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Editorial 
 

Gewalt Macht Recht 
 
„Die Finanzkrise ist die Folge eines permanenten Rechtsbruchs“, sagte jüngst 
Paul Kirchhof. An dieses schon klassische Zitat des Rechtsgelehrten wird man 
sich noch zu erinnern haben. Vor allem dann, wenn die Folgen der Finanzkrise 
für alle oder wenigstens pro multis spürbar werden - und weitere Rechtsbrüche 
nach sich ziehen. Denn es scheint über politische Rechtsbrecher ein schicksalhaf-
tes Verhängnis zu walten, daß sie nicht die Ursachen der Krise, also die Rechts-
brüche, zu beseitigen suchen, sondern diese fortsetzen, um die Krise zu bewälti-
gen. Die Macht der Gewohnheit schafft neues Recht. Oder vielmehr Unrecht. 

Wie soll die rechtswidrige Staatsverschuldung durch weitere Verschuldung der 
europäischen Staaten finanziert werden? Wie läßt sich permanentes Wirtschafts-
wachstum durch immer mehr Staatsschulden herbeizaubern? Wie können die 
geschwächten Rettungsschwimmer die vielen Ertrinkenden – durch bailout – 
retten, ohne selber abzusaufen? Bewährt sich Solidarität im gemeinschaftlichen 
Rechtsbruch, im kollektiven Niedergang? 

Diese Fragen beantworten sich von allein, und zwar durch Ereignisse, die wir  
Realität nennen, aber als solche erst anerkennen, wenn sie bereits eingetreten 
sind. Vor ihnen vorsorglich zu warnen ist zwecklos: Inflation und andere Enteig-
nungen kommen bedrohlich näher. Die werden den realitätsfernen Idealpoliti-
kern so auf den Leib rücken, daß es für Kurskorrekturen zu spät ist. Aber wo 
bleibt bei den Verstößen gegen das Grundgesetz und Europarecht die Rechts-
staatlichkeit, ohne die unsere Demokratie ihr Fundament verliert? Bisher durften 
wir darauf vertrauen, daß diese Rechtsordnungen geeignet sind, die Lösungen 
gesellschaftlicher Probleme in sinnvoller Weise „gerecht“ zu regeln.  

Die Einhaltung rechtlicher Regeln setzt freilich bei Politikern wie den übrigen 
Bürgern Gesetzestreue voraus. Die ist das Ergebnis von gefestigtem Wertkon-
sens, Loyalität zum Gemeinwohl und strengem Gerechtigkeitssinn, also kühler 
Rationalität. Erfordernisse, die dem Europa-Enthusiasmus wie auch der nationa-
len Gefühlsaufwallung entgegengesetzt sind. Namentlich sind es die politischen 
Gutwetterbeschwörer, die Magier der Geldmacherei, die sich nicht gerne von der 
Rechtsordnung disziplinieren lassen. Die kreativen Alchimisten des 18. Jahrhun-
derts sind zurückgekehrt mit ihren schwindelerregenden, durch Schwindel er-
zeugten Konstruktionen imaginärer Werte. Zum Feudalabsolutismus gehörte 
auch die Attitüde der Fürsten, sich selber nicht an die Gesetze zu halten, die für 
die Untertanen galten.  

Der Rechtsbruch ist zu einer üblen Angewohnheit geworden. Er tangiert (zum 
Schuldenabbau) das Eigentumsrecht, zielt (zur Besänftigung der Muslime und 
zur Anerkennung ihrer Scharia) auf die Grundrechte der Glaubens-, Gewissens- 
und Meinungsfreiheit, und hat bereits Artikel 6 des Grundgesetzes, nämlich den 
besonderen Schutz von Ehe und Familie, durch die Macht übler Gewohnheiten 
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völlig durchlöchert. Da reicht es nicht, gutgläubig auf den ersten Artikel des 
Grundgesetzes, auf die „unantastbare Würde“ zu verweisen, wenn der inzwi-
schen schon zur Rechtfertigung von Abtreibung, genetischer Selektion und Eu-
thanasie in Anspruch genommen wird.  

Unverfügbar ist der Mensch in seiner Würde und Selbstbestimmung besonders 
dann, wenn er jene durch diese abschafft. So scheint es. Und die höchste Form 
der Freiheit besteht wohl darin, nicht einmal seinem eigenen Willen unterworfen 
zu sein, seiner eigenen Erkenntnis, sondern sich irgendeinem machtvollen politi-
schen oder medialen Wahrheits- und Geltungsanspruch zu beugen. Da darf man 
sich über nichts mehr wundern. Nicht einmal darüber, daß sich die christliche 
Theologie kaum mehr dazu aufraffen kann, die naturrechtliche Evidenz des 
Grundgesetzes aufzuweisen. Und zwar gegenüber einem westlichen Zeitge-
schmack, der sich dem macht- und gewaltbewußten Islam anpaßt.  

Die Machthaber islamischer Staaten nehmen sich das Recht heraus, Juden und 
Christen zu diskriminieren und zu verfolgen. Die Einwohner westlicher Staaten 
genießen hingegen noch eine Religionsfreiheit, die sie auch den dort ansässigen 
Muslimen gewähren. Diese müssen sich – wie auch die Christen – damit abfin-
den, Gegenstand der Religionskritik, manchmal auch der billigen und ge-
schmacklosen Polemik zu werden. Von dieser Sorte sind vor allem viele anti-
christliche Verlautbarungen im Umlauf, ohne daß die Christenheit in gewaltsa-
men Aufruhr gerät. Die Christen haben eben eine Schwäche für Freiheit und 
Frieden. Gerade darin liegt ihre Schwäche gegenüber einer politischen Macht 
und Gewalt, die nicht mehr die Sprache des Naturrechts versteht. 

In den islamischen Ländern hatte sich die Reaktion auf ein amerikanisches Video 
hysterisch gesteigert und wandte sich kollektiv gegen „westliche“ Repräsentan-
ten. Leider diskutiert man im „christlichen“ Westen Fragen der Blasphemie nur 
dann, wenn sich Muslime beleidigt fühlen und mit Gewalt drohen. Antichristli-
che Filme, Karikaturen und Polemiken hingegen gehören bei uns zum Alltag, 
man hat sich fast daran gewöhnt. Leider Gottes. Die üblichen Gewaltexzesse in 
der islamischen Welt sind einer von langer Hand geplanten Spontaneität der 
Volksmassen zu danken. Wer von den Gewalttätern und Mördern hatte denn 
vorher das Video gesehen? Hier folgte man dem Muster, das sich schon bei Sal-

man Rushdie, der Regensburger Papstrede und dem dänischen Karikaturenstreit 
bewährt hatte. Fanatisierte Muslime scheinen ein gewaltiges Aufregungsbedürf-
nis zu haben, das unserer Öffentlichkeit einen mächtigen Respekt abverlangt.  

Religionskritik muß erlaubt bleiben. Freilich halten sich feige Religionskritiker 
und Berufsblasphemiker zurück, wenn sie mit gewalttätigen Reaktionen zu rech-
nen haben. Diese Schere im Kopf wirkt wie eine Selbstzensur. Da braucht es 
keine Zensurbehörde mehr. Merke: Je gewalttätiger eine Religion, desto besser 
ihr rechtlicher Schutz vor Beleidigung. Das soll angeblich dem „öffentlichen 
Frieden“ dienen. Wer aber schützt gewaltfreie Christen vor gemeiner Verächt-
lichmachung ihrer Religion? Das ist eine Frage des bürgerlichen Anstands und 
der politischen Kultur. Gerade daran hapert es. 

Wolfgang Ockenfels 
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Ursula Nothelle-Wildfeuer 
 
 

Was ist eigentlich Steuergerechtigkeit? 
 

 
Nicht nur, wenn (wieder einmal) eine Steuersünder-CD angekauft wurde, son-
dern auch darüber hinaus ist der Begriff der Steuergerechtigkeit einer der ent-
scheidenden Begriffe des öffentlichen politischen Diskurses, er „ist in einem 
Rechtsstaat das systemtragende und -bestimmende Prinzip des Steuerrechts“1, 
zugleich aber auch ein Begriff, vor dem sich die Fachleute scheuen, weil er 
schwer zu bestimmen ist. Dennoch ist die Frage nach der Steuergerechtigkeit ein 
wichtiges und aktuelles Thema, auch und gerade für die christliche Sozialethik. 
 

1. Die Frage der Steuermoral 
 

Ein Blick in die Tradition zeigt, daß die Frage der Steuergerechtigkeit offenkun-
dig für die christliche Ethik kein, zumindest kein primäres Thema war: Der 
frühere Münsteraner Moraltheologe und Sozialethiker Franz Furger hat in einem 
interessanten Beitrag anhand eines Durchgangs durch die in der Seelsorgeraus-
bildung des 20. Jahrhunderts gebräuchlichen Moralhandbücher aufgezeigt, daß 
das Problem der Steuern, wenn überhaupt, dann vorrangig unter der Perspektive 
der individuellen Moral behandelt wurde, und weniger das strukturelle Problem, 
nämlich die Frage nach der Besteuerungsmoral in den Blick kam. Allerdings 
werde – so Furger – bei näherer Betrachtung auch deutlich, daß die Fragen der 
individuellen Steuermoral implizit immer wieder auch auf die sozialethischen 
Fragen verweisen. In diesen Handreichungen sei weithin – so resümiert er – eine 
gewisse Unsicherheit in der sittlichen Beurteilung von Steuern insgesamt festzu-
stellen.  

Die Grundfrage laute: „Ist die Steuer der gerechte Preis für eine vom Staat er-
brachte Gemeinwohl-Leistung und daher unter dem Titel der ‚Justitia commuta-
tiva‘ gefordert oder muß die Steuer vom Untertanen der legitimen Obrigkeit aus 
gesetzlicher Gehorsamspflicht entrichtet werden?“2 Die zuletzt aufgeführte Ar-
gumentation löse aber doch immer wieder spürbares Unbehagen aus, so daß es 
doch zumeist – und damit wird es dann doch auch hier bereits sozialethisch – der 
Aspekt der iustitia commutativa und des Gemeinwohls ist, der zum Tragen 
kommt. Individualethisch werde Bezug genommen auf das 4. oder das 7. bzw. 
10. Gebot, es werde aber zugleich Steuerhinterziehung abgegrenzt von Sünde, 
denn die Steuer sei sowieso zu hoch und solches Verhalten vom Staat bereits 
vorausgesetzt. Genuin sozialethisch – und diese Argumentation sei vorrangig in 
differenzierteren wissenschaftlichen Handbüchern zu finden – kristallisierte sich 
im Unterschied zu der Argumentation in diesen Kasuistiken dann aber doch eine 
prinzipielle Zustimmung zur Steuerpflicht im Steuerstaat heraus. Dabei würden 
die folgenden Kriterien als relevant zur Beurteilung von Gerechtigkeit herausge-
stellt: 1. Die erhobene Steuer muß legitim sein, d.h. von einer legitimen Autorität 
erlassen; 2. Sie muß gemeinwohlbezogen sein, d.h. aus einem berechtigten, ge-
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meinwohldienlichen Grund erlassen sein; 3. Sie muß proportional sein, d.h. mä-
ßig und den Fähigkeiten der Bürger angemessen.3 Diese drei Kriterien lassen 
sich wiederum unter dem einen Begriff des Gemeinwohls subsumieren.  
 

2. Die Legitimität von Steuern 
 

Anknüpfend an Paul Kirchhof läßt sich die Steuer als „Preis der Freiheit“4, der 
Steuerstaat als notwendige Folge der Garantie wirtschaftlicher Freiheit begrün-
den. Der Ansatzpunkt der traditionellen kirchlichen Soziallehre ist, wie gerade 
gezeigt, damit zunächst einmal ein anderer: Nicht die Freiheit, sondern das Ge-
meinwohl ist das entscheidende ethische Kriterium. Ohne hier auf Details der 
geschichtlichen Entwicklung dieser Argumentation eingehen zu können und zu 
müssen, läßt sich aber festhalten, daß diese beiden Argumentationsstränge nicht 
als gegenläufig oder unverbunden nebeneinander herlaufend zu sehen sind. Denn 
nach dem Zweiten Weltkrieg begegnet in der kirchlichen Soziallehre ein Ge-
meinwohlbegriff, der mit der Idee individueller Freiheitsrechte nicht nur verein-
bar ist, sondern diese Idee geradezu zur Voraussetzung hat. Das Gemeinwohl 
wird seitdem verstanden als der „Inbegriff jener gesellschaftlichen Vorausset-
zungen, die den Menschen die volle Entfaltung ihrer Werte ermöglichen oder 
erleichtern“ (MM 65). Dazu gehören natürlich die Freiheitsrechte. 

Auch auf rechtsphilosophischer Seite ist diese Begründung der Steuer als Garant 
und Preis der Freiheit das Ergebnis einer interessanten geschichtlichen Entwick-
lung, war doch die Steuer jahrhundertelang „Ausdruck der Unfreiheit. Die Be-
siegten, Abhängigen, Unterdrückten hatten Steuern zu zahlen. […] Oft diente die 
Steuer als Instrument, um sich von Söldnerdiensten, Hand- und Spanndiensten 
oder von den Kriegsfolgelasten des Besiegten freizukaufen.“5 Der Staat selbst 
finanzierte sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts im wesentlichen noch über 
Zolleinnahmen. 

Aber, und das hat die kirchliche Soziallehre gegenüber radikaleren Spielarten des 
Liberalismus immer betont, die personale Entfaltung des Einzelnen ist von sozia-
len Voraussetzungen abhängig, die über die Garantie formaler Freiheitsrechte 
weit hinausgehen. Es bedarf in der Moderne vor allem eines starken Staates, der 
die Freiheit seiner Bürger im Notfall gegen Angriffe verteidigen kann und der 
Einzelne in prekären Lebenslagen unterstützen kann, damit sie ihre Freiheit nicht 
verlieren. Das bedeutet, es geht hier also um nicht mehr und nicht weniger als 
die ethische Begründung des Rechts- und Sozialstaates, die als Dienst am Schutz 
und an der Ermöglichung der Realisierung von Freiheit verstanden werden. Und 
damit der Staat stark sein kann, braucht er finanzielle Mittel. Deshalb sagen die 
Klassiker der Soziallehre – exemplarisch sei hier Joseph Höffner zitiert: „Das 
Recht des Staates, Steuern zu erheben, ist im Gemeinwohl begründet“6 (CGL, 
273). Allgemeine und stets gültige Aussagen zu der richtigen Höhe der Steuern 
finden sich bei Höffner und den anderen Klassikern indes nicht. Er sagt viel-
mehr: „Nach den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit wird das Ausmaß der 
steuerlichen Belastung durch die jeweiligen Erfordernisse des Gemeinwohls 
bestimmt.“7 
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Diese enge Verknüpfung von sozialer Gerechtigkeit und Gemeinwohl ist eben-
falls typisch für die Tradition der kirchlichen Soziallehre. Den Begriff der Ge-
meinwohlgerechtigkeit haben die Klassiker meist synonym zu dem der sozialen 
Gerechtigkeit verwendet. Oswald von Nell-Breuning, der Nestor der katholi-
schen Sozialwissenschaften im 20. Jahrhundert, der als Ghostwriter der Enzykli-
ka Quadragesimo anno von 1931 auch dafür verantwortlich war, daß der Begriff 
der sozialen Gerechtigkeit in den Sprachgebrauch der lehramtlichen Sozialver-
kündigung aufgenommen wurde, schreibt: „,Sozial gerecht‘ ist, was das Ge-
meinwohl erfordert oder mindestens ihm nicht zuwider ist; wer dem Gemein-
wohl zuwiderhandelt, der versündigt sich damit gegen die soziale Gerechtigkeit. 
So sind soziale ‚Gerechtigkeit‘ und ‚Gemeinwohl‘ geradezu zwei Namen für ein 
und dieselbe Sache.“8 

Unsere Terminologie ist heute eine andere. Auch das hat verschiedene Gründe, 
auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden kann. Aber der Sache 
nach scheint die Anknüpfung an das oben skizzierte Gemeinwohlverständnis 
weiterhin sehr gut geeignet zu sein, um dem in der politischen und gesellschaftli-
chen Debatte schillernden Begriff der sozialen Gerechtigkeit einen vertretbaren 
Inhalt zu geben. Soziale Gerechtigkeit ist dann nämlich nicht bloß ein Schlag-
wort, mit dem man alle möglichen Forderungen der unterschiedlichen Interes-
sengruppen bekräftigen kann, sondern ein Wert, ein ethischer Orientierungsmaß-
stab also, vor allem für politisches Handeln. Das hat sich nach diesem Maßstab 
am Gemeinwohl auszurichten, also daran, daß möglichst alle Menschen die Vor-
aussetzungen für ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben in Sicher-
heit und Freiheit haben. Weil der Gemeinwohlbegriff in der Geschichte politi-
scher Ideologien leider noch stärker und folgenreicher mißbraucht worden ist als 
jener der sozialen Gerechtigkeit, und um einem solchen gegen den Einzelnen und 
die intermediären gesellschaftlichen Gemeinschaften gerichteten Mißbrauch 
auch terminologisch stärker vorzubeugen, werden heute Gerechtigkeitsbegriffe 
bevorzugt, die klarer den zentralen Bezug der Gerechtigkeit auf den Menschen 
und auf sein Recht zu personaler Entfaltung herausstellen. In der christlichen 
Sozialethik ist hier der Begriff der Beteiligungsgerechtigkeit zu nennen. Einen 
ganz ähnlichen Ansatz vertritt der Ökonom und Gerechtigkeitstheoretiker Amar-

tya Sen, der als Maßstab der sozialen Gerechtigkeit sieht, inwieweit die Mitglie-
der der Gesellschaft die Fähigkeit besitzen, ein selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren.9  

Was aber bedeutet dieses Verständnis sozialer Gerechtigkeit für die Debatte über 
die Gerechtigkeit eines Steuersystems? Zunächst einmal wird in Bezug auf das 
Verständnis der sozialen Gerechtigkeit der Rechtfertigungsgrund für Steuern 
gegeben. Steuern sollen den Staat in die Lage versetzen, eine soziale Infrastruk-
tur zu errichten und zu erhalten, die allen Menschen Sicherheit und Zugang zu 
den zentralen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebensvoll-
zügen einer Gesellschaft eröffnet. M.a.W. der Staat muß – und hier kommt das in 
der katholischen Soziallehre und weit darüber hinaus höchst bedeutsame Subsi-
diaritätsprinzip ins Spiel – subsidiär die Rahmenbedingungen schaffen und auch 
schaffen können, die dem einzelnen die Verwirklichung seiner Freiheit ermögli-
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chen und sichern. Genau in dem Punkt klingt auch das im Kontext der Begrün-
dung der Steuer immer wieder genannte zweite Kriterium, nämlich das der 
Gleichheit an. Gleichheit ist hier nicht bezogen auf das Endergebnis weitgehen-
der Nettoeinkommensgleichheit, also auf den Zustand nach der Besteuerung, 
sondern meint die Gleichbehandlung aller Menschen in ihrer individuellen Frei-
heit. 

In dieser Bereitstellung der Rahmenbedingungen für die Realisierung individuel-
ler Freiheit liegt dann auch der Grund dafür, daß der Staat ein Steuerstaat ist, 
also Steuern erheben muß. Er kann zur Finanzierung seines Bedarfs nicht, wie es 
etwa prominent Peter Sloterdijk

10 vorschlägt, auf freiwillige Zahlungen im Sinne 
von „Geschenke[n] an die Allgemeinheit“ setzen, will er „nicht nur“ – so Kirch-

hof – „das Scherflein der Witwe empfangen, sondern auch den Geldsack des 
Geizkragens belasten“, denn „Freiwilligkeit bevorzugt den Nichtzahlungsberei-
ten“11 und brächte den Staat in Abhängigkeit von denen, um deren Zahlungen er 
anhalten müßte.  

Was nun die gegebene Begründung für Steuern, nämlich die Realisierung von 
Freiheit zu ermöglichen, im Einzelfall bedeutet, ist mal mehr, mal weniger leicht 
erkennbar. Daß die Sicherheit für Leib, Leben und Eigentum nicht davon abhän-
gen darf, ob man sich die Dienste eines privaten Sicherheitsdienstes leisten kann, 
sondern daß eine staatliche Polizei vorhanden sein muß, die über Mittel verfügt, 
alle Bürger eines Landes zu schützen, ist eine der leichter erkennbaren Erforder-
nisse.  

Schwieriger wird es, wenn gefragt wird, wie denn die steuerfinanzierten sozialen 
Mindestleistungen zu definieren sind. Aus dem Gedanken der Beteiligungsge-
rechtigkeit ergibt sich wohl zumindest, daß der Sozialstaat nicht bloß das absolu-
te Existenzminimum, sondern ein relatives, sozio-kulturelles Existenzminimum 
sicherzustellen hat. Was das konkret im Einzelnen bedeutet, kann eine Ethik 
nicht sagen, sondern das hat die gesellschaftliche, politische Debatte zu klären.  

Ein Beispiel: Früher hat man dem Sozialhilfeempfänger, der sich auch politisch 
informieren und mediale Unterhaltungsprogramme genießen können soll, ein 
Radiogerät, aber keinen Fernseher zugestanden. Später war es dann auch ein 
Fernseher, aber nur schwarz-weiß und nicht in Farbe. Heute ist es auch ein Farb-
fernseher, aber vielleicht noch nicht notwendig einer mit Flachbildschirm. Dieses 
Beispiel ist sehr bewußt genannt, weil ja immer mal wieder einer unserer Politi-
ker behauptet, daß der typische Hartz-IV-Empfänger tagein, tagaus mit Bier 
sowie kohlehydrat- und fettreicher Kost vor dem Bildschirm sitzt, den ihm der 
hart arbeitende Steuerzahler finanziert hat. Solche Fälle gibt es sicher auch – 
unbestritten. Aber hier soll die Perspektive umgedreht und die Frage aufgewor-
fen werden, ob nicht gerade die durch die Politik im Laufe der Jahre vorgenom-
mene Ausgestaltung des Sozialstaates es ist, die viele Menschen zu derartigen 
Konsum-Materialisten macht. Denn nach wie vor behandelt unser Sozialstaat die 
Empfänger von Transferleistungen vor allem als Konsumenten, die eine Art 
Abfindungszahlung dafür bekommen, daß sie aus wesentlichen sozialen Lebens-
vollzügen, vor allem dem Arbeitsmarkt, ausgeschlossen sind. Wilhelm Röpke 
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sprach schon vom Sozialstaat der 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als 
„komfortabler Stallfütterung“. 

Vermutlich liegt hier auch der Grund dafür, daß zumindest jener Teil des Sozial-
staats, der über steuerfinanzierte Transfers funktioniert, zunehmend unter Akzep-
tanzproblemen leidet, nicht nur bei den Empfängern, sondern auch bei den Steu-
erzahlern, die das System unterhalten. Es herrscht nach wie vor großer grundle-
gender Konsens darüber, daß soziale Gerechtigkeit ein von der politischen Ge-
meinschaft zu erstrebender Wert ist, und die Menschen sind auch bereit, einen 
entsprechenden finanziellen Beitrag dazu zu leisten, daß dieser Wert verwirklicht 
wird. Aber es herrscht in weiten Teilen der Bevölkerung zunehmende Frustration 
darüber, daß trotz hoher (und immer höherer) Steuern und Sozialabgaben dieses 
Ziel immer mehr verfehlt wird, Armut und soziale Ausgrenzung in unserer Ge-
sellschaft nicht ab-, sondern zunehmen. Das bringt dann aber auch die Steuern in 
Mißkredit. Die Bürger haben den Eindruck, immer mehr von ihrem persönlichen 
Einkommen an den Staat abführen zu müssen, der immer weniger in der Lage 
ist, seine Aufgaben zu erfüllen.  

Und das betrifft ja nicht nur die in Frage gestellte Funktionstüchtigkeit des Sozi-
alstaates. Die Bundeswehr, sagen uns Experten, ist unterfinanziert und verfügt 
nicht über die Ausstattung, die eigentlich notwendig wäre, um ihre neuen inter-
nationalen Aufgaben wahrzunehmen. Die Menschen zahlen ihre Steuern, aber 
die Kommunen, in denen sie leben, stehen nicht selten vor der Pleite, schließen 
Büchereien und Schwimmbäder, können Straßenschäden nicht mehr ausbessern, 
Schulen und Kindergärten nicht mehr renovieren. Es ist schwierig, den Men-
schen die Notwendigkeit hoher, vielleicht höherer Steuern zu vermitteln, wenn 
sie den Eindruck haben, daß in ihrem persönlichen Lebenskreis die öffentliche 
Hand ihre Aufgaben nicht mehr erfüllt.  

Im Rahmen der aktuellen Finanzmarkt-, Wirtschafts-, Banken- und Eurokrise 
kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Zunehmend entsteht bei den Bürgern der 
Eindruck, daß mit ihren Steuern in unvorstellbarem Ausmaß versucht wird, ent-
standene Schäden zu reparieren und Institutionen abzusichern, ohne daß diejeni-
gen zur Rechenschaft gezogen werden, die eigentlich für den entstandenen Scha-
den zu haften hätten.  

Die ethische und die politische Debatte über Steuern und Steuergerechtigkeit hat 
jedenfalls diese beiden Seiten zu beachten: Es geht eben nicht nur um die Be-
trachtung der Einnahmeseite, die Frage der Höhe der Steuern, sondern es geht 
auch um die Ausgabenseite, also die Frage, wie der Staat die eingenommenen 
Steuern ausgibt, wie er sie auch verteilt unter Bund, Ländern und Kommunen. 
Und Maßstab ist in beiden Blickrichtungen das Gemeinwohl: Das Gemeinwohl 
rechtfertigt die Erhebung von Steuern durch den Staat, aber zugleich verpflichtet 

es den Staat auch, das Gemeinwohl zum ausschließlichen Maßstab seiner Aus-
gabenpolitik zu machen. Das ist in der politischen Debatte zu sehr aus dem Blick 
geraten. Wenn beispielsweise Steuersenkungen bisweilen als „Steuergeschenke“ 
apostrophiert werden, dann zeigt das eine gewisse Pervertierung der Debatte. Es 
ist ja immer noch das Geld der Bürger, das durch die Zwangsabgabe Steuer an 
den Staat geht; Steuergeschenke sind also gar nicht möglich. Der Staat kann 
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einem Bürger nicht schenken, was ohnehin schon sein ist. Aber der Staat kann 
verlangen, daß der Bürger von dem Seinen etwas als Steuer an den Staat abführt. 
Dafür muß der Staat aber rechtfertigende Gründe haben und zwar solche, die im 
Gemeinwohl liegen. In diesem Kontext ist auch etwa die Debatte um den Min-
destlohn zu verorten. 
 

3. Die Ausgestaltung von Steuersystem und Steuerrechtsordnung 
 

Diese grundsätzlichen Überlegungen zur Legitimität von Steuern liefern einen 
allgemeinen Orientierungsmaßstab, zu welchen Zwecken und in welchem Aus-
maß Steuern erhoben werden dürfen. Damit ist allerdings noch nichts darüber 
gesagt, welche Steuerbelastung des Einzelnen und welche Verteilung der Steuer-
last innerhalb der Bürgerschaft legitim ist.  

3.1 Der Grundsatz der Progression 

Abermals soll zunächst die klassische Soziallehre befragt und hier wiederum 
Höffner konsultiert werden. Lediglich in zwei Punkten wird Höffner konkreter 
und auch darin steht er exemplarisch für die Klassiker der christlichen Sozial-
ethik: Er betont erstens seine Ablehnung gegenüber einer konfiskatorischen 
Besteuerung, die die unternehmerische Initiative und die Kapitalbildung hemmt. 
Zweitens, und das ist der Punkt, der hier ein wenig näher in den Blick genom-
men werden soll, sagt er: „Die Steuerlast ist nach der Leistungsfähigkeit der 
Bürger zu verteilen. Es entspricht der verteilenden Gerechtigkeit, daß nach dem 
Prinzip der Steuerprogression mit steigendem Wert des Steuerobjekts der Steuer-
satz überproportional steigt“12. 

Gegen diesen Grundsatz der Steuerprogression haben im 20. Jahrhundert nur 
noch verwegene Liberale einen einsamen Kampf geführt. Als Friedrich August 

von Hayek 1971 seine berühmte Constitution of Liberty veröffentlichte, war er 
sich seines verlorenen Postens bewußt, als er die Progressionssteuer scharf an-
griff. Er mutmaßt, daß viele seiner Leser, auch jene, die mit seinem Liberalismus 
sympathisieren, seine „Ansichten über die Besteuerung vielleicht doktrinär, 
extremistisch und undurchführbar finden“ werden. „Aber“, so schreibt er weiter, 
„ich wäre nicht aufrichtig, wenn ich der Behandlung dieser Frage aus dem Weg 
ginge. Das würde außerdem heißen, etwas zu übersehen, was mir nicht nur die 
Hauptquelle der Unverantwortlichkeit demokratischer Handlungsweise, sondern 
auch die entscheidende Frage zu sein scheint, von der der ganze Charakter der 
zukünftigen Gesellschaft abhängt“13. „[Die] Progression“, so meint er, ist „auf 
die Dauer mit freien Institutionen nicht vereinbar“. Und zwar vorwiegend aus 
moralischen Gründen: Der Grundsatz der progressiven Besteuerung ist für ihn 
„nichts anderes […] als eine offene Aufforderung zur Diskriminierung und, was 
noch schlimmer ist, eine Aufforderung an die Mehrheit, gegen eine Minderheit 
zu diskriminieren“14. Im Falle der Steuerprogression werde „das angebliche 
Gerechtigkeitsprinzip der Vorwand für reine Willkür“15.  

Man versteht Hayek besser, wenn man sich vor Augen führt, daß die Spitzen-
steuer in den USA und Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit 
bei enteignungsgleichen Sätzen von über 90 Prozent lag.  
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Hayek plädiert selbst für eine Proportionalsteuer, wobei er sich wie Kirchhof 
einen Steuersatz von 25 Prozent auf jede Art persönlichen Einkommens vorstel-
len kann. In der Tat spricht auch aus ethischer Perspektive vieles für eine solche 
Proportionalsteuer. Die Proportionalsteuer unterwirft alle Steuerbürger einer 
allgemeinen Regel, die auf alle gleich angewendet wird, indem sie einem einheit-
lichen Steuersatz unterworfen werden. Dennoch wird, anders als bei einer Kopf-
steuer, die Steuerlast unterschiedlich verteilt: Der Einkommenskräftigere und 
damit Leistungsstärkere wird zur Finanzierung der Gemeinwohlbelange in stär-
kerem Maße herangezogen als der Schwächere, aber eben proportional zu sei-
nem höheren Einkommen und nicht zu einem, wie Hayek sagt, willkürlich fest-
gesetzten speziellen Steuersatz.  

Die Proportionalsteuer würde auch das Problem beseitigen, daß derjenige, der – 
zum Beispiel als Erfinder, als innovativer Unternehmer oder Schriftsteller – in 
einem kurzen Zeitraum die Ernte von zum Teil jahrelangen Anstrengungen ein-
fährt, höher besteuert wird als ein anderer, der in der Gesamtsumme genausoviel, 
aber verteilt über mehrere Jahre verdient hat. 

Kehren wir noch einmal kurz zur Steuerprogression zurück und zur Begründung 
für diese Form der Ausgestaltung des Steuersystems: Der „Gedanke einer Be-
steuerung nach der Leistungsfähigkeit“, also nach der „unterschiedliche[n] Fä-
higkeit, zur gemeinsamen Finanzierung der Staatsausgaben beizutragen“16, be-
gründet noch nicht die Progression. Vielmehr steckt dahinter zumeist das sozial-
politische Motiv der Umverteilung, was ethisch nicht per se und nicht ohne Ver-
bindung zum Gedanken der Freiheit gerechtfertigt ist. Was dazu in einem knap-
pen, aber entscheidenden Punkt der eben bereits erwähnte Liberale von Hayek 
formuliert, ist höchst bedenkenswert:  

„Einzelne Steuern, insbesondere die Einkommenssteuer, können aus gutem 
Grund abgestuft werden – nämlich um auszugleichen, daß viele indirekte Steuern 
den kleineren Einkommen eine proportional größere Last auferlegen. Das ist das 
einzige stichhaltige Argument für eine Progression. Es gilt jedoch nur für be-
stimmte Steuern innerhalb einer gegebenen Steuerstruktur und kann nicht auf das 
Steuersystem als Ganzes ausgedehnt werden.“17 Dieser Gedanke, daß also „eine 
gewisse Progression bei der Personaleinkommenssteuer wahrscheinlich zum 
Ausgleich der Wirkungen der indirekten Steuern berechtigt ist“18, bringt einen 
bedeutsamen Gerechtigkeitsaspekt zum Ausdruck. Die Rede von einer „gewis-
se[n] Progression“ lenkt den Blick auf die Notwendigkeit, Mißbrauch der Pro-
gression zu verhindern, also auf die Grenzen der Progression. Walter Eucken, 
einer der Väter der Sozialen Marktwirtschaft, der ebenfalls für die Steuerpro-
gression einen sozialen Aspekt anführt – nämlich die Korrektur der Wettbe-
werbsordnung – sieht darin zugleich ihre Grenzen: Die Progression „darf nicht 
so weit gehen, daß die Neigung zu investieren nachläßt.“19 Das würde letztlich 
auch wiederum dem Gemeinwohl schaden. 

An dieser Stelle ist dem Ökonom Ulrich van Suntum Recht zu geben, der im 
Zusammenhang von Überlegungen zur Steuerprogression darauf verweist, daß es 
sich bei der Festlegung der Steuerhöhe immer auch um politische und Effizien-
zerwägungen innerhalb einer relativen Bandbreite handelt. Mit Rücksicht auf 
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die, denen man zu höherem Wohlstand verhelfen will, empfiehlt er zu Recht, 
Extremlösungen zu vermeiden, die entweder die Armen oder die Reichen bis zur 
Aufkündigung des sozialen Friedens ausbeuten.20 

3.2 Anreize durch Ent- und Belastung im Steuersystem 

Ein zumindest kurzer Blick sei noch auf einige Grundzüge unseres Steuersy-
stems gerichtet, die im Hintergrund der gesellschaftlichen Debatte über die Steu-
erpolitik und die Frage der Steuergerechtigkeit von großer Bedeutung sind:  

Unser gegenwärtiges Steuersystem zeichnet sich auf der einen Seite dadurch aus, 
daß es zahlreiche Privilegien, Abschreibungsmöglichkeiten, Begünstigungen etc. 
gibt. Auf der anderen Seite gibt es übermäßig belastende, überhöhte Steuersätze 
mit nicht immer transparenter Bemessungsgrundlage. Paul Kirchhof spricht hier 
mit Recht davon, daß das Steuersystem so, wie es derzeit strukturiert ist, nicht 
nur prinzipiell Freiheit ermöglicht, sondern auch Freiheit gefährdet und ein-
schränkt: Es ist in seiner großen Komplexität in keiner Weise transparent und in 
seinen Grundstrukturen nicht rational nachvollziehbar, in weiten Teilen kaum 
verständlich für den Nicht-Fachmann. Es verfestigt sich mithin der Eindruck, 
daß es keine systemimmanente Logik gibt, es gibt kein Bewußtsein mehr dafür, 
daß die Steuerforderung des Staates die unhintergehbare Konsequenz des wirt-
schaftlichen Erfolgs ist, sondern sie wird verstanden als bedauerliche Konse-
quenz der eigenen Unfähigkeit, die Schlupflöcher des Steuerrechts erschöpfend 
zu nutzen.  

Damit kommt ein weiterer wichtiger Aspekt in den Blick: Das System ist so 
konstruiert, daß der Steuerpflichtige heute einem Teil seiner Steuerlast entkom-
men kann, wenn er sein Einkommen und Vermögen etwa in einem der zahlrei-
chen Subventionsprogramme bindet – auf den ersten Blick sicher ein Zugewinn 
an finanzieller Freiheit. Dabei aber bleibt dann oftmals die Konsequenz unbe-
merkt und unbeachtet, daß der Steuerpflichtige sich so in seiner ökonomischen 
Freiheit und in seinen Optionen massiv einschränken läßt. Letztlich ist das Be-
mühen des einzelnen dann nicht mehr zentral gerichtet auf unternehmerische 
Initiative und eigenverantwortliche Kreativität, nicht mehr gelenkt von ökonomi-
scher Vernunft, sondern ist sein wirtschaftliches und geschäftliches Handeln nur 
noch auf das Vermeiden von Steuerzahlungen ausgerichtet.21 Neben dem Frei-
heitsverlust bedeutet das aber zugleich auch den Verlust der Ausrichtung auf das 
Gemeinwohl und damit auch den faktischen Verlust von gesellschaftlicher Soli-
darität. Hierauf aufmerksam gemacht zu haben ist sicherlich ein großes Ver-
dienst des Beitrags von Peter Sloterdijk!  

Schließlich nutzt der Staat das Steuerrecht mehr oder weniger explizit zu erzie-
herischen Maßnahmen: Er belegt den Verbrauch von Tabak und Alkohol, von 
Energie und Benzin mit hoher Steuer. Kirchhof beschreibt deutlich, was diese 
Entwicklung bedeutet: „Aus dem freien wird ein gelenkter Mensch. Das Steuer-
recht sieht den Menschen nicht als selbstbewußten, stolzen Bürger, sondern als 
käuflichen Untertan.“22 Allerdings finden sich in diesem erzieherischen Bemü-
hen unklare und einander widerstreitende Intentionen: So möchte der Staat einer-
seits die Bürger zu verantwortungsbewußterem und d.h. sparsamerem Konsum 
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anhalten und mit Blick auf die Bürger gesundheitsfördernd bzw. auf die Umwelt 
ressourcenschonend wirken. Auf der anderen Seite werden eben diese Steuern 
begründet mit dem Verweis auf die Notwendigkeit der Erhöhung der Einnahmen 
für dringend staatlich zu fördernde Bereiche der Sozialpolitik wie z.B. Rente 
oder der Bildung und Forschung.  
 

4. Fazit 
 

Abschließend läßt sich der Bogen noch einmal spannen zu den eingangs erwähn-
ten Ratschlägen zum Umgang mit der Steuer in den gängigen Handbüchern: Dort 
war die Rede davon, daß Steuerhinterziehung und die nicht ehrliche Angabe aller 
Einkünfte von Sünde abzugrenzen sei, denn die Steuer sei sowieso zu hoch – 
eine Haltung, die sich in der wissenschaftlich-ethischen Debatte angesichts des 
Gemeinwohlkriteriums alsbald als nicht haltbar herauskristallisiert hat. Aber 
angesichts des komplexen und intransparenten Systems scheinen wir heute an 
ähnlicher Stelle zu stehen und eine vergleichbare Mentalität anzutreffen: Die 
Hoheit über die Auslegung der Steuergesetze, ihre Anwendung und Geltung 
beansprucht der einzelne Bürger bzw. sein Steuerberater für sich. Andere staatli-
che Gesetze – so etwa die Gesetze der Straßenverkehrsordnung, aber auch das 
Tötungsverbot etc. – werden in ihrer Geltung unhinterfragt akzeptiert, sie haben 
offenkundig eine ganz andere Autorität bzw. die Bürger begegnen ihnen mit 
anderer Mentalität. Es scheint im Großen und Ganzen nicht prinzipiell das staat-
liche Recht, Steuern zu erheben, in Frage zu stehen, wohl aber wird die Höhe der 
individuell zu zahlenden Steuern als ungerechtfertigter Eingriff des Staates in 
individuelle Freiheit gewertet, vor dem es sich zu schützen gilt. „Wenn jeder 
selbst befindet, welche Regeln es zu beachten gilt und welche nicht“, kann man 
das sicher mit dem Fundamentaltheologen Gregor Maria Hoff als „Ausdruck 
einer konsequent pluralistischen Gesellschaft mit starken Individualisierungsten-
denzen“ verstehen, muß aber wohl auch in Konsequenz daraus davor warnen, 
daß dies – so noch einmal Hoff – „[i]n der Summe […] zur Erosion der Grund-
struktur unseres Gemeinwesens führen [kann].“23 Diese Erkenntnis stellt sicher 
einerseits – individualethisch gesehen – klare Anforderungen an die Mentalität 
und das Rechtsbewußtsein jedes einzelnen Bürgers, aber auch der Gesellschaft 
insgesamt. Andererseits resultiert aus diesem Befund – sozialethisch gesprochen 
– die Forderung nach einer grundlegenden Reform des Besteuerungskonzepts, in 
dem die Orientierung am Gemeinwohl, d.h. das Ziel der sozialen Gerechtigkeit, 
der für alle gleichen Freiheit strukturell verankert ist. 

Die (Sozial-)Ethik kann und will sicher kein aus ihren Grundsätzen einfach ab-
leitbares Patentrezept zur Herstellung und Realisierung von Steuergerechtigkeit 
liefern. Dazu bedarf es notwendig und konstitutiv der Kompetenz der Fachleute. 
Wohl aber – und das ist ihr genuiner Beitrag – kann sie zur Begründung des 
Steuerstaates im Gemeinwohl (d.h. in prinzipiell gleicher Freiheit für alle Bür-
ger) beitragen, als Stachel im Fleisch immer wieder die Orientierung an diesem 
Gerechtigkeitskriterium anmahnen und einfordern und schließlich so der fakti-
schen Entsolidarisierung und Aufkündigung des gesellschaftlichen Grundkon-
senses entgegenwirken. 
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Peter Schallenberg 
 
 

Gesundheitspolitik 

 

Überlegungen zur Ethik der Rationierung1 
 

 

1. Öffentlich organisierte Gesundheitssysteme, wie sie der moderne Sozialstaat 
westlicher Prägung kennt und ausgestaltet hat, verbinden in der Regel eine Ethik 
der Solidarität und Gleichheit mit der Ökonomie des Wettbewerbs und damit 
einhergehender Ungleichheit. Das hat ein geradezu chronisches Spannungsver-
hältnis zur Folge: Das prinzipiell nur technisch-medizinisch begrenzte öffentli-
che Gut der Gesundheit – und öffentliches Gut wird hier verstanden als ein sozi-
alstaatlich organisiertes Bürgerrecht – wird ökonomisch-künstlich verknappt. 
Was aber sind die Kriterien solcher Verknappung?  
Einst schuf die begrenzte medizinische Technik eine natürliche Grenze knapper 
öffentlicher Gesundheit, nunmehr hat sich scheinbar diese Grenze unendlich 
hinausgeschoben. Wer bestimmt nun wie und für wen über die wünschenswerte 
und solidarisch zu bezahlende Effektivität und Effizienz? Und weiter: Wer defi-
niert das Soziale eines gleichen und gerechten Zuganges zur Gesundheitsversor-
gung und zur solidarischen Absicherung im Krankheitsfall? Ist sozial schon die 
solidarische Sicherstellung einer zu definierenden Grundgesundheit oder meint 
sozial erst eine möglichst gleiche Zugangsberechtigung zur optimalen Gesund-
heitsfürsorge? Dahinter steht auch die grundlegendere Frage nach einem gesell-
schaftlich angemessenen Umgang mit Krankheit und Tod. Dies gilt insbesondere 
auf dem Hintergrund einer entschieden säkularen Gesellschaft2 und ihrem Leit-
bild eines möglichst vollkommenen Menschen3, die Tod und Krankheit vorwie-
gend als dysfunktionale Grundstörungen wahrnimmt, so daß dann der Grundsatz 
einer prinzipiellen Gleichheit einen geradezu dogmatisch-säkularen Charakter 
annimmt. Wenn die bis zur Schwelle der Moderne sichere Realität des Jenseits 
diffus verschwimmt, so erhält das sozialstaatliche versicherte Diesseits und des-
sen Versicherungssystem den Rang eines der politischen Diskussion grundsätz-
lich entzogenen Tabus. Gesundheit, auch und immer mehr in prädiktiver Form,4 
erscheint dem Staatsbürger als einklagbares Recht, zumindest aber eine gleiche 
und gerechte optimale Gesundheitsförderung und Krankheitsfürsorge.5 

2. Schon vor Jahren unterstrich Hans Jonas mit wünschenswerter Präzision: „Die 
moderne Medizin leidet nicht an ihren Mängeln. Sie kann nicht zu wenig, son-
dern zu viel. Sie krankt nicht an ihrem Versagen, sondern am Übermaß ihrer 
Macht. Ihre Krise ist kein Zeichen von Schwäche, sondern allein das Fieber 
eines nie dagewesenen technischen Erfolges … der moderne Arzt muß sich heute 
fühlen wenn nicht wie Gott selbst, dann zumindest wie ein Erzengel.“6 Dies läßt 
die Frage nach der medizinischen Ethik und nach der Ethik im Gesundheitswe-
sen aufbrechen: Ethik ist ja typisch menschlich; der Mensch als Mängelwesen 
und als Tier mit mangelhafter Instinktsteuerung braucht reflektierte Haltung und 
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reflektiertes Verhalten, das setzt Vergewisserung über einen letzten Halt voraus. 
Mithin geht es um Begründung und Anwendung von normativen Einsichten. Die 
theologische Ethik reflektiert auf dem Hintergrund des biblisch-christlichen 
Gottesbegriffs auf Strukturen und Bedingungen menschlicher Freiheit. Dies gilt 
um so mehr für eine sozialethisch interessierte theologische Ethik, die Bedin-
gungen und Institutionen eines sozialen und demokratischen Rechtsstaates re-
flektiert: Wo liegen stillschweigende Voraussetzungen wie etwa das absolute 
Tötungsverbot unschuldiger menschlicher Personen, wie wird die Natur der 
menschlichen Person definiert,7 wo stehen Grundrechte und Grundwerte an der 
Basis des menschlichen Zusammenlebens, wie werden Grundrechte anerkannt 
und zugeteilt? Das Leben bildet zwar nicht den höchsten, wohl aber den funda-
mentalsten menschlichen Wert als Möglichkeitsbedingung jeglichen ethischen 
Verhaltens des Menschen. Das Leben des Menschen in Gemeinschaft mit ande-
ren Menschen bildet die Grundlage jeder ethischen Handlungstheorie.  
Auf dieser Grundlage des physischen Lebens, des bios, ist seit Aristoteles das 
gute Leben, die zoé, zur nicht hinterfragbaren ethischen Zielnorm aufgestiegen; 
Giorgio Agamben allerdings versteht bios als politische und zoé als vorpolitische 
Natur des Menschen.8 Der Mensch und seine Natur sind biologisch und zugleich 
kulturell bestimmt und verfaßt;9 nicht nur die Person, sondern auch die „Natur 
des Menschen entfaltet sich nur in der von ihm selbst geschaffenen Kultur“10; 
daher lassen sich weder individualethische noch sozialethische Normen einfach-
hin aus einer vorausgesetzten Natur des Menschen begründen.11 Auch Krankheit, 
Schmerz und Leiden gehören folgerichtig zur Natur des Menschen und müssen 
kulturell bewältigt und integriert werden; kein Mensch ist einfach gesund und 
keine Kultur kann von Krankheit und Leiden absehen.12 Und mehr noch: Auch 
die Bewältigung des Todes gehört zu jeder menschlichen Kultur, auch hier 
weicht der natürliche Tod immer mehr dem intensivmedizinisch indizierten Tod, 
das Versagen der lebenswichtigen Organe wird zunehmend durch die Abschal-
tung der lebenserhaltenden Geräte hervorgerufen.13 Auf der Grundlage dieser 
biologischen und kulturellen Natur des Menschen entfaltet sich der Personbegriff 
als typisch menschliche Leib-Seele-Einheit,14 und es entfalten sich sodann die 
menschlichen Grundrechte. Damit aber gehört auch die Gesundheit zu den fun-
damentalen menschlichen Grundrechten, denn physische und psychische Ge-
sundheit bilden die grundlegende Möglichkeitsbedingung des guten und ge-
glückten Lebens.15 

3. Es gehört seit der griechischen Antike und der stoischen Philosophie zu den 
Grundforderungen der Gerechtigkeit, jedem (Menschen) das Seine zu geben,16 
und das heißt zunächst: jeder menschlichen Person die Möglichkeit zu geben, in 
möglichst guter Gesundheit ein sinnerfülltes Leben zu führen. In der Gesund-
heitspolitik bündeln sich daher die zwei grundlegenden Anliegen von Lebens-
schutz und Menschenwürde vom frühest möglichen Lebensbeginn der menschli-
chen Person (mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle) an bis zum spätest 
möglichen Lebensende als irreversibel einsetzender Sterbeprozeß.17 Der Theolo-
ge und Medizinethiker Dietrich Ritschl hat hieraus das Story-Konzept entwik-
kelt: Ethische Entscheidung am Krankenbett und im Dialog mit dem Patienten 
setzt eine Beschäftigung mit der Biographie des Patienten voraus, sowohl mit der 
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Vergangenheit wie auch mit der „antizipierten Lebensstory“18, die in eine escha-
tologische Gesamtgeschichte Gottes mit dem Menschen gestellt werden kann.  
Als ein frühes Zeugnis der Ethik in der Medizin ist der Hippokratische Eid be-
kannt mit dem seitdem klassischen Formalprinzip: Salus et voluntas aegroti 
suprema lex – das Heil und der Wille des Kranken sind oberstes Gesetz. Hier 
war natürlich vom umfassenden Heil des Kranken die Rede, nicht von einem 
technisch meßbaren Gesundheitsstatus. Seit der rasanten Entwicklung aber der 
Medizintechnik verwandelt sich der Arzt oftmals leicht einfach in das bloß aus-
führende Instrument einer technisch optimierten Medizin, die im Dienst am Wil-
len und Wunsch des Patienten steht. So stellt sich die Frage nach der Lebensqua-
lität, die sich aus Lebenslänge und Lebensstandard zusammensetzt und keines-
wegs einfach auf Lebensquantität reduziert werden darf. Geschieht dies nämlich, 
dann kommt endgültig der Medizintechnik alle Definitionshoheit über die opti-
male Gesundheit zu, und in der Folge sieht sich zunehmend der Sozialstaat in die 
Rolle eines bloßen Erfüllungsgehilfen gedrängt, ohne indes zugleich über ausrei-
chende finanzielle Souveränität zu verfügen.  
Demgegenüber ist zu unterstreichen, daß moralische Notwendigkeit und ökono-
mische Vertretbarkeit sozialethisch kongruent gehen in der Frage nach Kriterien 
der Güterabwägung, immer freilich den fundamentalen und unverfügbaren Wert 
des menschlichen Lebens vorausgesetzt. In dieser Perspektive ist die Medizin 
dann der kostspielige Versuch, das menschliche Leben zu verlängern, krank-
heitsbedingtes Leid zu mindern und das ganzheitliche Wohl des Kranken zu 
fördern. Wenn dies systemisch in Form einer Solidarversicherung geschieht, so 
ist sowohl ethisch wie auch ökonomisch ein effizientes Verfahren geboten. Ge-
rechtigkeit und Effizienz verschränken sich. Prioritäten werden gesetzt, Rationie-
rungspotentiale genutzt. Dabei sind allerdings grundsätzlich endogene Strategien 
der Rationalisierung von exogenen Strategien der Rationierung zu unterscheiden: 
„Rationierung ist das Vorenthalten wirksamer, von den betroffenen Patienten 
prinzipiell gewünschter medizinischer Maßnahmen. Rationalisierung beschreibt 
die Mobilisierung von Wirtschaftlichkeitsreserven, das Sparen am Unnützen.“19  
Aus Sicht der theologischen Ethik steht insbesondere die Art und Weise der 
Rationierung zur Debatte: Nach welchen Kriterien wird (von wem) verweigert, 
was prinzipiell wünschenswert wäre? Es geht demnach um Marktlenkung nach 
bestimmten, im demokratischen Diskurs festlegbaren transparenten Kriterien 
ethischer Reflexion. Das heißt aber auch: Grundsätzlich ist Rationierung ein 
erlaubtes Instrument der Güterabwägung, individualethisch also der Abwägung 
von finanziellen Solidaraufwendungen und individuellen Eigeninteressen und 
Präferenzen. Und darüber hinaus gilt es auch daran zu erinnern: „Rationiert wur-
de im deutschen Gesundheitswesen schon immer. Die Rationierung betraf an-
fangs allerdings relativ unbedeutende, konsumnahe und preiswerte Leistungen. 
Das Gewicht verschiebt sich allerdings immer mehr in Richtung lebensnotwen-
diger und ausgabenintensiver medizinischer Leistungen.“20 Je intensiver der 
fundamentale Wert des menschlichen Lebens berührt wird, desto höher ist dann 
der ethische Rechtfertigungsdruck für rationierte Leistungen, denn die sozial-
staatliche Balance zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit ist höchst fragil. 
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4. Der medizinisch-technische Fortschritt zielt auf Vermeidung, Heilung und 
Linderung von Krankheiten und auf die Wiederherstellung physischer und psy-
chischer Funktionstüchtigkeit im Dienst an der Ganzheit der Person. Daraus folgt 
ein grundsätzlich ungedeckter immenser Bedarf an Gesundheitsleistungen, denn 
der ständig beschleunigte Fortschritt der Medizin weckt subjektive Bedürfnisse 
und objektiven Bedarf, die nach Deckung verlangen. Und zugleich wird ein 
Mindestmaß an Versorgungsgerechtigkeit erwartet. Der Bedarf aber schafft sich, 
anders als in planwirtschaftlichen Systemen, ein ständig wachsendes Angebot. 
Wird nun die marktwirtschaftliche Komponente von Angebot und Nachfrage mit 
planwirtschaftlichen Elementen verknüpft, wie dies im Zeichen eines allgemei-
nen Rechtes auf optimierte Gesundheitsförderung und dem daraus folgenden 
Recht auf optimale Angebotsnutzung der Fall ist, so kann das System unter Um-
ständen finanziell implodieren. Nicht zuletzt der enge Zusammenhang von medi-
zinischem Fortschritt einerseits und demographischer Entwicklung einer stark 
alternden Gesellschaft andererseits läßt den Gesundheitsbedarf und nicht zuletzt 
die anfallenden Kosten in Pflege und Intensivmedizin ansteigen.  
Daraus entsteht die Frage nach der Ethik im Gesundheitswesen einer liberalen 
Gesellschaft, mithin nach gleicher und gerechter Ressourcenverteilung. Hinzu 
kommt verschärfend in einer postmodernen Gesellschaft ein soziologischer 
Strukturwandel21, der fast unbemerkt einen Paradigmenwechsel nach sich zieht: 
Eine wachsende Singularisierung geht einher mit einer zunehmenden Solidarisie-
rung der Ansprüche. Theologisch gewendet: Aus der christlichen Tugend der 
Nächstenliebe wird die systemische Pflicht der Fernstensolidarität. Eine struktu-
rell wachsende Ungleichheit und eine Segmentierung der Lebensentwürfe kann 
leicht durch solidarsystemische Gleichheit verdeckt werden. Dem voraus geht 
die Verwandlung des barmherzigen Samariters zum bezahlten Krankenpfleger 
im Zuge der Industrialisierung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Hinzu 
kommt: Weitgehend werden traditionell die Solidarversicherungen aus dem 
zunehmend schwächer werdenden und im globalen Wettbewerb befindlichen 
Arbeitseinkommen finanziert, näherhin klassisch aus den Arbeitslöhnen. Da-
durch aber entstehen erhebliche finanzielle und standortökonomische Nachteile 
einer Volkswirtschaft.  
5. Jede Form der Sozialpolitik soll zunächst als eine vernünftige politische und 
ökonomische Investition gelten. Dementsprechend wird auch ein solidarisches 
Gesundheitssystem in postmodernen Gesellschaften als notwendig angesehen, 
soll eine Gesellschaft nicht in unverbundene und sozial höchst ungleiche Seg-
mente zerfallen. Sozialer Friede und eine leistungsfähige Wirtschaft sind zwei 
Grundpfeiler des aufgeklärten Staates. Der Sozialstaat bildet in dieser Sicht ein 
unerläßliches Sicherheitsnetz für individuelle Risiken und Investitionen: „Poli-
tisch gesehen hängt die Unterzeichnung des demokratischen Gesellschaftsvertra-
ges davon ab, daß mit der Etablierung einer Marktwirtschaft auch die Einrich-
tung eines Sozialstaates vorgesehen wird.“22 Gerade deswegen ist die Frage nach 
konkreten Notwendigkeiten der Korrektur deutlich zu stellen.  
Auf der Seite der Nachfrage heißt dies: Zur Abwehr der latenten Gefahr einer 
Vollkasko-Mentalität braucht es eine stärkere Differenzierung des Leistungskata-
loges in solidarsystemische Regel- oder Grundleistungen und wettbewerblich 
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organisierte Wahlleistungen mit Kriterien der Lebensqualität23 und Berücksichti-
gung der individuellen Entscheidungsfreiheit. Auf der Seite des Angebots hinge-
gen stellt sich grundlegend das „moral-hazard-Problem“, also die Schwierigkeit 
der Verschwendung knapper Ressourcen. Eine Reduzierung des kassenärztlichen 
Monopols auf Rahmenleistungen und eine bessere Vernetzung von Patientenda-
ten bieten erste Lösungsansätze. Ein solcher Ansatz wird den Rahmen solida-
risch abgesicherter Ansprüche und entsprechender Zuteilung mit wettbewerbli-
cher effizienzorientierter Rationierung verbinden, ohne jedoch personelle Dis-
kriminierungen zuzulassen.  
Hier braucht es freilich eine explizite Definition der medizinischen Grundversor-
gung durch die politischen Agenten; eine solche Definition darf weder dem frei-
en Markt noch dem schrankenlosen Utilitarismus überlassen werden. Das Grund-
recht auf Gesundheit gilt, wird jedoch nicht länger als Maximalrecht definiert. 
Unstrittig ist: Eine sozialstaatliche Rationierung im Gesundheitswesen kann es 
nicht in einem utilitaristischen Kosten-Nutzen-Kalkül geben, sondern ethisch 
gerecht nur von der Planungsebene absteigend. Die einzige Möglichkeit, kom-
plexe soziale Gerechtigkeit im Feld der Gesundheitsvorsorge und Krankenfür-
sorge zu schaffen, ist „die statistische statt individuelle Rationierung“24. Damit 
muß dann aber auch die Unterscheidung zwischen ethischer, politischer und 
klinischer Verantwortung und auf dieser Grundlage die gerechte Verteilung 
knapper Ressourcen einhergehen.  
 

6. Die moderne Medizin kann nicht nur mehr, als sich ein funktionierender Sozi-
alstaat in Form einer solidarischen Pflichtversicherung leisten kann, sie wird 
auch in Zukunft mehr können, als bisher vorstellbar war. Dies zeigt ein nüchter-
ner Blick auf die Entwicklung der gentechnischen und prädiktiven Medizin. Dies 
kann unbemerkt auch zu einer neuen Definition von Gesundheit führen: Gesund 
könnte dann heißen, was der genetischen Normalität entspricht. Hieraus kann 
sich leicht ein schleichender Druck auf Eltern entwickeln, eine optimale geneti-
sche Gesundheit des Kindes prädiktiv und diagnostisch zu gewährleisten. Damit 
geriete aber die Medizin in den Sog einer umfassenden Gesundheitsversiche-
rung. Daher braucht es eine neue gesamtgesellschaftliche Definition von Ge-
sundheit.  
Aus theologisch-ethischer Sicht ist festzuhalten: „Gegen den Optimierungswahn 
müssen die Menschen mehr lernen, mit einer bedingten Gesundheit zu leben.“25 
Eine Vermeidung jedweder Krankheit um den Preis des Lebens einer Person, 
einen Zwang zur totalisierenden optimalen Gesundheit darf um der Würde der 
menschlichen Person willen nicht zum leitenden säkularen Paradigma werden. 
Schärfer noch gewendet: Medizin und Krankenversicherung kurieren am 
Symptom „Mängelwesen Mensch“; die Ursache dieses Symptoms selbst zu be-
heben, nämlich das Mängelwesen vorgängig zu vermeiden oder auf Kosten un-
befragter anderer Personen verbessern zu wollen, muß ihnen verwehrt bleiben. 
Das personale Individuum darf nicht zur technischen Verfügungseinheit einer 
genetischen Verbesserung der Menschheit werden. Die Unverfügbarkeit mensch-
licher personaler Existenz und die Personwürde bilden daher den nicht hinter-
gehbaren Referenzpunkt für den demokratischen sozialen Rechtsstaat.26 
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7. In säkularen Gesellschaften verschiebt sich der Wert der Gesundheit zum Teil 
hin zu einem unbewußten Ideal der Leidfreiheit, einhergehend mit einer weitge-
henden Verdrängung von Tod und Sterben aus dem öffentlichen Raum. Die 
moderne Hospizbewegung war auch eine Antwort auf diese Entwicklung. Im 
Feld von Gesundheit und Krankheit muß stets gefragt werden nach den ökono-
mischen und ethischen Kosten des Heilens, nicht zuletzt im Blick auf die Hu-
mangenetik und die prädiktive Medizin.  
 

Aus Sicht der theologischen Ethik steht vor der ökonomischen Frage noch das 
ethische Problem der Bewältigung von Endlichkeit, mithin das fundamentalethi-
sche Problem von absoluter Gesundheit und absolutem Glück: „Es ist nötig, die 
Medizin von solch pseudokritischem Absolutheitsdruck zu entlasten, und es ist – 
auch dafür – wichtig, daß die Menschen auf absolute Ansprüche verzichten und 
– wieder – endlichkeitsfähig werden.“27 Völlig zu Recht warnt der kanadische 
Philosoph Charles Taylor in diesem Zusammenhang vor einem „Triumph des 
Therapeutischen“ als einem „Abdanken der Autonomie“ des eigenverantwortli-
chen Menschen mit je unterschiedlichen Prioritäten und Lebensentwürfen, 
„wobei der Verfall überlieferter Maßstäbe in Verbindung mit dem Vertrauen in 
die Technik dazu führt, daß die Menschen aufhören, sich im Hinblick auf das 
Glück, die Erfüllung und die Art der Kindererziehung auf die eigenen Instinkte 
zu verlassen. Dann nehmen die ‚Fürsorgeberufe’ das Leben dieser Menschen in 
die Hand.“28  
Gesundheit wird recht verstanden nicht als das Fehlen von Krankheiten, sondern 
als die Befähigung, mit Krankheiten und Einschränkungen zu leben. Erst infolge 
solcher Lebensfähigkeit gewinnt ein Leben seine innere unverwechselbare Quali-
tät, die weit mehr umgreift als eine bloße Quantität möglichst ausgedehnten 
Überlebens. Es ist eine zentrale Aufgabe der theologischen Ethik, auf der Grund-
lage der Offenbarung eines gnädigen und guten Gottes auf eine umfassende Sicht 
menschlichen Lebens aufmerksam zu machen und damit zugleich einer schlei-
chenden Immanentisierung von Bedürfnisansprüchen zu wehren.  
Auf Dauer wird kein Finanzierungssystem und keine Medizin ein prinzipiell 
unbegrenztes Bedürfnis nach optimierter Gesundheit befriedigen können. Jeder 
Bürger im entwickelten Sozialstaat hat Anspruch auf gleiche und gerechte Zutei-
lung der medizinischen Grundversorgung; freilich ist er umgekehrt auch verant-
wortlich für seine eigene Gesundheit und eine entsprechende Gesundheitspräven-
tion. Nicht jeder Anspruch des Individuums ist solidarsystemisch abzusichern; 
das gute Leben ist nicht identisch mit einer möglichst schmerz- und leidfreien 
Lebenslänge. Wo dieses Bewußtsein dauerhaft schwindet, da zerfällt ein wesent-
licher Grundkonsens der Gesellschaft, lange bevor eine wesentliche Grundfinan-
zierung zerfällt. 
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Christoph Böhr 
 
 

Religion, Politik, Deliberation 
 

Glaube in der sich selbst bestimmenden Gesellschaft 
 

 
Um das Jahr 1921 verfaßte Walter Benjamin ein Fragment, das sich später in 
seinem Nachlaß fand und die Überschrift Kapitalismus als Religion trägt. Eröff-
net wird dieser Text mit einem Satz, der noch heute, fast ein Jahrhundert später, 
nichts von seiner Sprengkraft verloren hat und immer noch wie ein Paukenschlag 
klingt: „Im Kapitalismus ist eine Religion zu erblicken“, schreibt Benjamin, und 
soweit könnte man diese Feststellung als eine kulturkritische Fußnote im Sinne 
eines lang zurückliegenden Bekenntnisses auf sich beruhen lassen, wenn Benja-

min nicht mit seiner Begründung fortfahren würde: „d.h. der Kapitalismus dient 
essentiell der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die ehemals 
die so genannten Religionen Antwort gaben.“1 

Gerade einmal zwei Jahre zuvor hatte Max Weber in seiner Münchner Rede über 
die Wissenschaft als Beruf

2 eine neuzeitliche Entzauberung der Welt, die Ergeb-
nis ihrer wissenschaftlichen Erkundung ist, beschrieben, um es jedoch nicht bei 
diesem Befund zu belassen, sondern abschließend festzustellen, daß in der Ge-
genwart – der Erste Weltkrieg war gerade zu Ende gegangen – eine Wiederver-
zauberung der Welt einzusetzen scheine – im Blick auf ein alle Grenzen der 
wissenschaftlichen Vernunft überschreitendes Denken, das die Sehnsucht nach 
einer Antwort auf die letzten Fragen des menschlichen Lebens gerade bei der 
jüngsten Generation unüberhörbar zum Ausdruck bringe.3 

Was ist nun davon zu halten, wenn politische und ökonomische Ordnungen einer 
Gesellschaft, wie Benjamin und Weber das vor dem Hintergrund ihres im übri-
gen so ganz verschiedenen Denkens zu tun scheinen, in einem Zusammenhang 
mit sakralen, vielleicht sogar religiösen, möglicherweise aber auch nur quasireli-
giösen Heilserwartung gesehen und beschrieben werden?4 Dieser Fragestellung 
nachzugehen lohnt auch deshalb, weil der genannte Zusammenhang keinesfalls 
nur nach den Verwüstungen des Krieges am Ende des zweiten Jahrzehnts des 
vergangenen Jahrhunderts die Wissenschaft beschäftigte – wie es übrigens in der 
Zeit nach dem 2. Weltkrieg erneut der Fall war, sondern als Grundfrage im Blick 
auf die Rechtfertigung von Herrschaft seit je das Denken der Menschen geformt 
hat. Heute, und nicht erst seit Nine Eleven, steht diese Frage wieder ganz oben 
auf der Tagesordnung, wenn von einer weltweit zu beobachtenden Rückkehr der 
Religion in die Politik die Rede ist. 
 

Das autoritative Paradigma politischer Theorie 
 

Herkömmlich und in zutreffender Weise werden Religion und Politik voneinan-
der geschieden: Religion bezieht sich auf die letzten Dinge, Politik hingegen hat 
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es mit den vorletzten Dingen zu tun. Die Unterscheidung bot seit je Anlaß zu 
einem heftigen Streit. Oft tobte zwischen der religiösen und der säkularen Macht 
ein heftiger Kampf um die Vorherrschaft, die beide jeweils für sich beanspruch-
ten. Im Kern ging es dabei um ein Ringen über den Wahrheitsanspruch, den 
beide Mächte zur jeweiligen Rechtfertigung ihres Machtanspruchs für sich erho-
ben und zu dessen Verteidigung sie sich berufen fühlten. Die Folge war, daß die 
Religion – im Ringen um die Rechtfertigung ihres Machtanspruchs auf der 
Grundlage eines eigenen Wahrheitsanspruchs – nicht selten die Politik in die 
Haftung nahm. Häufiger noch war es umgekehrt: Die Politik nahm die Religion 
in die Haftung, indem sie sich deren Wahrheitsansprüche – nicht selten in eige-
ner und eigennütziger Deutung – bediente, um auf diese Weise den eigen Macht-
anspruch rechtfertigen zu können. So fühlten sich beide, Religion wie Politik, als 
die Vollstrecker im Namen einer so genannten ‚höheren‘ Wahrheit – einer 
Wahrheit, die man zu besitzen glaubte und in deren Namen Herrschaft ausgeübt 
sowie Gehorsam eingefordert wurde – wie es im übrigen in den islamischen 
Republiken bis heute derem Verfassungsverständnis entspricht. 

Noch bei Hobbes, der gemeinhin als Vertreter eines neuen Verständnisses der 
wechselseitigen Zuordnung von Politik und Religion gilt, bleibt dieser Zusam-
menhang unverändert: Die auctoritas des Staates ist der Ausfluß einer unbeding-
ten Wahrheit – der Wahrheit des gesellschaftlichen Friedens jenseits allen Strei-
tes um die Wahrheit. Im Namen dieser letzten Wahrheit rechtfertigt sich der 
Staat. Zwar ist es eine scheinbar säkulare Wahrheit, die Hobbes ins Spiel bringt. 
Aber hinsichtlich ihres Anspruchs auf unbedingte Geltung unterscheidet sich 
diese säkulare Wahrheit in keiner Weise von einer religiösen Wahrheit, so daß 
auctoritas und veritas weiterhin miteinander verwoben, ja verschmolzen bleiben, 
wenngleich sich die inhaltliche Ausrichtung5 des Wahrheitsanspruches bei Hob-

bes im Vergleich zu seinen Vorgängern ändert. 

Es ging – vor und nach Hobbes – immer um eine ‚höhere‘ Wahrheit: um den 
Entwurf eines autoritativen Paradigmas, in das sich alle kirchliche wie weltliche 
Macht letztlich einzuordnen hatte. Streitig blieb, wie die Zuteilung der Macht im 
einzelnen erfolgen soll: was genau in die Befugnis der kirchlichen und was in die 
Befugnis der weltlichen Macht gehörte. Wie auch immer der Streit entschieden 
wurde: Die Aufgabe der Staatsorganisation stand im Dienst der Durchsetzung 
einer Wahrheit, die ihrer Rechtfertigung diente. Das war selbst zuletzt in der 
reduktionistischen, zum Totalitären säkularisierten Form des Wahrheitsan-
spruchs, wie er sich in den Politischen Religionen – hier im Sinne der Begriff-
lichkeit von Hans Maier

6 verstanden – und Ideologien des 20. Jahrhunderts mit 
allen seinen verheerenden Folgen zeigt. 

Dieses Selbstverständnis gesellschaftlichen Zusammenlebens, das in der Verwie-
senheit von Religion und Politik die angemessene Weise7 der Rechtfertigung von 
Machtansprüchen findet, nenne ich das autoritative Paradigma politischer Theo-
rie: eine Form der Selbstverständigung, die Religion und Politik gemeinsam war, 
die in der jeweiligen Bezugnahme auf eine ‚höhere‘ Wahrheit ihren Bezugspunkt 
fand und so der Rechtfertigung von Herrschaftsansprüchen schlechthin galt. Im 
Blick auf die unbedingte Geltung der herrschaftsrechtfertigenden Wahrheit zählt 
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der Mensch nichts – jedenfalls nicht in der Weise, wie er geht und steht, eigen-
sinnig und selbstbestimmt. Bestenfalls besondere Merkmale des Menschen, 
soweit sie in auffälliger Weise als Ausdruck des jeweiligen Wahrheitsanspruchs 
erscheinen, machten den Menschen wertvoll: sein Glaube, seine Rasse, seine 
Klasse, seine Vernunft, seine Begabung, sein Erfolg – oder heute, nachdem die 
Unterscheidung nach Rasse und Klasse zumindest in der europäischen Kultur 
weitgehend überwunden ist, seine technische Intelligenz und sein genetischer 
Code. Sie sind die Voraussetzung für Zuchterfolge im Menschenpark. Als Fa-
brikmaterial taugt dort nicht jeder Mensch in gleicher Weise. Seine Tauglichkeit 
hängt ab von seiner biologischen Exzellenz – jedenfalls in den Augen derjeni-
gen, die im Namen der neuen Wahrheit darüber entscheiden, was unter biologi-
scher Exzellenz merkmalbezogen zu verstehen ist. 

Am Ende dieser langen Geschichte der politischen Theorie unter den Vorzeichen 
des autoritativen Paradigmas wird die Eschatologie der menschlichen Geschichte 
ganz und gar zu einer innerweltlichen Erwartung – eine Entwicklung, die dem 
antiken Denken eher fremd, dem modernen Denken hingegen ganz geläufig ist. 
Diese Erwartung läßt bestimmte Merkmale des Menschen als dessen besonders 
zu bevorzugende Prägung erscheinen, die wiederum grundlegend ist für die 
Feststellung seines Wertes, der – in Folge dieses Denkens – ganz unterschiedlich 
bemessen wird, je nachdem, wie die endzeitliche Aufrüstung der menschlichen 
Geschichte von ihrem Inhalt her bestimmt wird. Da macht es keinen Unter-
schied, ob die klassenlose Gesellschaft, die Weltherrschaft einer Rasse oder das 
schmerzbefreite Leben der Menschen als Endziel bestimmt wird. In diesem wie 
in jenem Fall heiligt der Zweck die Mittel.8 

 

Immanentismus und Antiliberalismus 
 

Zwei Schwierigkeiten zeigen sich, wenn endzeitliche Erwartungen zu innerwelt-
lichen Gestaltungszielen umgemünzt werden und Politik an die Stelle der Escha-
tologie tritt. 

Erstens wird durch diesen Immanentismus die menschliche Sehnsucht nach dem 
Bedingungslosen nicht zufriedengestellt, auch wenn nicht selten eben diese 
Sehnsucht den Anlaß gab, innerweltlich zu suchen, was bedingungslos ersehnt 
wird. Schon Diotima hat in Platons Symposion diesen Zusammenhang beschrie-
ben, als sie die Pleonexie des Menschen, seine Unersättlichkeit, als die inner-
weltliche Entgleisung seines auf das unerfüllbare Unbedingte gerichteten Eros 
brandmarkte. Die Herabwürdigung der Sehnsucht nach dem Grenzenlosen zur 
Wechselmünze innerweltlicher Völlerei führt einen Menschen in die Irre. Der 
damit gewollt oder ungewollt gebilligte Reduktionismus, der das Unbedingte im 
Bedingten sucht, erweist sich im menschlichen Leben als unlösbare Schwierig-
keit. 

Zweitens ist das autoritative Paradigma, in dem sich die Beziehung zwischen 
Religion und Politik im Blick auf eine ‚höhere‘ Wahrheit ordnet, die Antithese 
zum Postulat der Freiheit, weil sie am Ende Religion wie Politik gleichermaßen 
doktrinär versteht, ja, verstehen muß – eben in den Dienst gestellt für ein Ziel, 
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das jeder Beratschlagung enthoben bleibt. Dienstbar gemacht werden nicht nur 
die Institutionen, in denen sich kirchliche und weltliche Macht sammelt, sondern 
ebenso die Menschen, von denen erwartet werden muß, daß sie sich der Wahr-
heit gegenüber gefügig zeigen. Damit erweist sich der Antiliberalismus des auto-
ritativen Paradigmas ebenfalls als eine nicht auflösbare Schwierigkeit. 

Nun ist nicht zu leugnen, daß Letztes und Vorletztes, Unverfügbares und Ver-
fügbares, Bedingtes und Unbedingtes, Sein und Sollen zueinander in einem Be-
ziehungsverhältnis stehen – einem Verhältnis, das sich auch in der Beziehung 
der Funktionen von Religion und Politik niederschlägt. Diese Beziehung nun, die 
sich nach der Funktion der beiden Sachbereiche bestimmt, läßt sich aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln betrachten. 

Aus der Sicht der Politik kann Religion in hohem Maße brauchbar und nützlich 
sein. Empirische Forschungen zeigen, daß zum Beispiel gläubige Menschen mit 
statistischer Signifikanz wohltätiger und hilfsbereiter sich um das Gemeinwesen 
kümmern, ehrenamtlich tätig und spendenfreudig ansprechbar sind, mehr Rück-
sicht nehmen und glücklicher leben. Das löst ein Gefallen der Politik aus, die 
deshalb ihrerseits viele gute Gründe hat, Religion zu privilegieren. Damit rückt 
sie sich selbst in eine wohlwollende Nähe zur Religion – eine Nähe, die mitnich-
ten auf gemeinsamen Überzeugungen aufbaut, sondern Religion von deren ge-
sellschaftlichen Folgen her beurteilt und wegen dieser Folgen wertschätzt. Diese 
Wertschätzung wird in säkularisierten Gesellschaften in kirchlichen Großereig-
nissen nach staatlicher Regie gerne zelebriert, wenn sich der areligiöse Politiker 
und der katholische Kardinal im Berliner Dom Arm in Arm lächelnd der Öffent-
lichkeit zeigen. Der Staat freut sich über die legitimatorische Entlastung, die ihm 
dank dieser Zusammenarbeit zufällt, und die Kirchen freuen sich über die un-
übersehbar zur Schau gestellte säkulare Wertschätzung, die ihre Arbeit nach 
eigener Wahrnehmung stützt. 

Dabei zieht der Staat aus dieser – am Ende ganz unverbindlichen – Nähe zu den 
Institutionen der Religion einen doppelten Gewinn: Er wird materiell und ideell 
entlastet: Jeder Kindergarten, jedes Pflegeheim und jedes Krankenhaus in freier 
kirchlicher Trägerschaft spart dem Staat Geld. Und neben diesem materiellen 
Gesichtspunkt gewinnt der Staat in ideeller Hinsicht: Seine öffentlich bekundete 
Nähe zu den Kirchen entlastet ihn in Fragen seiner Legitimität und Legitimation: 
Ob es um die Frage der Ausgestaltung von Gerechtigkeit, der Ausfuhr von Waf-
fen, die gesetzliche Regelung der Sterbehilfe oder den Schutz des ungeborenen 
Lebens geht: In allen diesen Debatten, in denen das Wort der Kirchen für die 
gesellschaftliche Willensbildung auch heute noch nicht unwichtig ist, kann die 
Politik darauf vertrauen, daß die Kirchen sich angemessen, also halblaut, äußern 
– vor allem dann, wenn deren Überzeugungen gegen politische Projekte stehen, 
die den Widerstand der Kirchen herausfordern. Die gepflegte Nähe der Politik 
zur Religion, so unverbindlich sie sich in diesen Konflikten erweist, macht die 
Kirchen gerade im Fall auseinanderstrebender Zielsetzungen zu einem angeneh-
men, sanften Gegenüber, deren Dezenz der Staat mit gutem Grund schätzt. 

Aber auch aus der Sicht der Religion ist die gepflegte Nähe zur Politik in hohem 
Maße brauchbar. Sie sichert, trotz aller Unverbindlichkeit, im Schnittfeld ge-
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meinsamer Nutzenerwartungen den Fortbestand von Religion in ihrer institutio-
nellen Struktur, nämlich in der Form der Großkirchen, als bürokratischer Appa-
rat mit seiner zeitgemäßen sozialen Organisation. Damit bleiben Einfluß, Ämter 
und Anerkennung gesichert – nach den Spielregeln des säkularen Staates, der 
sich auf diese Zusicherung in der Form einläßt, wie er sie allen anderen gesell-
schaftlichen Gruppen – den Gewerkschaften, den Frauen- und Verbraucher-
schutzverbänden, den Jugendringen und den Wirtschaftskammern – zubilligt. 
Der Preis, den die Kirchen dafür zahlen müssen, ist jedoch hoch: die Anglei-
chung an die Erwartungen und Regeln des öffentlichen Lebens führt in ein Den-
ken, das sich in der Struktur des politischen Kompromisses wiederfindet und 
schnell das proprium ecclesiae gefährden kann.9 

 

Sinn und Bedeutung von Religion 
 

Dabei wird – aus der Sicht des die Spielregeln bestimmenden Staates – Religion 
zu einer Funktion der Politik. Der Staat schätzt, pflegt und fördert die Institutio-
nen der Religionen zu seinem unmittelbaren eigenen Nutzen und Frommen. 
Seine Privilegierung der Kirchen dient der eigenen Entlastung – und hat nicht 
das Geringste mit gemeinsam geteilten Überzeugungen zu tun. Man kann im 
säkularen Staat über den Glauben der Kirchen herzhaft spotten – und gleichzeitig 
mit Haut und Haaren ihre rechtliche Privilegierung überzeugend verteidigen. Das 
ist kein Widerspruch in sich, sondern die Folge einer aus dem Blickwinkel der 
eigenen Nutzenerwägungen betriebenen Funktionalisierung von Religion seitens 
des Staates.10 Man muß dieser Inanspruchnahme für eigene Zwecke nicht wider-
sprechen, im Gegenteil: Der säkulare Staat hat aus seiner Sicht gute Gründe für 
diese funktionale Instrumentalisierung. Aber mit der Bedeutung und dem Sinn 
von Religion, gemessen an ihrem eigenen Selbstverständnis, hat das alles nichts 
zu tun, im Gegenteil: Die Funktionalisierung von Religion widerspricht auf gan-
zer Linie deren Selbstverständnis und einem aus diesem Selbstverständnis abge-
leiteten Anspruch. 

Was will Religion? Was ist ihre Bedeutung und ihr Sinn? Wie versteht sie sich 
selbst? Und wie findet sich dieses Selbstverständnis in ihrer vernünftigen Be-
stimmung wieder? 

Religion gibt, so kann man zusammenfassend sagen, eine Antwort auf die Frage, 
was wir hoffen dürfen – und zwar auf eine vernünftige Weise, also im Modus der 
Reflexion, hoffen dürfen. Schon diese begriffliche Bestimmung, die von etymo-
logischen Quellen weitgehend absieht, macht klar, daß ihr eine sehr wichtige 
soziale Funktion zufällt: Religion kompensiert unser menschliches Nichtwissen 
in nahezu allen wichtigen Lebensfragen. Das hat sie von Anfang an getan, also 
auch schon zu einer Zeit, in der Religion ihrem Begriff nach anders bestimmt 
wurde, als es unserem neuzeitlichen Verständnis entspricht. Weil Religion kom-
pensatorisch dem Menschen zu Hilfe kommt, da er nicht auf sein Wissen bauen 
kann, wenn eine Entscheidung zu treffen ist, hat sie schon ganz zu Beginn – und 
offenbar in nahezu allen uns bekannten Kulturen – die Regel der Reziprozität11 
entwickelt, die der religiösen Praxis ihre Form gibt, und von der zum Beispiel 
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die Goldene Regel – in ihren verschiedenen kulturellen und interkulturellen 
Fassungen – Zeugnis ablegt. Der Gesichtspunkt der Wechselseitigkeit als die 
Form des Handelns trägt dem Umstand Rechnung, daß niemand wissen kann, 
wie im Raum der Intersubjektivität ein Gegenüber auf ein Handlungsangebot 
antworten wird. Dieses Nichtwissen – das ein nicht wissen können ist – war 
Anlaß, die Wechselseitigkeitsbeziehung nicht nur zur Form der Handlung zu 
machen, sondern in dieser Form auch ihre einzig sinnvolle inhaltliche Ausrich-
tung zu erkennen: Der Mensch handelt so, daß er die möglichen Antworten sei-
nes Gegenübers immer schon im eigenen Handeln berücksichtigt. 

Der Regel der Reziprozität im Handeln trat dann, allerdings später, die Regel der 
Reflexivität im Denken zur Seite. So, wie im Handeln nach dem Grundsatz der 
Reziprozität immer der Vorgriff auf die möglichen Antworten des Gegenübers 
Berücksichtigung findet, so zeigt sich im Denken nach dem Grundsatz der Re-
flexivität immer schon der Vorgriff auf die Bestreitung der Aussage durch einen 
Gegenüber. Als handelnder Mensch kann ich nie sicher sein, ob meine Absichten 
in meinen Handlungen tatsächlich zum Ausdruck kommen; als denkender 
Mensch kann ich mir nie sicher sein, ob meine Gedanken nicht infolge der 
Schwäche meiner Vernunft fehlgehen. 

Reziprozität und Reflexivität sind formgebend, indem sie dieser Unsicherheit 
Rechnung tragen: Reziprozität als formgebender Grundsatz der Praxis, Reflexi-
vität als formgebender Grundsatz der Theorie. Beide sind die Folge unseres 
Nichtwissens – im Handeln wie im Denken – und bemühen sich, die beabsichtig-
ten und, mehr noch, die unbeabsichtigten Folgen – einer Tat oder des Denkens – 
so gut wie eben möglich im Vorgriff zu berücksichtigen. Reflexivität weiß um 
die Grenzen unseres Denkens nach den Erfordernissen der Vernunft, und Rezi-
prozität weiß um die Grenzen unseres Handelns als Einlösung einer Absicht. 
Beide, Reziprozität und Reflexivität, antizipieren Folgen, die wir nicht kennen, 
manchmal sogar nicht einmal erahnen können. Sie binden unsere eigene Absicht 
an die unseres Gegenübers, der so zu einem Teil meiner selbst wird. Auf diese 
Weise geben Reziprozität und Reflexivität ein klein wenig mehr Sicherheit im 
Meer unseres Nichtwissens – insbesondere dort, wo es um wichtige Fragen der 
eigenen Lebensgestaltung geht. 

Zu denen gehört auch die Frage nach der Zulässigkeit, den Aufgaben und den 
Grenzen politischer Gewalt. Die Beantwortung dieser Frage unter den Vorzei-
chen des autoritativen Paradigmas der politischen Theorie läuft darauf hinaus, 
daß unter den Geltungsbedingungen und zum Zweck einer normativen Vorstel-
lung vom guten, geglückten Leben eben religiöse – oder politisch-religiöse – 
Zielbestimmungen der politischen Gewalt die Richtung vorgeben. Dieser theore-
tische Konnex ist nun seit der Feststellung des logischen und moralischen Plura-
lismus durch Immanuel Kant endgültig und für immer zerbrochen.12 Die Vorstel-
lung, daß Politik unter dem Machtspruch einer ‚höheren‘ Wahrheit steht, läuft 
ins Leere, weil wir uns nicht mehr darüber verständigen können, was die höhere, 
folglich verbindliche Wahrheit13 verlangt – und das gilt sogar für den reduktioni-
stischen Begriff der semantischen Wahrheit, die ausschließlich nur noch die 
Übereinstimmung von Zeichen und Bezeichnetem im Sinn hat. Das aber heißt, 
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alles in allem: Auf dem bis dahin herkömmlichen Weg lassen sich Fragen der 
Legitimation und der Legitimität verbindlich nicht mehr beantworten. Und diese 
Feststellung hat, wie man auf den ersten Blick ersehen kann, tiefgreifende Fol-
gen für das Beziehungsverhältnis zwischen Religion und Politik. 
 

Die Wahrheit der Verfassung: Der Mensch und seine Würde 
 

Ein neues Kapitel in der Beziehungsgeschichte von Religion und Politik schlägt 
das Denken auf, wie es in unser deutsches Grundgesetz Eingang gefunden hat – 
nicht in seinen staatskirchenrechtlichen Bestimmungen, sondern in der für die 
Verfassung gewählten Überschrift, die sich in Art. 1 im ersten Satz von Absatz 1 
findet: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Mit diesem ersten Satz wird die 
Absicht der gesamten Verfassungsordnung anthropozentrisch bestimmt. Der 
Begriff der Würde wird jetzt zum Dreh- und Angelpunkt eines Verfassungsden-
kens – und stößt damit eine Vorstellung an, die so ganz anders ist als alle ihr 
vorangegangenen Vorstellungen von Legitimität. 

Jetzt nämlich ist es nicht mehr die dem Menschen vor- und übergeordnete Teleo-
logie eines – wie auch immer näher bestimmten – guten Lebens, die eine Verfas-
sung in ihr Recht setzt. Vielmehr findet sich die Teleologie der Verfassung im 
Menschen selbst, genauer gesagt: Der Mensch beschreibt den Menschen als sich 
und seinesgleichen im Modus des selbst bestimmenden Urhebers aller Hand-
lungsziele – und setzt diese Beschreibung als Teleologie an den Anfang der 
Verfassung. Seine Würde – man kann auch sagen: das Sein als Mensch – ist 
nicht nur Anlaß und Grund der Verfassungsgebung, sondern, mehr als je in der 
Verfassungsgeschichte zuvor, ihr letztes Ziel. Freiheit ist die Voraussetzung der 
Zielbestimmung dieser anthropozentrischen Teleologie – als Möglichkeit, sich 
selbst zu bestimmen. Freiheit meint, diesem Verfassungsdenken folgend, Auto-
nomie unter der Herrschaft von Regeln, also des Rechts, in einer doppelten, 
voneinander nicht zu trennenden Weise: als Selbst-Bestimmung und als Selbst-
Beherrschung.14 

Es liegt auf der Hand, daß eine Verfassungsordnung, die diesem Denken folgt, 
auf jede ihr vorgeschaltete ‚höhere‘ Wahrheit, von der sie sich ableitet, verzich-
tet.15 Aber sie verzichtet keineswegs darauf, sich selbst zur Wahrheit in eine – 
zudem ganz unmittelbare – Beziehung zu setzen. Ihre Wahrheit ist der Mensch – 
besser gesagt, eine bestimmte Überzeugung vom Sein des Menschen: als der in 
jeder Hinsicht Unverfügbare und Uneinholbare.16 Es ist also nicht eine Wahrheit, 
die über dem Menschen steht, auf die sie die Verfassungsordnung beruft, son-
dern es ist seine Selbstbezeugung: Der Mensch ist die Wahrheit, zu der die Ver-
fassungsordnung vom Verfassungsgeber in ein Verhältnis gesetzt wird. Die Ord-
nung bekennt sich zum Menschen als ihrer unverfügbaren, nicht mehr hintergeh-
baren Wahrheit, anders ausgedrückt: Der Mensch bezeugt sich in der Verfassung 
als ihr Souverän, und zwar in doppelter Hinsicht: als ihr Verursacher wie als ihr 
Ziel. 

Die Wahrheit des neuzeitlichen Verfassungsdenkens ist eine anthropologische 
Wahrheit. Indem der Mensch als der Unverfügbare diese Wahrheit beansprucht, 
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wird mit der Berufung auf diese Wahrheit der Streit, der immer Preis der Freiheit 
ist, nicht abgeschnürt, sondern zum Ausweis einer unter Bezugnahme auf den 
Menschen als die Wahrheit der Verfassung gewährleisteten Selbstbestimmung. 
Die Wahrheit der Verfassung, die im Bekenntnis zur unantastbaren Würde des 
Menschen gleichermaßen ihren intentionalen Ausgangs- wie ihren finalen Ziel-
punkt findet, inkarniert sich im Menschen. 

Der erste Satz von Art. 1 der deutschen Verfassung ist, wie wir ihn heute verste-
hen, eine Selbstbezeugung des Schöpfers dieser Verfassung, der allein geschützt 
ist – und geschützt werden muß, wenn alles – und wirklich alles – andere in der 
Gesellschaft zur Beratschlagung freigegeben ist. Eine Gesellschaft, die sich in 
diesem Bekenntnis wiederfindet, nenne ich eine deliberative Gesellschaft – oder 
das deliberative Paradigma von Gesellschaftlichkeit: eine Gesellschaft, die sich 
auf dem Wege der Beratschlagung in Freiheit selbst bestimmt. 

Wenn gesagt wird, daß sich die Wahrheit der Verfassung im Menschen findet, 
dann heißt dies nicht mehr und nicht weniger, daß in der Gesellschaft alles zur 
Disposition gestellt ist – mit einer einzigen Ausnahme: Ausgenommen von der 
ansonsten nahezu grenzenlosen Disponibilität ist der Mensch, und zwar in der 
Weise seiner Selbstbezeugung, die sich in seiner Bedeutung als Subjekt aller 
Deliberation findet. Unter dieser Maßgabe bestimmt die Gesellschaft sich selbst: 
unverfügbar – im Grundgesetz heißt es: unveränderlich auf alle Ewigkeit – ist 
nur die Voraussetzung, die aller Gesellschaftlichkeit verursachend und zielwei-
send vorangeht: der Mensch.  

Damit ist die Bestimmung der Wahrheit, also dessen, was unverfügbar ist und 
bedingungslos gilt, im Umfang minimalistisch, in der Bedeutung jedoch maxi-
malistisch eingegrenzt. Denn einerseits ist es allein der Mensch, der sich als der 
Unverfügbare bekennt, aber andererseits hat dieses Bekenntnis, so eng gezogen 
seine Grenzen in der Sache sind, weitreichende Folgen. 

Diese zeigen sich in der Entfaltung des Begriffs der Würde. In ihr findet sich die 
Teleologie der gesamten Verfassungsordnung und sie ist deshalb auch immer 
Gegenstand der gesellschaftlichen Beratschlagung. Ihre Deutung ist gar die Le-
bensader aller Deliberation, denn von ihrem Verständnis hängt ab, wie die Re-
geln des Zusammenlebens auf ihren Schutz hin gestaltet werden.  

Wie wir Würde näherhin gesellschaftlich und mehrheitlich verstehen, wird Tag 
für Tag immer wieder neu verhandelt. Dabei dient der Begriff, wenn er gleich-
ermaßen Leitvorstellung und Gegenstand der Deliberation ist, nicht als Ausgang 
für eine deduktive Argumentation, sondern kennzeichnet den Beginn einer in-
duktiven Heuristik. Aber als solcher – nämlich als die begriffliche Bestimmung 
von Anlaß und Ziel aller Deliberation – ist er selbst nicht disponibel und besitzt 
mithin einen religiösen Charakter, weil er das Letzte, Unbedingte, Unverfügbare, 
auf das er sich bezieht, in sich aufnimmt und in der Gesellschaft wirksam macht. 
 

Zum deliberativen Paradigma der gesellschaftlichen Ordnung 
 

Im Paradigma der deliberativen Gesellschaft wird das Subjekt axiomatisch und 
seine Würde axiologisch gedacht: diskutierbar, aber nicht disponierbar.17 Die 
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deliberative Gesellschaft ordnet sich in der Beratschlagung über diesen konstitu-
tiven Akt, der sich in der Anerkennung des Subjekts und seiner Würde vollzieht, 
und den die sich frei und selbst bestimmende Gesellschaft tagtäglich neu in Kraft 
setzt, indem sie immer wieder Regeln auffindet – und zurückweist: Regeln, die 
dem Anspruch und der Ausdeutung von Würde18 mehr oder weniger gerecht zu 
werden versprechen. Diese Regeln fügen sich zu einer Ordnung, die das Handeln 
der Mitglieder einer freien Gesellschaft leiten und deren Verhalten prägen. 

Was darunter zu verstehen ist, kann man beobachten, wenn man die Auseinan-
dersetzung über die heute gemeinhin als political correctness bezeichneten Ver-
haltensregeln nachverfolgt. So verworren und unübersichtlich dieser Prozeß auf 
den ersten Blick erscheinen mag, so zeigt sich in ihm doch das ständige Bemü-
hen, handlungsleitende Regeln zu gewinnen, die allgemeine Verbindlichkeit 
beanspruchen können. Oft genug gerät dieser Prozeß zur Karikatur seiner selbst: 
Vorschläge schießen weit über das Ziel hinaus, münden manches Mal in gerade-
zu lächerliche Handlungsweisen bzw. in den nicht minder lächerlichen Verzicht 
auf solche – wenn sich zum Beispiel eine Frau verbittet, daß ihr ein Mann in den 
Mantel hilft, weil diese Form der Höflichkeit vermeintlich dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung widerspricht – und verfehlen nicht selten ihren ursprüngli-
chen Sinn. Sie werden angenommen und zurückgewiesen, diskutiert und debat-
tiert, öffentlich erörtert, spielen in gerichtliche Entscheidungen hinein und for-
dern auf zu Ablehnung oder Zustimmung. Und doch steht am Ende so manche 
begrüßenswerte neue Regel – beispielsweise auf dem Weg von der Gleichbe-
rechtigung zur Gleichstellung oder im Blick auf den Umgang mit gesellschaftli-
chen Minderheiten. 

Das mag manchem nicht gefallen. Aber es gibt, wenn eine Gesellschaft sich 
selbst bestimmen will, keinen anderen Weg, als in der öffentlichen Beratschla-
gung mühsam zu verhandeln, welchen Weg die Gesellschaft einschlagen und 
unter welche Regeln sie sich stellen will. Das kostet Zeit. Aber es zwingt die 
Gesellschaft dazu, sich selbst verstehen zu lernen. Freiheitliche Gesellschaften 
haben auf Dauer nur Bestand, wenn sie eben dies lernen: sich selbst zu begrei-
fen.19 

In diesem Zusammenhang wächst den Medien eine neue Rolle zu. Medien sind 
als Foren der Kommunikation in bevorzugter Weise Organe der Deliberation: 
der Hyde Park der modernen Demokratie, wo jeder Schreihals sein Publikum 
suchen kann – aber längst nicht immer findet – und jeder Vorschlagende eine 
Bühne erhält, die der Selbstdarstellung dient. Das Forum selbst besitzt keine 
Autorität, vergleichbar dem Theater, das den Kritiker nicht überflüssig macht. 
Die Medien sind das Forum, Sprachrohr für einzelne Meinungen, aber nicht der 
Souffleur gesellschaftlicher Beratschlagung. 

Man kann beklagen, daß der Prozeß der Deliberation ein mühsamer und langwie-
riger ist. Das ist eine Abfahrt in der Disziplin des Slaloms auch. Eine Photogra-
phie, im Bruchteil einer Sekunde aufgenommen, vermittelt dem unkundigen 
Betrachter den Eindruck, der Skifahrer bewege sich nach rechts oder nach links. 
Erst im Blick auf seine gesamte Strecke erschließt sich, daß es sich um eine 
Abfahrt handelt, die ein Ziel hat, das weder rechts noch links zu suchen ist, auch 
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wenn dieses Ziel nicht zu jedem Augenblick ersichtlich ist. Ähnlich ergeht es 
dem Beobachter, wenn er auf den Prozeß der Deliberation blickt. Auf den ersten 
Blick scheint es, alle Beteiligten hätten sich im Labyrinth von Rede und Gegen-
rede verirrt. Alles scheint unausgegoren, widersprüchlich oder sogar abwegig. 
Am Ende – und oft nach langer Zeit – aber zeigt sich, daß genau in diesem Ver-
fahren von Rede und Gegenrede, Annahme und Zurückweisung sich eine Regel-
bestimmung herausbildet, die jene Absicht verhaltensleitend in sich trägt, die am 
Anfang jene schwierige Heuristik der Regelfindung in Gang gesetzt hat. 

Wie also steht es, abschließend gefragt, um das Verhältnis von Religion und 
Politik unter dem Paradigma der deliberativen Gesellschaft? Die Antwort liegt 
auf der Hand: Im Begriff der unantastbaren Würde wird die säkulare Ordnung an 
einen religiösen Glauben gebunden – und zwar von ihrem Schöpfer, dem Verfas-
sungsgeber. 

Im Menschenbild des neuzeitlichen Verfassungsstaates verbinden sich Kontin-
gentes und Absolutes. Politik und Religion verschmelzen in der Anthropozentrik 
der Ordnung des Zusammenlebens. In diesem Sinne gründet die weltliche Ord-
nung – und ihr Denken – im Unverfügbaren: dem Menschen. Er, der Mensch, ist 
der Topos von Transzendenz: Ort des Überstiegs. In diesem Überstieg begegnen 
sich zwei Ordnungen: die irdische und die göttliche. 

Tatsächlich nun entzündet sich an dieser Frage ein heftiger Streit. Wie könnte 
das auch anders sein, wenn der Mensch selbst, als der schlechthin Unverfügbare, 
zum Gegenstand der Deutung wird. Dieser Streit aber ist das ständige Herzflim-
mern einer sich selbst bestimmenden Gesellschaft, Ausweis ihrer Lebenskraft 
und Angelpunkt ihres Selbstverständnisses. Es ist der Streit über die Folgen des 
religiösen Bekenntnisses zum Menschen als unverfügbar in seiner Würde – als 
der Wahrheit aller säkularen Vorstellung vom Ordnungsgefüge einer Gesell-
schaft. 

Welche Folgen hat das für unser Verständnis jener Gesellschaft, in der wir alle 
zu Hause sind? Nur eine, wenngleich nicht die unwichtigste Folge sei hier ab-
schließend genannt: Freiheitliche Gesellschaften müssen sich verstehen lernen 
als eine Versuchsanordnung in eigener Sache. Ihre tägliche Aufgabe besteht in 
der Auswertung von Ergebnissen allgemeiner Beratschlagung, die in einem Fall 
zur Bestätigung einer Regel, ein anderes Mal zu ihrer Zurückweisung führen. 
Die Gesellschaft als ganze bildet eine heuristische Struktur ab, in der Affirmati-
on – also Bestätigung, wie umgekehrt Refutation, also Zurückweisung – jeweils 
nur unter Vorbehalt gelten. Mehrheitliche Zustimmung oder Ablehnung dienen 
nur als Ausgangspunkte einer neuerlichen Beratschlagung. Die Freiheit eines 
Menschen erweist sich in der Möglichkeit, das tun zu können, was er glaubt, tun 
zu sollen. Die Freiheitlichkeit der Gesellschaft hingegen erweist sich in der Mög-
lichkeit, die Tauglichkeit solcher Handlungsbestimmungen im Blick auf die 
allgemeine Verbindlichkeit ihres Anspruchs auszuloten – in einem ständigen Auf 
und Ab. Nicht mehr – aber auch nicht weniger – kann von einer Gesellschaft der 
Freiheit erwartet werden. Sie als die Schwundstufe dessen zu begreifen, was sie 
‚eigentlich‘ sein sollte, wird ihr nicht gerecht. Ihre Überlebensfähigkeit hängt 
nicht zuletzt davon ab, daß sich die Gesellschaft der Freiheit nicht nur auf die so 
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häufig beschworene Mitarbeit ihrer Bürger stützen kann, sondern eben auch auf 
die Bereitschaft, begreifen zu lernen, wozu sie taugt und wie sie wirkt. 

 

Anmerkungen 
1) Walter Benjamin, Kapitalismus als Religion, in: Kapitalismus als Religion, hg. v. Dirk 
Baecker, Berlin 2003, S. 15 ff., hier S. 15. 
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und umgekehrt. Beide können sich nur in einem Verhältnis der Abstandsnahme begegnen, 
wenn ihr jeweiliges proprium nicht unter die Räder kommen soll. Das allerdings schließt 
eine wechselseitige Befruchtung nicht aus: Die Wissenschaft prüft, der Glaube läßt hof-
fen. 

4) Weber schränkt freilich im Sinne einer Selbstbescheidung von Wissenschaft ein: Diese 
könne, ebd., S. 1037, „im Dienst der Selbstbesinnung und der Erkenntnis tatsächlicher 
Zusammenhänge“ nur verstehen lernen, ebd., S. 1033, „was das Göttliche für die eine und 
für die andere oder: in der einen und in der anderen Ordnung ist.“ Alle über die Beschrei-
bung des Sachverhalts hinausgehenden Fragen überstiegen die Möglichkeit von Wissen-
schaft. Gerne überlesen wird heute, daß Weber, ebd., S. 1036, der Wissenschaft allerdings 
aufträgt, dem einzelnen dabei zu helfen, „sich selbst Rechenschaft zu geben über den 
letzten Sinn seines eigenen Tuns“ und Achtung vor dem sacrificium intellectus des reli-
giösen Menschen fordert, der, ebd., S. 1038 f., eine „Virtuosenleistung“ vollbringt, weil er 
sein Leben in die Spannung zweier unüberbrückbarer Sphären, der des Wissens und jener 
des Heils, stellt. 

5) Nur dieser Unterschied hinsichtlich der inhaltlichen Bestimmung rechtfertigt Hobbes‘ 
Anspruch, daß nicht die Wahrheit, sondern die Macht das Gesetz bestimmt. Dabei handelt 
aber die Macht im Namen ihrer Wahrheit: der Stiftung des Friedens als der Bedingung des 
menschlichen Zusammenlebens. 

6) Vgl. Hans Maier, Politische Religionen. Die totalitären Regime und das Christentum, 
Freiburg im Br. 1995. 

7) Im Blick auf die Frage der Angemessenheit in der Bestimmung des Beziehungsverhält-
nisses von Religion und Politik hat vor allem John Emerich Edward Dalberg-Acton, The 
History of Freedom in Christianity, 1877, in: ders., Selected Writings of Lord Acton, 3 
Bde., hg. v. J. Rufus Fears, Indianapolis 1985, Bd. 1: Essays in the History of Liberty, 
a.a.O., S. 29 ff., hier S. 33, die Geschichte des Katholizismus beleuchtet und zusammen-
fassend festgestellt: „Hätte die Kirche“ (sc. nach dem Untergang des Feudalismus) „wei-
terhin die Throne derjenigen Könige unterstützt, die sie salbte, oder wären die Kämpfe 
(sc. zwischen weltlichem und kirchlichem Anspruch) mit einem ungeteilten Sieg (sc. der 
einen oder der anderen Seite) zu Ende gegangen, wäre Europa in einem byzantinischen 
oder moskowitischen Despotismus versunken.“ Diesem, zu den europäischen Eigentüm-
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päischen Phänomen. 
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8) Deshalb ist in den zeitgenössischen Gesellschaften wohl kein Konflikt tiefgreifender 
als der zwischen einer Nutzen- und einer Normethik; vgl. dazu Walter Schweidler, Norm-
kultur versus Nutzenkultur: Worüber streitet die Bioethik?, in: Normkultur versus Nut-
zenkultur. Über kulturelle Kontexte von Bioethik und Biorecht, hg. v. Thomas S. Hoff-
mann u. Walter Schweidler, Berlin 2006, S. 3 ff. 

9) Vgl. dazu die Rede von Benedikt XVI. am 25. September 2011 in Freiburg, in: Aposto-
lische Reise seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. nach Berlin, Erfurt und Freiburg. 
Predigten, Ansprachen und Grußworte, Bonn 2011, S. 148. Die im Vorfeld des päpstli-
chen Besuches öffentlich geäußerten Erwartungen waren nahezu samt und sonders einem 
Denken geschuldet, das der Struktur des politischen Kompromisses entspringt, weshalb 
Benedikt XVI. in Erfurt eben diesen Begriff als untauglich für das Denken im Anruf der 
Wahrheit zurückgewiesen hat. 

19) Gerade weil der Staat sich hier und in vielen anderen Fällen selbst nutzenethische 
Maßstäbe zueigen macht, fehlt ihm verständlicherweise die Kraft, dort, wo es besonders 
geboten wäre, einer Normethik zu folgen. 

11) Der religiöse Charakter zeigt sich vor allem in der Voraussetzung, unter der Rezipro-
zität allein einen Sinn macht: der Voraussetzung nämlich, im Anderen den Gleichen zu 
sehen. Mit dem Eintritt des Christentums tritt der religiöse Charakter noch deutlicher in 
Erscheinung: Die negative Fassung der Goldenen Regel wird im Evangelium positiv 
gewendet: Wie Du willst, daß der Andere Dir begegnet, so begegne Du immer ihm (sc. 
selbst dann, wenn nicht erwartet werden kann, daß er sich so verhält). 

12) Vgl. Christoph Böhr, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft: Zur 
Politik des Pluralismus und ihrer Gründung in einer Anthropologie aus dem Geist der 
Metaphysik. Anmerkungen aus der Sicht der politischen Philosophie, in: Europäische 
Menschenbilder, hg. v. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Susan Gottlöber, René Kaufmann 
u. Hans Rainer Sepp, Dresden 2009, S. 119 ff. 

13) Daß in der Perspektive des Pluralismus diese Feststellung nicht mehr als eine politi-
sche Konstante bestimmt werden kann, bedeutet keinesfalls, auf den Begriff der Wahrheit 
zu verzichten; vgl. dazu weiterführend William J. Hoye, Muß man wählen zwischen 
Frieden und Wahrheit? Begründungen der Toleranz bei Ulrich Beck und Thomas von 
Aquin, in: Theologie und Philosophie 84 (2009) 374 ff. 

14) In dieser Begrifflichkeit beschreibt Karol Wojtyla, Person und Tat, Freiburg im Br. 
1981, die personale Struktur menschlicher Selbstbestimmung: als Phänomenologie des 
Dynamismus eines Subjekts. Ein Mensch, der sich selbst bestimmt, beherrscht sich selbst. 

15) In der Vorstellung der Mütter und Väter der Verfassung, die Art. 1, Abs. 1, Satz 1, im 
Sinne des herkömmlichen Naturrechts verstanden, war das anders: Sie haben den Begriff 
der Würde als naturrechtliche Vorgabe verstanden, deren Feststellung aller Verfassungs-
gebung vorangehen soll. Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, daß dieses Verständnis 
keinesfalls im Gegensatz zu der hier vertretenen Deutung steht, nach der die Wahrheit der 
Verfassung in einer Selbstbezeugung des Verfassungsgebers zu finden ist. Denn das 
natürliche Recht ist, hier Paulus, Röm 2, 14. folgend, nichts anderes als die Folge der 
Einsicht, daß der Mensch „sich selbst Gesetz“ ist. Die Stelle in diesem Brief des Apostels 
Paulus an die Gemeinde in Rom zeigt sehr schön, daß gerade in einer Ordnung der Frei-
heit die Überzeugung, daß die „Forderung des Gesetzes“ – klarer bringt, was gemeint ist, 
das Lateinische zum Ausdruck, wo vom „opus legis“ die Rede ist – den Menschen „ins 
Herz geschrieben ist; ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab“. An eben diesem Punkt setzt – 
mit guten Gründen – die Rede Benedikts XVI. im Deutschen Bundestag am 22. Septem-
ber 2011 an. Er trifft damit den Dreh- und Angelpunkt, von dem abhängt, wie eine frei-
heitliche Ordnung sich selbst zu verstehen lernt. 
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16) Vgl. Walter Schweidler, Das Uneinholbare, in: ders., Das Uneinholbare. Beiträge zu 
einer indirekten Metaphysik, Freiburg u. München 2008, S. 383 ff. 

17) Vgl. Udo Di Fabio, Gewissen, Glaube, Religion. Wandelt sich die Religionsfreiheit?, 
Berlin 2008, S. 65 f. 

18) Vgl. dazu jetzt Walter Schweidler, Über Menschenwürde. Der Ursprung der Person 
und die Kultur des Lebens, Wiesbaden 2012. 

19) James Dewey, einer der Begründer der Philosophie des Pragmatismus, stellte 1927 im 
Blick auf sein eigenes Land – die Vereinigten Staaten von Amerika – fest, was vielleicht 
in der beratschlagenden Gesellschaft immer und überall gilt und gelten wird: Die demo-
kratische Öffentlichkeit ist zum allergrößten Teil längst noch nicht fertig, schrieb Dewey, 
und deshalb müssen wir uns klar machen, daß das unerledigte Problem der Öffentlichkeit 
in der Demokratie die Entdeckung ihrer selbst ist; vgl. James Dewey, Die Öffentlichkeit 
und ihre Probleme, 1927, hg. v. Hans-Peter Krüger, Bodenheim 1996, S. 156. 
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Markus Porsche-Ludwig 
 
 

Grundlagen pluralistischer Demokratie 
 

Alexander Schwans politikphilosophisches Denken 
 

 
Die staatliche Verfassung ist mehr als nur ein Ordnungsrahmen, sie enthält einen 
Kanon ethischer Werte und stiftet damit den Grundkonsens des Gemeinwesens.1 
Weil Alexander Schwan das Bewußtsein hierfür schwinden sah, forderte er eine 
verstärkte Besinnung auf die die pluralistische Demokratie tragenden Grundwer-
te sowie die ethisch verbindlichen Maßstäbe eines in Freiheit und um der Frei-
heit willen geordneten Zusammenwirkens der Individuen und Gruppen.2  
 

I. 
 

Alexander Schwan wurde 1931 in Berlin als Sohn eines Verlagsbuchhändlers 
geboren. Er studierte Philosophie, Geschichte, Politische Wissenschaft sowie 
einige theologische Fächer, u.a. in Freiburg/Br., wo er auch bei Arnold Bergstra-

esser mit der Arbeit „Der Ort der Gegenwart in der Eschatologie des Seins. Eine 
Studie zur Ortsbestimmung der Gegenwart im ‚neuen Denken‘ Heideggers“ 
(1959) promoviert hat. 1965 erfolgte dort die Habilitation für das Fach Politische 
Wissenschaft mit der Schrift „Geschichtlichkeit und Politik. Zur Grundlegung 
politischer Ethik in der Geschichtstheologie Friedrich Gogartens und Rudolf 
Bultmanns“.3 Das frühe Interesse der Qualifikationsarbeiten hat Alexander 

Schwan, freilich eher nebenher, bis zu seinem Lebensende weiter verfolgt. Dabei 
hat er frühzeitig die These vom engen Wechselverhältnis eines sehr stark ge-
schichtsontologischen, sozusagen schicksalsgläubigen Denkens mit den national-
sozialistischen Verstrickungen bei Heidegger mutatis mutandis auch bei Gogar-

ten vertreten, was ihn sodann, stark beeinflußt durch vor allem Max Müller und 
Karl Barth, zur personalistischen Sozialanthropologie führte. 1966 bis zu seinem 
Tod im Jahr 1989 war Schwan Ordinarius für Politische Wissenschaften an der 
FU Berlin.  

Schwan bereitete den Bonner Kongress „Mut zur Erziehung“ (1978) vor und trug 
ihn maßgeblich mit. Er war Mitglied des Bundes Freiheit der Wissenschaft, der 
1970 gegründet wurde und von Hochschullehrern getragen wurde, die sich für 
die Freiheit von Forschung und Lehre einsetzen wollten, die sie durch die im 
Zuge der Studentenbewegung entstandene Politisierung der Universität bedroht 
sahen. Insbesondere aufgrund der hochschulpolitischen Auseinandersetzungen in 
Berlin, trat Schwan 1978 von der SPD zur CDU über.  

Die Demokratie- und Pluralismustheorie, Grundlagen- und Strukturprobleme der 
politischen Kultur des Westens waren die Bereiche, die das Zentrum seines For-
schungsinteresses darstellten. Alexander Schwan war einer der Repräsentanten 
der hauptsächlich von Ernst Fraenkel in Deutschland begründeten Pluralis-
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mustheorie im Sinne einer pluralistischen Theorie. Schwan ging es dabei vor 
allem um die Bestimmung der ethischen Gehalte und verfassungspolitischen 
Strukturmerkmale der pluralistischen Demokratie und um die Klärung ihrer 
philosophischen Voraussetzungen, in komparatistischer Abgrenzung zu autori-
tär-totalitären politischen Systemen, zur radikalen Demokratie und zu anarchisti-
schen Richtungen. In diesem Zusammenhang hat sich Schwan maßgeblich an der 
Grundwerte-Diskussion beteiligt (zeitweise auch in der Grundwerte-Kommission 
der SPD). Da Alexander Schwan die Auffassung vertrat, daß eine personalisti-
sche Begründung der pluralistischen Demokratie nicht nur einer philosophi-
schen, sondern letztlich auch einer theologischen Fundierung bedarf, hat er sich 
auch sehr stark befaßt mit dem (zeit)geschichtlichen und aktuellen Verhältnis 
von Kirche(n) und Politik. Eines seiner Kernanliegen und eine wesentliche Lei-
stung bestand darin, aus dem II. Vatikanischen Konzil und der Öffnung zur 
Ökumene angemessene demokratierelevante Folgerungen zu ziehen (so schon in 
der Freiburger Antrittsvorlesung 1966 „Katholische Kirche und pluralistische 
Politik. Politische Implikationen des II. Vatikanischen Konzils“; auch sein star-
kes kirchliches Engagement seit dieser Zeit, insbesondere im linkskatholischen 
Bensberger Kreis und in der Paulus-Gesellschaft, später auch im Zentralkomitee 
der Deutschen Katholiken, rührten hierher. 
 

II. 
 

„Grundkennzeichen der modernen Lebenswelt (…) ist ihre Differenziertheit und 
Komplexität. Vielfältige verschiedenartige Kräfte – heterogene soziale, ökono-
mische, politische und weltanschauliche Interessen, Gruppen, Organisationen, 
Institutionen, Kulturen und Subkulturen, Systeme und Teil- wie Subsysteme – 
sind in ihr wirksam und bedienen sich ihrer Mittel und Möglichkeiten, um Ein-
fluß und Geltung in ihr zu gewinnen.“4 

Es handelt sich hinsichtlich dieses Pluralismus einerseits um Realität, die so auch 
Änderungsbestrebungen unterliegt (empirisch-analytische Theorie). Andererseits 
ist er aber auch eine conditio sine qua non, eine Norm, ohne die es keine „sittli-
che Selbstverwirklichung des Menschen in Selbstverantwortung und Eigenver-
antwortung“5 gibt (normative Theorie). Demnach erweist sich der Pluralismus 
als dasjenige gesellschaftspolitische System und Strukturprinzip, das am „hu-
mansten“ und „leistungsfähigsten“ ist und sich insofern als „geschichtliche Er-
rungenschaft“ auszeichnet. Die Pluralismustheorie verfolgt damit eine doppelte 
Intention. Sie konstatiert die gesellschaftliche Vielfalt und fordert daneben ihren 
Erhalt. Kennzeichnet Schwan den Pluralismus als „humanstes System“, so impli-
ziert dies ein konkretes zugrundeliegendes Menschenbild. Ausgangspunkt dabei 
ist das Grundpostulat des Pluralismus, nach dem der Mensch „sich hinsichtlich 
der Ziele und Wege der Lebensverwirklichung vernunftgemäß“ selbst bestimmen 
kann. Dieses Gesellschaftssystem könne daher nur um den Verlust an humaner 
Substanz preisgegeben werden, d.h. es bedingt die menschenwürdige Existenz.  

Demnach geht es Schwan nicht nur um eine Ordnung in Vielfalt, sondern es geht 
ihm gerade auch darum, die entsprechende Legitimität der Vielfalt naturrechtlich 
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zu begründen, womit er über den Nestor der Pluralismustheorie in Deutschland, 
Ernst Fraenkel, hinausgeht, wenngleich auch er eine generelle Anerkennung 
eines Minimums allgemeingültiger Prinzipien für unerläßlich erachtet, dabei den 
pluralistischen Staat als moralisches Experiment kennzeichnet, das täglich von 
Neuem gewagt werden müsse.6 Nur derjenige ist demnach „schockiert“ und 
„verängstigt“ von der Vorstellung, in einem pluralistischen Staat zu leben, der 
die motivierende Kraft naturrechtlicher Vorstellungen radikal bezweifelt. Ernst 

Fraenkel, ein Mitbegründer der Politikwissenschaft in Deutschland nach 1945, 
reagierte damit auf starke rechtspositivistische Strömungen in der Weimarer 
Republik, die einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die Durchsetzungsfä-
higkeit des Nationalsozialismus ausübten. In Differenz zu Alexander Schwan 
versäumte es Fraenkel aber, das Naturrecht materiell näher zu bestimmen. 
Schwan geht es also darum, eine inhaltliche Bestimmung dessen vorzunehmen, 
was im Pluralismus möglich und notwendig ist. Er unternimmt somit „Orientie-
rungsversuche im Pluralismus“7. 
 

III. 
 

Ausgangspunkt Schwans ist die Tatsache, daß in pluralistischen Gesellschaften 
ein Spannungsverhältnis von Konflikt und Abhängigkeit besteht, was eine Rege-
lung der Konflikte zur Ordnung der Konkurrenzverhältnisse notwendig macht. 
„Wenn die (…) Gesellschaft und ihre Glieder nicht dem Chaos anheimfallen 
sollen, dann bedürfen (…) die Konflikte einer Regelung, die Konkurrenzverhält-
nisse einer Ordnung, Autonomie und die Gleichberechtigung der pluralen Kräfte 
einer rechtlichen Sicherung. (…) Das geregelte Neben- und Miteinander des 
Vielfältigen, Unterschiedlichen, ja oftmals Gegensätzlichen wird in der plurali-
stischen Gesellschaft zur Notwendigkeit, wenn in ihr und für sie das Überleben, 
darüber hinaus ein ‚gutes‘ Leben gewährleist sein soll.“8 Es sind demnach gesell-
schaftlicher Pluralismus und politische Demokratie, die den denkbar weitesten 
Bereich für freie Betätigung der Individuen und Gruppen in größter Mannigfal-
tigkeit eröffnen. Qua kodifizierter Verfassung ist ein strukturiertes Feld abzu-
stecken, welches für alle erkennbare und überprüfbare Grenzen setzt. Denn eine 
Verabsolutierung von Liberalität und Toleranz hätte unweigerlich deren Nivellie-
rung zur Folge. 

Um dem entgegenzuwirken, muß nach einer Vereinheitlichung in einem Gesell-
schaftssystem gefahndet werden, das sich der Ordnung nach traditionellen Ein-
heitsprinzipien entzieht. Der Pluralismus ist dabei durch zwei Extreme gefährdet. 
Zum einen durch die Geltung einer einzigen Kraft und dem Gegenteil: das Chaos 
als Folge des ungeordneten Konflikts aller gegen alle, wobei hinsichtlich der 
letztgenannten direkt angeschlossen werden kann an die erste Gefahr: das Domi-
nieren der relativ stärksten Kraft. Ernst Fraenkel fokussierte seinerzeit das erste 
Extrem, indem er die Legitimität gesellschaftlicher Vielfalt gegen das Ideal einer 
homogenen qua absoluter Normeninstanz vereinheitlichten Gesellschaft setzte. 
Schwan hingegen fokussiert das zweite Extrem, indem er davon ausgeht, daß die 
Vielfalt Grenzen hat. Er insistiert dabei auf einen Ordnungsrahmen als „denkbar 
weiteste(r), liberalste(r) und humanste(r) im Vergleich zu anderen vorfindlichen 
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politischen Systemen“9. Er ist erforderlich, „damit allen pluralen Kräften Recht, 
Schutz und Wirkmöglichkeit in der Konkurrenz, bei deren Lösung, im wechsel-
seitigen Austausch und in gegenseitiger Achtung zuteil werden können“10.  

Dabei geht freilich die Gefahr insbesondere von denjenigen Kräften aus, die den 
Pluralismus nicht anerkennen und die demokratische Ordnung nicht bejahen 
respektive zumindest tolerieren. Diese Voraussetzungen sind das Resultat von 
Schwans Menschenbild. Demnach ist der Mensch zunächst als individuelles 
Wesen aufzufassen, das sich vernunftgemäß selbst bestimmen kann. Gleichur-

sprünglich dazu ist er aber auch ein soziales Wesen, das mit anderen Wesen 
zusammenlebt und ihnen Rechenschaft für das eigene Handeln schuldet. Ziel des 
Pluralismus ist es, daß in ihm „der Mensch als Person, als individuelles Wesen 
und zugleich als Wesen des In-der-Welt-seins, des Mitseins, der Sozialität, d.h. 
als je einmaliges und als mit dem anderen Menschen gleichartiges, daher glei-
ches Wesen die Fülle und Weite seiner Ausdrucksmöglichkeiten findet. Dann 
darf dieser Raum der Freiheit und Vielfalt nicht einfach chaotisches Einerlei oder 
Durcheinander zeigen, er hat statt dessen die Richtmaße darzubieten, die alles 
Einzelne und die Vielen (…) in ihr Recht, ihr Maß und ihre Grenzen einsetzen, 
damit freigeben und zugleich an die Gesamtheit binden.“11 Gerade diese Kenn-
zeichnung des Menschen als soziales Wesen hat zur Folge, daß eine Ordnung 
benötigt wird, die über die verschiedenen Personen und Institutionen übergreift, 
in Form eines Systems von Rechtsverhältnissen und Normen.  

Nur eine derartige Ordnung bilde für die Menschen je die Möglichkeit der 
Rechtfertigung voreinander. Um dies zu ermöglichen, insistiert Schwan auf einen 
„Fundamentalbestand an einheitlichem Ethos“. Nur dadurch erscheint ihm ein 
geordnetes soziales Miteinander in Vielfalt möglich. Dabei darf es sich selbstre-
dend nicht um ein Ethos handeln, das die Menschen ihrer Selbstbestimmung 
beraubt. Vielmehr geht es um ein solches, das die Menschen in ihrem Handeln 
prägt und bindet; nur so ist Selbstbestimmung überhaupt möglich. Demnach 
besteht die Intention Schwans darin, die Notwendigkeit allgemeingültiger Prinzi-
pien naturrechtlich zu begründen. 
 

IV. 
 

Halten wir also fest: Nach Schwan benötigt eine Vielfalt, die in ihrer Existenz 
legitimiert ist, um überhaupt bestehen zu können, eines Ordnungsrahmens, um 
die pluralen Kräfte an die Gesamtheit zu binden und dadurch erst ihre freie Ent-
faltung zu ermöglichen. Damit entsprechende Grenzen gesetzt werden können, 
wird eine Institution und Gewalt benötigt, die die entsprechenden Funktionen, 
also Integration, Ordnung, Bindung, Grenzsetzung und Freigabe erfüllen kann. 
Über die Ordnung ist aber auch ein Grundkonsens erforderlich. „Die pluralisti-
sche Gesellschaft bedarf der Ordnungsleistung eines Staates, der eine eigene 
Funktion ihr gegenüber hat, in der und als die er jedoch aus ihr und nur aus ihr 
(…) entsteht, konstituiert wird, legitimiert ist, fortwährend getragen wird.“12 
Damit bildet also der Staat diese notwendige übergreifende Institution. Als an-
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gemessene Ordnungsform für eine pluralistische Gesellschaft macht Schwan die 
freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie aus. 

Wie legitimiert sich dieser „Staat“ in Schwans Verständnis? „Der Staat besteht 
(…) um der Freiheit und Gerechtigkeit für die vielen Individuen, Gruppen, Or-
ganisationen, Institutionen und Ideen willen.“13 Dabei muß er, um überhaupt für 
die pluralistische Gesellschaft von Wert sein zu können, aus deren eigenen Prin-
zipien erwirkt und organisiert sein. Diese sind: Autonomie, Selbstbestimmung, 
Gleichberechtigung der Individuen, Gruppen und Kräfte.  

Es existieren nach Schwans Vorstellung demnach zwischen Gesellschaft und 
Staat keine personellen Unterschiede, aber gleichwohl funktionale. Der Staat 
bildet ein Teilsystem der Gesellschaft, gleichzeitig aber auch ihr Herrschaftssy-
stem. Innere Ordnung als auch Handeln des Staates fundieren dabei im Ethos des 
Pluralismus, sind also hieran gebunden. Dies hat zur Folge, daß der Staat sich 
nicht allen gesellschaftlichen Tendenzen hingeben darf. Er darf sich aber auch 
nicht zu einer Vollstreckungsinstanz einer so genannten „objektiven“ Weltan-
schauung machen lassen. „Der Staat und seine Organe rekrutieren sich aus prin-
zipiell denselben Personen, die (…) die Gesellschaft ausmachen. Die Personen 
und die organisierten Kräfte der Gesellschaft vollbringen in Staatsämtern und -
organen jedoch ein spezifisches, qualitativ herausragendes und notwendiges 
Werk gleichsam gegenüber sich selbst, einander gegenüber, gegenüber der Ge-
sellschaft: eben das Werk der Ordnungsleistung, der Einheitsstiftung, der 
Rechtssicherung, der subsidiären Einflußnahme, ja der regulierenden und gestal-
tenden Intervention in die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche (…) hinein 
– aber ganz und gar um der Freisetzung, des Schutzes, der Pflege und der Ent-
wicklung der individuellen und gesellschaftlichen Vielfalt willen.“14 

Die freiheitliche Ordnung, die durch den Staat zu sichern ist, bedarf nach 
Schwan eines gesellschaftlichen Grundkonsenses. Die Aufgabe des Staates be-
steht darin, über den gesellschaftlichen Frieden zu wachen. Dieser erlaubt sodann 
das freie und geregelte Spiel der pluralen Kräfte. Um letzteres zu gewährleisten 
und zu sichern, muß den pluralen Kräften politische und weltanschauliche Tole-
ranz im gegenseitigen Verhältnis und auch die Anerkennung der staatlichen 
Ordnung abverlangt werden. „Zu einer funktionsfähigen pluralistischen Gesell-
schaft gehören unverzichtbar Verfassung, Rechtsstaat, Grundrechte, Gewalten-
teilung, -verschränkung und -kontrolle, demokratische Willensbildung, freie 
Wahlen, Mehrparteiensystem, autonome gesellschaftliche Verbände und Teilbe-
reiche, Öffentlichkeit, kurz die Grundelemente einer freiheitlichen Ordnung. Auf 
Seiten der pluralen gesellschaftlichen Kräfte sind die Bejahung dieser 
Grundelemente und eine Haltung theoretischer wie praktischer Toleranz gegen-
über allen konkurrierenden Kräften, die ihrerseits dazu bereit sind, erforderlich. 
Der demokratische Staat kann gar nicht anders, als diese Bedingung seinerseits 
zur Voraussetzung für die Anerkennung und Förderung der gesellschaftlichen 
Kräfte zu machen. Sie steckt den Rahmen für deren Legitimität im pluralisti-
schen Kräftespiel ab. (…) Würde er (…) nicht abgesteckt, so gäbe der Pluralis-
mus sich selbst preis. Das darf gerade wegen der durch ihn ermöglichten relativ 
besten Sicherung von Freiheit und Rechtsgleichheit nicht geschehen.“15 
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Der erforderliche Grundkonsens der durch den Staat garantierten Ordnung des 
Zusammenlebens ist immer wieder durch die Bürger zu leisten. Demnach sind es 
also die Bürger, die die Ordnung ihres Zusammenlebens zu etablieren haben und 
sich dann auch von dieser Ordnung binden lassen müssen. Ist dies nicht gewähr-
leistet, steht die Pluralität auf dem Spiel, weil hierdurch die Ordnung zerstört 
wird, die ja nur der Pluralität wegen besteht.  

Hier kommt ein Spannungsverhältnis zwischen Schwans Staatsverständnis und 
seiner Forderung nach einem Wertekonsens in der Bevölkerung zum Tragen. 
Wie bereits festgestellt, handelt es sich beim Menschen gleichursprünglich um 
ein Individuum und ein soziales Wesen. Er kann als solches nur in einer Ord-
nung menschenwürdig existieren, die eine größtmögliche Vielfalt garantiert. Es 
sind aber auch diese Menschen, die sich diese Ordnung selbst geben müssen 
durch einen täglich praktisch erneuerten Grundkonsens. Das ist die eine Seite der 
Medaille. Die andere Seite aber zeigt den Staat, der gerade etabliert wurde, um 
die Vielfalt zu erhalten, der seinerseits an das Ethos der Pluralität gebunden ist. 
Damit besteht die Aufgabe des Staates gerade darin, neben dem Schutz der in der 
Verfassung kodifizierten Grundrechte auch den ethischen Gehalt dieser Grund-
rechte, also die Grundwerte zu schützen. 

In diesem Kontext freilich könnte die kritische Frage gestellt werden, wie es sich 
verhält, wenn es einen Grundkonsens der Bürger gibt, der eine Ordnung vorsieht, 
welche die gesellschaftliche Vielfalt negiert, oder: die Bürger sich gar jeglicher 
Ordnungsentscheidung enthalten. Diese Frage verweist auf den Inhalt der natur-
rechtlichen Grundlagen. 
 

V. 
 

Wir haben uns bisher mit dem Verständnis des Pluralismus als „Einheit in der 
Vielfalt“ bei Alexander Schwan befaßt. Fraglich bleiben Inhalt und Herkunft des 
einheitlichen Ethos. Auf dieses muß sich der Grundkonsens und die Selbstver-
pflichtung der Menschen beziehen; auch die staatliche Ordnung ist an dieses 
Ethos gebunden.  

Für Schwan ist diese Frage zentral und nicht hintergehbar. Schwan fokussiert den 
„starken Staat im Sinne einer wehrhaften Demokratie“, so daß Klarheit über die 
zu verteidigenden Werte herrschen muß. Die Bedrohung des Staates existiert für 
Schwan weniger als äußere denn als innere, also in der pluralistischen Gesell-
schaft selbst liegende Bedrohung. „Die moderne pluralistische Welt und die 
Menschen in ihr bedürfen der Reflexion auf die normativen Grundlagen, die die 
geistige und ethische Legitimation und Orientierung für das Daß und Wie ihrer 
Lebenspraxis, deren Verfasstheit und die Richtung ihrer weiteren Entfaltung zu 
erbringen vermögen.“16 Der normative Grundkonsens kann nur dann aufrechter-
halten werden, wenn diese normativen Grundlagen immer wieder bewußt ge-
macht werden. Diese Aufgabe kann nach Schwans Ansicht nicht geleistet werden 
durch eine funktionale Herleitung und Begründung des Staates und der Gesell-
schaft. Mit ihr kann der Pluralismus nicht vor seiner Selbstaufgabe bewahrt wer-
den.  
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Schwan geht also aus vom Pluralismus als „Einheit in der Vielfalt“ und seiner 
anthropologischen Fundierung. Als notwendig erachtet er dabei die Legitimität 
dieser Vielfalt, ein einheitliches Ethos, den ordnenden Staat sowie einen beste-
henden Grundkonsens über diese Ordnung. Schwan geht es in seinen Bemühun-
gen um die Interpretation und Verdeutlichung dieser Elemente. Er fokussiert 
dabei die „Grundwerte“. Sie haben nach Schwans Verständnis ihren Ort zwi-
schen den feststehenden anthropologischen Grunddaten, also der in seiner Indi-
vidualität und Sozialität begründeten Würde des Menschen, und den in der Ver-
fassung kodifizierten Grundrechten. Grundwerte sind das Ergebnis der Interpre-
tation der Grunddaten. Die Grundwerte bringen ihrerseits die Grundrechte als 
konkrete Ausformung hervor und füllen sie mit Leben. 

Bevor wir uns mit der inhaltlichen Bestimmung der Grundwerte, dem einheitli-
chen Ethos, durch Alexander Schwan befassen, wollen wir zunächst der metho-
dischen Frage nachgehen, ob Schwan hier nicht einem Dogmatismus verfällt. 
Denn Schwans Ansinnen besteht darin, das einheitliche Ethos aus für ihn festste-
henden, unabänderlichen anthropologischen Grunddaten zu gewinnen, womit er 
offenbar von einem bestimmten Menschenbild ausgeht und eine bestimmte phi-
losophische Wahrheit als allein konstituierend für den Pluralismus auffaßt. 

Alexander Schwan versteht sich explizit als ein Vertreter des Wissenschaftsplu-
ralismus, verstanden als methodische Vielfalt, als „das Gebot der Anerkennung 
und Praktizierung unterschiedlicher methodologischer Ansätze und methodischer 
Verfahren in Lehre und Forschung, um eine freie, offene, experimentelle, kriti-
sche und selbstkritische Wissenschaft in ihren mannigfachen Disziplinen zu 
gewährleisten“17. Jede wissenschaftliche Disziplin bezieht sich nur auf ein spezi-
fisches Teilgebiet, was impliziert, daß jede wissenschaftliche Untersuchung, 
jeder methodologische Ansatz und auch jede Fachdisziplin höchstens zu einer 
Teilwahrheit gelangen kann, niemals jedoch zu einer absoluten Wahrheit. „Eine 
solche im Geiste des Wissenschaftspluralismus sich vollziehende wissenschaftli-
che Arbeit entspricht der modernen pluralistischen Lebenswelt und bedarf darum 
des Schutzes ihrer Freiheit durch die staatlichen Institutionen der pluralistischen 
Gesellschaft.“18 

Eine andere Auffassung vertritt Schwan hinsichtlich des Verhältnisses von Plura-
lismus und Philosophie. Dies rührt daher, daß differente Philosophien „jeweils 
ein Wissen vom Ganzen beanspruchen und damit einander in ihrem je eigenen 
Anspruch gerade bestreiten“19. Schwan stellt daher folgende Frage: „Kann es 
angesichts dessen einen Pluralismus gleichberechtigter, d.h. prinzipiell gleich-
rangiger oder gleichwertiger Philosophien geben? Beschränkt sich dann der 
Pluralismus auf die rein formale Anzeige der faktischen Vielzahl inhaltlich ver-
schiedener, doch für den Pluralismus grundsätzlich unterschiedsloser Philoso-
phien? Ist die pluralistische Gesellschaft damit aber nicht dem Kampf der Posi-
tionen kriterien- und wehrlos ausgeliefert, bis hin zu der Aussicht, daß die stärk-
ste, selbstgewisseste und machtbewußteste sich durchsetzen, alle anderen über-
mächtigen und den Pluralismus auf dieser Ebene, dann aber auch in allen ande-
ren Lebensbereichen ausschalten könnte?“20  
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Es geht Schwan demnach darum, die nicht anti-pluralistischen Philosophien 
ausfindig zu machen, welche den Pluralismus nicht „als Positivum preisgeben“. 
Es geht also um die Frage, ob nicht „ein bestimmter Umkreis von anthropologi-
schen und philosophischen Positionen, die dem pluralistischen Ethos affin, ja für 
es konstitutiv sind, auszugrenzen ist“21. 

Einen solchen positiven Begründungszusammenhang findet Schwan bei den 
„gemäßigten Wahrheitstheorien“. Sie verstehen „Wahrheit“ nicht nur als „Rich-
tigkeit“, d.h. als Übereinstimmung von Denken und Sein. Diese Theorien treffen 
durchaus auch Aussagen über „Wahrheit“ im umfassenden Sinne, das Wesen 
alles Seienden und seine Stellung im Ganzen, thematisieren darüber hinaus aber 
auch die Frage nach der Verstehbarkeit von Wahrheit, also die Möglichkeit, 
„wahre“ Aussagen über einen Sachverhalt treffen zu können. Sie gestehen ihre 
Begrenztheit und auch Vorläufigkeit ein. Sie sind von der Einsicht geprägt, daß 
die Wahrheitssuche eine permanente ist, die nie zum Ende gelangt, d.h. also nie 
die gesamte Wahrheit „entborgen“ (Heidegger) werden kann, allenfalls Teile von 
ihr. Demnach wird eine solche Wahrheit nur als begrenzte „subjektive“ Erkennt-
nis aufgefaßt, was Schwan zur Folge impliziert, daß diese nicht verabsolutiert 
werden kann. Somit muß hier die Möglichkeit anderer Wahrheiten mitgedacht 
werden. Demnach lehnt Schwan die anti-pluralistischen Philosophien ab, die die 
Vielfalt einschmelzen „zugunsten eines eigenen, überlegenen, allein gültigen 
Wissensanspruches“, welche damit „in einen direkten oder indirekten Bezug zum 
Totalitären, zur Objektivierung und Verabsolutierung von partikularen Perspek-
tiven“22 gelangen. Im Fokus der Kritik stehen bei Schwan auch Philosophien, die 
ungeeignet sind, eine den Pluralismus begründende normative Grundlage zu 
skizzieren, wenngleich sie „dem weltanschaulichen, gesellschaftlichen und poli-
tischen Pluralismus unserer Zeit positiv Rechnung zu tragen versuchen“23.  

Schwan leitet aus seinen Betrachtungen philosophische und politische Folgerun-
gen ab. Seine Kritik an den philosophischen Ansätzen bedeutet nicht, „daß sie 
bzw. ihre Anhänger als ‚verfassungsfeindlich‘ zu brandmarken wären. Manche 
ihrer politischen Konsequenzen geraten zwar in Gegensatz zu den Prinzipien der 
pluralistischen Gesellschaft und ihrer demokratischen Verfassung und könnten 
deshalb in einem weiteren Sinne ‚verfassungswidrig‘ genannt werden. Doch 
gebieten die Prinzipien des Pluralismus, den Streit um solche Gegensätze in 
freier geistiger und politischer Auseinandersetzung auszutragen. (…) Für die 
Auseinandersetzungen mit Wahrheitsauffassungen, die sich selbst als absolut 
verstehen, ist entscheidend, ob diese es darauf anlegen, ihren Wahrheitsanspruch 
in einen ebenso absoluten öffentlichen Geltungsanspruch umzusetzen, was in der 
politischen Konsequenz zu autoritären oder totalitären Herrschaftsformen führt, 
oder ob sie geistig fähig sind und politisch bereit sind, zwischen Wahrheits- und 
Geltungsanspruch zu unterscheiden, die Geltendmachung der eigenen Auf-
fassung in der Öffentlichkeit also zu relativieren, indem sie sich – verbunden mit 
dem nötigen Respekt vor der demokratischen Ordnung – der freien Diskussion 
zwischen den pluralen Tendenzen selbst im echten Sinne aussetzen.“24 

Entscheidende Bedeutung kommt nach Schwan demnach der Frage zu, ob eine 
Philosophie über den absoluten Wahrheitsanspruch hinaus einen absoluten Gel-
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tungsanspruch besitzt. Diese Philosophien schmelzen die Vielfalt der Ideen und 
Weltanschauungen ein und bewegen sich damit in Kontraposition zum Pluralis-
mus. Das heißt umkehrschlüssig aber nicht, daß die Philosophien, die keine ab-
solute Geltung beanspruchen, bereits „automatisch“ in der Lage seien, den Plura-
lismus positiv zu begründen. Sie sind zunächst einmal im Pluralismus nur zu 
tolerieren. Ob sie weitergehend eine Grundlage für das einheitliche Ethos des 
Pluralismus anbieten können, ist davon abhängig, ob es sich nach Schwans Auf-
fassung um so genannte gemäßigte Wahrheitsauffassungen handelt, d.h. solche 
Auffassungen, die sich ihrer Zeit- und Situationsgebundenheit, ihrer Relativität, 
Vorläufigkeit und Endlichkeit bewußt sind. 

Es existiert „eine Mehrzahl von geistigen Strömungen, Motivationen, Weltan-
schauungen (…) die das Gewicht ihrer philosophischen oder religiösen Begrün-
dungen und ihrer denkerischen Anstrengungen um einen plausiblen Begrün-
dungszusammenhang für die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
geltend machen können“25. Dies exemplifiziert Schwan an drei Glaubens- und 
Denkrichtungen, hierbei wiederum konsequent theorienimmanent verfahrend. 
Ihm geht es also nicht darum, eine bestimmte Philosophie zu rechtfertigen, son-
dern vielmehr darum, das in den verschiedenen Ansätzen der Befürwortung des 
Pluralismus verborgene Potential gewissermaßen zu „entbergen“. Hierzu wählt 
er diejenigen aus, die von den politischen Parteien CDU/CSU, FDP und SPD in 
ihrer Programmatik bemüht werden. Schwan kann nachweisen, daß die anthropo-
logische Grundlage des Pluralismus sich genauso aus der klassischen Philoso-
phie ableiten läßt wie aus der christlichen Ethik und dem Humanismus. Wenn-
gleich sie unterschiedliche Begründungen bemühen und verschiedentlich akzen-
tuieren, machen sie alle „die personale Würde und Verantwortung des Menschen 
sowie eine durch Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität bestimmte mitmenschli-
che Ordnung zu wesentlichen Inhalten ihres Glaubens oder Denkens“26. 

In einer personalistischen, den Menschen in seiner Individualität und Sozialität 
erfassenden Fundamentalanthropologie versucht Schwan den Grundgehalt der 
Ansätze, der den unverzichtbaren Grundbestand menschlicher Existenz be-
schreibt, zu fassen. Das Individuum wird demnach durch die Begegnung mit 
einem anderen „Ich“, über das es nicht gleichsam einer Sache, eines „Es“ verfü-
gen kann, zur „Person“. Durch Beziehung, durch „Dialogizität“, wird das Indivi-
duum zur Person. Hieraus leitet sich die Sozialität ab, die nicht als bloße Zwei-
samkeit aufzufassen ist, sondern vielmehr als universelle Mitmenschlichkeit. 
Demnach ist Personalität gleichursprünglich Individualität und Sozialität. Diese 
personale Mitmenschlichkeit muß gestützt werden, muß stabilisiert und ermög-
licht werden. Konsequenz dessen ist die Notwendigkeit von Institutionalität, die 
an ihre Funktion für die Person gebunden ist.  

Dem Individuum sind zum Personsein andere Personen unverzichtbar, so daß die 
Personalität die absolute Würde aller Personen begründet. „Diese Würde muß 
geachtet und gewahrt werden, und zwar für alle Personen in ihrem partnerschaft-
lichen Mitsein. Die absolute Würde ist also gerade die eines endlichen, im Dia-
log, im Miteinander, im Zwischen, nicht aber isoliert für sich existierenden We-
sens. Infolgedessen wird sie – die Würde der Person, die Würde aller Personen 
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(…) – zum maßgeblichen Grundprinzip für die Gestaltung des gemeinschaftli-
chen Lebens und seiner Ordnungsformen.“27 

 

VI. 
 

Die Essenz der Würde des Menschen besteht, unabhängig von ihrer philosophi-
schen Begründung, nach Schwan stets in der Freiheit. Demnach ist in der „Frei-
heit“ der zentrale Grundwert zu erblicken. Aus ihr läßt sich alles Weitere ablei-
ten. Die „Freiheit“ wird von Schwan definiert als zugleich „personale“ und „poli-
tische“.28 Personale Freiheit als Freiheit des Einzelnen impliziert gleichzeitig 
individuelle wie auch mitmenschliche Freiheit und damit endliche und nicht 
absolute Freiheit.  

Welches sind die Merkmale dieser Freiheitsbestimmung Schwans? Insbesondere 
die folgenden Elemente sind hier kennzeichnend: die Selbstbestimmung über den 
Inhalt der eigenen Lebenspraxis; die Unabhängigkeit von Fremdbestimmung und 
Fremdbeeinflussung, also die Existenz eines individuellen Schutzraumes, in dem 
Selbstbestimmung ausgeübt werden kann; die Sittlichkeit, als Anerkennung der 
Freiheit der je anderen Person; die Partizipation, als praktische Mitwirkungs-
möglichkeit am sozialen Lebenszusammenhang sowie die Wahl- und Entschei-
dungsfreiheit als Freiheit, jeweils zwischen mindestens zwei Alternativen wählen 
zu können. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, daß Schwan davon ausgeht, 
daß diese Elemente und damit die gesamte personale Freiheit nichts Absolutes, 
sondern vielmehr endlich sind: sie sind aufgrund der Sozialbezogenheit jeder 
Person relativ und relational. Werden sie verabsolutiert, wird die Freiheit selbst 
zerstört. Es sei eine im Leben der Person niemals vollständig lösbare Aufgabe, 
das angemessene Verhältnis zwischen den in Konflikt stehenden Momenten 
personaler Freiheit zu finden. Die Lösung des Spannungsverhältnisses kann dem 
Einzelnen nur unvollkommen gelingen. Somit sind nach Schwan dauernde Ord-
nungsverhältnisse notwendig, deren Legitimation und Sinn darin bestehen, die 
Freiheit im Ganzen zu sichern, indem ihre verschiedenen Entfaltungsweisen 
gemeinschaftlichen Regelungen unterworfen werden. 

Daher ist es erforderlich, daß sich die personale Freiheit zur politischen Freiheit 
extendiert. Demnach müssen sich alle Elemente der personalen Freiheit in der 
politischen Ordnung widerspiegeln. Die personale Freiheit kann somit erst in 
einer staatlichen Ordnung wirksam werden, die nach dem Prinzip politischer 
Freiheit gestaltet ist. Notwendigerweise zur politischen Freiheit gehören: das 
Übergehen der Selbstbestimmung in die Volkssouveränität; die Sicherung der 
individuellen Unabhängigkeit durch den Rechtsstaat; daß die sittliche Freiheit 
zum Sozialstaatpostulat führt; die Institutionalisierung der Partizipation durch 
die repräsentative Demokratie und andere Mitbestimmungsregelungen in deren 
Rahmen, schließlich die Konkretisierung der Wahl- und Entscheidungsfreiheit in 
einer Vielzahl von politischen Richtungen und Gruppen, also im Pluralismus.  

Der so definierte zentrale Grundwert der Freiheit verweist nach Schwan auf 
andere Grundwerte. Hier sind die Grundwerte der Gleichheit, der Gerechtigkeit 
und der Solidarität zu nennen. Dem zentralen Grundwert, der Freiheit, gilt die 
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Verbindung des Staates und aller Bürger. Dieser Grundwert impliziert das fun-
damentale Legitimationsprinzip des Handelns in der pluralistischen Gesellschaft. 
Die gesamten normativen Grundlagen des Pluralismus lassen sich nach Alexan-

der Schwan mit dem Grundwert der „Freiheit“ fassen. Es ist in diesem Verständ-
nis demnach ein einziges Prinzip, das die naturrechtliche Grundlage des Plura-
lismus bildet. Damit divergiert Schwan von Ernst Fraenkel, der von einer Mehr-
zahl „allgemeingültiger Prinzipien“ ausging. Demnach begründet nach Schwan 
dieses Prinzip der „Freiheit“ ineins die legitime Vielfalt, die notwendige Ord-
nung und den Inhalt des beide bindenden einheitlichen Ethos. 
 

VII. 
 

Die Suche nach Verbindlichkeit ist in der heutigen Gesellschaft allgegenwärtig: 
von den diversen religiösen Bewegungen bis hin zur linken Szene. Weltweit ist 
ohnehin ein Wachstum der Religionen zu verzeichnen. Für unsere liberalen Ge-
sellschaften ergibt sich damit die Frage, wie diese Freiheitlichkeit mit Verbind-
lichkeit verbunden werden kann, ohne totalitär zu werden. Hier ist sicherlich das 
Christentum zu nennen, als verbindlicher Monotheismus, aber zur Vermeidung 
des Fanatismus: verbunden mit dem Liebesgebot, da Gott sich selbst in Liebe zu 
den Menschen geopfert hat.  

Hier soll nicht der Eindruck erweckt werden, als sei nur die Religion ein Aus-
weg. Auf was es aber hier im wesentlichen ankommt ist, begrifflich auf das anti-
ke Gedankengut zurückzugreifen und neu zu verarbeiten, denn Aristoteles, Pla-

ton und andere haben diese Problemlage angesichts ähnlicher gesellschaftlicher 
Verhältnisse schon einmal reflektiert und einen Weg gewiesen, der vielleicht 
heute noch weiterführend ist. Wie gesagt: begrifflich zurückgreifen, nicht empi-
risch, denn dazu sind die Zeiten doch dann auch wieder zu unterschiedlich. Es 
bedarf in jeder Gesellschaft, damit sie langfristig überlebt, eines Fixpunktes, der 
jenseits des Relativismus steht. Unser Grundgesetz spricht in Artikel 6 sogar von 
„natürlichen Rechten“, die überpositiv sind und nicht vom Volkeswillen abhän-
gen. Hieran erinnert uns Alexander Schwan nachdrücklich. 

 

Anmerkungen 
1) Vgl. Alexander Schwan, Grundwerte, Grundrechte, Grundkonsens (1978), in: ders., 
Grundwerte der Demokratie. Orientierungsversuche im Pluralismus, München 1978, S. 
43, 44, 46. 

2) Alexander Schwan, Pluralismus und Grundwerte, in: Politische Bildung 3/1979, S. 27. 

3) Schwan war als Schüler Arnold Bergstraessers Mitglied der so genannten „Freiburger 
Schule“ der Politikwissenschaft, von der man seit 1954, dem Jahr der Lehrstuhlübernah-
me durch Bergstraesser, sprechen kann. Der forschungsprogrammatisch leitende Wunsch 
lag in der „Erhaltung und Kräftigung der rechtsstaatlich-demokratischen Freiheit“ (A. 
Bergstraesser). Vgl. Markus Porsche-Ludwig, Alexander Schwan. Fundamente normati-
ver Politik(wissenschaft) – Eine Werkbiographie. Berlin 2010. 
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Bericht und Gespräch 
 

 

 

 

Andreas Püttmann 
 
 

Führt Säkularisierung zum Moralverfall? 
 

Eine Antwort auf Hans Joas 
 

 
In seinem Aufsatz: „Führt Säkularisierung zum Moralverfall? Einige empirisch 
gestützte Überlegungen“, einem Vorabdruck seines Buches: „Glaube als Option. 
Zukunftsmöglichkeiten des Christentums“ für die von Jesuiten herausgegebene 
Zeitschrift: „Stimmen der Zeit“1, wendet sich Hans Joas gegen die „Parole“ des 
Volksentscheids „Pro Reli“ in Berlin: „Werte brauchen Gott“. Er kommt zu dem 
Fazit: „Säkularisierung führt bisher nicht nachweislich zu Moralverfall“. Damit 
hat er sein Votum doppelt eingeschränkt, wie überhaupt auffällt, daß er mit vor-
sichtigen, vagen Formulierungen operiert wie: „zu sein scheint“, „scheint mir“, 
„kommen vergleichbare Studien manchmal zu dem Schluß“, „zu tun haben 
könnte“, „wahrscheinlich von Einfluß ist“, „nicht direkt affiziert werden dürfte“. 
Der Freiburger Forschungsprofessor, vom Herder-Verlag als „einer der interna-
tional führenden Soziologen unserer Zeit“ gepriesen, tut gut daran, sich solcher-
maßen abzusichern, denn er bewegt sich auf dünnem Eis.  

1. Gegen sein Votum spricht eine lange geistesgeschichtliche Tradition und brei-
te Koalition von Denkern und Gestaltern der Gesellschaft, darunter etliche, die 
apologetischen Tendenzen unverdächtig sind. Thomas Mann nannte das Chri-
stentum ein zur „Wertverteidigung“ notwendiges „sittliches Zuchtmittel“2. Der 
Kreisauer Kreis sah „im Christentum wertvollste Kräfte für die religiös-sittliche 
Erneuerung des Volkes, für die Überwindung von Haß und Lüge, für den Neu-
aufbau des Abendlandes, für das friedliche Zusammenarbeiten der Völker“. Der 
Sozialdemokrat Carlo Mierendorff sagte nach seiner Befreiung aus der Lagerhaft 
zu einem Freund: „Wissen sie, ich bin als Atheist in das Konzentrationslager 
gekommen, und nach dem, was ich dort erlebt habe, verließ ich es als gläubiger 
Christ. Es ist mir klargeworden, daß ein Volk ohne metaphysische Bindung, 
ohne Bindung an Gott, weder regiert werden, noch auf Dauer blühen kann.“3 
Konrad Adenauer deutete den „Rückfall in schlimmste Barbarei“ 1946 als Folge 
eines Abfalls von der tradierten Religion und war überzeugt, „daß das Verlassen 
des christlichen Fundamentes letzten Endes Europa mit dem Untergang bedroht“ 
weil „die ethischen Gesetze… auf religiösem Boden wurzeln“4. Joas stellt somit 
ein geistiges Vermächtnis des „besseren Deutschlands“ in Frage. 
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Joschka Fischer meinte 1992: „Eine Ethik, die sich nicht auf die tiefer reichende, 
normative Kraft einer verbindlichen Religion (...) stützen kann, wird es schwer 
haben, sich in der Gesellschaft durchzusetzen und von Dauer zu sein (...). Eine 
Verantwortungsethik ohne religiöse Fundierung scheint (...) in der Moderne 
einfach nicht zu funktionieren.“5 Mehrmals bekannte Gregor Gysi: „Auch als 
Nichtgläubiger fürchte ich eine gottlose Gesellschaft.“6 Unerwartete Unterstüt-
zung für Papst Benedikts These, wonach das Christentum „ein nicht nur nützli-
ches, sondern unverzichtbares Element für den Aufbau einer guten Gesellschaft 
und einer echten ganzheitlichen Entwicklung des Menschen ist“ (CiV 4). Für 
Joas fallen solche Äußerungen in die Kategorie „apriorischer“ Argumentations-
weisen mit „empirischen Defiziten“. Doch könnte man die Langlebigkeit des 
Topos vom Zusammenhang von Glaube und Moral nicht selbst als Teil der 
„Empirie“ verstehen, da „auf Erfahrung beruhend“? So sagte der Dresdner Bi-
schof Joachim Reinelt 1992: „Wir möchten jeden warnen, der glaubt, die religiö-
se Basis für Recht und Gesetz ohne Schaden leugnen zu können. (…) Nach der 
schmerzlichen Erfahrung des braunen und roten Systems müßte doch eigentlich 
die Einsicht in Besseres jedem möglich sein. Wer Gott aus den Herzen der Men-
schen reißt, weckt die wölfischen Instinkte. Wer einmal miterlebt hat, was die 
Idee bewirken kann, daß am Anfang nicht der Logos, sondern die Materie steht, 
hat keine Lust, die Konsequenzen aus diesem Irrtum noch einmal zu tragen.“7 

2. Über weite Strecken spricht aus Joas‘ Argumentation weniger der empirisch-
sozialwissenschaftlich vorgehende Forscher als der sozialphilosophische Theore-
tiker, entsprechend dem decouvrierenden Untertitel: Das eigentliche sind die 
„Überlegungen“, die Empirie soll nur „stützen“. Genau das müßte ein Sozialwis-
senschaftler vermeiden, denn wenn, von der legitimen Hypothese abgesehen, 
nicht die empirischen Befunde Ausgangspunkt der Überlegungen sind, schnappt 
die Falle bloßer Selbstaffirmation schnell zu: „Wenn meine Ideen nicht mit der 
Wirklichkeit übereinstimmen: Pech für die Wirklichkeit!“ Joas konzediert zwar 
knapp „empirisch nachweisbare Zusammenhänge zwischen Religion und seeli-
scher Gesundheit, moralischer Orientierung usw.“, konterkariert ihre Relevanz 
aber apodiktisch: „Niemand kann aufgrund rationaler Einsicht in diese Zusam-
menhänge zum Glauben kommen.“ Darum geht es erstens aus soziologischer 
Sicht gar nicht, sondern um die Funktionalität einer humanen Gesellschaft, und 
zweitens: Wieso sollte „niemand“ durch die Betrachtung der Früchte des Glau-
bens zum Glauben finden? Für den Stifter des Christentums gilt: „An ihren 
Früchten werdet ihr sie erkennen“ (Mt 7,16). Die Überzeugungskraft einer Reli-
gion bei vernunftbegabten Wesen hängt unter anderem von „rationaler Einsicht“ 
ab, auch jener in heilsame Wirkungen für das individuelle und gemeinschaftliche 
Leben. 

3. Sein nächstes Argument: Bisher sei ein Moralverfall in den stark säkularisier-
ten Gesellschaften Europas „nicht eingetreten“. Wer befindet eigentlich darüber? 
Zählen zu den Ursachen der dramatischen Finanzkrise nicht auch moralische? 
Was ist mit der immer brutaleren Gewalt- und Jugendkriminalität bis hin zu 
Amokläufen, Mord- und Totschlagsdelikten an Wehrlosen „just for fun“, mit 
planmäßig-rituellem Vandalismus und dem zunehmenden Widerstand gegen 
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Polizisten? Mit verbreitetem Bullying, Mobbing und Mitarbeiterbespitzelung, 
immer aggressiveren Werbemethoden und dreisterer Konsumententäuschung? 
Mit Korruption, Wettbetrug und Doping im Sport, Drogen-Normalisierung und 
„Komasaufen“, Bildungsdefiziten bis zur Ausbildungsunfähigkeit? Ganz zu 
schweigen vom Vormarsch „aktiver Sterbehilfe“ und längst akzeptierter Massen-
abtreibung, von Beziehungsunfähigkeit, Promiskuität und gestiegenen Schei-
dungsraten, Kindermangel, Pflegemißständen und der Zunahme psychischer 
Krankheiten? Weisen eine bekennende Egozentrik („Unterm Strich zähl ich“), 
die Umwertung von Untugenden („Geiz ist geil“) und die Heroisierung ethischer 
Minimalisten („Titan“ Bohlen) nicht darauf hin, daß „die fetten Jahre der Ethik 
zu Ende gehen“ (FAZ)? Rechts- und Linksextremismus, Partizipationsmüdigkeit 
und Verantwortungsscheu bis hin zum Kandidatenmangel bei Wahlen in Kom-
mune und Kirche nicht zu vergessen.  

Joas nennt Hinweise auf solche gesellschaftlichen Krisenphänomene „sozialwis-
senschaftlich dilettantisch“ und kennt „keine ernsthafte Untersuchung“, die hier 
einen „Anspruch auf Kausalität erheben“ könne. Einen glasklaren „Beweis“ wird 
man in dieser Hinsicht aber nie führen können – auch er für seine Antithese nicht 
–, weil man nicht hinter jeden Menschen einen Sozialforscher stellen und seine 
religiöse Motivation messen kann. Ein Kausalitätsnachweis, zumal im „histori-
schen oder internationalen Vergleich“ müßte die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen und Methoden überfordern. Joas nimmt seine unerfüllbare Forderung 
denn auch bald wieder zurück mit der Feststellung, es sei „praktisch unmöglich, 
eine empirisch gesicherte Aussage über die langfristigen, mehrere Generationen 
umfassenden Wirkungen von Säkularisierungsprozessen auf moralische Orien-
tierungen zu machen, wenn wir uns nicht auf die oberflächliche Ebene (…) be-
schränken wollen“. Die Konsequenz daraus kann allerdings nicht heißen, daß wir 
diese Frage von existentieller Bedeutung einfach offen lassen. Wer keine empiri-
schen Beweise hat, sollte sich zumindest auf die Suche nach empirischen An-
haltspunkten und logischen Plausibilitäten machen.  

Hinzu kommt die Gefahr eines Zirkelschlusses: „Moralverfall“ würde ja stets 
nicht nur konkrete Mißstände zeitigen, sondern auch die subjektiven Maßstäbe 
dafür verändern, was als moralisch defizitär einzustufen ist. Wenn jemand keinen 
Moralverfall zu erkennen vermag, kann dies selbst ein Symptom von Moralver-
fall sein. Joas verweist auf das 20. Jahrhundert „mit seinen heroischen Taten im 
Dienste säkularer Ideale: der Nation, des Sieges der arischen Rasse, des Kom-
munismus“ und folgert, „daß die Sakralität von Idealen und die daraus entsprin-
genden Energien eben auch an säkulare Inhalte gebunden sein können“. So steht 
der aufopfernde Dienst auf dem Schlachtfeld und im Lager für den Rassen- oder 
Klassenwahn dann plötzlich neben der Aufopferung Mutter Teresas im Dienst an 
den Sterbenden. Das tertium comparationis: „moralische Dezentrierung“. Der 
ethische Unterscheidungswert: nahe Null. Was nach 1945 als Moralverfall mon-
strösen Ausmaßes für die allermeisten Deutschen offenkundig wurde, hatte vie-
len zuvor als moralischer Aufbruch gegolten. Ein Sozialwissenschaftler – zumal 
der christliche – kommt nicht umhin, der Frage nach „Moralverfall“ moralische 
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Axiome zugrunde zu legen und sie nicht bloß formal, am „zeitgenössischen 
Konsens“ orientiert, zu beantworten. 

4. Empirische „Stützen“ nehmen in Joas‘ „Überlegungen“ wenig Raum ein und 
beziehen sich meistens auf die USA. Deren Sozialforschung habe, so konzediert 
er mit Zuckerman, „Society without God“ (2010), zu einem „beträchtlichen Teil 
nachgewiesen, daß gemäßigt religiöse Amerikaner größeres subjektives Wohlbe-
finden und größere Lebenszufriedenheit zeigen, mehr Zufriedenheit mit ihrer 
Ehe, besseren familialen Zusammenhalt und weniger Depressions-Symptome als 
Nicht-Religiöse“. Dem setzt er, nebst Hinweis auf eine „gute Übersicht bei Spil-

ka et.al., The Psychology of Religion. An Empirical Approach (2009)“, eine 
einzige Studie (Pauls, Cross-National Correlations of Quantifiable Societal 
Health, 2005) entgegen, wonach „Nationen mit hohen Raten des Glaubens an 
Gott höhere Mordraten, höhere Sterblichkeit von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, mehr Geschlechtskrankheiten, mehr Schwangerschaften von Teen-
agern und mehr Abtreibungen haben als Nationen, in denen der Glaube an Gott 
relativ niedrig ist.“ Der „These von der moraldestruktiven Kraft der Säkularisie-
rung“ hafte eine „zunehmende Unplausibilität“ an.  

Im Blick auf neuere deutsche und europäische Veröffentlichungen (s.u.) müßte 
Joas eigentlich einen gegenteiligen Trend konstatieren. Nur auf den ersten Blick 
plausibel klingt sein Kernargument des Ländervergleichs, wobei er auf das rela-
tiv hohe Gewaltniveau der religiösen USA und den „amoralischen Familismus“ 
Süditaliens verweist. Natürlich ist der Faktor „Glaube“ aber nur einer in einer 
Gleichung mit mehreren Variablen, der zudem von Thema zu Thema mehr oder 
weniger zentral sein kann. Wer den Einfluß religiöser Überzeugungen auf die 
Moral erkennen will, tut gut daran, einem „ceteris paribus“ möglichst nah zu 
kommen, konkurrierende Faktoren zu neutralisieren, indem man nur moralische 
Einstellungen von Menschen aus derselben Gesellschaft mit ihrer spezifischen 
Geschichte, ihrem „kollektiven Gedächtnis“, ihrem allgemeinen Wohlstandsni-
veau, ihrer Rechtstradition und ihrem Bildungssystem vergleicht. Es macht für 
unsere Fragestellung also Sinn, die Moralauffassungen kirchlich praktizierender 
Süditaliener mit denen nichtpraktizierender Süditaliener zu vergleichen, aber 
nicht Süditaliener jeglicher Glaubensintensität und Kirchenbindung etwa mit 
preußischen Protestanten. 

Wenn Joas „stark unterschiedliche Einstellungen“ von Katholiken und Prote-
stanten „zur Rolle institutionalisierter Religion und zu einer Fülle ethischer und 
politischer Fragen“ beobachtet, die er aus konfessionell geprägten Weltbildern 
ableitet, dann ist es doch unwahrscheinlich, daß allgemein christliche „Struktu-
ren moralisch relevanter Wahrnehmung“ keine vergleichbare „Tiefenwirkung“ 
entfalten. Und wenn doch, bleibt die Frage, ob diese langfristige Wirkung nicht 
genau das ist, was heute manchem noch eine trügerische Sicherheit von der „Evi-
denz“ moralischer Normen vermittelt. 

5. Was Joas nicht erwähnt: Schon Umfragen der Gewaltkommission der Bundes-
regierung8 und des Instituts für Demoskopie Allensbach9 ergaben: Mit zuneh-
mender Entfernung von Glaube und Kirche steigt die Permissivität gegenüber 
Delikten der „Alltagskriminalität“ – Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug, 
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Schwarzfahren, Betrug an Sozialkassen usw. – ebenso wie die Bereitschaft zur 
Anwendung von Gewalt und illegalen Aktionen im politischen Meinungskampf. 
„Das darf man unter keinen Umständen tun“, meinten kirchennahe Christen um 
15 bis 25 Prozent häufiger als Konfessionslose. Katholiken und Protestanten mit 
regelmäßigem Gottesdienstbesuch standen sich in ihren Einstellungen näher als 
Kirchennahe und Kirchenferne derselben Konfession – ein Hinweis, daß die von 
Joas akzeptierten „signifikanten Zusammenhänge von Denomination und Wert-
orientierung“ unbedeutender sind als die von Wertorientierung und christlicher 
Religion überhaupt.  

Eine Studie von Horst Entorf und Philip Sieger im Auftrag der Bertelsmann-
Stiftung10 untersuchte, welche Umstände eine Kriminellenkarriere begünstigen: 
Die wichtigste Einflußgröße ist Bildung, die zweitwichtigste das familiäre Um-
feld, die dritte „signifikante Determinante“ die Religion: „Etwas überraschend ist 
der über alle Spezifikationen hinweg festgestellte kriminogene Einfluß der Kon-
fessionslosigkeit“. „Alternative Erklärungen, wonach Konfessionslosigkeit mit 
Ost-West-Unterschieden verwechselt werden könnte (…), haben sich als nicht 
tragfähig erwiesen.“ Das Resultat bestätige „ähnliche Erkenntnisse in der krimi-
nologischen Literatur“. Überraschend ist eigentlich nur, daß die Autoren über-
rascht sind – und Hans Joas diese Literatur nicht berücksichtigt. 

Etwa den Forschungsbericht Nr. 109 (2010) des Kriminologischen Forschungs-
instituts Niedersachsen:11 Er hebt hervor, „daß mit zunehmender Religiosität der 
westdeutschen Jugendlichen die Gewaltbereitschaft insgesamt und gerade auch 
im Hinblick auf die Mehrfachtäterquote deutlich sinkt“. Das Ausmaß der religiö-
sen Bindung sei „durchweg ein das Risiko delinquenten bzw. abweichenden 
Verhaltens reduzierender Faktor. Je stärker sich katholische und evangelische 
deutsche Jugendliche an ihren Glauben gebunden fühlen, um so seltener begehen 
sie Ladendiebstähle bzw. Sachbeschädigungen und um so seltener gehören sie zu 
den häufigen Alkoholkonsumenten“. Auch sinke mit steigender religiöser Bin-
dung die Zustimmung zu Gewalt begünstigenden „Männlichkeitsnormen“.  

Spuren christlicher Clementia und „Herzensbildung“ finden sich auch in einer 
Studie des Sozialpsychologen Gerhard Schmidtchen.12 Er fand deutliche Unter-
schiede in der Unterstützung von Handlungsmaximen wie „immer die Wahrheit 
sagen“, „bescheiden sein“, „höflich zu anderen sein“, „Dankbarkeit zeigen“, 
„auch mal verzichten können“, „anderen vergeben“: Kirchlich gebundene Ju-
gendliche machen sich diese Grundsätze um durchschnittlich 16 Prozentpunkte 
häufiger zu eigen als Gleichaltrige ohne Kirchenbindung. Die anspruchsvolle 
Auffassung: „Ich will nicht fragen: Was tut der Staat für mich, sondern: Was tue 
ich für den Staat“ wurde bei einer Allensbacher Umfrage doppelt so häufig von 
(unter 40jährigen) kirchennahen Katholiken wie von Konfessionslosen geteilt (29 
zu 15 Prozent).13 

Die Meinung: „Es gibt völlig klare Maßstäbe, was gut und was böse ist. Die 
gelten immer für jeden Menschen, egal, unter welchen Umständen“ wurde in 
einer Allensbacher Umfrage von der Hälfte der regelmäßigen Gottesdienstbesu-
cher geteilt, aber nur von einem Drittel der kirchenfernen Christen und Konfes-
sionslosen. Die relativistische Gegenposition: „Es kann nie völlig klare Maßstä-
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be über Gut und Böse geben. Was gut und böse ist, hängt immer allein von den 
gegebenen Umständen ab“, fand die Zustimmung von nur 18 Prozent der katho-
lischen und 29 Prozent der evangelischen Christen mit starker Kirchenbindung. 
Unter kirchenfernen Christen waren es jedoch 47, unter Konfessionslosen 49 
Prozent.14 

Deutliche Moralunterschiede je nach Religiosität zeigen sich auch in bioethi-
schen Fragen. Die „Eurobarometer“-Studie Nr. 225 ermittelte 2005, daß der 
Schutz „jedes ungeborenen menschlichen Lebens“ von 59 Prozent der an Gott 
glaubenden EU-Europäer für „sehr wichtig“ gehalten wurde und von 43 Prozent 
der Nichtgläubigen. Deutsche Umfragen ermittelten bei kirchennahen Christen 
„eine besonders starke Zustimmung zum Abtreibungsverbot“15 sowie zu der 
Meinung, „An menschlichen Embryonen darf auf keinen Fall, auch nicht zu 
medizinischen Zwecken, geforscht werden“: Dem stimmten laut „dimap“ 65 
Prozent derer zu, die einmal pro Woche die Kirche besuchen, aber nur 47 derer, 
die nie zur Kirchen gehen; und daß „aktive Sterbehilfe auch bei Todkranken 
nicht angewendet werden“ dürfe, meinten Deutsche mit regelmäßigem Kirch-
gang doppelt bis dreimal so häufig wie jene, die nie zur Kirche gehen16. Das 
Fazit einer Europäischen Wertestudie lautet: „Das Religiöse wirkt nachhaltig 
zum Schutz des Lebendigen“17. 

Wichtige Tugenden und Werte für eine humane und leistungsfähige Gesellschaft 
werden laut Allensbach18 von religiösen 14-29jährigen Deutschen viel häufiger 
für „wichtig im Leben“ gehalten als von nichtreligiösen: soziale Gerechtigkeit 
(67 zu 52 Prozent), „Menschen helfen, die in Not geraten“ (72:44), „Verantwor-
tung für andere übernehmen“ (47:28), „immer Neues lernen“ (66:55), „kreativ 
sein“ (48:34), „für die Familie da sein“ (84:66); „aktive Teilnahme am politi-
schen Leben (14:5); „Kinder haben“ (67:44). Diejenigen, denen Religion nicht 
wichtig ist, haben die Nase vorn bei den Lebenszielen „viel Spaß haben“, „starke 
Erlebnisse, Abenteuer, Spannung“, „hohes Einkommen, materieller Wohlstand“ 
und „Risikobereitschaft“, neigen also mehr zu materialistischen und hedonisti-
schen statt zu altruistischen, idealistischen und gemeinwohlbezogenen Wertori-
entierungen.  

Der Familiensurvey 2000 des Deutschen Jugendinstituts zeigte: Je häufiger die 
Befragten Gottesdienste besuchen oder je mehr Wichtigkeit sie „Gott in ihrem 
Leben“ zusprechen, desto eher sind sie „bereit, mich in sozialen Organisationen 
für andere zu engagieren“. Eine Expertise des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung kam 2008 zu dem Ergebnis, „daß öffentliche religiöse Praxis 
mit einem größeren Freundschaftsnetzwerk und einer regeren Soziabilität ein-
hergeht und damit eine bedeutende Quelle sozialer Integration darstellt“19. Die 
DFG-geförderte Forschungsgruppe „Religion und Gesellschaft“ fand 2010, „daß 
christliche Religiosität einhergeht mit einem höheren Vertrauen in Personen und 
Institutionen“. Vertrauen trage zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei und sei 
ein wichtiger Teil ihres „Sozialkapitals“20.  

6. Gegen die Furcht vor Moralverfall durch Säkularisierung führt Joas an, daß 
„die großen Atheisten des 19.Jahrhunderts“ in ihrem anti-kirchlichen Kampf für 
eine „Verbesserung des Diesseits“ und „eine intensive Lebensführung“ (was 
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immer das sein soll) sowie gegen „unnötige Schuldgefühle, einen Zwang zur 
Ablehnung der eigenen Körperlichkeit und zur Heuchelei im zwischenmenschli-
chen Umgang“ doch „zutiefst moralische Motive“ erkennen ließen. Dies gelte in 
der Regel auch „bei Menschen, die heute in dieser Weise gegen den Glauben 
argumentieren“. Atheistische Blogs und Kommentare auf christlichen Seiten im 
Internet, bei denen Zynismus, aggressive Abwertungen, Häme und Unfähigkeit 
zu Differenzierung und Toleranz dominieren, sind dann wohl die Ausnahme. 
Zudem verkennt Joas‘ Behauptung: „Ohne die Unterscheidung der moralischen 
Tiefe verschiedener Atheismen können aber keine Aussagen zu den moralischen 
Folgen von Säkularisierung gemacht werden“, daß es etwas Gemeinsames aller 
Varianten von Atheismus geben muß und auch ein unideologischer „Nobelathe-
ismus“ vor einem Verbindlichkeitsproblem steht:  

Wo Joas von „Quellen“, „Wurzeln“ und „zwei Ursprüngen der Moral“ spricht, 
hat er vor allem Moralbegründungen im Blick: aus „wertkonstitutiven Erfahrun-
gen“ und der „Reflexion auf die Bedingungen von Kooperation“. Als „Waffe zur 
Erzwingung ihrer Rechte“ spricht er den aufeinander angewiesenen Akteuren am 
Beispiel gemeinsamen Fischfangs bei melanesischen Stämmen (das für eine 
hochdifferenzierte Massengesellschaft nur begrenzt tauglich ist) „Reziprozität“ 
zu, die sich „als Grundlage der gesamten sozialen Struktur erweist“. Dies ist zu 
kurz gegriffen, weil, wie er dann auch eingesteht, die Fähigkeit mancher Indivi-
duen und Gruppen zur Gegenleistung unterentwickelt ist und es „schon beim 
Hinzutreten eines Dritten in einer Interaktionskette a-b-c ein Zirkulations- und 
Garantieproblem“ gibt. Die Instabilität der Reziprozitätsmoral will er durch ein 
„Vertrauen auf die Einhaltung von Normen“, durch „zusätzliche situationsentho-
ben-dauerhafte Wertbindungen, etwa an den Wert der Gerechtigkeit“, die „Bin-
dung an die goldene Regel“ und den „kategorischen Imperativ“ lösen. Aber wie 
sollen Vertrauen und Wertbindungen generiert und garantiert werden?  

Rein immanente Vertragstheorien über gemeinsam anerkannte Werte, Normen 
und Tugenden stoßen neben dem philosophisch noch leidlich lösbaren Begrün-
dungsproblem in der menschlichen Wirklichkeit auf ein Motivationsproblem: In 
der Fülle staatlich oder sozial unkontrollierbarer Situationen gibt es für den Ein-
zelnen drei Handlungsoptionen21: Er kann (1.) unbedingt moralisch handeln, 
unabhängig von Vorteilen, die er haben könnte, wenn er die Situation ausnutzt. 
Er macht das allgemeine Interesse zum Seinigen und handelt unabhängig vom 
Verhalten der anderen den Regeln gemäß – eine unwahrscheinliche Handlungs-
weise, weil die innerweltlichen Anreize zu dieser „reinen Ethik“ gering sind, die 
„pursuit of happiness“ keineswegs deckungsgleich mit einem Leben in höchster 
Moralität ist. Er kann (2.) bedingt moralisch handeln und sich sagen: Ich bin 
bereit, mich an die Regeln zu halten, wenn alle anderen oder doch die meisten es 
auch tun. Ich breche aber die Regeln, wenn ich das Gefühl habe, allein der 
Dumme zu sein. Je größer und unübersichtlicher aber eine Gesellschaft, um so 
stärker wird die Unsicherheit über das Verhalten anderer, so daß selbst Bürger, 
die eigentlich bereit wären, den Verallgemeinerungsgrundsatz auf sich selbst 
anzuwenden, aus Furcht vor Übervorteilung dazu neigen können, es mit dem 
Regelgehorsam nicht so genau zu nehmen (Isolationsparadox). Er kann (3.) die 



 

 374

Einsicht haben, daß dem Gemeinwohl am besten gedient ist, wenn sich alle re-
gelgetreu verhalten; er findet aber, die beste Situation sei diejenige, in der sich 
alle anderen (bzw. die meisten), nur nicht er selbst, an die Regeln halten. Auch 
die Wahrscheinlichkeit dieser „Schwarzfahrer-Devise“ steigt mit der Anonymität 
der großen Zahl. 

Weder mit dem kalkulierten Egoismus dieser dritten Option noch mit dem Ver-
nünfteln, was wohl die anderen tun werden, läßt sich ein gesellschaftliches Wer-
te- und Regelsystem aufrechterhalten. Aber auch ein moralischer Heroismus der 
ersten Option, der den Regelgehorsam aus reiner Achtung vor dem Gesetz, ohne 
empirische Nutzenerwägungen leisten sollte, ist aller menschlichen Erfahrung 
nach als Garant eines ethischen Systems ungeeignet, weil angesichts der ambiva-
lenten Menschennatur zu unwahrscheinlich. Die Antwort auf dieses Problem des 
„Ethikversagens“ liegt im religiösen Glauben an den transzendenten Ausgleich 
von Sittlichkeit und Glückseligkeit für die unsterbliche Seele. Der Gedanke einer 
überweltlichen Rechtfertigungspflicht stellt die Versicherungsinstanz dafür dar, 
daß die Ethik in Geltung ist, daß sogar der Zustand, selbst als einziger sittlich zu 
handeln und dabei in der Welt hoffnungslos unterzugehen, immer noch jenem 
Zustand vorzuziehen wäre, in dem gar keiner sittlich handelte. Die letzte Konse-
quenz einer Auflösung dieser religiösen Ethikverankerung hat Dostojewski in 
dem Satz zugespitzt: „Wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt“ (Schuld 

und Sühne).  

7. Auch auf der zweiten Stufe des bedingt moralischen Handelns übt der Glaube 
eine stabilisierende Funktion aus. Mit der Nähe zur Kirche wächst nämlich die 
Bereitschaft, den Mitmenschen gleichsam einen Vertrauensvorschuß zu geben. 
Mit ihrem größeren Grundvertrauen gegenüber den Mitmenschen verbindet sich 
bei Gläubigen jedoch eine ausgeprägte Bescheidenheit und Skepsis gegenüber 
den Möglichkeiten einer besseren Welt. So meint fast jeder zweite Atheist, aber 
nicht einmal jeder dritte Gläubige: „Die Welt könnte wesentlich besser sein“; 
umgekehrt vertreten zwei Drittel der Gläubigen, aber nur die Hälfte der Athe-
isten die Meinung: „Die Welt ist eigentlich nicht schlecht, der Mensch ist das 
Problem“. Atheisten vertrauen den konkreten Menschen also weniger, doch sie 
trauen dem Menschen an sich mehr zu. Ein Widerspruch? Nicht, wenn man die 
pessimistische Antwort auf die anderen und die optimistische mehr auf sich 
selbst bezieht: Wer nichts kennt, was den Menschen übersteigt, ist „in gewisser 
Weise darauf angewiesen (...), sich selbst vertrauenswürdig zu finden“.22 

Zu einem übermäßig positiven Selbstbild – denn wer sich nicht durch göttliche 
Gnade „gerechtfertigt“ weiß, wird dazu neigen, sich selbst zu rechtfertigen – 
paßt eine Suche der Verantwortung für das unabweisbar Böse in den Strukturen 
der Gesellschaft, also faktisch bei den anderen (Fremdattribution). „Was wir als 
böse erleben, ist Ergebnis ungerechter Systeme, in denen wir leben“, meinen 44 
Prozent der Atheisten, aber nur 12 Prozent der Gottgläubigen; „Das sogenannte 
Böse sind in Wahrheit Aggressionen, die wir brauchen, um uns im Leben be-
haupten zu können“ meint jeder dritte Atheist, aber nur jeder fünfte Gläubige.23 
Durch diese beiden Formen der politisch-moralischen und psychologischen 
Selbstentschuldung (Exkulpation) ist der Weg in den Verdruß über andere, über 
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Politiker, das „System“ oder die Gesellschaft geebnet – und der Weg in groß-
strukturelle Weltverbesserungsentwürfe. Die Folgen sind bekannt. 

8. Nun wäre es abwegig, jedem Atheisten mit einem Soupçon zu begegnen. Ein 
wesentliches Element kirchlicher Moral- und Soziallehre ist ihre „Bündnisfähig-
keit“ im säkularen Raum, weil ihre Erkenntnistheorie sich nicht nur auf Offenba-
rungswahrheiten stützt, sondern auch auf ein sozialphilosophisches Naturrechts-
denken. Auch die „Heiden“ haben nach biblischer Auffassung Anteil an der 
göttlichen Ordnungsvernunft, weil ihnen als Geschöpfen „von Natur aus (...) die 
Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist; ihr Gewissen legt Zeugnis 
davon ab“ (Röm 2, 14f). So kann es nicht verwundern, daß christliche Ideen 
keineswegs nur in der und durch die Kirche geschichtliche Wirkung entfalteten.  

Die Abgrenzung von Pauschalabwertungen nichtgläubiger Mitbürger sollte aber 
nicht verdecken, daß die empirischen Durchschnittswerte auf eine höhere Per-
missivität und einen ausgeprägten moralischen Relativismus hinweisen. Eine 
Aussage über alle ist keine Aussage über jeden, aber umgekehrt hebt die not-
wendige Differenzierung der Einzelfälle die allgemeine Aussage nicht auf. In-
sofern führt Joas‘ Hinweis auf die unterschiedliche „moralische Tiefe verschie-
dener Atheismen“ in der Frage nach den Folgen der Säkularisierung nicht viel 
weiter. Diese Frage lautet nämlich: Was passiert, wenn eine ganze Gesellschaft 
oder der größere Teil von ihr den Anker lichtet, den das Grundgesetz in seiner 
Präambel mit der „Verantwortung vor Gott“ geworfen hat?  

In der Botschaft des Evangeliums liegt nicht nur, wie Joas anerkennt, „die stärk-
ste ,Imagination‘ des Universalismus, die der Menschheit zuteil wurde“, sondern 
eine unverzichtbare Humanitätsressource mit Kriterien „des Rechten und des 
Guten“. Der Universalismus ist ein wichtiges Prinzip, das aber sehr unterschied-
lich gefüllt werden kann. Wichtiger ist die Imago-Dei-Lehre mit der daraus fol-
genden unantastbaren Würde und Lebensberechtigung jedes menschlichen We-
sens. „Das Menschenbild des Christentums spiegelt die conditio humana in ihren 
Widersprüchen, in Glanz und Elend. Darin unterscheidet es sich von den zahllo-
sen Bildern, die die Menschen im Laufe der Geschichte von sich selber gemacht 
haben. Es deckt sich nicht mit dem Schönheitsideal der Renaissance und nicht 
mit dem Gelehrtheitsideal des Humanismus. In ihm manifestiert sich nicht ledig-
lich der Vernunftstolz der Aufklärung, auch wenn sich in ihm die Vernunft als 
edelste Eigenschaft spiegelt. Die Schattenseiten sind nicht wegretuschiert wie 
aus dem Gutmensch-Bild des Liberalismus. Vielmehr gehören die häßlichen, die 
unerleuchteten, die zum Bösen geneigten Züge hinzu, daß Erbärmliche einer dem 
Verfall und dem Tod ausgelieferten Kreatur. Ecce homo: das ist der seiner Klei-
der und seines Ansehens beraubte, mit Geißeln und Dornen gequälte, zur Spott-
figur erniedrigte, in seiner Würde zutiefst beleidigte Mensch. Dieser Mensch ist 
aber Sohn Gottes, und dieser hat die gefallene Menschheit (…) erlöst und damit 
das Tor zum jenseitigen Heil, zu dem alle berufen sind, aufgetan“.24 

Wenn die Tore unserer Kirchen sich in Europa massenhaft schließen, kann dies 
langfristig nicht ohne Konsequenzen für unsere Kultur insgesamt bleiben. Diese 
Sorge sollte ein katholischer Soziologe, der zuletzt ausgerechnet die Regensbur-
ger Gastprofessur der „Joseph Ratzinger Papst Benedikt XVI.-Stiftung“ innehat-
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te, nicht polemisch als „Schlachtruf“ und plumpe Apologie abtun. Tut er es un-
geachtet der Dichte gegenteiliger ideengeschichtlicher Zeugnisse, empirischer 
Daten und sozialphilosophischer Argumente doch, erweckt er den Eindruck, in 
seiner Erkenntnis selbst nicht allein wissenschaftlich geleitet zu sein – und die 
Säkularisierung mehr zu illustrieren als zu analysieren. Zum Siechtum des euro-
päischen Christentums gehört sein Mangel an Selbstbewußtsein, den Menschen 
nicht nur eine „Option“, sondern etwas „Unverzichtbares“ (Benedikt XVI.) mit-
zuteilen zu haben, und zwar nicht nur für ein jenseitiges Heil, sondern auch für 
das irdische Wohl. Eine Kirche, die sich von diesem Anspruch und Antrieb ver-
abschiedet, ist „kraftlos geworden“ wie schales Salz. „Es taugt zu nichts mehr, 
als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden“ (Mt 5,13). 
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Ulrich Weisser 
 
 

Wohin will China? 
 

Eine langfristig angelegte Strategie 
 

 

I. 
 

Tiefgreifende Veränderungen, aber auch Konstanten haben Chinas mehr als 
2000-jährige Zivilisationsgeschichte bestimmt. Seit 1271 lebten und regierten 
Chinas Kaiser ebenso wie die heutige politische Führung in Pekings „Verbotener 
Stadt“. Hinter verschlossenen Türen wird im Oktober 2012 der 18. Parteitag der 
Kommunistischen Partei Chinas tagen. Dann soll ein Macht- und Generations-
wechsel innerhalb Chinas politischer Führungselite erfolgen. Kaiserliche und 
kommunistische Herrschaft weisen jedoch durchaus eine Gemeinsamkeit auf: 
ihre politischen Entscheidungsmechanismen waren und sind bis heute weitge-
hend undurchsichtig geblieben. 

Die Volksrepublik China schweigt sich darüber aus, welche langfristigen strate-
gischen Ziele das Land verfolgt. Es gibt allerdings vielerlei Indizien und Einzel-
faktoren, die in ihrer Gesamtheit eine deutliche Kontur der chinesischen Strate-
gie zeichnen. Von außen am deutlichsten wird diese Kontur an der maritimen 
Expansion Chinas, die einzuordnen ist in das Gesamtbild der politischen und 
chinesischen Vorstellungen für die Entwicklung Chinas als Großmacht in den 
nächsten zwanzig  bis fünfundzwanzig Jahren. Henry Kissinger vergleicht die 
Betonung der maritimen Dimension der chinesischen Strategie mit der verhäng-
nisvollen Flottenpolitik des deutschen Reiches vor dem ersten Weltkrieg, die 
sich eskalationsträchtig für die Risiken eines großen europäischen Krieges aus-
gewirkt hat. 
 

II. 
 

In der deutschen sicherheitspolitischen Debatte von heute werden globalstrategi-
sche Trends kaum wahrgenommen. Wie kann es sonst sein, daß die Nation mit 
der größten Container-Flotte der Welt nicht registriert, wie sich die globale 
Machtbalance verschiebt und welche Rolle dabei die sich verändernde strategi-
sche Bedeutung der Weltmeere spielt? 

Es hilft, die strategische Bedeutung der Meere aus der Geschichte zu entschlüs-
seln; das Mittelmeer war zum Beispiel trennendes und verbindendes Element 
zwischen Europa und Nordafrika. Heute hat der Indische Ozean eine vergleich-
bare Schlüsselbedeutung für die geopolitische Lage zwischen Afrika, Europa 
und Asien – nicht nur durch die enorme Bedeutung der Schiffahrtslinien, die 
durch den Indischen Ozean gehen; etwa 25 bis 28.000 große Schiffe im Jahr 
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passieren den Indischen Ozean in Richtung Europa oder Richtung Pazifik und 
werden dadurch natürlich auch verwundbar gegen Piraterie. 

Aber der Indische Ozean ist auch gleichzeitig das Gebiet, in dem sich zwischen 
China und Indien eine maritime Rivalität entwickelt, trotz wirtschaftlicher Ko-
operation und trotz des Zusammenwirkens von China und Indien in Gremien wie 
den Vereinten Nationen und den G20. Unter dieser Oberfläche der Kooperation 
vollzieht sich eine Entwicklung, die von China ausgeht: China schafft sich rings 
um den indischen Subkontinent wie an einer Perlenschnur Stützpunkte für den 
Einsatz seiner Flotte, was wiederum Indien dazu bringt, darüber nachzudenken, 
was man von dieser Politik eigentlich halten soll. China ist nicht eindeutig, und 
deswegen kommt es zu einer Rüstungsanstrengung der Inder gegenüber den 
Chinesen, die sich dann auf allen Feldern auswirkt. Diese maritime, im Indischen 
Ozean sichtbar werdende Rivalität beginnt das gesamtstrategische Denken der 
beiden großen Mächte Asiens zu bestimmen – dies durchaus mit Kollateralwir-
kung; denn wenn Indien wegen China seine Flotte hochrüstet, bedeutet das für 
Pakistan eine bedrohliche Irritation.  

Es stellt sich natürlich die Frage, was das große Interesse Indiens und Chinas am 
Indischen Ozean ausmacht. Was wollen die Inder mit dem Indischen Ozean, 
wenn sie nicht vergleichbar wichtige Rohstoffbeziehungen wie die Chinesen 
nach Afrika haben? Die Inder und Chinesen schützen aber ihre Rohölversorgung 
auch mit ihrer eigenen Flotte. Der Öl-Fluß aus dem Persischen Golf wäre hoch-
gradig gefährdet, wenn er Opfer oder Objekt einer feindlichen Flottenpolitik 
wird. Der Iran hält diesen großen Trumpf im Persischen Golf. Wenn jemand sich 
militärisch am Iran vergreifen würde, dann könnte der Iran sofort die Straße von 
Hormuz schließen; und damit wäre die Ölversorgung der westlichen Welt und 
auch Japans und Chinas natürlich gefährdet; es könnte eine globale und verhäng-
nisvolle Wirtschaftskrise ausgelöst werden. Der Indische Ozean ist nicht mehr 
automatisch indisch, sondern er ist ein Forum der Rivalität geworden mit neuen 
Machtinstrumenten und deren Präsenz. Indien kann gar nicht anders, als auf die 
chinesische Flottenrüstung zu reagieren – und zwar durch ein erhebliches Flot-
tenbauprogramm mit U-Booten und einer modernen Zerstörer-Flotte, aber auch 
mit Flugzeugträgern und der Modernisierung der indischen landgebundenen 
Luftwaffe und Marineflugzeuge. 

Wir erleben eine spannende Auseinandersetzung zwischen dem Drachen und 
Elefanten, zwischen Indien und China. Dabei gelten einige Besonderheiten: Die 
beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Welt grenzen aneinander. Es ist für 
Indien die Nachbarschaft zu einem schwer berechenbaren Giganten. Seit Jahr-
hunderten ist das Neben- und Miteinander dieser alten Kulturen auch immer 
wieder in Rivalität gemündet. China und Indien verfügen über nukleare Potentia-
le. Beide sind Konkurrenten im Kampf um internationale Absatzmärkte für ihre 
Produkte. Beide sind rohstoffarme Länder, die sich bei der Sicherung von Roh-
stoffen inzwischen im Weg stehen, so zum Beispiel in Afrika. Beide buhlen um 
regionalen Einfluß. Auch im Verhältnis zu USA und EU besteht gewisse Rivali-
tät: beide Länder bieten sich als deren regionaler Hauptpartner an.  
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Das chinesische Kampfpotential ist dem aller Staaten in der pazifischen Region 
überlegen. Das Heer der chinesischen Volksbefreiungsarmee umfaßt 1,6 Millio-
nen Soldaten, verfügt über rund 6.700 Kampfpanzer und mehr als 3.600 Artille-
riegeschütze. Die chinesische Luftwaffe besteht aus 250.000 Soldaten und kann 
etwa 1980 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge sowie 300 Transport- und Tank-
flugzeuge mobilisieren. 

Die chinesische Flottenrüstung ist das erste Mal im Jahr 2010 beim 60. Jahrestag 
der Gründung der Volksrepublik China mit einer großen Flottenparade öffentlich 
präsentiert worden. Die Marine steht im Mittelpunkt der chinesischen Moderni-
sierungsanstrengungen. Die Flotte verfügt über 70 größere Hochseeschiffe, 55 
U-Boote und 55 größere Landungsschiffe, die Marineflieger verfügen über 
knapp 800 Kampfflugzeuge. Der chinesische Staatspräsident hat beim Flottenge-
burtstag gesagt, daß China drei Flugzeugträger Kampfgruppen bauen würde, was 
China die Fähigkeit zur Machtprojektion über große Distanzen geben wird. Chi-
na will die Fähigkeit erwerben, anderen Staaten, vor allem der US-Marine und 
den amerikanischen Luftstreitkräften mit ihrer ständigen Aufklärungspräsenz den 
Zugang zu ihrem direkten Interessensgebiet – der chinesischen Wirtschaftszone, 
der Straße von Taiwan und dem südchinesischen Meer mit den umstrittenen 
,rohstoffreichen Inseln‘ – zu verwehren (Access Denial). 

Diese neue Entwicklung beschreibt am besten der englische Terminus der „fleet 
in being“: Man hat eine Flotte, die schon durch ihre schiere Präsenz und ihr Da-
sein Macht ausübt, vor allem in der geographischen Peripherie des chinesischen 
Festlandes. 
 

III. 
 

Entscheidend für strategische Stabilität im pazifischen Raum ist allerdings nicht 
die indisch-chinesische Flottenrivalität, sondern das gesamte politische, ökono-
mische und strategische Verhältnis zwischen Washington und Peking. Dazu 
gehören die Rüstungsanstrengungen beider Staaten und auch die amerikanischen 
Bündnisverpflichtungen in Asien. Eine Schlüsselbedeutung hat die Frage, ob 
China die USA als strategischen Rivalen oder in einer komplementären Rolle 
sieht, die stabilisierenden Einfluß auf den westlichen Pazifik hat. Der chinesische 
Außenmister hat dem Verfasser auf eine entsprechende Frage kurz und knapp 
geantwortet: „Beides“. Die Bedeutung der amerikanischen Marine in diesem 
Spiel steigt natürlich. Sie ist der einzige strategische Ausgleichsfaktor und kann 
Gewichte beeinflussen. Die amerikanische Pazifikflotte hat seit dem Zweiten 
Weltkrieg und dem Vietnamkrieg das erste Mal wieder eine große strategische 
Bedeutung in diesem neuen Spiel der Kräfte zwischen Indien und China.  

China hat natürlich registriert, daß die USA ihre strategischen Prioritäten geän-
dert haben. Am 17. November 2011 hat Präsident Obama vor dem australischen 
Parlament die künftige amerikanische Pazifikstrategie umrissen – eine Strategie, 
die der Rolle der USA als pazifische Schutzmacht prioritäre Bedeutung geben 
soll. Washington hat dabei nicht zuletzt potentielle Krisen im Auge – auf der 
koreanischen Halbinsel, in der sich womöglich verändernden Rolle Japans, in 
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der Bewahrung der Sicherheit Taiwans, aber auch im Verhältnis Pakistans zu 
Indien vor dem Hintergrund der Kaschmir-Problematik und im Verhältnis zwi-
schen Indien und China. 

Amerika hat wegen seiner weltweiten Interessen und Schutzverpflichtungen 
einen signifikant höheren Verteidigungshaushalt als China – obwohl der chinesi-
sche Haushalt in den letzten Jahren verdreifacht worden ist. Chinas Antwort auf 
die amerikanischen globalen Fähigkeiten ist bisher zwar regional angelegt, hat 
aber direkten Einfluß auf die Glaubwürdigkeit der US-Bündnisverpflichtungen 
in ganz Asien. Wenn die amerikanische und chinesische Regierung sich vor 
diesem Hintergrund zu einem in die Zukunft gerichteten Abkommen entschlie-
ßen könnten, das die ganze Breite langfristiger militärstrategischer Entwicklun-
gen im westlichen Pazifik umfaßt, würde das gesamte amerikanisch-chinesische 
Verhältnis auf ein tragfähigeres Fundament gestellt. Zugleich ergäbe sich ein 
wesentliches Element der Rückversicherung für Japan und Südkorea. Diese 
Entwicklung müßte begleitet und abgesichert werden durch engere politische, 
ökonomische und strategische Beziehungen Amerikas mit Indonesien, Malaysia, 
Singapur, Thailand und Vietnam – sowie mit den Philippinen, die den USA seit 
langem eng verbunden sind. Damit würde Amerika die notwendige Unterstüt-
zung für eine Machtbalance in Asien erhalten. 

In diesem Zusammenhang spielt schließlich die amerikanische Schutzverpflich-
tung für Taiwan eine Sonderrolle. Die USA haben die Taiwanesen seit Jahrzehn-
ten davon abgehalten, einseitig ihre Unabhängigkeit zu erklären; denn ein sol-
cher Schritt hätte Krieg mit der Volksrepublik China bedeutet. Die USA haben 
zugesagt, Taiwan nur für den Fall zu verteidigen, daß Taiwan trotz der gebotenen 
und mit den USA verabredeten Zurückhaltung in der Unabhängigkeitsfrage von 
China angegriffen wird. 

Durch massive Waffenlieferungen versuchen die USA Taiwan so verteidigungs-
fähig zu machen, daß Amerika in einer Krise möglichst nicht direkt und militä-
risch  eingreifen muß. Die USA wollen also die Eingreifschwelle so hoch wie 
möglich halten. Allein im Jahre 2010 hat die Obama-Administration Waffen im 
Wert von 6,4 Milliarden Dollar an Taiwan verkauft. Es ist klar, daß China mit 
solchen Waffenlieferungen immer wieder provoziert wird: Aber die Sicherheit 
Taiwans kann so auf Dauer nicht gewährleistet werden. Es spricht daher viel 
dafür, daß Washington und Peking sich unter Einschluß Taiwans auf der Grund-
lage der Formel „ein China – zwei Systeme“ auf eine stabile und nicht krisen-
trächtige Dauerlösung verständigen, die etwa dem Modell Honkong entspricht. 
 

IV. 
 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, daß die Stabilität im westlichen Pazifik 
nicht nur entscheidend vom sino-amerikanischen Verhältnis geprägt sein wird, 
sondern auch davon, welche Interessen China langfristig verfolgt. Es muß Pe-
king darauf ankommen, daß sich die US-Beziehungen zu Japan, Südkorea, den 
Philippinen und anderen kleineren Staaten nicht als Einkreisung Chinas entwik-
keln; dazu gehört dann auch, Chinas Zugang zum Indischen Ozean und damit 
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zum Mittleren Osten, Afrika und Europa frei zu halten. China hat einige wirt-
schaftlich starke Nachbarn, deren militärische Stärke nicht zu unterschätzen ist 
und stetig weiter anwächst. Die Beziehungen Pekings zu diesen Staaten sind in 
den letzten Jahren vernachlässigt worden, was die neue chinesische Führung 
jedoch bald zu ändern suchen wird. 

Pakistans politische und strategische Bindungen an China werden dabei eine 
wichtige Rolle spielen. China wird seine übergeordnete Ziele gewiß durch eine 
aktive Rolle in den asiatischen Gemeinschaften, vor allem in der ASEAN, abzu-
sichern suchen und zugleich bemüht sein, den US-Einfluß in diesen Gremien zu 
begrenzen. Heute vollzieht sich allerdings die Meinungsbildung in der ASEAN 
eher gegen China und seinen ungeklärten Ansprüche zur See. China wird gewiß 
mit Hilfe aller internationalen Organisationen und in den bilateralen Beziehun-
gen mit den USA die Taiwanfrage endlich lösen wollen.  

Von Peking wird jedoch bei jeder Gelegenheit energisch bestritten, daß China 
zur dominierenden Macht Asiens aufsteigen und die USA in dieser Rolle und 
auch als einzige Weltmacht ablösen wolle. Die chinesische Führung weist vor 
allem nach außen drauf hin, das Deng Xiaoping klare Vorgaben für die Entwick-
lung seines Landes gemacht habe: China solle bescheiden und vorsichtig bleiben 
und keine führende strategische Rolle übernehmen; es solle nicht nach Expansi-
on und Hegemonie streben. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Staaten der Region, die China in verschie-
denen Phasen seiner Geschichte und auch als ausgreifende Macht erlebt haben, 
solchen Erklärungen trauen; denn schließlich messen sie China an seinem tat-
sächlichen Verhalten.  

 

Vizeadmiral a.D. Ulrich Weisser, früherer Chef des Planungsstabes im Bundes-

ministerium für Verteidigung, wirkt als Berater von Regierungen und internatio-

nalen Institutionen. 
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Hans-Peter Raddatz 
 
 

Europa und das kommende Kalifat 
 

Systemische Hintergründe eines wichtigen Buches 
 

 

1. Das politkulturelle Szenarium 
 

In den letzten beiden Ausgaben dieser Zeitschrift wurde im Kontext mit der 
sogenannten Islamophobie ein Buch zitiert, das detailliert die vielfältigen islami-
schen Aktivitäten zur Installation und Absicherung einer zuverlässig wachsenden 
muslimischen Gemeinschaft in Europa beschreibt (Bat Ye’or, Europe, Globaliza-
tion and the Coming Caliphate – Plymouth 2011). Da die Autorin als ausgewie-
sene Historikerin hier tiefgreifende und für die europäische Zukunft höchst rele-
vante Zusammenhänge zur Diskussion stellt, die sie zudem mit bislang kaum 
beachteten bzw. völlig unbekannten Dokumenten belegt, wirft ihr Werk ein 
überaus informatives Licht auf das Verhältnis der Euro-Eliten zu Staat und Ge-
sellschaft und sollte einer näheren Betrachtung wert sein. Denn mit dem unge-
hemmten, von den Europäern selbst auf ihrem Gebiet umfassend unterstützten 
Wachstum der Umma, der Muslimgemeinschaft unter eigenem Recht, geht es um 
ein Projekt von historischer Dimension, in das die islamischen Weltorganisatio-
nen seit Jahrzehnten viele Milliarden Dollar investieren und die gesamte Füh-
rungsklasse der EU einspannen. 

In diesem Kontext konnte sich mit den Vertretern des sogenannten Islamdialogs 

eine überinstitutionelle Bewegung entwickeln, die sich mit bereits beginnenden, 
semi-totalitären Zügen einer dogmatisch verordneten „Toleranz“ dafür qualifi-
ziert, an die radikale Tradition der linken und rechten Altextreme anzuschließen. 
Zumindest zeichnet sich die klare Mehrheit ihrer Protagonisten, die mit einschlä-
gigen „Beauftragten“ und „Experten“ in allen Institutionen in der EU und ihren 
Staaten vertreten sind, durch die gleiche Feindschaft gegen den Bürgerstaat und 
die jüdisch-christliche Kultur aus, die auch ihre Vorgänger in den sozialistischen 
bzw. faschistischen Systemen – mit besonderer Ausprägung in Deutschland – an 
den Tag legten. „Gerade wir Deutschen“ wurde zur geflügelten Floskel, mit der 
man signalisieren wollte und weiterhin will, daß sie aufgrund ihrer Vergangen-
heit nicht zu skeptischem Abstand, sondern zu ganz besonderer Unterwerfungs-
bereitschaft, unter welchen Konformismus bzw. Mainstream auch immer, aufge-
rufen sind. 

The Coming Caliphate dokumentiert, warum und vor allem mit welchen konkre-
ten Methoden die ideologische Anwaltschaft für den juden- und christenfeindli-
chen Islam den Antisemitismus erneuert und die aufklärerisch verankerte Kir-
chenfeindschaft zu einem haßerfüllten Antichristismus verschärft. So erstaunt es 
nicht, daß das Feindbild Israel einen Kult um das palästinensische „Opfervolk“ 
entstehen ließ und 60 Jahre nach dem Holocaust wieder Plakate mit der so alten 
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wie neuen „Juden-raus“-Forderung durch die deutschen Städte getragen werden. 
Und da der Islam nicht nur die Juden mit Raketen beschießt, sondern auch die 
Christen nahostweit verfolgt und nach interner Statistik des Vatikan jährlich über 
100.000 von ihnen tötet – laut OSZE „alle 5 Minuten einen“ – gehört es nicht 
nur zu einem guten, sondern auch interkulturell einträglichen Ton, eine zuneh-
mend aggressive Haltung gegenüber der Kirche einzunehmen und deren Vertre-
ter – allen voran die Bischöfe – auf ihre Seite zu ziehen. Dabei versteht sich, daß 
die Protagonisten in dem Maße, in dem sie höchste Exponenten des Weltchri-
stentums auf rüdeste Art diffamieren, auch gegen Personen wie Bat Ye’or vorge-
hen, die den Islam nicht nach interkulturellen Vorschriften, sondern historisch 
abgesicherten Erkenntnissen beschreiben. Indem man überdies die Christen von 
heute für die Gewalt der Kreuzzüge verantwortlich macht, können die Muslime 
von heute auch zu Opfern von damals werden. Während sich hier das Syndrom 
des modernen Kurzzeitdenkens geltend macht, das den Zeitsinn löscht und eine 
unentwegte Beschleunigung erzwingt, läßt sich an der „Qualität“ der Gewalt 
selbst die Rückkehr der Moderne in die Vormoderne ablesen. 

Denn wie im Artikel über die Islamophobie dargelegt und aus den rechts-linken 
Extremen geläufig, die sich in ihrer Kulturfeindlichkeit mit dem antiwestlichen 
Djihad einig wissen, bedeutet jede Existenz, die nicht zur „Bewegung“ gehört 
oder sich ihr gar widersetzt, ein seinswidriges Ereignis, das man rückgängig 
machen, ein Leben, das man auslöschen muß, um die Vorbildgefahr durch Nach-
ahmer „auszumerzen“. Die Toleranz, speziell die für vormoderne Kulturen, ist 
eine nicht abschließbare Tugend, die unter geeigneten Umständen zu einem 
ebenso tödlichen Heilsziel geraten kann wie die links-rechten Extremdogmen. 
Gepaart mit der selbstreflexiv korrekten Formbarkeit des Menschen im kommu-
nikativen Massenstaat, vermittelt sie den Eliten eine Machtfülle, deren diesseitig 
programmiertes Erlösungs-, also Zerstörungspotential das der Klassen- und Ras-
sen-Vorläufer bei weitem übersteigt. 

„Gerade deshalb“, so Helmut Plessner, ein führender Kopf der philosophischen 
Anthropologie, „droht der parlamentarischen Demokratie in den funktionsteili-
gen Großgesellschaften der ständige Umschlag in den totalen Staat, der die im 
System des offenen Pluralismus anonym gewordene Kommandogewalt einer 
hierarchischen Befehlspyramide und damit an einen legitimen Kreis von Perso-
nen binden will.“ 

Wer Erklärungen für die Feudalisierung der europäischen Politik und ihre Insi-
stenz auf einer dogmatischen Privilegierung des Islam und seiner zuwandernden 
Massen sucht, kann bei Bat Ye’or reiches Material finden, das die Kollaboration 
der Euro- und Islam-Eliten und die gezielte Täuschung der westlichen Bevölke-
rungen belegt. Wenn wie es in den Institutionen, vermehrt seit dem „arabischen 
Frühling“, monoton heißt, „der Islam auf dem Weg in die Demokratie“ ist, dann 
ist jene Staatsform gemeint, die sich im Prozeß der Radikalisierung und Anony-
misierung der Eliten befindet. 

Dabei sind die Beispiele dafür Legion, daß nicht nur unübersehbare Konflikte in 
Kauf genommen werden, sondern auch die aktiven Organe selbst oft wohlmei-
nende Überzeugungstäter des Systems sind, die professionell „Anständigen“, die 
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jede Herrschaftsform braucht. Nachdem der US-Botschafter in Libyen (nebst 
dreier Mitarbeiter) in einem lange geplanten Attentat getötet und von fanatisier-
ten Muslimen durch die Straßen Benghazis geschleift worden war, behauptete 
das deutsche, öffentlich-rechtliche Fernsehen wahrheitswidrig, dies sei spontan 
durch eine filmische Prophetenbeleidigung „provoziert“ worden, weigerte sich 
aber, den zwei Monate alten Film zu zeigen, „um sich nicht an rassistischer Het-
ze zu beteiligen“ (ZDF „Heute“ 11.09.2012). Die Autoren nicht nur dieses Bei-
trags verzichteten auf nähere Angaben zur Person des Botschafters, die sehr 
Wissenswertes zutage gefördert hätte, weil sein Werdegang die unvereinbare 
Kulturkonfrontation exemplifizierte. 

Von der Grassroot-Phase als Mithelfer zur Selbsthilfe auf Dorfebene in Marokko 
über die Postenleiter in der US-Administration bis hin zum Mitstrategen des 
NATO-Bombardements zur Erzwingung der islamistischen Qadhdhafi-

Nachfolge illustrierte seine Karriere die narzißtisch-schizophrene Durchmi-
schung der Islam-Westen-Konstellation. Denn es nützte dem Botschafter nichts, 
unentwegt die Vorzüge der islamischen Zivilisation zu preisen. Die Djihad-
Kämpfer brachten ihn um, obwohl (oder weil) er mitgeholfen hatte, sie an die 
Macht zu bringen (vgl. www.eussner.net 14.09.12), wobei seine Homosexualität 
sie zu besonderer Grausamkeit anstachelte. 

Im Achsenkreuz zwischen Elite und Masse, Denken und Handeln, Tätern und 
Opfern zeichnet sich die Person des Botschafters als groteskes Ergebnis eines 
quasi-chemischen, inhumanen Strukturwandels ab, der in Hannah Arendts Liste 
der Elemente totalitärer Herrschaft (Frankfurt 1958) neben der Propaganda als 
Druckmittel der „öffentlichen Meinung“ einen prominenten Platz besetzt. Der 
Wert des Coming Caliphate ergibt sich wesentlich aus der Verbindung der 
Hauptaspekte des Buches mit den Antrieben der zeitgenössischen Demokratie-
form und ihren interkulturellen Demutsforderungen. Als radikale Demokratie 
wurde sie von Jürgen Habermas ein ganzes Gelehrtenleben lang mit weltweitem 
Erfolg gepredigt. Im Zentrum seines Konzepts steht die „prozedurale Gestalt“ als 
verschleierte Disziplin eines Gehorsams, der über die Jahrzehnte der Pluralisie-
rung in den „freiwilligen Gehorsam“ überging und als Kommunikatives Handeln, 

Korrektheit, Exzellenz, Selbstreflexivität sowie in vielen anderen Täuschungsbe-
griffen auftritt. 

Um so strikter erfassen ihn die multiplen Scheinfreiheiten der technisierten Sy-
stem- bzw. Nomadengesellschaft, die so viele Namen wie Codierungen hat – 
Risiko-, Arbeits-, Konsum-, Neid-, Kontingenz-, Kontroll-, Spaßgesellschaft sind 
nur einige der gängigen Varianten, deren wichtigste freilich die Toleranzgesell-
schaft ist. Bekanntlich hat Niklas Luhmann dies zur Theorie der abnehmenden 
Denkdifferenz erweitert, die den Menschen zum Funktionsteil der sich selbst 
produzierenden Gesellschaft verkürzt. Sie beruht auf dem Paradox der Komple-
xität als Endloszirkel, der einen sich selbst beobachtenden, „notwendig diaboli-
schen“ Beobachter bedingt. Ihn benennt Luhmann, der über eine enorme Autori-
tät und die Freiheit zu kulturell unkorrekter, aber wissenschaftlich korrekter 
Offenheit verfügte, mit Iblis, dem islamischen Teufel. In dem Maße, in dem die 
Denkschrumpfung die Altkultur als das interkulturell Böse verdrängt, kann an 
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dessen Stelle der islamische Teufel treten, der indes nicht als Alternative zu 
Allah, sondern als dessen Konkurrent im Bereich der Ränke, Täuschung und 
Manipulation auftritt. Da er zudem der Herr des Magischen, Okkulten und Dä-
monischen ist, verkörpert Iblis in der Tat auf sehr logische Weise das Funktions-
prinzip der Moderne, deren Beschleunigung die Virtualität und damit sowohl 
Selbsttäuschung als auch Obskurantismus verstärkt und mithin auch den Haupt-
konkurrenten Allah einschleust. Je mehr sich modernes Denken fragmentiert, 
desto kompatibler wird Allah mit dem westlichen Machtprozeß, nicht nur als 
„bester Ränkeschmied“, sondern als Zeitgott, der unablässig damit beschäftigt 
ist, eine neue Welt gegen die Juden und Christen zu schaffen (vgl. Islamophobie 
1, NO 3/12). 
 

2. Der europäische Muftismus 
 

Bat Ye’ors „Caliphate“ öffnet den Blick auf eine politische und kulturelle Reali-
tät, die so verdeckt wie schonungslos auf die Bürger der Europäischen Union 
zukommt. Indem ihnen die anderen Kulturen, primär der Islam, als friedensstif-
tende Heilskonzepte oktroyiert wurden, zu denen es „keine Alternative“ geben 
soll, zuallerletzt in Gestalt der eigenen Kultur, konnte man der Öffentlichkeit mit 
Wortschleifen aus Glaube, Toleranz, Respekt, Solidarität, Performanz etc. all-
mählich ein interkulturell korrektes Denken und Verhalten andressieren, das sich 
durch medial geführte, gleichgerichtete Institutionen weiter verfestigen läßt. Hier 
erlangen die Inhalte des Buches große Bedeutung, indem sie ihre islamozentri-
sche Tragweite für den pluralistischen Moderneprozeß und die alternativkulturel-
len Diskurszwänge offenlegen. Letztere suchen die brisanten, unbequemen Aus-
sagen als Verschwörungsdenken oder Schlimmeres zu diffamieren, was den 
Bedarf an einer distanzierteren Einordnung erhöht. Dies um so mehr, als die 
Autorin immer wieder Angriffe aus Medien und Internet erfährt, die sich auch 
gegen ihre Person und Herkunft richten. 

Das Caliphate als ihr neuestes Buch bildet eine Zusammenfassung, Aktualisie-
rung und erweiterte Bewertung von Vorgängen, die sie teilweise in ihrem Werk 
Eurabia – The Euro-Arab Axis (Madison N.J. 2005) dargestellt hat, eine Be-
zeichnung, die schon lange zuvor in der US-Diplomatie kursierte (US Embassy 
Madrid Doc. 05880/1974). Es geht um die Islamisierung Europas, die spätestens 
ab etwa 1970 fast alleiniges Thema der so genannten interkulturellen bzw. inter-

religiösen Dialoge ist, in denen der Islam als Religion der Friedensfülle, kultu-
rellen Toleranz und ethischen Zivilisation vermarktet wird. Die zentralen Institu-
tionen der Euro-Demokratien – Politik, Wirtschaft, Universitäten, Justiz, Stiftun-
gen, Kirchen und vor allem die Medien – erfüllen mit zunehmendem Propagan-
dadruck auf die öffentliche Meinung die islamischen Forderungen nach freier 
Ausbreitung und Dominanz des eigenen Rechts (Scharia) und dies so nachhaltig, 
daß diese Politreligion, begleitet von rasant expandierender Immigration und 
Moscheevernetzung, zu einem Faktor mit entsprechend weitreichendem Erpres-
sungspotential heranreifte. 
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Dieser Formprozeß ist so tief in die Volkspädagogik des Dialogs, in die Alltags-
arbeit der Institutionen und in das Bewußtsein der Führungsebenen eingesunken, 
daß der Islam nicht nur „zu Deutschland gehört“, wie immer mehr Dialogakteure 
betonen, sondern nach Maßgabe der EU-Kommission als „Miteigner Europas“ 
zu sehen ist. Zweifellos wird der historische Antagonist über das fait accompli 
der Zuwanderung nun zu einem den Europäern diktierten Bestandteil ihres poli-
tischen, sozialen, akademischen und kulturellen Lebens. Dabei spielen die 
Sprachregelungen eine entscheidende Rolle, die den Bürger auf die Löschung 
der eigenen Geltung sowie eine umfassende Toleranz und Religionsfreiheit für 
den Islam als neue Leitkultur verpflichtet. So könnte dessen absoluter Geltungs-
anspruch ihn weniger zum „Teil Europas“, sondern Europa zur Teilprovinz des 
Islam werden lassen. 

Bat Ye’ors Buch erweist sich als kaum widerlegbare Chronik, die diesen Vor-
gang als Massenbetrug durch die Eliten beschreibt. Sie dokumentiert eine mit 
Immigration erpreßte Dauertoleranz, deren Unbegrenzbarkeit den Kompromiß 
als Weg zur Unterwerfung sieht, bis der „Frieden des Islam“, die völlige Kon-
formität mit dessen Regeln, erreicht ist. Ansprüche des Bürgers auf Grundrechte 
wie Freiheiten der Meinung, der Person und nichtislamischer Religionen gelten 
als „Intoleranz“, weil sie mit dem universalen Dominanzgesetz des Islam kolli-
dieren. Mithin erscheint es „gerecht“, daß die Protagonisten, ob Muslime oder 
nicht, gegen solche Dissidenten mit Schlag-Worten wie Rechtsradikalismus, 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, vor allem mit dem Systembegriff der Isla-

mophobie vorgehen. Dessen totalitäres Potential erfordert eine entsprechend 
systemgerechte Bewertung der Konstellation, die aber im Zuge der sich verschär-
fenden Zensur in den Leitmedien nun weitgehend entfällt. Dabei sollte verstan-
den sein, daß keine Macht den Regeln folgt, die sie dem Volk verordnet, daß die 
treibenden Kräfte der Weltbilder ihrerseits Getriebene sind, die heute den Kul-
turwandel vorantreiben und die Zukunft der Altbürger den Neubürgern verfügbar 
machen. Im Mißbrauch ihrer Ämter tauschen sie Verfassungen und Leitkulturen 
nutzenbedingt aus, wobei sie in ihrer Betrugssprache von Freiheit und Demokra-
tie reden, aber faktisch Diktatur und Zwang begünstigen. Die Floskeln der Dia-
logmühle wirken wie die sprichwörtlichen Tropfen, die vorliegend die Institutio-
nen aushöhlen, das Generalvertrauen der Menschen erschleichen und das Vor-
dringen des islamischen Komplexes begünstigen. Die Volksloyalität gilt immer 
noch den Eliten im Sinne gemeinwohlorientierter Volksvertreter, die indes mit 
der kollektiven Interessenwahrung des Islam und der Destruktion der Altkultur 
und ihrer sozialen Ansprüche schon längst „auf dem Weg in die Demokratie“ der 
anderen Art sind. 

Am Beispiel des islamisch induzierten Antisemitismus hat der Verfasser dieses 
Beitrags bereits die Mechanismen aufgezeigt, welche die Eliten Europas in eine 
offenbar unaufhaltsame Islamisierung treiben (Allah und die Juden, Berlin 
2009). Der interkulturelle Dialog steht dabei für eine Strategie, die sich unter der 
Ägide der UNO in wuchernden Netzwerken der EU, ihrer Staaten und der isla-
mischen Welt selbstreflexiv antreibt. Die UNO stand ihrerseits von Anbeginn 
unter starkem arabischem Einfluß, nachdem die Briten ihr im Jahre 1947 das 
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Palästina-Mandat übergeben hatten. Damit war auf höchster Ebene die Fortset-
zung der Nazi-Islam-Seilschaften gewährleistet, die im anschließenden 
Linkstrend der europäischen Nachkriegszeit zu einer Nazifizierung der Soziali-

sten führte und bei Bat Ye’or eine große Rolle spielt. Es ist diese Links-Rechts-
Fusion, deren gemeinsame Nomenklatur in der europäischen Einigung die Staa-
ten entdemokratisierte, d.h. die Mitbestimmung des Volkes auf Felder reduzierte, 
die keinen Einfluß auf die um 1970 anlaufende Islamexpansion hatten. 

Der undemokratische Transfer der Souveränität von EU-Staaten auf die nicht 
gewählte Brüsseler Oligarchie schob eine imperiale Reichsbildung der Union an, 
die sich vom republikanischen Prinzip entfernte und diktatorische, zumindest 
neofeudale Züge annahm. Über den Hebel der multikulturellen Toleranz erhob 
dieser Prozeß den Islam zur Leitkultur des ultimativen „Friedens“, weil er mit 
Öl, Geld, Menschen und Importkraft das größte „interkulturelle“ Potential ver-
sprach. Mit dem Impetus der OIC (Organization of the Islamic Conference (ab 
2011 Cooperation) verstärkte sich der linksgewirkte UNO-Nazismus, der sich 
mit arabischer Lobbyarbeit für den koranischen Feindkanon gegen Juden und 
Christen solidarisierte. Dieser Vorgang hat eine jahrhundertelange Tradition, 
denn Antisemitismus, Kirchenfeindschaft und Islamophilie gehören zum Grün-
dungserbe der Aufklärung. 

Nach diesem Muster funktionierten deren rotbraune Epigonen in der Nach-
kriegszeit die Muslime zu Opfern des europäischen Kolonialismus um, deren 
Leiden nur durch unbegrenzte Immigration zu lindern waren. Im Brennglas die-
ser Sichtweise erscheint Israel als Megakolonialist, der die Palästinenser zum 
ultimativen Sündenbock und Opfervolk der Weltgeschichte degradiert – ein seit 
der Balfour-Erklärung zum Projekt Israel (1917) kultivierter, antizionistischer 
Mythos. Er wandelt Palästina zum Stammland der Araber und die Palästinenser 
zu einem angeblich dort seit einem Jahrtausend ansässigen Volk um. Parallel zur 
Islamexpansion in Europa entstand daher ein obsessiver Palästina-Kult, eine 
euro-islamische Ersatzreligion, die Gaza zum Wallfahrtsort und die Palästinenser 
zum erwählten Volk kürte. Zugleich breitete sich eine obligatorische Paranoia 
aus, die in Israels Selbstverteidigung – mit einem Tausendstel der Weltbevölke-
rung – eine globale Bedrohung sieht. Primär durch die Agitation arabischer De-
legationen (Pedro Sanjuan, Die UN-Gang – Springe 2006) zieht der „Terror-
staat“ ein Drittel der UNO-Resolutionen sowie die Bombenattentate und Raketen 
der Palästinenser auf sich, wesentlich finanziert aus Steuergeldern der Europäer, 
deren Verteilung die neofeudale Führung des EU-Imperiums bestimmt. 

Die verdeckte, ins Mafiose tendierende Kollaboration der Euro- mit den Islam-
Eliten steht im Zentrum der unbequemen Bat-Ye’or-These vom Kommenden 

Kalifat.  

Doppelter Pilot für diese Drift ins Totalitäre ist das islamische Terrortandem 
Mufti Amin al-Husayni und dessen Zögling Yassir Arafat. Als Helfer Hitlers 
profitierte ersterer vom gleichen Respekt der Kriegsgegner Deutschland und 
Großbritannien und entkam dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal auf Inter-
vention Amerikas und Frankreichs. Arafat war begehrter Partner scheinbar so 
unterschiedlicher Mitspieler wie der UNO, der Weltmacht Amerika, der rotbrau-
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nen EU-Oligarchie und beider Kirchen. Sein bewaffneter Einmarsch in die UNO 
1974, der Friedensnobelpreis, der ihn und Ägypten-Präsident Sadat 1978 für den 
„Friedensvertrag“ von Camp David ehrte, seine ständigen Besuche bei Papst 
Johannes Paul II., und seine Rolle als Vater des modernen Terrors wiesen ihn als 
Integrationsfigur der euro-islamischen Führungsebenen aus. 

Daraus läßt sich der Ideologiebegriff des Muftismus ableiten, der schon die Ori-
entpolitik der Kriegsgegner Deutschland und Großbritannien kennzeichnete. 
Heute umschreibt er den Dialog als islamisch erweiterte Tendenz in einen neuen 
Totalitarismus, der sich unter dem antijüdischen Druck islamischer Interessen 
ausbreitet. Seine radikale Energie drückt er nicht nur zunehmend antisemitisch, 
sondern vor allem mit Bürgerferne, Steuerbelastung, Zensur und Rechtsbeugung 
auch gegen die eigene Kultur aus und gibt so Impulse für den unmerklichen 
Wandel von der Demokratie zur Diktatur. Nachdem schon die Nazi-Ideologie 
Anleihen beim Sozialismus und Koran aufnahm, driftet ihre linksgewirkte Nach-
folgerversion in einen politreligiösen Multikulturalismus, der mit Menschen, 
Scharia und Kapital den demokratischen Rechtsstaat und die jüdisch-christliche 
Kultur verdrängt. Dabei infiltrierte Arafats Credo – „Für uns bedeutet Frieden 
die Zerstörung Israels“ – nach UNO und EU weitere Organisationen wie die 
UNESCO und viele NGO’s, die als „Krakenarme“ (Bat Ye’or) der EU eine 
konzertierte Anti-Israel-Propaganda betreiben. 
 

3. Dhimmitum gegen Islamophobie 
 

Im wissenschaftlichen, ideologisch unabhängigen Diskurs wird dieser Kontext in 
immer kleineren Kreisen ohne Wirkung diskutiert, weil das Meinungsdiktat des 
muftistischen Dialogs die Heilsvision des Islam zwanghaft weiter entwickelt und 
als Spitze der Zivilisationen gegen Kritik und Analyse aggressiv schützt. Großen 
informatorischen Wert erlangen hier Bat Ye’ors detaillierte Dokumentationen 
und Kommentare, mit denen sie die korrupte Kollaboration zwischen Islam und 
Westen sowie die nazistische, linksliberal maskierte Radikalität der Euro-Eliten 
aufzeigt. Mehrheitlich entstammen sie den antibürgerlichen Kräften der Linken 
und Rechten bzw. leisten ihnen Vorschub, setzen gewachsene Nazi-Orient-
Vernetzungen fort, schaffen über islamisch dominierte, multivölkische Immigra-
tion rasch wachsende Muslimgemeinden und Moscheenetze in Europa und bauen 
zugleich die christlich-säkularen Kerne der europäischen Freiheitstradition ab. 
Unter Führung der Muslimbruderschaft (MB) verstärkte sich derweil die Gewalt-
tradition des Islam, die ihn mit der koranischen Feindschaft gegen Juden und 
Christen (9/29) zum natürlichen Partner der EU-Oligarchie werden ließ. 

Nach Simon Wiesenthal ließen die Europäer an ihrem respektvollen Umgang mit 
dem zeithistorischen Terrortandem Husayni-Arafat ihre Amnestiementalität für 

Massenmörder erkennen, indem „ein mächtiges Imperium … sich feindlichen 
Kräften unterwirft, die ihr Recht außer Kraft setzen“ (Der Großmufti, 2). Solches 
erwies sich als seherisch, denn der islamozentrische Nachkriegsgehorsam ver-
band sich mit der stetigen Tendenz der Moderne zum Massenmord, die selbst der 
Holocaust nicht hinderte, sondern eher ermunterte, ihre Opferzahlen in der zwei-
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ten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiter zu steigern (Daniel Goldhagen, Schlimmer 
als Krieg – München 2009). Dabei ist zu berücksichtigen, daß es hier um einen 
zwar machttechnisch nutzbaren, aber übergeordneten, nur bedingt gesteuerten 
Langzeittrend geht, der Technisierung, Bevölkerungswachstum und Gewalt 
untrennbar verbindet (Karl Metz, Ursprünge der Zukunft – München 2001) und 
auch den Kulturdialog erfaßte. 

Der weniger informierte bzw. von Regierung und Verwaltung desinformierte 
Bürger kann zwar zur Kenntnis nehmen, daß seine Lebensumstände unter islami-
schen Druck geraten, doch dazu auch die Frage stellen, warum es die von ihm 
selbst gewählten Volksvertreter sind, die solche problematischen Verhältnisse 
gegen seine Interessen schaffen. Und die Frage darüber hinaus ist nicht nur, 
warum sie es tun, sondern warum sie es systematisch tun, ohne Rücksicht auf die 
Freiheitsrechte der Bürger zu nehmen. Die Beantwortung beider Fragen wird 
durch den Mainstream massiv verhindert, während Bat Ye’or diesen Kontext 
ausarbeitet und den Interessen des Islam, seiner Euro-Vollstrecker und zahllosen 
„Beauftragten“ gefährlich wird. So zieht sie die üblichen Reflexe des „Dialogs“ 
auf sich – Rechtsradikalismus, Islamophobie, Rassismus etc. – vor allem aber die 
Krone totalitären Denkens, die Amnestiementalität des Massenmords. Hier sind 
es nicht die Lehren des Islam, sondern ihre Schriften, welche die Gewalt der 
Muslime und anderer wie z. B, des Massenmörders Breivik „provoziert“ haben 
sollen, wobei der befohlene „Blick nach rechts“ vom eigenen Rassismus ablenkt 
– ein uralter Bühnentrick der Illusionisten. 

Die zentrale Begrifflichkeit des Buches trifft den Lebensnerv des Islam und 
damit auch ins Herz der interkulturellen Propaganda. Vom Dhimmi, dem arabi-
schen Wort für den jüdisch-christlichen Ungläubigen, der unter dem Islam ein 
dürftiges Dasein fristet und für sein den Unterdrückern geschuldetes Überleben 
demütigen Tribut zu leisten hat, leitet die Autorin ihren programmatischen Ter-
minus dhimmitude ab, den man mit Dhimmitum übersetzen kann. Dies bedeutet 
einen unterwürfigen Gehorsam, der auch die heutigen Dialogführer kennzeichnet 
und die historische Eliminierung der Juden und Christen unter islamischer Herr-
schaft als aktuelle Schleichversion in der Gegenwart fortsetzt. Daraus ersteht die 
Realutopie des „palästinensischen Volkes“, die Umkehrung in einen Massenfe-
tisch, mit dem sich islamische Aggression in einen universalen Frieden und auf 
magische Weise Judenhaß und Kreuzzüge des Christenklerus in den aktuellen 
Djihad gegen Israel und die Christen wenden lassen. 

Zwar ist Jesus in der islamischen Lehre schon längst Muhammads prophetischer 
Vorgänger, der im Jüngsten Gericht alle Christen, Schweine und Kreuze vernich-
tet, doch soll er auch im Diesseits sein Wesen treiben. Mit der UNESCO ge-
meinsam verfolgt deren Islam-Pendant ISESCO (Islamic Educational, Scientific 

and Cultural Organization) Pläne, nach denen Jesus im Zuge des Palästina-Kults 
nun auch zum palästinensischen Messias (Kurzform „Pali-Prinz“) ernannt wer-
den soll. Unschwer erkennbar zeichnet sich das nazistische Muster ab, indem 
Hitler vom „arischen Jesus“ sprach und seine Theologen die Bibel vom „jüdi-
schen Einfluß“ befreiten, ein Ablauf, der sich in Bat Ye’ors Dokumentation der 
jüdisch-christlichen Islamisierung auffallend genau wiederholt. Da die Medien 
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der Propaganda-Arm des proislamischen Systems sind, verschweigen sie die 
psychophysische Doppelstrategie der Bomben und Boykotte, mit der die 
UN/EU/OIC-Allianz Israel politisch-mental sowie mit Dauerangriffen auf die 
Bibel geistig-spirituell zermürbt. Als ebenso wirksam erweist sich die EU-
finanzierte Haßpropaganda in den arabischen Schulbüchern, die eine weitere 
juden- und christenfeindlich indoktrinierte Djihadgeneration heranzüchtet. 

Wiederholt hebt die Autorin diese über Jahrzehnte gewachsene Kollaboration 
und deren Seilschaften hervor und beschreibt detailliert, wie sich eine zwanghaf-
te Islamisierung Europas entfaltet, die mit einer systematischen Täuschung der 
Bevölkerungen einhergeht. Beginnend mit der Unterwerfung unter Yassir Araf-

ats Terrorerpressung Anfang der 1970er Jahre, verstärkte sich die aufklärerische 
Verehrung eines esoterischen Palastislam nach Lessing-Goethe-Art zu einem 
politreligiösen Faktor, der im weiteren Verlauf zur umfassenden Gestaltungskraft 
aufstieg. So wie die rechts-linksextremen Kader der Blockwarte und Apparat-
schiks sich einst den Staaten aufzwangen, so überwucherten die Claqueure des 
Dialogs die restdemokratischen Institutionen. Da die Eliten des „Hauses Europa“ 
unter dem Dach des diktierten Friedens und auf dem Fundament des ebenso 
diktierten Euro agieren, betreiben sie eine islamozentrische Globalisierung als 
Außenpolitik der EU, die neben der Euroskepsis vor allem den Zweifel am Islam 
bekämpft. Denn da die angeschlagenen Börsen und Staatsbudgets in erheblichem 
Maße von islamischen Investoren unterstützt werden, offenbart sich in der Isla-

mophobie nicht nur eine psychopolitisch, sondern auch wirtschaftlich schädliche 
Doppelstörung, welche die kritische Analyse zur strafbaren Handlung und jeden 
proislamischen Akteur zum Einzelrichter über Nichtmuslime macht. Immerhin 
hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Begründung zum „Kopftuchurteil“ 
von 2005 schon ausgeführt, daß die Muslime in Deutschland „ihren imperativen 
Glaubenssätzen“ gemäß leben, also das Rechtssystem der Scharia in geeigneter 
Weise den Rechtsstaat ersetzen soll. 

Die Anpassung der Euro-Eliten an die islamische Normalität des terrorbesetzten 
Gewaltdenkens, die bereits in der Europäischen Gemeinschaft der Neun die 
Grundrechte des Basisvolks benachteiligte, gab sich erste Institutionen mit den 
Gründungen des Euro-Arabischen Dialogs (EAD – 1973) und der Parliamentary 

Association for the Euro-Arab Cooperation (PAEAC – 1974), die in zahlreichen, 
von der Autorin dokumentierten Konferenzen, Resolutionen und sonstigen Be-
schlüssen sowohl die UNO als auch die EG bzw. EU unterwandern. In den 
Folgejahrzehnten waren es die Schlüsselkonferenzen von Venedig (1980), 
Barcelona (1995) und Neapel (2003), in denen man mit Impulsen der EU-
Verfassung, der Maastricht- und Barcelona-Abkommen unter der Rubrik einer 
Mittelmeer-Union die Vereinigung der euro-islamischen Anrainerstaaten festleg-
te. Dieser Verbund gilt als Renaissance der vor einem Jahrtausend versunkenen 
Cordoba-Kultur, die mit dem Katalysator der Palästina-Religion und der Haupt-
stadt Al-Quds (Jerusalem) das neue Kalifat als realutopisches Friedensreich der 
Moderne erstehen lassen soll. Darin wirkt die Insolvenzneigung des Euro-Südens 
(Portugal, Italien, Griechenland, Spanien) als monetärer Störenfried, dessen 
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PIGS-Logo sich mit dem islamischen Schweinebegriff für die polithygienische 
Ablehnung der westlichen Zivilisation ironischerweise deckt. 

In der sich selbst verstärkenden Wirkungskette von Öl, Geld, Immigration und 
Pali-Kult vollzogen sich die ständigen Dialog-Vernetzungen zwischen der EU 
und ihren Staaten unter zunehmender Mitwirkung und Kontrolle durch OIC und 
ISESCO als islamischen Hauptakteuren. Dabei zementieren die Glaubensregeln 
des Islam eine rassistische Weltsicht, indem sie die Muslime zur besten aller 
Gemeinschaften machen wollen (3/111), wenn sie diese Lehre verbreiten und die 
minderwertigen Völker, primär die der jüdisch-christlichen Zivilisation, unter-
werfen. Dies entspricht dem Rassismus der rotbraunen EU-Politik, die den ge-
haßten Individualismus der europäischen Altkultur dem Dhimmitum ausliefert. 
Hier wirken Hitler-Stalin-Muster weiter, die mit der Spaltwirkung der Religions-
freiheit für den Islam die Systemgegner in Gestalt des jüdisch-christlich fundier-
ten Wertesystems und demokratischer Bürgerrechte gezielt untergraben (vgl. A. 
Schachtschneider, Grenzen der Religionsfreiheit am Beispiel des Islam – Berlin 
2011). 

Daraus erneuert sich ein radikaler Trend, der in multikulturellem Kostüm den 
Eliten die Chance gibt, Europa in einen dritten, nun islamisch begründeten Tota-
litarismus zu führen. Wer hier noch an der jüdisch-christlichen Existenzform mit 
individuellem Denken, freier Wissenschaft und demokratischer Politik festhält, 
denkt nicht totalitär, also islamisch unkorrekt und befindet sich als islamophober 

Abweichler bereits in der Strafplanung der EU-OIC-Autokraten. Gemäß dem 
Dogma, daß islamischer Frieden in der Beseitigung des Nichtislam besteht, sieht 
die dialogische Selbstdressur ihr Heilsobjekt nun auf dem Weg in eine andere, 
nämlich die „radikale Demokratie“, die sich mit dem soziologischen Dogma der 
Selbstreflexivität verbindet (s.o.). Während die Täuschung als Machtfunktion 
u.a. in der Nutzung ambivalenter Begriffe besteht, bleibt vorläufig die isla-

mophobe Frage offen, wer im Rahmen der interkulturellen „Bereicherung“ ei-
gentlich was an wen übertragen hat, wie der Raum und die Zeit für den Abbau 
der Altkultur und den Aufbau des Dhimmitums in Europa entstand. 
 

4. Islamprofit aus der Denkreduktion 
 

Die Klischees vom „arabischen Frühling“ und „Ausbruch der Demokratie“ gar-
nierten den angestammten Machtanspruch der Muslimbruderschaft, die seit der 
Gründung der Mittelmeer-Union die Kandidatenstaaten von Algerien bis Ägyp-
ten und deren Rechtsprechung unterwandert hatte. Aus Dialog-Sicht handelt es 
sich hier um einen Glücksfall, in dem die halbe arabische Welt den „friedlichen 
Umsturz“ zur der ihr immanenten Demokratie vollziehe. Da unklar bleibt, wieso 
der Frieden des Islam nur Despotien erzeugte und seinen demokratischen Kern 
nicht realisierte, legt die Islamozentrik der undemokratischen EU-Führer nahe, 
daß die zivilisatorische Überlegenheit des Islam auf dessen Effizienz in totalitä-
rer Massendressur beruht. 

Hier kommt die wurzelhafte Familienähnlichkeit der Euro-Islam-Eliten zum 
Vorschein, die im Kommenden Kalifat dokumentarisch belegt und mit ihren 
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radikalen Tendenzen in der islamischen Religionspolitik einerseits und der ag-
gressiven, euro-islamischen Israelpolitik andererseits erklärt wird, ohne daß die 
Autorin auf die ideologischen bzw. sozio-ökonomischen Gründe näher eingeht. 
Wie aus diesem Beitrag deutlich wird, sind sie relativ leicht nachweisbar und 
lassen daher auch keinen Zweifel daran, daß die Islamisierung „zu Europa ge-
hört“, weil sie Teil des der Moderne eigenen Totalitarismus ist. Dessen Struktu-
ren, die zwischen Gegenwart und Zukunft, Eigen- und Fremdkultur, Latenz und 
Offenheit fluktuieren, bestimmen seit dem Zweiten Weltkrieg den akademischen 
Diskurs als impulsgebende Kraft, die die links-rechte Extremtradition unter der 
Oberfläche harmloser Konsum- und Spaßcodierungen fortsetzt. Die totalitäre 
Tiefenwirkung zeigt sich in der Affinität, die sich am Erfolg rassistischer Reli-
gionen (Islam, Buddhismus, Hinduismus) bzw. gewaltoffener Denksysteme 
ablesen lassen. 

Diese Konstellation interagiert mit einer unbändigen Zweckrationalität, die unter 
dem Regime der pluralistischen Geldnormierung die Existenz des Menschen 
durchdringt und als prozedurale Gestalt des intellektuellen Abbaus das individu-
elle Bewußtsein den Netzwerken der globalen Produktivität nutzbar macht. Ein 
somit auf Arbeit, Konsum, Entertainment, Islam etc. codiertes Massendenken ist 
nicht fähig, die enorme Dimension der EU/OIC-Strukturmanipulation zu erken-
nen. Das passende Muster ist Luhmanns selbstreflexive Reduktion, denn sie muß 
in einer moralfreien, universell soziologischen Supertheorie der Tatsache ge-

recht werden, daß mit dem Fortschritt des Wissensgewinns auch der Betrag des 

Unwissens ansteigt. Dies soll „vom begrenzten Begriffsvermögen des Men-
schen“ erfaßbar bleiben, was nur negativ dialektisch, nämlich mit der Löschung 
eigenen Denkens und Geltens, also durch die eher unbewußte Akzeptanz der 
herrschenden Verhältnisse möglich ist – eine Sachlage, die man im Islam mit 
„kein Zwang im Glauben“ (2/256) umschreibt. 

Da die Selbstreflexivität „keine Menschen, sondern Funktionen“ braucht (Luh-

mann), trägt sie zum Verschwinden des Menschlichen alter Art bei und fördert 
mit der Funktionalität des Islam die kulturökonomische Zwangsspirale. Sie läuft 
in der Komplexität, die als paradoxer Endloszirkel bzw. Blinder Fleck der sich 
selbst beobachtenden Beobachtung machttechnisch nutzbar ist. Denn sie ist der 
Motor des relativistischen Multikulturalismus, gegen den sich Bat Ye’ors Haupt-
kritik richtet. In der hier entstehenden Zwangstoleranz sieht sie den wesentlichen 
Grund für die Radikalisierung der Demokratie und der neuen euro-islamischen 
Eliteninstanz. Mit zahlreichen Belegen arbeitet die Autorin deren mafiose Struk-
turen heraus und deckt die Islamisierung Europas als so epochale wie betrügeri-
sche Machtpraxis auf. 

Die monetäre Wirkmacht tut ihr Übriges, während sich die Euro-Islamisierung 
und EU-OIC-Fusion an den Differenzachsen Akzeptanz-Ausgrenzung, Demo-
kratie-Dhimmitum, Recht-Unrecht, Palästina-Israel vollziehen, die mit Bürger-
täuschung, Rechtsbeugung, Steuerschraube, Korruption und Utopie reflexive 
Ergebnisse des Strukturwandels sind. Die „Rettungsschirme“ der Eurozone be-
zeugen die Geldnorm, die globale Großinvestoren als politische Mitregenten und 
den Aktienbesitz des islamischen „Miteigners“ absichert. Ultrareligiös bildet sich 
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darin die strikte Gut-Böse-Welt der manichäischen Gnosis ab, die den schlechten 
Demiurgen vom kosmischen Gott unterscheidet und die Orthodoxien von Chri-
stentum und Islam, Absolutismus und Relativismus sowie Sozialismus, Libera-
lismus und Kapitalismus durchwirkt. Mit dem Gnosisgott in den Kulissen steht 
Iblis auf der Systembühne, wo Europas Islamisierung zum Blinden Fleck, aber in 
Bat Ye’ors Studie sichtbar gemacht wird. So zieht sie den Haß der Aktivisten auf 
sich, die freilich nicht wissen, daß sie selbst Treibstoff für eine totalitäre Appa-

ratur sind (Karl Jaspers), die in um so tödlicheren Schwung kommt, je nihilisti-
scher die Machtformen und Gottesideen werden. 
 

5. Machttradition im Wuchernetz 
 

Die im interkulturell dominierten Diskurs um sich greifende Ignoranz scheint 
sich in Bezug auf orientalische Herrschaftsformen besonders prägnant auszufor-
men. In den derzeitigen Imperiumstheorien fällt auf, daß neben den Römern die 
Chinesen, Achämeniden, Mongolen, Spanier und Engländer erwähnt werden, 
zuweilen auch die Juden als „Weltverschwörung“, das osmanische Sultanat sel-
ten und das muslimische Kalifat nie. Dabei bildete gerade das Kalifat mit tradi-
tionell schwachen Kalifen eine Parallele zur heute aktuellen, dezentralen Netz-
werkdynamik. Mit Nachdruck sorgten die Teilfürsten für die rigorose Durchset-
zung der schariatischen Rechtsregeln, weil sie ihre vom Kalifen formal legiti-
mierte Herrschaftsbasis bildeten (vgl. Raddatz, Von Gott zu Allah?, 116ff. – 
München 2001). Indem die Scharia untrennbar im Zentrum islamischer Existenz 
steht, muß der Kulturdialog sich in eilfertigem Dhimmitum mindestens zwei 
Maulkörbe umhängen – zum Schweigen über den Gewaltkodex der Scharia, 
speziell das Gebet und die Frau als Mittel des Djihad betreffend, und die schlei-
chende Ermächtigung der wuchernden UN-OIC-Netzwerke durch die Führer 
Europas – seit Obama auch der USA – als Teilfürsten des Kommenden Kalifats. 

Um so konkreter kommt der laufende Totalitarismus in der US-gestützten Em-

pire-Ideologie zur Geltung, die sich explizit auf die Systemdynamik der Human-
pluralität, den Massenintellekt auf der Basis der Potentiale einer biopolitischen 

Machtmaschine bezieht. Mit der Kontrolle von Geld, Medien und Bombe soll sie 
einen „Bruch mit der Seinsordnung“ und den Weg in die radikale Demokratie 
verwirklichen, indem die Menschen sich der Schrumpfspirale des Netzgeistes 

anpassen. Es vollzieht sich ein anthropologischer Exodus, in dem altkulturelle 
Basisschranken entfallen, es „keine Grenzen zwischen Mensch und Tier, Mensch 
und Maschine, Männlich und Weiblich etc.“ gibt (M. Hardt / A. Negri, Empire, 
215 – Cambridge [US] 2000). 

Solche Menschheitsbrüche würde man als Utopie abtun, wenn es nicht bereits 
den real existierenden, biopolitischen Netzgeist der Islamimmigration, unterstützt 
durch die transzendente Machtmaschine der Scharia gäbe, und kein staatlich 
finanzierter Gender Mainstream aufkäme, der das Format eines anthropologi-

schen Exodus annimmt. Mit detaillierter Planung und korrupten Euro-Eliten 
liefert auch das Kommende Kalifat ein Beispiel für den Wandel gemäß der Em-

pire-Ideologie. Die altreligiöse Idee der Erlösung des Menschen weicht dem 
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islamo-gnostischen Antiprinzip der Massenerlösung durch Zerstörung und Neu-
schöpfung der Welt, in der sich zugleich die diesseitige Erlösung der Eliten ab-
zeichnet. Dem entspricht ihre Freiheit von jeglichem Risiko, da sie jedes Fehl-
verhalten der Masse anlasten, wie deren Demutsdrang den Herrschenden einen 
ebenso belastbaren Wahrheitsbonus erteilt. Die Ausnahmestellung des christli-
chen Gedankens beruht auf der Blockade eben dieser Schuldabwälzung, auf der 
machtwidrigen Warnung davor, ohne Klärung der Schuldfrage den „ersten Stein“ 
auf jeden zu werfen, der sie in Frage stellt. 

Die Transzendenz der Machtmaschine hat ihr modernes Pendant in der unendli-
chen Wort-, Ton- und Bilderflut, deren offen zutage liegende Nichtbeobachtbar-

keit die kognitive Version des Blinden Flecks „bildet“. So liegt nahe, daß die 
Moderne, indem sie die Altreligion obsessiv abwehrt, nun selbst zur Religions-
prothese wird, die mit dem Computer als „magischem Beobachter“ den Massen-
intellekt durch digital verfeinerte Kontrolltechniken und Protokollarchive erfaßt. 
Mit den Vorläufern der kirchlichen Sündenregister greift sie auf die Tradition 
esoterischer Machtorden zurück, die Orient und Okzident verbinden und auf 
Varianten der Personenkontrolle und Datenspeicherung beruhen. Ihr Prinzip ist 
das wuchernde Wachstum, die nicht abschließbare Verästelung und Detaillierung 
der Kontrolle, die Bewußtsein und Gesellschaft durchdringt und schon Vorläufer 
in den „1000 Augen“-Netzen der Großreiche Ägyptens und Persiens hat. Das 
Konzept der EU/OIC-Allianz erscheint als Kopie der Jesuiten und Illuminaten, 
die darin zu hoher Blüte gelangten und gezielt von Lenin, Hitler und ihren mufti-
stischen Epigonen nachgeahmt wurden (Agethen, Geheimbund und Utopie, 195f. 
– München 1984). 

Auffallend genau kehrt die esoterische Machtpraxis in den Dokumenten, Kon-
zepten und Zitaten der von Bat Ye’or aufgereihten, islamischen Herrschaftskader 
wieder, deren unentwegte Rede von der „restlosen Durchdringung“ von den 
Quibus-Licet-Protokollen eines Adam Weishaupt (gest. 1830) inspiriert sein 
könnten. Eine zentrale Rolle spielt das Funktionspaar Netzwerk – Kontrolle, das 
als Dialogmethodik auch im Islam – speziell OIC und ISESCO – klare Anleihen 
bei westlichen Vordenkern wie Michel Foucault macht und frappierende Paralle-
len zur US-Empireideologie zeigt. Foucault beschreibt die Moderne als höhere 
Form der Disziplinarmacht, die von der Lenkung und Bestrafung des Körpers 
auf die Besetzung des Bewußtseins übergeht, um es zu registrieren, mit allen 
Merkmalen zu katalogisieren, bis in den letzten Winkel ökonomischer Nutzbar-
keit und audiovisueller Überwachung zu durchdringen. Diese Dynamik produ-
ziert „gelehrige Körper“, vom falschen Bewußtsein gereinigte Serienmenschen, 
die die Selbstbezüglichkeit der Sozial- und Kulturprozesse in der Machtmaschine 
aufrechterhalten (Überwachen und Strafen, Frankfurt 1977). 

Nichts anderes beschreiben die OIC-Resolutionen, die wie die Autorin wieder-
holt betont, unaufhörlich vom Wert ständig verfeinerter Netzwerke und Kontrol-
len reden, wobei die Durchdringung der westlichen Gesellschaften mit den Wer-
ten des Islam den Kern der Strategie bildet. Bester Beleg ist der OIC-
Beobachterbericht über Islamophobie, der den islamischen Strukturwandel in 
Europa kontrolliert und laufende Steuerungsimpulse gibt. Diese Zentralfunktion 
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schließt sowohl an Luhmanns Islamteufel als auch den dunklen Kontrollturm im 
Panopticon des Jeremy Bentham (gest. 1832) an, das Foucault als Vorlage für 
die Gesinnungsmaschine der globalen Gesellschaft dient. So wie der panoptische 
Wächter kontrolliert, ohne gesehen zu werden, folgt die Euro-Masse immer 
anonymeren Eliten ins Dhimmitum.  

Dieses Verfahren hat nichts mit Religion, geschweige denn Moral, aber um so 
mehr mit totalitärer Systemtechnik zu tun und erzwingt den Dauerschwund des 
Denkens, der den Gegensatz zum Cogito des René Descartes, dem fundamenta-
len Impuls der Moderne bildet. Zugleich übt der Zweifelsphilosoph allerdings 
einen systemischen Bremseffekt auf die Machtdynamik aus. Er fordert den Men-
schen auf, mit dem Geist der Unterscheidung die Welt zu beobachten und den 
Täuschungseffekt der Macht zu erkennen, den er Betrügergott nennt – das Pen-
dant zu Luhmanns „teuflischem Beobachter“. Indem das cartesische Denken die 
Erkenntnis ins Zentrum der menschlichen Existenz stellt, wurde es neben Kirche 
und Adel zum dritten Feindbild der Aufklärer und reizt auch heute alle Vertreter 
totalitärer Systeme zu äußerster Aggression. Einer ihrer wichtigsten Exponenten 
ist Martin Heidegger (gest. 1973), der als größter Philosoph des 20. Jahrhunderts 
gilt, obwohl (oder weil) erhebliche Teile seiner Philosophie das Denken aus-
schließen. Seine Lehre stellt sich gegen das Lebensrecht mißliebiger Gruppen, 
wobei er sich nicht auf die Juden beschränkt, sondern ein virtuelles Ventil für 
jeden Tötungswillen öffnet, der das „Seiende entbergen“, d.h. die Altkultur ent-
sorgen und aus dem Holocaust eine „Fabrikation von Leichen“ machen kann 
(Faye, Heidegger, 111).  

Die weltweite Resonanz auf die Heidegger-Lehre als Grundlage radikaler Herr-
schaft bezeugt die elitäre Amnestiementalität für die Globalisierung des Mas-
senmords, die im Islam einen Partner von ebenso globalem Format hat. Für das 
Konzept treten prominente Philosophen, Human- und Kulturwissenschaftler in 
Europa und Amerika an, Spitzen der Diskursforschung, die den Gewaltgehalt der 
Heidegger-Botschaft nicht hinterfragen, um im Mainstream und dessen Gehalts-
listen präsent zu bleiben. Dem entspricht, daß der Philosoph im Cogito-Schöpfer 
einen „Lottergeist“ sieht, der die Universitäten vergifte und nur „schwer ausrott-
bare Täuschungen“ erzeuge (ebd., 131). Cartesisches Denken ist selbst elitär, 
weil es sich mit intaktem Bewußtsein nicht für die Massenexistenz, aber für die 
distanzierte Analyse jedweder diktierten Existenz eignet – eine machtwidrige 
Konkurrenz, deren intellektuelle Überlegenheit gehaßt und gefürchtet wird. Hei-

degger erscheint als antisemitischer Prophet der Weltmaschine, der den Totalita-
rismus generell und als virtueller Chefideologe der EU-OIC-Komplizenschaft 
speziell den Djihad gegen Christen und Israel rechtfertigt. Daher spricht vieles 
dafür, daß er auch Bat Ye’ors unerwünschter Chronik seine „Lottergeist“-
Plakette anheften würde. 

 

Dr. Hans-Peter Raddatz, Orientalist und Finanzanalytiker, ist Autor zahlreicher 

Bücher über die moderne Gesellschaft, die Funktionen der Globalisierung und 

den Dialog mit dem Islam. 
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Ansgar Lange 
 
 

Der kälteste der kalten Krieger 
 

 
William S. Schlamms (1904-1978) Leben verlief alles andere als stromlinienför-
mig. In seinem Erinnerungsbuch „Menschen aus meiner Welt“ bringt der Publi-
zist Hans-Georg von Studnitz diese Spannbreite mit folgenden Worten auf den 
Punkt: „Im Alter von sechzehn Jahren wurde er von Lenin im Kreml empfangen. 
Der Revolutionär ermahnte ihn zur Schläue und machte sich eine Notiz über 
seinen Besuch. Seinen siebzigsten Geburtstag beging er im Münchener Hotel 
‚Continental‘. An der Festtafel rahmten ihn zwei Präsidenten ein, der österreichi-
sche Kaisersohn Otto und der Chef des Hauses Wittelsbach Herzog Albrecht von 
Bayern. Der frühere Präsident des Deutschen Bundestages, Eugen Gerstenmaier, 
und Bundesminister Stücklen in Vertretung von Franz Josef Strauß waren unter 
den Gästen.“ 

Heute wird der Name Schlamm nur noch wenigen Menschen etwas sagen. Der 
Grund, warum an dieser Stelle an den temperamentvollen und meinungsfreudi-
gen Autor erinnert werden soll, ist die Bedeutung seines Bestsellers „Die Gren-
zen des Wunder. Ein Bericht über Deutschland“ für die Geschichte des „Kalten 
Krieges“. 

Schlamm wurde am 10. Juni 1904 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns im öster-
reichischen Przemysl geboren. Zunächst schlug sein Herz links. Seine journali-
stische Karriere begann der frischgebackene Abiturient als Autor bei der kom-
munistischen Wiener Zeitung „Die rote Fahne“. 1932 trat er in die Redaktion der 
radikal-pazifistischen, linksintellektuellen Zeitschrift „Weltbühne“ ein, die mit 
den Namen Carl von Ossietzky und Kurt Tucholsky verbunden ist. Bereits 1929 
hatte Schlamm nach einem Moskauer Parteiverfahren mit dem sowjetischen 
Kommunismus gebrochen. Er emigrierte in die Vereinigten Staaten und wurde 
nach seiner Einbürgerung im Jahr 1944 Assistent von Henry R. Luce, dem Her-
ausgeber von „Life“, „Time“ und „Fortune“. Nach Stationen bei verschiedenen 
konservativen Publikationen kehrte er Anfang der 1960er Jahre endgültig nach 
Europa zurück. Ab 1972 gab er die Zeitschrift „Die Zeitbühne“ heraus. Am 1. 
September 1978 starb Schlamm im Alter von 74 Jahren in Salzburg. 

Das Werk, mit dem der Vielschreiber Furore machen sollte, erschien Anfang 
1959 und wurde „rasch zum literarisch-politischen Gesprächsthema des Som-
mers“, schreibt Marcus M. Payk in seinem Aufsatz „Antikommunistische Mobi-
lisierung und konservative Revolte. William S. Schlamm, Winfried Martini und 
der ‚Kalte Bürgerkrieg‘ in der westdeutschen Publizistik der späten 1950er Jah-
re“. In weniger als sechs Wochen wurden über 30.000 Exemplare des Titels 
abgesetzt. Bis Ende 1959 erreichte die Auflage über 100.000 Exemplare. Für ein 
politisches Buch stellt dies einen außergewöhnlichen Erfolg dar. 
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Zunächst untersucht Schlamm das deutsche Wirtschaftswunder. Hierbei handele 
es sich jedoch um gar kein Wunder. „Das vernünftige menschliche Bedürfnis, 
Wohlstand frei von Regierungsdruck, frei von bürokratischen Schikanen und 
staatlichen Einmischungen zu erzeugen, hat Deutschland wieder aufgebaut.“ Mit 
diesen Worten macht der Autor deutlich, daß Wohlstand nur aus dem Geist der 
ökonomischen Freiheit heraus, nicht aus dem staatlicher Gängelung und Planung 
entsteht. Diese Warnung ist heute – angesichts Illusionen der Rettungs-Europäer 
und den Rufen nach mehr staatlicher Kontrolle des Wirtschaftslebens als ver-
meintliches Allheilmittel – aktueller denn je. 

Doch schon 1959 mußte der Verfasser feststellen, daß die deutsche Steuerlast 
„alles in allem berückend“ sei. Die Deutschen hätten 1957 mehr Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge gezahlt als irgendeine andere westliche Nation. 
„Diese ungeheuren Ansprüche des Staatsapparates und der Sozialversicherung an 
die deutsche Politik dürften die ernsthafteste Gefährdung der freien Marktwirt-
schaft sein“, so Schlamm. Der Sozialfrieden werde am ersten Tag der kommen-
den deutschen Rezession zu Ende sein. Seltsam vertraut klingen diese Worte 
heute, wenn man sich die fortschreitende Sozialdemokratisierung der deutschen 
Parteienlandschaft und das konstant geringe Vertrauen der Bürger in die Soziale 
Marktwirtschaft vor Augen führt. 

Welcher politische Führer an der Spitze eines Volkes kann Stabilität garantieren 
und die Dinge beieinander halten? Für Schlamm stand bereits 14 Jahre nach 
Kriegsende außer Frage: „Es gibt in Deutschland keine Gefahr eines nazistischen 
Rückfalles.“ Doch ihm war auch bewußt, daß jeder schwache Staat „am Ende 
von Rüpeln vergewaltigt“ wird. Daher war Konrad Adenauer für ihn ein 
„Glücksfall“. Nach seinem Abtritt beginne für Deutschland eine „Zeit der Heim-
suchung“, lautete Schlamms düstere Prognose. 

„Die Grenzen des Wunders“ ist ein Buch der starken Formulierungen. Der Pazi-
fismus ist für den Autor eine „Kinderkrankheit des Intellekts“. Kein Wunder, daß 
der wortmächtige politische Schriftsteller der Anti-Atom-Bewegung nichts Posi-
tives abgewinnen konnte: „Und aus all diesen Gründen sage ich, daß die ‚Atom-
Debatte‘ der schändlichste intellektuelle Skandal unserer Zeit ist. Die westliche 
Welt hat nervösen Naturwissenschaftlern gestattet, aus ihrem eigenen Schuldge-
fühl heraus einen phantastischen Schabernack zu treiben – einen Schabernack, 
der den Konflikt der freien Welt mit dem Kommunismus gegen den Westen 
entscheiden kann.“ 

Schlamm billigte dem Westen eine Überlebenschance nur für den Fall zu, daß er 
seine ganze technische Potenz ausnütze. Und das bedeute vor allem Kernwaffen. 
Der Grund liege darin, daß die Wehrbereitschaft in Demokratien naturgemäß 
geringer ausgeprägt sei als in Diktaturen: „Denn demokratische Völker können 
nicht eine Generalmobilmachung in Friedenszeiten für Generationen aufrechter-
halten und trotzdem Demokratien bleiben. Weder die Wirtschaft noch die Kultur, 
noch die Politik eines freien Volkes können die Dauermobilisierung überleben, 
an der ein kommunistisches Regime gedeiht; denn nur im Zustand der Zwangs-
mobilisierung kann sich ein kommunistisches Regime aufrechterhalten.“  
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Deutschlands Rolle wurde von Schlamm ebenso unmißverständlich definiert. Ein 
Deutschland, das mit amerikanischer Unterstützung sich „auf die Einholung 
seiner gestohlenen Gebiete“ vorbereite, bleibe die wirksamste westliche Barriere 
gegen weitere sowjetische Expansion. Letztlich gebe es zur Offensive auch keine 
Alternative, wenn man dauerhaft Frieden, Sicherheit, Freiheit und Wohlstand 
gegenüber dem sowjetischen Aggressor sichern wolle. „Wir haben nicht die 
Wahl, ob Deutschland das Feld der europäischen Entscheidung sein soll. 
Deutschland ist es in jedem Falle. Wir haben nur die Wahl zwischen einem 
Deutschland, das den Triumph des Weltkommunismus sichert, und einem 
Deutschland, das Europas Offensive gegen den sowjetischen Expansionismus 
führt. Und auch diese Wahl werden wir nicht mehr lange haben.“ 

Es gebe immer die eine Seite, die angreife und vorstoße, und eine andere, die 
nachgebe und sich zurückziehe. Daraus leitet Schlamm am Ende seines Buches 
den Auftrag für das deutsche Volk ab, gemeinsam mit den Amerikanern „die 
Rückgabe der vergewaltigten Gebiete Deutschlands zu erzwingen und damit das 
Gewissen der Nation zu erlösen“: „Es scheint mir dies der einzige Weg, eine 
echte deutsche Rekonvaleszenz zu sichern. Und wenn Deutschland sich dem 
Kampf um die Freiheit verschreibt, kämpft Europa.“ 

Wie ist William S. Schlamm aus heutiger Sicht zu beurteilen? Hat sein über 50 
Jahre alter Bestseller auch heute noch irgendeinen Wert? Schlamms publizisti-
scher Weckruf erreichte nicht nur eine stattliche Auflage von 100.000 Exempla-
ren. Zur Popularisierung seiner Thesen unternahm er 1959/60 auch ausgedehnte 
Vortragsreisen durch die Bundesrepublik. Allein das Nachrichtenmagazin „Der 
Spiegel“ – so Peters in einem Aufsatz für den von Frank-Lothar Kroll herausge-
gebenen Sammelband „Die kupierte Alternative. Konservatismus in Deutschland 
nach 1945“ – habe zwischen Juli und Dezember 1959 in rund 20 Artikeln Stel-
lungnahmen zu Schlamm (Buchbesprechungen, Kommentare und Kurzmeldun-
gen) abgedruckt. 

Schlamm verfügte über ein nicht unbeträchtliches Maß an Zuspruch seitens der 
Spitzenpolitiker von CDU und CSU. Neben vernichtenden Kritiken in der libera-
len und linken Presse gab es auch positive Besprechungen in den eher konserva-
tiven Blättern. Im Mai 1960 brachte „Der Spiegel“ eine 14-seitige Titelgeschich-
te über den „Demagogen Schlamm“. Die offenen Fürsprecher Schlamms blieben 
deutlich in der Minderzahl. Selbst in der bürgerlichen, von Schlamm selbst aller-
dings nicht sonderlich geschätzten „FAZ“ bezeichnete Nikolas Benckiser 

Schlamms Buch als „Pseudodokument“, das der östlichen Argumentation einen 
subtileren Stoff liefere, als sie ihn aus sich selbst hervorzubringen vermöge. 
Carlo Schmid hielt es zumindest für einen lesenswerten Bericht. Intelligenz und 
Torheit lägen bei Schlamm eng beieinander, so der feuilletonisierende Sozialde-
mokrat.  

Könnte man heute also in Bezug auf Schlamm mit den Worten des „Spiegel“ 
kalauern: „Frieden seiner Masche“? Zumindest erkannte Schlamm – wobei die 
Bundesrepublik der späten 1950er Jahre noch vergleichsweise stabil wirkt – die 
Gefahr der „Aufweichung“. Winfried Martini hat in seinem Vortrag „Die westli-
che Gesellschaft und die kommunistische Drohung“ die Aufweichung wie folgt 
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definiert: Hierunter verstehe er einen „nach Umfang und Intensität nennenswer-
ten Prozeß, in dem eine Haltung herrscht oder zur Herrschaft drängt, die sich 
angesichts einer tödlichen Gefahr weigert, die Vorbereitungen auf sich zu neh-
men, die notwendig sind, um ihr zu begegnen“. Dabei interpretiere man die Ge-
fahr einfach weg, „um dadurch eine Entschuldigung für den Mangel an Vorberei-
tungswillen zu gewinnen“. 

Im Jahr 2012 ist die Gefahr für die Freiheit des Westens nicht in einem monoli-
thischen Block im Osten zu sehen. Der Westen hat den Kommunismus (vorerst) 
niedergerungen. Die Feinde der Freiheit leben heute nicht nur im Iran, in Asien 
oder der arabischen Welt. Sie leben mitten unter uns. William S. Schlamm hat als 
eine Art Kassandra von rechts vor der kommunistischen Gefahr gewarnt, wenn-
gleich manche seiner Schlußfolgerungen (beispielsweise seine laxe Haltung zur 
Möglichkeit eines Atomkriegs zwischen Ost und West, um den Kommunismus 
offensiv zu bekämpfen und zu besiegen) sehr radikal und auch wirklichkeits-
fremd ausfielen. 

Der Ruhm seines politischen Bestsellers von 1959 war jedenfalls schnell ver-
rauscht. Schlamm wurde in späteren Jahren mehr und mehr isoliert und ignoriert, 
„wozu auch die CDU-Führung beitrug, die ihn wegen seiner Fürsprache für eine 
bundesweite Ausdehnung der CSU als Ersatz für den fehlenden rechten Flügel 
im Parteienspektrum als gefährlichen Gegner ansah“, schrieb der verstorbene 
„Criticón“-Gründer Caspar von Schrenck-Notzing in seinem „Lexikon des Kon-
servatismus“.  

 

Ansgar Lange ist im Hauptberuf CDU-Fraktionsgeschäftsführer in Remscheid 
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