 
und Sozialnatur als höchstes Ziel der Gesellschaft einsetzen, sind das Programm 
unseres Grundgesetzes. Damit steht es für ein klar erkennbares, am Menschen 
ausgerichtetes Profil. Die in Art. 1 GG ausdrücklich benannte Absolutheit der 
Würde ist christlich abgeleitet aus der Gottebenbildlichkeit des Menschen und 
der Menschwerdung Gottes. Damit bedient sich das Grundgesetz zu Recht einer 
weltanschaulichen Begründung, um überhaupt die Unveräußerlichkeit der Men-
schenwürde zu legitimieren. Es bietet aber zugleich eine Heimat für alle Men-
schen guten Willens, die auch mit anderen (nicht christlichen) Begründungen zu 
den gleichen Inhalten kommen. So vereint es gutbegründeten Inhalt mit relativer 
Neutralität. 

Wie der neue Grundgesetzkommentar Herdegens zeigt, verabschieden wir uns 
aber schleichend vom Geist unserer Verfassung. Dabei geht es um die wesentli-
che Frage, wie Menschenwürde und damit auch Freiheit heute verstanden wer-
den kann. Ein historischer Blick erhellt manche Gründe für die Abkehr von dem 
umfassend humanen, christlich begründeten Konsens. Die massiven Autoritäts-
brüche der so genannten ‚68er’-Generation sind maßgeblich verantwortlich für 
die gewachsene Skepsis gegenüber Kirche, Lehrern, Eltern, Politikern. Die Folge 
davon war ein Wertevakuum, das von den ‚68ern’ ausgehend über Selbstver-
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wirklichungsideen (z.B. die inzwischen eindeutig gescheiterte antiautoritäre 
Erziehung) paradoxerweise in die Spaßgesellschaft führte. Was linke Straßen-
kämpfer von vorgestern und liberale Spaßpolitiker von gestern eint, ist ihr ge-
meinsamer Anspruch, ihre Werte und damit auch den Inhalt der Menschenwürde 
schöpferisch konstruieren zu können.  

Soziale Tugenden, Pflichtbewußtsein und Wir-Identität, die Deutschland nach 
dem Krieg stark gemacht hatten, gingen verloren. Vor was sollten wir denn auch 
verpflichtet sein, wenn es kein absolutes Gesetz gibt? Versorgungsmentalität 
einerseits und Individualisierung andererseits führten zu einer gesellschaftlichen 
Desolidarisierung mit wirtschaftlichen Einbußen und einer wachsenden Anony-
misierung.  

Dies schlägt sich etwa nieder im demographischen Wandel, in Bildungsnot, 
Vereinsamung von alten Menschen, in zunehmenden Sinnkrisen (Sucht, Depres-
sionen), Erosion der Familien, in einer mangelnden Bereitschaft, für Kinder 
Opfer in Kauf zu nehmen, in Scheidungs- und Abtreibungsrekorden und nicht 
zuletzt in einer zunehmend tabulosen Medienlandschaft. Die Spaßgesellschaft ist 
vorbei, und damit auch die so genannte Moderne mit ihrem Anspruch auf ein 
einheitliches Paradigma des Fortschritts - und die Postmoderne mit ihrer relati-
vistischen Beliebigkeit der Weltanschauungen. Doch was tritt an ihre Stelle? 

Heute herrscht der so genannten öffentlichen Meinung zufolge weitgehend die 
Vorstellung, daß sich die Menschen ihre Werte (und damit den Inhalt von Men-
schenwürde) mit Hilfe von Eigeninteresse und Nutzenüberlegungen selber 
bestimmen. Denjenigen, die absolute Werte nicht mehr anerkennen, gelingt die 
Meinungshoheit in den öffentlichen Diskursen (vgl. Talkrunden etwa mit Lob für 
Abtreibungen, Transvestiten und gleichzeitige Abqualifizierung der ‚vormoder-
nen’ traditionellen Familie). Staatliche Eingriffe in die Medienfreiheit und auch 
in Eigentumsrechte (etwa zur Finanzierung der Sozialhilfe) sind nach einem 
solchen Denken nur aus Nutzenkalkülen zur Absicherung des sozialen Friedens 
erlaubt. Denn dieser nutzt der Allgemeinheit.  

Einflußreiche Wirtschaftsethiker wie Karl Homann und Ingo Pies sprechen von 
‚Duldungsprämien’ zur Minderung des ‚Drohpotentials’. Streng genommen 
lassen sich dann Sozialtransfers an ‚ungefährliche’ Schwache nicht legitimieren 
(etwa an viele Altersdemente, schwerstens geistig Behinderte usw.). Dies gilt 
analog für die Eingriffe in die Medienfreiheit. Sie können nur mit dem Nutzen-
argument der Sicherung des sozialen Friedens begründet werden. Ob der einzel-
ne Mensch innerlich leer und damit unfrei oder (sucht-)abhängig wird, das ist 
solange gleichgültig, wie er seine Leistung für die Ordnung erbringt und diese 
nicht etwa durch Gewaltausbrüche gefährdet. Diese Konsequenzen des normati-
ven Individualismus werden aus verständlichen Gründen der Hoheitssicherung 
nicht offen ausgesprochen, doch sie folgen stringent der subjektivistischen Lo-
gik, welche die Menschenwürde nicht mehr absolut versteht. 

Die Meinungsmacht des normativen Individualismus ist eine Diktatur, denn: Die 
Mehrheit der Menschen heute sucht stattdessen wieder nach absoluten Werten 
und Tugenden, weil dies der menschlichen Natur entspricht. Vergleiche dazu 
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etwa die aktuellen Shell-Jugendstudien 2002 und 2006. Angesichts des allseits 
präsenten normativen Individualismus folgen viele Menschen aus Resignation, 
Unwissen oder Pragmatismus, aber gegen ihre innere Natur dem Geist des Rela-
tiven, des Subjektiven. Es ist eine Diktatur der Lüge, denn: Abtreibung, Euthana-
sie, Verleugnung christlicher Wurzeln in der EU-Verfassung (statt dessen eine 
Berufung auf die vorchristlichen Philosophen mit ihrem längst überwundenen 
Vielgötterglauben …), die Relativierung von Art. 1 durch den neuen Grundge-
setzkommentar usw. widersprechen dem Geist unserer Verfassung.  

Doch wer hat den Mut, das einmal klar auszusprechen? Auch in der Kirche ge-
hen Anspruch und Wirklichkeit bisweilen weit auseinander. Wo Kreuze aus 
falsch verstandener Rücksicht auf Muslime aus der Kirche geräumt werden, da 
verliert Kirche Profil und Glaubwürdigkeit. Auch da herrscht die Hoheit der 
Lüge, die von den Gläubigen heute mehrheitlich nicht gewollt ist. Deshalb muß 
sich auch die Kirche endlich vom 68er-Geist lösen, denn – dies belegt die aktuel-
le SINUS-Studie – damit erreichen wir nicht die Orientierungssuchenden heute. 
Überfällig ist an der kirchlichen Basis eine von Papst Benedikt XVI. und seinem 
Vorgänger eingeforderte unmißverständliche Absage an den Subjektivismus und 
ein klares Bekenntnis zum Absoluten, mit dem wir transparente Kriterien dem 
zeitgenössischen Werteblabla entgegensetzen können. 

Wir stehen am Scheideweg in Gesellschaft und Kirche: entweder Profilverlust 
und Relativismus oder Vertrauen auf ein Absolutes. Was auf dem Spiel steht ist 
nicht weniger als der Inhalt der Menschenwürde und seine Realisierung. Der 
Blick in die Geschichte sollte uns lehren, wohin die menschliche Selbstüber-
schätzung führt. Im Sinne des normativen Individualismus stellt etwa der austra-
lische Soziologe Peter Singer die Würde gesunder Primaten über die von 
schwerstbehinderten Menschen. Und diese Auffassung ist wohl sicher nicht 
mehrheitsfähig. Darin liegt zugleich eine Chance und unser Auftrag.  
 

Humane Horizonte 
 

Für einen Umsturz bedarf es einer konstruktiven Alternative. Sie setzt an in der 
Idee der Personalität: Gut ist ein Leben, das der menschlichen Bestimmung ent-
spricht. Dann ist der Mensch Person und seiner Natur nach frei. Freiheit fordert 
die Entfaltung von Kreativität und Eigenverantwortlichkeit. Jeder soll den Bei-
trag leisten, den er leisten kann (Subsidiaritätsprinzip). Es besteht daneben im 
Sinne des „Einer für alle, alle für einen“ eine nutzenunabhängige Rechtspflicht 
den Schwächeren gegenüber (Solidaritätsprinzip).  

Legitim sind die Regeln, die es uns ermöglichen, dieser (gott)gegebenen Be-
stimmung entsprechend zu leben. Die Realisierung dieser dem Menschen gerecht 
werdenden (humangerechten) Idee ist im demokratischen Kontext auf einen 
Wertkonsens angewiesen. Er scheint in der Gegenwart auf den ersten Blick nicht 
realistisch, ist aber möglich. So finden sich dafür außerhalb der Kirche Verbün-
dete. Einen absoluten Begriff von Menschenwürde mit entsprechend absoluten 
Rechten und Pflichten unterstellt etwa die kantische Philosophie oder der nicht-
christliche Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen. Es läßt sich eine Koalition 
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der Menschen guten Willens schmieden, die mit jeweils anderen weltanschauli-
chen Begründungen einer absoluten Menschenwürde die Macht des normativen 
Individualismus bricht.  

Dafür ist der Boden bereitet. Menschen suchen von Natur aus nach einer Orien-
tierung, nach einem glaubwürdigen wie transparent vorgestellten Profil in Bil-
dung, Politik, Kirche und Medien. Dies schließt die Akzeptanz eines Absoluten 
und die Bereitschaft zur sozialen Verantwortung ein. Dabei spielt die Sehnsucht 
nach Wahrheit und nach Vergemeinschaftung gerade in Deutschland eine zu-
nehmende Rolle (vgl. die Euphorie zur Fußball-WM, zum Weltjugendtag). Tra-
ditionelle (vor allem soziale) Werte und Tugenden wie Familie, Fleiß, Treue sind 
in der jungen Generation nun wieder entstaubt (Shell Studie 2006). Hoch im 
Kurs sind Familie, Freundschaft, Treue, Fleiß, Ehrgeiz. Nur 5% der Jugend 
meint, ein Leben ohne Kinder verspreche mehr Glück. Die überwältigende 
Mehrheit junger Menschen spricht positiv über das eigene Elternhaus. Es 
herrscht eine weit verbreitete Hochachtung vor der Leistung der alten Menschen 
nach dem Krieg.  

Diese konservativen Werthaltungen paaren sich mit einer verbreiteten Suche 

nach Geradlinigkeit, nach einem ‚inneren Kompaß’, nach ‚Konstanten’, sogar 
nach einer ‚starker Hand’. Es herrscht heute ein positiveres Geschichtsbild und 
die europäische Idee wird verstärkt mit dem Festhalten an der nationalen Identi-
tät verbunden. Die Zahl der politisch Interessierten in der jungen Generation hat 
sich von 34% (2002) auf 39% (2006) erhöht. Gleichzeitig hat sich der Anteil 
derer ohne politische Positionierung von 22% in 2002 auf 15% in 2006 deutlich 
vermindert. Wo aber finden sie dann ihre Positionierung? Immerhin 41% trauen 
keiner der politischen Parteien Lösungskompetenz für die wichtigen Probleme in 
Deutschland zu.  

Es herrscht offenbar ein Bewußtsein unterdrückter Ideale, eine innere Distanzie-
rung von der gesellschaftlichen Praxis. Es herrscht eine empfundene Spannung 
zwischen Ideal und Wirklichkeit. Menschen fühlen sich irgendwie unzufrieden, 
aber nirgendwo politisch beheimatet: eine neue ‚konservative APO’. Es besteht 
über Milieugrenzen hinweg eine neue Offenheit für nicht-individualistische 
Wertvisionen und -ideologien. Das ist eine Chance für eine ganzheitliche Welt-
anschauung wie die christliche.  

Aber hier liegt auch das Risiko. Denn es ist ein Nährboden für Radikale von 
rechts und links, für Sekten und Islamismus mit ihren weltanschaulich allzu 
einfachen ‚Klarheiten’ bereitet (vgl. dazu etwa neben der von der SED-
Nachfolgepartei ‚Die Linke’ gezielt geschürten ‚Ostalgie’ in den neuen Bundes-
ländern wie auch in der jüngsten Vergangenheit das Erwachen einer neuen 
‚Rechten’ in den sonst als Musterland der Toleranz bekannten Niederlanden).  

Mit der Entstaubung traditioneller Werte und Tugenden wie mit ihrer Opposition 
zum normativen Individualismus liegt die kirchliche Botschaft im langsam sich 
Bahn brechenden Trend. Sie kann dem inzwischen milieuübergreifend unter 
Verdacht geratenen Geist des Relativen, des Individualistischen, des Subjektiven 
herausfordern. Doch muß die Kirche gegenüber den (pseudo)religiösen Alterna-
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tiven (extremen Parteien, Sekten, Islamismus) ihr eigenes Profil als ‚wert’voll, 
menschlich und geradlinig abgrenzen.  

Die Kirche hat die Pflicht und die Chance, das Gegenmodell zur subjektivisti-
schen Diktatur zu profilieren und die ‚Menschen guten Willens’ (unterschiedli-
cher Weltanschauung) aufzuklären, zu sensibilisieren, zu sammeln. Innerhalb 
dieser Koalition können wir zugleich unsere christliche Begründung als das 
überzeugendste Fundament einer solchen Humangerechtigkeit ins Gespräch 
bringen. Dies erfordert eine verstärkte Aufklärung über den fundamentalen Kon-
flikt der konkurrierenden Werteparadigmen sowie eine auch selbstbewußte öf-
fentliche Herausstellung kirchlich begründeter sozialer Tugenden und Werte. 
Neues Handlungsprinzip für Verkündigung und Ethik ist dann ein christlich-

personaler Humanismus. Papst Benedikt hat in seinem Interview mit Journalisten 
im Vatikan wie bei seinem Pastoralbesuch in Österreich eine neue Betonung der 
gewinnenden Inhalte des Glaubens gefordert. Die christliche Ethik kann mit ihrer 
normativen Leitidee vom Menschen als Person dem relativistischen Pragmatis-
mus mit einem kraftvoll überzeugenden Verständnis vom Menschen entgegen-
treten. Das gar nicht so schwer zu entstaubende Profil der christlichen als der 
personalen Ethik ist die große Chance, der öffentlichen Wahrnehmung der Kir-
che ein neues Gesicht zu geben und damit die Sinnsucher der Gegenwart zu 
begeistern. 
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Lothar Roos 
 
 

Gedanken zu Erziehung und Bildung 
 

 
Erziehung und Bildung gehören seit einiger Zeit wieder zu den öffentlich heiß disku-
tierten Themen. Internationale Vergleiche, wissenschaftliche Studien, Fernseh-
Talkshows, politische Debatten zu dieser Thematik nehmen an Umfang, aber auch an 
Verwirrung zu. Galt am Beginn der Neuzeit die Devise „Wissen ist Macht“, so konnte 
man vor nicht allzu langer Zeit noch hören: „Nichts wissen macht auch nichts, wir 
haben ja den Sozialstaat“. Inzwischen lehrt uns die Globalisierung „rores“: Sie macht 
klar, daß sich unser Lebensstandard nur über eine ernsthafte „Bildungsgesellschaft“ 
halten läßt. Mit dieser Feststellung ist freilich zwangsläufig ein Gefälle in Richtung 
einer Ökonomisierung des Bildungsverständnisses grundgelegt. Völlig unabhängig von 
diesem Aspekt werfen Fernsehserien z.B. über den Zustand unserer Hauptschulen oder 
die heftig entbrannte Debatte, wer unsere Kinder ab dem zweiten Lebensjahr erziehen 
soll, viele ungelöste Fragen auf. Sind wir überhaupt noch in der Lage, die gesellschaft-
liche Grundaufgabe der Erziehung und Bildung der kommenden Generation erfolg-
reich zu leisten?  

In den folgenden Überlegungen sollen einige uns wichtig erscheinenden Aspekte der 
gegenwärtigen Diskussion beleuchtet werden. Aus der Sicht eines christlichen Ver-
ständnisses von Erziehung und Bildung kann dies nur im Modus von Anknüpfung und 
Widerspruch geschehen. Insofern gilt es, einerseits vor bestimmten bildungspolitischen 
Positionen zu warnen, andererseits die richtigen Konsequenzen aufzuzeigen. 

1. Vorsicht gegenüber „Bildungsexperten“ 

In der gegenwärtigen bildungspolitischen Diskussion zeigt sich ein recht unübersichtli-
cher Markt von Analysen und Therapievorschlägen. Angesichts der in Deutschland 
besonders verbreiteten Wissenschaftsgläubigkeit versucht dabei jede Position ihre 
Aussagen mit den Meinungen „führender Bildungsforscher“ plausibel zu machen. Vor 
diesem Hintergrund gilt: „Trau keinem Bildungsexperten“, bevor du nicht geprüft hast, 
von welchen ideologischen Vorurteilen oder Interessen er sich leiten läßt! Vorurteile 
und Interessen sind zwar nicht unbedingt böse, aber der von ihnen vorgegebene „Input“ 
ist bereits weitgehend entscheidend für den „Output“ (quantitativ) bzw. das „Outco-
ming“ (qualitativ). Wenn z.B., wie kürzlich geschehen, ein aus Lateinamerika stam-
mender Experte einer internationalen Organisation, der sich, wie man hört, bisher nur 
knapp eine Woche in Deutschland aufgehalten hat, das deutsche Schulwesen wegen 
seines zweigliedrigen Aufbaus (Hauptschule, weiterführende Schulen) als „sozial un-
gerecht“ bezeichnete, dann spricht vieles dafür, daß diese Aussage auf dem Boden 
einer ideologischen Gleichheitsidee entstanden ist, die Bildung ausschließlich als das 
Produkt von Erziehung ansieht, aber den Begriff „Begabung“ nicht kennt, ja sogar 
ausdrücklich ausschließt.  

Ein anderes Beispiel: Bildungspolitische Veränderungsvorschläge entstehen völlig 
unabhängig von ihrer sachlichen Begründetheit schon dadurch, daß irgendeine Regie-
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rung zu diesem Zweck irgendeine Kommission von „Experten“ beruft. Nachdem diese 
Jahrelang Millionen von Steuergeldern verbraucht haben, können sie gar nicht zu dem 
Ergebnis kommen, daß der bisherige Zustand gut und deshalb eine Reform überflüssig 
sei. Genau das ist bei der Rechtschreibreform passiert. Schließlich ein Beispiel der 
Kategorie „Erkenntnis und Interesse“: Der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft ist 
es gelungen, wie sie selbst sagt, „führende Bildungsforscher“ in einem „Aktionsrat für 
Bildung“ zu versammeln. Das Gremium machte sich „die geradezu technokratische 
Vorstellung“ zum Ziel, durch „Output-Steuerung“ den „paßgenauen Absolventen eines 
Bildungssystems zur Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes 
hervorzubringen“, wie die FAZ dies kommentierte und die entsprechende Glosse mit 
„Hirnbewirtschaftung“ überschrieb (FAZ vom 9. März 2007, Nr. 58, S. 1). 

Wem aber kann man überhaupt noch trauen? Zunächst der eigenen Lebenserfahrung. 
Denn jeder ist ja auf Grund seiner eigenen Erziehungs- und Bildungserfahrungen auf 
diesem Gebiet „Experte“. Sofern man darüber hinaus professionelle Experten zu Rate 
ziehen will, dann sollte man beachten, daß sich in den letzten Jahrzehnten die „Halb-
wertszeit“ pädagogischer Theorien ständig verringert hat. Ursache? Je mehr sich Erzie-
hungs- und Bildungsvorstellungen von den „bleibenden“ anthropologischen Grundla-
gen ihres Gegenstandes entfernen, desto größer ist die Gefahr einer rein soziotechni-
schen oder ideologisch bedingten Positionierung. Auch dafür ein aktuelles Beispiel: 
Der Rheinische Merkur schrieb kürzlich über das von vielen Progressisten so gepriese-
ne schwedische Schulsystem: „Dem international gelobten Schulsystem steht eine 
grundlegende Reform bevor.“ Mit der 1969 aus Gründen „sozialer Gerechtigkeit“ 
eingeführten neunjährigen Gesamtschule sei man immer weniger zufrieden. Hinzu 
komme, daß man in Schweden die Schulnoten abgeschafft habe, was man nun wieder 
korrigieren möchte.1  

Ein anderes ideologisches Beispiel, daß sich in der derzeitigen familienpolitischen 
Debatte immer deutlicher herausstellt: Die Befürworter von Kindertagesstätten ab dem 
zweiten Lebensjahr fragen nicht einmal mehr danach, was Entwicklungspsychologen 
und Kinderärzte für eine gedeihliche Entfaltung eines Kleinkindes in den ersten drei 
Lebensjahren für notwendig halten. Hintergrund dafür sind wirtschaftliche Interessen. 
Insofern ist ein beträchtlicher Teil dessen, was heute als „Familienpolitik“ ausgegeben 
wird, eine Mogelpackung, die an sich Müttererwerbsförderungspolitik genannt werden 
müßte.2 

2. Was ist Sache des Staates? 

Nicht weniger Vorsicht ist vor einem Denken geboten, das meint, „der Staat könne 
alles, und insbesondere, er könne alles besser machen“ (Wort der Deutschen Bischöfe 
zur Bundestagswahl 1980). In einer freiheitlichen, rechtsstaatlichen Demokratie kann 
der Staat weder definieren, worin Bildung besteht, noch verfügt er über die pädagogi-
sche Kompetenz, um den Weg dorthin vorzuschreiben. Er kann und muß die grund-
rechtlichen Voraussetzungen (Schulpflicht, Chancengerechtigkeit) und den organisati-
onsrechtlichen Rahmen des Schul- und Bildungssystems bereitstellen. Bildungsziele 
kann und darf er nur insoweit formulieren, als sie von den Grundwerten der Verfassung 
und den daraus abzuleitenden Rechten der Bürger gefordert werden müssen (etwa 
gleiche Chancen von Männern und Frauen im Bildungsbereich, was inzwischen reali-
siert ist). 
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3. Was ist Sache der Gesellschaft? 

Besonders unter deutschen Verhältnissen ist vor eine Mentalität zu warnen, welche die 
Rechte und Pflichten der originären Erziehungsträger vernachlässigt und aus Bequem-
lichkeit an den Staat abschiebt. Unser Grundgesetz stellt fest: „Pflege und Erziehung 
der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht“ (Art. 6, Abs. 2 GG). Originäre Träger von Erziehung und Bildung sind die 
Eltern; die Erzieher und Lehrer vom Kindergarten (demnächst von der Krabbelstube) 
bis zur Hochschule mit ihrer je eigenen, nicht vom Staat verliehenen Kompetenz; die 
Ausbilder (Meister) in den Betrieben; die Religionsgemeinschaften, soweit sie Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sind, und über den Religionsunterricht an öffentlichen 
Schulen, aber auch durch die Errichtung und den Betrieb von Privatschulen in diesem 
Bereich tätig sind; die „peer-groups“ der Gleichaltrigen, die sich in lockeren „Cliquen“ 
und organisierter Jugendarbeit mit Bildung beschäftigen; die Träger der allgemeinen 
Erwachsenenbildung und der beruflichen Weiterbildung.  

In all diesen Bereichen hat der Staat lediglich die verfassungsmäßigen Grundwerte und 
Grundrechte durchzusetzen, im übrigen aber alle originären Erziehungs- und Bildungs-
träger gemäß dem Subsidiaritätsprinzip zu behandeln: d.h. im einzelnen ihre Kompe-
tenz anzuerkennen, sie gegebenenfalls zu fördern und sie nach erfolgreicher Förderung 
wieder in die Freiheit zu entlassen. Daß dies bei uns heute weitgehend nicht so gesehen 
wird, ist beispielsweise für Bürger anderer Länder wie der USA oder Südkoreas kaum 
vorstellbar. Dort sind Erziehung und Bildung primär Sache der Bürgergesellschaft und 
nicht des Staates. Deshalb sind in diesen Ländern die Eltern auch bereit, erheblich mehr 
finanzielle Opfer für eine gute Erziehung und Bildung ihrer Kinder aufzubringen und 
nicht dieses ganze „Geschäft“ an den Staat abzuschieben. 

4. Die Notwendigkeit des unterscheidend Christlichen 

Je pluralistischer (und in diesem Sinn multikultureller) sich eine Gesellschaft entwi-
ckelt, desto wichtiger ist die spezifische Profilierung von Erziehung und Bildung auf 
der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Joseph Höffner hat einmal gesagt: 
„Wenn der Bürger das Recht hat, seinen Friseur frei zu wählen, muß er auch das Recht 
haben, aus Gewissensgründen den Erzieher seiner Kinder zu wählen. Je zerrissener die 
moderne Gesellschaft im Bereich der letzten Werte wird, desto dringender ist sie ver-
pflichtet, die Gründung von Schulen in freier Trägerschaft nicht nur zuzulassen, son-
dern zu fördern“ (1977). Es gibt heute nicht wenige christliche Eltern, die angesichts 
dessen, was ihre Kinder in den allgemeinen Schulen hören und lernen, diese lieber 
selber schulisch erziehen würden (Home-schooling), wenn dies gesetzlich möglich 
wäre. Es ist ja auch kein Zufall, daß der Trend zu den Privatschulen zunimmt. Auf 
jeden Fall müßte aus christlicher Überzeugung einer Ausweitung des Privatschulwe-
sens gefördert werden. Das Christentum kann sich in säkularisierten, permissiven Ge-
sellschaften nur als kognitive Minderheit und ethischer Elite behaupten und wirksam 
werden. Dazu bedarf es einer entsprechenden, auch schulischen Sozialisation. 

5. Die medialen „Miterzieher“ 

Immer problematischer werden die Auswirkungen der – früher „geheim“ genannten – 
heute offenen „Miterzieher“ oder besser „Ersatzerzieher“, nämlich die elektronischen 
Medien. Der frühere niedersächsische Justizminister Christian Pfeiffer, heute Leiter des 
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kriminologischen Forschungsinstituts des Landes Niedersachsen, der sich intensiv mit 
der Korrelation zwischen Medienkonsum und Schulleistungen befaßt hat, kam u.a. zu 
folgenden Ergebnissen: Im Durchschnitt beschäftigen sich 14-jährige Hauptschüler 
fünf Stunden täglich mit elektronischen Medien (Fernsehen, Playstation, Computer), 
die gleichaltrigen Mädchen zwei Stunden. Untersuchungen der Kinderzimmer haben 
ergeben, daß bei Jungen vier mal so viel elektronische Geräte in den Zimmern stehen 
wie bei Mädchen, dafür lesen die Mädchen vier mal so viel wie die Jungen. Damit 
erklärt sich weitgehend die unterschiedliche Qualität der Bildungsergebnisse, bei denen 
die Mädchen inzwischen den Jungen im Verhältnis von 65 zu 35 % voraus sind.  

Außerdem zeigte sich bei der Untersuchung ein eindeutiges Nord-Süd-Gefälle, wie es 
ähnlich schon in den Pisa-Studien offenbar wurde. (Während in Dortmund 56% der 
Zehnjährigen ein Fernsehgerät in ihrem Zimmer stehen haben, sind es in München nur 
22%, bei den Playstations beträgt das Verhältnis 42 zu 19%.) Pfeiffer faßt seine Ergeb-
nisse in die Kurzformel: Medienkonsum macht dick, dumm und traurig.3 Die Hauptur-
sache dieser Entwicklung liegt vor allem darin, daß Fernseher und Playstation als „Er-
satzerzieher“ für Eltern fungieren, die für ihre Kinder entweder keine Zeit haben oder 
nicht die Kraft aufbringen, einen pädagogisch verantwortlichen Umgang mit diesen 
Medien durchzusetzen. 

6. Das fehlende Orientierungswissen 

Das Hauptproblem der heutigen Bildungssituation besteht wohl darin, daß zwar das 
Sachwissen ständig wächst, aber das Orientierungswissen (also Wert- und Sinnwissen) 
zurückgeht. Eine ganzheitliche Bildung muß Sachwahrheit, Wertwahrheit und Sinn-
wahrheit integrieren. Aber genau hier liegt der größte Mangel. Dies geht auf einen 
Jahrhunderte langen neuzeitlichen Bewußtseinswandel zurück, dessen Ergebnisse 
inzwischen aber immer fraglicher werden. Die Neuzeit läßt sich beschreiben als großar-
tige und vordem ungeahnte Entfaltung der Möglichkeiten menschlicher Ratio durch die 
positiven Wissenschaften und ihrer Anwendung in Technik, Ökonomie und Politik. 
Dies geht aber nur so lange gut, als es mit Ergebnissen geschieht, mit denen man so 
großartig leben konnte, daß sich die Wert- und Sinnfrage erst gar nicht stellte. Insofern 
haben sich im neuzeitlichen Bildungskonzept die einzelnen Teildisziplinen der Natur- 
und Humanwissenschaften immer mehr ohne Rückbindung an theologische, aber auch 
philosophisch-ethische Vorentscheidungen entwickelt.  

Inzwischen wurden jedoch auf diesem Weg Möglichkeiten oder schon Tatsachen ge-
schaffen, deren humaner Sinn bedenklich ist. Damit läßt sich nicht mehr nach der bis-
her gängigen Devise verfahren: Was technisch und ökonomisch möglich ist, das wird 
auch verwirklicht, ohne weitere Rückfrage nach dem humanen Sinn des jeweiligen 
„Fortschritts“. Das neuzeitliche Wissenschaftsverständnis glaubte, seine Rationalität in 
sich selbst zu tragen. Man hielt es nicht mehr für notwendig, sich der sittlichen Erlaubt-
heit, bzw. Gebotenheit seiner Überlegungen vergewissern zu sollen. Seitdem und in 
dem Maße aber auf diesem Weg nicht nur Nützliches und Gutes, sondern mehr und 
mehr auch Bedrohliches und Böses möglich und wirklich wurde, lassen sich Wert- und 
Sinnfragen aus dem Konzept der öffentlichen Vernunft nicht mehr ausklammern. In-
soweit Wertentscheidungen eine transzendente Letztbegründung haben müssen, kann 
man feststellen: Gott hat den ihm neuzeitlich entlaufenen Menschen wieder eingeholt.  
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Dies läßt sich auch empirisch nachweisen. So etwa hat der Soziologe und Sozialpsy-
chologe Gerhard Schmidtchen schon 1979 davon gesprochen, daß die moderne Gesell-
schaft wieder „religionsproduktiv“ werde.4 Allerdings scheinen das die Völker Europas 
weitgehend noch nicht registriert zu haben, was sich in ihrer bisherigen Weigerung 
zeigt, in ihrem Verfassungsvertrag einen ausdrücklichen Bezug zur christlichen Grund-
lage der europäischen Kultur festzuhalten. Auch die „Berliner Erklärung“ anläßlich des 
50. Jahrestags der Unterzeichnung der „Römischen Verträge“ konnte sich darauf nicht 
verständigen. So durfte Bundeskanzlerin Merkel nur für sich persönlich hinzufügen: Zu 
den Grundlagen Europas gehört wesentlich das jüdisch-christliche Menschenbild. 
Benedikt XVI. wird nicht müde, die verhängnisvollen Defizite einer solchen Religions-
Vergeßlichkeit aufzuzeigen.5 Es wäre ein zentrales Ziel christlichen Bildungsverständ-
nisses, diesen Zusammenhang wieder stärker ins öffentliche Bewußtsein zu rufen, wie 
dies beispielsweise Paul Kirchhof mit dem Satz getan hat: „Die imago-dei-Lehre ent-
hält den radikalsten Freiheits- und Gleichheitssatz der Rechtsgeschichte.“6 

7. Das „Rechtsgewissen“ als wichtigstes Bildungsziel 

Bildung kann es nicht ohne Wissen geben. Aber Wissen allein macht noch keine Bil-
dung. Ob ein Mensch ganzheitlich, also wirklich gebildet ist, hängt nicht nur, vielleicht 
nicht einmal hauptsächlich, von seinem Wissen ab. Entscheidender sind seine persönli-
chen Überzeugungen. Wissenschaftler werden sich z.B. nie darüber einigen können, ob 
es etwas gibt, „was allen Menschen wesensgemäß ist“ und folglich ein damit zusam-
menhängendes „moralisches Naturgesetz“ (Benedikt XVI.). Das ist aber auch gar nicht 
so wichtig. Wichtiger ist letztlich die Frage, wie viele Menschen sich in ihrem Denken 
und Handeln von der Überzeugung leiten lassen, daß es einen lebendigen Gott gibt, 
dessen Ebenbild wir sind und vor dem wir uns verantworten müssen. Ein so gebildetes 
„Rechtgewissen“, so sagte es einmal der Wiener Sozialethiker Johannes Messner, 
stelle das „wichtigste Gemeinwohlgut“ einer Gesellschaft dar. 
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Bericht und Gespräch 
 

 

 

 

Hans Braun 
 
 

Wettbewerb in der freien Wohlfahrtspflege 
 

 

I. Wettbewerbskonstellationen 
 

Wesentlich stärker als noch vor drei oder auch nur zwei Jahrzehnten befinden 
sich die Erbringer sozialer Dienstleistungen in Deutschland heute in einer Wett-
bewerbssituation. Dies gilt nicht nur für das Verhältnis zwischen frei-
gemeinnützigen Diensten und Einrichtungen, welche lange Zeit praktisch die 
alleinigen Akteure auf dem Gebiet der sozialen Dienstleistungen waren und hier 
auch heute noch dominierend sind,1 einerseits und privat-gewerblichen Anbie-
tern andererseits, sondern auch für die Beziehungen der frei-gemeinnützigen 
Anbieter untereinander.2 Die Konkurrenz zwischen den Anbietern hat dazu ge-
führt, daß mittlerweile schon mit einer gewissen Selbstverständlichkeit von ei-
nem „Markt“ der sozialen Dienstleistungen gesprochen wird. 

Haben wir es im Sozialbereich aber tatsächlich mit einem Markt zu tun? Ge-
meinhin bezeichnet „Markt“ das Aufeinandertreffen von Angebot und Nachfrage 
mit dem Ergebnis, daß sich ein Preis für ein bestimmtes Gut oder eine Dienst-
leistung bildet.3 Marktgeschehen basiert auf einem „Wettbewerb“ der Anbieter 
um die „Gunst“ der Nachfrager. Auf dem Gebiet der sozialen Dienstleistungen 
sind die Anbieter traditionell die Einrichtungen und Dienste der freien Wohl-
fahrtspflege, in jüngster Zeit zunehmend auch gewerbliche Träger. Auch die 
Nachfrager stehen fest. Es sind die Menschen, deren Problemlagen die Eigen-
kräfte übersteigen und die auf Hilfen angewiesen sind, die sie, aus welchen 
Gründen auch immer, in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld nicht mehr erhal-
ten können. Im Unterschied zu anderen Beziehungen zwischen Anbietern und 
Nachfragern zahlen in Ländern mit einer sozialstaatlichen Orientierung die 
Nachfrager in der Regel aber nicht selbst oder nicht in vollem Umfang den Preis 
für die erhaltenen Leistungen. Aus diesem Grunde bildet sich der Preis der Leis-
tungen auch nicht aus dem Aufeinandertreffen von Angebot und Nachfrage – 
zumindest nicht der Nachfrage der Klienten. Dies hängt mit dem „sozialstaatli-
chen Dreiecksverhältnis“ zusammen, das von den Leistungsanbietern, den Klien-
ten und den Kostenträgern gebildet wird.4 Den größten Teil der von ihnen er-
brachten Leistungen rechnen die Anbieter mit den Kostenträgern ab, weshalb der 
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Preis der Leistungen für die Klienten nur eine untergeordnete Rolle spielt. Sie 
sind primär an der Qualität der Leistungen interessiert. 

Die Kostenträger treten in gewisser Weise als Globalnachfrager von Leistungen 
auf. Deshalb kann in ihrem Verhältnis zu den Leistungserbringern tatsächlich 
von einer Marktbeziehung gesprochen werden. Dabei handelt es sich um eine 
Marktform, die von Ökonomen als Monopson bezeichnet wird: Einer großen 
Zahl von Anbietern steht ein einziger Nachfrager gegenüber. Dies gilt in der 
Regel auch dann, wenn es sich formal um mehrere Nachfrager handelt (Pflege-
kassen, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften), da die Handlungsspielräume 
der einzelnen Kostenträger weitgehend staatlich geregelt werden. Um eine 
Marktbeziehung zwischen Leistungserbringern und Klienten herzustellen, müß-
ten letztere durch die Kostenträger mit „Kaufkraft“ ausgestattet werden. Dann 
könnten sie ihren individuellen Präferenzen folgen und sich die Dienstleistungen 
kaufen, die sie im Hinblick auf ihre Situation als sinnvoll ansehen. 

Dies entspräche dem reinen Marktmodell. Und tatsächlich wird mit diesem Mo-
dell in Gestalt des persönlichen Budgets in der Behindertenhilfe gearbeitet, wo-
bei entsprechende Möglichkeiten auch in der Pflegeversicherung vorgesehen 
sind.5 Anzeichen für eine generelle Umsetzung des reinen Marktmodells gibt es 
aber nicht. Tatsächlich haben wir es bei der derzeitigen Ausgestaltung des Sozi-
albereichs eher mit einem quasimarktlichen Wettbewerb zu tun. Das heißt, der 
Wettbewerb erfolgt im Verhältnis zwischen Leistungserbringer und Kostenträger 
in einem gewissen Rahmen über den Preis, im Verhältnis zwischen Leistungs-
erbringer und Klient aber im wesentlichen über die Qualität. Der Preis der Leis-
tungen spielt für den Klienten allenfalls da eine Rolle, wo es um Zuzahlungen 
geht. 

Was nun die freie Wohlfahrtspflege anbelangt, so befinden sich die Einrichtun-
gen und Dienste eines Verbandes unter Umständen nicht nur in einem Wettbe-
werb mit den Einrichtungen und Diensten eines anderes Verbandes und mit pri-
vaten Anbietern, sondern auch in einem Wettbewerb auf innerverbandlicher 
Ebene. Dabei ist zu unterscheiden zwischen einem nach außen und einem nach 
innen gerichteten innerverbandlichen Wettbewerb. Um einen Fall von nach au-
ßen gerichtetem Wettbewerb handelt es sich etwa da, wo sich in einer Region 
Einrichtungen und Dienste, die demselben Verband angehören, als Bieter am 
Ausschreibungsverfahren um einen Versorgungsvertrag beteiligen. Von nach 
außen gerichtetem Wettbewerb kann in gewisser Weise auch da gesprochen 
werden, wo sich unter dem Dach eines Verbandes tätige Dienste und Einrichtun-
gen im Rahmen des Fundraising um Zuwendungen eines bundesweit agierenden 
Unternehmens bemühen, das Aktivitäten vor Ort unterstützen möchte.  

Konkurrenzsituationen dieser Art sind im Einzelfall nicht auszuschließen, sind 
jedoch, besonders im ersten Fall, in hohem Maße problematisch. Aufwendige 
Moderationsverfahren können die Folge sein. Im zweiten Fall läßt sich die Kon-
kurrenzsituation dadurch entschärfen, daß zwischen dem Unternehmen und dem 
Verband ein Rahmenvertrag geschlossen wird, in welchem die Einzelheiten der 
Umsetzung festgelegt werden. Der Verband wiederum schließt mit den Mit-
gliedsorganisationen Verteilungsverträge, welche den Abruf der jeweiligen An-
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teile regeln.6 Beim nach innen gerichteten innerverbandlichen Wettbewerb han-
delt es sich hingegen um einen Wettbewerb der Ideen und Problemlösungen. 
Spielt Qualität, zumindest was das Verhältnis von Leistungserbringer und Klient 
anbelangt, im externen Wettbewerb schon eine entscheidende Rolle, so gilt dies 
um so mehr für den nach innen gerichteten Wettbewerb. Wer sich mit den Er-
scheinungsformen eines solchen innerverbandlichen Wettbewerbs und mit den 
dafür erforderlichen „Spielregeln“ befaßt, kommt deshalb nicht umhin, sich 
zunächst mit der Frage der Qualität bei sozialen Dienstleistungen auseinanderzu-
setzen.  
 

II. Die Sache mit der Qualität 
 

Aus ökonomischer Sicht ist die Frage, wer die Instanz zur Beurteilung von Qua-
lität ist, relativ einfach zu beantworten: Es ist der Kunde. Da die Adressaten 
sozialer Dienstleitungen, auch wenn sich die Redeweise immer mehr verbreitet, 
im allgemeinen aber keine „Kunden“ im ökonomischen Sinne sind, empfiehlt es 
sich, eher von „Klienten“ zu sprechen. Die kundenorientierte bzw. klientenorien-
tierte Qualität ist das Ergebnis des Abgleichs zwischen der erwarteten und der 
erhaltenen Leistung. Dabei spielen vor allem fünf Dimensionen eine Rolle: An-
nehmlichkeit des tangiblen Umfeldes (Gestaltung der Räumlichkeiten, Ausrüs-
tung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), Zuverlässigkeit, Reaktionsfähigkeit, 
Leistungskompetenz und Einfühlungsvermögen.7 Indessen ist der klientenorien-
tierte Qualitätsbegriff in den Bereichen, in denen soziale Dienstleistungen rele-
vant sind, nur mit Einschränkungen anwendbar.8 

Schließlich handelt es sich hier oftmals um Konstellationen, bei denen die Be-
troffenen keine oder nur vage Vorstellungen davon haben, wie eine gute Dienst-
leistung, insbesondere im Hinblick auf ein „gutes“ Ergebnis, überhaupt aussehen 
kann. Wie die Erfahrung zeigt, ist die Zufriedenheit mit dem Ergebnis einer 
personenbezogenen Dienstleistung zudem sehr stark durch den Prozeß der Leis-
tungserstellung selbst beeinflußt. In diesem Zusammenhang wird von „Prozeß-
qualität“ gesprochen. Wo die Leistungserstellung mit Schmerzen oder Ein-
schränkungen in der Lebensführung verbunden ist, kann dies die Zufriedenheit 
des Klienten in erheblichem Maße schmälern und damit das Qualitätsurteil nega-
tiv beeinflussen.  

Weiterhin wird die Zufriedenheit durch die offenen oder verdeckten Einflüsse 
der sozialen Umgebung bestimmt. Im Bereich der personenbezogenen sozialen 
Dienstleistungen wird man deshalb nicht ohne eine produzentenorientierte Quali-
tät auskommen. Diese produzentenorientierte Qualität ergibt sich aus dem Grad, 
in dem allgemein akzeptierte professionelle Standards erfüllt werden. Dazu 
kommen Standards, die auf dem Menschenbild der Trägerorganisation basieren, 
sowie gegebenenfalls persönliche Standards der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die über das fachliche „Normalniveau“ hinausgehen. Es sind dies Standards, 
die sich gleichsam aus einer selbst definierten „Mission“ ergeben. 

Sowohl die klientenorientierte als auch die produzentenorientierte Qualität wer-
den nun allerdings durch eine Eigenart personenbezogener Dienstleistungen 
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beeinflußt: Der Klient ist in einem gewissen Maße immer auch Koproduzent im 
Prozeß der Leistungserstellung.9 In der Dienstleistungsökonomie wird in diesem 
Zusammenhang von der Integration des externen Faktors gesprochen. Wie eine 
Beratung oder eine Behandlung ablaufen, hängt außer vom fachlichen Können 
und dem Geschick des Beraters, Pflegers oder Therapeuten immer auch von der 
Fähigkeit des Klienten ab, überhaupt zu interagieren. Weiterhin spielt die Fähig-
keit des Klienten eine Rolle, sein Problem darzustellen, sich also zu artikulieren. 
Und schließlich muß der Klient auch bereit sein zu kooperieren. Sind diese Be-
dingungen nicht erfüllt, so bleiben die Prozeßqualität und die Ergebnisqualität 
auch bei Nutzung allen professionellen Wissens auf seiten des Produzenten hin-
ter dem zurück, was möglich wäre. Und auch die Qualitätserwartungen des 
Klienten und seiner Angehörigen dürften enttäuscht werden. Beim Wettbewerb 
über Qualität ist deshalb zu bedenken, daß unzureichende Qualität einer Dienst-
leistung ihre Ursachen nicht nur beim Produzenten, sondern auch beim Klienten 
haben kann. 
 

III. Weshalb innerverbandlicher Wettbewerb? 
 

Unter innerverbandlichem Wettbewerb wird im folgenden der nach innen gerich-
tete Wettbewerb verstanden. Es ist dies ein Wettbewerb zwischen den Einrich-
tungen und Diensten eines Verbandes, bei dem es nicht um die Erschließung von 
„Marktanteilen“, sondern um die Generierung, Erprobung und Bewertung von 
Konzepten im Rahmen der über die bloße Qualitätssicherung hinausweisenden 
Qualitätsentwicklung geht.10 Mit anderen Worten, es geht um Innovationen. 
Üblicherweise werden drei Formen von Innovation unterschieden: Produkt-, 
Verfahrens- und Vertriebsinnovationen. Um eine Produktinnovation im Sozial-
bereich handelt es sich da, wo im Hinblick auf sichtbar gewordene Bedarfe vor-
handene Leistungsangebote neu ausgerichtet oder neue Leistungsangebote ent-
wickelt werden.  

Ein Beispiel für eine Produktinnovation stellt etwa das vom Caritasverband für 
die Diözese Trier entwickelte Konzept „Tafel plus“ dar. Die Grundidee dieses 
Konzepts besteht darin, die steigende Zahl von Menschen, welche heute die 
Ausgabestelle einer Tafel in Trägerschaft oder in Mitträgerschaft des Diözesan-
caritasverbandes aufsuchen, mit weiteren für sie relevanten Angeboten vertraut 
zu machen. Diese Angebote reichen von Kursen zur Zubereitung von Mahlzeiten 
und zum Umgang mit Geld über die Schuldnerberatung und die Eheberatung bis 
hin zum Allgemeinen Sozialdienst. Der Grundgedanke dabei ist, die Menschen, 
welche die Leistungen einer Tafel in Anspruch nehmen bzw. nehmen müssen, zu 
befähigen, aus dieser Abhängigkeit, denn um eine solche handelt es sich ja ge-
wöhnlich, wieder herauszukommen. 

Von einer Verfahrensinnovation kann man da sprechen, wo in Prozesse der Bera-
tung, Hilfe und Pflege neue Aspekte eingeführt werden. Ein Beispiel hierfür 
stellt angesichts einer zunehmenden ethnischen Vielfalt in einem Land wie 
Deutschland die Beachtung kultureller Besonderheiten in der ambulanten und 
stationären Altenhilfe dar. Dazu gehört etwa, daß im Rahmen der gegebenen 
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Möglichkeiten und unter Wahrung der Interessen der übrigen Klienten berück-
sichtigt wird, daß Menschen nur von Personen des gleichen Geschlechts gepflegt 
werden. Auch kann es darum gehen, die Angehörigen, die in mitunter großer 
Zahl und in vergleichsweise hoher Lautstärke um den alten Menschen herum 
sind, in einer Art und Weise in die Pflege einzubeziehen, die es ihnen erlaubt, 
zumindest ansatzweise den Normen ihrer Herkunftskultur zu entsprechen.  

In diesem Zusammenhang wird heute von der „kultursensiblen“ Erbringung 
sozialer Dienstleistungen gesprochen, wobei freilich die Probleme, die damit 
verbunden sein können, oftmals nicht in ihrer ganzen Tragweite gesehen wer-
den.11 Als Verfahrensinnovation kann auch die Entwicklung von Strategien an-
gesehen werden, die darauf ausgerichtet sind, die Bereitschaft von Klienten in 
ihrer Rolle als Koproduzenten zu erhöhen, mit dem Erbringer einer Dienstleis-
tung zu kooperieren und somit die Prozeß- und Ergebnisqualität zu steigern. Was 
schließlich die Vertriebsinnovation anbelangt, so bietet sich als Beispiel die 
Umgestaltung eines sozialen Dienstes von einer Komm-Struktur zu einer Geh-
Struktur an. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warten nicht, bis die 
Klienten zu ihnen kommen, sondern suchen sie da auf, wo sich aller Wahr-
scheinlichkeit nach auch die Probleme verdichten: am Arbeitsplatz, zu Hause, 
am Treffpunkt für Alkohol- und Drogenabhängige. 

Es ist offensichtlich, daß alle drei Formen der Innovation das Potential zur Wei-
terentwicklung der Qualität personenbezogener sozialer Dienstleistungen in sich 
tragen. Die im innerverbandlichen Wettbewerb entwickelten und erprobten Qua-
litätskonzepte sind nun ihrerseits wieder „Argumente“ im externen Wettbewerb. 
Sie sind dies einmal im Hinblick auf die einzelne stationäre Einrichtung oder den 
einzelnen ambulanten Dienst. Sie sind dies zum anderen aber auch im Hinblick 
auf alle vergleichbaren Leistungsanbieter unter dem Dach eines Verbandes. Dies 
setzt allerdings voraus, daß die Konzepte, die sich im innerverbandlichen Wett-
bewerb als besonders vielversprechend erwiesen haben, von den übrigen Einrich-
tungen und Diensten auch tatsächlich übernommen werden. 
 

IV. Instrumente innerverbandlichen Wettbewerbs 
 

Nach innen gerichteter innerverbandlicher Wettbewerb ist kein völlig neues 
Phänomen. Auch wenn in der Vergangenheit vielleicht der Begriff nicht verwen-
det wurde, so gab und gibt es einen solchen Wettbewerb als Ausdruck des Enga-
gements und der Lernbereitschaft, aber auch der professionellen Neugierde und 
der Experimentierfreude der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch solcher, 
gleichsam naturwüchsiger, Wettbewerb führt zu Innovationen, welche wiederum 
die Prozeß- und Ergebnisqualität der erbrachten Leistungen erhöhen können. 
Von solchem Wettbewerb zu unterscheiden ist ein Wettbewerb, der seitens eines 
Verbandes intendiert ist, um das vorhandene Potential an Ideen und Problemlö-
sungen systematisch zu nutzen. In gewisser Weise könnte man in diesem Zu-
sammenhang von einem inszenierten Wettbewerb sprechen. Und um diesen 
inszenierten Wettbewerb und um die Instrumente seiner Ausgestaltung geht es 
hier. 
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Zunächst einmal können innerhalb eines Verbandes Qualitätswettbewerbe ausge-
schrieben werden. Hierbei werden Einrichtungen und Dienste eingeladen, an-
hand eines über die Ermittlung einer „Standardqualität“ hinausgehenden Rasters 
zu dokumentieren, welche Zielvorstellungen ihrem Handeln zugrunde liegen, 
wie sie ihre Leistungen erbringen, welche Ergebnisse sie dabei erzielen und wie 
sie die Ergebnisse kontrollieren. Es liegt nahe, auf einer ersten Stufe solche Leis-
tungserbringer zu betrachten, die auf gleichen Handlungsfeldern (etwa Altenhil-
fe, Gefährdetenhilfe, Familienberatung) tätig sind. Auf einer zweiten Stufe kön-
nen dann auch bereichsübergreifende Vergleiche angestellt werden.  

Ein zweites Instrument innerverbandlichen Wettbewerbs stellt das Benchmar-
king dar. Hierbei wird der Bestwert eines Vergleichspartners ermittelt. Dieser 
Wert dient dann den anderen auf einem ähnlichen Handlungsfeld agierenden 
Leistungserbringern als Orientierungsgröße. Als eine Dimension des Wettbe-
werbs kann die Zeit gelten, die erforderlich ist, um zum Bestwert aufzurücken, 
als eine zweite Dimension das Übertreffen des alten und damit das Setzen eines 
neuen Bestwertes. Bei einem Benchmarking auf Verbandsebene bietet sich eine 
IT-Unterstützung an, etwa durch die Einrichtung einer speziellen Online-
Plattform.12 

Sowohl bei der Durchführung von Qualitätswettbewerben als auch beim Bench-
marking stellt sich natürlich die Frage, wer die Leistungen, um die es geht, im 
Hinblick auf ihre Qualität beurteilt. Zunächst einmal ist davon auszugehen, daß 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche tagtäglich personenbezogene sozia-
le Dienstleistungen erbringen, am ehesten in der Lage sind, Qualität zu beurtei-
len. Es liegt deshalb nahe, solche Mitarbeiter in eine entsprechende Jury aufzu-
nehmen – sofern ihre Einrichtung in der jeweiligen Runde natürlich nicht selbst 
am Wettbewerbsverfahren beteiligt ist. Oftmals dürfte es sich darüber hinaus 
anbieten, auch externe Experten zur Begutachtung heranzuziehen, um einer mög-
lichen verbandsspezifischen Betriebsblindheit vorzubeugen. Genauso wichtig, 
vielleicht sogar noch wichtiger als die Zusammensetzung von Gutachtergremien 
dürfte indessen die Art und Weise sein, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der dem Verband angehörenden Einrichtungen und Dienste in den Wettbewerb 
einbezogen werden. Das heißt, wie sie darauf vorbereitet werden, wie ihnen 
Ergebnisse kommuniziert werden und wie sie an deren Umsetzung beteiligt 
werden. Damit ist die Frage nach den Rahmenbedingungen des innerverbandli-
chen Wettbewerbs aufgeworfen.  
 

V. Rahmenbedingungen 
 

Wie für den Wettbewerb im Bereich der Wirtschaft oder des Sports so gilt auch 
für den innerverbandlichen Wettbewerb in der freien Wohlfahrtspflege, daß sein 
Funktionieren von der Erfüllung bestimmter Rahmenbedingungen abhängig ist. 
Diese Rahmenbedingungen sind auf dem Feld der personenbezogenen sozialen 
Dienstleistungen zwar weniger deutlich umrissen als in den beiden anderen ge-
nannten Bereichen, in denen es explizite Regeln gibt, dafür sind ihre Auswirkun-
gen auf die Situationswahrnehmung, das Handeln und die Befindlichkeit der 
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Akteure im Sozialbereich aber besonders subtil. Dies hängt nicht zuletzt damit 
zusammen, daß die Leistungen, welche die Akteure erbringen, sich ja an Men-
schen richten, die auf Hilfe angewiesen sind. Damit hat das Tun der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aber immer auch eine gewisse existentielle Dimension. 

Was sind nun aber die Rahmenbedingungen, von denen anzunehmen ist, daß sie 
die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, sich auf einen 
innerverbandlichen Wettbewerb einzulassen? Zunächst einmal wird es darauf 
ankommen, daß die Akteure die Gewißheit haben, der Wettbewerb erfolge pri-
mär tatsächlich über „Qualität“ und nicht über andere Parameter wie außerhalb 
des bestehenden Regelwerks angesiedelte Vergütungsdifferenzierungen oder 
Ausgründungen, in denen laufende Tarifvereinbarungen keine Gültigkeit haben.  

Weiterhin müssen die Mitarbeiter schon im Vorfeld des Wettbewerbs die Mög-
lichkeit haben, zu dessen Ausgestaltung Stellung zu nehmen. Eine Beteiligung 
der Akteure an der Formulierung der Erfolgskriterien erhöht nicht nur die Ak-
zeptanz des Wettbewerbs, sondern stellt auch eine sinnvolle Nutzung des vor-
handenen Erfahrungspotentials dar. Auf diese Weise können bislang eher infor-
melle Vorgehensweisen und Bewertungsmaßstäbe des beruflichen Alltags zur 
Sprache gebracht und Erfolgskriterien formuliert werden, welche für die prakti-
sche Umsetzung von Innovationen in den jeweiligen Handlungsfeldern auch 
tatsächlich relevant sind. In diesem Zusammenhang ist auch an die Einbindung 
von Ehrenamtlichen zu denken. Schließlich verfügen auch sie über einen mitun-
ter großen Erfahrungsschatz. In manchen Handlungsbereichen tragen sogar ent-
scheidend zum Erfolg von Innovationen bei. 

Die Motivation, sich am innerverbandlichen Wettbewerb zu beteiligen, hängt 
nicht unerheblich auch davon ab, wie lange es dauert, bis die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von den Ergebnissen erfahren. Dauert der Prozeß des Verglei-
chens und Gewichtens zu lange, wird es immer schwieriger, den Zusammenhang 
mit der ursprünglichen Wettbewerbssituation und den dabei angestellten Überle-
gungen herzustellen. Daraus ist die Forderung abzuleiten, Ergebnisse möglichst 
zeitnah zu kommunizieren.  

Bei der Diskussion der Ergebnisse mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
es überdies wichtig, daß diese davon ausgehen können, es werde der bereits 
angesprochenen Besonderheit personenbezogener Dienstleistungen Rechnung 
getragen: Sowohl die Prozeß- als auch die Ergebnisqualität hängen nicht nur 
vom Leistungserbringer, sondern auch vom Klienten ab, das heißt von dessen 
Interaktionsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft. Der Klient ist eben immer 
auch Koproduzent. Allerdings können Vorgehensweisen, welche die Interakti-
onsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft von Klienten erhöhen, ihrerseits wie-
der Gegenstand des verbandsinternen Wettbewerbs sein. 

Im Hinblick auf die Pflege eines Arbeitsklimas, in dem die Beteiligten zur Ent-
faltung von Fähigkeiten angeregt und nicht demotiviert werden, aber auch im 
Hinblick auf den Erhalt des Bewußtseins, einem gemeinsamen Auftrag ver-
pflichtet zu sein, ist es außerordentlich wichtig, daß die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Einrichtungen, die im Wettbewerb weniger gut abschneiden, nicht 
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als „Verlierer“ dastehen. Vielmehr kommt es darauf an, ihnen das Gefühl zu 
geben, sie seien gleichberechtigte Partner in einem Such- und Diskussionspro-
zeß, in dem sie von den Überlegungen und Erfahrungen derjenigen, die in einer 
bestimmten Phase des Wettbewerbs als erfolgreich gelten, längerfristig nur profi-
tieren können. Die Leiter von Einrichtungen und Diensten sowie die Verbands-
leitung müssen darüber hinaus glaubwürdig darlegen, daß innerverbandlicher 
Wettbewerb kein Instrument der Personalbeurteilung darstellt. Und alle Beteilig-
ten müssen sich schließlich vor Augen halten, daß verbandsinterner Wettbewerb 
kein Selbstzweck ist, sondern der Qualitätsentwicklung im Interesse der Klienten 
dient.  
 

VI. Von der Einrichtungsqualität zur Verbandsqualität 
 

Es wäre gewiß naiv anzunehmen, daß sich mit einer Qualitätsentwicklung, die 
auf den Ergebnissen innerverbandlichen Wettbewerbs basiert, nicht auch Erwar-
tungen im Hinblick auf Vorteile im externen Wettbewerb mit anderen freien 
Trägern und privaten Anbietern verbinden. Dies ist indessen wohl kaum verwerf-
lich. Schließlich stellt auch im externen Wettbewerb die Qualität eine entschei-
dende Orientierungsgröße dar. Dazu kommt noch ein zweites Moment. Der 
Transfer von Erfahrungen im Zuge des innerverbandlichen Wettbewerbs und die 
damit einhergehende Implementierung von Best-Practice-Modellen in den betei-
ligten Einrichtungen und Diensten tragen zur Entstehung einer Zusatzqualität 
bei, die auf Verbandsebene angesiedelt ist.  

Diese Zusatzqualität besteht darin, daß Klienten, die aufgrund der Entwicklung 
ihrer spezifischen Problemlage eine andere als die bislang erhaltene Hilfe benö-
tigen, etwa statt ambulanten Pflegeleistungen eine stationäre Unterbringung, 
auch bei einer anderen Einrichtung oder einem anderen Dienst in gleicher Trä-
gerschaft mit einer vergleichbaren Qualität rechnen können. Es entsteht so 
gleichsam eine verbandsspezifische Qualität, welche für Klienten und deren 
Angehörige ein wichtiges Entscheidungskriterium sein kann.  

Bei konfessionell orientierten Wohlfahrtsverbänden, die einem spezifischen 
Menschenbild verpflichtet sind, kommt noch hinzu, daß die Klienten eine gewis-
se Gleichsinnigkeit des Handelns erwarten dürfen, das über die rein technische 
Qualität der Leistungen hinausgeht. Überdies bestehe bei kirchlich-caritativen 
Diensten, so Karl Gabriel, „als zentrales ‚Alleinstellungsmerkmal’ die einmalige 
Möglichkeit, einen hohen Grad der Spezialisierung der Dienste und Einrichtun-
gen und der Professionalisierung ihres Personals mit einer Integration der Dien-
ste in lebensräumliche gemeindliche und regionale Bezüge zu verbinden“.13  

Da allerdings nicht nur auf seiten der Adressaten, sondern auch bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern das Ausmaß an religiöser Individualisierung und Plu-
ralisierung weiter wächst, müßten, so Gabriel, „Organisationsmilieus“ zuneh-
mend die herkömmlichen konfessionellen Milieustrukturen ersetzen.14 Für die 
konfessionell orientierten Wohlfahrtsverbände heißt dies, daß sie in der Lage 
sein müssen, unter Umständen überhaupt erst einmal jene Inhalte zu vermitteln, 
die von ihrem Selbstverständnis her helfendes Handeln begründen und leiten.15 
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Bernd Kettern 
 
 

Mehr Transparenz in der Jugendhilfe 
 

 
Gemäß dem § 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG – SGB VIII) hat 
jeder junge Mensch in der Bundesrepublik Deutschland ein Recht auf Förderung 
seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit. Diesem Anspruch entspricht die Pflicht, aber auch 
das natürliche Recht seiner Eltern, ihr Kind nach eigenen Vorstellungen zu erzie-
hen und für seine seelische und geistige Entwicklung, für Bildung und Ausbildung 
zu sorgen (vgl. GG Art. 6, 1-2 in Verbindung mit SGB VIII § 1.2). Dem Staat 
obliegt in diesem Kontext ein Wächteramt, ob und wie diesen Rechten und Pflich-
ten nachgekommen wird. Solchermaßen wird die Verantwortung der Eltern für den 
Gesamtplan der Erziehung grundgesetzlich verankert und gestärkt, dem Staat fällt 
jedoch gleichzeitig damit eine eigene Verantwortung für den Erziehungs- und 
Bildungsauftrag zu. Hierbei konzentriert der Staat sich insbesondere auf die schuli-
sche Erziehung und Bildung1, erheblichen Raum beansprucht jedoch auch der 
gesamte Komplex der Hilfen zur Erziehung im Rahmen der Jugendhilfe. Auf die-
sem Feld wird aus dem Wächter gleichsam der Ausfallbürge, weil das familiäre 
Setting dem genuinen Erziehungs- und Bildungsauftrag nicht mehr ausreichend zu 
entsprechen vermag. Die Konkretisierung dieser Verantwortung lassen sich Staat, 
Bundesländer und Kommunen viele Millionen Euro jährlich kosten – im Falle des 
Landes Rheinland-Pfalz handelt es sich beispielsweise um 230 Millionen Euro, die 
Land und Kommunen aufwenden müssen. Dies ist nach den Aufwendungen für 
den Kindertagesstättenbereich die zweithöchste Etatposition in den jeweiligen 
Haushalten. 

Immer wieder hört man im Alltag der Sozialpolitik auf den verschiedenen Realisie-
rungsebenen die teils als Klage, teils als Vorwurf formulierte Aussage, man ver-
misse schmerzlich eine tatsächliche Transparenz über die soziale Faktenlage. Sozi-
alpolitische Entscheidungen wären deshalb besonders schwer zu fällen. Insbeson-
dere der enorme Finanzierungsaufwand sei wohl nicht zuletzt Folge einer bekla-
genswerten Undurchsichtigkeit, an der letztlich nur jene wirklich interessiert seien, 
die in diesem Nebel weitgehend unkontrolliert vor allem im eigenen Interesse im 
Trüben fischen könnten. Nicht oder nur unzureichend nehmen solche Kritiker 
hingegen zur Kenntnis, daß die hier nur skizzierten Vorwürfe schon zu früheren 
Zeiten schlicht falsch waren, da sie wichtige Entwicklungen übersahen oder nur 
teilweise wahrnahmen. Sie haben vor allem die qualitative Weiterentwicklung 
wichtiger Instrumente moderner sozialer Arbeit ignoriert. So hat sich vielerorts ein 
qualitativ hochwertiges Berichtswesen etabliert, das durchaus eine wirkungsorien-
tierte Steuerung sozialer Budgets ermöglicht. 

Zumindest für das Gebiet der Jugendhilfe kann man nun zukünftig ohne Schwie-
rigkeit nachweisen, daß die eben geschilderte Kritik tatsächlich ins Leere läuft.2 Es 
sind zwar erst wenige Bundesländer, die sich diesbezüglich auf den Weg gemacht 
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haben. Ihre Zahl wächst aber von Jahr zu Jahr. Ebenso wie Baden-Württemberg 
und Nordrhein-Westfalen zählt das Land Rheinland-Pfalz zu diesen Vorreitern. 
Zum zweiten Mal kann hier das zuständige Fachministerium einen Überblicksbe-
richt über die landesweit gewährten erzieherischen Hilfen vorlegen und durch eine 
Vielzahl von Fakten wichtige Grunddaten bereitstellen. Auf diesem Fundament 
können dann vor Ort in den Kommunen politische Entscheidungen vorbereitet und 
getroffen werden.3 Da alle Felder der Jugendhilfe unter einem hohen Legitimati-
onsdruck stehen, hilft diese erhöhte Transparenz, die Arbeit der Jugendhilfe fach-
lich-konzeptionell nach außen sichtbar und verständlich zu machen, um so besser 
verdeutlichen zu können, für welche Anforderungen man zukünftig politisch hin-
reichende Ressourcen bereitstellen muß. Im Folgenden können nur einige wenige 
Aspekte benannt werden, weshalb eine nähere Beschäftigung mit diesem Be-
richtswesen eine lohnende Lektüre darstellt. 
 

Integrierte Berichterstattung 
 

Für die Vergleichsjahre 2002 und 2005 gibt es nun eine (fast) alle Kommunen des 
Landes4 umfassende Übersicht über die unterschiedlichsten Arten von erzieheri-
schen Hilfen. Diese Übersicht ist nicht zuletzt deshalb wertvoll, da sie es erstmals 
ermöglicht, Unterschiede zwischen den einzelnen Kommunen deutlich zu benen-
nen, diese darüber hinaus auch qualitativ zu analysieren und zu bewerten. Der 
Bericht hat gegenüber der ersten Fassung dadurch zusätzliches Gewicht gewonnen, 
daß nun auch die Daten aller Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen mit 
eingeflossen sind und damit die nominal umfangsreichste Hilfeart, die zugleich 
niedrigschwellig angesiedelt ist, mit einbezogen werden konnte. Und den Kommu-
nen ist es anscheinend auch wichtig, sich an diesem Berichtswesen zu beteiligen. 
Sie haben erkannt, daß eine qualitative Weiterentwicklung der Jugendhilfe gerade 
in Zeiten klammer Kassen nur dadurch geschehen kann, indem man sich ein mög-
lichst exaktes Bild der Wirklichkeit verschafft. 

Rheinland-Pfalz beansprucht ebenso wie die beiden anderen Bundesländer – ihnen 
werden demnächst Bayern und Niedersachsen folgen – keineswegs, den Stein der 
Weisen aus eigenem Antrieb gefunden zu haben. Ganz im Gegenteil, man verweist 
darauf, daß man lediglich eine zentrale Empfehlung des 11. Kinder- und Jugendbe-
richtes der Bundesregierung aus dem Jahr 2002 umsetzt.5 Die Bundesregierung 
hatte damals darauf hingewiesen, daß es wichtig sei, sich einen Überblick über die 
Strukturen, die Angebote und die Leistungen, aber eben auch über die Lebenslagen 
der jungen Menschen und ihrer Familien zu verschaffen. Rheinland-Pfalz tut dies 
im Sinne einer integrierten Berichterstattung: Dabei geht es „nicht nur um eine 
reine Leistungsbeschreibung der Hilfen zur Erziehung entlang von Fallzahlen, 
Zielgruppenmerkmalen, Ausgaben und ausgewählten Kennziffern zu den infra-
strukturellen Rahmenbedingungen. Vielmehr wird auch die gesellschaftliche Be-
dingtheit der Kinder- und Jugendhilfe mit in den Blick genommen, indem die 
soziostrukturellen Rahmendaten der einzelnen Kommunen mit erfaßt werden.“6 
Man möchte damit praxisorientierte Jugendhilfeforschung mit konkreten Planun-
gen ergebnisorientiert verbinden. Die Daten selbst kommen zum einen von den 
sich beteiligenden Jugendämtern, ergänzt werden sie von den Fallzahlen der Erzie-
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hungs- sowie den Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen, zum anderen beste-
hen sie aus Daten zur Sozialstruktur. Die Validität der Datenlage hat sich im Ver-
lauf des Modellprojektes erhöht. Gewisse Unschärfen, auf die hier aber nicht näher 
eingegangen werden kann, beeinträchtigen nicht den Wert des Berichtes. 
 

Weiterhin Steigerung des Hilfebedarfes 
 

Das Ergebnis des Überblicks ist besorgniserregend. Die Zahlen sprechen eine 
deutliche Sprache. 2% der unter 21-jährigen Kinder und Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen in Rheinland-Pfalz erhielten Hilfe zur Erziehung. In absolute Zahlen 
übersetzt heißt dies 17.305 Fälle. Zum Vergleichsjahr 2002 bedeutete dies einen 
Anstieg der Fallzahlen um 12,6%. Diese Steigerungstendenz hält seit Beginn der 
90er Jahre an. Dies ist umso erschreckender, wenn man bedenkt, daß die Gesamt-
zahl der Jugendlichen seit 2002 um 3% abgenommen hat. Eigentlich muß man 
deshalb eine Steigerungsrate von 16,1% als angemessene Relation unterstellen. 
Nicht wirklich beruhigend ist es, wenn aus dem Vergleich der verschiedenen Ein-
zelbereiche dann die Autoren der Studie ableiten, daß für die kommenden Jahre 
nur noch mit einer leichten Zunahme zu rechnen sei. Der demographische Wandel 
führt also bislang noch nicht zu einem Rückgang des Hilfebedarfs; die Hauptal-
terskohorten (12-18 Jahre) werden im Gegenteil noch etwas anwachsen. 

Dieser Hilfebedarf hat seine handfesten Gründe. Wenn in diesen Monaten in der 
Öffentlichkeit verstärkt über das Problem der Kinderarmut berichtet wird, so spie-
gelt sich dieser Befund auch im Bericht. Die Armutsgefährdung ist eine der zentra-
len Risikofaktoren im Bereich der Jugendhilfe. Hinzu kommen die abnehmende 
Integrationskraft sozialer Nahräume, aber auch gewachsene Anforderungen an 
gelingende Erziehungsprozesse. Zusammenfassend kann man sagen, daß der fami-
liäre Lebensraum für Kinder und Jugendliche immer risikoreicher geworden ist, 
weil Familie selbst immer mehr zum Risiko wird. Es wird besonders in diesem 
Kontext interessant sein, welche politischen Schlüsse die Verantwortlichen in Land 
und Kommunen aus den Erhebungen ziehen werden. Zieht man nämlich den „Ar-
muts- und Reichtumsbericht der Landesregierung aus dem Jahr 2004“ zum Ver-
gleich heran, so machen Paare mit Kindern den weitaus größten Anteil der stark 
armutsgefährdeten Haushalte aus.7 Es wäre nicht zuletzt Aufgabe der Jugendhilfe-
ausschüsse in den einzelnen Kommunen, die Situation vor Ort näher zu beleuch-
ten, um hier geeignete Vorschläge für die Ratsgremien und die Verwaltungen zu 
entwickeln. Es liegt nahe, den Kirchenvertretern in diesen Ausschüssen dringend 
die aktive Teilnahme an solchen Diskursen zu empfehlen, werden die Kirchen und 
ihre caritativen Institutionen derzeit doch in der politischen Diskussion auf Bun-
desebene sehr beachtet. Beispielhaft sei hier nur auf die Befähigungsinitiative des 
Deutschen Caritasverbandes hingewiesen, der zudem das Jahr 2007 unter das Mot-
to gestellt hat: „Mach dich stark für starke Kinder“. Der Befund, daß zum Beispiel 
123 von 1.000 jungen Menschen im Alter bis zu 15 Jahren in einem – nach Aus-
weis der Sozialstrukturenindikatoren weniger stark belasteten – Bundesland von 
Sozialgeldbezug ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, ist Anlaß genug zur 
Sorge.8 
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Weniger überraschend ist die Erkenntnis, daß der Hilfebedarf in rheinland-
pfälzischen Städten ungefähr doppelt so hoch liegt wie in ländlich strukturierten 
Kommunen. Interessanter wird dann schon der Blick, wenn man die enorme Streu-
ung in einem interkommunalen Vergleich betrachtet. Hier lassen sich gleichsam 
wie im Labor unterschiedliche methodische Ansätze beobachten, so daß in einer 
Feinanalyse auch unterschiedliche Hilfephilosophien deutlich werden können. 

Rheinland-Pfalz-weit ist der Trend zu erkennen, daß die ambulanten Hilfen deut-
lich ausgebaut worden sind. Hier liegen die höchsten Steigerungsraten. Dadurch 
konnten ähnliche Steigerungen bei stationären Hilfen vermieden werden. „Der 
paradigmatische Wandel besteht aber auch darin, daß insbesondere über die Erfah-
rungen aus dem ambulanten Bereich die Erziehungshilfen alltagsnäher, ganzheitli-
cher und an den Schnittstellen zu anderen Institutionen wie Kindertagesstätten, 
Schulen oder Gemeinwesen ausgerichtet werden.“9 Auch die Eltern geraten auf 
diese Weise wieder stärker in den Blick der Jugendhilfe; bisweilen waren sie eher 
in Gefahr, als Beteiligte am Verwahrlosungsprozeß mehr oder minder bewußt aus 
dem Hilfeprozeß verdrängt zu werden.10 Der Verfasser dieser Zeilen ist selbst 
mitverantwortlich für eine Einrichtung, die hier als neuentwickelte Form der Inte-
grativen Familienhilfe die gemeinsame, systemisch angelegte Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Eltern forciert und hier bereits in einer Vielzahl von Fällen eine 
stationäre Unterbringung vermeiden konnte. 
 

Vollzeitpflege verdient mehr Aufmerksamkeit 
 

Der Blick in den Landesbericht hilft aber auch dabei, aktuelle politische Diskussi-
onen zu sortieren. Im Sommer 2007 fanden sich in den Medien Beiträge zur vorge-
sehenen stärkeren Besteuerung von Pflegefamilien bzw. Pflegemüttern. Konkret 
wird angesichts entsprechender Pläne im Bundesfinanzministerium befürchtet, daß 
die Motivationslage zur Übernahme von Pflegschaften sich weiter verschlechtern 
wird. Hierzu paßt der Befund, daß im Blick auf solche Vollzeitpflegestellen zwar 
diese Hilfeart politisch ansonsten hochgeschätzt wird, aber in der praktischen Um-
setzung noch zu wenig Beachtung findet.11 Dabei hat diese Hilfeerbringung gleich-
falls eine Steigerungsrate von 16% aufzuweisen. Und wenn man beachtet, daß fast 
genau so viele junge Menschen in Pflegefamilien untergebracht sind wie in statio-
nären Einrichtungen, nämlich 3.676 gegenüber 3.927, so sieht man hier, daß es 
sorgfältigster steuerpolitischer Entscheidungen bedarf, um es nicht noch mehr zu 
erschweren, geeignete Pflegefamilien zu finden und zur Übernahme solcher Pfleg-
schaften zu motivieren. Im Bericht wird jedoch kritisch vermerkt, daß man in den 
Kommunen selbst oft nur sehr begrenzt Ressourcen zur Einwerbung von Pflegeel-
tern einsetzt und daß solche Pflegefamilien die notwendige Fachbegleitung durch 
hauptamtliches Personal der Kommunen nur in unzureichender Weise erhalten. 

Es gäbe noch mehr solcher Details zu berichten, die sowohl auf der Bundes- wie 
auch auf Landes- und Kommunalebene zielführendes Agieren ermöglichen. Insge-
samt kann man sicherlich festhalten: Die Jugendhilfe ist auf dem richtigen Weg. 
Der vor einigen Jahren eingeleitete Paradigmenwechsel zeigt Früchte, sie konnte 
ihr Profil als zeitlich begrenzte Intervention schärfen. Qualitativ sind erheblich 
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Veränderungsprozesse in Gang gekommen, erheblich mehr Wert als früher wird 
auf die Darstellung und Nachvollziehbarkeit von Hilfeplanung und Hilfeverfahren 
gelegt. Andere Bereiche der sozialen Arbeit sind von einer solchen Transparenz 
noch ein gutes Stück entfernt. Es fällt auf, daß die katholische Kirche hier in be-
merkenswerter Weise initiativ geworden ist. So hat sich der Caritasverband einen 
umfassenden Qualitätsentwicklungsprozeß verordnet, der für alle Dienste und 
Einrichtungen Qualitätsleitlinien sowie ihre konkrete Umsetzung erarbeitet. Auch 
dies wird ein Beitrag zu Erhöhung von Transparenz in der sozialen Arbeit sein. 
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Sigrid Kettenhofen 
 
 

Kinderkrippen in der DDR 
 

 
18 Jahre nach dem Fall der Mauer und 17 Jahre nach dem Ende der DDR sind 
die Lebensumstände von Familien mit Kleinkindern in der früheren DDR der 
Bevölkerung in der heutigen Bundesrepublik kaum noch bekannt. In diesem 
kurzen Beitrag sollen sie daher – auch im Blick auf die gegenwärtige Diskussion 
um vorschulische Erziehung – hier einmal kurz dargestellt werden.  

In der DDR, die ein kommunistischer Staat war, waren beide Elternteile zu einer 
Erwerbsarbeit verpflichtet. Von seiten des Staates wurde die alltägliche Unter-
bringung der Kleinkinder in Kinderkrippen und Kindergärten weitestgehend 
organisiert. Die Gestaltung des Familienlebens spielte sich meist in den Miet-
wänden ab. Der Staat teilte Familien entsprechend ihrer Kinderzahl den Wohn-
raum zu. Luxus war von Staats wegen verpönt und mußte teuer durch eine Lu-
xussteuer erkauft werden. Manch „luxuriöser“ Wunsch nach Spielzeug und 
Kinderbekleidung konnte nur über so genannte „Westkontakte“ befriedigt wer-
den. Die Großelterngeneration verließ zu großen Teilen die DDR in Richtung 
Westen, was staatlicherseits nicht ungern gesehen wurde, da nun ihre Rente von 
der Bundesrepublik Deutschland ausgezahlt wurde.  

Der Staat förderte nur die Eingenerationen-Familie. Altehen waren kein Thema 
in der DDR. Jungen Eltern dagegen wurde das Leben zur Hölle gemacht, sobald 
sie einen Ausreiseantrag stellten. Sie riskierten sowohl ihre Ehe und gesellschaft-
liche Stellung als auch die staatlich angeordnete Wegnahme ihrer Kinder. Eine 
hohe psychische Belastung war für viele Kinder das Erleben des Scheiterns des 
Familienlebens ihrer Eltern. Diese trennten sich, wenn sie sich durch ihre Bean-
spruchung im Familienleben, in der Arbeitswelt und durch staatliche Verpflich-
tungen überfordert fühlten. 

Diese knappe Information ist ausreichend, um sich ein Bild über die Lebensqua-
lität von Familien mit Kleinkindern zu machen. 1985 waren bereits 91,3% aller 
erwerbsfähigen Frauen in der ehemaligen DDR berufstätig.1 Die hohe Zahl er-
werbstätiger Frauen war ein politisches Ziel, dem höchste Priorität zukam. Der 
Frauenanteil bei den Erwerbstätigen belegte, gemäß staatlicher Lesart, die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau.2 Auf die nächste Zukunft hin sah sich 
der Staat DDR in der Pflicht, folgende Bedürfnisse von Frauen zu befriedigen: 

„- das Bedürfnis, berufstätig zu sein und sich in Arbeit, im Beruf zu bestätigen; 

- das Bedürfnis, Kinder zu haben, und zwar zu Zeitpunkten, an denen die Geburt 
mit der Ausbildung und Berufstätigkeit vereinbar erscheint; 

- das Bedürfnis nach einem harmonischen Familienleben und  

- das Bedürfnis ein hohes Lebensniveau zu erreichen“.3 
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Frauen wurden außerdem die volle Sicherung der Entscheidungsfreiheit über die 
Anzahl und den Altersabstand der Kinder sowie der Ausbau von Einrichtungen 
zur Betreuung zugesichert.4 

 

Überforderung der Frauen 
 

Die offiziellen Stellungnahmen des Staates DDR zu der Bedürfnisbefriedigung 
von Frauen wurden zur Verschleierung staatlicher Interessen benutzt. Die hohe 
Staatsverschuldung zwang die staatseigenen Betriebe, mit einem Höchstmaß an 
Rentabilität zu arbeiten. Der Staat DDR war auf eine hohe Frauenquote bei der 
Erwerbsarbeit angewiesen, da seine Liquidität in Frage stand. Vielen Müttern 
wurde der Wunsch nach Teilzeitarbeit verwehrt, stattdessen verlangte der Staat 
von ihnen die Einsicht, daß sie durch ihre volle Berufstätigkeit ihre Persönlich-
keit stärker förderten als dies bei einer Teilzeitarbeit der Fall wäre.5 Besonders 
hart traf Familien die Schichtarbeit und hier die Nachtarbeit der Mütter. Hier war 
die Gleichberechtigung zu Lasten der Frauen voll verwirklicht. Staatlicherseits 
sah man den Fortschritt darin, daß man Frauen den Umgang mit moderner Tech-
nik ermöglichte. Die Steigerung der Maschinenlaufzeit von 17,5 bis zu 20 Stun-
den je Kalendertag war der wahre Grund.6 Jede Arbeitskraft wurde gebraucht. 
Dies erklärt, weshalb die Überforderung der Mütter zwar thematisiert, aber nicht 
behoben wurde. 

Durch den einseitig gelenkten Blick auf die Mütter blieb auch dem Staat DDR 
selbst lange Zeit verborgen, daß der Wille bei den Eltern immer geringer wurde, 
die politischen Ziele und Ideologien des Sozialismus an ihre Kinder weiter zu 
geben.7 Der Unwille ist als eine nicht gering zu schätzende Reaktion auf den 
staatlicherseits angestrebten Kurs der Entmachtung der Eltern in ihrer erzieheri-
schen Vorbildfunktion zu werten. 

Die Überforderung der Frauen war ein in der Auffassung über den Menschen 
grundgelegtes moralisches Problem. Es gab für Frauen in der DDR ein nur auf 
Mutterschaft angelegtes Lebensmodell. Andere Lebensentwürfe kamen, auf-
grund des staatlichen Zwanges zur Gründung einer Familie, sehr selten vor. Ein 
kinderloser Single in der DDR bekam keine Wohnung zugeteilt und hätte zudem 
seine soziale Ächtung erlebt.8 So gab es für homosexuelle Menschen keinen 
staatlicherseits zugestandenen Wohn- und Lebensraum.9 1972 erfolgte die Ehe-
schließung bei den Frauen im Alter von 20 bis 21 Jahren und bei den Männern 
im Alter von 22 bis 23 Jahren. Bis zum Alter von 25 Jahren hatten 61% der 
Frauen und 78% der Männer bereits die Ehe geschlossen.10 Die frühzeitige Fami-
liengründung überforderte die jungen Menschen. Die Paare hatten keine Mög-
lichkeit, ihre Konfliktfähigkeit zu schulen. Stattdessen konnte eine Ehe problem-
los wieder geschieden werden, ohne daß die durch den Staat mitverursachten 
Konflikte thematisiert oder behoben wurden. In der Regel trennten sich die 
scheidungswilligen Paare nach zwei bis vier Ehejahren. Während der Schei-
dungsgipfel 1970 noch bei 25,8 Lebensjahren lag, hatte er sich bis 1989 auf das 
21. Lebensjahr vorverlagert. Eine zweite Scheidungsspitze lag um das 40. Le-
bensjahr.11 



 

 142

Unter den Jugendlichen erzeugte das Erwachsenwerden in instabilen Familien 
einen tiefgreifenden Wandel in der Einschätzung von Familie. So verloren die 
Eltern bis zu den achtziger Jahren zunehmend ihre Vorbildfunktion. Stattdessen 
nahm die Orientierung an Gleichaltrigen zu.12 

Staatlicherseits glaubte man, diese problematische Entwicklung durch ein neues 
Selbstverständnis von Familie korrigieren zu können. Eine neue Form des fami-
liären Zusammenlebens, umschrieben mit dem Adjektiv „glücklich“, sollte zur 
Lösung des Problems beitragen. Männer und Frauen wurden aufgefordert, die 
alten Rollenbilder aufzugeben, da man in ihnen den Hauptgrund für das Zerbre-
chen der Ehe und Familien sah. Durch ein verbessertes Zeitmanagement in den 
Familien sollten die Ehepartner ihren familiären Verpflichtungen besser nach-
kommen können und die Konflikte verringert werden.13 

Das Familienleben sollte zukünftig wie das Arbeitsleben geregelt werden. Das 
Arbeitsleben war genauestens geregelt durch Arbeitspläne, Selbstverpflichtun-
gen, Schulungen, Arbeitseinsätze, Solidaritätsaktionen, Zustimmungs- und Be-
kenntniserklärungen und die Berichtpflicht dem Staat gegenüber.14 Dementspre-
chend wurde nun staatlicherseits das Familienleben erforscht und zeitlich erfaßt. 
Die direkte Einflußnahme des Staates fand über das der Familie zur Verfügung 
stehende Zeitbudget statt. Aufgrund der Regelung der Lage und Dauer der Ar-
beitszeit sowie der Verringerung der übrigen Zeit standen 1985 für die Pflege 
und Betreuung der Kinder sowie für die Pflege hilfsbedürftiger Familienangehö-
riger in den Familienhaushalten bei Frauen 38 Minuten und bei Männern 12 
Minuten zur Verfügung.15 Über die tägliche Umgangszeit der Paare miteinander 
schweigt die Quelle. 

Der geringe Zeitaufwand für Kinderbetreuung wurde positiv interpretiert, da die 
Kinder durch die hervorragende Unterbringung in Kinderkrippen und Kindergär-
ten bestens betreut seien. Der Zeitgewinn der Eltern durch die Institutionen, die 
ihre Kinder tagtäglich betreuten, war nichts anderes als die staatliche Entziehung 
des Erziehungsrechtes der Eltern. Die Verantwortung der Erziehung der Kinder 
hatte der Staat an sich gezogen, daher spielte es kaum eine Rolle, ob ein Kind 
mit beiden Elternteilen oder nur mit einem zusammenlebte. 

Nach dem Statistischen Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik von 
1989 gab es 1988 128 Dauerheime für Säuglinge und Kleinkinder mit insgesamt 
5281 Plätzen.16 Die Zahl der Heime war seit Mitte der 70er Jahre zurückgegan-
gen, aber aufgrund der hohen Scheidungsquote setzte eine rege Nachfrage nach 
der Heimunterbringung ein. Die Anzahl der in den Wochenkrippen unterge-
brachten Kinder entsprach 15% aller erfaßten Kinder. Sehr viele allein erziehen-
de Mütter entschlossen sich, dort ihre Säuglinge unterzubringen.17 Anteilsmäßig 
hatten 40% der Kinder eine ledige Mutter, 25% stammten aus geschiedenen 
Familien und nur 10% hatten eine vollständige Herkunftsfamilie. Auffallend an 
den Kindern mit vollständiger Familie war ihre hohe Geschwisterzahl.18 Interes-
sant ist zudem, daß fast doppelt so viele Eltern der Wochenkrippenkinder keinen 
erlernten Beruf besaßen als dies bei den Tageskindern der Fall war. Im Vergleich 
zu den Tageskrippenkindern hatte bei den Wochenkrippeneltern nur die Hälfte 
der Eltern einen Hochschulabschluß.19 Es ist daher nicht verwunderlich, daß der 
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Entwicklungsrückstand der Wochenkrippenkinder bei den zwei- bis dreijährigen 
Kindern erheblich war. Zudem waren sie durch ihre Heimunterbringung erheb-
lich stärker isoliert und konnten am gesellschaftlichen Leben ihrer Eltern nicht 
teilhaben.20 Den Wochenkrippen und Dauerheimen kam die spezielle Aufgabe 
zu, bei jungen Müttern und alleinstehenden Frauen den Mangel an erzieherischer 
Kompetenz aufzufangen. So waren gerade auffällige Kinder aus sozialförde-
rungsbedürftigen Familien auf diese Formen der Krippenbetreuung angewiesen, 
die ihrerseits Einfluß auf die Erziehungsarbeit in den Herkunftsfamilien nehmen 
sollten.21 

Neu war auch, daß der Staat DDR in den letzten Jahren seiner Existenz ein neues 
Vorschulkonzept konzipierte, um so seinen Erziehungsanspruch durchzusetzen. 

Mitte der achtziger Jahre besuchten 80 Prozent aller Kinder bis zu drei Jahren 
eine Krippe. Für das Jahr 1988 wurden 7.700 staatliche Kinderkrippen ausgewie-
sen, in denen 355.089 Kinder betreut wurden.22 In demselben Jahr gab es 13.402 
staatliche Kindergärten mit 764.423 Kindergartenplätzen.23 Somit wurden 1988 
940 von 1000 Kinder von den drei- bis sechsjährigen Kindern im Kindergarten 
betreut.24 In der Regel wurden die Kinder ab dem 13. Lebensmonat in die Krippe 
gebracht, wo sie von einem Krippenarzt untersucht wurden, der zu Anweisungen 
in Fragen der Gesundheitshygiene sowohl gegenüber dem Personal der Krippe 
als auch den Eltern berechtigt war.25 Die Tageskrippe und der Kindergarten soll-
ten sich möglichst in Wohnungsnähe befinden. Die Öffnungszeiten waren von 
morgens sechs bis abends sieben Uhr.26 Für behinderte Kleinkinder und Säuglin-
ge gab es 1988 2.700 Plätze in Sondergruppen von Kinderkrippen und Dauer-
heimen.27 Die Betreuung der Kinder in den Kinderkrippen war kostenlos. An 
täglichen Unkosten hatten Eltern an die Tageskrippe 1,40 Mark zu zahlen. Die 
Wochenkrippe kostete 2 Mark und der Kindergarten 0,35 Mark. In der DDR gab 
es 7.700 Krippen. Der Staat übernahm die monatlichen Kosten von 350 Mark 
pro Krippenplatz.28 

Die Kinderkrippen unterstanden bis 1988 dem Gesundheitsministerium und die 
Kindergärten dem Bildungsministerium.29 Seit November 1989 gab es ein Minis-
terium für Bildung, in dem die bisherigen Ministerien für Volksbildung, Hoch- 
und Fachschulwesen sowie das Ministerium für Jugend und Sport zusammenge-
schlossen waren.30 Bis zur Umgestaltung des Vorschulsystems konnten Eltern 
eine ablehnende Haltung gegenüber den Erziehungsinstitutionen Kinderkrippe 
und Kindergarten praktizieren. Sie waren aber verpflichtet, ihre Kinder im letz-
ten Jahr vor der Einschulung zu den Spiel- und Lernnachmittagen zu schicken.31 

Es gab in der DDR Kinderkrippen und Kindergärten, die sowohl in staatlicher 
wie auch kirchlicher Trägerschaft standen. Staatliche Trägerschaft leisteten die 
Räte der Städte und Gemeinden sowie Betriebe und Genossenschaften. Erwäh-
nenswert an dieser Stelle ist das Nichtvorhandensein öffentlicher statistischer 
Daten über die Kinderkrippen und Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft.32 
Möglicherweise versuchte der Staat DDR so ein öffentliches Interesse an den 
kirchlichen Einrichtungen bei bestimmten Berufsgruppen, wie beispielsweise 
Erzieherinnen, zu verhindern. Daher differieren die Zahlen leicht bei den katholi-
schen Kindergärten und die einzige katholische Kinderkrippe33 auf dem Boden 
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der DDR findet keine Erwähnung. Die Caritas in der DDR war für die katholi-
schen Kinderbetreuungseinrichtungen zuständig. Die Kirchen galten verfas-
sungsmäßig als Körperschaften öffentlichen Rechts. Der sozialistische Staat 
DDR versuchte aber ihren Status zu schwächen, indem er die Kirchen auf die 
Position von privaten Vereinen und Personenvereinigungen abstufen wollte.34 
Auch wurde den Kirchen der verfassungsrechtlich zugestandene Anspruch auf 
Erhebung der Kirchensteuer verweigert.35 Die Caritas finanzierte ihre Arbeit auf 
dem Boden der DDR aus Kollekten, Straßensammlungen und Transferleistungen 
der westlichen Kirchen.36 Die hohen gesammelten Geldbeträge bei den Straßen-
sammlungen belegen die Hochschätzung ihrer Arbeit in der Gesamtbevölke-
rung.37  

Der Ausstattungsgrad der kirchlichen Einrichtungen übertraf bei weitem den der 
staatlichen Einrichtungen.38 Der Staat DDR sicherte mittels des Befehls Nr. 225 
der SMAD von 1946 seine Kontrolle über die Leiter und Erzieher der kirchli-
chen Einrichtungen ab.39 Den Kirchen war auch seit 1945 untersagt, neue kon-
fessionelle Kindergärten zu eröffnen. Daher versuchten die Kirchen, die Zahl 
von 275 konfessionell gebundenen Kindergärten zu erhalten.40 Zudem zwang der 
Staat die Caritas, einen Teil ihrer Säuglings- und Kinderheime in Behinderten- 
und Altenheime umzuwandeln.41 Damit wurde ihr die zukunftssichernde Arbeit 
im Bereich Kinder erschwert.  

Problematisch war auch die Verlagerung des Lebensraumes zu den Industrie-
kombinaten hin mit ihren staatlichen Kindergärten und Kinderkrippen. Laut 
Josef Pilvousek gab es 164 katholische Kindergärten. Der Schwerpunkt lag im 
Bistum Erfurt-Meiningen. Die einzige katholische Kinderkrippe befand sich im 
bischöflichen Vikariat Meiningen.42 In den katholischen Kindergärten gab es 
geschätzte 7.300 Plätze.43 Es gab 450 kirchliche Kindergärtnerinnen.44 Der An-
teil der katholischen Kindergärten lag bei knapp 1 Prozent aller Kindergärten in 
der DDR.45 Für die SED waren die katholische Kinderkrippe und katholischen 
Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft fast bis zum Ende der DDR uninteres-
sant gewesen.46 So gelang es der Katholischen Kirche, den Ausfall ihrer konfes-
sionellen Schulen zu kompensieren, indem sie sich neue Möglichkeiten der reli-
giösen Subgesellschaft aufbaute. Sie nutzte die Kindergärten, um bei den Klein-
kindern eine Hinführung auf das zukünftige Glaubensleben zu erzielen.47  

Die katholischen Eltern brauchten die Unterstützung dieser Einrichtungen für die 
Weitergabe ihres Glaubens. In rein katholischen Ehen lag die Weitergabe des 
Glaubens an die Kinder bei 53,1%. Katholische Väter gaben ihren Glauben zu 
41,2% und katholische Mütter zu 43,7% an ihre Kinder weiter.48 Es fand eine 
geringe, aber die Existenz der Katholischen Kirche auf dem Boden der DDR 
sichernde Glaubensweitergabe statt, die der sozialistische Staat endgültig zer-
schlagen wollte.  

Der Umgestaltungsprozeß im Kinderkrippen- und Kindergartenbereich fand 
ohne Vorwarnung statt, denn aufgrund der Gesprächsverweigerung der SED 
hatte nie eine Debatte über die Vereinbarkeit von christlicher und sozialistischer 
Vorschulerziehung stattgefunden.49 Das Bildungskonzept für die Vorschulerzie-
hung der Katholischen Kirche auf dem Boden der DDR ließ sich nicht mehr mit 
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der einheitlichen Arbeitsgrundlage von 1987, geltend für alle Erzieher in den 
Kinderkrippen, und der 1988 neu erlassenen Krippenordnung vereinbaren.50 Die 
Katholische Kirche auf dem Boden der DDR war existentiell gefährdet.  

Der Anspruch der neuen Krippenordnung war sehr hoch, und anders als früher 
wurden die Eltern zu einer aktiven Mitarbeit aufgefordert; das wiederum setzte 
ihr Einverständnis voraus, auf ihren Erziehungsanspruch ihrem Kind gegenüber 
zu verzichten. Die Katholische Kirche in der DDR hatte immer wieder in der 
Vergangenheit hartnäckig dieses Recht der Eltern zur Erziehung ihrer Kinder 
nach dem christlichen Glauben eingefordert. Die Eltern wurden aufgefordert, 
ihre Kinder während einer mehrwöchigen Eingewöhnungsphase in der Krippe zu 
begleiten. Durch ihre Anwesenheit sollte dem Kind die emotionale Gewöhnung 
an seine Krippenerzieherin erleichtert werden. Durch die ganze Kinderkrippen-
zeit sollte das Kind immer von der gleichen Erzieherin betreut werden. Um die 
nötige Aufmerksamkeit zwischen Erzieherin und Kind zu gewährleisten, sollte 
die Zahl der zu betreuenden Kinder erheblich gesenkt werden.51  
 

Entfremdung von Eltern und Kirche 
 

Der Staat wollte ganz bewußt die Kinder von ihren Eltern entfremden. Der Staat 
setzte nun mittels der Neuordnung der Vorschulerziehung seine Vorstellung 
einer allgemein verbindlichen atheistischen Erziehung der Kleinkinder um. Es 
wurde ein neues Gesamtkonzept für die Vorschulerziehung bis Ende 1989 ange-
kündigt.52 Dieses Konzept beruhte darauf, daß es den Kirchen weiterhin unter-
sagt blieb, neue Kindergärten zu eröffnen. Statt dessen sollten zukünftig alle 
neuen Gebäude so genannte „kombinierte Kindereinrichtungen“ sein, in denen 
Kindergärten und Kinderkrippen zusammen unter einem Dach waren.53 Die 
Neuordnung der Krippenordnung sowie der Kindergärten war nur die erste Etap-
pe und hatte das Ziel, der ersten Klasse, als Anfangsklasse 1, eine besondere 
Bedeutung zuzumessen.54 Von nun sollte das Lernniveau erheblich verbessert 
werden. Barbara Hille, eine renommierte Jugendforscherin, bemängelte an dem 
neuen Konzept zur Krippenerziehung, daß viele Impulse zu früh einsetzten und 
die Kinder damit überfordert würden. Es blieb ihrer Meinung nach bei den altbe-
kannten Erziehungszielen von Anpassung, Disziplin und Sauberkeit. Die Kinder 
wurden nicht individuell gefördert, so daß ein breites Mittelmaß herangezogen 
wurde.55 

In der Literatur über die Kinderkrippen der ehemaligen DDR müßte ein neues 
Kapitel aufgeschlagen werden, das die raffinierte Zerstörung des katholischen 
Glaubenslebens innerhalb der Familien zum Thema hätte. Der neue Kurs im 
Kinderkrippen- und Kindergartenbereich war auf der marxistischen These aufge-
baut, daß der christliche Bürger nicht primär durch sein religiöses Bekenntnis 
geprägt sei, sondern durch seinen Platz in der konkret geschichtlich erfahrbaren 
Gesellschaftsordnung. In der DDR umfaßte die Vorschulerziehung die Erziehung 
und Bildung der Kinder in der Familie und in gesellschaftlichen Einrichtungen 
bis zu ihren Eintritt in die allgemeinbildende Schule, in der Regel bis zum be-
ginnenden 7. Lebensjahr.56 
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Schon vom Kleinstkindalter an sollten Kinder auf ihr Verhältnis zu den Produk-
tionsmitteln und ihre Rolle in der gesellschaftlichen Organisation vorbereitet 
werden. Der von einem Kleinkind zu erlernende Wortschatz prägte auch sein 
Weltverständnis. Das Denkvermögen und der Sprachschatz hatten eine Schlüs-
selfunktion bei der Erziehung eines Kindes.57 In den Kinderkrippen und Kinder-
gärten wurden erstmals der Wert emotionaler Zuwendung, der Aufbau gefühls-
mäßiger Beziehung zur Umwelt und die Einübung sozialen Verhaltens durch das 
gemeinsame Zusammensein sozial trainiert.58 Der staatliche Zwang, die katholi-
schen Kinder durch die Neuordnung der Vorschulerziehung in staatlichen Kin-
derkrippen und Kindergärten erziehen zu lassen, bedrohte die katholische Glau-
bensweitergabe existentiell. Die Erzieher waren auf den Widerstand der katholi-
schen Eltern vorbereitet, so daß sie deren Einwände durch geschickte Manipula-
tionen entkräften konnten. Die katholischen Kinder sollten frühzeitig in das sozi-
alistische Leben hineinsozialisiert werden. Die Mitarbeit und Mitverantwortung 
in der Pionierorganisation und die Mitgliedschaft in der FDJ sollten für sie zur 
Selbstverständlichkeit werden.59  

Die Neuordnung der Vorschulerziehung ist auch als ein Versuch zu interpretier-
ten, den Willen der katholischen Eltern, ihre Kinder mit dem Glaubensleben 
vertraut zu machen, zu brechen, da der Staat die katholischen Eltern selbst inten-
siv für die Mitarbeit am Sozialismus zu umwerben begann.60 Der Staat DDR 
baute geschickt eine Art Zwickmühle auf. Die alleinige Last der Glaubenswei-
tergabe überforderte die Eltern. Durch die Neuordnung der Vorschulerziehung 
war festgelegt, daß sich das soziale Leben der katholischen Kinder vorwiegend 
in den „kombinierten Kindereinrichtungen“ abspielen würde. Da hier kein Glau-
bensbezug mehr erlernt werden konnte, war zu erwarten, daß die Kinder die 
atheistische Grundhaltung zum Leben von ihren Altersgenossen übernehmen 
würden.  

Aus empirischen Untersuchungen an sozialistisch engagierten Katholiken war 
bekannt, daß diese Gruppe ihr Familienleben über die eigene Kirchenbindung 
stellte.61 Es liegt nahe, daß mit der gleichen Reaktion bei den katholischen Eltern 
mit kirchlicher Bindung zu rechnen war. Das angestrebte Ziel war der absolute 
Traditionsbruch von Seiten der katholischen Eltern wie der katholisch getauften 
Kinder mit der Katholischen Kirche auf dem Boden der DDR. Die Kinderkrip-
pen in der ehemaligen DDR sind ein bisher von der Wissenschaft unterschätztes 
Thema. 
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Giselher Schmidt 
 
 

Was will „Die Linke“? 
 

 
Die bereits 1994 von der SED- und PDS-Wirtschaftspolitikerin Gerda Luft aus-
gesprochene drohende Prophezeiung „Die nächste Wende kommt bestimmt“1 
schien in diesen Wochen und Monaten recht konkret zu werden. Ein Blick Jahre 
zurück sei gestattet: Jene Partei, die unter dem Namen „Sozialistische Einheits-
partei Deutschlands“ (SED) die Staatspartei der „Deutschen Demokratischen 
Republik“ (DDR) gewesen war, die als „Partei des Demokratischen Sozialis-
mus“ (PDS) zum politischen Kampf zunächst in der gewendeten DDR und dann 
in der erweiterten Bundesrepublik unter Führung von Gregor Gysi und Lothar 

Bisky antrat: sie taufte sich am 17. Juli 2005, um gemeinsam mit der „Wahlalter-
native Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ (WASG) unter ihrem Spitzenmann 
Oskar Lafontaine zur vorgezogenen Neuwahl des Deutschen Bundestages kan-
didieren zu können – in „Linkspartei.PDS“ um. Schon damals bürgerte sich die 
Bezeichnung „Die Linke“ ein. 

So lautet der offizielle Name der Partei seit dem Parteitag am 16. Juni 2007, wo 
die PDS (damals rund 60.000 Mitglieder) endgültig die WASG (rund 12.000 
Mitglieder) vereinnahmte. Die neu-alte Partei erzielte phantastische Zuwächse – 
wie keine andere deutsche Partei. Hatte sie bei der Bundestagswahl am 22. Sep-
tember 2002 noch 4,0 Prozent der Stimmen und zwei Direktmandate erhalten, so 
kam sie bei der vorgezogenen Wahl am 18. September 2005 auf 8,7 Prozent 
(gleich 4,2 Mio.) und 54 Sitze. 

Sie ist also – nach CDU/CSU, SPD und FDP, aber knapp vor Bündnis 90/Die 
Grünen – viertstärkste Fraktion im 16. Bundestag. Zwar gab es immer noch ein 
Wahlgefälle zwischen Ost und West. Während aber „Die Linke“ im Osten – 
einschließlich Berlin-Ost – von 16,9 auf 25,3 Prozent anstieg, so vergrößerte sich 
der Stimmenanteil im Westen – einschließlich Berlin-West – um mehr als das 
Vierfache – von 1,1 auf 4,9 Prozent. So resümierte „Der Fischer Weltalmanach 
2007“: „DIE LINKE.PDS – bundesweit wählbar“.2 

Ein weiteres Tor zum Westen wurde bei der Wahl zur Bremer Bürgerschaft am 
13. Mai 2007 aufgestoßen. Erstmals zog die ehemalige Staatspartei der DDR mit 
8,4 Prozent der Stimmen in ein westdeutsches Landesparlament ein. Am 27. 
Januar 2008 gelang der „Linken“ der Einzug in die Landtage von zwei westdeut-
schen Flächenstaaten. In Niedersachsen erhielt sie 7,1, in Hessen 5,1 Prozent. 
Auf 6,4 Prozent kam sie am 24. Februar bei der Wahl zur Hamburger Bürger-
schaft. Sowohl in Niedersachsen als auch in Hamburg präsentierte „Die Linke“ – 
wie aus der „Panorama“-Sendung vom 14. Februar hervorging – auch Mitglieder 
der „Deutschen Kommunistischen Partei“ (DKP), welche noch starrer an dem 
ideologischen Kerninhalt des „realen Sozialismus“ festhält. 
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Als sich die frischgebackene niedersächsische Landtagsabgeordnete Christel 

Wegner allzu offen für dessen Wiedergeburt – einschließlich der „Stasi“ – ein-
setzte, überzog sie, selbst für „Die Linke“, ihr Konto. Ihr Fraktionsausschluß 
erfolgte wohl mehr aus taktischen denn aus grundsätzlichen Gründen – so wie 
Lenin und die Leninisten sich gelegentlich von unflexiblen „linken Abweichlern“ 
getrennt hatten. Der in Hamburg auf die Linken-Liste gesetzte DKP-
Landesvorsitzende Olaf Harms kam bei der Wahl (noch) nicht zum Zuge, viel-
leicht geschieht es irgendwann einmal während der Wahlperiode. 

In Hessen wurde die von der SPD-Landesvorsitzenden Andrea Ypsilanti im Wi-
derspruch zu ihrem Wahlversprechen angestrebte rot-rot-grüne Regierungskoali-
tion zwar wegen der Weigerung der freiheitlich orientierten SPD-
Landtagsabgeordneten Dagmar Metzger vorerst hinfällig. Doch andererseits 
kann nicht übersehen werden, daß auch im westlichen Teil der Republik sozial-
demokratische Führungskräfte die Hemmschwellen gegenüber der ehemaligen 
DDR-Staatspartei (und dies ist „Die Linke“ im Kern geblieben) weggeräumt 
haben. Demoskopische Umfragen sehen sie bei 10 Prozent. Deswegen verdienen 
wohl „Die Linke“ und ihre am 16. Juni 2007 in Berlin verabschiedeten „Pro-
grammatischen Eckpunkte“ besondere Beachtung. 
 

Demokratisierung und Generalstreik 
 

„Die Linke“ erstrebt, wie sie in ihren „Programmatischen Eckpunkten“ betont, 
„eine umfassende Demokratisierung aller Lebensbereiche.“3 Da stellt sich die 
Frage: Welche Demokratie ist gemeint; entspricht das Demokratiebild dem der 
Bundesrepublik und dem anderer westlicher Demokratien? Diese werden ganz 
pauschal als die kapitalistischen Länder4 denunziert. Dafür werden die früheren 
parteikommunistischen Staaten dem „realen Sozialismus“5 zugeordnet. Ihnen 
wird also – bei allen Mängeln – eine höhere politische und moralische Dignität 
zugesprochen. Auch die untergegangene UdSSR erhält von der „Linken“ ihre 
historische Weihe: „Als mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion das größte 
Gegengewicht wegfiel, konnten sich die zerstörerischen Tendenzen des unge-
hemmten kapitalistischen Marktes immer mehr entfalten.“6 

Um die „Demokratisierung aller Lebensbereiche“ durchführen zu können, pro-
klamiert „Die Linke“ in ihren Eckpunkten: „Das Recht auf den politischen Streik 
einschließlich des Generalstreiks muß ausgeübt werden können.“7 Dadurch wür-
den alle Verfassungsorgane, insbesondere der Deutsche Bundestag, ständig unter 
Druck gesetzt und zu einer rein dekorativen Funktion reduziert. 

 

Gegen Grundrechtskatalog und christlich geprägte Mehrheitskultur 
 

Bereits in der Sitzung des Deutschen Bundestages vom 16. Mai 1994 hatte Gre-

gor Gysi zugunsten einer Straffreiheit jedweder pränataler Tötung menschlichen 
Lebens und damit gegen das in Art. 2 GG verankerte Menschenrecht „Jeder hat 
das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ plädiert: „Lassen Sie doch 
einen Volksentscheid über § 218 durchführen und er wäre längst erledigt!“ 
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Im gleichen Sinne fordern die „Eckpunkte“: „Abschaffung des § 218“8. Ebenso 
befürworten die „Eckpunkte“, abweichend von Artikel 6 GG („Ehe und Familie 
stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung“) die „Anerken-
nung vielfältiger Formen des Zusammenlebens statt Privilegierung der Ehe.“9 
Mit einer gemäß der „Haltet den Dieb!“-Methode geführten Polemik gegen an-
gebliche „gewaltsame Missionierung, staatlich verordnete Indoktrination und 
gesetzlich privilegierte Sonderstellung von Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten“10 wollen die „Eckpunkte“ neben dem öffentlich-rechtlichen Status der Kir-
chen ebenso die christlich geprägte Mehrheitskultur treffen. 
 

Andere Sozial- und Wirtschaftsordnung 
 

Die Vorschläge der „Linken“ laufen darauf hinaus, den Sozialstaat durch einen 
totalitären Versorgungsstaat, in dem es keinen Platz mehr für private Daseins-
vorsorge gibt, zu verdrängen. So sprechen sich die „Eckpunkte“ ausdrücklich 
„für die staatliche bzw. öffentliche Verantwortung für alle Felder der Daseins-
vorsorge“11 aus. Angestrebt wird eine Zwangsversicherung für alle Erwerbstäti-
gen: „Die gesetzliche Rentenversicherung soll in eine Erwerbstätigenversiche-
rung umgewandelt werden, in die schrittweise Angehörige aller Berufsgruppen 
einbezogen werden.“12 

Konzipiert wird eine permissive Erwerbsgesellschaft ohne Rücksicht auf demo-
graphische Faktoren und die Belastbarkeit von Wirtschaft und Rentenkassen: 
„Wir wenden uns gegen die Verlängerung von Arbeitszeiten und fordern viel-
mehr ihre Verkürzung als Grundlage einer neuen Verteilung von Erwerbsarbeit. 
Wir streben eine Verkürzung der Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitzeit, Wahl-
arbeiten, erleichterte Sabbatjahre und Freistellung für gesellschaftliche Arbeit 
und anderer Arbeitsformen an ... Wir streben das Renteneintrittsalter ab 60 Jahre 
an ohne Abschläge ...“13 

Wenn „Die Linke“ überdies „eine Wirtschaftsdemokratie, die alle Formen des 
Eigentums an sozialen und ökologischen Kriterien mißt“, verlangt14, so erfordert 
dies eine Nomenklatura, welche bestimmt, wie diese Kriterien auszusehen haben. 
Wenn sie zudem durch expansives Streikrecht erstritten werden, so bedeutet dies 
das Ende jeder unternehmerischen Freiheit. 
 

Parallelen zur Weimarer Republik 
 

In einem in der Wochenzeitung „Die Zeit“ veröffentlichten Artikel stellt der 
Historiker Hans-Ulrich Wehler – anknüpfend an das 1956 publizierte Buch des 
Schweizer Journalisten Fritz-René Allemann mit dem zum geflügelten Wort 
gewordenen Titel „Bonn ist nicht Weimar“ – die Frage: „Wird Berlin doch 
Weimar?“15 

Zugleich betont Wehler: „Beobachtet man aber die Reaktion der SPD auf die 
neue Linkspartei, gewinnt man den Eindruck, daß auf der Ebene der Parteihie-
rarchie die unterschwellige Befürchtung wächst, Berlin wird doch nicht Weimar 
werden?“ Tatsächlich gibt es gewisse Parallelen. 
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Schon damals schaukelten sich Links- und Rechtsextremismus gegenseitig hoch, 
wie dies heutzutage in den ostdeutschen Ländern geschieht. Bei der letzten 
Reichstagswahl vor Hitlers Machtergreifung am 6. November 1932 wurde die 
NSDAP mit 33,1 Prozent und 196 Sitzen stärkste und die KPD mit 16,9 Prozent 
und 100 Sitzen drittstärkste Reichstagsfraktion. 

Bei der sächsischen Landtagswahl vom 19. September 2004 gelangte die PDS 
mit 23,6 Prozent hinter der CDU auf Platz zwei, die NPD mit 9,2 Prozent – nur 
0,6 Prozent-Punkte weniger als die SPD – auf Platz vier. In der Weimarer Repu-
blik warben – wie KPD-Fachhistoriker Hermann Weber nachweist – NSDAP 
und KPD mit ähnlichen Parolen.16 Und im September 2004 bemerkte das Maga-
zin „Stern“: „Die NPD und die PDS drucken fast wortgleiche Parolen und pflas-
tern damit die Alleen zu ...“17 Nicht ganz drei Jahre später wurde – ebenfalls im 
„Stern“ – dokumentiert, wie sich Lafontaine Schlagworte der äußersten Rechten 
aneignete.18 

 

Die Schuld der SPD 
 

In seinem „Zeit“-Artikel übersieht Historiker Hans-Ulrich Wehler, daß bereits 
unter Willy Brandt als Parteivorsitzendem (1964 bis 1987) die Grenzen zwischen 
Sozialdemokratie und Kommunismus verwischt wurden und daß auch unter 
Brandt der Aufstieg des „Lieblingsenkels“ Oskar Lafontaine begann. Ob dieser 
zu Beginn der 80er Jahre den Austritt der Bundesrepublik aus der militärischen 
Organisation der NATO gefordert und die „Sekundärtugenden“ von SPD-
Kanzler Helmut Schmidt mit denen eines KZ-Wächters verglichen hatte, ob er ab 
1985 als Saarländischer Ministerpräsident einen Schmusekurs gegenüber Hone-

cker betrieb und dabei für die Anerkennung einer eigenen DDR-
Staatsbürgerschaft warb, ob er auch 1990 als SPD-Spitzenkandidat für die erste 
gesamt-deutsche Bundestagswahl sein Desinteresse an der deutschen Einheit 
bekundete und seiner Partei ein katastrophales Wahlergebnis bescherte – oder ob 
er 6 Jahre lang zu Unrecht eine Pension bezogen hatte (die er zurückzahlen muß-
te): Nichts vermochte seiner Karriere zu schaden. Im November 1995 kam er in 
einer putschartigen Aktion an die Spitze seiner Partei, 1998 wurde er Finanzmi-
nister in der Regierung Schröder. 

Hans-Ulrich Wehler sollte gefragt werden, ob Lafontaines charakterliches Defi-
zit wirklich erst zutage trat, als er 1999 „das Mammutministerium eines 80-
Millionen-Landes begründungslos über Nacht verläßt und seiner Partei ebenfalls 
ohne ein Wort den Krempel vor die Füße wirft“ und ob die älteren SPD-
Funktionsträger mit „ihrem Abscheu, den der Name Lafontaine erzeugt“ diesen 
wirklich in Unkenntnis seiner Person nach oben gepuscht haben. 

Stufenweise erfolgte durch die SPD auch die Aufwertung von Lafontaines heuti-
ger Partei: 1994 kam zunächst das bis 2002 geltende „Magdeburger Modell“ für 
Sachsen-Anhalt zustande, wo die Regierung des Sozialdemokraten Reinhard 

Höppner von der PDS ohne direkte Regierungsbeteiligung unterstützt wurde. 
1998 entstand für Mecklenburg-Vorpommern eine Koalition aus SPD und PDS – 
mit Ministerposten für beide Parteien – unter Ministerpräsident Harald Rings-
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dorf (SPD), die bis 2006 hielt. Schließlich regiert seit 2002 in der Bundeshaupt-
stadt Berlin ein rot-roter Senat unter Klaus Wowereit (SPD). Der für das Stasi-
Museum Hohenschönhausen zuständige PDS-Senator Thomas Flierl gab im 
März 2006 einen deutlichen Vorgeschmack dessen, was alles noch von seiner 
Partei, die sich heute „Die Linke“ nennt, zu erwarten ist. 

Nach einer Konfrontation zwischen Stasi-Offizieren und Stasi-Opfern stellte sich 
Flierl nicht etwa vor die provozierten und verhöhnten Opfer, sondern vor die 
Täter, die er als „Zeitzeugen“ rühmte. Sicherlich gibt es auch Sozialdemokraten, 
welche – wie Dagmar Metzger – eine Wende rückwärts zu einer Sozialistischen 
Einheits-Regierung – vielleicht auch auf Bundesebene – befürchten. Sie sollten 
sich auf Kurt Schumacher (1895-1952) besinnen, der nach dem 2. Weltkrieg als 
SPD-Vorsitzender die Vereinigung seiner Partei mit der KPD im Westen 
Deutschlands vereitelte und der stets mit intellektueller und moralischer Schärfe 
den Unterschied zwischen Demokratie und braunem wie rotem Totalitarismus 
betonte. 

 

Anmerkungen 

1) Gerda Luft: Die nächste Wende kommt bestimmt. Berlin 1994. 
2) Der Fischer-Weltalmanach. Frankfurt/M. 2006 S. 157. 
3) Programmatische Eckpunkte. DIE LINKE Berlin 2007. S. 2. 
4) a.a.O., S. 4. 
5) a.a.O. 
6) a.a.O. 
7) a.a.O., S. 13. 
8) a.a.O., S. 14. 
9) a.a.O., S. 15. 
10) a.a.O., S. 16. 
11) a.a.O., S. 7. 
12) a.a.O., S. 11. 
13) a.a.O., S. 8/11. 
14) a.a.O., S. 6. 
15) Hans-Ulrich Wehler: Wird Berlin doch Weimar? DIE ZEIT Nr. 28/5. Juli 2007. 
16) Hermann Weber: Die Wandlung des deutschen Kommunismus. Band I. Frankfurt/M. 
1969. 
17) stern Nr. 38/9.9.2004, S. 48. 
18) stern Nr. 28/5.7.2007, S. 42. 
 

Giselher Schmidt arbeitet als Politologe in Bergisch-Gladbach. 
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Astrid Mannes 
 
 

Heinrich Brüning in der Biographie 
 

 
Hatte der Speyerer Historiker Rudolf Morsey die Forschung über die Weimarer 
Republik, auch die über den Reichskanzler Heinrich Brüning, über Jahrzehnte 
dominiert, so hat Herbert Hömig schon mit dem Erscheinen des ersten Bandes 
seiner zweibändigen Brüning-Biographie im Jahre 2000 Ansprüche auf die Füh-
rungsrolle in der Brüningforschung angemeldet. Im Herbst 2005 kam nun der 
zweite Band auf den Markt.  
 

Herbert Hömig, Brüning – Kanzler in der Krise der Republik. Eine Weima-

rer Biographie. Paderborn etc.: Schöningh 2000, 876 S. 

Herbert Hömig, Brüning – Politiker ohne Auftrag. Zwischen Weimarer und 

Bonner Republik. Paderborn etc.: Schöningh 2005, 848 S. 
 

Damit hat sich der in Köln und Dortmund lehrende Universitätsprofessor für 
Neuere Geschichte, geboren 1941, mit einer beeindruckenden Arbeit, die kaum 
noch Forschungsräume läßt, zweifellos den Platz als führender Brüningforscher 
erobert. Zugleich wurde mit dieser Biographie auch ein Richtungswechsel in der 
Brüningforschung, der schon seit längerem stattfindet, gefestigt.  

2005 war ein großes Brüning-Jubiläumsjahr: Der Geburtstag Brünings jährte sich 
zum 120. Mal, der Todestag zum 35. Mal und die Übernahme des Reichskanz-
leramtes zum 75. Mal. Beachtung fanden diese Jubiläen bei Öffentlichkeit und 
Medien nicht. Das Erscheinen des zweiten und letzten Bandes von Hömigs Brü-
ning-Biographie im Jubiläumsjahr 2005 mag mehr als ein Zufall sein und lenkte 
den Blick pünktlich im Jubiläumsjahr doch noch auf den neben Stresemann be-
deutendsten Staatsmann der Weimarer Zeit. 

Kindheit, Jugend sowie Studien- und Kriegszeit des Politikers werden von Hö-

mig nur skizziert, soweit dies erforderlich ist, um Brünings Persönlichkeit, Den-
ken und Handeln aus seinem Werdegang heraus verständlich zu machen. Dies 
mag auch mit der schwierigen Quellenlage in Bezug auf die Jugendjahre zu-
sammenhängen. Der politischen Laufbahn nach dem Ersten Weltkrieg und nach-
folgenden Lebensstationen wird hingegen ein breiterer Raum gegeben. 

Heinrich Aloysius Maria Elisabeth Brüning wurde 1885 als drittes Kind eines 
Essig- und Weinhändlers geboren. Seine Familie war in der katholisch-
kirchlichen Tradition des Münsterlandes verwurzelt. Nach dem Abitur am Pauli-
num in Münster ging Brüning im Sommersemester 1904 zum Studium der 
Rechtswissenschaft nach München, wenig später nach Straßburg. Hier betrieb er 
philosophische, historische und philologische Studien. Hömig zeichnet das Bild 
eines weltläufigen und geistig aufgeschlossenen Individualisten, der das kulturel-
le Angebot der Stadt gerne nutzte und unter anderem auch Vorträge von Profes-
sor Albert Schweitzer besuchte. 
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Auf das Studium der Rechtswissenschaften, Geschichte, Germanistik und Philo-
sophie folgten die Promotion im Fach Nationalökonomie, der Einsatz als Kriegs-
freiwilliger an der Westfront und die ersten beruflichen Erfahrungen bei Carl 

Sonnenschein sowie im christlich-nationalen Deutschen Gewerkschaftsbund. 
1924 zog er im Alter von 39 Jahren für die Zentrumspartei in den Reichstag ein. 
Bald schon geriet er in Gegensatz zu seinem Zentrumskollegen Heinrich Köhler, 
als dieser 1927/28 als Reichsfinanzminister eine Politik hart am Rande des Defi-
zits betrieb. Besonders die Erhöhung der Beamtengehälter wollte Brüning nicht 
akzeptieren. Zwar strebte er stets nach Verbesserungen der finanziellen Verhält-
nisse der breiten Massen, doch fürchtete er als Folge ein Ansteigen der übrigen 
Löhne und Gehälter, eine Verteuerung der Produktion, den Rückgang des Ex-
ports, ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit sowie einen negativen Eindruck auf das 
Ausland. Brüning konnte sich mit seinen Bedenken nicht durchsetzen. Die 
Mehrheit des Reichstages beschloß die Erhöhung der Beamtengehälter um bis zu 
27 Prozent. Brüning zog persönliche Konsequenzen: Um nicht selbst von dem 
Gesetz zu profitieren, ließ er sein Gehalt beim Gewerkschaftsbund, für den er bis 
1930 tätig war, um eine Gehaltsstufe herabsetzen. Nicht nur hier: Immer wieder 
begegnet uns Brüning als integerer, gewissenhafter und selbstloser Asket. 

Das Kabinett Brüning regierte von März 1930 bis Mai 1932 ohne stabilen parla-
mentarischen Rückhalt mit Hilfe von Notverordnungen. War die Berufung des 
Kanzlers auf das persönliche Vertrauensverhältnis zum Reichspräsidenten eine 
bewußte Absage an die parlamentarisch-demokratische Staatsform? Oder war 
Brünings Fußen auf den präsidialen Notstandsrechten ein temporär gebotener 
Ausweg, um vor dem Hintergrund der sich dramatisch verschlechternden wirt-
schaftlichen und sozialen Lage die notwendige Handlungsfähigkeit zu sichern, 
nachdem sich die Parteien als unfähig erwiesen hatten, eine von ihnen verant-
wortete Regierung zu bilden? Diesen Fragen spürt Hömig nach und kommt zu 
dem Ergebnis, daß die Entmachtung des Reichstages nicht die Absicht des neuen 
Kanzlers war. Bereits im Juli 1930 scheiterte der Regierungschef mit seiner 
Haushaltsvorlage im Reichstag. Daraufhin wurde der Reichstag aufgelöst. Diese 
Reaktion auf die Abstimmungsniederlage war überstürzt und erwies sich später 
als folgenschwerer Fehler für die Republik, denn von der Neuwahl profitierten 
die Nationalsozialisten, jedoch nicht die bürgerlichen Parteien. 

Brünings oberstes Ziel war es, die Streichungen der erdrückenden Reparations-
zahlungen zu erreichen. Zur Durchsetzung dieses Ziels schlug er einen rigorosen 
Sparkurs ein, welcher die Wirtschaft nicht anzukurbeln vermochte, sondern, im 
Gegenteil, die Krise erst einmal verschärfte. Die Historiker streiten seitdem hef-
tig über die Fragen, ob Brüning die Krise bewußt verschärfte und eine falsche 
Wirtschaftspolitik betrieb, oder ob er wegen der Bestimmungen des Young-
Planes nicht anders handeln konnte und es damit gar keine Alternativen zu seiner 
Wirtschaftspolitik gab. Hat Brüning mit seinem Sparkurs bewußt die Arbeitslo-
senzahlen in die Höhe getrieben und den Aufschwung der Wirtschaft verhindert, 
um auf diesem Wege die Streichung der Reparationszahlungen zu erreichen? 

Brünings Deflationskurs war außenpolitisch bedingt. Die USA und Großbritan-
nien waren nur bereit, sich für eine Rücknahme oder Verminderung der Repara-
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tionen einzusetzen, wenn der Nachweis der „objektiven Zahlungsunfähigkeit“ 
des Reiches erbracht war. Zudem hatten die Alliierten als Bedingung für die 
Laufzeit des Young-Planes die Aufrechterhaltung des Goldwertes der Mark 
gestellt. Mit dieser Auflage wurde die umstrittene Deflationspolitik Brünings 
zum vertraglichen Zwang. Weiteres Hindernis für eine interne Geldschöpfungs-
politik war die Furcht vor der Inflation. Das deutsche Volk, das psychologisch 
die letzte Inflation noch nicht überwunden hatte, erfüllte die Voraussetzungen, in 
denen Keynes’ Theorie erfolgreich Anwendung finden konnte, nicht – wie Key-

nes selbst bestätigt hat. Zudem war eine Geldschöpfung über die Reichsbank 
schon aus rechtlich-vertraglichen Gründen nicht möglich und Auslandskredite 
wären mit politischen Auflagen verbunden gewesen, die den außenpolitischen 
Spielraum der Reichsregierung eingeengt hätten. Brünings Politik entsprach 
somit nicht nur den damals vorherrschenden Ansichten der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik, sondern ergab sich zwingend aus den vertraglichen Bedingungen 
der Siegermächte. Auch mußte die deutsche Volkswirtschaft, die auf den Export 
angewiesen war, ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt behaupten – mit 
steigenden Inlandspreisen war dies nicht möglich. 

Diese Gegebenheiten wurden bei der Kritik an Brünings Regierungspolitik lange 
Zeit übersehen. Hömig erwähnt diese Zwänge zwar, verkennt aber dennoch, daß 
Brüning auf Grund dieser Lage keine Option hatte. Hömig konstatiert, daß die 
Sparmaßnahmen der Regierung die Krise nicht verursacht haben und sich Brü-

ning mit seinem Kurs in Übereinstimmung mit den meisten führenden Finanz- 
und Wirtschaftsexperten seiner Zeit befand. Dennoch schreibt er, Brüning habe 
die Keynessche Lösung abgelehnt. Hömig übersieht hier, daß Brüning diesen 
Weg des deficit spendings aus rechtlichen Gründen und wegen internationaler 
Auflagen als gar nicht möglich ansehen mußte. Als bedeutende Erfolge von 
Brünings Regierungspolitik nennt Hömig die Überwindung der Bankenkrise 
1931 und die Vorbereitung des Reparationsendes, die durch Brünings glückliche 
Hand in der Außenpolitik möglich wurden. Er bestätigt der Regierung Brüning 
eine insgesamt erfolgreiche wirtschafts- und außenpolitische Arbeit. 

Das unüberlegte Rücktrittsangebot an Hindenburg am 29. Mai 1932 erwies sich 
als taktischer Fehler, den sich Brüning selber nie verzeihen konnte. Dennoch 
entschied sich sein Schicksal letztlich am Ansturm der nationalsozialistischen 
Bewegung und nicht an persönlichen Fehlern und auch nicht durch Intrigen ge-
gen seine Politik. Ausführlich zeichnet Hömig nach, wie maßgeblich Brüning die 
Geschicke noch nach seinem Sturz lenkte. Auch nach seinem Rücktritt setzte er 
sich öffentlich für die Autorität des Staatsoberhauptes ein, wohl wissend, daß die 
Ära Papen kurz sein werde, aber alles zerstören müsse, was noch eine ruhige 
Entwicklung bringen könne. Nur der immer noch vorhandene Nimbus des 
Reichspräsidenten konnte in seinen Augen rettend wirken, wenn es gelänge, ihm 
einen vernünftigen Rat zukommen zu lassen. In seinen Reden forderte der ge-
stürzte Reichskanzler die Wiederherstellung der Staatsautorität, die Erhaltung 
des Rechtsstaates und einen „Staat gemäßigter Demokratie“ (Hömig, Bd. II, S. 
21). Hömig kommt zu der Einschätzung, wenn Hindenburg nach den 
Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932 Hitler von der Macht hätte fernhalten wol-
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len, ohne den Reichstag vollends auszuschalten, dann hätte er Brüning noch 
einmal mit der Regierungsbildung betrauen müssen. Denn dann wären die Sozi-
aldemokraten eventuell wieder zur Tolerierungspolitik zurückgekehrt. Unter dem 
Reichskanzler von Papen war dies nicht mehr zu erwarten. Brüning forderte v. 

Papen vergeblich zu einem Zurückgehen zur verfassungsgemäßen Regierungs-
weise auf. 

Gut dargestellt werden auch die Vorgänge um Schleichers Sturz und die Macht-
ergreifung Hitlers. Dabei wird die Rolle Hindenburgs ausgeleuchtet, der von 
Hitler erpreßt wurde. Hömig weist nach, daß für Brüning die Gefahr für den 
Bestand der Verfassung nicht von Schleicher, sondern von Hindenburg ausging. 
So warnte der Alt-Reichskanzler auch seine Fraktionskollegen, die weitreichen-
den Pläne der Nationalsozialisten nicht zu unterschätzen. Brüning hatte diese 
früh durchschaut und wurde zu einem – wenn auch erfolglosen – Bollwerk gegen 
den Nationalsozialismus. Für Hömig steht die Gegnerschaft Brünings zu Hitler 
und dem Nationalsozialismus außer Frage. 

Er geht auf die widersprüchlichen Angaben in der Geschichtsschreibung ein, ob 
Brüning in ein Kabinett Hitler eintreten wollte oder nicht. Brüning hatte dies 
später immer bestritten. Tatsächlich hatte die Zentrumspartei mit der NSDAP 
Verhandlungen geführt. Brüning lehnte jedoch jede Koalition zwischen beiden 
Parteien ab. Entscheidend war es für Brüning, einen Weg zurück zu verfas-
sungsmäßigen Verhältnissen zu finden, was jedoch nicht im Interesse der Natio-
nalsozialisten lag. Die Verhandlungen mit den Extremisten gehörten für das 
Zentrum zum Zähmungskonzept. Hitler sollte Farbe bekennen und sich öffent-
lich selbst entlarven oder gezwungen werden, seine demagogischen Angriffe 
aufzugeben. Die Verhandlungen waren auf Zeitgewinn angelegt und sollten die 
Nationalsozialisten in ihrer Aktionsfähigkeit binden und einschränken. Brüning 
blieb überzeugt, daß diese Zähmungsstrategie und der damit verbundene Ver-
such, die Nationalsozialisten zur Verantwortung im Reich zu bringen, richtig 
war, da am Ende der Annäherung ein Abnutzungsprozeß für die Hitlerbewegung 
eingetreten wäre. Die Alternative zu dieser Abnutzungsstrategie war die gewalt-
same Bekämpfung der NSDAP. Brüning war sich des Risikos dieses Versuchs 
durchaus bewußt. Doch ohne dieses Risiko führe alles zur Ausschaltung des 
Reichstages und zur Zerstörung der Rechte des Volkes, so seine Befürchtung. 
Brüning riet seinen Fraktionskollegen, sich keine Illusionen über Hitlers Absich-
ten zu machen. Brüning erkannte früh, daß Hitler von Anfang an nicht an ernst-
haften Koalitionsgesprächen interessiert war. 

Tatsächlich spielte das Zentrum in den letzten Tagen vor Hitlers Ernennung zum 
Reichskanzler keine Rolle. Dieser konnte sein Ermächtigungsgesetz durch die 
Verhaftung fast aller Kommunisten und zahlreicher Sozialdemokraten durchset-
zen. Brünings Aktivitäten gegen das Ermächtigungsgesetz konnten vor dem 
Hintergrund des nationalsozialistischen Terrors nicht erfolgreich sein. Er blieb 
gegenüber Hitlers Zusagen, mit dem dieser die Zustimmung des Zentrums erkau-
fen wollte, skeptisch, während die Mehrheit der Zentrumsfraktion das Gesetz 
annehmen wollte. Brüning hatte die politische Bedeutung einer Zustimmung des 
Zentrums für Hitler erkannt, sah jedoch auch, daß Hitler so lange Verhaftungen 
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vornehmen lassen würde, bis ihm die parlamentarische Mehrheit sicher sein 
würde. Lange trat Brüning dafür ein, den Charakter des Zentrums als Verfas-
sungspartei zu wahren und warnte den Parteivorsitzenden Kaas vor der Illusion, 
ein späterer Mißbrauch des Ermächtigungsgesetzes könne verhindert werden. 
Schließlich fügte sich Brüning in letzter Sekunde dem Fraktionszwang und 
stimmte dem Ermächtigungsgesetz zu, aus Angst vor weiteren Verhaftungen.  

Nach Hitlers Machtübernahme war sich Brüning seines Lebens nicht mehr si-
cher. Er floh in die Niederlande und begab sich später in die Schweiz, nach Bel-
gien, nach England und in die USA, wo er 1939 eine Gastprofessur an der Uni-
versität Harvard erhielt. Vom Exil aus unterstützte er den Widerstand gegen 
Adolf Hitler. Der mittellose Flüchtling folgte dem Beispiel Thomas Manns und 
anderer Gegner des NS-Regimes nicht, die sich über den Rundfunk an das deut-
sche Volk wandten und dieses über die wahren Gegebenheiten aufklärten. Brü-

ning schwieg, um seine vielfältigen verdeckten und konspirativen Kontakte zu 
ausländischen Politikern in hochrangigen Positionen zu tarnen; schließlich mußte 
er davon ausgehen, von deutschen Auslandsspionen überwacht zu werden. 
Leicht hätte er seinen Lebensunterhalt verdienen können, indem er sich in den 
Dienst der westlichen Propaganda gegen das Dritte Reich gestellt hätte. Er ent-
schied sich dafür, sich mit Vorträgen und Lehrtätigkeiten über Wasser zu halten. 
Als Professor of Government in Harvard/USA setzte er sich intensiv mit den 
internationalen Beziehungen und der Theorie politischer Systeme auseinander. 
Hömig zeichnet uns für die Exilzeit ein spannendes Bild des Ex-Reichskanzlers 
zwischen aktivem Widerstandskämpfer und gejagtem Flüchtling. Nach Kriegs-
ende sah Brüning seine Hauptaufgabe darin, notleidenden Menschen in Deutsch-
land materiell zu helfen; hierfür gab er seine letzten privaten Mittel. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Schicksalsgenossen hat Brüning im Exil kein negatives 
Deutschlandbild entwickelt. Er setzte Deutschland und die Deutschen nicht mit 
der Nazi-Diktatur gleich. 

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland geriet er schnell in offenen Gegensatz 
zu Adenauer, da er dessen Politik der Stärke im Zeichen einer engen einseitigen 
Westbindung für illusionär hielt. Er warf dem Bundeskanzler vor, sich zum Er-
füllungsgehilfen weitgespannter politischer Ziele Frankreichs zu machen und die 
Teilung Deutschlands zu vertiefen. Dabei überschätzte er die Gefahr einer fran-
zösischen Hegemonie. Brüning betrachtete den Ost-West-Konflikt als Chance, 
die Handlungsfreiheit der deutschen Politik zu erweitern – der Tradition der 
Weimarer Außenpolitik folgend. Gegenüber einer Mitgliedschaft Deutschlands 
in der EVG war er skeptisch eingestellt, während er eine Mitgliedschaft in der 
NATO für vertretbar hielt, sofern dadurch der Status eines wiedervereinigten 
Deutschlands nicht festgelegt würde. Während Adenauer glaubte, daß Eile gebo-
ten sei, um zu verhindern, daß Deutschland und Europa als Ganzes dem sowjeti-
schen Expansionskurs zum Opfer falle, hielt Brüning diese Strategie für verfehlt. 
Schließlich sei ein amerikanisches Gegengewicht gegeben und die Spannungen 
zwischen beiden Großmächten seien ein neutralisierender Faktor zugunsten 
Deutschlands. Für Brüning war die Lage Deutschlands in den späten vierziger 
und frühen fünfziger Jahren noch durchaus ungeklärt. Er dachte gesamtdeutsch 
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und wollte weder Mittel- noch Ostdeutschland leichtfertig aufgeben. Während 
Morsey Brünings Position und Kritik an Adenauers Kurs als abwegig darstellt, 
zeigt Hömig auf, daß diese Position keine Ausnahme war und von vielen bekann-
ten Politikern aus Union, F.D.P und SPD geteilt wurde. Adenauers Politik stieß 
nach dem Scheitern der Berliner Vier-Mächte-Konferenz zunehmend auf Kritik. 

Den sicheren Wahlkreis, den die CDU Brüning 1953 für die Bundestagswahl 
anbot, lehnte er ab. Er entsagte dem Weg in die aktive Politik konsequent. 1951 
übernahm er einen Lehrauftrag für Politische Wissenschaften an der Universität 
Köln. Die Spannung zwischen Adenauer und Brüning entlud sich, als Brüning 
am 2. Juni 1954 vor dem Rhein-Ruhr-Klub in Düsseldorf vor rund 400 Zuhörern 
einen Vortrag „Die Vereinigten Staaten und Europa“ hielt, der anschließend 
publiziert wurde. Brüning hatte damit nach Meinung Adenauers das Ansehen 
Deutschlands beschädigt und die Bundesrepublik als unsicheren Partner für den 
Westen dargestellt, die möglicherweise künftig mit dem Osten paktieren wolle. 
Die Feindschaft zwischen dem Bundeskanzler und dem Alt-Reichskanzler war 
besiegelt. Brüning fühlte sich von nun an von Adenauer bespitzelt und verfolgt, 
ein Gefühl, das bis an den Verfolgungswahn grenzte. Hömig kommentiert, daß 
nicht sicher sei, ob Brünings Argwohn unberechtigt war. Brünings zweite Emig-
ration in die USA mutet wie eine Flucht vor Adenauer an. Bis 1970 lebte der 
Alt-Kanzler in Vermont – zurückgezogen und verarmt und sehr unter der Tren-
nung von seinem geliebten Vaterland leidend. Ein Bundesverdienstkreuz, das 
ihm Bundespräsident Lübke 1960 antrug, lehnte er ab. Nach seinem Tod am 30. 
März 1970 wurde sein Leichnam nach Deutschland überführt und in Münster 
beigesetzt. Brünings Wunsch entsprechend fand kein Staatsbegräbnis statt. 

Hömig zieht für die 38 Jahre nach Brünings Sturz eine Minusbilanz. Alles in 
allem präsentiert uns Hömig Brüning als einen Zauderer mit einer für einen Poli-
tiker untypischen Scheu vor der Öffentlichkeit, die er nur phasenweise überwin-
den konnte. Seine Neigung zum Einzelgängertum war stark ausgeprägt, sein 
Verhältnis zur Macht distanziert, wenn nicht gar gestört. Gleichzeitig war er 
verantwortungsbewußt, staatstragend gesinnt, „völlig unkorrupt und bemerkens-
wert selbstlos“ (Bd. II, S. 598). Seine persönliche Frömmigkeit spiegelte sich 
auch in seiner politischen Praxis wider. Hömig bescheinigt ihm zudem Sachlich-
keit in Hinblick auf das Staatsinteresse, das stete Bemühen, seine Entscheidun-
gen ausschließlich am Gemeinwohl auszurichten, sowie ein vornehmes und 
zurückhaltendes Wesen. 

Die Biographie vermittelt auf Grund eines immensen Quellenmaterials wichtige 
Einsichten in das komplexe politische Ursachengefüge, das zum Verfall der 
Weimarer Republik und zur Katastrophe des Zweiten Weltkrieges geführt hat. 
Diese Brüning-Biographie ist ein wichtiges Werk in der Geschichtsforschung, 
überfällig und lange angemahnt. Man merkt ihr an, daß sie ein Lebenswerk ist, 
an dem ein ganzes Jahrzehnt lang gearbeitet wurde. Sofern eine Untersuchung 
abschließend sein kann, ist es diese. Dieses Urteil muß zwar insoweit leicht rela-
tiviert werden, als nach wie vor noch nicht der komplette Brüning-Nachlaß für 
die Forschung zur Verfügung steht. Der Jugendnachlaß befindet sich noch in den 
Händen von Brünings ehemaliger Mitarbeiterin Claire Nix, welche eine Ein-
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sichtnahme verweigert. Für diese Biographie ist dies kein Manko. Hömig hat 
eine Vielzahl anderer Quellen herangezogen. Die sich auf die Kanzlerzeit Brü-

nings und nachfolgende Jahrzehnte beziehenden Quellen und Materialen sind 
lückenlos in Hömigs Werk enthalten.  

Hömig steht mit seiner Bewertung des Reichskanzlers Brüning auf der Seite der 
jüngeren Geschichtsforschung, die sich seit Jahren um eine ausgewogenere Be-
trachtung bemüht und ein positiveres Brüning-Bild vermittelt, als dies in den 
ersten Nachkriegsjahrzehnten geschah. Wurde Brüning in der älteren Forschung 
oft nur als Wegbereiter Hitlers gesehen und mit der Kritik belegt, mit seiner 
Wirtschaftspolitik die Krise absichtlich verschärft und mit der Deflationspolitik 
eine wirtschaftlich falsche und fatale Politik betrieben zu haben, so sucht die 
jüngere Brüning-Forschung nicht nur nach Irrtümern und Illusionen, sondern 
fragt auch nach den Grenzen, die Brüning durch äußere Faktoren und durch 
Handlungen anderer Personen gesetzt wurden. So bemüht sich auch Hömig, die 
individuelle Lebensgeschichte und Leistung dieses Staatsmannes im Zusammen-
hang ihrer Zeit zu sehen und am Machbaren und Möglichen zu messen. Er 
räumt, wissenschaftlich fundiert und mit Quellen unterfüttert, mit vielen Vorur-
teilen auf. 

Seine Biographie hätte allerdings mehr Lebendigkeit bekommen und Brüning 
greifbarer werden lassen, wenn er ihn selber mehr hätte zu Wort kommen lassen. 
Der Mut zu (längeren) Zitaten fehlt leider vielen Wissenschaftlern. Dabei sind 
viele Aufzeichnungen Brünings, etwa seine spätere Beschreibung der Vorgänge 
um das Ermächtigungsgesetz, so eindrucksvoll, daß sie dem Text eine sonst nicht 
zu erreichende Ausdruckskraft verliehen hätten. 

Stärken der Biographie sind neben der Faktenfülle die ausgewogenen Bewertun-
gen. Auch ist die im zweiten Band angesiedelte, gut 50seitige Zusammenfassung 
von Brünings politischem Wirken hilfreich. Allerdings eröffnet der Autor man-
chen unnötigen Nebenschauplatz, der das Buch überfrachtet. Durch den enormen 
Seitenumfang bleiben eine phasenweise Langatmigkeit und Wiederholungen 
nicht aus. Bei der Fülle der erwähnten Personen wäre es für den Leser hilfreich 
gewesen, bei dem einen oder anderen unbekannteren Namen die Funktion ein 
zweites Mal mit anzugeben, zumal dann, wenn die Ersterwähnung länger zurück-
liegt. Die Fußnoten stehen nicht unten auf der jeweiligen Seite, sondern am Bu-
chende, was den Leser zum Hin- und Herblättern nötigt. 

Viele historische Hintergründe werden – trotz des enormen Seitenumfanges von 
insgesamt über 1700 Seiten – oftmals nur angedeutet. Für den geschichtsinteres-
sierten Bildungsbürger dürfte diese Lektüre schwere, eventuell sogar unverdauli-
che Kost sein. Anders als die große zweibändige Adenauer-Biographie von 
Hans-Peter Schwarz, die gut lesbar ist und daher auch vom interessierten Nicht-
Historiker bzw. Nicht-Politikwissenschaftler mit Gewinn gelesen werden kann, 
handelt es sich bei Hömigs Biographie wohl eher um ein Werk für den kleinen 
Kreis der Brüningexperten. 
 
Dr. Astrid Luise Mannes, Historikerin und Politikwissenschaftlerin, hat eine 

Brüning-Biographie verfaßt. 
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