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Katholikentag in Hamburg

Ent ge gen al len Un ken ru fen be wies der Deut sche
Ka tho li ken tag er neut sei ne Le bens kraft. Nach
Ham burg, wo die Ka tho li ken eine Min der heit in
der christ li chen Min der heit sind, ka men mehr Teil -
neh mer als 1998 zum Ju bi läums ka tho li ken tag in
dem von ka tho li scher Tra di ti on ge präg ten Mainz.
In Ham burg, das in be son de rer Wei se die Sä ku la -
ri sie rung und die kul tu rel le Viel falt der heu ti gen
Ge sell schaft re prä sen tiert, ent fal te te sich zu gleich
die Kraft der öku me ni schen Ge schwis ter lich keit
von Chris ten un ter schied li cher Kon fes si on und
Tra di ti on. Der Ham bur ger Ka tho li ken tag war -
auch dies ent ge gen bis zum Über druss wie der hol -
ter Be haup tun gen - ein be deut sa mes geist li ches
Er eig nis. 

Ob wohl die äu ße ren Be din gun gen we ni ger güns tig
zu sein schie nen als in Dres den und Mainz, ver -
stärk te sich er neut der Wunsch nach Got tes -
dienst, Ge bet, Be sin nung und geist li chem Ge -
spräch. Der Ham bur ger Ka tho li ken tag war - ganz
im Sin ne der 1848 be grün de ten Tra di ti on - ein öf -
fent li ches Er eig nis. Und dies im dop pel ten Sin ne:
Die Öf fent lich keit ist für Ka tho li ken ta ge der Ort
des ge mein sa men christ li chen Zeug nis ses, und die
The men des Ka tho li ken ta ges sind Teil der öf fent li -
chen De bat te. 

Dass Chris ten mit wach sen dem Nach druck den
Öf fent lich keits an spruch des Glau bens ver tre ten,
ist ein - für man che höchst är ger li cher - Kon tra -
punkt zur zu neh men den Seg men tie rung der Ge -
sell schaft. Was die Chris ten in Deutsch land an den 
Ka tho li ken ta gen und Kir chen ta gen ha ben, sag te
bei der ab schlie ßen den Pres se kon fe renz mit er fri -
schen der Öf fent lich keit un ser Freund Jé rô me Vi -
gnon von den Se mai nes so cia les de Fran ce: Nir -
gend wo sonst in der Welt gibt es Er eig nis se mit
sol cher Öf fent lich keits wir kung, bei de nen sich
Glau ben und Ge sell schaft, Kir che und Po li tik in
solch re prä sen ta ti ver Brei te be geg nen. 

                                              Hans Joa chim Mey er
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Die Span nung zwi schen
öku me ni scher Sehn sucht
und öku me ni scher
Ver ant wor tung kreativ
gestalten
Ein Rück blick auf den 94. Deut schen Ka tho li ken tag

Der Ham bur ger Ka tho li ken tag war ein gro -
ßes Er eig nis für die deut sche Kir che und für
das jun ge Erz bis tum Ham burg. Wie es un se -
re Ab sicht war ist die Ver an stal tung wirk lich
zum zen tra len Er eig nis der deut schen ka tho -
li schen Kir che im Hei li gen Jahr ge wor den.
Mehr als 50.000 Men schen ha ben mit ein an -
der ge be tet, dis ku tiert, ge fei ert, ge strit ten,
ge lacht, ge run gen, ge klagt, ge sun gen, ha ben
ein an der ge sagt, was sie in ih rem Glau ben
be wegt.
"Das Zeug nis, das in die sen Ta gen eine Schwes -
ter-Kir che von sich selbst ge ge ben hat, hat mich in
sei ner Fül le tief be ein druckt. Ich fand da rin be son -
ders kost bar das Kli ma gro ßer Wahr haf tig keit, die
ent schlos se ne Ab sicht zum Di alog, den Mut und den
Wil len, Ge gen sät ze zu über win den, die tie fe Spi ri tua -
li tät. Ich be wun de re die Dy na mik und das Ver ant -
wor tungs be wusst sein der deut schen ka tho li schen
Lai en". So hat sich Marc Sten ger, Bi schof von Troy es
(Frank reich), über den Ka tho li ken tag ge äu ßert; und
vie le un se rer eu ro päi schen Freun de, sei en sie Bi -
schö fe oder Lai en, ha ben es ähn lich er lebt. Vie le
Brie fe des Dan kes und der An er ken nung zeu gen da -
von.

Ham burg war ein gro ßes Tref fen, für das al len Dank
zu sa gen ist: De nen, die es vor be rei tet ha ben, sei en
sie eh ren amt lich oder haupt amt lich tä tig ge we sen,
sei en sie ka tho lisch oder evan ge lisch, sei en sie
ZdK-Mit ar bei ter oder "Ham bur ger"; de nen, die mit -
ge wirkt ha ben, de nen, die zu sei ner Fi nan zie rung bei -
ge tra gen ha ben so wie al len Hel fe rin nen und Hel fern.
Eine ers te Ana ly se lässt er ken nen, wel chen Ge winn
wir aus dem Ham bur ger Ka tho li ken tag zie hen kön -
nen und wel che Auf ga ben sich uns in Zu kunft stel -
len.

Ein pro gramms tar ker Ka tho li ken tag

Es kommt nicht von un ge fähr, dass man "vom bis lang
pro gramms tärks ten Ka tho li ken tag" sprach: In gut be -
setz ten und in der Re gel auch gut be such ten Fo ren,

Werk stät ten, Dis kus sions krei sen und Vor trä gen wur -
den die zen tra len ak tu el len ge sell schaft li chen Fra gen
prä sen tiert und dis ku tiert - von Ren te, Fa mi lie, Eu ro -
pa, über deut sche Ein heit, Ent wick lungs po li tik und
Bür ger be tei li gung bis hin zum En ga ge ment für Aus -
län der, Flücht lin ge und Ays lan ten. Der Auf takt des
"Fes tes der Völ ker" mit Bun des prä si dent Rau setz te
ein kla res Zei chen ge gen Aus län der hass und Frem -
den feind lich keit. Ins ge samt ha ben vie le Tau send an
die sen ge sell schafts po li ti schen Ver an stal tun gen teil -
ge nom men. Wo an ders als auf Ka tho li ken ta gen und
Kir chen ta gen wird auf ver gleich ba re Wei se zur ak ti -
ven Teil nah me an der öf fent li chen De bat te ein ge la -
den und wer den ver gleichs wei se so vie le Men schen
er reicht und be tei ligt?

Ein spi ri tu el les Er eig nis
Was Frè re Ro ger aus Tai zé in die For mel "Kampf
und Kon tem pla ti on" ge klei det hat, die un trenn ba re
Ver bin dung von En ga ge ment in der Welt und spi ri tu -
el ler Ver tie fung, er wies sich er neut als Mar ken zei -
chen un se res Glau bens: ein in mehr fa cher Hin sicht
"bro deln des" Geist li ches Zen trum mit Hun der ten
von Ein zel ver an stal tun gen, von geist li chen Ge sprä -
chen, Bi bel aus le gun gen, Me di ta tio nen und nicht zu -
letzt mit ei ner stark an ge nom me nen stil len An be -
tung und ei ner ho hen Nach fra ge nach der per sön li -
chen Beich te. Auch die St. Ans gar- Pil ger kir che wur -
de von vie len be sucht. Die her vor ra gen de künst-
le ri sche Ge stal tung und das Ge bet der Pil ger mach -
ten die sen Raum zu ei nem "star ken Ort" auf dem
Ka tho li ken tag. 

Es ist ver wun der lich, dass auch heu te noch ver sucht
wird, die Teil neh mer zah len in den Fo ren und den
An sturm im geist li chen Zen trum ge gen ein an der aus -
zu spie len. Es sind die glei chen Men schen, die be ten
und dis ku tie ren; und es ist der glei che Glau be, der
sich im ge sell schaft li chen En ga ge ment und in der
geist li chen Be trach tung äu ßert, ent fal tet und ver -
wirk licht. Fas zi nie rend ist es, in die Ge sich ter der
Men schen zu schau en und im Ge spräch zu spü ren,
was sie in spi riert, be geis tert, was sie be drückt und
be wegt, was sie er mu tigt, in die ser Ge sell schaft ihre
"kri ti sche Zeit ge nos sen schaft" zu le ben.

In te gra ti on (fast) al ler
Ham burg war ein in te gra ti ver Ka tho li ken tag, wie es
ihn so noch nicht ge ge ben hat. Dies gilt für die von
zahl rei chen ka tho li schen In itia ti ven, Ver bän den und
In sti tu tio nen ein ge reich ten Ver an stal tungs ideen wie
für die fast un über schau ba ren Stän de in den Or ten
der Be geg nun gen. Und es ist be zeich nend, wer sich
nicht in te grie ren las sen woll te: Auf der ei nen Sei te
eine In itia ti ve, die ge gen die er klär ten Po si tio nen der 
deut schen Ju gend pas to ral und ge gen jede ver ant -
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wort li che Ju gend päd ago gik ver stößt. Und auf der an -
de ren Sei te eine In itia ti ve, die eine “öku me ni sche
Mahl fei er” an bie tet, zeit gleich und in Kon kur renz
zum zen tra len öku me ni schen Got tes dienst. Die ser
zen tra le Got tes dienst wur de von der Ar beits ge mein -
schaft Christ li cher Kir chen (ACK) vor be rei tet, von
den je ni gen Ham bur gern also, die über Jah re und
Jahr zehn te hin weg den ge dul di gen, ar beits rei chen,
manch mal zä hen, den we ni ger spek ta ku lä ren aber
viel ver spre chen den Weg der Öku me ne ge hen.

Der bis her "öku me nisch ste" Ka tho li ken tag

Es ist viel mals er läu tert wor den, wie stark die ser
Ka tho li ken tag öku me nisch ge prägt war: In der Vor -
be rei tung (in fast al len Gre mien wa ren evan ge li sche 
Kol le gin nen und Kol le gen ver tre ten), in der Mit wir -
kung durch vie le evan ge li sche und or tho do xe Chris -
ten, in der Aus wei tung der ge mein sam vom Deut -
schen Evan ge li schen Kir chen tag (DEKT) und dem
Zen tral ko mi tee der deut schen Ka tho li ken (ZdK)vor -
be rei te ten Ver an stal tun gen, in zahl rei chen Fo ren und 
wei te ren Ver an stal tun gen zu öku me ni schen Kern fra -
gen und He raus for de run gen. 

Eine öku me ni scher Hö he punkt war der Schluss tag:
die ein drucks vol le Ge stal tung des Sonn tag mor gens,
als Chris ten in 15 kon fes sio nel len Got tes dien sten
zu nächst ge trennt fei er ten, um dann vor dem Se gen
ab zu bre chen und sich auf ge trenn ten Pil ger we gen
zum Rat haus markt zu be ge ben, wo am Ende ei ner
ge mein sam ge stal te ten Schluss fei er der "St. Ans -
gar-Se gen" durch Geist li che von vier christ li chen
Kir chen er teilt wur de. Die Sym bol kraft die ses Er eig -
nis ses war für vie le Teil neh men de tief be we gend.

Zu kunfts auf ga ben

Zur kri ti schen Ana ly se ge hört es auch, Schwach stel -
len auf zu zei gen. Hier zu ge hört die Fra ge, ob man die 
Pro gramm viel falt in Zu kunft stär ker ein gren zen
muss, um die ge sell schafts po li ti schen Aus sa gen ei nes 
Ka tho li ken ta ges stär ker zu fo cus sie ren. Kri ti sche
Rück mel dun gen hier zu soll ten uns zu den ken ge ben,
auch wenn jede Fo cus sie rung zu Las ten der nicht
zum "Schwer punkt" er klär ten The men geht - und
der Men schen, die sich in die sem Be reich en ga gie -
ren.

Auch die Grund la gen der Pla nungs pro zes se, Gre -
mien, Kos ten struk tu ren und dif fe ren zier ten An sprü -
che ge hö ren im mer wie der auf den Prüf stand. Die
Me tho den viel falt kann deut lich grös ser wer den, auch 
wenn ge gen die be währ te Form ei nes Fo rums nichts 
zu sa gen ist, so lan ge die Sa che bren nend, das The ma 
at trak tiv, die Teil neh men den fach kun dig, die Di dak -

tik ein falls reich und die Mo de ra ti on fä hig ist. Schon
in Ham burg wur den jen seits der Fo ren und Po dien
neue For men mit gu tem Er folg er probt.

Eine wei te re kri ti sche An fra ge be zieht sich auf die
Fol gen der ge sell schaft po li ti schen und in ner kirch li -
chen Groß wet ter la ge: Ein Ka tho li ken tag kann nicht
an nä hernd auf fan gen, was an Ge mein schaft und
Glaub wür dig keit der ka tho li schen Kir che in
Deutsch land in den letz ten Jah ren zer stört wur de
und ver lo ren ge gan gen ist. Ge ra de des halb ist der
Ka tho li ken tag auch als Zei chen der Ver söh nung und
des Bli ckes nach vor ne so wich tig ge we sen, al ler -
dings nur für jene, die nach vor ne bli cken und die
Ver söh nung wol len. Hin zu kommt die öku me ni sche
Fra ge, die eben so "span nend" wie "span nungs voll"
ist. Ham burg war ein wich ti ger Schritt auf dem Weg 
zum Öku me ni schen Kir chen tag 2003 in Ber lin. Ich
bin da von über zeugt, dass er eine fas zi nie ren den He -
raus for de rung ist: Die Per spek ti ve, mit der wir auf
die ses Er eig nis zu ge hen, darf nicht eine Per spek ti ve
der Zu rück hal tung und Skep sis, son dern muss eine
Hal tung der Freu de und po si ti ven Span nung sein.

Ver trau en und Zu ver sicht

Es ist un ver zicht bar, die Span nung zwi schen der
öku me ni schen Sehn sucht und der öku me ni schen
Ver ant wor tung krea tiv zu ge stal ten. Die öku me ni -
sche Sehn sucht be wahrt uns da vor, bren nen de Hoff -
nun gen gleich sam ins kir chen po li ti sche War te zim -
mer ab zu drän gen, und for dert die Um set zung der
real er reich ba ren be zie hungs wei se schon er reich ten
aber noch nicht um ge setz ten Fort schrit te ein. Die
öku me ni sche Ver ant wor tung ver hin dert the ma ti sche 
Ver en gun gen und fal sche Fo cus sie run gen, sorgt für
be griff li che Klar heit und Un ter schei dung, etwa zwi -
schen den The men "öku me ni sches Abend mahl" und
"öku me ni scher Gast freund schaft"; sie wei tet den
Blick win kel in eu ro päi sche und welt kirch li che Zu -
sam men hän ge und fin det den rech ten Weg zwi schen 
Blo cka de und Über for de rung. 

Öku me ne ist ab hän gig von ei nem tie fen Ver trau ens -
ver hält nis al ler Be tei lig ten. Und dies meint nicht nur
Ver trau en zwi schen den Kon fes sio nen, son dern
auch zwi schen Bi schö fen und Lai en auf bei den Sei -
ten. Zu ver sicht kann nur wach sen in Ge mein schaft.
Ham burg war eine Kraft quel le für die Ka tho li ken,
um die Ge gen wart Got tes in un se rer Zeit, sein "Ich
bin da!", heu te und mor gen zu le ben, so wie es die
Wor te der Oster vi gil aus drü cken: "Sein ist die Zeit".

Ste fan Ves per
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In ten si ve Ar beit am ge mein - 
sa men öku me ni schen Werk
Ein Rück blick auf den 94. Ka tho li ken tag in
Ham burg aus evan ge li scher Sicht

Vom 31. Mai bis zum 4. Juni fand in Ham -
burg der 94. Deut sche Ka tho li ken tag statt.
Es war der ers te Ka tho li ken tag in der so ge -
nann ten Dia spo ra. Und es ka men mehr Teil -
neh mer zu sam men als in den Vor jah ren. Ge -
tan wur de ein gro ßer Schritt hin zu dem für
das Jahr 2003 ge plan ten Öku me ni schen Kir -
chen tag in Ber lin.

Der größ te Bei fall zur Schluss fei er galt der ge mein sa -
men An kün di gung des Öku me ni schen Kir chen ta ges
2003 in Ber lin durch die evan ge li sche Prä si den tin Dr. 
Eli sa beth Rai ser und den ka tho li schen Prä si den ten
Pro fes sor Dr. Hans Joa chim Mey er. Vor der Büh ne
sah man min de stens ge nau so viel pro te stan ti sche
Schwarz rö cke wie ka tho li sche Bi schofs ro ben, und
links am Rand füll te sich in ei nem wirk lich ge lun ge -
nen Bild das Öku me ne schiff mit viel far be nem Sand.
Hin ter al len Be tei lig ten la gen an stren gen de Tage vol -
ler Be geg nun gen und Ar beit.

Logo und Leit wort

Ein Lob für das ge lun ge ne Sym bol, die Com pu ter gra -
phik der Sand uhr. Es war für mich bis her ei nes von
die sen ver blüf fend ein fa chen sä ku la ren Sym bo len, die 
rasch über kom ple xe Vor gän ge auf den Punkt brin -
gen. Ein Be deu tungs wan del hat sich ein ge stellt: Über 
die se klei ne Sand uhr stellt sich fort an - oft ra scher
als der ge wünsch te Vor gang im PC - die Ver bin dung
zur Lo sung des Ham bur ger Ka tho li ken ta ges her,
auch jetzt noch, nach dem das gro ße Fest vor bei ist:
“Sein ist die Zeit”.

Der Prä si dent des kom men den Kir chen ta ges in
Frank furt am Main, Mar tin Dol de, hat in der ge mein -
sa men Ver an stal tung zur Recht fer ti gungs leh re auf die 
Lo sung des Kir chen ta ges in Ber lin 1989 und da mit
auf die evan ge li sche Va rian te ver wie sen: “Un se re
Zeit in Got tes Hän den”. "Auch wenn 11 Jah re da -
zwi schen lie gen", so Mar tin Dol de, "be ken nen wir,
dass un se re Zeit Gott ge hört. Wir mei nen den sel -
ben Gott, des sen Men schen freund lich keit den Na -
men Je sus Chris tus trägt."

Got tes zeit ist Men schen zeit. Zum Leit wort ist viel
Wich ti ges und Klu ges ge sagt wor den. Es eig ne te sich 
gut als ro ter Fa den durch das ge sam te Pro gramm.
Am Vor mit tag der Mit glie der ver samm lung des ZdK,
die dem Ka tho li ken tag vor an ging, hat Eli sa beth Rai -
ser ei nen der bei den Lo sungs vor tä ge ge hal ten: "Sein
ist die Zeit möch te ich in ei ner ers ten An nä he rung
so ver ste hen, dass dies eine Be schrei bung Got tes ist: 
Er ist in der Zeit und ist uns da mit nah, auch wenn
wir oft Mühe ha ben, ihn zu er ken nen."

Die öku me ni sche Lat te liegt jetzt hoch

Eine fast un über schau ba re Zahl von An ge bo ten ball -
te sich in die sen vier Ta gen in Ham burg zu sam men,
die die sen Ka tho li ken tag zu dem mach ten, was auch
der Evan ge li sche Kir chen tag - nach der De fi ni ti on
sei nes lang jäh ri gen Ge ne ral se kre tärs - sein will: Zeit -
an sa ge. Frau Dr. Scha van hat die se Be schrei bung in
ih rer An spra che zur Er öff nungs fei er auf dem Rat -
haus markt ge wählt.

Das öf fent li che In ter es se am Ham bur ger Ge sche hen
war ganz si cher zu ei nem gro ßem Teil dem spür ba -
ren Nä her rü cken der gro ßen Kir chen ge schul det.
Mar got Käß mann, mei ne Vor gän ge rin beim Kir chen -
tag und heu ti ge Bi schö fin in Han no ver, ist in ei nem
Auf satz zum Ka tho li ken tag aus führ lich da rauf ein ge -
gan gen. Sie schreibt un ter der Über schrift "Ham burg 
- auf dem Weg zum Öku me ni schen Kir chen tag":
"Die sä ku la re Ge sell schaft drängt sie (die Kir chen)
ge ra de zu zu ent de cken und auch öf fent lich dar zu le -
gen, dass die un ter schied li chen Kon fes sio nen und
Kir chen mehr ver bin det als sie trennt."

Weih bi schof Jasch ke fand eben falls deut li che Wor te: 
"Ham burg ist der Ort des Auf bruchs zu ei ner Ein heit 
der Chris ten in ver söhn ter Ver schie den heit. ... Der
Ham bur ger Ka tho li ken tag geht auf eine Höchst form
von Öku me ne."

Eine Aus wer tung des 94. Ka tho li ken ta ges muss sich
an die sen Er war tun gen mes sen las sen. Und da bleibt
erst ein mal viel Po si ti ves zu be rich ten. Für alle Be tei -
lig ten war das ernst haf te, ja lei den schaft lich Mü hen
um das Zu sam men ge hen der Chris ten spür bar. So -
wohl auf der Sei te de rer, die auf den Büh nen stan -
den oder sa ßen, wie auf der Sei te de rer, die un ten
auf den Papp ho ckern sa ßen und schnell be reit wa -
ren, zu klat schen, wenn über die Not wen dig keit der
Ver söh nung ge spro chen wur de. Die öku me ni sche
Lat te ist hoch ge legt wor den und der 29. Deut sche
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Evan ge li sche Kir chen tag (DEKT) in Frank furt am
Main im Jahr 2001 wird sich an stren gen müs sen.

"Du stellst mei ne Füße auf wei ten Raum"

Ham burg war ein gro ßer Schritt auf dem Weg zum
Öku me ni schen Kir chen tag in Ber lin 2003. Nun müs -
sen wei te re Schrit te fol gen, bis hin zu kon kre ten,
sicht ba ren Zei chen der neu en Ge mein schaft. Wir
füh len uns für die Pla nun gen in die Pflicht ge nom -
men. Die Lo sung für 2001 in Frank furt steht fest und 
passt gut zu die sem An lie gen: Du stellst mei ne Füße
auf wei ten Raum (Psalm 31, Vers 9b). Der wei te
Raum öff net bei de Di men sio nen, die ver lo cken de
der Frei heit und die Angst vor dem Aus ge setztsein,
dem Ver lust der Hei mat. Und bei des spielt auch im
in ter kon fes sio nel len Rin gen um eine neue Ge mein -
schaft eine gro ße Rol le. 

Es gibt in zwi schen ge nug Wor te, die das ge mein sa -
me In ter es se be kun den. Und von al len Sei ten ge nug
ernst haf te Ver si che run gen, von welch ho hem Rang
die ses An lie gen ist. Es geht - so ha ben wir in zwi -
schen alle be grif fen - schlicht um un se re ge mein sa me 
Glaub wür dig keit. Wir wer den, so wur de in Ham -
burg ge sagt, in Zu kunft öf fent lich nur noch dann ge -
hört wer den, wenn wir mit ei ner Stim me spre chen.
Nun kommt es auf die Kon kre ti sie rung an. Auf dass
prak tisch Ge stalt ge winnt, was bis her ver bal ver si -
chert wur de. 

Kri ti sche Fra gen

Auf dem Hin ter grund die ses na hen Zie les und des
fer ne ren, Ber lin 2003, er lau be ich mir ein paar kri ti -
sche Punkte auf zu grei fen, die sich auf un se ren ge -
mein sa men Weg be zie hen: Wie so war letzt lich bei
den Teil neh mer zah len die Be tei li gung der Pro te stan -
ten nicht bes ser als die in den Jah ren zu vor? Nach
mei nen Un ter la gen wa ren es knapp fünf Pro zent. Mir 
lie gen kei ne Zah len zu den Groß ver an stal tun gen auf
dem Rat haus markt oder in den Kir chen vor. Es ist
an zu neh men, dass sie in die sem Zu sam men hang bes -
ser aus fal len.

Die grund sätz li che Fra ge: Ist die öku me ni sche Ein la -
dung in den Ge mein den an ge kom men? Wuss ten alle
In ter es sier ten, dass sie in Ham burg nicht nur ge dul -
det, son dern er wünscht wa ren? Was wur de in den
evan ge li schen Ge mein den ver säumt? Was war even -
tu ell ab schre ckend? Und wie ge lingt es uns, für
Frank furt mehr Ka tho li ken zu ge win nen?

Die groß an ge kün dig ten Ver an stal tun gen in ge mein -
sa mer Ver ant wor tung von ZdK und DEKT über

Recht fer ti gungs leh re und zur Ar beits lo sig keit wa ren
al les an de re als gut be sucht. Trotz gu ter Vor be rei -
tung und glän zend be setz ter Po dien. Ist die Zeit der
Po dien vor bei - oder war die The ma tik für die Teil -
neh mer nicht in ter es sant? Gibt es zu viel the men -
glei che Ver an stal tun gen? Heißt das, dass zen tra le
öku me ni sche The men vor Ort ganz an ders ge wich -
tet wer den? 

Es wird in zwi schen sehr selbst ver ständ lich von "ver -
söhn ter Ver schie den heit" ge spro chen. Die Ver söh -
nung wird da bei im All ge mei nen sehr plas tisch be -
schrie ben - we ni ger die Ver schie den heit. Ich ver mis -
se noch die Dis kus si on der Un ter schie de, der
Fremd heit, die es un wei ger lich bei ei nem sol chen
Pro zess der vor sich ti gen An nä he rung ge ben muss.
Sind wir zu vor sich tig?

Gibt es in die sem Zu sam men hang ein noch nicht
ent deck tes the ma ti sches Po ten ti al, wel ches dann ein 
grö ße res In ter es se fin den könn te? Wel che Rol le
spielt die Mu sik? Es ist auf fäl lig, wie sehr ge ra de das
jun ge Pub li kum Ver an stal tun gen be sucht, die fast
aus schließ lich mu si ka lisch ge prägt sind. Nut zen wir
die Chan cen aus rei chend, die wie durch un se re rei -
che mu si ka li sche Kul tur ha ben? 

Die Tra di ti on der Bi bel ar bei ten

Ich habe zwei her vor ra gen de Bi bel ar bei ten er lebt -
ein mal mit Eli sa beth Rai ser und das an de re Mal mit
Han na Re na te Lau rien. In bei den Fäl len wa ren die
Hal len küm mer lich be sucht. Aber jene, die da wa -
ren, wer den sehr dank bar für die se Stun de ge we sen
sein. Da für muss ge wor ben wer den. 

Ich habe in Ham burg er neut er lebt, wie stark die
Fra ge nach ei ner mög li chen ge mein sa men Mahl fei er
die Men schen um treibt. Wir kön nen das nicht aus
den Au gen las sen. Si cher ist ge ra de die ses The ma
für Aus ein an der set zun gen und Streit un ge eig net.
Aber Ka tho li ken und Pro te stan ten ha ben eine spür -
ba re Sehn sucht da nach, dass die se Form der er leb -
ten Ge mein schaft mög lich wird. Das ent spricht zu -
tiefst dem bi bli schen An lie gen und muss für uns alle,
die im Vor be rei tungs pro zess für 2003 Ver ant wor -
tung ha ben, ver pflich tend sein.

Es bleibt, rück bli ckend auf Ham burg, die Er in ne rung
an son ni ge öku me ni sche Tage und die Aus sicht auf
in ten si ve Ar beit am ge mein sa men öku me ni schen
Werk, für das wir, so hof fe ich, gut aus ge stat tet
sind.

Frie de ri ke Woldt
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Ver ant wor tung der Chris ten 
in Kir che und Ge sell schaft
Stel lung nah men von Po li ti kern zum Ham bur ger
Me mo ran dum des ZdK

Als Re so nanz auf das Me mo ran dum, das
vom Zen tral ko mi tees der deut schen Ka tho li -
ken auf dem Ham bur ger Ka tho li ken tag ver -
ab schie det wor den ist, ha ben sich vier Chris -
ten, die als Po li ti ker in ver schie de nen Par tei -
en ak tiv sind, ge gen über den „Salz kör nern"
ge äu ßert: Ute Vogt MdB (SPD), Nor bert
Rött gen MdB (CDU), Chris ta Ni ckels MdB
(Bünd nis 90/Die Grü nen) und Ma ri ta Sehn
MdB (FDP).

Ute Vogt:

Ver ant wor tung über neh men in der De mo kra tie -
ein Me mo ran dum, das er mun tert und dazu auf for -
dert, sich ein zu mi schen. Po li tik braucht Be tei li gung. 
Eine le ben di ge De mo kra tie braucht bei des: das En -
ga ge ment in Par tei en und Par la men ten eben so wie
die Dis kus si on und Aus ein an der set zung in der Ge -
sell schaft ins ge samt. 

Im po li ti schen All tag er le be ich lei der häu fig, dass
sich eine Art Auf ga ben tei lung ein ge schli chen hat.
„Je der muss sei nen Job ma chen", sag te mir kürz lich
ein In ge ni eur. „Ich habe Sie ge wählt, da mit Sie für
mich Po li tik ma chen, so wie ich Pro duk tions li nien
ein rich te, da mit Ma schi nen her ge stellt wer den kön -
nen. Um Po li tik kann ich mich je den falls nicht auch
noch küm mern." Sol che Äu ße run gen sind kei ne Sel -
ten heit. Sie zei gen eine Fehl ent wick lung der letz ten 
Jahr zehn te, die auch durch die han deln den Po li ti ker 
her vor ge ru fen wur de. Es ist Zeit, die se Ent wick lung 
um zu keh ren.

Po li tik ist kein Job wie je der an de re. Po li ti ker er -
hal ten Ver trau en auf Zeit, da mit sie die Be völ ke -
rung ver tre ten. Po li ti ker müs sen selbst deut lich
ma chen, dass sie da bei kri ti sche Be glei tung brau -
chen und Ein mi schung er wünscht ist. Dazu ge hört
auch, dass Mit be stim mung mög lich ge macht wird.
Das Ham bur ger Me mo ran dum ist da für eine wich ti -
ge Hil fe. Es macht deut lich, dass je der dazu auf ge -
ru fen ist, Ver ant wor tung zu tra gen. Nicht nur als
Christ für das ei ge ne Tun und für die Ge mein -
schaft, son dern auch in der De mo kra tie, um sich
für das Ge mein wohl zu en ga gie ren.

So zia ler Frie de, Ge rech tig keit, glei che Le bens-chan -
cen und ein so li da ri sches Mit ein an der wer den er -
reicht, wenn Po li tik nicht al lein als In stru ment zur
Um set zung von Ein zel- oder Grup pen in ter es sen
ge se hen wird. Lob by grup pen ha ben in un se rer De -
mo kra tie ihre Auf ga be und ihre Be rech ti gung. Aber 
sie sind dort un taug lich ge wor den, wo das je wei li ge 
Ei gen in ter es se ohne Rück sicht auf die Ent wick lung
der Ge sell schaft ins ge samt durch ge setzt wer den
soll. Mein Ein druck ist, dass bei vie len Lob byis ten
der Blick fürs Gan ze in den Hin ter grund ge rückt
ist. Die di rek te Mit wir kung aus der Be völ ke rung ist 
da her auch not wen dig, um die po li ti sche Dis kus si -
on nicht al lein den In ter es sen ver tre tern zu über las -
sen.

Das Ham bur ger Me mo ran dum zeigt die Chan cen
die ser Ein mi schung und ihre Not wen dig keit. Es
zeigt auch die Schwie rig kei ten, die im po li ti schen
Wir ken auf tre ten. Mir ist be son ders po si tiv auf ge -
fal len, dass das Me mo ran dum da ran er in nert, dass
Po li tik von Men schen ge macht wird. Und da mit
deut lich macht, dass Fehl ver hal ten und Ver sa gen
dort ge nau so vor kom men wie in an de ren Be rei -
chen, in de nen Men schen tä tig sind. Po li tik und Par -
tei en wer den nicht ein sei tig mit Schuld zu wei sun gen 
be legt. Wir wer den kri ti siert, aber es bleibt nicht
bei der Kri tik, son dern der Blick ist in die Zu kunft
ge rich tet. 

Ich wün sche mir, dass die ses Me mo ran dum vie le
auf for dert, Po li tik dif fe ren zier ter zu be trach ten und 
sich die Mühe zu ma chen, ge nau er hin zu schau en;
und dass es dazu an spornt, selbst Ver ant wor tung
zu über neh men, in Par tei en und Par la men ten, aber
eben so in der Ent wick lung von Po li tik auch au ßer -
halb der ge wohn ten In sti tu tio nen. Kir chen sol len
und kön nen kei ne po li ti schen Par tei en wer den.
Aber Chris ten müs sen par tei lich sein und für
christ li che Wer te ein tre ten, auch für de ren po li ti -
sche Um set zung, of fen und öf fent lich im po li ti schen 
Le ben.

Nor bert Rött gen:

Ver ant wor tung ist der Kern be griff des Me mo ran -
dums des ZdK zur ge gen wär ti gen Lage un se res de -
mo kra ti schen Ge mein we sens. „Ver ant wor tung
über neh men" ist die Auf for de rung an alle Bür ge rin -
nen und Bür ger, weil die De mo kra tie die Sa che der 
Bür ger ist; „Ver ant wor tung wahr neh men" lau tet
der Ap pell an die Po li ti ker, weil die Ent schei dung
ih res Am tes ist. In sei ner Ana ly se bleibt das Me mo -
ran dum nicht an der Ober flä che ak tu el ler Af fä ren,
die in ih rer Ernst haf tig keit da mit ge ra de nicht ver -
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kannt, son dern zu tref fend als Aus druck tie fer lie -
gen der De fi zi te und Fehl ent wick lun gen ge se hen
wer den.

Eine der struk tu rel len Fehl ent wick lun gen, die Ver -
ant wor tung hem men, sieht das Me mo ran dum in
der Ver mi schung von Kom pe ten zen so wohl in ner -
halb un se rer staat li chen fö de ra len Ord nung als
auch im Ver hält nis zur Eu ro päi schen Union. Der
Be fund stimmt: Ver mi schung führt nicht nur zu In -
trans pa renz, son dern zur Auf lö sung von Ver ant -
wor tung. Die po li ti sche Schluss fol ge rung hier aus
liegt in ei ner Re form des Fö de ra lis mus un ter Ein -
schluss der Eu ro päi schen Union. Es muss – der
Klar heit und Kon trol lier bar keit der Ver ant wor tung 
we gen – neu ent schie den wer den, wo für wir Bun -
des län der brau chen, wel che Auf ga ben den Na tio -
nal staat heu te le gi ti mie ren und was die The men
und He raus for de run gen der Eu ro päi schen Union
sind.

Das Me mo ran dum re det nicht nach dem Mund. Es
stellt klar, dass über par tei li ches Har mo nie stre ben
nicht die de mo kra ti sche Ant wort auf die He raus -
for de run gen der Kom ple xi tät und Un über sicht lich -
keit un se rer Zeit sein kann. Denn De mo kra tie
heißt – auf der Ba sis ei nes Grund kon sen ses im
Hin blick auf Ver fah ren und Wer te – Aus ein an der -
set zung. Die da mit ver bun de ne An stren gung kann
kei nem Bür ger er spart wer den. Auch übri gens den 
Par tei en nicht. Dar um ist es eine in tel lek tu el le und
de mo kra ti sche Ka pi tu la ti on, wenn die For de rung
„nach Ge schlos sen heit in den ei ge nen Rei hen" be -
reits zu Be ginn ei ner Dis kus si on er ho ben wird. 

Von den Par tei en und Par la men ten dür fen die Bür -
ger, wie das Me mo ran dum zu Recht fest stellt, aber 
mehr er war ten als Dis kus si on, näm lich Ent schei -
dung. Hier liegt die Kern ur sa che des ge gen wär ti -
gen Ver trau ens ver lus tes. Seit Jah ren sind die gro -
ßen Pro ble me un se rer Zeit be kannt und ana ly siert. 
Doch seit Jah ren kön nen sich die Ent schei dungs trä -
ger und – auch das ge hört zur Wahr heit – die
Mehr heit der Wäh len den nicht auf raf fen, für Ent -
schei dun gen zu sor gen, die dem Aus maß und der
Dring lich keit der Pro ble me an ge mes sen sind. Die
Po li tik ist zur Schne cke ge wor den in der Zeit des
ra san ten Wan dels! Da bei ist die Lang sam keit nicht
etwa Aus druck be däch ti ger Nach denk lich keit, son -
dern die Ent schei dungs schwä che grün det auf ei nem 
Man gel an Ver ant wor tung, weil sie ein Aus wei chen 
vor der unan ge neh men Ent schei dung dar stellt.

Die Er neue rung un se res de mo kra ti schen Ge mein -
we sens nicht in sei nen Grund fes ten aber im Hin -

blick auf ei ni ge Fehl ent wick lun gen der ver gan ge nen
50 Jah re tut not. Sie grün det auf ei nem sub jek ti ven
Emp fin den vie ler Men schen so wie auf ob jek ti ven
Ge ge ben hei ten. Das Me mo ran dum sagt das Not -
wen di ge. Jetzt muss ge han delt wer den.

Chris ta Ni ckels:

„Wo hin aber ge hen wir...?" (In ge borg Bach mann).
Wahr schein lich ist es eine Freud‘sche Fehl lei stung:
Beim Le sen des ers ten Sat zes von Pro fes sor Mai ers 
Ein füh rung in das Ham bur ger Me mo ran dum   ? hat -
te ich zu nächst un ser ei ge nes in ner ka tho li sches
Trau er spiel um die Schwan ge ren kon flikt be ra tung
vor Au gen. Und dann frag te ich mich, wa rum die se
Ein füh rung über haupt nö tig ist. Beim Le sen des Me -
mo ran dums selbst wur de das al ler dings so fort klar:
Ganz im Ge gen satz zur in ner kirch li chen §218-De -
bat te, die es an Deut lich keit, Zu spit zung und
Schuld zu wei sun gen nicht feh len lässt, bleibt das Me -
mo ran dum selbst selt sam dis tan ziert und ver mei det 
es pein lich, auch nur ein ein zi ges Mal Ross und Rei -
ter die ses Skan dals zu nen nen. 

Das ist der Ein gangs man gel. Denn wie soll man sich
ein Pa pier zu Her zen neh men, in dem es nicht ein -
mal ge lingt, mit dem ge bo te nen An stand, aber eben
auch der ge bo te nen Deut lich keit den An lass da für
zu be schrei ben? Ein Me mo ran dum, das von der Öf -
fent lich keit wahr ge nom men wer den will, muss von
der kon kre ten Le bens wirk lich keit aus ge hen und
darf sich nicht ge nau da in schö ne Ab strak ti on ver -
flüch ti gen, wo es an fängt, rich tig weh zu tun.

Ge wiss: Ein sol ches Me mo ran dum ist not wen dig. Es 
be schreibt sehr zu tref fend, dass eine de mo kra ti sche 
Zi vil ge sell schaft in vie lem ei nem Öko sys tem gleicht, 
das um kippt, wenn sei ne Res sour cen aus schließ lich
auf ge zehrt und nicht durch man nig fa chen Zu fluss
von Ener gie be stän dig auf ge füllt und er neu ert wer -
den.

Es ist rich tig, dass sich das zen tra le Gre mi um der
ka tho li schen Lai en zu die sem The ma äu ßert. Denn
un ser Glau be be währt sich nicht in stil lem Selbst ge -
nü gen, son dern im En ga ge ment in und mit der Ge -
sell schaft. Aber da bei fällt auf, dass der Text - wie
so vie le ka tho li sche Ver laut ba run gen - trotz der
Pas sa ge „Chris ten müs sen sich im Di alog und im
po li ti schen Wett streit be wäh ren. Sie sind nicht
Schieds rich ter, son dern Mit spie ler" aus ei nem sehr
ein sei ti gen Blick win kel, näm lich von der Kir che auf
die Ge sell schaft ge schrie ben ist. 
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Es fehlt mir, im Gu ten wie im Schlech ten, der dop -
pel te Blick im Text, der eben zum Aus druck bringt, 
dass auch der Ka tho li zis mus un lös bar in die zur
De bat te ste hen de The ma tik ver wi ckelt ist. Hat zum 
Bei spiel das be klag te Phä no men des Aus ein an der -
fal lens von Ver trau ens bil dung im pri va ten und öf -
fent li chen Be reich nicht auch viel da mit zu tun, dass 
jahr zehn te lang ka tho li sche Mo ral apo stel auf ganz
ho hem Ross in der Po li tik da her ka men und die Bi -
bel als Keu le ge gen le di ge Müt ter, Ge schie de ne, se -
xu ell frei zü gig Le ben de, ge gen straf fäl lig ge wor de ne 
Ju gend li che, Flücht lin ge und an de re Min der hei ten
schwan gen, um dann ir gend wann selbst als gro ße,
aber un ein sich ti ge Sün der da zu ste hen? 

Seit dem ist das Wort „ Mo ral" - nicht nur in der
Po li tik - gründ lich und nach hal tig dis kre di tiert.
Wel cher nor ma le Mensch, im Be wusst sein sei ner
zu tiefst mensch li chen Feh ler haf tig keit und Ge bro -
chen heit, möch te vor die sem Hin ter grund noch da -
rü ber re den, dass ihm der Glau be den noch der tra -
gen de Grund und die Richt schnur für sein Le ben
und Han deln ist - auch dann, „ wenn es dun kel und
wenn es kalt wird" (In ge borg Bach mann)?

Und was soll man von Kir chen krei sen den ken, die
jahr zehn te lang über die Schuld von Frau en, die im
Kon flikt ab trei ben, laut rich ten und strei ten, aber
nicht ein deut li ches und kla res Wort über die Zer -
trüm me rung von Ver trau en in die De mo kra tie zu
sa gen wis sen, die da durch ent stan den ist, dass al ler -
christ lichs te Po li ti ker in Jahr zehn ten be wusst ein
ver deck tes Sys tem il le ga ler Geld be schaf fung auf ge -
baut ha ben?

Und um ge kehrt, im Gu ten: Un se re ka tho li sche Kir -
che hat viel dazu bei ge tra gen, Frei mut und Of fen -
heit in der po li ti schen De bat te zu för dern und tut
es im mer noch; im Di alog ih rer Ver bän de mit den
Selbst hil fe ver bän den, In itia ti ven und ge sell schaft li -
chen In sti tu tio nen, im mer dort, wo sie in Aka de -
mien und kirch li chen Ein rich tun gen Raum und Zeit
für in sti tu tio nen- und la ger über grei fen de De bat ten
bie tet, über all da, wo sie in en ga gier ter Ar beit vor -
lebt, dass zwei oder drei mit durch aus un ter schied -
li chen Wahr hei ten am Ende alle ge mein sam klü ger
sein kön nen, als ein ein zel nes, noch so be gab tes
und klu ges Köpf chen

Und da mit bin ich schon bei mei nem letz ten Punkt,
ei nem Wunsch: Ich wün sche mir, dass die ses Me -
mo ran dum nicht in der Schub la de „Ver laut ba run -
gen" ver staubt, son dern en ga giert und durch aus
streit bar wei ter dis ku tiert wird - da mit wir dann
alle et was klü ger und wei ser sind. Hof fent lich!

Ma ri ta Sehn:

Das Zen tral ko mi tee der deut schen Ka tho li ken hat
mit sei nem Me mo ran dum The men auf ge grif fen, die
im mer wie der auf der Ta ges ord nung ste hen und
heu te ak tu el ler denn je sind: das ver ant wort li che
En ga ge ment in un se rer De mo kra tie. Der Ap pell
zur stär ke ren Be tei li gung der Bür ger an der Po li tik
über die Aus übung des Wahl rechts hin aus kann nur 
un ter stützt wer den. Das In ter es se und das En ga ge -
ment mög lichst vie ler Men schen ist eine un be ding -
te Not wen dig keit für eine funk tio nie ren de De mo -
kra tie. Un se re De mo kra tie ist durch die Tren nung
von Po li tik be zie hungs wei se Par tei en und Ge sell -
schaft be droht. Un ser ge mein sa mes Ziel muss es
sein, die Bür ger wie der stär ker für die Po li tik zu in -
ter es sie ren und sie zu be tei li gen. Dazu ge hört na -
tür lich die an ge spro che ne Zu gangs of fen heit von
Äm tern und Man da ten, dazu ge hört nach An sicht
der F.D.P. aber auch eine stär ke re Be tei li gung an
Sach ent schei dun gen. Wir hal ten es in ei nem re prä -
sen ta ti ven Sys tem für mög lich, di rekt de mo kra ti -
sche In stru men te ein zu bau en. 

Das Wahl recht bie tet eine gan ze Rei he von Mög -
lich kei ten, so vor al lem Ku mu lie ren und Pa na schie -
ren, die es er mög li chen, statt ei ner an ony men Lis te 
ei nen be stimm ten Kan di da ten zu wäh len. Dies ist
auch ein wich ti ger Be stand teil der vom ZdK ge for -
der ten Öff nung der Par tei en ge gen über der Ge sell -
schaft. Zu Recht wird auch mehr Trans pa renz im
po li ti schen Sys tem ein ge for dert. Be son ders wich tig 
er scheint hier die Re ge lung der Kom pe ten zen der
Eu ro päi schen Union. Auch die F.D.P. sieht hier
drin gen den Hand lungs be darf. Wir for dern seit lan -
gem eine eu ro päi sche Ver fas sung, um das bis he ri ge 
Kom pe tenz wirr warr zu be sei ti gen und eine kla re,
für die Bür ger durch schau ba re Auf tei lung von Ent -
schei dungs be fug nis sen und Re geln zu er rei chen. 

Als ak ti ve Chris tin un ter stüt ze ich die Mah nung,
dass die Ver ant wor tung vor Gott und dem Ge wis -
sen auch bei noch so per fek ten Kon trol len nicht in
Ver ges sen heit ge ra ten darf. Rechts staat und De mo -
kra tie ba sie ren auf der Er kennt nis, dass Fehl ver hal -
ten mög lich ist. Kon trol len blei ben da her nö tig,
ent bin den die Po li ti ker aber nicht von ih rer Ver ant -
wor tung. Im Ge gen teil, sie füh ren dazu, dass der
Po li ti ker die Ver ant wor tung für sein Fehl ver hal ten
tra gen muss. Und zwar nicht nur durch recht li che
Sank tio nen, son dern vor al lem auch durch die Mög -
lich keit der Ab wahl. Das Auf de cken von Fehl ver -
hal ten darf nicht zu ge ne rel lem Ver trau ens ver lust
füh ren, son dern soll te als Funk tio nie ren der Kon -
troll me cha nis men ver stan den wer den und so mit
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das Ver trau en in Rechts staat und De mo kra tie stär -
ken und nicht schwä chen. 

Das ZdK spricht auch die Not wen dig keit ei ner le -
ben di gen Streit kul tur an und rennt da mit bei uns
Li be ra len of fe ne Tü ren ein. Der Re forms tau in
Deutsch land wird von Li be ra len schon lan ge be -
klagt. Auch die Ver wi schung po li ti scher Un ter schie -
de un ter dem Mot to der Kon sens su che, ge ra de
zwi schen den gro ßen Par tei en, er schwert Re for -
men und trägt zum Rück zug der Bür ger aus der Po -
li tik bei, de nen kei ne Al ter na ti ven mehr an ge bo ten
wer den. Die F.D.P. ist da her be müht, den Bür gern
kla re Kon zep te vor zu stel len und auch die Un ter -
schie de zu den an de ren Par tei en deut lich zu ma -
chen. Es ge hört zu den Auf ga ben der Par tei en im
Rah men ih rer Mit wir kung bei der Wil lens bil dung,
den Wäh lern klar zu ma chen, für wel che Po si tio -
nen sie ste hen, da mit die se von ei ner ech ten Wahl -
mög lich keit Ge brauch ma chen kön nen. 

Aber nicht nur die Par tei en er le ben ein Des in ter es -
se an dem, was sie tun. Ob Kir chen, Ver ei ne oder
Ver bän de, die Pro ble me sind die glei chen - es sind
im mer we ni ger Men schen be reit, sich auf eh ren -
amt li cher Ba sis un ent gelt lich zu en ga gie ren. Die
Lei stun gen der Men schen, die sich un ei gen nüt zig
ein set zen, sind zu Selbst ver ständ lich kei ten ge wor -
den, und Selbst ver ständ lich kei ten ha ben in un se rer
Ge sell schaft nun ein mal kei nen Stel len wert. Aber
un se re Ge sell schaft braucht das eh ren amt li che En -
ga ge ment, da mit sie le bens wert bleibt. 

Des halb be grü ße ich sehr, dass die deut schen Ka -
tho li ken zur Be tei li gung, auch am po li ti schen Wil -
lens bil dungs pro zess, auf ru fen. Auch wir Li be ra le se -
hen die se Ver ant wor tung. Für uns ste hen alle
Staats bür ger in der Ver ant wor tung, für De mo kra tie 
und Staats we sen ein zu tre ten, un ab hän gig von der
Re li gions zu ge hö rig keit. Ich be grü ße die Be reit schaft 
der deut schen Ka tho li ken zum Di alog mit und in
der Po li tik. 

Aus dem Ham bur ger Me mo ran dum 
“Ver ant wor tung über neh men in der 
De mo kra tie”

Deutsch land hat ins ge samt eine sta bi le und le ben di ge
De mo kra tie. Un se re De mo kra tie ist aber auch im mer
wie der Be la stun gen und Be wäh rungs pro ben aus ge setzt.
Sie be darf der stän di gen Er neue rung und Wei ter ent -
wick lung. Ver schie de ne Ent wick lun gen tra gen zu ei ner
wach sen den Dis tanz des Bür gers zum Staat, sei nen In sti -

tu tio nen und zur Po li tik bei, etwa die An ony mi tät und
Un durch schau bar keit von Groß struk tu ren, wach sen de
Kom ple xi tät so wie schwin den des Ver trau en in die not -
wen di ge Sach kom pe tenz der Po li tik.

In jüngs ter Zeit hat un se re De mo kra tie durch Rechts -
ver stö ße und Af fä ren Ver trau ens ver lus te bei Bür ge rin -
nen und Bür gern er lit ten. Nicht we ni ge wen den sich em -
pört oder re sig niert von den öf fent li chen Din gen ab mit
dem Ruf: seht, so sind die Po li ti ker! Man che zie hen sich
ins Schne cken haus des Pri va ten zu rück, oder sie ver ur -
tei len die Po li tik im Na men der Mo ral. Kein Zwei fel: die
De mo kra tie kann viel er tra gen - aber wo ist der Punkt
er reicht, an dem sie den Re spekt ver liert und nur noch
äu ßer lich ak zep tiert wird? Wie läßt sich Ver trau en, das
ver lo ren ging, zu rück ge win nen? Wie kann die Be reit -
schaft ge stärkt wer den, Ver ant wor tung in der De mo kra -
tie zu über neh men? ... Als ka tho li sche Chris tin nen und
Chris ten füh len wir uns - aus der lan gen Ge schich te jü -
disch-christ li cher Tra di ti on - ver pflich tet und von Gott
be auf tragt, in die ser Zeit an den Vor aus set zun gen für
ein gu tes Ge lin gen mensch li cher Ge mein schaft mit zu wir -
ken.

(Die fol gen den zehn Ka pi tel über schrif ten skiz zie ren den
wei te ren In halt des Ham bur ger Me mo ran dums.) 

1. De mo kra tie lebt von Ver ant wor tungs be reit schaft

2. Die Ver ant wor tung im mo der nen Ver fas sungs staat
muss trans pa rent blei ben

3. Ohne Ver trau en kann eine De mo kra tie nicht exis tie -
ren

4. Man gel an Ver ant wor tung ent stammt dem Man gel an
Ver trau en

5. De mo kra tie lebt von der Lei den schaft für ar gu men ta -
tiv aus ge tra ge nen Streit um die sach ge rech te Po li tik

6. Rin gen um das Ge mein wohl statt Par tei vor teil

7. Ein neu es Mit wir ken för dert eine ak ti ve Zi vil ge sell -
schaft

8. Die Tra di ti on des po li ti schen Ka tho li zis mus ver pflich -
tet uns zum Mit tun

9. De mo kra tie braucht christ li che Po li ti ke rin nen und Po -
li ti ker - in al len de mo kra ti schen Par tei en

10 .De mo kra tie lohnt jede An stren gung

(Der Wort laut des Me mo ran dums kann auf der
Ho me pa ge des ZdK he run ter ge la den oder im Ge -
ne ral se kre ta ri at an ge for dert wer den.)
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Der po li ti sche Wil le muss
auf dem Wil len der Völ ker
grün den
Es ist nicht der Euro, der schwä chelt, son -
dern Eu ro pa selbst. Nach ei nem hal ben
Jahr hun dert be harr li cher Auf bau ar beit zur
Schaf fung ei ner eu ro päi schen Union hal ten
die Re gie run gen und die Völ ker inne und
den ken da rü ber nach, wel chen Weg sie ein -
schla gen sol len, um das be gon ne ne Werk
fort zu füh ren.
Man che glau ben, die eu ro päi sche Union käme al lein
dank ei nes au to ma ti schen Ver ket tungs me cha nis mus
vor an: So wie aus dem auf Stahl und Koh le be grenz -
ten ge mein sa men Markt der all ge mei ne ge mein sa me
Markt wur de, auf den dann der ein heit li che Bin nen -
markt und heu te die Ein heits wäh rung des Bin nen -
mark tes folgten, wür de bald die po li ti sche Union
ent ste hen, und dies ein zig und al lein auf der Grund la -
ge ei ner ge mein sa men Wäh rung. Das ist eine Il lu si on. 
Be reits in der Ver gan gen heit be durf te es des po li ti -
schen Wil lens von Staats män nern (zu letzt von Hel -
mut Kohl, Fran çois Mit ter rand und Jacques De lors),
da mit auf je den Mei lens tein der nächs te Schritt er -
fol gen konn te.

Um in ner halb ei ner auf den ge sam ten Kon ti nent er -
wei ter ten Union von der wirt schaft li chen Ein heit zur 
po li ti schen Ein heit zu ge lan gen, be darf es ei nes Wil -
lens, der von den Völ kern selbst kom men muss. Die -
ser Wil le ent steht je doch nicht ohne ein Be wusst -
sein für die Iden ti tät Eu ro pas. In de mo kra ti schen Ge -
sell schaf ten kann dies nicht aus schließ lich vom En ga -
ge ment der Re gie run gen ab hän gen. Auch die
je wei li gen Mit glie der der Zi vil ge sell schaft müs sen ih -
ren Bei trag dazu leis ten, dass Eu ro pa sich sei ner
Iden ti tät be wusst wird. Aus die sem Grun de ha ben
die Prä si den ten des Zdk so wie der Se mai nes So cia -
les de Fran ce ein Ma ni fest für ein eu ro päi sches Be -
wusst sein ver öf fent licht.

Be wusst sein für Iden ti tät Eu ro pas schaf fen
Was uns ver bin det sind Wer te, die ihre Wur zeln in
der jü disch-christ li chen Tra di ti on, im grie chisch-rö mi -
schen Erbe und im kri ti schen Geist der Auf klä rung
ha ben. Un se res Er ach tens geht es nicht dar um, eine
hy po the ti sche "eu ro päi sche Chris ten heit" zu re kon -
stru ie ren, die ihre Auf ga be in der Ge schich te als
Über gang zwi schen ei ner an ti ken Welt, in der die
Macht ver gött licht wur de, und ei ner mo der nen Welt, 
in der zwi schen po li ti scher Macht und re li giö ser Au -
to ri tät un ter schie den wird, er füllt hat. Die se Wer te

las sen sich an hand von drei Paa ren be schrei ben. Das
Paar Frei heit und Sub si di ari tät, in dem jede Macht -
ebe ne nur das auf die je weils hö he re Ebe ne über -
trägt, was ihre ei ge nen Mög lich kei ten über steigt. Das 
Paar Ver ant wor tung und So li da ri tät, bei dem sich die 
so zia le Ge rech tig keit nicht al lein da rauf be schränkt,
Reich tü mer um zu ver tei len, son dern auch da für Sor -
ge trägt, dass je der die Mög lich keit er hält, Ei gen ver -
ant wor tung zu über neh men. Und das Paar To le ranz
und Plu ra lis mus, wel ches da für sorgt, dass die un ter -
schied li chen Mei nun gen zur De fi ni ti on des ge mein sa -
men Wil lens bei tra gen.

Wenn über eine eu ro päi sche Char ta der Grund rech -
te dis ku tiert wird, ist es un ser Wunsch, dass die se
Wer te klar und deut lich von den eu ro päi schen Völ -
kern ver kün det und ra ti fi ziert wer den. Dies er folgt
in dem Be stre ben, kon kre te An halts punk te zu er hal -
ten, um be ur tei len zu kön nen, ob ein Land die Auf la -
gen für ei nen EU-Bei tritt er füllt.

Prin zi pien for mu lie ren und so zia len Rah men
eta blie ren

Zu den wich tigs ten Zie len der eu ro päi schen Union
zäh len wir die Schaf fung ei nes so zia len Rah mens für
die Markt wirt schaft so wie die For mu lie rung der
Prin zi pien, die das Han deln der Union in ih rem Be -
stre ben nach Auf bau ei ner Welt ord nung lei ten soll -
ten. Es ist nicht Eu ro pas Be ru fung, le dig lich die Aus -
wei tung ei ner Markt wirt schaft ohne so zia le Re ge lung 
auf dem Al ten Kon ti nent zu sein oder nur den ver -
län ger ten Arm ei ner Su per macht dar zu stel len. 

All das er for dert ein Vor an kom men bei der Er rich -
tung der In sti tu tio nen. Die vom deut schen Au ßen mi -
nis ter Fi scher wie der be leb te De bat te um ei nen eu -
ro päi schen Fö de ra lis mus scheint uns an die ser Stel le
von Wich tig keit. Si cher kann ein eu ro päi scher Fö de -
ra lis mus nicht ein fach das Spie gel bild des ame ri ka ni -
schen, deut schen oder schwei ze ri schen Fö de ra lis mus 
sein. Er wird ein ei gen stän di ges, stu fen wei se fort -
schrei ten des Auf bau werk sein, für das es mit dem
Eu ro päi schen Ge richts hof und der Ein heits wäh rung
be reits ganz kon kre te Bei spie le gibt.

Eu ro pa wird eine Fö de ra ti on von Staats ge bil den sein, 
die ihre ei ge ne star ke Iden ti tät bei be hal ten wer den.
Im Übri gen ist da rauf zu ach ten, dass die Schaf fung
ei nes fö de ra len Kerns von den Na tio nen Mit tel- und
Ost eu ro pas nicht als eine zu sätz li che Hür de für ih -
ren EU-Bei tritt emp fun den wird. Um so drin gen der
wird das eu ro päi sche Be wusst sein.

Jean Boiss an nat

Jean Bois son nat, Pa ris, Prä si dent der Se mai nes
So cia les de Fran ce
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Ries ters Kon zept führt
"zu rück in die Eis wüs te"
Will die rot-grü ne Bun des tags koa li ti on den
Ge ne ra tio nen ver trag auf lö sen?

Die Auf ga be, das Ren ten sys tem zu kunft fä hig 
zu ma chen, hat die Bun des re gie rung un ter
Ger hard Schrö der mit dem nun mehr vor ge -
leg ten Kon zept ver fehlt. Frau en und Fa mi lien 
wür den, wenn das kon sens fä hig wäre, ein -
fach ab ge kop pelt. Was die So zial re for mer
von 1957, ge lei tet von christ li chen Wert vor -
stel lun gen, an die Stel le der "Eis wüs te" ge -
setzt ha ben, ent spricht of fen bar nicht den
Vor stel lun gen des So zial mi nis ters Ries ter.

 "Wir bau en eine Brü cke zwi schen den Ge ne ra tio -
nen," so lei te te An fang Juni, fast schon ly risch, Bun -
des so zial mi nis ter Ries ter die Re form-skiz ze ein, mit
der er in die Ren ten kon sens ge sprä che mit der Op -
po si ti on hin ein ging. "Ers ter Pfei ler die ser Brü cke ist
der Auf bau ei ner ka pi tal ge deck ten Al ters vor sor ge."

Die sem nur schein bar neu en Pfei ler wur de so fort
nach Be kannt wer den der Plä ne öf fent lich gro ße Auf -
merk sam keit zu teil: Pri va te Zu satz ver sor gung - steu -
er be güns tigt, wenn ja für wen? Ver pflich tend oder
frei wil lig? Mit Bei trä gen bis zu drei oder bis zu vier
Pro zent des Brut to lohns? So lau te ten ei ni ge der Fra -
gen, für die sich plötz lich nicht nur Wirt schafts re dak -
tio nen zu in ter es sie ren schie nen.

Das ge wach se ne Sys tem
zu kunfts fä hig ma chen

Da bei ge riet bei na he aus dem Blick, dass die Re gie -
rung, eben so wie ihre Vor gän ge rin zu erst und vor al -
lem vor der Auf ga be steht, das ge wach se ne Sys tem
der ge setz li chen Ren ten ver si che rung zu kunfts fä hig zu 
ma chen. In dem man sprach lich die ka pi tal ge deck te
pri va te Vor sor ge zum "ers ten Pfei ler der Brü cke der 
Ge ne ra tio nen" sti li siert, wäh rend sie bis lang als
"zwei te (oder drit te) Säu le des Ge ne ra tio nen ver tra -
ges" an ge se hen wur de, kann man nicht schlicht weg -
de fi nie ren, was die erst vor we ni gen Mo na ten vor ge -
leg te AVID-Stu die ´96 über Le ben läu fe und künf ti ge
Ein kom men im Al ter de tail liert nach ge wie sen hat:

Die ge setz li che Ren ten ver si che rung (GRV) ist für die 
gro ße Mehr heit der Be völ ke rung das mit Ab stand
wich tigs te Al ters si che rungs sys tem. An die ser Si tua ti -

on wird sich in den kom men den zwei bis drei Jahr -
zehn ten nichts än dern. Im Ge gen teil: Die Ver brei tung 
der GRV wird in den al ten Bun des län dern selbst für
Män ner und noch stär ker für Frau en zu neh men. In
Ost deutsch land wer den die Lei stun gen der GRV au -
ßer dem für die meis ten Men schen die ein zi ge nach -
hal tig be deut sa me Al ters si che rung dar stel len.

Ge ra de weil die ge setz li che Ren ten ver si che rung im
Um la ge ver fah ren für die Ein kom men der Se nio ren
heu te und mor gen eine so gro ße Be deu tung hat, ist
es un ver zicht bar, sie sys tem ge recht "ri si ko fest" um -
zu ge stal ten. Da bei ist je nen Ent wick lun gen Rech nung 
zu tra gen, die für die Ren ten ver si che rung Ri si ken in
sich ber gen, ins be son de re den de mo gra fi schen und
den Ar beits markt ent wick lun gen.

Bun des re gie rung macht 
es sich zu ein fach

Seit Jah ren sind die se Ri si ken be kannt und es sind
Lö sungs vor schlä ge ent wi ckelt wor den - von der Ver -
brei te rung des Ver si cher ten krei ses über eine fle xi -
blere Aus ge stal tung des Ren ten ein tritts al ters mit
dem Ziel, der ste ti gen Ver län ge rung der Ren ten lauf -
zei ten ei nen Rie gel vor zu schie ben so wie Um ver tei -
lun gen in ner halb der ge setz li chen Ren ten ver si che -
rung bis zu ei ner ver bes ser ten An er ken nung von
Kin der er zie hungs zei ten - um nur ei ni ge zu nen nen

An statt auf ein Mix die ser und an de rer Re form -
schrit te zu zu ge hen und sich der Müh sal zu un ter zie -
hen, das ge wach se ne Sys tem der Ren ten ver si che rung 
sys tems ta bi li sie rend zu re for mie ren, kon zen triert
sich das, was die Bun des re gie rung vor ge legt hat, al -
lein da rauf, das Ren ten ni veau auf 54 Pro zent ab zu -
sen ken und den Ver such zu un ter neh men, par al lel
die pri va te Al ters vor sor ge zu stär ken.

Seit 1957 ist das deut sche Al ters si che rungs sys tem
ein 3-Säu len-Sys tem mit wech seln der Be deu tung der 
drei Säu len, und es gab und gibt ei nen ge sell schaft li -
chen Kon sens, dass in der ak tu el len Si tua ti on die pri -
va te Säu le ge stärkt wer den sol le - al ler dings ohne
den Be stand der ers ten Säu le und ihre Be deu tung
für wei te Be völ ke rungs kreis in Fra ge zu stel len.

So zial po li tik
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Aus bau der "zwei ten Säu le"
noch kei ne Re form
Die not wen di ge Re form der ge setz li chen Ren ten ver -
si che rung kann durch ei nen Aus bau der zwei ten Säu -
le nicht er setzt wer den - schon des halb nicht, weil
auch eine ka pi tal ge deck te Al ters ver sor gung be züg lich 
de mo gra fi scher und be züg lich ein schnei den der Ar -
beits markt pro ble me eben so an fäl lig ist wie die um la -
ge fi nan zier te. 

Auch un ter Ver si che rungs fach leu ten ist un be strit ten,
dass zwar die Trans mis sions me cha nis men, über die
die se ge sell schaft li chen Ent wick lun gen auf die ka pi tal -
ge deck te Al ters ver si che rung wir ken, an de re sind als
bei der um la ge fi nan zier ten, dass das Ri si ko als sol -
ches aber nicht we ni ger durch schlägt. Hin zu kom -
men bei der pri va ten Vor sor ge Fi nanz markt ri si ken,
die bei der um la ge fi nan zier ten Al ters vor sor ge nicht
zu be ach ten sind.

"Auch ein ka pi tal ge deck tes Ren ten mo dell braucht
letzt lich die Lei stungs kraft der nächs ten ak ti ven Ge -
ne ra ti on" und es geht "ver gleichs wei se hohe Ri si ken
be treffs Ka pi tal markt ent wick lung, Kon junk tur schwan -
kun gen, in ter na tio na le Fi nanz märk te ein" - so steht
es in den Ren ten eck punk ten, die das Zen tral ko mi tee 
der deut schen Ka tho li ken An fang des Jah res vor ge -
legt hat.

Sol len die Frau en zu rück
"in die Eis wüs te"?

In die sen Ren ten eck punk ten for mu liert das ZdK au -
ßer dem: Die ans te hen de "Ren ten re form muss die
Ge ne ra tio nen ge rech tig keit und das Ver ständ nis für
die ge gen sei ti ge Ver ant wor tung und Ab hän gig keit
der Ge ne ra tio nen stär ken (und sie) ... muss die in El -
tern ver ant wor tung er brach te Lei stung für die Si che -
rung der Ren ten aus rei chend aner ken nen."

Die sem An spruch ge nügt das Re form mo dell der
Bun des re gie rung nicht. Es ist un ter dem Strich al les
an de re als ein Fort schritt für Fa mi lien und Frau en.
Die Ver spre chun gen der jet zi gen Re gie rungs par tei en
vor der Bun des tags wahl und im Re gie rungs pro -
gramm ge gen über Frau en wer den in kei ner Wei se
ein ge hal ten. Weit ent fernt von den Er war tun gen ih -
rer Wäh le rin nen ist die Re gie rung mit ih ren Vor -
schlä gen zu ei ner er satz lo sen schlei chen den Ab schaf -
fung der Hin ter blie be nen ver sor gung über ge gan gen -
als nichts an de res kann man die dies be züg li chen Re -
ge lungs vor schlä ge be zeich nen.

Die Fest schrei bung der ver schärf ten An rech nungs -
vor schrif ten in der Hin ter blie be nen ver sor gung "löst" 

die Auf ga be ei ner Re form der ehe- und fa mi lien be -
zo ge nen Al ters si che rung der Frau in ei ner Wei se,
die bis vor we ni gen Wo chen wohl nie mand für mög -
lich ge hal ten hät te. Wenn die vor ge leg ten Vor schlä ge 
Ge setz wer den, tra gen die Frau en das Al ters ar muts -
ri si ko der Kin der er zie hung, und dann wer den sie
"zu rück in die Eis wüs te" ge schickt.

Dem Ge dan ken der Zu ge winn ge-
mein schaft Rech nung tra gen

Seit dem Bun des ver fas sungs ge richts ur teil von 1975
ist im Grun de auf brei ter Ba sis dis ku tiert und zu min -
dest im ka tho li schen Deutsch land völ lig un strit tig,
um was es bei der Re form der Hin ter blie be nen ren -
ten drin gend geht: 

1. Das Leit bild der Ehe als ei ner Lie bes- und Wirt -
schafts ge mein schaft darf nicht nur bei schei tern den
Ehen im Ver sor gungs aus gleich Be rück sich ti gung fin -
den. Dem Grund ge dan ken der Zu ge winn ge mein -
schaft muss im Ren ten recht durch den Ein bau von
Teil ha be- oder per ma nen ten Split ting re ge lun gen auch 
bei nach hal tig in tak ten Ehen ent spro chen wer den. 

2. Die das Sys tem des Ge ne ra tio nen ver tra ges sta bi li -
sie ren den Er zie hungs lei stun gen von El tern müs sen in 
der Ge setz li chen Ren ten ver si che rung stär ker lei -
stungs be grün dend und lei stungs stei gernd aner kannt
wer den. Die se An rech nung "darf nicht als Aus nah me 
vom Bei trags sys tem, son dern muss als Er wei te rung
des Bei trags sys tems im Sin ne ei nes über grei fen den
Ge ne ra tio nen ver tra ges be han delt wer den. 

Aspek te der Frau en und Fa mi lien
müs sen in den Mit tel punkt

Nur so kann eine wirk li che Gleich be hand lung der
sich Er werbs tä tig keit und Kin der er zie hung wid men -
den Ehe gat ten in Be zug auf ihre Al ters si che rung er -
reicht wer den", for mu lier te schon An fang der 80er
Jah re die Ar beits grup pe So zia le Si che rung der Frau
beim Kom mis sa ri at der deut schen Bi schö fe.

Erst wenn die se frau en- und fa mi lien be zo ge nen Re -
form not wen dig kei ten im Mit tel punkt der Ren ten kon -
sens ge sprä che an ge kom men sind, gibt es Chan cen
auf eine wirk lich zu kunfts si chern de Ren ten re form
und da mit auch eine Ba sis für ei nen trag fä hi gen Kon -
sens.

Eva M. Wels kop-Def faa
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