
 

 390

Besprechungen 
 
Islam 
 

Ist die Welt, in der wir leben, noch de-
mokratisch, bewegen wir uns auf dem 
besten Weg zu einer diktatorisch regie-
renden EU oder sind wir dort schon 
angekommen?  

In der Verteidigung der eigenen Nation, 
Kultur und Religion werden Europäer 
und Europäerinnen zunehmend bestraft 
oder diskriminiert, im politisch rechten 
Eck abgestellt und damit mundtot ge-
macht. Die Bekräftigung der Multikul-
turalität und Toleranz, die Ablehnung 
von Fremdenfeindlichkeit und Ras-
sismus und die Stigmatisierung der 
Islamkritiker als Islamophobe sind zu 
Pfeilern des korrekten politischen Ver-
haltens innerhalb der EU geworden. Die 
Medien wachen über das rechte Verhal-
ten der europäischen Bürger und Bürge-
rinnen und richten darüber, ob sie in 
unzeitgemäßer Verteidigung christlicher 
Werte und kultureller Traditionen das 
tolerierte Maß nicht überschreiten, den 
muslimischen Mitbürgern und deren 
ständigen Forderungen genügend Ver-
ständnis entgegen bringen, während in 
islamischen Ländern die Christenverfol-
gungen ihre Blüten treiben. 
 

Bat Ye’or: Europa und das kommen-

de Kalifat. Der Islam und die Radika-

lisierung der Demokratie. Dunker & 

Humblot, Berlin 2013, 228 S. 
 

Die mutige Arbeit der unter dem Pseu-
donym Bat Ye’or schreibenden und in 
der Schweiz lebenden jüdischen Intel-
lektuellen warnt vor dem Untergang 
Europas als einem auf jüdisch-
christlichen Wurzeln gewachsenen 
Kontinent und spricht die Hoffnung auf 
sich reformierende nationale Identitäten 

aus. Die profunden Sachkenntnisse des 
Übersetzers Hans-Peter Raddatz, der 
sich selbst schon seit langem als kriti-
scher Kenner mit einer Fülle von Arti-
keln und Büchern über das problemati-
sche Verhältnis zwischen Islam und dem 
Westen auszeichnet, zeigen sich in der 
ausführlichen Einleitung zu dieser 
Schrift. 

Die zentrale These des vorliegenden 
Buches lautet:  

Die europäischen jüdisch-christlichen 
Wurzeln werden von einer rechts-linken 
Ideologie der Europäischen Union zu 
unterlaufen versucht, indem eine Poli-
telite über die Köpfe der europäischen 
Bevölkerung hinweg Bündnisse mit der 
arabischen Welt schließt, in denen Eu-
ropa als Verlierer aussteigt. Es entsteht 
ein Eurabien, in der eine Zivilisation des 
Dhimmitums gepflegt wird, d.h. eine 
Politik der Unterwerfung von Nichtmus-
limen gegenüber dem Recht der Scharia 
und einer damit einhergehenden Zer-
mürbung und Entmutigung der nicht-
muslimischen Bevölkerung. Der 
Dhimmi (vor allem Juden und Christen) 
bekommt nach Aufgabe seiner Souverä-
nität das Recht auf islamischen Schutz, 
für ihn ein demütigender Akt, weil die-
ser einhergeht mit der „Schuld, sich der 
als unübersteigbar betrachteten Bot-
schaft des Islam zu unterwerfen“, so der 
Übersetzer in einer Anmerkung. Das 
Dhimmitum habe in der Geschichte des 
Islam deformierte Bevölkerungen her-
vorgebracht, verunsicherte Minderhei-
ten, die ihre nationalen und kulturellen 
Wurzeln verloren hätten. Den Ausarbei-
tungen der Autorin zufolge spielt sich 
genau dieser Prozeß jetzt in Europa mit 
Hilfe der EU ab.  

In akribischer Aufarbeitung brisanten 
Quellenmaterials beschreibt Bat Ye’or 
die Bildung von ‚krakenartigen‘ Netz-
werken, die Europa umschlingen und es 
mehr und mehr – mit der Tendenz glo-
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baler Herrschaftsaneignung – dominie-
ren. „Bei der treibenden Kraft … handelt 
es sich um die ... Organisation der Isla-
mischen Konferenz (OIC), die sich seit 
ihrer Gründung im Jahre 1969 der Be-
seitigung des Staates Israel und der 
Einrichtung der Scharia als dominanter 
Rechtsform im Westen widmet“ (S. 4). 

Die OIC umfaßt als Dachorganisation 
56 mehrheitlich muslimische Staaten 
sowie die Autonomen Gebiete Palästinas 
und formiert sich als Stoßkraft aller 
weiteren Aktivitäten innerhalb des Ko-
operationsrahmens zwischen Europa 
und der OIC. Die Autorin belegt über-
zeugend, wie im Laufe der Verhandlun-
gen der Islam die Führung in den Berei-
chen der Kultur und Gesellschaftspolitik 
übernahm, indem Begriffe wie „Men-
schenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Würde 
und Demokratie“ einer islamischen 
Deutungshoheit zugeführt wurden. Die 
Nachwirkungen dieser Politik, die die 
Bereitschaft Europas zur Öffnung seiner 
Tore über die EU zur schleichenden 
Selbstaufgabe zwingt, bekommt die 
Bevölkerung nun über Sprechverbote 
und die sukzessive Einschränkung der 
über die Jahrhunderte schwer erkämpf-
ten Meinungsfreiheit zu spüren. „Ebenso 
sollte vermieden werden, von westlichen 
bzw. muslimischen Gemeinschaften zu 
sprechen und durch ‚Diversitäten‘ zu 
ersetzen, weil sich ansonsten wieder die 
Vorstellung einer homogenen Muslim-
welt verstärken könnte. Solche Vor-
schläge erinnern an die Anna-Lindh-
Stiftung, die Europa und den Islam 
konzeptuell und geographisch in dersel-
ben Zivilisation verorten wollen“ (S. 
53). 

Die Stiftung zur Förderung des interkul-
turellen Dialogs zwischen der EU und 
den Anrainerstaaten des Mittelmeeres 
schlägt vor, die Kulturen zu ‚entnationa-
lisieren‘ und durch eine ‚kreative Diver-
sität‘ im globalen Rahmen zu ersetzen. 

Damit gäbe es z.B. in Deutschland oder 
Österreich kulturelle Diversitäten, aber 
keine christlich-national geprägte Kultur 
mehr. Die Stiftung setzt sich dafür ein, 
daß diese Sichtweise ‚integraler Be-
standteil jeder Kultur- und Bildungspoli-
tik, wissenschaftlicher Forschung und 
journalistischer Ausbildung‘ wird. „Mit-
hin wird die Ausrottung der europäi-
schen Kulturidentitäten den muslimi-
schen Kulturimperialismus befriedigen, 
der vorgibt, so etwas wie die kulturelle 
Gebärmutter Europas zu sein“ (S. 165). 

All die weiteren Initiativen, Institutionen 
und Netzwerke wie der EAD (Euro-
Arabische Dialog), die PAEAC, Medea, 
der Barcelona-Prozeß, die Mittelmeer-
Union, die Allianz der Zivilisationen 
u.a.m. arbeiten fortwährend an der Ver-
stärkung des Einflusses des OIC auf 
Politik, Gesellschaft und Kultur.  

Die den Eindruck einer gleichberechtig-
ten Partnerschaft vermittelnden Ver-
tragsverhandlungen entpuppen sich 
leider als Augenauswischerei und Be-
trug an der europäischen Bevölkerung. 
Mit dem ruhelosen und unnachgiebigen 
Insistieren von Seiten der OIC auf 
Rechtsprechung und Menschenrechtsor-
ganisationen, die westliche Welt auf die 
Einhaltung der von ihr vorgeschlagenen 
Kontrolle über Rassismus, Fremden-
feindlichkeit und Islamophobie zu ver-
pflichten, zeigt sich der Machtanspruch 
und die Unnachgiebigkeit der arabischen 
Welt, die zwischen Staat und Religion 
nicht zu trennen vermag. Die Asymme-
trie im ‚Dialog der Kulturen‘ aufs ein-
dringlichste herausgearbeitet zu haben, 
ist das Verdienst dieses Buches, das zu 
lesen jedem ans Herz zu legen ist, der 
im Blick auf die europäische Entwick-
lung der letzten 50 Jahre bemerkt, daß 
irgendetwas in unserer vielseitig be-
schworenen Demokratie nicht mit rech-
ten Dingen zugeht. 

Astrid Meyer-Schubert 
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Rechtsextremismus 
 

Als Christ kann man nicht den Stab über 
einen Menschen allein aufgrund seiner 
Vergangenheit brechen. Hier gilt das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn: „Ich 
sage euch: Ebenso wird auch im Him-
mel mehr Freude herrschen über einen 
einzigen Sünder, der umkehrt, als über 
neunundneunzig Gerechte, die es nicht 
nötig haben, umzukehren.“ (Lk 15,7) 
Diese Sätze erschließen sich bei der 
Lektüre von Stefan Rochows „Lebens-
beichte“, die seinen Weg vom überzeug-
ten NPD-Funktionär zum überzeugten 
katholischen Christen schildert. 
 

Stefan Rochow: Gesucht – Geirrt – 

Gefunden. Ein NPD-Funktionär fin-

det zu Christus. Mit einem Vorwort 

von Michael Hesemann und einem 

Nachwort von Andreas Molau. 

Gerhard-Hess-Verlag, Bad Schussen-

ried 2013, 248 S.  
 

Der „Kampf gegen Rechts“ ist zum 
bloßen Ritual erstarrt. Die Auseinander-
setzung mit der NPD durch Gesellschaft, 
Politik und Medien wirkt oft hilflos. Die 
Funktionäre der Partei werden als Kra-
keeler und Dummköpfe dargestellt. Eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit der 
Ideologie der Rechtsextremisten findet 
häufig nicht statt. Verbote – ob sie nun 
als Denk- oder Parteienverbot daher-
kommen – lösen aber keine gesellschaft-
lichen Probleme. 

Diejenigen, die Einblick in die Struktu-
ren der braunen Demokratiefeinde er-
langen möchten, sollten zu dem jetzt 
erschienenen Buch eines „Insiders“ 
greifen. Unter dem Titel „Gesucht – 

Geirrt – Gefunden“ liefert Rochow 
nämlich einen Einblick in seine Seele 
und in das Innenleben einer schreckli-
chen Partei. Es ist dem Gerhard-Hess-

Verlag hoch anzurechnen, daß er dieses 
mutige Buch herausbringt und damit 

Fakten liefert für die politische Ausein-
andersetzung mit der extremen Rechten. 

Das Buch hat den Untertitel „Ein NPD-

Funktionär findet zu Christus“. Nicht 
jeden Leser wird der Weg Rochows vom 
überzeugten Neonazi zum katholischen 
Christen interessieren oder gar überzeu-
gen. Dies bleibt jedem selbst überlassen. 
Doch selbst derjenige, der nichts von 
Papst und Kirche hält, kann dieses Buch 
mit Gewinn lesen und sollte sich vor 
allem mit den Seiten 111 bis 198 („Mit-
tendrin“) beschäftigen. Hier erfahren wir 
vom Autor – ohne Schaum vor dem 
Mund und moralische Überheblichkeit – 
einiges über seine rechtslastige „Karrie-
re“. 

Schon mit 16 Jahren wurde Rochow 
Landesvorsitzender der Jungen Lands-

mannschaft Ostpreußen (JLO) in Meck-
lenburg-Vorpommern. Vier Jahre später 
war er schon stellvertretender Bundes-
vorsitzender der JLO. Als Student trat er 
in zwei Burschenschaften ein, die zu 
seiner weiteren Radikalisierung beitru-
gen. Auch über ein bestimmtes miefiges 
und bierseliges burschenschaftliches 
Milieu ist hier Erhellendes zu lesen. 
Bekennende Rechtsextremisten wurden 
laut Rochow in der Dresdensia-Rugia 
geduldet. So werden demokratische 
Grenzen überschritten. Geträumt wurde 
von einer „ethnisch homogenen Gesell-
schaft völkischer Prägung“. „Vieles, was 
in den Burschenschaften gedacht wird, 
kann nur als demokratiefeindlich be-
zeichnet werden“, so der Autor. 

Am spannendsten sind aber die Schilde-
rungen seiner Zeit bei der NPD, die 
2004 in den Sächsischen Landtag ein-
zog. Dort war Rochow als Stellvertre-
tender Leiter des Parlamentarischen 
Beratungsstabes in Dresden tätig. 2006 
wechselte er als Pressesprecher der NPD 
nach Mecklenburg-Vorpommern. 

Aus einer immer intensiver werdenden 
Beschäftigung mit der christlichen Reli-
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gion folgt die allmähliche Abwendung 
des Mannes mit Vergangenheit von der 
braunen Ideologie, denn – so der Histo-
riker Michael Hesemann in seinem 
Vorwort – Rechtsextremismus und 
katholischer Glaube schließen sich kate-
gorisch aus. Wer das eine ist, nämlich 
Neonazi, kann nicht gleichzeitig gläubi-
ger Christ sein, an Gott und die Näch-
stenliebe glauben.  „Für den Christen 
kann und darf es keinen Rassismus 
geben, denn ein Kernbegriff der Glau-
benslehre ist die Gottesebenbildlichkeit 
des Menschen – jedes Menschen“, so 
Hesemann. 2009 konvertiert Rochow 
zum Katholizismus. Seit 2011 studiert er 
im Fernstudium Theologie.  

Man kann nie hinter den Kopf eines 
Menschen schauen. Aber Rochows 
Schilderung seiner Abkehr vom Rechts-
extremismus erscheint glaubwürdig, 
weil der Autor Verantwortung über-
nimmt und sich eindeutig als Täter und 
nicht als Opfer darstellt. Der Journalist 
und Politikwissenschaftler Jens Kassner 
kommt in der linken Wochenzeitung 
„Freitag“ zu dem Schluß, daß das Buch 
hilfreich sein könnte. Sein Vorteil liege 
nämlich „in der ungeschminkten Innen-
darstellung der NPD“. Zudem dürften 
die namentliche Nennung vieler NPD-

Funktionäre und die Beschreibung ihrer 
Denk- und Handlungsweisen „für Auf-
regung in der ohnehin gebeutelten Par-
tei“ sorgen. 

Christen werden an dem Buch auch 
Rochows entschiedenes Bekenntnis zum 
katholischen Glauben schätzen. Denn 
dieser Glaube hat dem Autor die Kraft 
gegeben, aus seinem alten neonazisti-
schen Umfeld auszubrechen und radikal 
neu anzufangen. 

Man kann zwei Schlüsse aus der Lektüre 
dieses Buches ziehen: Erstens sind die 
Darstellungen des Innenlebens der NPD 
wertvoll im Rahmen der politischen 
Bildung, auch wenn die Zeit der aktiven 

Mitgliedschaft Rochows bereits einige 
Jahre her ist. Zweitens muß man nicht 
unbedingt an das Gleichnis vom verlo-
renen Sohn glauben, um zu dem Schluß 
zu kommen, daß unsere Gesellschaft 
diejenigen Menschen wieder aufnehmen 
muß, die politisch schwer geirrt haben, 
diesen Irrtum aber glaubhaft bereuen 
und „wieder gut machen“ wollen. Daß 
hier noch viel zu tun ist, macht Andreas 

Molau in seinem Nachwort deutlich. Es 
gibt zwar „zahlreiche Aussteigerpro-
gramme, aber wenig Einstiegsmöglich-
keiten“ für Ex-Nazis, die einen Neuan-
fang wagen wollen.  

Ansgar Lange 

 
Organspende 
 

Im vergangenen Jahr beschloß der Bun-
destag die sogenannte „Entscheidungs-
lösung“, um die Bereitschaft zur Organ-
spende in Deutschland zu fördern. Sie 
besagt, daß alle Bürgerinnen und Bürger 
nun regelmäßig die Möglichkeit erhal-
ten, sich über das Thema Organspende 
zu informieren und dazu eine eigene 
Entscheidung treffen sollen. Die Kran-
kenversicherungen informieren seitdem 
regelmäßig die Bürgerinnen und Bürger 
und fragen deren Bereitschaft zur Or-
ganspende ab. Eine solche Entscheidung 
will wohlbedacht sein. Für ein „Nein zur 
Organspende“ plädiert Thomas Schuma-

cher bereits im Titel seines neuen Bu-
ches. 
 

Thomas Schumacher, Warum ich 

Nein zur Organspende gesagt habe. 

Fakten, Motive, Argumente. Pneuma 

Verlag, München 2013, 184 S. 

 

„Es gibt kaum einen Bereich, der von 
einer ähnlich grundsätzlichen Kontro-
verse geprägt ist“, wird zu Beginn fest-
gestellt. Die seit der Jahrtausendwende 
stärker werdende Kritik am gängigen 
Hirntod-Konzept als Kriterium für den 
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Tod des Menschen, stelle nämlich die 
Organentnahme und Transplantati-
onspraxis als Ganze in Frage. Schuma-
chers Kritik erfolgt sowohl aus biolo-
gisch-medizinischer, als auch aus philo-
sophischer Perspektive. 

Das Buch beginnt mit den grundsätzli-
chen Fragen, was Leben, Tod und Ster-
ben eigentlich bedeuten. Die Entwick-
lungsgeschichte des Lebens wird zu-
nächst aus biologischer Sicht, angefan-
gen bei der einfachen zellulären Ebene 
des Lebendigen und mit zunehmender 
Komplexität bis hin zum Leben des 
Menschen, nachgezeichnet, worauf eine 
philosophische Erörterung des Lebens-
begriffs folgt.  

Dabei werden der Beschreibung des 
Lebens, als konkret abgegrenzte, auf 
durch Stoffwechsel ermöglichte Selbst-
erhaltung und Reproduktion ausgerich-
tete Daseinsform, verschiedene Theorien 
über das Leben aus philosophiege-
schichtlicher Sicht gegenübergestellt 
und abschließend der letztlich bleiben-
den Geheimnischarakter des Lebens 
betont. „Abschließend zu beantworten 
ist die große Frage nicht, was das Le-
bendige als ein Lebendiges ausmacht – 
weder für die Biologie noch für die 
Philosophie“ (Kapitel 1). 

Ebenso werden die Begriffe Tod und 
Sterbeprozeß jeweils biologisch und 
philosophisch untersucht. Dabei be-
schreibt S. den Tod als Grenzbegriff, 
welcher dem vorigen Zustand der Le-
bendigkeit – und zwar explizit erst nach 
dem Prozeß des Sterbens – ein Ende 
bereitet. Der Sterbeprozeß wird biolo-
gisch als eine „sukzessive Reduzierung 
der Stoffwechselvorgänge“ verstanden, 
und es werden unterschiedliche kultur-
geschichtliche Deutungen von der Anti-
ke bis zur Neuzeit aufgezeigt. Von be-
sonderer Relevanz für die Organspende-
problematik ist dabei die Feststellung, 
daß es unmöglich ist, zwischen Sterbe-

prozeß und endgültigem Todeszustand 
eine exakte Grenze zu ziehen (Kapitel 2 
und 3). 

Die Klärung der Grundbegriffe dient als 
Voraussetzung für die Analyse und 
Bewertung des Hirntod-Konzeptes, die 
in den drei darauffolgenden Kapiteln des 
Buches ausführlich vorgenommen wird. 

Durch den medizintechnischen Fort-
schritt gelang es seit den 1960er Jahren, 
daß das Herzkreislaufsystem von Patien-
ten mit erloschenen Hirnfunktionen 
künstlich aufrechterhalten werden konn-
te. Das bis dahin gängige Herztod-
Konzept konnte so nicht mehr greifen; 
die Patienten in diesem sogenannten 
„Coma dépassé“ beanspruchten die 
Kapazitäten der Kliniken immer mehr, 
weshalb sich das Hirntodkonzept zu-
nehmend als Todeskriterium durchset-
zen konnte. Es folgt eine eingehende 
Analyse der unterschiedlichen Lesarten 
des Hirntods und eine Darlegung der 
gängigen Kriterien für dessen Vorliegen. 
Diese sind erstens eine akute schwere 
Hirnschädigung, zweitens müssen be-
stimmte klinische Symptome, wie das 
Ausbleiben von Reaktionen auf 
Schmerzreize oder der Ausfall des 
Atemzentrums im Hirnstamm und drit-
tens muß die Unumkehrbarkeit der 
klinischen Symptome sicher festgestellt 
werden (Kapitel 4). 

Aufschlußreich ist die darauffolgende 
gründliche Auseinandersetzung S.s mit 
den verschiedenen Fehlerquellen bei der 
Diagnostik im Einzelnen und mit der auf 
evidenten empirischen Befunden grün-
denden Grundsatzkritik am Hirntod-
Konzept im Allgemeinen. Bei hirntoten 
Patienten konnten in mehreren Fällen 
unter anderem eine grundsätzlich funk-
tionierende Atmung, die eigenständige 
Verstoffwechselung von künstlicher 
Ernährung, körperliche Wachstumspro-
zesse und letztlich die fast völlige Ge-
sundung von bereits für hirntot erklärten 
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Menschen festgestellt werden. Hieraus 
ergibt sich für S. als Fazit, daß die Be-
deutung des Gehirns bei der Erhaltung 
des Organismus im Ganzen nur begrenzt 
ist, für hirntot erklärte Menschen viel-
mehr im Prozeß des Sterbens stehen und 
damit im wahren Sinn des Wortes noch 
lange nicht tot sind (Kapitel 5 und 6). 

Bisher übliche Grenzziehungen zwi-
schen Leben und Tod, sowie die Mög-
lichkeit einer solchen werden unter den 
Fachleuten intensiv und kontrovers 
diskutiert. Lösungsvorschläge reichen 
von der Lockerung der „dead honor 
rule“ als unbedingter Voraussetzung der 
Organentnahme, bis hin zu einem Kon-
zept des „justified killing“, bei dem die 
Organentnahme in Analogie zur Been-
digung der lebenserhaltenden Maßnah-
men verstanden wird (Kapitel 7). 

Abschließend nimmt der Autor die 
Praxis der Organentnahme in den Blick 
(Kapitel 8). Er verweist dabei auch auf 
die Problematik, daß bisher nur etwa 
jeder Zehnte der für hirntot Erklärten 
seine persönliche Entscheidung, was die 
Organentnahme angeht, dokumentiert 
hat. Im besonders zentralen Unterkapitel 
„Segen oder Fluch“ wird zwar auf die 
positive und hoffnungsfördernde Mög-
lichkeit der Organtransplantation für 
diejenigen Kranken hingewiesen, die 
nur auf dem Weg einer gelungenen 
Transplantation die Chance haben, wei-
terleben zu können. Ebenso werden aber 
auch die möglichen negativen Folgen 
für Organspender und -empfänger ge-
nannt, da bei der Entnahme ein leidver-
ursachender Schaden keinesfalls ausge-
schlossen werden kann. Hierin liegt der 
Knackpunkt bei der ganzen Thematik, 
und es drängt sich die Kernfrage auf: 
Kann man einem Kranken durch Spende 
eines oder mehrerer Organe helfen, ohne 
dabei selber einen Schaden zu erleiden?  

Die Akzeptanz für Organtransplantatio-
nen ist in der Bevölkerung allgemein 

hoch, da man davon ausgeht, zum Zeit-
punkt der Entnahme bereits tot zu sein 
und daher ein Schaden anscheinend 
risikofrei ausgeschlossen werden kann. 
Vier Probleme, die diesen Annahme 
stark in Frage stellen, stellen sich aller-
dings, so S., zunächst auf der Emp-
fängerseite ausgemacht: erstens Kom-
plikationen während des Transplantati-
onsvorgangs, zweitens das Abstoßen der 
Organe als Fremdkörper, drittens die 
möglichen psychischen Folgen einer 
Inkompatibilität beim Empfänger und 
viertens die grundsätzliche Infragestel-
lung einer rein utilitaristischen Kosten-
Nutzen-Abwägung. Auf der Spendersei-
te dagegen erscheinen als vier Problem-
kreise: erstens die Unmöglichkeit einer 
exakten Grenzziehung zwischen Leben 
und Tod, zweitens die feststellbaren, 
teils starken Streß- und 
Schmerzsymptome während der Organ-
entnahme, drittens das Phänomen der 
Nahtoderfahrungen und deren unbe-
kannte physiologische Grundlage, sowie 
viertens die Beeinträchtigungen vor der 
Organentnahme zum Zweck der Spen-
derdispositionierung. Am Ende dieses 
Kapitels steht die Frage, wie sich Men-
schen wohl bei der Frage der Organ-
spende entscheiden würden, wenn sie 
um diese Risiken wüßten. 

Im Epilog begründet S. sein persönli-
ches „Nein zur Organspende“ und plä-
diert zugleich entschieden dafür, daß 
eine solche Entscheidung angesichts der 
Faktenlage für die praktische Vernunft 
die einzige sein darf. S. hat ein Buch 
verfaßt, das in organischer Form die 
Klärung der oft nicht tiefer durchdachten 
Grundbegriffe Leben, Tod und Sterben 
mit der Darstellung der Problematik des 
Hirntod-Konzeptes und der darauf beru-
henden Praxis der Organentnahme zu 
Transplantationszwecken, verknüpft. 
Dabei wird zwar im 7. Kapitel durchaus 
erwähnt, daß die Motivation derjenigen 
Menschen, die Organe transplantieren 
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oder spenden zumeist gut und lobens-
wert ist und ihr Wille, kranken Men-
schen auf diese Weise zu helfen trotz 
aller berechtigter Kritik von echter Em-
pathie geprägt sein kann und deshalb 
auch im Sinne einer Ethik des Helfens 
zu würdigen ist. Da S. die Alternativen 
zur Organspende (Entnahme von tieri-
schen Organen oder künstliche Züch-
tung von Organen) ebenfalls durch 
Aufzeigen der damit verbundenen ethi-
schen Probleme kritisch bewertet, bleibt 
aber letztlich offen, wie man den kran-
ken Menschen, die auf ein Spenderorgan 
warten, ansonsten helfen kann. Hierfür 
wird es bisher wohl auch einfach noch 
keine richtige Lösung geben.  

In jedem Falle sind die darlegten Fakten 
und Argumente gegen die herkömmliche 
Organspende und -transplantationspraxis 
von überzeugender Plausibilität. Wenn 
nämlich bereits bei der Diagnostik des 
Hirntods so viele Fehler möglich sind 
und das ganze Konzept spätestens durch 
das Faktum der völligen Gesundung 
angeblich „Hirntoter“ an sich höchst 
fragwürdig wird, sollte nach Kenntnis-
nahme der in diesem Buch ausführlich 
dargelegten Risiken und Probleme jedes 
durch Medien, Politiker und Mediziner 
vermittelte Vertrauen in die gängige 
Praxis der Organentnahme endgültig 
erschüttert werden. Das Buch ist für 
jeden, der sich mit dem Thema kritisch 
befassen und zu einer Entscheidungsfin-
dung kommen will, sehr empfehlens-
wert. Besonders, wer dabei eine Verbin-
dung von zahlreichen nachweisbaren 
biologisch-medizinischen Fakten mit 
philosophischen Überlegungen, oder 
allgemeiner die Verbindung von natur- 
und geisteswissenschaftlicher Sichtwei-
se auf das kontroverse Thema Organ-
spende sucht, wird die Lektüre dieses 
Buches als bereichernd empfinden. 

Lars Schäfers 

 

Embryonenschutz 
 

Seit vielen Jahren bemühen sich der 
Sozialethiker Manfred Spieker und der 
Jurist Christian Hillgruber um den 
Schutz des menschlichen Lebens in 
seiner frühesten Phase. Neben zahlrei-
chen Ausführungen zum Schutz des 
ungeborenen Lebens im Mutterleib 
haben sie immer wieder kritisch die 
technischen Möglichkeiten zur Repro-
duktionsmedizin kommentiert. Nachdem 
ein Hinterfragen der deutschen Gesetz-
gebung zur Abtreibung inzwischen 
weithin als ein Tabu angesehen wird, an 
dem niemand zu rütteln habe, wurde – 
nicht zuletzt von Reproduktionsmedizi-
nern selbst – das Verbot der Präimplan-
tationsdiagnostik seit Jahren in unserem 
Land zunehmend kritisiert.  

 

Manfred Spieker, Christian Hillgru-

ber, Klaus Ferdinand Gärditz, Die 

Würde des Embryos. Ethische und 

rechtliche Probleme der Präimplanta-

tionsdiagnostik und der embryonalen 

Stammzellforschung. Veröffentlichun-

gen der Joseph-Höffner-Gesellschaft 

Bd. 1, Schöningh Verlag, Paderborn 

2012 
 

Als in Deutschland 1991 das Embryo-
nenschutzgesetz (ESchG) in Kraft trat, 
war es über viele Jahre vorherrschende 
Auffassung in Politik, Medizin und 
Jurisprudenz, daß die Präimplantations-
diagnostik (PID) verboten sei. Durch ein 
Urteil des Bundesgerichtshof vom 
Sommer 2010 und ein Gutachten der 
Nationalen Akademie der Wissenschaf-
ten Leopoldina ein halbes Jahr später 
wurde die Auffassung des Verbots der 
PID gemäß dem ESchG jedoch zurück-
gewiesen. In ihrem Gutachten verwiesen 
die Autoren der Leopoldina auf das 
Gewissen. Damit war der Weg für eine 
Bundestagsentscheidung zur PID frei, 

brech
Textfeld



 

 397

die – nach zwei großen Debatten im 
April und Juli 2011 – dazu führte, daß 
„die weitesten Ausnahmenregelungen 
vom Verbot der PID im Embryonen-
schutzgesetz“ für zulässig erklärt wur-
den. Mit der Entscheidung wurde in das 
ESchG ein neuer Paragraph 3a einge-
fügt, der eine PID für „nicht rechtswid-
rig“ erklärt, wenn sie entweder „auf-
grund der genetischen Disposition“ der 
Eltern vorgenommen werden soll, „für 
deren Nachkommen das hohe Risiko 
einer schwerwiegenden Erbkrankheit“ 
besteht, oder wenn eine schwerwiegende 
Schädigung des Embryos festgestellt 
werden soll, „die mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt 
führen wird.“  

Manfred Spieker verweist zu Recht auf 
die pikante Tatsache, daß bei der Ab-
stimmung die Abgeordneten der 
CDU/CSU-Fraktion den Ausschlag für 
den Antrag (Flach) gegeben haben. „Sie 
bedeutet einen Paradigmenwechsel vom 
unbedingten Schutz des ungeborenen 
menschlichen Lebens hin zu einem 
bedingten Schutz.“ Damit wird – so der 
Sozialethiker – eine „neue Realität“ 
geschaffen, „in der die Frage ‚Haben Sie 
sich denn nicht genetisch beraten las-
sen?‘ zur Standardfrage werden wird.“ 
Indem in die Gesetzgebung Begriffe wie 
„hohe Wahrscheinlichkeit“ und 
„schwerwiegende Erkrankung“ einge-
flossen sind, werden klare Grenzen 
umgangen.  

Somit endet Spieker seine Ausführungen 
in einem „negativen Realismus“: „Die 
Debatte ist abgeschlossen, die Entschei-
dung gefallen. Die PID soll ‚verboten‘ 
bleiben, aber in Ausnahmenfällen er-
laubt sein. Die Ausnahmefälle, die der 
neue § 3 a des Embryonenschutzgeset-
zes erlaubt, sind so unscharf, daß vom 
Verbot in der Praxis nicht mehr viel 
übrigbleiben wird.“ Hat der Bundestag 
bereits 1974 (durch die Abtreibungsge-

setzgebung) gegen das Grundrecht auf 
Leben verstoßen, so hat er dies nun 
erneut getan.  

Christian Hillgruber verweist in seinen 
Ausführungen auf das eigenartige Para-
dox in unserer Gesellschaft: Während 
das Bild vom Menschen naturwissen-
schaftlich immer schärfer wird, drohen 
ethische und rechtliche Regelungen zu 
verschwimmen. Die Aussage des Bun-
desverfassungsgerichts „Wo menschli-
ches Leben existiert, kommt ihm Men-
schenwürde zu“, wird zunehmend dem 
Kalkül der Beteiligten geopfert. Eltern-
schaft, so Hillgruber, kann man jedoch 
nicht wie Erbschaften beliebig anneh-
men oder ablehnen. In gleicher Weise ist 
es eine irrige Vorstellung, ein Recht auf 
ein Kind oder gar ein gesundes Kind 
gesellschaftlich einklagen zu können. 
„Niemand darf in eigener Sache über 
Recht und Unrecht befinden, das er 
anderen antut. Hier gibt es keine Gewis-
sensfreiheit.“ Hillgruber ist sich dabei 
durchaus bewußt, daß es sehr tragische 
Fälle (schwerstbehinderte Kinder) gibt, 
die menschlich verständlich sind. „In der 
Inanspruchnahme der PID drückt sich 
unter diesen Umständen keine allgemei-
ne Geringschätzung des Wertes ungebo-
renen menschlichen Lebens aus, sondern 
pure Verzweiflung.“ Mag es somit sub-
jektiv nicht in dem Maß vorwerfbar 
sein, daß eine Strafe erfolgen muß, so 
muß jedoch aus „verfassungsrechtlichen 
Gründen auch in diesen tragischen Fäl-
len am Verbot der PID als solchem 
festgehalten werden.“  

In einem weiteren Beitrag geht der Bon-
ner Jurist Klaus F. Gärditz auf die 
Stammzellforschung ein, wobei er vor-
nehmlich den „Fall Brüstle“ kommen-
tiert. Der Bonner Stammzellenforscher 
Oliver Brüstle wollte ein biomedizini-
sches Verfahren, das auf der Gewinnung 
humaner embryonaler Stammzellen 
beruht, patentieren lassen. Diesen An-
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trag hat der Europäische Gerichtshof 
jedoch grundsätzlich abgewiesen. Das 
Gericht verwies auf die EU-
Biopatentrichtlinie (Art. 6 Abs.1), die 
besagt, daß Erfindungen, deren gewerb-
liche Verwertung gegen die öffentliche 
Ordnung oder die guten Sitten verstoßen 
würde, von der Patentierbarkeit ausge-
nommen sind. Sodann wird ein ent-
scheidender Satz angefügt: „Insofern ist 
jede menschliche Eizelle vom Stadium 
ihrer Befruchtung an als ‚menschlicher 
Embryo‘ im Sinne und für die Anwen-
dung von Art. 6 Abs. 2 Buchst. C der 
Richtlinie anzusehen, da die Befruch-
tung geeignet ist, den Prozeß der Ent-
wicklung eines Menschen in Gang zu 
setzen.“ Damit hat der Gesetzgeber auch 
spätere Patentierungen ausgeschlossen 
und blockiert, „so daß sich die primäre 
Würdeverletzung in diesem Fall ökono-
misch betrachtet nicht mehr ‚lohnt‘.“  

Es ist das Verdienst von Spieker und 
Hillgruber, an ethische Grundsätze 
erinnert und auf rechtliche Fehlentwick-
lungen im Bereich des vorgeburtlichen 
Lebens deutlich hingewiesen zu haben. 
Im weiteren wird aber auch erkennbar, 
daß es nicht in jedem Fall zu einer Ab-
schwächung des vorgeburtlichen 
menschlichen Lebens kommen muß. 
Dies wird mit der Zurückweisung der 
Patentierung humaner embryonaler 
Stammzellen durch den Europäischen 
Gerichtshof deutlich. 

Daß dieser Band, der die Würde des 
menschlichen Embryos besonders im 
Blick hat, als erste Publikation in der 
neu gegründeten Reihe „Veröffentli-
chungen der Joseph-Höffner-Gesell-
schaft“ erschienen ist, hätte treffender 
nicht gewählt werden können, knüpft er 
doch thematisch direkt an die Person des 
ehemaligen Kölner Erzbischofs an. Über 
mehrere Jahrzehnte war Joseph Höffner 
die führende Stimme der Katholischen 
Sozialethik in Deutschland und stand in 

hohem Ansehen in vielen Ländern der 
Welt. Die Achtung und der Schutz des 
menschlichen Lebens in allen Phasen 
seines Daseins war ihm ein vornehmli-
ches Anliegen. Möge den Herausgebern 
der „Veröffentlichungen“ (Lothar Roos, 

Manfred Spieker und Werner Münch) 
auch in Zukunft zahlreiche weitere 
Publikationen gelingen, die thematisch 
an das Gedankengut Joseph Höffners 
anknüpfen.  

Clemens Breuer 

 
Armutsbegriff der Waldenser 
 

Armut begleitet die Menschheit in allen 
Phasen der geschichtlichen Entwick-
lung. Sie ist heute mehr denn je sozialer 
und politischer Sprengstoff. Paul R. 

Tarmann, Sozial- und Religionsphilo-
soph, hat am Beispiel der Waldenser ein 
interessantes Buch vorgelegt, das Wis-
senschaftler und Leser in den Bereichen 
Sozial- und Religionsgeschichte beson-
ders interessieren wird, aber auch jene, 
die im Armutsproblem eine große Her-
ausforderung unserer Gesellschaft se-
hen.  
 

Tarmann, Paul R.: Der Armutsbegriff 

der Waldenser. Eine sozialphilosophi-

sche Annäherung. Peter Lang, Frank-

furt am Main 2010 
 

Tarmann hatte dieses Buch in etwas 
veränderter Form als sprachwissen-
schaftliche Dissertation eingereicht. Die 
interessanten Texte im mittelalterlichen 
Französisch und in Latein, die im Buch 
aufgenommen werden, können weitere 
Interessenten finden. So sei besonders 
auch auf das 4. Kapitel des Buches 
„Textbelege und semantische Analyse“ 
verwiesen. 

Die Waldenser versuchten, die Armut in 
den Mittelpunkt einer Reformation zu 
stellen. Sie wollten sich mit den Armen 
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solidarisieren und im biblischen Sinn die 
Armut als christliche Herausforderung 
sehen. In der Bergpredigt hob Jesus die 
Armen in besonderer Weise hervor. 
Katholische Orden brachten diese 
Hochschätzung der Armut in ihrem 
Leben zum Ausdruck. Das gilt auch für 
die Waldenser. Tarmann untersucht in 
seinem Buch die zentrale Bedeutung des 
Armutsbegriffes in der waldensischen 
Theologie, aber auch die weitere Ent-
wicklung bis in unsere Zeit. Es ist eine 
gewisse Tragik in der Tatsache zu sehen, 
daß innerhalb des Christentums und 
seiner Konfessionen große Gegensätze 
über zentrale christliche Werte und ihre 
Bedeutung für christliche Existenz ent-
standen sind. Am vorliegenden Buch 
beeindruckt die Fähigkeit des Philoso-
phen und Theologen Tarmann, die be-
sondere Ausprägung des waldensischen 
Denkens nicht nur für die Reformations-
zeit, sondern in ihren Auswirkungen bis 
in unsere Zeit darzustellen. Dabei inter-
essiert besonders der Zusammenhang 
von Armut und Anthropologie: Men-
schenwürde und Personalität des Men-
schen stehen dabei im Vordergrund. 

Armut muß immer realistisch gesehen 
werden – so können Mangelsituationen 
auch nachteilige Wirkungen für die 
persönliche, im besonderen auch geisti-
ge Entwicklung bedeuten und damit 
auch die Menschenwürde verletzen. 
Eine Bejahung der christlichen Sicht des 
Armutsproblems muß sich mit einer 
Kultur der Solidarität verbinden: In 
diesem Sinn hat der katholische Sozial-
ethiker Johannes Messner ein sehr ein-
faches Leben mit dem Bekenntnis zum 
Solidaritätsprinzip in der Gesellschafts-
politik verbunden. Es ging ihm dabei 
sowohl um die Sicherung der einzel-
menschlichen Existenz in materieller 
Hinsicht, als auch um die Sicherstellung 
einer geistig-kulturellen Anteilnahme 
jedes Menschen an der gesellschaftli-
chen Entwicklung. 

Dem sozialen Ausgleich kommt nicht 
nur in der Katholischen Soziallehre 
besondere Bedeutung zu, sondern auch 
in der Sozialethik der evangelischen 
Kirche sowie der anderen christlichen 
Konfessionen. Gerade das Armutspro-
blem ist eine dem Christentum wesen-
hafte Herausforderung. So sagt die En-
zyklika Redemptor Hominis (1979), daß 
es wirklich um jeden Menschen auf der 
Erde gehe, „um jeden Menschen in all 
seiner unwiederholbaren Wirklichkeit 
im Sein und im Handeln“. In diesem 
Sinn müsse jeder Mensch die Möglich-
keit zur Erfüllung seiner existentiellen 
Lebenszwecke haben, wie es Johannes 

Messner betonte und wie es auch für die 
Waldenser ein wichtiges Anliegen dar-
stellte. 

Alfred Klose 

 
Wertorientierte Rhetorik 
 

Das zu besprechende Buch ist für jeden, 
der in Politik, Wirtschaft, Kultur- und 
Geistesleben häufig reden muß, eine 
hervorragende Einführung in die Bedeu-
tung und Wirkung, aber auch die Versu-
chungen und Fehler rhetorischen Auftre-
tens und Agierens: 

 

Alberto Gil, Wie man wirklich über-

zeugt. Einführung in eine wertorien-

tierte Rhetorik Röhrig Universitäts-

verlag, St. Ingbert 2013, 173 Seiten 

 

Die Darlegungen Gils gehen aber weit 
über Anleitungen für eine gelungene 
Rhetorik hinaus. Der Verf. erweist sich 
als Sozialethiker und Philosoph, der 
Rhetorik in ethische und moralische 
Prinzipien einbettet, die eigentlich 
schlechthin unser Leben, insbesondere 
unser Verhalten in der Gesellschaft 
bestimmen sollten.  
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Gil weist deshalb unter Bezugnahme auf 
die historisch überlieferten Streitgesprä-
che aus der griechischen Antike, etwa 
zwischen Sokrates und den Sophisten, 
der Rhetorik „einen Platz im Kontext 
der Geisteswissenschaften als philoso-
phische oder als pragmatische Disziplin“ 
zu. „Der Grundgedanke des vorliegen-
den Buches ist, daß Diskussionen nicht 
so sehr mit Argumenten als vielmehr mit 
Personen geführt werden“. Rhetorik ist 
das Instrument menschlicher Kommuni-
kation, sie soll nicht nur informieren, 
sondern überzeugen – und überzeugen 
kann nur ein Mensch mit Glaubwürdig-
keit, sprich mit einer werteorientierten 
Grundhaltung. Gil setzt hohe moralische 
und ethische Voraussetzungen an die 
Wirkprinzipien erfolgreicher und 
glaubwürdiger Rhetorik.  

Gil greift weit auf die Fundamente des 
europäischen Humanismus zurück, vor 
allem auf Aristoteles, der bereits im 4. 
Jahrhundert vor Christus als Basis von 
Wahrheitserkenntnis Logos, Pathos und 
Ethos postulierte.  

Gils Grundwerte, die er ausführlich 
beschreibt und auf Anwendung orien-
tiert, sind nach wie vor beachtenswert: 
Logos, der rationale Kern jeder Rede, 
die klare Sprache jedes Redners. Pathos 
bedeutet bei Gil die Echtheit der Argu-
mentation und das Bemühen, Zugang zu 
den Adressaten einer Rede zu finden, 
d.h. überzeugend zu wirken. Die zentra-
le Rolle beim Autor spielt naturgemäß 
das Ethos. Er versteht darunter Anstän-
digkeit, Autorität und Überzeugungs-
kraft. „Grundlage des Ethos ist die Au-
thentizität“ (S. 39). Letztlich laufen Gils 
Thesen erfolgreicher Rhetorik auf die 
Glaubwürdigkeit des Redners und seine 
Fähigkeit, seine Zuhörer mitzunehmen, 
hinaus.  

Notwendige Ergänzung zu den an-
spruchsvollen Prinzipien, die Gil postu-
liert, wäre eine ausführlichere Darstel-

lung von Manipulationen mit Hilfe 
demagogischer Rhetorik, was Gil zu-
sammenfassend als Anti-Rhetorik be-
zeichnet. Ich lasse offen, ob dieser Be-
griff umfassend den Mißbrauch rhetori-
scher Fähigkeiten und Absichten um-
schreibt. 

Es gibt genügend Beispiele unserer 
jüngsten Geschichte und auch der Ge-
genwart, wo mit rhetorischer Begabung 
ohne ethische Bindung und Zielsetzung, 
ja, ohne jegliches Gewissen, Menschen, 
ja, ganze Völker verführt worden sind 
und sich auch bereitwillig verführen 
ließen. Hitler, Mussolini und Lenin sind 
markante Beispiele aus dem letzten 
Jahrhundert. Wahrheits- und Ethosigno-
rierung gibt es auch heute noch zur 
Genüge, z.B. in der Produkt- und in der 
Wahlwerbung. Diskrepanzen von Wort 
und Tat sind alltäglich.  

Reine Medieninszenierungen – losgelöst 
von Inhalten und ethisch-moralischen 
Ansprüchen, sind gang und gäbe: Man 
denke nur an die schon erwähnten Po-
littalks, in denen Selbstdarstellung und 
nicht Sachinformation im Vordergrund 
stehen. 

Gils Werk sollte allen, die in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft eine Rolle 
spielen und mit Hilfe des Wortes Ein-
fluß auf andere Menschen ausüben, zur 
Pflichtlektüre dienen. Glaubwürdige 
Rhetorik kann Menschen und Sachver-
halte, aber auch Gemeinsinn positiv 
beeinflussen. Das Fehlen von ethischen 
Grundsätzen in Handlungen, Taten und 
Unterlassungen macht Rhetorik zur 
hohlen Phrase. 

Horst Schröder 




