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De mo kra tie lebt vom Streit 
um sach ge rech te Po li tik

"Ich habe in den letz ten 48 Stun den sehr viel da rü -
ber nach ge dacht, was an de mo kra ti schem Streit
mög lich ist und was nicht, was die Men schen von
den Po li ti kern er war ten und was nicht." Was An -
ge la Mer kel in der Bun des tags de bat te über die
Ren ten re form, die zu ei ner Pla kat de bat te wur de,
zum Po li tiks til und zur De bat te um Sach fra gen äu -
ßer te, muss po li tisch In ter es sier ten zu den ken ge -
ben. 

Es gibt vie le Mög lich kei ten, dem Streit um Sach fra -
gen aus zu wei chen. In dem man über Pla ka te re det
statt über die Ren te. In dem man ei nen Et hik bei rat
ein rich tet und par al lel dazu  po li ti sche Fak ten
schafft. Oder in dem man for dert, vor der De bat te
über Sach fra gen müs se erst ein über zeu gen des
Per so nal kon zept vor lie gen. 

Im Ham bur ger Me mo ran dum "Ver ant wor tung
über neh men in der De mo kra tie" hat das ZdK be -
kräf tigt: "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."

Sol cher Streit steht in der De mo kra tie nicht im
Ge gen satz zum Kon sens oder Kom pro miss. Des -
halb müs sen wir bei des, den zur Pro blem lö sung
not wen di gen Streit wie die Be reit schaft zu Kom -
pro miss und Kon sens ein for dern und durch Han -
deln her bei füh ren. Bür ger, die sich hier an nicht be -
tei li gen, lau fen Ge fahr, wie Big-Brother-Zuschauer
be han delt zu wer den: Ih nen kann man ima gi nä re
Kon flik te, fau le Kom pro mis se und ei nen in halts lee -
ren Kon sens vor füh ren, wäh rend die wich ti gen
Ent schei dun gen an ders wo fal len.

Ste fan Ves per
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Eine fal sche Ant wort auf
be rech tig te Sor gen
Alar mie ren de Eu tha na sie-Gesetzgebung bei
un se ren Nach barn

Im No vem ber 2000 hat die zwei te Kam mer 
des nie der län di schen Par la men tes eine neue
Ge setz ge bung zum The ma "ak ti ve Ster be hil -
fe" ver ab schie det. Der Ent wurf, der jetzt
noch im Se nat (Ers te Kam mer) dis ku tiert
wer den muss, sieht vor: Ak ti ve Ster be hil fe
soll un ter ge wis sen Vor aus set zun gen in Zu -
kunft nicht mehr nur straf frei, son dern aus -
drück lich er laubt sein. 

Im Ge gen satz zur bis he ri gen Ge setz ge bung in den
Nie der lan den soll ak ti ve Ster be hil fe nicht mehr von 
ei nem Ge richt, son dern von ei ner Ex per ten kom -
mis si on ge neh migt wer den. Au ßer dem sol len auch
Kin der über 12 Jah re in den Ge set zes rah men ein -
be zo gen wer den. Der Vor schlag, dass die se Kin der
auch ohne Ein wil li gung der El tern die Gabe ei nes
töd li chen Me di ka men tes be an tra gen dür fen, wur de
nach mas si ven Pro tes ten der Öf fent lich keit fal len -
ge las sen. 

Die Ent schei dung der zwei ten Kam mer stieß in
Deutsch land bei al len po li ti schen Par tei en, bei bei -
den gro ßen Kir chen und auch bei Ver tre tern der
Ärz te schaft auf ein hel li ge Ab leh nung. Im Wi der -
spruch dazu stand das Er geb nis ei ner Um fra ge der
Zeit schrift "Die Wo che", nach dem eine deut li che
Mehr heit der Deut schen eine Frei ga be der ak ti ven
Ster be hil fe be für wor tet. 

Angst vor dem Lei den

Ab ge se hen da von, dass Er geb nis se von Mei nungs -
um fra gen mit Vor sicht zu ge nie ßen sind - da es sehr 
auf die Fra ge stel lung und die Aus wer tung der Da -
ten an kommt -, muss das Er geb nis der Mei nungs -
um fra ge von Po li tik und Kir chen ernst ge nom men
wer den. Denn es spie gelt sich ganz of fen sicht lich
eine gro ße Sor ge da rin wi der: Vie le Men schen in
Deutsch land ha ben gro ße Angst da vor, an Ap pa ra te 
an ge schlos sen, un ter Schmer zen lei den und ohne
psy chi schen oder seel sor ge ri schen Bei stand ein Le -

ben füh ren zu müs sen, das für sie kei ne Per spek ti ve 
hat. 

Die Sor ge der Men schen ist be rech tigt, aber die
Ge setz ge bung der Nie der lan de ist die fal sche Ant -
wort. Zu nächst ein mal muss klar ge stellt wer den,
dass es nicht um die Fra ge geht, ob le bens ver län -
gern de Maß nah men, wie künst li che Be at mung, ein -
ge stellt wer den. Auch nach der jet zi gen Rechts la ge
in Deutsch land ist nie mand ge zwun gen, sol che le -
bens ver län gern den Maß nah men ge gen sei nen Wil -
len zu ak zep tie ren. Die Mög lich keit der Pa tien ten -
ver fü gung kann hier zu sätz li che Si cher heit ge ben. 

Die Be hand lung von ster bens kran ken Pa tien ten,
ins be son de re die Schmerz the ra pie, hat in den letz -
ten Jah ren er heb li che Fort schrit te ge macht, aber
lei der pro fi tie ren nicht alle Pa tien ten von die sen
Fort schrit ten glei cher ma ßen. Die Pal lia tiv me di zin
ist nir gend wo in Eu ro pa per fekt ent wi ckelt, aber es 
ist si cher kein Zu fall, dass die Nie der lan de nach An -
sicht von Ex per ten hier be son ders schlecht das te -
hen. 

Frei wil lig keit ist nicht ge ge ben

Ent schei dend bei der Dis kus si on um die nie der län -
di sche Ge setz ge bung ist mei ner An sicht nach das
Ar gu ment, dass die un ter stell te Frei wil lig keit in der 
Pra xis nicht ge ge ben sein wird, ja schon heu te nicht 
ge ge ben ist. Wer will aus schlie ßen, dass An ge hö ri -
ge, die sich mit der Pfle ge ei nes un heil bar kran ken
Pa tien ten über for dert füh len oder gar aus fi nan ziel -
len Grün den wün schen, dass der Pa tient Ster be hil fe 
in An spruch nimmt, die sen Wunsch so ener gisch
vor tra gen, dass der Kran ke sich am Ende selbst
ver pflich tet fühlt, die sem Wunsch nach zu kom men? 

Die ge sell schaft li che Ten denz zur Aus gren zung von
Krank heit und Be hin de rung und der Wunsch, nur
Men schen zu ak zep tie ren, die auch im kom mer ziel -
len Sin ne ei nen Bei trag für un se re Ge sell schaft leis -
ten, ist nicht zu leug nen. Da her las tet auf schwer -
kran ken Pa tien ten ein un heim li cher Druck, wenn
von ih nen eine Ent schei dung da rü ber ver langt wird, 
ob sie ak ti ve Eu tha na sie in An spruch neh men. 

 à
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Die nie der län di sche Ge sund heits mi nis te rin Els
Borst-Eilers, die trei ben de Kraft hin ter der Ge setz -
ge bung, hat selbst zu ge ge ben, dass sie Angst hät te,
eine sol che Ge setz ge bung ein zu füh ren, wenn es in
den Nie der lan den nicht eine Pfle ge ver si che rung
gäbe. Aber reicht denn eine Ver si che rung tat säch -
lich aus? Die Tat sa che ei ner ge setz lich vor ge schrie -
be nen Ver si che rung ga ran tiert noch kei ne kon kre te 
Hil fe lei stung in je dem Ein zel fall und schon gar kei ne 
um fas sen de, auch psy cho lo gi sche Be treu ung. 

Ster be hil fe tou ris mus?

Die Ein wil li gung des Pa tien ten kann nicht ver hin -
dern, dass Fehl ent wick lun gen statt fin den. Wenn
man sich vor Au gen führt, dass schon heu te 25 Pro -
zent der Fäl le von ak ti ver Ster be hil fe in den Nie -
der lan den durch ge führt wer den, ohne dass eine
aus drück li che Ein wil li gung des Pa tien ten vor liegt,
wird klar, dass es hier kei nes wegs um über trie be ne 
Ängs te, son dern um kon kre te Pro ble me geht. Dem 
Miss brauch und der to ta len Ver zwec kung des
mensch li chen Le bens wird Tür und Tor ge öff net. 

An ge sichts der be vor ste hen den Ge setz ge bung in
den Nie der lan den und ei ner eben falls ge plan ten Li -
be ra li sie rung der Ge setz ge bung zur Eu tha na sie in
Bel gien, fin det in ganz Eu ro pa eine kon tro ver se
Dis kus si on statt. In Deutsch land wird be reits ana -
log zur Dis kus si on über das Klo nen von mensch li -
chen Em bryo nen in Groß bri tan nien die Fra ge ge -
stellt, wie weit un se re re strik ti ve Ge setz ge bung
noch halt bar ist. Es wird be fürch tet, dass Men schen 
die li be ra le Ge setz ge bung in den Nie der lan den in
An spruch neh men; über Ster be hil fe tou ris mus wird
ge spro chen. 

Un ter Ju ris ten wird in ten siv über die Fra ge dis ku -
tiert, ob die Ge setz ge bung in den Nie der lan den
und even tu ell auch in Bel gien nicht ein Ver stoß ge -
gen Ar ti kel 2 der eu ro päi schen Men schen rechts -
kon ven ti on ist, der lau tet: "Das Recht je des Men -
schen auf Le ben wird ge setz lich ge schützt. Nie -
mand darf ab sicht lich ge tö tet wer den, au ßer durch
Voll strec kung ei nes To des ur teils, das ein Ge richt
we gen ei nes Ver bre chens ver hängt hat, für das die
To des stra fe ge setz lich vor ge se hen ist." 

Gibt es noch eine eu ro päi sche Wer te ge mein -
schaft?

In den eu ro päi schen Gre mien ist die Fra ge des Ver -
sto ßes ge gen Ar ti kel 2 der eu ro päi schen Men schen -

rechts kon ven ti on bis her nur von Par la men ta riern
dis ku tiert wor den. Schon 1999 hat die Par la men ta -
ri sche Ver samm lung des Eu ro pa ra tes mit gro ßer
Mehr heit eine Stel lung nah me an ge nom men, in der
die Ab ge ord ne ten aus 40 Län dern Eu ro pas das Ver -
bot der vor sätz li chen Tö tung von Tod kran ken oder 
Ster ben den be kräf ti gen. Sie for dern eine ver bes ser -
te me di zi ni sche und psy cho lo gi sche Be treu ung der
Pa tien ten und ih rer An ge hö ri gen un ter Ein be zie -
hung der Ho spiz in itia ti ven. 

In die glei che Rich tung zielt eine über par tei li che 
In itia ti ve im Eu ro päi schen Par la ment, die sich nach
Be kannt wer den der nie der län di schen Plä ne ge bil det 
hat. Durch eine De bat te soll ver sucht wer den,
noch vor der Ab stim mung im nie der län di schen Se -
nat ei nen Mei nungs um schwung her bei zu füh ren. Die 
nie der län di sche Re gie rung hat auf die se kri ti schen
Stim men be reits sehr sen si bel rea giert. Letzt end lich 
wird es da rauf an kom men, dass nicht nur Par la men -
ta rier, son dern auch die Staats- und Re gie rungs -
chefs die se The men kri tisch dis ku tie ren. 

In den Mi nis ter ko mi tees des Eu ro pa ra tes ver su -
chen die Nie der län der eine po si ti ve Re ak ti on auf
die Stel lung nah me der Par la men ta ri schen Ver -
samm lung zu ver hin dern. Und in der Tat be steht
lei der we nig Hoff nung, dass die Staats- und Re gie -
rungs chefs der EU ih rem nie der län di schen Kol le gen 
die Be den ken ge gen über der ge plan ten Ge setz ge -
bung vor tra gen. Dies wäre aber drin gend er for der -
lich, wenn wir tat säch lich von ei nem Eu ro pa der ge -
mein sa men Wer te spre chen wol len. 

              Pe ter Lie se
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Schluss mit den
di plo ma ti schen Ge plän keln!
Die Ver fas sungs fra gen aus dis ku tie ren und
ent schei den

Die schnel le Auf ein and er fol ge von Re gie -
rungs kon fe ren zen (Lu xem burg 1986, 
Maa stricht 1992, Ams ter dam 1997, Niz za
2000) zur Re vi si on der eu ro päi schen Ver trä -
ge zeigt, dass die Fra ge nach der Fi na li tät
des eu ro päi schen Ei ni gungs pro zes ses, also
die Fra ge nach der end gül ti gen Ge stalt der
Eu ro päi schen Union zur Ent schei dung steht.
Da her soll ten ihr die Ver ant wort li chen nicht
län ger aus wei chen.
Seit dem der deut sche Au ßen mi nis ter Fi scher im
letz ten Som mer öf fent lich ein ge stan den hat, dass die
Eu ro päi sche Union vor der Ent schei dung über ihre
Ver fas sung steht, scheint das Eis ge bro chen. Die
Staats prä si den ten Chi rac, Rau, Ci am pi und auch die
Re gie rungs chefs Ama to und Schrö der, Ver hoofs tad
und Lip po nen be ken nen sich in zwi schen zu der Not -
wen dig keit, in die De bat te über die eu ro päi sche Ver -
fas sung ein zu tre ten. Das ist er mu ti gend! Lei der ha -
ben aber noch nicht alle Ver ant wort li chen er kannt,
dass eine Ver fas sung (oder ein Grund ge setz oder
eine Char ta) für die Eu ro päi sche Union drin gend ge -
braucht wird. Das Ge fühl da für und das Be wusst sein, 
dass der Union so et was fehlt, ist mitt ler wei le weit
ver brei tet. Auch die Art und Wei se wie die Fra ge
nach der Sub si di ari tät, also die Fra ge nach den Kom -
pe ten zen und Ver ant wort lich kei ten zwi schen den
ver schie de nen Ebe nen in der Union dis ku tiert wird,
zeigt, dass die Ver fas sungs fra ge ge stellt ist. 

Es geht um den Akt der Ver fas sungs ge bung
Ein be son ders deut li ches In diz für die emp fun de ne
Dring lich keit der eu ro päi schen Ver fas sung war die
Be reit schaft der Re gie run gen, der Ein be ru fung ei nes
Eu ro päi schen Kon vents zu zu stim men, und die sem re -
prä sen ta ti ven Gre mi um das Man dat zu er tei len, eine
Char ta der Grund rech te für die Eu ro päi sche Union
zu er ar bei ten. Tat säch lich ging es da bei um nicht
mehr und nicht we ni ger als um ei nen Akt der Ver -
fas sungs ge bung. Un ter dem Vor sitz des frü he ren
deut schen Bun des prä si den ten Ro man Her zog wur de 
das Gre mi um aus eu ro päi schen und na tio na len Par la -
men ta riern so wie Ver tre tern der Re gie run gen und
der Kom mis si on tä tig.

In Niz za ha ben die Staats- und Re gie rungs chefs im
De zem ber 2000, an ge sichts ih rer Un fä hig keit, die
not wen di gen Ent schei dun gen zu tref fen, zu ei ner

breit an ge leg ten De bat te über die zu künf ti ge Ge stalt
Eu ro pas auf ge ru fen und alle in ter es sier ten Krei se
ein ge la den, da ran teil zu neh men: "die Ver tre ter der
na tio na len Par la men te und der ge sam ten öf fent li chen 
Mei nung, ins be son de re die po li ti schen, wirt schaft li -
chen und die uni ver si tä ren Mi lie us so wie die Ver tre -
ter der Zi vil ge sell schaft." 

Bis Ende 2001 wol len die Re gie ren den sich da rü ber
klar wer den, wie der 'Post Niz za-Prozess', an dem
auch die zu künf ti gen Mit glied staa ten be tei ligt wer den 
sol len, zu or ga ni sie ren ist; er soll mit ei ner für 2004
ge plan ten wei te ren Kon fe renz ab ge schlos sen wer den. 
Die vom Eu ro päi schen Rat be zeich ne ten Pro ble me,
die es bei die ser Ge le gen heit zu lö sen gilt, füh ren
zum Kern der Ver fas sungs fra ge: 
• die Ab gren zung der Kom pe ten zen und Ver ant -

wort lich kei ten im Sin ne der Sub si di ari tät, 

• Sta tus der eu ro päi schen Grund rech te-Charta, 
• die Ver ein fa chung und Re or ga ni sa ti on der Ver -

trä ge und 

• die Rol le der na tio na len Par la men te.

Höch ste Zeit für die De bat te 
und die Ent schei dung

Den Re gie ren den ist drin gend zu emp feh len, nicht
noch ein mal den un taug li chen Ver such zu ma chen,
die se Fra gen mit den Me tho den der Di plo ma tie in
ei ner Re gie rungs kon fe renz ent schei den zu wol len.
Ih rer Na tur nach ge hö ren sie in eine nach den Re -
geln der De mo kra tie ver fah ren de, ver fas sungs ge ben -
de Ver samm lung oder in den Eu ro päi schen Kon vent. 
All zu lan ge hat der Hin weis da rauf, dass ein Kon sens
in die ser Fra ge nicht ge ge ben sei, die Dis kus si on
über die Ver fas sung und die Erör te rung ih rer Be din -
gun gen ver hin dert, ob wohl doch der not wen di ge
Kon sens nur ent ste hen kann als Er geb nis ei ner ent -
spre chen den De bat te, für die es höch ste Zeit ist. 

Die Eu ro päi sche Union wird er heb lich an Iden ti tät
hin zu ge win nen, wenn der in ih rem Na men zum Aus -
druck ge brach te An spruch, das gan ze Eu ro pa zu sam -
men zu fas sen, im Lau fe der nächs ten Jah re durch eine 
er folg rei che Er wei te rung um die mit tel ost eu ro päi -
schen Staa ten und Völ ker auch fak tisch ein ge löst
wird.  Glaub wür dig keit nach in nen und nach au ßen
kann die se Union aber nur dann er lan gen, wenn sie
so ver fasst sein wird, dass sie zur Lö sung der Pro ble -
me der Men schen, der Ge sell schaf ten und der Staa -
ten un se res Kon ti nents und der Welt wirk sam bei -
tra gen kann.

                        Tho mas Jan sen
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Ge mein sam reich wer den
Vom Wohl stand für alle zum Ver mö gen für alle

Schon lan ge mah nen die Kir chen - zu letzt in 
ih rem Ge mein sa men Wort - eine Be tei li gung 
der Ar beit neh mer am Ka pi tal der Un ter neh -
men an. Die Kom ple xi tät des The mas und
ideo lo gi sche Engs tir nig keit ha ben bis her
prak ti ka ble po li ti sche Vor ga ben ver hin dert.
Kaum hat te Bun des kanz ler Schrö der mit dem Be griff 
der "Teil ha be ge sell schaft" die Ver mö gens bil dung in
Ar beit neh mer hand wie der auf die po li ti sche Agen da
ge setzt, da wit ter ten die Klas sen kämp fer schon wie -
der ihre Chan ce. Doch längst ist die Er hard'sche Vi -
si on vom "Wohl stand für alle" zu ei nem Stück Rea li -
tät ge wor den: Heu te kann bei na he je der Ar beit neh -
mer haus halt auf ein Spar buch, eine Le bens ver si che -
rung, ein Wert pa pier de pot oder ein Bau spar gut ha-
ben zu rück grei fen. Ins ge samt ha ben die Deut schen
fast sie ben Bil li onen DM auf der ho hen Kan te lie gen.
Rund je der zwei te Ar beit neh mer haus halt ist zu dem
im Be sitz von Grund ver mö gen. Fast die Hälf te al ler
Ein kom men aus Ver mö gen kommt Ar beit neh mern
und ih ren Fa mi lien zug ute. Es man gelt also nicht an
Ver mö gen in Ar beit neh mer haus hal ten.

Teil ha be ge sell schaft - was ist das?
Wer soll jetzt wor an zu sätz lich be tei ligt wer den?
Was heißt über haupt "Teil ha be ge sell schaft"? Es ist
not wen dig, kla re po li ti sche Zie le zu de fi nie ren. Sol len 
z. B. die Ar beit neh mer am Ei gen tum des Un ter neh -
mens be tei ligt wer den, für das sie tä tig sind? Der zeit
er öff nen rund 3000 Un ter neh men cir ca 2,4 Mil lio nen 
Mit ar bei tern Ka pi tal be tei li gungs mög lich kei ten. Als
Ele ment der Ent loh nung dient Ka pi tal be tei li gung vie -
len Un ter neh mern zur Re kru tie rung und Bin dung
qua li fi zier ter Mit ar bei ter. Al ler dings er scheint eine
flä chen de cken de Be tei li gung al ler Ar beit neh mer an
"ih ren" Un ter neh men we nig rea lis tisch und auch
nicht er stre bens wert. Denn un ter schied li che Rechts -
for men und Kul tu ren der Un ter neh men, eine Viel -
zahl klei ner und mit tel stän di scher Per so nen ge sell -
schaf ten, aber auch un ter schied li che Be dürf nis se der
Ar beit neh mer ste hen dem ent ge gen. Ge ra de für vie -
le Ar beit neh mer mit ge rin ge rem oder mitt le rem Ein -
kom men gibt es im Ver gleich zum Chan cen-Risiko-
Ver hält nis ei ner Un ter neh mens be tei li gung meist in -
ter es san te re Al ter na ti ven der Ka pi tal an la ge. 

Ta rif par tei en in der Pflicht 
Oder sol len die Ar beit neh mer all ge mein am Un ter -
neh mens er folg be tei ligt wer den? Das wie der um setzt 
kei ne Ka pi tal be tei li gung vor aus. So gibt es Lohn be -
stand tei le, mit de nen die Ar beit neh mer am Un ter -

neh mens er geb nis teil ha ben kön nen. Das dient auch
der Be schäf ti gungs si che rung. Denn die Per so nal kos -
ten des Un ter neh mens sin ken bei kon junk tu rel len
Ab schwün gen oder Struk tur pro ble men, ohne dass
zum In stru ment der Ra tio na li sie rung ge grif fen wer -
den muss; Ar beits plät ze wer den ge si chert. Im Ge -
gen zug wird bei gu ter Kon junk tur- und Er trags la ge
ein über pro por tio na ler Lohn ge zahlt. 

Es kön nen auch Ent gelt kom po nen ten ver ein bart
wer den, die am Er folg des ein zel nen Ar beit neh mers
oder ei nes Teams an knüp fen. Hier bei steht vor al lem 
der An reiz- und Mo ti vat ions aspekt im Mit tel punkt.
Zu meist werden die Be tei li gung am Un ter neh mens -
er geb nis und die Gra ti fi ka ti on des Mit ar bei ter- und
Team er folgs mit ein an der kom bi niert.  Vie le Be trie be
ha ben spe ziel le Be tei li gungs mo del le, ih ren Be dürf nis -
sen ent spre chend, ent wi ckelt. Doch da bei sind sie
ge zwun gen, sich auf den au ßer- und über ta rif li chen
Be reich zu be schrän ken, weil in vie len Ta rif ver trä gen
Er folgs kom po nen ten nicht ent hal ten sind. Selbst das
Ur laubs- und Weih nachts geld wird meis tens er folgs -
un ab hän gig ge währt. Hier gibt es De fi zi te. In Zu kunft 
soll te der Ta rif ver trag nur noch ein Grund ent gelt
fest le gen und ei nen Rah men für be trieb lich re gel ba re 
er folgs ab hän gi ge Ver dienst be stand tei le vor ge ben.

Po li ti sche Auf ga be: Ver mö gens bil dung
Un ab hän gig von den Ver ein ba run gen der Ta rif ver -
trags par tei en bleibt die Ver mö gens bil dung eine po li -
ti sche Auf ga be. Breit dis ku tiert wur de im letz ten
Jahr die Fra ge der Ka pi tal bil dung zum Zweck der Al -
ters vor sor ge. Trotz ei nes be trächt li chen und weit ge -
streu ten Geld ver mö gens stützt sich die Al ters vor -
sor ge in Deutsch land mehr als in an de ren Län dern
auf die um la ge fi nan zier te ge setz li che Ren te. Die Al -
ters ein kom men wer den hier zu lan de zu 85 Pro zent
aus der Um la ge ge speist, wäh rend bei spiels wei se in
der Schweiz die Um la ge nur 40 Pro zent und die ka -
pi tal ge deck te pri va te und be trieb li che Al ters vor sor -
ge 60 Pro zent der Al ters ein kom men aus ma chen. Die 
ge gen wär ti gen Ge set zes plä ne der Bun des re gie rung
wei sen hier lei der nur zum Teil in die rich ti ge Rich -
tung. 

Die Be tei li gung brei ter Be völ ke rungs schich ten an
Ver mö gen zur Al ters vor sor ge und die Be tei li gung
der Ar beit neh mer am Un ter neh mens er folg durch
va ria ble, er folgs ab hän gi ge Ent gelt kom po nen ten sind
zwei kon kre te po li ti sche Zie le, mit de nen der Be griff 
der Teil ha be ge sell schaft mit Le ben er füllt wer den
kann. Es gilt, sich jetzt auf kon kre te Schrit te zu kon -
zen trie ren.          

                                                 Ste fan Kü pper
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Breit ge streu tes Pri vat -
ver mö gen: Fehl an zei ge
Noch feh len weit hin die Vor aus set zun gen für eine
Ver mö gens bil dung

In den neu en Bun des län dern von Ver mö -
gens bil dung zu spre chen, er scheint fast wie
Hohn. Denn der So zia lis mus hat ra di kal ent -
eig net und dann das Ge mein ei gen tum he -
run ter ge wirt schaf tet. Nur durch eine kon se -
quen te Po li tik der So zia len Markt wirt schaft
wird es in Ost deutsch land zu breit ge streu -
tem Pri vat ver mö gen kom men kön nen.
In der Wen de zeit 90/91 wur den die ehe ma li gen
DDR-Frauen um ihre ei ge nen Ren ten an sprü che be-
nei det. Jetzt ha ben die se Frau en zum Teil nur 10 Jah -
re Ar beits lo sig keit oder nur ABM-Maßnahmen vor -
zu wei sen. Die nied ri gen Löh ne zu DDR-Zeiten und
ein ab ge senk tes Ren ten ni veau brin gen Al ters ar mut,
so gar wenn 20 oder 30 Jah re lang ge ar bei tet wur de.
Frau en, die vor dem DDR-Zusammenbruch ge schie -
den wur den, ha ben kei ne Kon ten klä rung und da mit
auch kei nen Ren ten an spruch aus den Ehe jah ren. Eine 
Wit wen ren te gibt es nicht. 

Rück la gen gibt es nicht
Mie ten und Grund nah rungs mit tel wa ren zu DDR-
Zei ten äu ßerst bil lig. Geld an le gen war nicht mög lich
be zie hungs wei se un at trak tiv: 1987 gab es für 1.400
DM 43,94 DM Zin sen. Eine Ka pi tal an la ge kann man
dies nicht nen nen. Ver mö gen ist aber auch ein Miets -
haus. Die Mie ten zu DDR-Zeiten wa ren so nied rig,
dass die Un ter hal tung ei nes Miets hau ses nicht mög -
lich war. In Er furt schenk ten Haus be sit zer ihre Häu -
ser der Stadt, weil sie die se nicht er hal ten konn ten.
Bei spiel: Wir ha ben 1982 ein Ei gen heim ge baut. Mit
drei Kin dern wur de eine Dop pel haus hälf te ge neh -
migt. Den Vor bau als Haus ein gang und die Ga ra ge
wur den zwar ge neh migt, aber Bau ma te ri al er hiel ten
wir da für nicht. Eine Fir ma konn te man auch nicht
be stel len. Das Haus muss te in Ei gen lei stung ge baut
wer den. Wer keine gro ße Ver wandt schaft als Hel fer
hat te, quäl te sich vie le Jah re ab. Auf grund von Pa ke -
ten aus dem Wes ten mit Klei dung für die Kin der
konn ten wir un ser Geld in das Haus in ves tie ren. 

Ver mö gens bil dung kein The ma
Jetzt wer den neue Wohn ge bie te er schlos sen, bau en
Fa mi lien ein Ei gen heim. Doch Rück la gen sind kaum
vor han den. Die Fol ge: Bei ei nem Ver lust des Ar beits -
plat zes ist der Ver lust des Hau ses und ein gro ßer
Berg Schul den bei vie len Bau her ren das schnel le
Ende ih rer "Ver mö gens bil dung". 

Wei te re Bei spie le für die Le bens si tua ti on in den Län -
dern der ehe ma li gen DDR, die zei gen, wa rum Ver -
mö gens bil dung kein The ma ist: Ich habe im Juli 1973
ein Auto Mar ke Sko da beim VEV-Ifa, Ver trieb Er furt,
be stellt. Im Fe bru ar 1990 konn te das Auto im mer
noch nicht ge lie fert wer den. So er ging es vie len
DDR-Bewohnern. Kein Wun der, dass sich nach der
Wen de fast je des Auto in den neu en Bun des län dern
ver kau fen ließ. Heu te ist ein Auto für vie le un ver -
zicht bar. Denn die Be triebs bus se fah ren nicht mehr,
und wer sei ne Ar beit be hal ten will, muss zu se hen,
wie er hin kommt. Nicht we ni ge ha ben sich für ih ren
Wa gen ver schul det, dann aber die Ar beit ver lo ren;
vie le ge rie ten da rauf hin in den Schul den stru del. 

Wei te re Bei spie le: In der DDR wur den Ver sand häu -
ser ab ge schafft. Nach der Wen de flat ter ten Ver sand -
haus ka ta lo ge zu Hauf in die Woh nun gen. End lich
konn te man kau fen, was ei nem ge fiel. Dazu güns ti ge
Ra ten- und Son der an ge bo te. Je der woll te auch be -
zah len. Kaum ei ner hat ge glaubt, dass er auf Dau er
ar beits los bliebe. Die Ban ken kom men ih ren Kun den
zwar ent ge gen, aber wenn kein Lohn mehr kommt
und die Aus zah lung des Ar beits lo sen gel des auf sich
war ten lässt, gibt's Är ger. Dann heißt die Fra ge: Wo -
von kau fen wir Es sen und be zah len wir die Mie te; für 
Ra ten an die Bank reicht es nicht mehr. 

Eine neue Klas sen ge sell schaft?
Wir Chris ten müs sen uns in Zu kunft mehr da für
ein set zen, nicht nur Scha dens be gren zung in Schuld -
ner be ra tung, Dro gen be ra tung und an de ren  so zia len
Hil fen zu leis ten. Grund la gen für ein ge rech tes Le ben 
für alle Men schen un se res Lan des müs sen sein: 

• Stär kung der Wirt schaft ja - aber nicht auf Kos -
ten der Ar bei ter; es muss so blei ben, dass eine
Fa mi lie vom Lohn des Va ters auch le ben kann. 

• Aus bil dung für alle jun gen Men schen; hier sind
staat li che Hil fen für die Be trie be gut an ge legt.

• Ban ken, die un ge prüf te Kre di te ver ge ben, soll ten 
in Zu kunft auf ih ren De fi zi ten sit zen blei ben.

• So zial hil fe soll te nicht zum 0-Tarif er hält lich sein; 
Ar beit statt So zial hil fe. Hier sind Kom mu nen und 
Trä ger ge fragt, mehr Plät ze an zu bie ten und Men -
schen eine Chan ce zu ge ben.

Und was wird aus den Men schen, wenn sie alt sind?
Gibt es dann eine neue Klas sen ge sell schaft: Auf der
ei nen Sei te die, die Ar beit und da mit Geld hat ten,
die sich eine pri va te Ren te auf bau en konn ten, und
auf der an de ren Sei te die, die zum Le ben zu we nig
und zum Ster ben zu viel ha ben?

                         Gun du la Otto
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Deutsch land feh len Müt ter
Not wen dig: Mehr Mut und mehr Kon se quenz in
der Fa mi lien po li tik

Seit Jah ren wei sen Fach leu te im mer wie der
auf den Zu sam men hang hin zwi schen ei ner
nied ri gen Ge bur ten ra te, ei ner struk tu rell kin -
der un freund li chen Ge sell schaft, ei ner fa mi -
lien feind li chen Ar beits welt, fi nan ziel ler Be -
nach tei li gung von Fa mi lien ge gen über Kin -
der lo sen und ho hen Be la stun gen von Fa mi -
lien und vor al lem von Frau en mit Kin dern.
Das heißt: Deutsch land wird ein kin der ar -
mes Land wer den und die Über al te rung der
Be völ ke rung wird zu neh men. 

Das Bun des ver fas sungs ge richt hat der Po li tik kla re
Vor ga ben zum Ab bau der Be nach tei li gung von Fa -
mi lien ge macht. Den noch ver schwen det die Re gie -
rung Schrö der mehr Ener gie da rauf, gleich ge -
schlecht li chen Le bens ge mein schaf ten eine ehe ähn-
li che Rechts be zie hung ein zu räu men, als den
höchst rich ter li chen Vor ga ben zur Fa mi lien för de -
rung Fol ge zu leis ten.

Das jüngs te Bei spiel da für sind die Über le gun gen
des Bun des kanz lers, ei nen Zu schuss für Kin der be -
treu ungs ein rich tun gen zu ge ben und da für das Kin -
der geld 2002 we ni ger zu er hö hen als ge plant. Die
Kon se quenz die ses Vor schlags wäre: Fa mi lien fi -
nan zie ren Fa mi lien. Denn bei El tern mit grö ße ren
Kin dern wird zu guns ten von El tern mit klei ne ren
Kin dern ein ge spart.

Un aus ge wo ge ne Ge sell schafts struk tur

Die Ver säum nis se der Re gie rung wer den mit tel-
und lang fris tig Aus wir kun gen auf die Ge sell schaft
ha ben, die in ih rer Trag wei te kaum über schätzt
wer den kön nen. Das Sta tis ti sche Bun des amt geht
da von aus, dass die Be völ ke rung Deutsch lands
(auch wenn man ei nen jähr li chen Zu wan de rungs ge -
winn von 100.000 Per so nen un ter stellt) bis zum
Jahr 2050 um 17 Mil lio nen Men schen ab neh men
wird. Dann wird die Ge ne ra ti on der 20-Jährigen
nur noch halb so groß wie heu te und mehr als ein
Drit tel der Men schen über 60 Jah re alt sein.

Die Aus wir kun gen die ser Ent wick lung be tref fen 
na he zu alle Be rei che des Wirt schafts- und So zial -
sys tems. Wir wer den im mer we ni ger Be schäf tig te
und da mit Bei trags zah ler ha ben, die die Las ten für

im mer mehr An spruchs be rech tig te tra gen müs sen.
Es wird im mer we ni ger jun ge Men schen ge ben, die
eine Fa mi lie grün den. Eine Ge sell schaft aber, in der
im mer we ni ger Kin der le ben, ver än dert sich nicht
nur quan ti ta tiv, son dern vor al lem qua li ta tiv. Ge -
hör ten Kin der frü her wie selbst ver ständ lich dazu,
so wird jetzt die Grup pe der Kin der lo sen im mer
grö ßer. 

Schon heu te kön nen für ei nen gro ßen Teil jun ger
Frau en die Be grif fe Frau und Mut ter nicht mehr syn -
onym ver wen det wer den. So wird vor aus sicht lich
jede fünf te Frau des Ge burts jahr gangs 1958 dau er -
haft kin der los blei ben. Die Ge bur ten häu fig keit liegt
mit rund 1,4 Kin dern je Frau im ge bär fä hi gen Al ter
deut lich un ter dem Be stand ser hal tungs ni veau von
2,1 Kin dern. 

Ein Drit tel der Kin der ohne Ge schwis ter

Die Bin dun gen vie ler Men schen an ei nen fes ten Fa -
mi lien ver band wer den ge rin ger. Da her wer den im -
mer mehr al lein ste hen de alte Men schen auf frem de
Hil fe bei der Be wäl ti gung ih res All tags an ge wie sen
sein. Der fi nan ziel le Auf wand für pro fes sio nel le Be -
treu ungs- und Pfle ge dien ste wird deut lich zu neh -
men. 

Be reits heu te wach sen rund ein Drit tel der Kin der
ohne Ge schwis ter auf. In der nächs ten Ge ne ra ti on
wer den da her Tan ten und On kel, Cou si nen und
Cou sins feh len. Wich ti ge fa mi liä re Net ze ge hen ver -
lo ren. Zu gleich neh men auf grund von Schei dun gen
be zie hungs wei se Wie der ver hei ra tung neue Fa mi -
lien for men zu: Fa mi lien mit nur ei nem al lein er zie -
hen den El tern teil, Le bens ge mein schaf ten mit Kin -
dern oder Stief fa mi lien.

Trotz al le dem hat die Grün dung ei ner Fa mi lie in
den Le bens ent wür fen der meis ten jun gen Men schen 
ei nen he raus ge ho be nen Stel len wert. Die Fa mi lie ist
in den Au gen der Deut schen die at trak tivste Le -
bens form über haupt. Drei Vier tel der Be völ ke rung
sind da von über zeugt, nur in ei ner Fa mi lie mit ei -
nem oder meh re ren Kin dern wirk lich glück lich le -
ben zu kön nen. 

Drei Säu len zu kunfts fä hi ger Fa mi lien po li tik

Der frei heit li che Staat muss ge eig ne te Rah men be -
din gun gen schaf fen, da mit jun ge Men schen ih ren
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Wunsch nach Fa mi lie und Kin dern tat säch lich le ben 
kön nen. Wenn sich wie der mehr jun ge Frau en und
Män ner zu trau en, Ver ant wor tung für Kin der zu
über neh men, wird sich auch die de mo gra phi sche
Lage Deutsch lands an ders dar stel len. Um jun gen
Men schen die Ent schei dungs frei heit zu rück zu ge ben, 
um die Ge sell schaft zu kunfts fä hig zu ma chen,
braucht Deutsch land den Mut zu kon se quen ter Fa -
mi lien po li tik.

Eine Of fen si ve für die Fa mi lie muss auf drei Säu len
ste hen. 1. Säu le: Eine bes se re Ver ein bar keit von Fa -
mi lie und Be ruf; 2. Säu le: Ein dy na mi sier tes Fa mi -
lien geld; und 3. Säu le: Eine För de rung der Er zie -
hungs kom pe tenz. 

Be ruf und Fa mi lie

Eine bes se re zeit li che und räum li che Ver ein bar keit
von Kin der er zie hung und Er werbs tä tig keit ist eine
der Grund vor aus set zun gen, da mit Frau en mit Kin -
dern über haupt er werbs tä tig sein kön nen und sie
sich nicht ge gen Kin der und (al lein) für den Be ruf
ent schei den. Das er for dert eine fa mi lien freund li che 
Ar beits welt, die es bei den El tern tei len er mög licht,
Fa mi lie und Be ruf in Ein klang zu brin gen. Müt ter
und Vä ter müs sen ei gen ver ant wort lich ent schei den
kön nen, wie sie ge mein sam in un ter schied li chen Fa -
mi lien pha sen für das Fa mi lien ein kom men und die
Kin der er zie hung Sor ge tra gen.

Die Schlüs sel fra ge für die Ver ein bar keit von Fa mi -
lien- und Er werbs ar beit ist eine zu frie den stel len de
Re ge lung der Kin der be treu ung. Das vor han de ne
Netz der Be treu ungs ein rich tun gen für Kin der muss 
be darfs ge recht aus ge baut wer den. Für Klein kin der
wird ein grö ße res An ge bot an Krip pen plät zen und
Ta ges müt tern ge braucht. Die Öff nungs zei ten von
Kin der gär ten müs sen grund sätz lich eine Ganz tags -
be treu ung er lau ben, und für Schul kin der sind mehr
Hort plät ze und Ganz tags schu len not wen dig. 

Fa mi lien geld

Fi nan ziel le Be nach tei li gun gen von Fa mi lien müs sen
ab ge baut und die För de rung jun ger Fa mi lien deut -
lich ver bes sert wer den. Die Ein füh rung ei nes ein -
heit li chen Fa mi lien gel des kann die Fa mi lien för de -
rung trans pa rent, ein fach und wir kungs voll ge stal -
ten. Das Fa mi lien geld ist ein neu er An satz im
Rah men des fa mi lien po li ti schen Ge samt kon zep tes.
Es soll Fa mi lien in den ers ten Jah ren nach der Ge -
burt von Kin dern be son ders stark för dern. Denn in 

die ser Zeit sind der Er zie hungs- und Be treu ungs be -
darf der Kin der und die fi nan ziel le Be la stung der El -
tern be son ders hoch, die Ver ein bar keit von Fa mi lie 
und Be ruf be son ders schwie rig.

Das Fa mi lien geld soll te in drei Stu fen von der Ge -
burt ei nes Kin des bis zu des sen Voll jäh rig keit ge -
zahlt wer den, ein kom mens un ab hän gig, steu er- und
so zial ab ga ben frei so wie dy na mi siert. In den ers ten
drei Le bens jah ren: mo nat lich 1.200 DM pro Kind.
Vom vier ten bis zum voll en de ten 18. Le bens jahr
des Kin des: 600 DM pro Mo nat. Be ar bei tung und
Aus zah lung des Fa mi lien gel des so wie an de rer Lei -
stun gen soll ten zur Ver ein fa chung bei ei ner Fa mi -
lien kas se zu sam men ge führt wer den.

Das Fa mi lien geld-Konzept stellt die staat li che Un -
ter stüt zung auf eine völ lig neue Ba sis. Sie wird für
El tern über die ge sam te Er zie hungs zeit der Kin der
hin weg kal ku lier bar. Das Fa mi lien geld schafft ei nen
Aus gleich für die Lei stun gen, die Fa mi lien für un se -
re Ge sell schaft er brin gen. Das Fa mi lien geld ist der
rich ti ge Weg, um be ste hen de Nach tei le ab zu bau en
und Fa mi lien end lich wir kungs voll zu för dern.

Er zie hungs kom pe tenz

Fa mi lien bil dung und Fa mi lien be ra tung sind für alle
so zia len Schich ten not wen dig. Der ar ti ge An ge bo te
wer den ins be son de re in Zei ten des Wech sels von
ei ner Le bens pha se in eine an de re nach ge fragt: bei
Hei rat, in der Schwan ger schaft, nach der Ge burt ei -
nes Kin des, beim Ein tritt in den Kin der gar ten und
bei der Ein schu lung. Fa mi lien bil dung und -be ra tung
müs sen eine grö ße re Ziel grup pe er rei chen als bis -
her; denn vie le El tern sind durch den ge sell schaft li -
chen Wan del in Fra gen des Zu sam men le bens, der
Kin der er zie hung, der prak ti schen Haus halts füh rung 
und der sinn vol len Frei zeit ge stal tung ver un si chert. 

Die Er zie hungs kom pe tenz und die Er zie hungs kraft
der Fa mi lien müs sen ge stärkt wer den. Ziel muss
sein, Er zie hungs si cher heit zu ver mit teln, Über for -
de run gen bei Er wach se nen und Kin dern ab zu bau en
so wie El tern-Kind-Konflikte und Kon flik te un ter
den El tern zu ent schär fen.

Mit ei ner sol chen Fa mi lien of fen si ve wür de den jun -
gen Men schen die Ent schei dungs frei heit ge ge ben,
ihre Le bens vor stel lun gen zu ver wirk li chen, ihre Fa -
mi lien pla nung auf eine ver läss li che Ba sis zu stel len
und un se re Ge sell schaft zu kunfts fä hig zu ma chen.

Ma ria Böh mer
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Ernst haf tig keit, Rea li täts sinn
und Kon tem pla ti on
Vita ac ti va in der me di alen Ge sell schaft

Im Juni 2000 stell te der Ar beits kreis „Wirt -
schaft li che und ge sell schaft li che Grund fra -
gen" des ZdK ein Dis kus sions pa pier vor:
„Spur wech sel – Kul tur wech sel. He raus for de -
run gen un se rer Zeit an eine nach hal tig er -
neu er te Vita ac ti va". Der Ar beits kreis reih te
sich da mit, viel leicht von man chen un be -
merkt, ein in eine rö mi sche Tra di ti on, die
den Bür ger auf for dert, sich in die Re ge lung
„sei ner An ge le gen hei ten" ein zu mi schen. 

Vita ac ti va, das Le ben als En ga ge ment - ich lese die -
se For mel als mo ra li sches und phi lo so phi sches
Ideal, das uns die jü di sche Phi lo so phin Han na
Arendt wie der ins po li ti sche Ge dächt nis ge ru fen
hat. Es ist im mer auch eine Ein mi schung, eine Zu -
mu tung, nicht nur für den, der die ses Le ben für sich 
ent deckt, son dern auch für die je ni gen, die als Trä -
ger po li ti scher Macht durch die se Ent dec kung
Gren zen auf ge wie sen be kom men. 

Denn der Mensch der Vita ac ti va ist der han deln de
Mensch. Die ses Han deln grenzt Arendt ab vom Tun 
des homo la bo rans, des ar bei ten den Men schen, und 
des homo fa ber, des her stel len den Men schen. Wer
han delt, ver han delt die Ge stal tung der Wirk lich keit 
mit an de ren. Der han deln de Mensch der Vita ac ti va 
ist ein ge bun den in das Be zie hungs ge flecht der Kom -
mu ni ka ti on; der han deln de Mensch der Vita ac ti va
ist not wen dig das so zia le We sen, und das heißt vor
al lem: das po li ti sche We sen.

Me di ale Ge sell schaft

Die real exis tie ren de Ge sell schaft in der in du stria li -
sier ten Welt hat vie le Na men bei ge legt be kom men. 
Sie sei die Post mo der ne, die ein Ende macht mit
den „Me ta-Erzählungen" (Lyo tard) der in ner- und
au ßer welt li chen Uto pien, oder aber sie sei die
„zwei te Mo der ne" (Ul rich Beck), die mit der Mo -
der ne und ih ren Glau bens sät zen der Auf klä rung,
Men schen rech ten und Frei heit des Ein zel nen ernst
macht. Sie sei die „Mul ti-Optionsgesellschaft" (Pe -
ter Gross), die al les bie tet und in der sich der
Mensch eben so neu ent wer fen wie im mer wie der
ver lie ren kön ne.

Alle die se Be schrei bun gen und Pro vo ka tio nen, über 
de ren Rea li täts sinn man strei ten kann, ha ben ei nes
ge mein, sie er ken nen ein No vum der ge sell schaft li -
chen Rea li tät: Die in du stria li sier te Ge sell schaft ist
eine „Me di ale Ge sell schaft". Ich spre che be wusst
nicht von der alt be kann ten Me dien- und In for ma -
tions ge sell schaft. Jede Ge sell schaft hat te Me dien
und nutz te sie zur Or ga ni sa ti on und Kom mu ni ka ti -
on. Und eben so jede Ge sell schaft war auf den Fluss 
der In for ma tio nen an ge wie sen. 

Das Neue heu te ist nicht die In for ma ti on als Ware, 
auch nicht die Om ni prä senz der Me dien in al len Be -
rei chen und die Durch drin gung al ler ge sell schaft li -
chen, wirt schaft li chen und tech ni schen Pro zes se
durch elek tro ni sche In for ma tions ver ar bei tung; das
wirk lich Neue ist die Me di ali tät der Ge sell schaft, ist 
die Tat sa che, dass die Ge sell schaft selbst – und das
heißt: die Ge samt heit der so zia len Be zie hun gen der 
Mit glie der die ser Ge sell schaft – me di al, ver mit telt
ist. 

Funk ti on des Markt plat zes

Die Ge sell schaft, über die wir spre chen, ist eine
Ge sell schaft, die ob ih rer Grö ße, ih rer Kom ple xi tät 
und ob ih rer Mög lich kei ten fast nur noch me di al er -
lebt wird. Ul rich Sar ci nel li hat schon in den 80er
Jah ren von „sym bo li scher Po li tik" ge spro chen und
da mit dem Um stand Rech nung ge tra gen, dass die
Ge stal tung des Ge mein we sens un ter den Be din gun -
gen der Me di ali tät zum sym bo li schen Akt wird, des -
sen Be deu tung nicht mehr in sei ner rea len Wir -
kung, son dern in sei ner me di alen Prä senz be steht.

Seit her je doch ist das Feld des Me di alen, nicht ver -
stan den als Me di um in for ma tio nel len Aus tau sches,
son dern als An ge bot ver mit tel ter Welt in ter pre ta ti -
on, viel fäl ti ger, plu ra lis ti scher und da mit un über -
sicht li cher ge wor den. Die neu en Me dien der 80er
Jah re, die pri va ti sier ten Rund funk sen der, ha ben den 
ehe dem den öf fent lich-rechtlichen An stal ten über -
tra ge nen Grund ver sor gungs auf trag nicht über nom -
men.

Die ge sell schafts po li tisch not wen di ge „Fo rums-
funk ti on" des öf fent lich-rechtlichen Rund funks, die
Funk ti on des Markt plat zes, auf dem die ge mein sa -
men An ge le gen hei ten zu ver han deln wä ren, wer den 
von die sen nicht mehr wahr ge nom men. Im Di ckicht 
der 30 Ka bel ka nä le fris tet die ses Fo rum ein Schat -
ten da sein, nicht nur, weil die öf fent lich-rechtlichen

Ge sell schaft li che Grund fra gen
Me dien kul tur 9

Prof. Dr. Mat thias Rath, Päd ago gi sche Hoch schu le
Lud wigs burg

 à



Sen der seit dem Fall ih res Mo no pols an Ak zep tanz
ver lo ren ha ben, son dern nicht zu letzt auch des halb, 
weil sie sich ab sur der Wei se in die al lein un ter pri -
vat wirt schaft li chen Aspek ten sinn vol le Fi xie rung
der Pri vat sen der auf die „Quo te" ein ge las sen ha -
ben. 

Ver lust der po li ti schen Mit te

In zwei fa cher Wei se ist die po li ti sche Mit te in der
me di alen Ge sell schaft in Ge fahr. Das me di ale Fo -
rum droht zum ei nen ver stellt zu wer den mit ei ner
Spaß kul tur, die je des ap pe tit li che oder we ni ger ap -
pe tit li che De tail der Me dien pro ta go nis ten ent blößt, 
zum an de ren ist der Zu gang zu neu en Fo ren be -
schränkt auf die je ni gen, die zwi schen Bit und Byte
den Weg fin den zu den In for ma tions quel len. Vita
ac ti va in Zei ten der me di alen Auf rü stung ist da her
zu gleich ein per ma nen ter Bil dungs auf trag. 

Wenn Han na Arendt Recht hat und Vita ac ti va die
kom mu ni ka ti ve Al ter na ti ve zur ar bei ten den und
her stel len den Le bens form ist, dann ist in der me di -
alen Ge sell schaft die Mög lich keit der Vita ac ti va be -
schränkt, nicht nur durch An triebs schwä che und
Re sig na ti on, son dern auch und vor al lem durch die
tech ni schen und bil dungs mä ßi gen Stan dards, die
den Zu gang zu den neu en Kom mu ni ka tions we gen
er öff nen. 

Selbst die zum Teil ra di ka len Geg ner ei ner gren zen -
lo sen Glo ba li sie rung kön nen es sich nicht mehr leis -
ten, ma schi nens tür me risch der In for ma tions- und
Kom mu ni ka tions tech no lo gie ab zu schwö ren. Die
ko or di nier ten Pro tes te ge gen die Welt han dels or ga -
ni sa ti on und den In ter na tio na len Wäh rungs fonds in
Se att le und Wa shing ton wäre ohne das Haupt in -
stru ment der Glo ba li sie rung nicht mög lich ge we -
sen: das In ter net.

Zwi schen Bür ger ge sell schaft 
und Cy ber Com mu ni ty

Wer die se Kom mu ni ka tions for men für sich ent -
deckt, wird zu gleich fest stel len, dass bür ger li ches
En ga ge ment eine schil lern de Am bi va lenz ent- 
wi ckelt. Das Netz ist im mer nah, ob auf lo ka ler
oder glo ba ler Ebe ne. Ich kann via In ter net Mit glied
ei ner vir tu el len Ge mein schaft sein, die sich nicht
durch räum li che Nähe, son dern durch ge mein sa me
In ter es sen de fi niert. 

Die se Cy ber Com mu ni ties, wie die An ti glo ba li sie rer 
in Se att le und Wa shing ton, ma chen Vita ac ti va zu

ei nem glo ba len An spruch. Nicht mehr nur glo bal
den ken und lo kal han deln, son dern „glo kal" agie ren, 
real vor Ort im Sin ne der klas si schen Idea le ei ner
Bür ger ge sell schaft, vir tu ell im Netz im Sin ne ei ner
Cy ber Com mu ni ty. 

Doch ge ra de durch die Vir tua li tät me di aler Prä senz 
ver liert die Vita ac ti va bür ger li chen En ga ge ments
die Er fah rung, „sei ne An ge le gen hei ten" selbst zu re -
geln. Fra gen wir nach den ge sell schaft li chen Be din -
gun gen zi vi ler Ge sell schaf ten in Zei ten der Glo ba li -
sie rung, dann muss ne ben den Kom pe ten zer werb
die Er fahr bar keit bür ger li cher Lei stung tre ten. Die
im Dis kus sions pa pier des Ar beits krei ses „Wirt -
schaft li che und ge sell schaft li che Grund fra gen" ge -
for der ten Frei räu me auf po li ti scher Ebe ne sind
nicht nur Be din gung für bür ger li ches En ga ge ment,
son dern auch für ge sell schaft li che Bin dung. 

Prin zi pien fra gen

Die Iden ti tät des Bür gers kon sti tu iert sich nicht
mehr durch die ter ri to ria le Prä senz der ge sell -
schaft li chen Mäch te, son dern durch die Er fah rung
von Ge mein schaft. Die me di ale Ge sell schaft hat die 
Chan ce, trotz ih rer rea len Grö ße und Un über -
schau bar keit vir tu el le Ge mein schaft zu wer den.
Ge mein schaft wird die me di ale Ge sell schaft, wenn
das glo ba le Netz zur Hei mat lo ka len En ga ge ments
wird – durch die Er fah rung des Über gangs von vir -
tu el ler Kom mu ni ka ti on zu rea ler Ver än de rung, bei -
spiels wei se auf dem Wege der vir tu el len Bür ger be -
tei li gung.

Vita ac ti va zeigt in Zei ten der Glo ba li sie rung und
Me di ali tät Züge, die in der christ li chen Tra di ti on als 
ver meint lich un ver ein bar mit die ser Le bens form
an ge se hen wur den. Im christ li chen Den ken ste hen
Vita ac ti va der Le bens be wäl ti gung und Vita con tem -
pla ti va der rei nen Schau gött li cher Ord nung gleich -
be rech tigt, wenn auch al ter na tiv ne ben ein an der.
Vita ac ti va macht un ter den Be din gun gen me di aler
Om ni prä senz ernst mit der mo ra li schen In tui ti on,
dass Ent fal tung und Selbst be stim mung dem Men -
schen zu träg li cher sind als me di ale und, was all zu
leicht das Glei che wer den kann, po li ti sche Be vor -
mun dung. 

Ich möch te der Vita ac ti va drei Tu gen den bei stel -
len, de rer die me di ale Ge sell schaft be darf: Ernst haf -
tig keit ge gen Spaß kul tur, Rea li täts sinn ge gen das
Fas ci no sum des Vir tu el len und Kon tem pla ti on ge -
gen me di ale Be schleu ni gung.

Mat thias Rath

Ge sell schaft li che Grund fra gen
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Dis kus si on zur Bi oet hik

Der Stän di ge Ar beits kreis "Kul tur po li ti sche Grund -
fra gen" des ZdK hat ei nen Dis kus sions ans toß mit
dem Ti tel "Der bio me di zi ni sche Fort schritt als He -
raus for de rung für das christ li che  Men schen bild"
er ar bei tet. Die ser Text wird am 1. März in Ber lin
bei ei ner öf fent li chen An hö rung vor ge stellt und dis -
ku tiert. 

Der Text geht da von aus, dass die Ent wick lung in
der Bio me di zin so wie die po li tisch zu ge stal ten den
Be din gun gen ih rer An wen dung ei ner brei ten, von
mög lichst gro ßer Sach kennt nis be stimm ten öf fent li -
chen Dis kus si on be dür fen. Wich tig ist da bei, die
Be grün dun gen für die je weils ein ge nom me nen Po si -
tio nen of fen zu le gen. Des halb ste hen die Orien tie -
run gen für das Zeit al ter der Bio me di zin, die sich
aus dem christ li chen Men schen ver ständ nis er ge ben, 
im Mit tel punkt des Tex tes. 

Für das ZdK  wird der Text von Dr. Tho mas Stern -
berg und Dr. Ca spar Sö ling vor ge stellt. An dem an -
schlie ßen den Rund ge spräch neh men u.a. der Ber li -
ner Phi lo soph und de zi dier te Kri ti ker der christ li -
chen Ethik, Prof. Dr. Vol ker Ger hardt, der Mo ral-
theo lo ge Prof. Dr. Jean-Pierre Wils, Di rek tor des
in ter dis zi pli nä ren For schungs pro jek tes Bio me di zin
der Uni ver si tät Nijmwe gen, Dr. Mar tin Hra be de
An ge lis aus Mün chen, ei ner der vier Ko or di na to ren 
des deut schen Hu man-Genom-Projektes und Tho -
mas Klein von der NOX XON Phar ma AG teil. Aus
dem Be reich der Po li tik ha ben zu ge sagt: der Par la -
men ta ri sche Staats se kre tär im Bun des mi nis te ri um
für Bil dung und For schung, Wolf-Michael Ca ten-
hu sen MdB, Frau Bun des mi nis te rin a.D. An drea 
Fi scher MdB so wie Wer ner Len sing MdB, Mit glied
der En que te-Kommission "Recht und Ethik der Bio -
me di zin".

( Der Text kann vom  von der Ho me pa ge www.zdk.de
he run ter ge la den oder in der Pres se stel le des ZdK an ge -
for dert  wer den. )

Bun des fo rum Fa mi lie

Für das vor kur zem kon sti tu ier te Bun des fo rum Fa -
mi lie hat das ZdK die förm li che Mit glied schaft be an -
tragt. Es wird dort von Chris ta Li charz-Lichten-
thä ler und Prof. Syl via Kroll ver tre ten wer den.
Prof. Kroll hat sich be reit er klärt, in der Ar beits -
grup pe 3 „He raus for de run gen für die me dien pä-

da go gi sche Pra xis" mit zu ar bei ten, Li charz-Lichten-
thä ler wird das ZdK bei zen tra len Ver an stal tun gen
des Bun des fo rums ver tre ten.

Zur Neu orien tie rung der Agrar po li tik

Flä chen be zo ge ner Fut ter mit tel an bau, re gio na le
Ver mark tung von Le bens mit teln und Re spekt vor
dem Tier als Mit ge schöpf sind drei Eck punk te, an
de nen sich nach Auf fas sung des Zen tral ko mi tees
der deut schen Ka tho li ken (ZdK) eine Neu orien tie -
rung der Agrar po li tik aus rich ten muss. 

Mit gro ßer Sor ge, so er klär te ZdK-Präsident Prof.
Dr. Hans Joa chim Mey er vor dem Haupt aus schuss
des Zen tral ko mi tees, be ob ach te er, dass durch die
BSE-Krise bäu er li che und wei ter ver ar bei ten de Be -
trie be in ih rer Exis tenz be droht sei en. An ge sichts
der un er setz ba ren Rol le der bäu er li chen Fa mi lie für 
die Er hal tung und Pfle ge des länd li chen Kul tur rau -
mes sei en hier drin gend Re form schrit te not wen dig.

Ne ben der wirt schaft li chen Si che rung der bäu er li -
chen Land wirt schaft und ih ren viel fäl ti gen Be triebs -
grö ßen und -struk tu ren müs se un ter öko lo gi schen
Ge sichts punk ten eine na tur ver träg li che Land nut -
zung und art ge rech te Tier hal tung ver stärkt das Ziel 
der Agrar po li tik sein, sag te Mey er. Dazu ge hö re
nicht zu letzt die Fut ter mit tel fra ge. In Er gän zung zu
ei nem er for der li chen Zu kauf von Fut ter mit teln sol -
le dem An bau von Fut ter mit teln auf ei ge nen Flä -
chen er höh te Auf merk sam keit ge schenkt wer den. 

Dem Ziel der Wie der her stel lung des Ver trau ens -
ver hält nis ses zwi schen Ver brau chern und Land wirt -
schaft müs se auch die Wahr neh mung von Mög lich -
kei ten ei ner re gio na len Ver mark tung von Le bens -
mit teln die nen. Mit re gio na ler Ver mark tung sei
auch eine er heb li che Ener gie ein spa rung ver bun den;
öko no misch ge se hen blie be die Wert schöp fung in
der Re gi on. Es sei teil wei se ab surd, wel che Weg -
stre cken man che Le bens mit tel bis zum Ver brau -
cher zu rück leg ten. 

Da rü ber hin aus sei in der Ver gan gen heit die Mit ge -
schöpf lich keit der Krea tur aus wirt schaft li chen
Grün den viel fach aus dem Blick ge ra ten. Der
Schutz der Tie re müs se in Zu kunft ver stärkt als
eine sitt li che Ver pflich tung emp fun den wer den. 

Eine zu künf ti ge Agrar po li tik müss te, so  ZdK-Prä-
si dent Mey er, al len Be tei lig ten zum Be wusst sein
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brin gen, dass es in der Land wirt schaft nicht um die
Her stel lung ir gend ei nes Pro duk tes geht, son dern
um Nah rungs mit tel und da mit um die Grund la ge
der mensch li chen Exis tenz. Im In ter es se der Bau ern 
und Ver brau cher müs se auf eine ge sun de Le bens -
mit tel er zeu gung Wert ge legt wer den. Von der Po li -
tik ver lan ge dies ent spre chen de Rah men be din gun -
gen und vom Ver brau cher die Be reit schaft, für die -
se Le bens mit tel auch den ent spre chen den Preis zu
zah len. 

(Zu der hier an ge spro che nen Pro ble ma tik hat das ZdK
be reits 1988! Stel lung bezogen: 
Für eine Neu orien tie rung der Agrar po li tik
- Er klä rung des Zen tral ko mi tees der deut schen Ka tho li -
ken zu ak tu el len Pro ble men der Land wirt schaft und der
Agrar po li tik)

Tref fen eu ro päi scher Lai en in Brüs sel
- Fol ge pro zess zum "Ma ni fest für ein 
eu ro päi sches Be wusst sein"

Un ter Lei tung der Prä si den ten des Zen tral ko mi tees 
der deut schen Ka tho li ken (ZdK) und der Se mai nes
so cia les de Fran ce, Prof. Dr. Hans Joa chim Mey er
und des frü he ren Ge ne ral di rek tors des In ter na tio -
na len Wäh rungs fonds Mi chel Cam des sus, ha ben
sich Mit te Ja nu ar in Brüs sel 24 Ver tre ter ka tho li -
scher Lai en in itia ti ven aus neun eu ro päi schen Län -
dern ge trof fen. 

Mit der Ein la dung zu die sem Tref fen wol len ZdK
und Se mai nes so cia les den Pro zess fort set zen, den
sie auf deutsch-französischer Ebe ne be gon nen ha-
ben und der im Mai des ver gan ge nen Jah res in die
Ver öf fent li chung des Ma ni fes tes für ein eu ro päi -
sches Be wusst sein mün de te. 

Ziel des Tref fens war es, neue Part ner in Eu ro pa
ein zu be zie hen und da für zu ge win nen, sich ge mein -
sam mit dem ZdK und den Se mai nes so cia les de
Fran ce als ka tho li sche Lai en be we gun gen auf der Ba -
sis des christ li chen Glau bens in die De bat te über
Wer te und Zie le der Eu ro päi schen Ge mein schaft
ein zu brin gen. 

Die Teil neh mer  wa ren sich da rin ei nig, dass es vor
dem Hin ter grund der tief grei fen den po li ti schen,
wirt schaft li chen, so zia len und kul tu rel len Ver än de -
run gen in Eu ro pa drin gend er for der lich ist, ei nen
spe zi fi schen Bei trag der Chris ten für die erst in An -
sät zen vor han de ne öf fent li che Mei nung auf eu ro päi -
scher Ebe ne zu leis ten. Bei der Ge stal tung die ses
Pro zes ses, so die Über zeu gung, kommt den Lai en
eine be son de re Ver ant wor tung zu. Ge mein sam will 
man in Zu kunft da rauf ein wir ken, dass die De bat te
über den Grund kon sens be züg lich Ziel set zung ,
Orien tie rung und kon kre te Aus ge stal tung der Po li -
tik auf der Ebe ne der Eu ro päi schen Union Ge stalt
an nimmt, da mit in Eu ro pa eine klar de fi nier te Iden -
ti tät ent ste hen kann. 

Im Mit tel punkt des Aus tau sches stan den Fra gen
nach der eu ro päi schen Po li tik im An schluss an den
Gip fel von Niz za und die Oster wei te rung der EU. 

Am Ende des Tref fens ver ein bar ten die Teil neh -
mer, die be ste hen den Kon tak te in ner halb der be -
tei lig ten Län der und mit al len ka tho li schen Lai en be -
we gun gen zu ver tie fen, die be reit sind, sich an ei -
nem Di alog über ge sell schaft li che und po li ti sche
Ent wick lun gen in Eu ro pa zu be tei li gen. 

Das Ge spräch hie rü ber soll auf ei ner Stu dien ver -
samm lung vom 28. Fe bru ar bis zum 2. März 2002 in 
Ber lin fort ge setzt wer den. Für das Jahr 2004 wird
ein ge mein sa mer Kon gress in Zu sam men hang mit
der Re gie rungs kon fe renz der EU ge plant. 

(Der Text des Ma ni fes tes für ein eu ro päi sches Be -
wusst sein ist in zwi schen in neun Spra chen über -
setzt und kann in der Pres se stel le des ZdK an ge for -
dert wer den.)

ZdK-Vollversammlung

Am 4. und 5. Mai fin det in Bonn-Bad Go des berg die 
Früh jahrs voll ver samm lung des ZdK statt. Im Mit tel -
punkt ste hen die Wah len für das Prä si di um, den
Haupt aus schuss, der Spre cher in den Sach be rei -
chen und der ZdK-Mitglieder der Ge mein sa men
Kon fe renz von ZdK und Deut scher Bi schofs kon fe -
renz. 
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