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Editorial
Frauenquote
Es ist uns einfach passiert. Für eine der letzten Ausgaben wa-
ren – neben drei Männern – drei Autorinnen angefragt, aber 
jeder dieser Artikel kam aus unterschiedlichen Gründen nicht 
zustande. Eine Frau schlug wegen Arbeitsüberlastung ihren 
Vertreter vor, eine andere erkrankte längerfristig, eine dritte 
wechselte den Job und konnte aus damit zusammenhängen-
den Gründen die Zusage nicht einhalten. Nachgefragt wurde 
dann, teils auf Empfehlung, in jedem dieser Fälle ein Ersatz-
mann.

Und dann erschien eine Salzkörner-Ausgabe nur mit männ-
lichen Autoren. Das war nicht unsere Absicht, und das ist 
auch nicht üblich. In den Salzkörnern schreiben immer wieder 
sachkundige Frauen, engagieren Frauen sich doch in Gesell-
schaft und Kirche ebenso kompetent wie Männer. 

In dieser Ausgabe zeigen wir, dass wir es auch anders kön-
nen. Abgesehen von diesem Editorial besteht dieses Heft 
ausschließlich aus Beiträgen von Verfasserinnen. Und das ist, 
wie Sie lesen werden, gut so.

Die ganze Sache hat uns im Generalsekretariat des ZdK und 
in der Redaktion der Salzkörner noch einmal auf etwas hin-
gewiesen, das für viele vergleichbare kirchliche und ge-
sellschaftliche Akteure gilt: Wir alle müssen die Augen in 
unserem Alltag offenhalten, was das partnerschaftliche Zu-
sammenwirken von Männern und Frauen angeht. Achtgeben, 
achtsam sein auf eine Frage, die keine "Frauenfrage" ist, son-
dern etwas zu tun hat mit Kompetenz und Beteiligung. 

In diesem Sinne also: Pardon, und: es wird uns nicht wieder 
so einfach passieren.

Stefan Vesper
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Dialog Interreligiös

Christen und Muslime – 
Partner in der pluralisti-
schen Gesellschaft
Eine Erklärung des Gesprächskreises "Christen und
Muslime"

Der Gesprächskreis "Christen und Muslime" beim 
ZdK hat ein Plädoyer für das gemeinsame Handeln 
von Christen und Muslimen in unserer Gesellschaft 
vorgelegt. 

Aktuelle Themen in der Debatte um den Islam in Deutsch-
land sind zahlreich. So stellte Hamburg im August einen 
Entwurf für Verträge mit muslimischen Verbänden vor, 
die unter  anderem die Weiterentwicklung des Hambur-
ger Modells mit dem Ziel gemischtkonfessionellen Religi-
onsunterrichts mit muslimischer Beteiligung vorsehen. In 
Bremen wurde inzwischen ebenfalls ein ähnlicher Ent-
wurf in die Beratung der Bürgerschaft eingebracht. Das 
Kölner Beschneidungs-Urteil hat kontroverse Diskussio-
nen ausgelöst, die mit hoher Emotionalität und in oft un-
sachlicher und verunglimpfender Weise geführt wurden. 
Verfassungsschützer warnen regelmäßig vor dem Salafis-
mus als am stärksten wachsende islamische Bewegung. 
Die in diesem Zusammenhang vom Bundesinnenministeri-
um initiierte Plakatkampagne "Vermisst", die islamistischer 
Radikalisierung von jungen Menschen entgegentreten soll-
te, rief allerdings erhebliche Kritik hervor. Die Muslime in 
Deutschland sahen sich wieder einmal unter Generalver-
dacht gestellt.

Die Beispiele zeigen das Bemühen und Engagement, das 
Zusammenleben von Christen und Muslimen in unserer 
Gesellschaft zu gestalten, aber auch, wie viel gegenseitige 
Fremdheit und Unkenntnis nach wie vor existiert. Sie un-
terstreichen, wie unabdingbar der christlich-muslimische 
Dialog ist.

Gemeinsame Erklärung

Der Gesprächskreis "Christen und Muslime" beim ZdK hat 
mit seiner Erklärung "Christen und Muslime – Partner in 
der pluralistischen Gesellschaft. Eine gemeinsame Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen" nun ein 

Plädoyer vorgelegt für das gemeinsame Handeln von 
Christen und Muslimen in unserer Gesellschaft. Gemein-
samkeiten zwischen Christen und Muslimen werden her-
ausgearbeitet, ohne bestehende Unterschiede zu leugnen, 
und Handlungsfelder dargestellt, in denen Kooperation 
möglich ist und auszubauen ist. 

Verbundenheit im Glauben an den einen Gott und im 
Menschenbild

Das Bekenntnis von Christen und Muslimen zu dem einen 
barmherzigen und gerechten Gott trägt wesentlich den 
christlich-muslimischen Dialog und damit auch gemeinsa-
mes gesellschaftliches Engagement. So heißt es im Koran 
in Sure 29: "Unser Gott und euer Gott ist einer. Und wir 
sind ihm ergeben." Lumen Gentium stellt fest: "Der Heils-
wille umfasst aber auch die, welche den Schöpfer aner-
kennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum 
Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott 
anbeten." Gemeinsam ist Christen und Muslimen auch das 
Verständnis des Menschen als Gottes Geschöpf, geschaf-
fen als freies Wesen, dem eine unveräußerliche Würde zu-
kommt. 

Partnerschaft im Rahmen des Pluralismus

Insbesondere die gegenseitige Anerkennung gottgewoll-
ter menschlicher Freiheit und damit auch die Anerken-
nung der Religionsfreiheit sind unverzichtbare Grundlage 
für einen gelingenden Dialog. Christen und Muslime ste-
hen gleichermaßen in dem Lernprozess, mit dem Pluralis-
mus innerhalb ihrer Gemeinschaft und in der Gesellschaft 
umzugehen. Beide können nicht eine eigene, isolierte 
Sonderwelt abseits der restlichen Gesellschaft bilden. Sie 
müssen vielmehr offen gegenüber Andersgläubigen und 
nicht religiösen Menschen sein. Nur wenn Christentum 
und Islam innere Deutungsvielfalt akzeptieren und die 
Vielfalt als Chance sehen und nutzen, können sie in kon-
struktiver Auseinandersetzung mit dem Pluralismus in un-
serer Gesellschaft bestehen. 

Allerdings bedarf es in pluralistischen Gesellschaften 
selbstverständlich eines vertrauensvollen Grundkonsen-
ses, um ein friedliches Miteinander zu ermöglichen. Die 
religiös-weltanschauliche Neutralität des Grundgesetzes 
stellt hierfür den angemessenen Rahmen, der von allen, 
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unabhängig von ihrer Religion oder Weltanschauung, zu 
bejahen ist. Pluralismus bedeutet aber auch die Heraus-
forderung für gesellschaftliche Gruppen, Organisationen 
und auch Religionsgemeinschaften, dass sie auf Partner 
angewiesen sind, wenn sie in öffentlichen Debatten Ge-
hör finden und mit ihren Anliegen durchdringen wollen. 
Für Christen und Muslime bietet sich die Chance zu einer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit in gesellschaftspoli-
tischen Fragestellungen.

Die Kirchen haben zunächst für die Muslime in Deutsch-
land häufig die Rolle einer Anwaltschaft übernommen. 
Diese Asymmetrien im christlich-muslimischen Dialog ha-
ben deutlich abgenommen. Die Entwicklung von der An-
waltschaft zur Partnerschaft, bei der die Partner in vielfa-
cher Hinsicht verschieden bleiben werden, gilt es weiter 
zu verstetigen. Dabei wird die Suche nach gemeinsamen 
Antworten auf die gesellschaftlichen, sozialen und ethi-
schen Fragen unserer Zeit immer auch die anstrengende 
Suche nach Konsens und Kompromiss sein.

Handlungsfelder christlich-muslimischer Partnerschaft

Der Gesprächskreis skizziert in seiner Erklärung einige 
Handlungsfelder, in denen gemeinsames Agieren möglich 
ist und bereits geschieht:

• Gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit
Christen und Muslime wenden sich in gemeinsamen 
Aktionen wie Friedensgebeten, Stadtteilfesten o. ä. 
gegen jegliche Form menschenverachtender Ideologi-
en, seien sie politisch oder religiös motiviert.

• Stellungnahmen zu ethischen Fragestellungen
Durch neue Entwicklungen in der Biotechnologie und 
Medizin, aber auch in den Bereichen Wirtschaft/Fi-
nanzen, Familie, Medien und Umwelt werden christ-
liche und islamische Ethik gleichermaßen herausge-
fordert. Auch wenn teils unterschiedliche Ansätze 
bestehen, können Christen und Muslime verstärkt 
gemeinsam agieren, um ethischen Fragestellungen 
mehr Gewicht in den gesellschaftlichen Debatten zu 
verleihen.

• Gemeinsamer Einsatz für Bildung
In sozial benachteiligten und bildungsfernen Gruppen 

bestehen Bildungsdefizite, auch wenn in den nach-
folgenden Generationen ein Bildungsaufstieg zu ver-
zeichnen ist. Vielerorts sind gemeinsam Hausaufga-
benbetreuung, Bildungspatenschaften, Leseprojekte, 
interkulturelle Jugendbildungsprojekte initiiert wor-
den, um den Bildungserfolg zu unterstützen.

• Kooperation in der Seniorenarbeit
Gerade in der ersten Generation muslimischer Ein-
wanderer tritt durch oft schwere körperliche Arbeit 
Pflegebedürftigkeit früher und häufiger auf. Die Ko-
operation in der Seniorenarbeit und Altenpflege zielt 
auf kultursensible Ausbildung von Pflegepersonal 
und häusliche Hilfsangebote.

• Notfallbegleitung und -seelsorge
Im Islam ist die institutionalisierte Seelsorge, wie die 
christlichen Kirchen sie entwickelt haben, unbekannt. 
Vielerorts sind dennoch inzwischen Kooperationspro-
jekte entstanden, in denen die Kirchen ihre prakti-
sche Erfahrung zur Ausbildung von Muslimen für die 
Notfallseelsorge, Telefon-, Krankenhaus-, Gefängnis-
seelsorge u. a. einbringen. 

• Internationale Entwicklungsarbeit
In anderen Erdteilen, darunter auch konfliktreichen 
Regionen, ist gemeinsames Handeln teils weiter 
entwickelt als in Deutschland. Im Rahmen der Ent-
wicklungszusammenarbeit setzen sich Christen und 
Muslime gemeinsam für Gerechtigkeit und Frie-
den, Religionsfreiheit und bessere Lebensbedingun-
gen ein. Die Beispiele der Partnerschaft können und 
sollten für den christlich-muslimischen Dialog in 
Deutschland fruchtbar gemacht werden.

Weitere vielfältige Möglichkeiten der Kooperation ergeben 
sich aus der konkreten Situation und den Partnern vor Ort. 
Der Gesprächskreis möchte dazu aufrufen, die gemeinsa-
men Chancen christlich-muslimischer Partnerschaft weiter 
auszuloten und zu nutzen, für ein friedliches zukunftsfähi-
ges Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft.
| Gabriele Erpenbeck |

Vorsitzende des Gesprächskreises, Sprecherin für 
den Sachbereich Integration/Migration

| Sigrid Schraml |
Geschäftsführerin des Gesprächskreises

Dialog Interreligiös
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Katholikentag Leitwort

Mit Christus Brücken bauen 
Gedanken zum Leitwort des Regensburger Katholikentags

"Mit Christus Brücken bauen" – so lautet das Leitwort 
des 99. Deutschen Katholikentags, der vom 28. Mai 
bis 1. Juni 2014 in Regensburg stattfinden wird. Das 
Brückenbauen soll im bildlich-übertragenen Sinne den 
Katholikentag prägen und für seine programmatische 
Ausgestaltung stehen. 

Wer Regensburg kennt oder im Internet nach Fotos der 
Stadt sucht, stößt unmittelbar auf die wohl bekanntes-
te Stadtansicht, den Blick über die Donau, im Vorder-
grund überspannt von der imposanten Steinernen Brücke, 
im Hintergrund die historische Stadt, überragt vom Dom. 
Dieses reale Bild  greift das Leitwort auf und verbindet so 
Stadt und Katholikentag. Für engagierte Christinnen und 
Christen versinnbildlicht dieses Leitwort gleichzeitig die 
je eigene Berufung: Unser Auftrag ist es, in der Nachfolge 
Jesu Christi, in seinem Geist, hier und heute, in der Welt 
und in der Kirche Brücken zu bauen.

Seit Jahrtausenden bauen Menschen Brücken. Mit Brü-
cken lassen sich Abgründe, Flüsse und andere Hindernis-
se überwinden, lassen sich Wege verkürzen oder siche-
rer machen. Wo man bisher an Grenzen stieß, wo es nicht 
weiterging, führen Brücken weiter. Sie erschließen Neu-
land, ermöglichen Begegnung von Menschen, sie fördern 
den Austausch von Wissen und Waren. Wer über Brücken 
geht, sollte offen sein für Anderes und Neues. Neue Hori-
zonte erschließen sich.

Aber ein Brückenbau birgt auch Risiken. Noch längst nicht 
jede Brücke ist fest, auch nicht, wenn sie aus Stein gebaut 
ist, noch hält sie eine stets sichere Verbindung zwischen 
ausgeglichenen Ufern. Jenseits einer Brücke begibt man 
sich ins mitunter ins Ungewisse, dort kann man auf Un-
bekanntes und Fremdes treffen. Brücken zu bauen, das ist 
nichts für Ängstliche und Verzagte. Wer Angst vor Ande-
rem und Anderen, vor ihren Ansichten und ihren Fragen 
hat, der sollte sich von Brücken fernhalten. 

Anwaltschaft

Welche Brücken wollen wir mit dem Katholikentag im Jahr 
2014 in der Welt und in der Kirche schlagen, haben wir 
uns in der Katholikentagsleitung gefragt. Was wollen wir 
uns neu erschließen? Welche Beschränkungen wollen wir 
aufgeben, welche Hindernisse neu und mutig überwin-
den? Dies gilt es in den nächsten Monaten unter aktiver 
Mithilfe vieler hunderter Mitstreiter aus Räten, Verbän-
den, Gemeinschaften und Initiativen, aus den Werken und 
Hochschulen in vielen Details zu entfalten. Im Folgenden 
möchte ich auf einige Eckpunkte eingehen, die wir in der 
Leitung des Katholikentags schon beraten haben.

Von jeher wollen Katholikentage in unsere Kirche und in 
unsere Gesellschaft hinein Wirkung entfalten. Nachdem 
der Mannheimer Katholikentag in diesem Jahr von vielen 
besonders als Ort des innerkirchlichen Dialogs wahrge-
nommen wurde, wollen wir in Regensburg den gesell-
schaftlichen Themen wieder mehr Gehör verschaffen. Un-
ser besonderes Augenmerk lenken wir daher zunächst auf 
die Begegnung mit anderen gesellschaftlichen Akteuren 
und Gruppen. Wir wollen Ausschau zu halten, wer heute 
und für die Zukunft unsere Kooperationspartner sind, mit 
wem wir Koalitionen eingehen können, wenn es darum 
geht, unsere Gesellschaft mitzugestalten.
 
Denn wenn wir als Christinnen und Christen Brücken bau-
en, dann geschieht dies im Geiste Jesu Christi. Von die-
sem klaren Bekenntnis gibt das Leitwort Zeugnis. So wie 
Jesus Christus sich besonders den Armen, Kranken und 
Schwachen zugewandt hat, so wie er auf die Fremden zu-
gegangen ist, so wollen auch wir heute Verantwortung 
für die Ausgegrenzten, die Zurückgelassenen, die Über-
forderten und Benachteiligten übernehmen. Das bedeutet 
konkret, für Ausgleich und Verständigung zwischen Men-
schen unterschiedlicher kultureller und religiöser Prägung 
einzutreten. Wir wollen uns einsetzen und wo nötig auch 
streiten für menschenwürdigere Bedingungen bei uns und 
weltweit. Authentische Zeuginnen und Zeugen des christ-
lichen Glaubens können beim Katholikentag in Regens-
burg hierfür Impulse geben, uns Perspektiven und prakti-
sche Wege aufzeigen. 

Im Dialogprozess unserer Kirche ist das Jahr 2014 in be-
sonderer Weise der Martyria – dem dritten der kirchlichen 



Salzkörner 18. Jg. Nr. 5
5. November 2012
Zentralkomitee der deutschen Katholiken

5

Grundvollzüge – gewidmet. Martyria bedeutet: Zeugnis 
geben von unserem Glauben in der Welt. In diesem Sinne 
wollen wir den Regensburger Katholikentag, der von unse-
ren Bischöfen ausdrücklich als eine weitere Station in die-
sem Dialogprozess deklariert wurde, nutzen und gestalten. 

Deutsche und europäische Einheit

Im Jahr 2014 werden wir auch der friedlichen Revoluti-
on in Deutschland und in den östlichen Nachbarländern 
gedenken. Die deutschen Wiedervereinigung und der 
Brückenschlag zwischen West- und Osteuropa vor dann 
25 Jahren werden für uns Anlass sein, Zwischenbilanz zu 
ziehen, wie es um die deutsche Einheit und die Einheit 
Europas heute steht. Regensburg weiß sich mit dem gan-
zen ostbayerischen Raum seit je als Brückenpfeiler: zu den 
osteuropäischen Nachbarn wie zu den christlichen Kirchen 
des Ostens, die wichtige Partner im ökumenischen Ge-
spräch sind. Auch das wird dem nächsten Katholikentag 
ein eigenes Gepräge geben.

Eine Welt

Gleichzeitig müssen wir auch über den Tellerrand Europas 
hinaus blicken. Denn das Jahr 2014 wird uns auch vor die 
Frage stellen, wie weit wir es auf dem Weg zur Erfüllung 
der Millenium-Entwicklungsziele gebracht haben. Erzbi-
schof Gerhard Ludwig Müller, dem wir die Einladung nach 
Regensburg verdanken, ist bekannt für sein außerordentli-
ches Interesse an den Lebensverhältnissen der Menschen 
in den Ländern des Südens. Die Auseinandersetzung mit 
den dort herrschenden sozialen und politischen Verhält-
nissen führte zur persönlichen Freundschaft mit Gustavo 
Gutierrez, einem Nestor der lateinamerikanischen Befrei-
ungstheologie. Noch bevor Erzbischof Müller seine neue 
Aufgabe in der Weltkirche in Rom übernahm, hatten wir 
uns mit ihm darauf verständigt, diesem Thema in Regens-
burg besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Diesem 
Wort fühlen wir uns unverändert verpflichtet. 

Dialogprozess

Innerkirchlich bleibt es im selben Maß wichtig, Brücken 
zu bauen. So soll dieser Katholikentag dazu beitragen, 
Gräben zu überwinden, die sich ebenso in unserer Kirche 
immer wieder auftun. Auch in Regensburg gab und gibt 

Katholikentag Leitwort

es solche. Die Katholikentagsleitung hat sich ausdrück-
lich vorgenommen, auch über diese Gräben Brücken zu 
spannen. Wir befinden uns derzeit im zweiten Jahr des 
innerkirchlichen Dialogprozesses, etliche heiße Eisen wer-
den jetzt angepackt. Seit langem sind Katholikentage Orte, 
an denen offen und kontrovers gesprochen werden kann. 
Dies wird auch in Regensburg so sein und wir wollen dies 
im Geiste Jesu Christi tun – im unbedingten Respekt vor-
einander und vor Andersdenkenden. 

Zweites Vatikanisches Konzil

Hierzu fühlen wir uns auch durch das Zweite Vatikanische 
Konzil ermutigt, an dessen feierlicher Eröffnung vor 50 
Jahren wir in diesen Tagen denken. Wie schon in Mann-
heim, so wollen wir auch in Regensburg der Rezeption des 
Konzils breiten Raum geben. Das Konzil war und ist eine 
Brücke. Über diese Brücke ist unsere Kirche mutig gegan-
gen, um den Menschen heute nahe zu sein und ihnen so 
die frohmachende Botschaft des Evangeliums verkünden 
zu können. Die fünfzigste Wiederkehr der Verabschiedung 
des Ökumenismus-Dekrets im Jahr 2014 mahnt nach-
drücklich, dass dies nur in der größeren Gemeinschaft der 
ganzen Christenheit glaubwürdig erfolgen kann. Es muss 
nachgefragt werden, wie an den seither in Angriff genom-
menen Brücken weiterzubauen ist.

In Regensburg wollen wir Brücken bauen, ganz in der Tra-
dition der Deutschen Katholikentage. Ich erlebe, dass sich 
Regensburg darauf freut, nach den Katholikentagen von 
1849 – dem zweiten in der Reihe der Katholikentage – und 
1904 nun 2014 zum dritten Mal Gastgeber zu sein. Mit 
Christus wollen wir Brücken bauen. Er selbst wusste sich 
gesendet, um Menschen zueinander zu führen, sie mitein-
ander zu versöhnen und in seiner Mahlgemeinschaft eine 
neue Wirklichkeit zu setzen. Damit wurde er zugleich DER 
Brückenbauer zwischen Gott und den Menschen. ER hat 
uns in seine Nachfolge gerufen und eben das bedeutet für 
uns: Mit Christus Brücken bauen.

| Dr. Elfriede Schießleder |
Vorsitzende des Bayerischen Landesverbandes des 
Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB), Mit-
glied der Leitung des Katholikentags Regensburg, 
Mitglied des ZdK
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Kirche Dialogprozess

Ein Indiz für die Erneuerung 
der Kirche
Vom Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen in 
der Caritas

Das Hauptthema des zweiten Gesprächs im Rahmen 
des Dialogprozesses der katholischen Kirche in Han-
nover war die Bedeutung der Diakonia als kirchlicher 
Wesensvollzug. Es zeigte sich, dass auch bei diesem 
Treffen wesentliche Themen des ersten Gesprächs von 
Mannheim immer wieder an die Oberfläche kamen. 
Dazu gehörte unter anderem die Bedeutung des Um-
gangs der katholischen Kirche mit wiederverheiratet 
Geschiedenen und die Anstellung von Menschen, die 
keiner der ACK-Kirchen angehören. Dies hat auch 
Auswirkungen auf Anstellungsverhältnisse und damit 
Präsenz und Wirksamkeit der verbandlichen Caritas. 

Unser Auftrag als Caritasverband

Die verbandliche Caritas ist eine Ausdrucksform der Kir-
che. Wir verstehen unseren Auftrag als gelebte Nachfol-
ge. Die in einem Caritasverband Beschäftigten sind durch 
ihr tägliches Zeugnis im Umgang mit hilfe- und pflege-
bedürftigen, notleidenden und Unterstützung suchenden 
Menschen glaubwürdiges Zeugnis der Liebe Christi. Sie 
nehmen sich im Hilfesuchenden Christus an. Dies ist der 
Mehrwert, den die verbandliche Caritas im Gegensatz zu 
privaten Anbietern ähnlicher Dienstleistungen anbietet. 
Oftmals erleben wir, dass unser Tun manch Kirchenferne 
wieder dazu bewegt zu fragen, weshalb wir dies so tun. 
Durch unser alltägliches Tun scheint Gottes Licht auch 
außerhalb der Kirchengebäude unmittelbar erleb- und 
greifbar in die Not der Welt hinein. Durch unsere Prä-
senz an Orten, die von anderen als vergessen oder verlo-
ren aufgegeben werden, sind wir Hoffnungszeichen und 
Zeugnis, Präsenz einer dienenden Kirche. 

Situation eines Caritas-Ortsverbandes in der Diaspora

Gemäß der Grundordnung ist bei der Einstellung von päd-
agogischem und Führungspersonal auf die Zugehörigkeit 
zur katholischen Kirche und den entsprechenden persön-

lichen Lebenswandel zu achten. Nun stellt sich die Situa-
tion in der Diaspora, zumal im Gebiet der neuen Bundes-
länder, in mehrfacher Hinsicht als besonders schwierig 
dar:

Der sich bundesweit abzeichnende Fachkräftemangel ist 
hier im Nordosten im pädagogischen wie auch im pfle-
gerischen Bereich bereits eklatant zu spüren. Die Zahl 
der katholisch getauften und sozialisierten Menschen 
ist aufgrund der Diasporasituation gering. Zudem erhal-
ten unsere Mitarbeiter im Verhältnis zu anderen Ortsver-
bänden in anderen Regionen für die gleiche Arbeit ein 
geringeres Entgelt. Sie erhalten dieses außerdem mit 
bis zu zwei Jahren verspäteter Umsetzung der auf Bun-
desebene ausgehandelten Tariferhöhungen. An vielen 
Stellen beschäftigen wir (wie lt. Grundordnung zulässig) 
bereits Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einer Kir-
che der ACK (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen) 
angehören. Unsere Mitarbeitenden tragen das Wesent-
liche unseres christlichen Glaubens in der täglichen Be-
gegnung mit uns Anvertrauten und in der Dienstgemein-
schaft überzeugt und überzeugend mit. Noch gelingt es 
uns, die entsprechenden Führungspositionen auf der 
ersten und der mittleren Ebene mit überzeugten, fach-
lich kompetenten katholischen ChristInnen zu besetzen. 
Jedoch sind wir aufgrund von wirtschaftlich schwierigen 
Re-Finanzierungsmöglichkeiten nur mehr sehr selten in 
der Lage, potentiellen InteressentInnen durch einen un-
befristeten Vollzeitvertrag die nötige existentielle Sicher-
heit zu bieten. Zudem kann erschwerend hinzukommen, 
dass wiederverheiratet Geschiedene lt. Grundordnung nur 
in begründeten und gesondert zu prüfenden Einzelfällen 
angestellt oder weiterbeschäftigt werden dürfen. Unter 
diesen Voraussetzungen ausreichend fachlich geeigne-
tes, motiviertes und glaubwürdig die Nachfolge lebendes 
katholisches Personal zu finden stellt sich sehr problema-
tisch dar. 

Problembeschreibung

Wie, als gut positionierter katholischer Arbeitgeber und 
Dienstleister in der Diaspora, der zudem innovativ und an 
den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Angebo-
te erweitern möchte, reagieren, wenn sich die oben be-
schriebene Situation weiter verschärft? Bewährte Dienste 
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dem wir unsere Glaubwürdigkeit wieder stärken können. 
Hier kann deutlich werden, dass Barmherzigkeit nicht 
nur gegenüber den "Ärmsten", sondern allen Menschen 
gegenüber geschenkt wird. An keiner Stelle steht die 
Bedeutung des Sakraments der Ehe zur Disposition. Bi-
schof Dr. Bode benennt in seinem Impuls am 14.09.2012 
in Hannover den Anspruch, alles dafür zu tun, dass Men-
schen sich in allem, was ihr Leben prägt, von der Kirche 
angenommen fühlen sollen. Dies verlangt eine Pastoral 
und Caritas, die diesen Lebenssituationen gerecht wird. 
Die am Ende ausgesprochenen Selbstverpflichtungen der 
Gruppe der Bischöfe geben Anlass zur Hoffnung, dass 
hier ein Weg gefunden werden wird.

Caritas als Kirche in der Welt

Wünschenswert wäre, dass die Deutsche Bischofskonfe-
renz mit dem Deutschen Caritasverband gemeinsam die 
sich bietenden Möglichkeiten und Chancen für die Stär-
kung einer glaubwürdigen, dienenden Kirche im Bereich 
der Diakonia entwickelt. Dazu gehört als Grundvorausset-
zung, dass die verbandliche Caritas (mit den angeschlos-
senen Fachverbänden) auf allen Ebenen als Wesens-
vollzug der Kirche akzeptiert wird. Das bedarf sicherlich 
einiger Bewusstseinsbildung (auf beiden Seiten), viel-
leicht auch weiterer Stärkung und Kommunikation des 
Selbstverständnisses der Caritas. Eine große Chance für 
unsere Kirche sehe ich darin, dass die Caritas, durch Ihre 
Nähe zu den Menschen, als pastoraler Ort an Bedeu-
tung gewinnen sollte. Kirche ist auch durch ihre Caritas 
glaubwürdig, weil wir uns mit dem Leben beschäftigen. 
Die Einheit der kirchlichen Wesensvollzüge muss gestärkt 
werden. 

Ist wirklich der Taufschein allein Garantie für gelebte 
Nachfolge? Auch die christliche Organisation kann den 
verlässlichen Rahmen bieten, damit Kirche in der Welt er-
fahrbar wird. Wieviele Gaben, Möglichkeiten zur Mitwir-
kung am Reich Gottes verlieren wir, wenn wir unseren 
Blick nicht weiten? Wir sollen Salz der Erde und Licht der 
Welt sein. Wer dieses Anliegen mit uns teilt, sollte will-
kommen sein in der Kirche und ihrer Caritas.

| Yvonn Hürten |
Geschäftsführerin Caritasverband Lübeck e. V.

Kirche Dialogprozess

und Einrichtungen schließen, weil wir kein katholisches 
Personal mehr bekommen? Unser missionarisches Tun 
gerade in der Diaspora auf dem Gebiet der Diakonia ein-
stellen?

Wie als Arbeitgeber mit dem Selbstverständnis des drit-
ten Wesensvollzugs der Kirche reagieren, wenn eine 
glaubwürdige, tief gläubige, bewährte und geschätzte 
Mitarbeiterin eine Scheidung verkraften muss? Ihr kündi-
gen, unter Berufung auf die Grundordnung? Die schwie-
rige Konstruktion einer Einzelfallbetrachtung entwickeln? 
Wie steht es um die uns auferlegte Barmherzigkeit unse-
ren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegen-
über, wenn sie mit einer Lebenskrise konfrontiert werden, 
die oft auch eine existentielle wird?

Wie wollen wir im Rahmen der geforderten notwendi-
gen Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund adäquate Unterstützungen vorhalten, ohne die 
nötigen "Übersetzer" in der Mitarbeiterschaft zu haben? 
Wollen wir die alten (evtl. dementen und kriegstraumati-
sierten…) Migranten, die nun auch in unsere Alten- und 
Pflegeheime kommen wie Patienten zweiter Klasse be-
handeln – satt und sauber – mehr geht nicht aufgrund 
fehlender interkultureller Kompetenz und Sprachfähig-
keit? Ist das mit der Unantastbarkeit der Würde des Men-
schen vereinbar? 

Wie kann ein Ortsverband, der als Arbeitgeber und 
Dienstleister direkten Kontakt zu rund 3.000 Menschen 
verschiedenster Herkunft, Altersgruppen und Lebensfor-
men hat, auch durch den Umgang mit Lebensbrüchen 
und existentiellen Herausforderungen glaubwürdig Gott 
strahlen lassen, Halt und Identifikation anbieten, wenn 
dies bei zentralen Themen wie den oben benannten be-
reits so schwer möglich ist?

Dialogprozess – Chancen und Erwartungen

Im Rahmen des zweiten Gesprächs in Hannover wurde in 
vielen Tischrunden, aber auch in Seitengesprächen deut-
lich, dass der Umgang mit wiederverheirateten Geschie-
denen sowohl im Rahmen der Pastoral als auch für die 
katholischen Dienstgeber, die sich der Grundordnung ver-
pflichtet wissen, ein Indiz für die Erneuerung der Kirche 
in Deutschland sein könnte. Dies kann der Punkt sein, an 
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Rente Jugend

Jugend und Rente: Ein 
frommer Wunsch?
Zukunftschancen durch gelebte Partizipation

Eine alternde Gesellschaft unterliegt der Gefahr, die 
Bedürfnislagen der nachwachsenden Generationen 
zugunsten der eigenen Interessenslagen zu vernachläs-
sigen. Wir brauchen erfolgreiche Formen gelebter Par-
tizipation, die junge Menschen als Experten in eigener 
Sache an der Entwicklung der Gesellschaft mitgestalten 
lässt.

Meine Großeltern haben beide das Glück, im hohen Alter 
gesund und aktiv zu sein. So genießen sie es, im wohlver-
dienten Ruhestand an sonnigen Nachmittagen vor ihrem 
Haus in der Sonne zu sitzen. Und wenn ich sie so sehe, 
beschleicht mich die Befürchtung: Das Leben, das meine 
Großeltern heute völlig zu Recht führen, wird nicht das 
meiner Generation im Alter sein. Denn der demographi-
sche Wandel schlägt zu. Und der droht (m)einer ganzen 
Generation mit Altersarmut statt Ruhestand. 

Niedrige Renten, hohe Beiträge

Bereits 2035 wird nach einer Berechnung des ifo-Instituts 
die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland im Rentenalter 
sein. Dies belastet die junge Generation von heute gleich 
doppelt: Zum einen werden die heute Jungen einen er-
höhten Rentenbeitragssatz zahlen und zugleich hinneh-
men müssen, dass ihr eigenes Rentenniveau deutlich 
sinkt. Dies wird die Gesellschaft von morgen in doppelter 
Hinsicht stark belasten, weil die "zukünftigen Alten" ein 
niedriges Rentenniveau haben werden und zugleich die 
dann junge Generation – unsere Kinder und Enkelkinder – 
noch höhere Beitragszahlungen leisten müssen.

Aktuell müssen junge Frauen und Männer über 35 Jahre 
lang mindestens 2.500 Euro brutto verdienen, um im Al-
ter auf 688 Euro Rente im Monat zu kommen. 688 Euro, 
das ist nach dem heutigen Stand nicht genug um seinen 
Lebensunterhalt im Rahmen des soziokulturellen Existenz-
minimums zu bestreiten. Wenn bereits 2.500 Euro Brutto-
verdienst für eine angemessene Rente nicht ausreichen, 
bedeutet das für viele Niedrigverdienerinnen und -verdie-
ner, die für weniger Entgelt ein Erwerbsleben lang hart 

gearbeitet haben, im Alter den Gang zum Sozialamt.
Laut einer aktuellen Studie von TNS Infratest fürchten 
sich schon heute über 60 % der 17- bis 27-Jährigen davor, 
im Alter zu verarmen. Von Aufbruchsstimmung und einer 
bejahenden Lebenseinstellung sind also viele mit Blick 
auf das Alter weit entfernt.

Ungünstige Erwerbsbiografien

Viele junge Frauen und Männer müssen beim Berufsein-
stieg längere Praktika und prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse mit niedrigen Löhnen, befristeten Arbeitsverträgen 
und ungewollter Teilzeitarbeit hinnehmen. Die wiederum 
führen zu lückenhaften Versicherungsbiografien. Die klas-
sischen Erwerbsbiografien existieren für junge Menschen 
in der Regel nicht mehr. Wenn die Zahl der Niedrigent-
lohnten steigt und das Rentenniveau weiter sinkt,  lässt 
das die junge Generation von heute an der Zukunftsfähig-
keit des aktuellen Rentensystems zweifeln. Die Gering-
verdienerinnen und -verdiener von heute sind die Verlie-
rerinnen und Verlierer des Rentensystems von morgen, 
insbesondere in einer Gesellschaft, in der die Schere zwi-
schen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. 
Das bestehende System manifestiert diese Entwicklung 
auch im Alter, weil es im Laufe der Erwerbsjahre dazu 
führt, dass die besser Verdienenden auch privat gut vor-
sorgen können. Denn sie erhalten staatliche Zuschüsse 
und können weitere Geldanlagemöglichkeiten nutzen. Für 
diejenigen, die trotz Arbeit arm sind, bedeutet die derzei-
tige Entwicklung Armut am Rande des Existenzminimums. 
Fast die Hälfte der Geringverdienerinnen und -verdiener 
kann sich eine private Altersvorsorge nicht leisten – ge-
rade weil sie in Zeiten der Familiengründungs- und/oder 
Berufseinstiegsphase jeden Euro benötigen, um nicht 
noch weiter in die Armutsfalle abzurutschen.

Von der Armutsfalle sind Frauen stärker betroffen als 
Männer, da die einseitige Rollenverteilung in der Erzie-
hungsarbeit noch immer dazu führt, dass bei ihnen der 
erwerbsbiographische Bruch stärker ausfällt. Nach einer 
Erziehungspause haben sie große Schwierigkeiten, wie-
der an ihr vorheriges Lohnniveau anzuknüpfen. Zudem 
verdienen Frauen weiterhin 22 % weniger als Männer, mit 
Blick auf ihre spätere Altersversorgung ein zusätzlicher 
Faktor, der Altersarmut weiblich macht.
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Generationengerechtigkeit

Doch alle Versuche, eine langfristig verantwortliche, ge-
rechte und allen Generationen angemessene Politik im 
Rentensektor zu etablieren, unterliegen der Gefahr, dem 
kurzfristigen Wahlerfolg den Vorrang zu gewähren. Eine 
alternde Gesellschaft unterliegt der Gefahr, die Bedürfnis-
lagen der nachwachsenden Generationen zugunsten der 
eigenen Interessenslagen zu vernachlässigen. Im Zuge 
der aufkeimenden Gerontokratie, der beginnenden "Herr-
schaft der Alten", wurden bereits im Vorfeld der letzten 
Bundestagswahl Rentengeschenke verteilt. Wenn im Jahr 
2035 dann die Hälfte der Bevölkerung das Rentenalter er-
reicht hat, machen diese 60 % der Wählerschaft aus. Es 
wird unumgänglich sein, einen größeren Teil der jungen 
Menschen an der gesellschaftlichen Entwicklung zu be-
teiligen. Ein Absenken des Wahlalters wäre dabei nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Zusätzlich braucht es er-
folgreiche Formen gelebter Partizipation, die junge Men-
schen als Expertinnen und Experten in eigener Sache an 
der Entwicklung der Gesellschaft mitgestalten lässt.
Weil es nicht immer gelingen wird, dass die ältere Gene-
ration, auch wenn wirklich gewollt, die Gesellschaft auch 
im Interesse der Jungen gestaltet. Deshalb darf eine 
wirklich tragfähige Zukunftsperspektive in der Rentende-
batte die junge Generation nicht aus der Gestaltung ihrer 
eigenen Zukunftsfragen völlig aussparen. Generationen-
gerechtigkeit heißt auch, dass die Chancen zukünftiger 
Generationen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse 
genauso groß sind wie die der heutigen Generationen.

Wir brauchen verlässliche Zukunftsentscheidungen, die 
sich nicht um die ordnungspolitischen Strukturen drehen, 
sondern Ordnungspolitik als Mittel zum Zweck sehen. Für 
das Ziel einer wirklich gerechten Gesellschaft bedarf es 
tragfähiger Lösungen, die von der Vision einer solidari-
scheren Gesellschaft her gedacht werden.

Bedingungslose Grundrente

Solidarisch sein heißt dabei, alle mit einzubeziehen und 
besonders beitragsstarken Gruppen nicht zu erlauben, 
sich extra abzusichern und sich damit aus der Solidarge-
meinschaft herauszulösen. Hierzu gehören eine Vielzahl 
von Verbeamteten, Selbstständigen, Freiberuflerinnen 
und Freiberuflern sowie Menschen, die von Kapitalein-

künften leben.

Im Zuge der Entwicklung einer generationengerechten 
und solidarischen Gesellschaft treten wir als Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend bereits seit einigen Jah-
ren mit der Vision "Solidarität – Chance für die Zukunft" 
unter anderem für die Einführung eines bedingungslosen 
Grundeinkommens ein. Ein richtiger Schritt in diese Rich-
tung wäre eine bedingungslose Grundrente. Diese müss-
te ähnlich dem Rentenmodell der katholischen Verbän-
de aus Beiträgen aus allen Einkommensarten finanziert 
werden. Um tatsächlich existenzsichernd zu sein, müsste 
diese heute bei ca. 900 Euro liegen. Die darüber hinaus 
erworbenen Rentenansprüche, die über paritätische Zah-
lungen von Arbeitnehmenden sowie Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern aufgebaut werden, könnten dann nach 
dem Äquivalenzprinzip verteilt werden. Eine Grundrente 
als Schritt auf die Vision einer gerechteren Gesellschaft 
macht die Gleichwertigkeit von Erwerbsarbeit, Familien-
arbeit, Bildungsarbeit und ehrenamtlichen Engagement 
konkret. 

Die Rente von heute und damit auch einen wichtigen 
Teil des Solidarprinzips unserer Gesellschaft finanzie-
re ich gerne mit, noch lieber, wenn ich das Gefühl habe, 
dass ich ein wirklich solidarisches System mittrage, das 
die Schwächeren auffängt. Weil ich generationsüber-
greifendes Denken und Handeln in meinem langjährigen 
Engagement für die Kolpingjugend lernen durfte, bin ich 
der festen Überzeugung, dass wir nur in gelebter Soli-
darität zwischen Jung und Alt, aber auch zwischen Arm 
und Reich, unsere Gesellschaft ein Stück besser machen 
können. Aber ich wünsche mir auch, dass ich ebenso wie 
meine Großeltern die Chance haben werde, im hohen Al-
ter finanziell abgesichert auf der Hausbank zu sitzen und 
mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen kann. Ein from-
mer Wunsch?

| Lisi Maier |
BDKJ-Bundesvorsitzende, Mitglied des ZdK

Diskutieren Sie mit uns auf Facebook weiter:
Führt kein Weg an einer Grundrente vorbei?
www.facebook.com/ZdK.Bonn
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Zukunft einkaufen –
glaubwürdig handeln
Der Weg zu einer Umwelterklärung des
Generalsekretariats des ZdK 

In einer eigenen Umwelterklärung verpflichten sich die 
Leitung und die rund 30 Mitarbeiter im Generalsekreta-
riat des ZdK, sich bei ihrer Arbeit an ökologischen und 
sozialen Standards auszurichten. Ein Modell dafür, dass 
sich auch kleine Betriebe und Einrichtungen am Gedan-
ken der Nachhaltigkeit orientieren können.

"Wir berücksichtigen in unserem Handeln und bei der Be-
schaffung für unser Haus ökologische und soziale Stan-
dards, die dem Erhalt der Natur und dem Einsatz für Frie-
den und globale Gerechtigkeit Rechnung tragen." Dies ist 
der wohl zentralste Satz der Umwelterklärung des ZdK-Ge-
neralsekretariats, weil er die umweltpolitischen Absichten 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widerspiegelt. Bis es 
zu den formulierten Absichtserklärungen kam, die in Kürze 
veröffentlicht werden, durchliefen sie zunächst einen ca. 
einjährigen Prozess.

Motive

Die Initiative für eine Umwelterklärung des Generalsekre-
tariats erfolgte im Frühjahr 2011 durch die Referentin für 
Umwelt und Entwicklung des ZdK, Julia Felske, die be-
dingt durch ihren Aufgabenbereich das Projekt "Zukunft 
einkaufen – Glaubwürdig wirtschaften in Kirchen" kannte, 
das die Grundlage für die Umwelterklärung bildet. Der Vor-
schlag, dieses Projekt auch im Generalsekretariat umzu-
setzen, wurde von der Leitung sehr positiv aufgenommen. 

Als Christinnen und Christen sind wir uns unserer sozia-
len Verantwortung gegenüber Mitmenschen und der Be-
wahrung der Schöpfung bewusst, die Lebensstile ver-
bietet, die auf Kosten der Lebensmöglichkeiten anderer 
Gesellschaften oder zukünftiger Generationen gehen und 
deshalb zu Verteilungskonflikten führen, die den Frieden 
zwischen Völkern oder Generationen erheblich gefährden.  
Als kirchliche Einrichtung möchten wir zur Glaubwürdig-
keit von Kirche im Bereich Schöpfungs- und Gesellschafts-
verantwortung beitragen. 

Vorbereitung

Gründe genug, um als Generalsekretariat des ZdK mit der 
Einführung eines Umweltmanagementsystems eine Vor-
bildrolle einzunehmen.
Schnell war klar, dass das Projekt "Zukunft einkaufen" 
im Bereich Geschäftsführung zu verorten sein wird. Das 
sechsköpfige Projektteam setzte sich daher entsprechend 
aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bereiches so-
wie der inhaltlich zuständigen Referentin zusammen. Den 
Prozess begleiteten mehrere Sitzungen mit dem Mitglied 
der Steuerungsgruppe von "Zukunft einkaufen" und Vor-
stand der Umweltbeauftragten der deutschen Diözesen, 
Thomas Kamp-Deister, der uns in allen Schritten als Bera-
ter zur Seite stand. Er forderte unsere stetige Weiterarbeit 
an dem Thema ein, indem am Ende jeder Sitzung Aufga-
ben vereinbart wurden, die – das sollte hier nicht uner-
wähnt bleiben – zusätzlich zu den eigentlichen im Bereich 
Geschäftsführung existenten Arbeitsabläufen einen nicht 
unerheblichen Zeitrahmen in Anspruch nahmen. Ohne 
diesen externen Druck befände sich die Umwelterklärung 
jetzt vermutlich noch in der Formulierungsphase.

Umsetzung

Die konkrete Umsetzung des Projektes "Zukunft einkaufen" 
nahm im Generalsekretariat dann im Juli 2011 seinen An-
fang, indem Herr Kamp-Deister das Projektteam über das 
Ziel des Projektes sowie die verschiedenen Schritte infor-
mierte. Im Anschluss daran galt es, in die konkrete Arbeit 
einzusteigen und anhand einer Checkliste eine Bestands-
aufnahme durchzuführen, bei der die derzeitige Beschaf-
fungspraxis systematisch erfasst wurde. Es wurden sämt-
liche Bereiche abgefragt (Einrichtungsprofil und bisherige 
Struktur der Beschaffung, Abfall und Recycling, Außenan-
lagen, Bewirtung in Sitzungen, Bürobedarf, Fahrzeuge und 
Dienstreiseverkehr, Finanzen, Strom, Wärme, Wasser). Im 
Rahmen der Bearbeitung der Checklisten wurden aus den 
erfassten Daten quantitative und qualitative Kennzahlen 
erhoben (z. B. Entwicklung des Verbrauchs und der Kosten 
sowie die Herkunft von Strom, Wasser, Papier, Heizung, 
Abfall im Vergleich der letzten drei Jahre) und in einer 
Kennzahlentabelle gesammelt aufgeführt und gegenüber-
gestellt. Durch die anschließende Bewertung der dadurch 
ersichtlichen Tendenzen im Verbrauch über die Jahre so-
wie Stärken und Schwächen der bisherigen Praxis wurden 
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dauerhaftes bzw. zeitweises Abschalten von nicht benötig-
ten Elektrogeräten. 

Zertifizierung

Am 22. November 2012, dem Vortag der ZdK-Vollversamm-
lung, findet der Arbeitsprozess sein vorläufiges Ende. Im 
Beisein des Generalsekretärs Dr. Stefan Vesper sowie des 
umweltpolitischen Sprechers des ZdK, Dr. Michael Lentze, 
wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Generalse-
kretariat durch Herrn Kamp-Deister das Zertifikat "Zukunft 
einkaufen" verliehen. Anschließend wird die Umwelterklä-
rung auch auf der Homepage des ZdK zu finden sein. 

Danach geht es für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Generalsekretariat an die Umsetzung der Selbstver-
pflichtungen aus der Umwelterklärung. Durch regelmäßi-
ge E-Mails werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
über aktuelle Entwicklungen informiert, mit Umwelt-Tipps 
versorgt und über die das Generalsekretariat betreffenden 
umweltpolitischen Fragen auf dem Laufenden gehalten. 
Auch die Öffentlichkeit wird einmal jährlich über die Ent-
wicklungen informiert.

Wir wünschen uns – das haben wir in unserer Umwelt-
erklärung formuliert –, dass auch unsere Mitglieder sich 
unseren Zielen anschließen und beispielsweise möglichst 
umweltfreundlich zu Gremiensitzungen anreisen. Erstre-
benswert ist darüber hinaus, mit unserer Umwelterklä-
rung diözesanen Räten, Verbänden, Organisationen und 
Gemeinschaften einen Anstoß zu geben, es uns gleichzu-
tun und durch ein nachhaltiges Kauf- und Konsumverhal-
ten die Umsetzung der Menschenrechte weltweit und den 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu fördern.
Als einen wichtiger Schritt auf diesem Wege ist hier der 
Antrag "Verantwortung für die Umsetzung der Menschen-
rechte und Bewahrung der Schöpfung – öffentliche und 
kirchliche Beschaffung nach sozialen und ökologischen 
Kriterien" zu nennen, der in die Herbstvollversammlung 
des ZdK am 23./24.11.2012 aus der Mitte der Vollver-
sammlung eingebracht wurde und dort beraten wird.

| Dorothee Barenbrügge |
Assistentin in der Geschäftsführung
im Generalsekretariat des ZdK

erste Handlungsschritte abgeleitet und im Projektteam 
diskutiert. So wurden beispielsweise zentrale Quellen für 
den hohen Stromverbrauch eruiert und beseitigt. 

Aus den gewonnenen Erkenntnissen aus Checkliste und 
Kennzahlentabelle entwickelte das Team die Umwelter-
klärung und das Umweltprogramm. Die Umwelterklärung 
gibt Auskunft über Rahmendaten des Generalsekretariats, 
den Aufbau des Umweltmanagementsystems, die Hand-
lungsfelder in ihrem Ist- und Soll-Zustand sowie die dahin-
ter stehende Handlungsmotivation. Das Umweltprogramm 
führt als Verbesserungsprogramm die Entwicklungsziele 
für die nächsten Jahre auf – jeweils mit einem definier-
ten Zeitpunkt der Umsetzung (z. B. die Nutzung ökozerti-
fizierter Lieferanten für den Bürobedarf, Recyclingpapier 
beziehen, derzeitige Leuchtmittel durch energiesparendere 
Produkte ersetzen).

Beteiligung

Nachdem die erste Fassung der Umwelterklärung erstellt 
war, wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer 
dafür anberaumten Versammlung im Frühjahr 2012 über 
das Projekt informiert und hatten die Möglichkeit, Anre-
gungen und Ergänzungsvorschläge für die Umwelterklä-
rung einzubringen. Das Projektteam nahm die Anmerkun-
gen gerne auf und bezog sie in die Erklärung mit ein, um 
neben der Verwirklichung von wirklich guten inhaltlichen 
Ideen auch eine möglichst hohe Akzeptanz und Identifi-
kation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den hier 
formulierten umweltpolitischen Absichten zu schaffen. Die 
Umwelterklärung wurde nach mehrmaligem Überarbeiten 
von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angenom-
men. Außerdem wurde ein neues Umweltteam gebildet, 
das nunmehr nicht fast ausschließlich aus Vertreterinnen 
und Vertretern des Bereichs Geschäftsstelle besteht, son-
dern auch die anderen Abteilungen des Hauses in der Zu-
sammensetzung mit berücksichtigt.

Im weiteren Prozessverlauf haben wir bereits einige Maß-
nahmen im Sinne unserer Umwelterklärung durchgeführt. 
Dazu gehören u. a. die Anschaffung von abschaltbaren 
Steckdosenleisten und Thermometern für alle Räume zur 
Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
stromsparendes Verhalten sowie die optimale Raumtem-
peratur, die Beschaffung von recycelten Briefumschlägen, 
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Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! 
Den Opfern Stimme – den Tätern Name und Gesicht

Spätestens seit im Sommer 2011 klar wurde, dass Pan-
zer vom Typ Leopard II aus nach Saudi-Arabien geliefert 
werden sollen, gibt es in Deutschland wieder eine  leb-
hafte öffentliche Debatte und Widerstand gegen Rüs-
tungsexporte. Das Bemühen um eine friedensethisch 
verantwortungsvolle Debatte dieses Panzergeschäfts ist 
ausschließlich auf Medienrecherchen angewiesen. Die 
Bundesregierung dementiert die Genehmigung der Pan-
zerlieferung nicht, sondern besteht auf Geheimhaltung. 
Parlamentarische Kontrolle oder gar Mitbestimmung fin-
den beim Thema Rüstungsexport so gut wie nicht statt. 
Wenn der Bundessicherheitsrat den milliardenschweren 
Export von bis zu 800 Leopard II Panzern an Saudi-Arabi-
en genehmigt hat, steht das in krassem Widerspruch zur 
besonderen Beachtung der Menschenrechte im Bestim-
mungsland, die in den politischen Richtlinien der Bundes-
regierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern festgelegt ist. 

Die Steigerung der Genehmigungen für Waffenausfuh-
ren der letzten Jahre konterkariert das Bestreben nach 
restriktiver Rüstungsexportpraxis. Nur ein paar Zahlen: 
An Staaten der EU und Nato sowie diesen gleichgestell-
te wurden im Jahr 2010 Rüstungsausfuhren im Wert von 
3,371 Mrd. Euro genehmigt und damit 30 % mehr als 
2009 mit 2,551 Mrd. Euro. An Drittstaaten sind 2010  Rüs-
tungsausfuhren im Wert von 1,38 Mrd. genehmigt wor-

den, darunter 747,3 Mio. Euro an Entwicklungs-
länder. Jüngste U-Boot-Lieferungen an Portugal 
und Griechenland zeigen, dass das Rüstungsge-
schäft die Entwicklung von Gesellschaften auch 
in Europa torpediert.

Als weltweit drittgrößter Waffenexporteur gehört 
Deutschland zu den Antreibern des unkontrollier-
ten internationalen Waffenhandels. In Folge dreht 
sich die Gewaltspirale schneller und schafft welt-
weit immer mehr Flüchtlinge. Darin liegt eine im-
mense Herausforderung für die deutsche Demo-
kratie. Die Kampagne "Aktion Aufschrei – Stoppt 
den Waffenhandel!" hat es sich deshalb zum Ziel 
gesetzt, durch Information, kreative Aktionen 
und politischen Druck zu der notwendigen politi-
schen Wende, zum Stopp des Bombengeschäftes 
mit deutschen Waffen beizutragen. Die doppel-
te Strategie lautet: "Den Opfern Stimme" – das 
bedeutet, es wird in zahlreichen Informationsver-
anstaltungen über die Auswirkungen deutscher 
Waffenlieferungen in den Empfängerländern be-
richtet, "Den Tätern Name und Gesicht" – dazu 
finden Protestaktionen vor den Toren von Heckler 
& Koch, Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall,  
Daimler Benz oder der Deutschen Bank statt.

Ein erster politischer Schritt zum Stopp des Waf-
fenhandels ist aus Sicht der Kampagne eine Klar-
stellung in Grundgesetz Artikel 26.2. Dort soll 
künftig stehen: "Zur Kriegsführung bestimmte 
Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundes-
regierung hergestellt, befördert und in Verkehr 
gebracht werden. Das Nähere regelt das Kriegs-
waffenkontrollgesetz. Kriegswaffen und sonstige 
Rüstungsgüter werden grundsätzlich nicht expor-
tiert. Das Nähere regelt das Rüstungsexportge-
setz." Sammeln Sie mit uns Unterschriften dafür, 
veranstalten Sie Diskussionsrunden, sprechen Sie 
mit Ihren Wahlkreisabgeordneten und informieren 
sich im pax christi-Sekretariat oder auf der Kam-
pagnenhomepage:
www.aufschrei-waffenhandel.de 
| Christine Hoffmann                                          |

pax christi-Generalsekretärin


