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Kalkül

"Es gibt kein Recht auf Faul heit", sag te der Kanz ler
kurz vor den Oster fe rien. Und wäh rend sich der
Schlag wort ge ber aus den po li ti schen All tags -
schlach ten zu rück zog, ge schah ge nau das, was er
woll te: Alle stie gen auf sein The ma ein, die Par tei -
freun de, die Koa li tions part ner, die Op po si ti on und 
die Me dien. Am deut schen Stamm tisch ging es wie -
der ein mal hoch her.

Sol che Kanz ler wor te ha ben Sys tem. Gab es in die -
sen Ta gen nicht ei nen Rück schlag im Kli masch utz,
kei nes wegs ro si ge Kon junk tur pro gno sen, ein Ver -
fas sungs ge richts ur teil zur Pfle ge ver si che rung und
be drü cken de Ent wick lun gen be züg lich der Eu tha na -
sie? Macht nichts - Haupt sa che die The men ge ra -
ten nicht un kal ku liert in die öf fent li che Dis kus si on.

Auf die po li ti sche Büh ne zu rück ge kehrt wird der
Kanz ler es schon rich ten! Er wird die Miss ver -
ständ nis se aus räu men, die Par tei freun de be ru hi gen, 
die Op po si ti on in ihre Schran ken wei sen und die
Be trof fe nen trös ten. 

Was dann bleibt, sind Mil lio nen Men schen auf der
Su che nach ei ner an ge mes se nen Ar beit, ei ner Ar -
beit, für die sie qua li fi ziert sind, ei ner Ar beit, die es 
ih nen und ih ren Fa mi lien er mög licht, am ge sell -
schaft li chen Le ben teil zu neh men, ei ner Ar beit, die
ih nen hilft, so zu le ben, wie sie wol len.  Was bleibt
sind Men schen, an de nen in ei ner oft schwe ren
per sön li chen Kri se der Ruf hän gen bleibt, sich auf
Kos ten an de rer in ei ner Hän ge mat te aus ru hen zu
wol len.

Um die ser Men schen wil len soll te der Schlag wort -
ge ber Maß hal ten, wenn er im Som mer die nächs te 
kal ku lier te Fe rien-Debatte aus löst.

                                                       Ste fan Ves per
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Of fe ne und frei mü ti ge
De bat te füh ren!
Die Ethik muss den Ein sich ten in die Na tur
stand hal ten

"Be den ke Mensch, dass du Staub bist und
wie der zum Staub zu rück keh ren wirst." Mit
die sen Wor ten zeich net der Pries ter das
Aschen kreuz auf die Stirn der Chris ten am
Be ginn der vor öster li chen Buß zeit. Was ist
der Mensch? Was un ter schei det ihn von an -
de ren Ge schöp fen? Was macht sei ne Wür de 
aus? Was meint die Bi bel mit "Eben bild Got -
tes"? 

Das Chris ten tum hat in sei ner Ge schich te Of fen ba -
rung, Wis sen und Re fle xio nen da rü ber ge sam melt,
was den Men schen aus zeich net. Ha ben die Kir che
und die ein zel nen Chris ten in der ge gen wär ti gen
De bat te um bio me di zi ni sche Fort schrit te und ihre
ethi sche Be wer tung, um Le bens be ginn und Eu tha -
na sie Ant wor ten aus ih rer Glau ben stra di ti on ein zu -
brin gen, die auch über ihre ei ge ne Glau bens ge mein -
schaft hin aus An spruch auf all ge mei ne Gel tung er -
he ben kön nen?

In bio lo gi schen und me di zi ni schen Fä chern wie der
Phy sio lo gie, der Neu ro lo gie, der Ana to mie und der 
Ge ne tik ist eine enor me Dy na mik ent stan den.
Schwers te, den ein zel nen Men schen quä len de
Krank hei ten schei nen in ab seh ba rer Zeit the ra pier -
bar. Das neue Wis sen und die am Ho ri zont er -
schei nen den neu en Mög lich kei ten stel len un se re
Kul tur vor ganz neue He raus for de run gen. Nicht zu -
letzt sind da mit das christ li che Men schen bild und
die sich da raus er ge ben den ethi schen Orien tie run -
gen he raus ge for dert. Denn für jede Ethik gilt, dass
sie, wenn sie den Ein sich ten der Na tur wis sen schaf -
ten nicht stand hält, un brauch bar wird. 

Die Men schen wür de als Grund la ge
un se res Zu sam men le bens

Ohne ver nunft ge mä ße Be grün dun gen fal len auch
sol che Ta bus, die für den Zu sam men halt ei ner Ge -
sell schaft un ver zicht bar sind. Ur sprüng lich christ li -
che Be grif fe wie die Rede von der "Wür de des
Men schen", auf der un ser Grund ge setz auf baut und
die durch kei ne Mehr hei ten än der bar sein soll, wer -
den in ei nem zu neh mend sä ku la ri sier ten Um feld
im mer we ni ger ver stan den. Un se re Staats ord nung
setzt vor aus, dass die Bür ger an die se Men schen -

wür de als Grund la ge glau ben - aus wel chem Grund
auch im mer. 

Pro ble ma tisch wer den die se Po si tio nen, wenn neu -
es Wis sen und neue Mög lich kei ten mit sol chen
Grund aus sa gen in Über ein stim mung ge bracht wer -
den sol len. Dann muss sich ihre Sta bi li tät er wei sen
- oder sie zer bre chen. Für wel che Art von mensch -
li chem Le ben gilt das Ge bot der Wür de? Kommt
sie je dem Men schen als Gat tungs we sen zu – oder
ist sie an Vor aus set zun gen ge bun den?

Der ski zzier ten He raus for de rung hat sich der kul -
tur po li ti sche Ar beits kreis des Zen tral ko mi tees der
deut schen Ka tho li ken zu stel len ver sucht, in dem er 
am 1. März ei nen Dis kus sions ans toß zum "Jahr der
Le bens wis sen schaf ten 2001" vor stell te. Die Vor ar -
bei ten zu die sem Dis kus sions ans toß ge hen bis in
das Jahr 1999 zu rück. Die Ak tua li tät der Fra gen be -
schleu nig te sich in den Mo na ten vor der Ver öf fent -
li chung: In Groß bri tan nien war die Klo nie rung von
Em bryo nen, das so ge nann te "the ra peu ti sche" Klo -
nen ge gen den Wi der stand al ler re li giö sen Ge mein -
schaf ten knapp durch ge setzt wor den; in Frank reich
und in Deutsch land wur de der The men kom plex
nicht zu letzt we gen sei ner un ge heu ren wirt schaft li -
chen Aus wir kun gen zur po li ti schen "Chef sa che" ge -
macht.

Re so nanz über wäl ti gend po si tiv

Die Re so nanz auf den Text ist über wäl ti gend po si -
tiv. Dass er ein sol ches In ter es se ge fun den und Dis -
kus sio nen an ge sto ßen hat, liegt si cher in der An la ge 
des Tex tes, der Be grün dun gen für die je weils ein ge -
nom me nen Po si tio nie run gen ein for dert und zu -
gleich eben so wer bend wie prä gnant die sich aus
dem christ li chen Men schen ver ständ nis er ge ben den
Orien tie run gen be nennt. Ohne Re la ti vie run gen
oder Auf wei chun gen christ li cher Po si tio nen wird
mit die sem Text ein An ge bot zum Di alog ge macht,
ohne die "sper ri gen" Ge dan ken des Chris ten tums
aus zu klam mern. Dazu ge hört auch die Rede vom
Kreuz, die vor den Il lu sio nen ei nes Pa ra die ses auf
Er den warnt; es gibt kein leid frei es mensch li ches
Le ben und Ster ben.

Wenn es um die po li ti sche Ge stal tung der ans te -
hen den Fra gen - von der Prä im plan ta tions di ag nos -
tik über die Klo nie rung mensch li cher Em bryo nen
zu the ra peu ti schen oder re pro duk ti ven Zwe cken
bis hin zur Eu tha na sie - geht, wird nie mand leug nen 
kön nen, dass hier ver schie de ne Gü ter be zie hungs -
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wei se In ter es sen mit ein an der in Kon kur renz tre ten: 
die grund ge setz lich ver bürg te For schungs frei heit
eben so wie die Un an tast bar keit der Wür de ei nes
je den Men schen; das Ge bot zu hel fen und zu hei len
wie die Pflicht, Le ben von Be ginn bis zum Ende zu
schüt zen; die Fra ge nach der Zu kunft des For -
schungs- und An wen dungs stand or tes Deutsch land
und vie les mehr.

Be grün dun gen au ßer halb der
christ li chen Ar gu men ta ti on?

Bei Fra gen zur Prä na tal di ag nos tik oder zu Gen un -
ter su chun gen wer den auch Ab wä gun gen not wen -
dig, die sich der Be ur tei lung von "ver bo ten" oder
"er laubt" ent zie hen, die eher ein Nach den ken über
An ge mes sen heit oder über sinn vol les Han deln er -
for dern. Die zur Zeit auf ho hem Ni veau und aus -
führ lich ge führ te De bat te darf nicht eng ge führt
wer den, bei spiels wei se be schränkt auf die Fra ge
nach dem Le bens be ginn oder be grenzt auf das Feld
der Rechts po li tik.

Beim Le bens be ginn stellt sich die Fra ge nach der
Be grün dung au ßer halb der christ li chen Ar gu men ta -
ti on. Für die Le gi ti ma ti on der sich aus der christ li -
chen An thro po lo gie er ge ben den Po si tio nen ist die
in halt li che Kon gru enz mit ein schlä gi gen De fi ni tio -
nen des Bun des ver fas sungs ge rich tes und der gel -
ten den Ge setz ge bung (Em bryo nen schutz ge setz)
hilf reich. Denn dort wird ent spre chend der bio lo gi -
schen Kennt nis der Be ginn des mensch li chen Le -
bens mit der Ver schmel zung von Ei- und Sa men zel -
le zur be fruch te ten Ei zel le mit dop pel tem Chro mo -
so men satz fest ge legt.

Ab die sem Früh sta di um wird dem mensch li chen Le -
ben Schutz und da mit der Recht fer ti gungs grund des 
Le bens schut zes, mensch li che Wür de, zu ge sagt.
"Der Mensch ent wi ckelt sich nicht zum Men schen,
son dern als Mensch", for mu liert das Pa pier. Die se
Fest le gung ist ein leuch tend, weil jede an de re
Grenz zie hung zwi schen Zeu gung und Ge burt, zwi -
schen Le bens be ginn und Tod will kür lich wäre. 

Im Ge gen satz zu an de ren, aus der phi lo so phi schen
Tra di ti on ab ge lei te ten Theo rien zum Mensch sein,
wie sie etwa Staats mi nis ter Ni da-Rümelin ge äu ßert
hat, ist mit Blick auf Ei gen stän dig keit, Selbst be stim -
mung und Selbst ach tung des Men schen da ran fest -
zu hal ten, dass sich die vor ge burt li che Pha se und
der ers te Le bens ab schnitt des neu ge bo re nen Kin -
des nur gra du ell un ter schei den. Und ohne dem
Neu ge bo re nen eine hin rei chen de Selbst ach tung zu -
schrei ben zu kön nen, wird nie mand an zwei feln,
dass ihm Men schen wür de zu ei gen ist. Knüpf ten wir 
die Men schen wür de an be stimm te in di vi du el le oder 

so zia le  Fä hig kei ten, be gä ben wir uns auf ein fra gi les 
Fun da ment.

Leid nicht ver herr li chen, son dern min dern

Be son ders schwie rig ist die De bat te in der Fra ge
des sen, was das Pa pier als "Hei lungs vi sio nen" be -
zeich net. Da mit sind die Hoff nun gen ver bun den, die 
im the ra peu ti schen Sinn an die neu en For schun gen
ge knüpft wer den. Nicht zu letzt des halb "kipp te" die 
De bat te um das "the ra peu ti sche" Klo nen im bri ti -
schen Un ter- und Ober haus in dem Mo ment, wo
eine im Roll stuhl sit zen de, an der Par kin son'schen
Er kran kung Lei den de das Wort er griff und auf die
Hei lungs vi si on für ihre Krank heit hin wies. Grund -
sätz lich gilt: Wo es mög lich ist, sind Krank hei ten zu 
hei len und des halb ist me di zi ni sche For schung ge -
bo ten. 

Für Chris ten gilt, dass Leid im Na men Jesu nicht
ver herr licht wer den darf, son dern zu lin dern ist.
Aber wie weit kann das Ar gu ment der Leid ver mei -
dung ge hen? Kann al les und je des in der Hoff nung
auf die – noch kei nes wegs si che re und aus schließ -
lich nur so er ziel ba re - Min de rung von Leid er laubt
wer den? Die Wür de ei nes je den mensch li chen Le -
bens be grenzt die For schungs frei heit um der Hu -
ma ni tät wil len. Wer hel fen und hei len will, darf
nicht in die Rech te an de rer ein grei fen. Gü ter ab wä -
gung kann nicht be deu ten, jeg li che Art "min de ren"
mensch li chen Le bens für die Hei lung ei nes an de ren
zu op fern.

Fra gen der Ethik sind nicht de le gier bar
Für die jetzt ans te hen den po li ti schen De bat ten, sei
es die Fra ge nach der Zu las sung der Prä im plan ta -
tions di ag nos tik, des Ver bots von so ge nann ten Spät -
ab trei bun gen bei zu er war ten der Krank heit oder Be -
hin de rung des Kin des, bei Klo nie run gen zu the ra peu -
ti schen Zwe cken, bei der Fra ge der Gen di ag nos tik
und nicht zu letzt bei der nach Eu tha na sie kommt es
auf zwei Din ge ent schei dend an:

Ers tens muss ein wirk lich of fe ner und frei mü ti ger
Dis kurs vor al lem in den zu stän di gen par la men ta ri -
schen Gre mien ge führt wer den; da bei darf nie man -
dem Fort schritts feind lich keit, Ideo lo gie be haf tet heit
oder Den ken mit Scheu klap pen un ter stellt wer den.
Und zwei tens muss gel ten, dass in die sen wich ti gen
Fra gen Ethik nicht de le giert wer den kann. Je der ist
für sein Han deln ver ant wort lich: Po li ti ker, For scher,
An wen der und Nut zer glei cher ma ßen. Es gibt kei ne
Po si ti on ohne wer ten de Vor aus set zun gen. Alle Be tei -
lig ten müs sen sich ein Ur teil bil den und sich an der
De bat te be tei li gen. Die se Auf ga be kann nicht von ei -
nem "Na tio na len Et hi krat" stell ver tre tend er le digt
wer den.

Tho mas Stern berg
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Der Irr tum der
Ge ne ra tio nen ver ges sen heit
Kin der lo se über eine Fa mi lien kas se be tei li gen!

"Wor an ar bei ten Sie?" wird Herr K. in Ber -
tolt Brechts 'Ge schich ten vom Herrn Keu ner' 
ge fragt. Und Herr K. ant wor tet: "Ich habe
viel Mühe, ich be rei te mei nen nächs ten Irr -
tum vor." Un ab weis lich kommt ei nem die se
Epi so de in den Sinn, wenn man Ries ters Be -
mü hun gen um die Ren ten re form ver folgt.
Das Ur teil des Bun des ver fas sungs ge richts zur Pfle ge -
ver si che rung ent hält deut li che Hin wei se auch zur
zwei fel haf ten Ver fas sungs kon for mi tät der an de ren
So zial ver si che rungs zwei ge, vor al lem der Ren ten ver -
si che rung. Die Fra ge "Wor an ar bei ten Sie?" mag man 
dem Ar beits mi nis ter kaum mehr stel len; denn die
vie le Mühe, die ihm die "Jahr hun dert ren ten re form"
macht, führt nur tie fer hin ein in den Irr tum der Ge -
ne ra tions ver ges sen heit, den das Ver fas sungs ge richt
an pran gert: Es ist ein Irr tum und es bleibt ein Irr tum, 
es las se sich die ei ge ne Al ters vor sor ge ohne die So li -
da ri tät der nächs ten Ge ne ra ti on si chern. 

Wer mor gen in der Zu kunft des ei ge nen Al ters aus -
rei chend ver sorgt sein will, muss heu te da für sor gen, 
dass mor gen eine nach wach sen de Ge ne ra ti on exis -
tiert, wirt schaf tet und an ih rem Wohl stand die nicht
(mehr) Er werbs fä hi gen teil ha ben lässt. Das gilt für
die um la ge fi nan zier te Ren te und eben so für die ka pi -
tal ge deck te. Die um la ge fi nan zier te hat al ler dings den
Vor teil, dass sie den Zu sam men hang of fen legt und
da mit An rei ze schaf fen kann, an mor gen zu den ken. 

Er zie hungs lei stun gen be rück sich ti gen
Das "Muss" wird vom Bun des ver fas sungs ge richt
deut lich be schrie ben: Wird die Ver si che rung ei nes
Al ters le bens ri si kos "durch ein Um la ge ver fah ren fi -
nan ziert, so hat die Er zie hungs lei stung kon sti tu ti ve
Be deu tung für die Funk tions fä hig keit die ses Sys -
tems." Und wei ter: "Bei Ein tritt der Ver si che rungs fäl -
le ist das Um la ge ver fah ren auf die Bei trä ge der nach -
wach sen den Ge ne ra ti on an ge wie sen... Die Be nach tei -
li gung der bei trags pflich ti gen Ver si cher ten mit Kin -
dern ge gen über kin der lo sen Mit glie dern, die je weils
der Ge ne ra ti on der Bei trags zah ler an ge hö ren, kann
der Ge setz ge ber so lan ge ver nach läs si gen, wie eine
deut li che Mehr heit der Ver si cher ten Er zie hungs lei -
stun gen er bracht hat. Der Ge setz ge ber kann un ter
sol chen Um stän den von sei nem Recht zur Ge ne ra li -
sie rung Ge brauch ma chen und von ei ner die Er zie -
hungs lei stung be rück sich ti gen den Dif fe ren zie rung"
ab se hen. 

Steigt aber der An teil der kin der lo sen Per so nen im
Drei ge ne ra tio nen ver trag im mer wei ter an, kommt es 
zu ei ner über ge bühr li chen Be la stung der Fa mi lien;
dann ist der Ge setz ge ber zum Han deln ge zwun gen:
Die Ren ten ver si che rung be darf ei nes "Ag gi or na men -
tos", ei ner dif fe ren zie ren den An pas sung an ge wan del -
te so zio-demographische Rea li tä ten; "Ge ne ra tio nen -
ge rech tig keit braucht Fa mi lien ge rech tig keit". 

Pro fes sor Hans-Joachim Mey er, Prä si dent des ZdK,:
"Nach dem ein Jahr lang in der Dis kus si on um die
Ren ten re form all jene ge gen Gum mi wän de lie fen, die 
die Ren te als Ge ne ra tio nen ver trag stär ken und da bei 
ei nen Aus bau der Kin der er zie hungs zei ten durch set -
zen woll ten, stellt nun das Bun des ver fas sungs ge richt
un ab weis bar klar, dass die um la ge fi nan zier ten Sys te -
me der ge setz li chen So zial ver si che rung nur dann
eine Zu kunft ha ben, wenn die Lei stun gen von Fa mi -
lien an ge mes sen aner kannt wer den."

Um ver tei lung zuguns ten der Fa mi lien 
Das Ge richt un ter schei det zwi schen je nen So zial ver -
si che rungs zwei gen, bei de nen Fa mi lien auf der Lei -
stungs-, und je nen, bei de nen Fa mi lien auf der Bei -
trags sei te be nach tei ligt wer den. Im Ge gen satz zur
Ren ten ver si che rung liegt nach Auf fas sung des Ge -
richts in der Pfle ge ver si che rung kei ne Be nach tei li -
gung auf der Lei stungs sei te vor. Da her legt es ei nen
Aus gleich der fa mi liä ren Be la stung durch ge staf fel te
Bei trä ge in die Pfle ge ver si che rung nahe. In der Ren -
ten ver si che rung hin ge gen be steht die Be nach tei li gung 
der Fa mi lien ekla tant auf der Lei stungs sei te: Al ters -
ren ten von El tern, ins be son de re je ner Müt ter, die um 
der Kin der er zie hung wil len ihre Er werbs tä tig keit re -
du ziert ha ben, lie gen dra ma tisch un ter de nen voll er -
werbs tä ti ger Kin der lo ser. Die AVID-Studie des Bun -
des ar beits mi nis ters hat die se Fak ten la ge für ei nen
Pro gno se zeit raum bis ca. 2020 ein deu tig be stä tigt. 

Wer also im Jahr 2001 eine Ren ten re form vor legt,
die auf ent schei den de Um ver tei lun gen zu guns ten von 
Fa mi lien meint ver zich ten zu kön nen, der be rei tet
"ei nen nächs ten Irr tum" vor. Die Mo der ni sie rung des 
Ge ne ra tio nen ver tra ges kann nicht in Form sei ner
Ab schaf fung oder De for ma ti on zu ei nem "Ver trag zu 
Las ten Drit ter" ge lin gen, son dern nur in sei ner zeit -
ge mä ßen und fa mi lien ge rech ten Aus ge stal tung. 

Die Idee, Kin der lo se über eine Fa mi lien kas se - dem
Vor schlag Os wald von Nell-Breunings ent spre chend
- an der Fi nan zie rung der Al ters ren ten zu be tei li gen,
könn te mit 50jäh ri ger Ver spä tung der ent schei den de 
Mo der ni sie rungs schritt sein.

Eva Ma ria Wels kop-Deffaa
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Ge mein sa me All tags kul tur
le ben
Von den klas si schen Ein wan de rungs län dern ler nen

Deutsch land ist kein dünn be sie del tes Land.
Der Al ters auf bau der deut schen Ge sell schaft 
ver än dert sich in Rich tung Über al te rung. Das 
Na tio nal be wusst sein der Deut schen ist be las -
tet. Lands mann schaft li che Zu ge hö rig keit
prägt viel fach das Zu ge hö rig keits ge fühl. Das
sind schwie ri ge Ver hält nis se für ein Land mit 
Aus län der zu strom.

Die Dis kus si on um die In te gra ti on aus län di scher
Zu wan de rer setz te etwa zur Mit te der 60er Jah re
ein. Die ers te gro ße Ein wan de rungs wel le der so ge -
nann ten Gast ar bei ter, vor wie gend aus Ita lien und
Spa nien, war zu die ser Zeit weit ge hend ab ge schlos -
sen. Doch in fol ge des Mau er baus in Ber lin muss ten
ver stärkt zu sätz li che Ar beits kräf te an ge wor ben
wer den, so dass es zu ei ner zwei ten Ein wan de -
rungs wel le kam, dies mal von Ar beit neh mern aus
den is la misch ge präg ten An wer be län dern Tür kei
und Ma rok ko. 

Der ver stärk te Fa mi lien nach zug ins be son de re der
tür ki schen Ar beit neh mer und ihre re la tiv hohe Ge -
bur ten ra te führ ten zu ei nem ra pi den An stieg der
aus län di schen Wohn be völ ke rung. Vor al lem in den
in du striel len Bal lungs zen tren droh ten gan ze Stadt -
vier tel zu Aus län der-Ghettos zu wer den. 

In te gra ti on kei ne Ein bahn stra ße

Die se Ent wick lung in den Städ ten, von der deut -
schen Be völ ke rung zum Teil als be ängs ti gend emp -
fun den, der stei gen de An teil aus län di scher Kin der
und Ju gend li cher in deut schen Bil dungs ein rich tun -
gen und gleich zei tig die Ab hän gig keit der deut schen 
Wirt schaft von aus län di schen Ar beits kräf ten führ -
ten zu In te gra tions for de run gen. Ge meint war in
der Re gel die In te gra ti on der aus län di schen Be völ -
ke rung in die deut sche Ge sell schaft, also An pas sung 
an die deut schen Ge pflo gen hei ten und Sit ten. 

Die ses Ver ständ nis von In te gra ti on als Ein bahn -
stras se, das sich bis heu te in po li ti schen Dis kus sio -
nen wie der fin det, geht von ei nem sta ti schen Ge sell -
schafts- und Kul tur be griff aus, der der Dy na mik ge -
sell schaft li cher und kul tu rel ler Ent wick lung nicht
ge recht wird. Die jüngs ten Kon tro ver sen um den

Be griff der Leit kul tur ma chen deut lich, wie schwie -
rig, wenn nicht gar un mög lich es ist, ei nen ge sell -
schaft li chen Kon sens da rü ber her zu stel len, was we -
sent li che Merk ma le deut scher Kul tur und der ihr
zu grun de lie gen den Wert ehal tun gen sind. 

Da rü ber hin aus birgt die Ver wen dung des Be griffs
Leit kul tur die Ge fahr, die in Deutsch land ge leb ten
ver schie de nen Kul tu ren mit Wer tig kei ten zu ver se -
hen, was wie der um von An ge hö ri gen an de rer Kul -
tur krei se nur als dis kri mi nie rend emp fun den wer -
den kann.

Ar beits kräf te be darf

Der zeit le ben in Deutsch land etwa 7,3 Mil lio nen
Aus län der, was rund neun Pro zent der Ge samt be -
völ ke rung Deutsch lands ent spricht. Mehr als die
Hälf te von ih nen le ben län ger als zehn Jah re hier,
rund 30 Pro zent le ben be reits seit mehr als 20 Jah -
ren in Deutsch land. Hin zu kom men meh re re Mil lio -
nen deutsch stäm mi ger Aus sied ler, die seit den 60er 
Jah ren ins be son de re aus Ost- und Süd ost eu ro pa
zu ge wan dert sind.

Deutsch land braucht in Zu kunft ins be son de re auf -
grund der nied ri gen Ge bur ten ra te eine ver stärk te
Zu wan de rung, um sei nen Ar beits kräf te be darf we -
nigs tens teil wei se de cken zu kön nen. Des halb müs -
sen Schrit te zu ei ner Ein wan de rungs ge sell schaft be -
wusst voll zo gen wer den, um die ge sell schaft li chen
Auf ga ben zu lö sen. 

Die Er leich te rung der Ein bür ge rung von Aus län -
dern ist si cher lich ein ers ter Schritt in die se Rich -
tung. In te gra ti on ist aber nicht durch ei nen Rechts -
akt her zu stel len, son dern nur in ei nem lan gen und
mü he vol len Pro zess zu er rei chen, in dem die ge sell -
schaft li chen Wert ehal tun gen zu de fi nie ren sind.
Die se De fi ni ti on kann nur dann ge lin gen, wenn an
die Stel le ei nes in dif fe ren ten Wer te plu ra lis mus ein
von Ehr lich keit und Of fen heit ge tra ge ner Di alog
tritt, in den alle ge sell schaft li chen Grup pen ein ge -
bun den sind. 

Of fe nen Di alog füh ren

Me dien, po li ti sche Par tei en, Kir chen, Ge werk schaf -
ten und Ver bän de sind auf ge ru fen, ihre ge sell -
schafts po li ti sche Ver ant wor tung wahr zu neh men
und zu ei nem Kli ma der To le ranz und Of fen heit
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bei zu tra gen. Erst wenn wirk lich eine brei te ge sell -
schaft li che Dis kus si on da rü ber statt fin det, wel che
Wer te in der Ein wan de rungs ge sell schaft Deutsch -
land für alle Mit glie der ver bind lich sein sol len, kann
eine ziel ge rich te te In te gra ti on von Ein wan de rern
sys te ma tisch durch Maß nah men und An ge bo te un -
ter stützt wer den. Und erst dann kann die auf neh -
men de Ge sell schaft Er war tun gen an Ein wan de rer
ar ti ku lie ren und be grün den und die ei ge nen Ver -
pflich tun gen die sen ge gen über for mu lie ren und er -
fül len. 

Es wird in den kom men den Jah ren we sent lich dar -
um ge hen, die sen of fe nen Di alog zu füh ren, glei -
cher ma ßen mit der deut schen wie mit der zu ge -
wan der ten Be völ ke rung, und ehr lich mit ein an der zu 
strei ten, wel che Wer te als Kon sens vor aus ge setzt
wer den müs sen.

An de rer seits kann nicht zu nächst ein aus führ li cher
ge sell schaft li cher Di alog ge führt wer den, um  erst
da nach die In te gra ti on von Zu ge wan der ten und Zu -
wan de rern zu er mög li chen. Un ab hän gig von der
Fra ge nach den Wer ten un se rer Ge sell schaft, die
im Zu sam men hang mit der Kon tro ver se um den
Be griff der Leit kul tur auf ge wor fen wur de, be steht
be reits heu te weit ge hend Ei nig keit da rü ber, dass
die in un se rem Grund ge setz fest ge schrie be nen
Grund wer te ver bind lich zu gel ten ha ben: vor al len
die Un an tast bar keit der Wür de je des Men schen,
das Recht auf freie Re li gions aus übung, die Gleich be -
rech ti gung von Mann und Frau und das Recht auf
Mei nungs- und Pres se frei heit.

Vor aus set zun gen für die In te gra ti on

Die Schwie rig kei ten be gin nen in al ler Re gel jen seits
die ser Grund wer te, näm lich wenn es um die All -
tags kul tur geht, also um kul tu rell oder re li gi ös ge -
präg te Ver hal tens wei sen, die un se ren täg li chen
Um gang mit ein an der re geln. Hier er le ben Deut sche 
häu fig Frem des, das sie ver un si chert. Fremd heit
stellt grund sätz lich die ei ge nen Si cher hei ten in Fra -
ge; sie wird des halb schnell als Stö rung emp fun den
und es be darf der To le ranz und der Of fen heit, um
Frem des als Be rei che rung zu er fah ren. Der Auf ruf
zu To le ranz und Of fen heit darf und muss sich an
bei de wen den, an die Deut schen eben so wie an die
Zu ge wan der ten.

In te gra ti on darf we der als ein sei ti ge As si mi la ti on
der Mi gran ten in das Ge fü ge tra di tio nel ler deut -
scher Wer te noch als das iso lier te Ne ben ein an der
in Par al lel ge sell schaf ten ver stan den wer den. Viel -
mehr be zeich net die ser Be griff in un se rem Kon text 
die selbst ver ständ li che Teil ha be von Zu ge wan der -
ten an ge sell schaft li chen Pro zes sen.

Als un ab ding ba re Vor aus set zung für eine ge lun ge ne 
In te gra ti on gilt ne ben der Ak zep tanz der im Grund -
ge setz fest ge schrie be nen Wer te si cher auch, dass
Zu wan de rer die deut sche Spra che er ler nen müs -
sen, um an den ge sell schaft li chen Pro zes sen teil neh -
men zu kön nen. Bei de Vor aus set zun gen wur den in
der Ver gan gen heit ver nach läs sigt. Es ist eine be -
sorg nis er re gen de Tat sa che, dass auch nach mehr
als zehn jäh ri gem Auf ent halt vie le Zu wan de rer die
deut sche Spra che nur sehr un voll kom men be herr -
schen und selbst An ge hö ri ge der zwei ten Ge ne ra ti -
on noch er heb li che Schwie rig kei ten mit der deut -
schen Spra che ha ben. 

Be herr schung der Lan des spra che
ist Vor aus set zung

Ein Blick in die klas si schen Ein wan de rungs län der
wie USA oder Ka na da kann hilf reich für die Er ar -
bei tung ei nes zu er stel len den Maß nah me nka ta lo ges
sein. Ein wan de rern in USA und Ka na da wird die
Chan ce ge ge ben, die Lan des spra che in spe ziel len
Kur sen zu er wer ben; Leh rer mit spe zi fi scher Qua li -
fi ka ti on und Lehr mit tel, die den je wei li gen kul tu rel -
len Hin ter grund be rück sich ti gen, sind da bei selbst -
ver ständ lich. 

Eben so wich tig ist, dass Ein wan de rer mög lichst
noch vor der Ein rei se in das Auf nah me land, spä tes -
tens je doch un mit tel bar nach ih rer An kunft Kur se
zur kul tu rel len Orien tie rung be su chen, in de nen ih -
nen ers te In for ma tio nen über die Ver fas sung des
Lan des, Ge set zes vor schrif ten und kul tu rel le Ge -
pflo gen hei ten ver mit telt wer den. Min de stens für
die Zu wan de rer, die in Zu kunft nach Deutsch land
mit ei ner län ge ren Auf ent halts per spek ti ve ein rei -
sen, ist zu über le gen, ob nicht der Be such von
Sprach kur sen und kul tu rel len Orien tie rungs kur sen
zu Be ginn ih res Auf ent hal tes ob li ga to risch ge macht
wer den soll te.

Eine Ein wan de rungs ge sell schaft darf Frem den feind -
lich keit und Ras sis mus kei nen Platz ge ben und sie
darf nicht da rauf be ste hen, dass Ein wan de rer sich
von kul tu rel len Ele men ten tren nen, die ihr Le ben
prä gen und be rei chern. Die For de rung nach mehr
Ge las sen heit und To le ranz im Um gang mit Aus län -
dern rich tet sich nicht zu letzt auch an die ka tho li -
schen Ge mein den; denn auch da sind Mi gran ten
häu fig noch im mer die Frem den.

Ga brie le Mer tens
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Was eine kin der freund li che
Ge sell schaft be rück sich ti gen 
muss
Die Pro ble me aus der Kin der per spek ti ve he raus
an ge hen

Un ser al ler Grun dan lie gen Kin dern ge gen -
über soll te im In ter es se ei ner ganz heit li chen
Er zie hung, Bil dung und Be treu ung, die Ver -
bes se rung der Zu sam men ar beit zwi schen
Fa mi lie, Ar beits welt, Schu le und Ta ges ein -
rich tung sein. Aus ge hend von ei nem wech -
sel sei tig sich be din gen den so zia len, emo tio -
na len, ko gni ti ven Ler nen ist eine Ver net zung 
der ver schie de nen so zia len Wirk lich keits be -
zü ge un se rer Kin der un ver zicht bar. 

Ver schie de ne An ge bo te für Kin der al ler Al ters -
grup pen zur Ver fü gung zu stel len, ist eine we sent li -
che He raus for de rung und Auf ga be von Po li tik und
Ge sell schaft. Die Be reit stel lung von An ge bo ten al -
lein führt je doch noch nicht au to ma tisch zu ei ner
op ti ma len Ent wick lungs orien tie rung für Kin der.
Da für sind Be din gun gen not wen dig, die sich an den
Be dürf nis sen von Kin dern orien tie ren. Da her: In
der po li ti schen Dis kus si on muss die Kind per spek ti -
ve Ein zug hal ten.

Das Wohl des Kin des hat Vor rang, weil es der Re -
spekt vor den Ent wick lungs chan cen des Schwä che -
ren ge bie tet, die se nicht den In ter es sen der Stär ke -
ren un ter zu ord nen. Das be deu tet, dass auch die
Ar beits welt nicht ge gen die In ter es sen der Kin der
or ga ni siert wer den darf. 

Ei gen stän di ger Wirk lich keits be zug

Wenn wir bei der Be schrei bung der Le bens be dürf -
nis se, Le benss itua tio nen und Le bens la gen von Kin -
dern un se re Auf merk sam keit auf die Welt der Kin -
der rich ten, soll ten wir nicht ver säu men zu be -
schrei ben, wie Kin der ihre Welt un ter den von
Er wach se nen zu ge stan de nen Mög lich kei ten selbst
schaf fen. Die se Be to nung ei nes ei gen stän di gen
kind li chen Wirk lich keits be zugs steht nicht im Wi -
der spruch zu der gleich falls un er läss li chen For de -
rung, dass Kin der sich ent wi ckeln und so zio kul tu -
rel le Nor men ler nen müs sen, die ih nen ein be frie -
di gen des Le ben in die ser Ge sell schaft er mög li chen.
Mit die ser Sicht wei se wird so wohl vor ei ner Über -

päd ago gi sie rung der Kind heit als auch vor dem Op -
ti mis mus ge warnt, der glaubt, die he ran wach sen de
Ge ne ra ti on kön ne al lei ne aus ei ge nem Ver mö gen
eine bes se re Welt er schaf fen. 

Op ti ma le Ent wick lung scheint in An leh nung an die
Aus sa gen des 10. Kin der- und Ju gend be richts der
Bun des re gie rung am ehes ten mög lich zu sein, wenn
kind li che Schrit te der Er kun dung, des Fra gens, des
Aus pro bie rens, der An eig nung und des sys te ma ti -
schen Ler nens zu ei nem Zeit punkt er mög licht wer -
den, zu dem sie nach in di vi du el ler Ent wick lung und
Vor er fah rung der Kin der voll zieh bar sind. Bei ei nem 
sol chen Ver ständ nis soll te als lei ten de Hand lungs -
ma xi me die Er kennt nis ste hen, dass Kin der Fra gen -
de sind und auch sel ber er kun den, aber Per so nen
be nö ti gen, die ihre Fra gen hö ren und die sich mit
ih nen ge mein sam auf den Weg nach Ant wor ten be -
ge ben und ih nen nicht Ant wor ten vor ge ben oder
Re geln vor schrei ben.

Fal scher Be griff: Kin der be treu ung

Ne ben den El tern ha ben alle Ein rich tun gen, die Kin -
der auf neh men, Teil an die sen Bil dungs pro zes sen,
auch ohne dass sie zur Schu le wer den oder wie
eine Schu le ar bei ten, weil sie sehr viel mehr als die
not wen di ger wei se sys te ma tisch vor ge hen de Schu le
an der ur sprüng li chen Neu gier und den Le bens si -
tua tio nen der Kin der an zu knüp fen ver mö gen. In
An leh nung an den 10. Kin der- und Ju gend be richt
hal te ich es für wich tig, Krip pen, Kin der gär ten,
Hor te, Frei zeit ein rich tun gen un ter die ser wei te ren
Per spek ti ve zu se hen und nicht al lein als Ein rich tun -
gen zu be trach ten, in de nen Kin der ihre Zeit ver -
brin gen, bis El tern die Zu stän dig keit für Kin der wie -
der über neh men. Des we gen leh ne ich den sehr un -
re flek tier ten Be griff "Kin der be treu ung" ab. 

Fast alle 5- und 6jäh ri gen Kin der be su chen ei nen
Kin der gar ten oder eine ähn li che Ta ges ein rich tung.
Die hohe Zahl ver deut licht, dass au ßer häus li che Er -
zie hung, Bil dung und Be treu ung des Kin des ab ei -
nem be stimm ten Le bens al ter zur kul tu rel len Selbst -
ver ständ lich keit ge wor den ist. Selbst Kin der die ses
Al ters aus Mehr ge ne ra tio nen haus hal ten, in de nen
also zu min dest an nah me mä ßig eine teil wei se Be -
treu ungs funk ti on durch an de re Fa mi lien mit glie der
wie z.B. die Groß el tern des Kin des über nom men
wer den könn te, be su chen nicht sel te ner eine Ta ges -
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ein rich tung als Kin der aus ei nem Zwei ge ne ra tio -
nen haus halt.

Die se Ent wick lung des Kin der gar ten be su ches zu ei -
nem üb li chen Ele ment des All tags von Kin dern ist
nicht zu letzt auf die gro ße Ak zep tanz der In sti tu ti -
on Kin der gar ten in der Be völ ke rung zu rück zu füh -
ren. 

Qua li tät der Er zie hung ent schei dend

Im Zu sam men hang mit der Dis kus si on um die för -
der li che oder hem men de Wir kung des frü hen Ein -
tritts von Kin dern in Ta ges ein rich tun gen auf die
Ent wick lung von Kin dern, konn te die The se, zu sätz -
li che Be treu ungs per so nen be hin der ten die Aus bil -
dung ei ner si che ren El tern-Kind-Beziehung, längst
auf ge ge ben wer den. Denn es wur de deut lich, dass
Kin der auf der Ba sis ei ner sta bi len und kon ti nu ier li -
chen El tern be zie hung ihre Ent wick lung för dern de
Be zie hun gen auch zu wei te ren Per so nen ein ge hen
kön nen. Zum an de ren wur de in vie len deut schen
und in ter na tio na len Un ter su chun gen nach ge wie sen, 
dass sich in sti tu tio nel le Er zie hung und Be treu ung
als sol che im Al ter der Kin der un ter drei Jah ren
nicht schäd lich auf die op ti ma le Ent wick lung ei nes
Kin des wir ken muss, son dern dass es viel mehr auf
die Qua li tät der Er zie hung und Be treu ung an -
kommt.

Ob wohl das SGB VIII (KJHG) in § 22 den vor her
nur für die Kin der gär ten re ser vier ten ei gen stän di -
gen Er zie hungs-, Bil dungs- und Be treu ungs auf trag
auch auf Ein rich tun gen für 0- bis 3jäh ri ge aus ge -
dehnt hat, ist im Be reich der An ge bo te in Ta ges ein -
rich tun gen für die se Al ters grup pe ein er heb li cher
Nach hol be darf fest zu stel len. Ins be son de re die Kir -
chen wür den durch grö ße res En ga ge ment bei den
An ge bo ten für Kin der die sen Al ters in ih rem Ein -
satz für den Schutz des un ge bo re nen Le bens er heb -
lich an Über zeu gungs kraft ge win nen. 

Wie die se Ver sor gung al ler dings rea li siert wer den
kann, muss vor Ort im part ner schaft li chen Ein ver -
neh men mit al len Be tei lig ten ge prüft wer den. Ne -
ben dem Aus bau von Krip pen kann auch der Aus -
bau von al ters ge misch ten Kon zep ten in Ta ges ein -
rich tun gen oder der Auf bau von Ta ges pfle ge plät zen 
sinn voll sein.

Die An ge bo te für Kin der die ser Al ters grup pe ha -
ben be son de re Be dürf nis se zu be ach ten. Kin der ha -
ben ge ra de in die sem Al ter sehr spür bar ei nen an -
de ren Zeit be griff als Er wach se ne, ein Grund be dürf -
nis nach Dau er zu stän den. Das heißt: Nö tig sind in

be son de rem Maße dau er haf te Ge fühls bin dun gen,
gleich blei ben de Um welt ein flüs se und sta bi le äu ße re 
Ver hält nis se, um sich "ge sund" ent wi ckeln zu kön -
nen. Die an bie ten den Ein rich tun gen brau chen den -
sel ben ver läss li chen Cha rak ter wie die Be zie hung
des Neu ge bo re nen zu sei nen na tür li chen El tern.

Von gro ßer Be deu tung: Kon ti nui tät

Man geln de Kon ti nui tät der Be zie hun gen stellt eine
Be la stung in der op ti ma len Ent wick lungs orien tie -
rung von Kin dern dar. Für jün ge re Kin der ist nicht
zu durch schau en, wa rum ihre Er zie he rinn nen mal
da sind und mal nicht - sie ver ste hen die ta rif recht -
li chen und an de re Grün de nicht. Eben so kön nen
jün ge re Kin der kaum die Fle xi bi li sie rung der Ar -
beits welt ih rer El tern ver ste hen. Bei ei ner sol chen
an den Er wach se nen be dürf nis sen orien tier ten Ta -
ges struk tur ver lie ren Kin der die Orien tie rung,
Freund schaf ten zwi schen Kin dern kön nen nicht auf -
ge baut wer den. Da mit Kin dern eine op ti ma le Ent -
wick lung er mög licht wird, kann hier die Ant wort
nur da rin lie gen, dass die Er war tun gen des Kin des
ernst ge nom men wer den. 

Das setzt Um den ken in der Ar beits welt vor aus.
Da mit Kin der so wohl Kon ti nui tät in ih ren Be zie -
hun gen in der Ta ges ein rich tung als auch in den Be -
zie hun gen zu ih ren El tern er fah ren kön nen, ist die
Tren nung zwi schen Ar beits welt und Fa mi lie auf zu -
lo ckern. So ha ben ers te Fir men Mo del le ent wi ckelt, 
dass Kin der mit ins Büro kom men und Kan ti ne und 
Sport an la gen mit be nut zen kön nen. 

Zu be grü ßen und zu för dern ist die Ak tua li sie rung
der Schul kind-Thematik in Ta ges ein rich tun gen, die
durch die Ten denz be wirkt wur de, dass an ge sichts
des zu er war ten den Rück gangs der Kin der zah len
zahl rei che Kin der gär ten eine Er wei te rung ih rer Ein -
rich tun gen durch eine Öff nung für Kin der im Schul -
al ter an stre ben und rea li sie ren. Dies be trifft ne ben
kon zep tio nel len Über le gun gen auch die Fra ge, was
Kin der in die ser Al ters stu fe brau chen. 

Äl te re Kin der ha ben zu neh mend An spruch auf eine 
"selbst be stimm te Kin der kul tur". Die ser Be griff
steht für eine Zu rück nah me der Ein mi schung von
Er wach se nen zu guns ten ei nes selb stän di gen und ge -
mein schaft li chen Le bens. Kin der im Schul al ter wün -
schen sich pri vat na he, si che re und at trak ti ve Au -
ßen räu me. Die sem Wunsch der Kin der muss in den 
Kon zep ten der Ta ges ein rich tun gen für Schul kin der
Rech nung ge tra gen wer den.

Sil via Kroll
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Wo für ar bei tet Ihr Geld?
Die Mög lich kei ten ver ant wort li cher Geld an la ge

Den ei ge nen Reich tum, das ei ge ne Geld mit
den Ar men die ser Welt zu tei len, die se Auf -
for de rung set zen wir au to ma tisch gleich mit: 
"Geld ab ge ben". Doch eben so wich tig ist es,
sich Ge dan ken zu ma chen über das Geld,
was wir be hal ten, das wir zu un se rer Bank
tra gen. 
Was macht ei gent lich mei ne Bank mit dem Geld, das 
ich bei ihr an le ge, als Fest geld, in Form von Wert pa -
pie ren, von Ak tien? Klar, sie ver leiht es wei ter, aber
was wird dann da mit ge macht? Lan det es bei ei nem
Be trieb, der an der Ab hol zung der Re gen wäl der be -
tei ligt ist? Wer den mit den Kre di ten Rü stungs kon -
zer ne fi nan ziert? Wird es bei ei nem Un ter neh men
in ves tiert, das in ei nem so ge nann ten Ent wick lungs -
land ohne Be rück sich ti gung von Lohn- und Si cher -
heits stan dards pro du zie ren lässt? Kurz um, wird mit
mei nem Geld et was Ver ant wort ba res ge tan oder der 
Welt Scha den zu ge fügt? 

Selbst die Ver wen dung der
Geld an la ge be stim men
Es gibt eine Rei he von An ge bo ten, die sen Fra gen kri -
ti scher Geld an le ger ge recht zu wer den. Seit dem
Ende der acht zi ger Jah re wächst im deutsch spra chi -
gen Raum das In ter es se an "po li tisch kor rek ten"
Geld an la gen. Zu nächst do mi nier te die öko lo gi sche
Per spek ti ve: An ge bo te al ter na ti ver Ban ken wie der
Oe ko bank in Frank furt oder der Um welt bank in
Nürn berg. Dann ka men wei te re Aus wahl kri te rien
hin zu: Un ter neh men, die Waf fen pro du zie ren oder
nicht auf men schen wür di ge Ar beits be din gun gen ach -
ten, er hal ten kei ne Kre di te. Schließ lich: Die Spa rer
kön nen selbst be stim men, wo ihr Ka pi tal ein ge setzt
wird. Je nach Pro jekt sind die Er trä ge ge ring oder
markt üb lich. 

Lan ge Zeit gal ten ethi sches Spa ren und Ak tien als
un ver ein bar. Bör sen und Spe ku la ti on lehn te man ge -
ne rell ab. Nun gibt es als Kom pro miss im mer häu fi -
ger so ge nann te "Ethik Fonds"; sie knüp fen ihr Ge -
schäft mit Un ter neh men an be stimm te Kri te rien be -
zie hungs wei se An for de run gen. Auf dem Ka pi tal markt 
sind mitt ler wei le auch spe ziel le In itia ti ven wie die
Oi ko cre dit in Bonn (frü her EDCS) ak tiv: Ka pi tal und
Zin sen ar bei ten für die Be kämp fung der welt wei ten
Ar mut. Oder die Stey ler Bank in Sankt Au gus tin legt
das Geld kon ven tio nell an und die Spa rer kön nen
ihre Zin sen für Pro jek te spen den. Das Bi schöf li che
Hilfs werk Mi se re or wirbt für die Idee "Zin sen für
eine ge rech te Welt" und be tei ligt sich am Pro mun -
do Fonds.

Mit Hil fe von Ra tings Trans pa renz schaf fen

In der Mi se re or-Fastenaktion 2001 wur de auf die
Idee des "ethisch-ökologischen Ra tings" hin ge wie -
sen, das 1993 von ei ner Ar beits grup pe er ar bei tet
wur de. Das Kon zept, gan ze Un ter neh men auf
ethisch-ökologische Kri te rien zu un ter su chen ent -
stand in den USA. Der nächs te Schritt war, In ves ti -
tions an ge bo te ge ne rell ei nem be stimm ten Ra ting zu 
un ter zie hen. Ne ben der Na tur ver träg lich keit soll -
ten die meist ver nach läs sig ten Kri te rien der So zial -
ver träg lich keit und als drit te Ka te go rie die Kul tur -
ver träg lich keit, also die kul tu rel le Ver ant wor tung
von Un ter neh men, he raus ge ar bei tet und ope ra tio -
na li siert wer den. 

Auf die ser Grund la ge wur de der so ge nann te Frank -
furt-Hohenheimer Leit fa den ent wi ckelt. Da nach
ging es dar um, mit Ra ting agen tu ren, in sti tu tio nel len 
kirch li chen An le gern und Ban ken eine Um set zung
in den Wirt schafts all tag zur Be wer tung von bör sen- 
und nicht bör sen no tier ten Fir men vor zu neh men.
Ziel des Ra tings ist es, das De fi zit an trans pa ren ten, 
glaub wür di gen und mög lichst voll stän di gen In for ma -
tio nen über die ethisch-ökologische Bo ni tät von
Un ter neh men ab zu bau en. Die Er geb nis se wur den
zur bes se ren Über sicht in die Ka te go rien A für
"sau ber" bis D für Un ter neh men, die den an ge leg -
ten Kri te rien über haupt nicht ge recht wer den, ein -
ge teilt. 

Wenn Geld Macht be deu tet, dann ha ben die deut -
schen Spa rer viel Macht: Auf ih ren Kon ten ste hen
über 700 Mil li ar den Mark zu Bu che. Auch die Kir -
chen ha ben in die sem Sin ne Macht. Kirch li che An le -
ger wie Diö ze sen, Ver bän de, Ge nos sen schafts ban -
ken, Or dens ge mein schaf ten und In sti tu tio nen ha -
ben Be trä ge in Mil li ar den hö he bei Ban ken und
Spar kas sen de po niert. "Non olet", be haup te ten die
Rö mer - "Geld stinkt nicht" - aber dass mit un se -
rem Geld Le ben be hin dert oder ge för dert wer den
kann, das müss te un ru hig ma chen. Ge ra de die Ent -
schei dungs trä ger in den ver schie de nen kirch li chen
Gre mien soll ten be son ders ver ant wor tungs voll mit
Geld um ge hen, und sie soll ten Rede und Ant wort
ste hen kön nen auf die Fra ge, ob ihr Geld Le ben
för dert. 

                                          Clau dia Lüc king-Michel
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Dr. Clau dia Lüc king-Michel, Mi se re or, Lei te rin der
Ab tei lung Bil dungs- und Pas to ral ar beit, Mit glied
des ZdK

Wei te re In for ma tio nen sind im In ter net zu er hal ten:
www.mi se re or.de, www.oe kom.de,
www.rz.uni-frankfurt.de/fb6/ra ting, 
www.su ed wind-institut.de



Seit ei nem Jahr auf Sen dung
Das "dom ra dio" des Erz bis tums Köln

Seit län ge rem schon feh len der Kir che die
"Quo ten". Die Got tes häu ser wer den im mer
lee rer. Der Be darf an Spi ri tua li tät und Le -
bens hil fe ist je doch vor han den und das Be -
dürf nis da nach scheint nach Aus sa ge von
Theo lo gen und So zio lo gen noch wei ter zu
stei gen. Was also ist zu tun? 

Neue Wege müs sen be schrit ten wer den. Pfarr ge -
mein de brie fe und kirch li che Pres se schei nen of fen -
sicht lich nicht mehr aus zu rei chen, um in der Ver -
kün di gung des Wor tes Got tes und für das  all täg li -
che Le ben aus dem Glau ben wirk lich  über zeu gend
zu sein oder gar neue Im pul se zu set zen.

Der Mensch un ter liegt tag täg lich ei ner fast un über -
schau ba ren Flut von Rei zen und kom ple xen In for -
ma tio nen. Neue Me dien wie In ter net und E-Mail er -
rei chen all mäh lich auch die klei nen Wir kungs krei se. 
Die tech ni sche Ent wick lung – die Qua li tät, die Ver -
ein bar keit un ter schied li cher Me dien und die Ver -
ein fa chung ih rer An wen dung - schrei tet ra sant vor -
an.

Da tut es Not, den An schluss nicht zu ver pas sen:
Im mer mehr Pfar rei en kom mu ni zie ren jetzt auch
mit tels elek tro ni scher Post und kirch li che Pres se,
Ver bän de und In sti tu tio nen ha ben in zwi schen fast
alle ihre ei ge ne Ho me pa ge oder sind in fie ber haf ter 
Vor be rei tung die ser. Aber nicht nur ein zel ne Pfar -
rei en oder Ver bän de ar bei ten an ih rer öf fent li chen
Prä senz, auch gan ze Bis tü mer. 

In den Me dien: Erz bis tum Köln

Der Auf tritt des Erz bis tums Köln im In ter net ist
längst selbst ver ständ lich. Be reits seit ei ni gen Jah ren
en ga giert man sich kon se quent in Ra dio und Fern -
se hen. Ne ben der eta blier ten Me dien päd ago gik und 
di ver sen Un ter stüt zun gen von Fern seh pro jek ten
(z.B. RTL-Bibelclips) ist man seit Be ginn des Lo kal -
funks in Nord rhein-Westfalen im Bür ger funk ak tiv.
Vor dem Hin ter grund des me dien päd ago gi schen
An ge bo tes der Haupt ab tei lung Bil dung und Me dien
des Erz bis tums wur de in den Stu di os der Ka tho li -

schen Bil dungs wer ke für den Bür ger funk der Lo kal -
sen der pro du ziert. Kirch li che und so zia le The men
wa ren auf die se Wei se auch im Pri vat funk zu hö -
ren.

So war es nicht über ra schend, dass sich das Erz-
bis tum Pfing sten 2000 mit dem "dom ra dio" in die
Ra dio land schaft be ge ben hat. Bis da hin gab es be -
reits kirch li che Re dak tio nen bei den Öf fent -
lich-Rechtli- chen und bei kirch li chen Agen tu ren als 
Zu lie fe rer für die Pri va ten (z.B. KiP-Kirche im Pri -
vat funk). Als kirch li che Ra dio sen der in Deutsch land 
und im deutsch spra chi gen Aus land exis tier ten be -
reits Ra dio Ho reb, Ra dio Cam pa ni le, Ra dio Ste -
phans dom und Ra dio Pa ra di so. Das "dom ra dio" in
of fi ziel ler Trä ger schaft des Erz bis tums ist als Bis -
tums ra dio je doch ein No vum. 

Über den Kreis der "kir chen ver bun de nen"
hin aus

Das Erz bis tum Köln hat sich dazu ent schlos sen
beim ge sell schaft li chen Mei nungs bil dungs pro zess in
den Me dien mit zu wir ken und die Leh re der Kir che
so wie das Wort Got tes mit tels ei nes le ben di gen,
di rek ten und au then ti schen Me di ums zu ver mit teln.

Be gon nen hat te al les zum 750. Ju bi läum des Köl ner
Do mes: Vier zehn Tage mo de rier ten haupt amt li che
Ra dio kon tak ter und Bür ger fun ker ein Ver an stal -
tungs ra dio zu den Ju bi läums fest ta gen im Au gust
1998. Emp fan gen konn te man das da ma li ge "dom ra -
dio" im ge sam ten Köl ner Stadt ge biet. Die Rück mel -
dun gen zu die sem Pro jekt wa ren so po si tiv, dass
man sich ernst haft um eine Sen de li zenz be müh te. 

Nach der Ge neh mi gung im Herbst 1999 durch die
Lan des an stalt für Rund funk  (LfR) in Nord -
rhein-Westfalen be gan nen die in ten si ven Vor be rei -
tun gen. Ent stan den ist ein Sen der, der den Schwer -
punkt auf kirch li che und ge sell schaft lich-soziale
The men setzt. Da rü ber hin aus wird über Ak tu el les, 
Spi ri tu el les, Kul tur, Bil dung und Brauch tum be rich -
tet. Das al les soll für in ter es sier te Hö rer hör bar
sein, über den Kreis de rer hin aus, die mit der Kir -
che ver bun den sind. Das be deu tet: Es han delt sich
um kein Ver kün di gungs pro gramm. 
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Li tur gi sche Ele men te wie "Lau des" und "Kom plet"
(täg lich 6 und 22 Uhr), das morg end li che Ta ges-
evan ge li um um 8 Uhr, ein zu je der vol len Stun de
ge sen de tes "Wort" mit kur zen li te ra ri schen oder
bi bli schen Tex ten - vor die sem gibt es je weils den
"Himm li schen Hit", ei nen Mu sik ti tel mit ei ner be -
son de ren Stim mung - so wie Got tes dienst über tra -
gun gen an al len Sonn- und Fei er ta gen sind selbst -
ver ständ lich vor han den. 

Die Aben de am Wo chen en de ge hö ren der Kul tur
("Kopf hö rer", frei tags 21 Uhr; "Kul tur", sams tags 20 
Uhr; "Mu si ca"/ klas si sche Mu sik, sonn tags 20 Uhr).
Die "Wunsch zeit" (sams tags 15 Uhr) mit mu si ka li -
schen Grü ßen er freut sich bei den Hö rern gro ßer
Be liebt heit. In ter es san te Stu dio gäs te ("Grup pen zu
Gast", don ners tags ab 20 Uhr und frei tags 10 Uhr
als Wie der ho lung; "Der Sonn tags gast", 12 Uhr) be -
rich ten von ih rem Le ben, Wir ken und Glau ben.
Nach rich ten aus Kir che und Welt (im mer um
Halb!), In for ma tio nen und "Be ra tung" (don ners tags
10 Uhr) wer den dem Hö rer als Ser vi ce an ge bo ten.
Im Nacht pro gramm (22 bis 6 Uhr) hört man ne ben
Mu sik je weils zur vol len Stun de das "Wort" und ak -
tu el le Nach rich ten zur hal ben Stun de.

Die Mu sik ist sanft: be kann te Ti tel der Rock- und
Pop mu sik von den sieb zi ger Jah ren bis heu te (Cat
Ste vens bis Ma don na), an ge rei chert durch deut sche 
und auch ei ni ge köl sche Mund art ti tel (Pe ter Maf fay, 
Her bert Grö ne mey er, BAP oder Bläck Fö öss). Es
geht lo cker zu, nicht hek tisch. So lau tet denn auch
die Ei gen wer bung "Der Sen der für die See le" und
"Der gute Draht nach oben". 

Freu de über christ li che Bot schaft
im Me diend schun gel

Sechs Re dak teu re, ein Tech ni ker, drei Ver wal tungs -
mit ar bei te rin nen und ins ge samt ca. 20 freie Mit ar -
bei ter be strei ten die ses Vier und zwan zig-Stun-
den-Vollprogramm ohne Wer bung. Fi nan ziert wird
mit ei nem Etat von ca. drei Mil lio nen Mark im Jahr.
Die ser ist durch die Um schich tung des be ste hen -
den Me dien- und Bil dungs haus hal tes er mög licht
wor den.

Emp fan gen kann man das "dom ra dio" in ca. 2,5 Mio. 
Haus hal ten im Ka bel netz im Be reich des Erz bis tums 
Köln so wie eu ro pa weit über Sa tel lit (Astra 1D und
1C).  Seit De zem ber  ist das "dom ra dio" auch "live" 
so wie mit ein zel nen Bei trä gen ("hör mal") im In ter -

net (www."dom ra dio".de) zu hö ren. Dort fin det
man eben falls re gio na le Fre quenz an ga ben für den
Emp fang und ak tu el le Pro gramm in for ma tio nen. 

Reich wei ten er he bun gen lie gen bis her noch nicht
vor. Zahl rei che Rück mel dun gen der Hö rer zei gen
den Ver ant wort li chen aber, dass man  sich in Köln
auf dem rich ti gen Weg be fin det: "Ich habe Ih ren
Sen der schon sehr häu fig mit In ter es se ge hört. Be -
son ders ge lun gen fin de ich die Mi schung von kirch -
li chen The men und ... Mu sik. Viel leicht ist dies ein
neu er An satz Kir che den Men schen nä her zu brin -
gen."; oder: "Ich wür de mich nicht als be son ders
gläu bi ger Christ be zeich nen... , was mir an Eu rem
Pro gramm enorm ge fällt, ist die an ge neh me Mu sik -
aus wahl an Pop- und Rock bal la den ... . Ins ge samt
ein gro ßes Lob. ... ."; oder: " ... Ich ge hö re nicht zur
Ka tho li schen Kir che, aber ich freu' mich auf je den
Fall über jede christ li che Bot schaft im Me dien-
dschun gel ... ."

So weit nur ei ni ge Bei spie le von vie len po si ti ven Re -
ak tio nen auf das Pro gramm des "dom ra dio". Sie zei -
gen, dass man eine neue, viel ver spre chen de Rich -
tung ein ge schla gen hat, um mit den Men schen un -
ter schied lichs ter Über zeu gung (wie der) ins
Ge spräch zu kom men.

                                                Ger trud Bliers bach

Dom ra dio über Sa te litt

∗ Ana log: Astra 10
Trans pon der 61
Ton trä ger SW/RP
(Frq. 10.981 Mhz, ho ri zon tal)
7,56 Mhz mono

∗ Di gi tal: ADR Astra 1C
Trans pon der 36
Ton trä ger Phoe nix
(Frq. 11.009 Mhz, ver ti kal)
7,92 Mhz (aut. Sen de such lauf), ste reo

An schrift:

∗ Dom klos ter 3
50667 Köln
fon: 0221 - 258860
fax: 0221 - 2588633
e-mail: info@dom ra dio.de
In ter net: www.dom ra dio.de 
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Leit wort für Öku me ni schen Kir chen tag
ge sucht

Das Zen tral ko mi tee der deut schen Ka tho li ken und
der Deut sche Evan ge li sche Kir chen tag ru fen alle in -
ter es sier ten Chris ten dazu auf, sich an der Su che
nach ei nem Leit wort für den Öku me ni schen Kir -
chen tag 2003 in Ber lin zu be tei li gen. Als Orien tie -
rung für die sen krea ti ven Pro zess bie ten die Ver an -
stal ter fünf Tex te an, die im Mit tel punkt der kon sti -
tu ie ren den Sit zung des Ge mein sa men Prä si di ums
des Öku me ni schen Kir chen tags im De zem ber des
ver gan ge nen Jah res stan den. Es han delt sich um Re -
den der Co-Präsidenten Prof. Dr. Hans Joa chim
Mey er und Dr. Eli sa beth Rai ser, um die Be grü ßungs -
an spra chen der gast ge ben den Bi schö fe Prof. Dr.
Wolf gang Hu ber und Kar di nal Georg Ster zins ky so -
wie den Text "Grund la gen, Auf ga ben und Zie le".

Bei der Su che nach ei nem Leit wort geht es dar um,
eine kur ze und grif fi ge For mu lie rung zu fin den, die
pro gram ma tisch und poin tiert das ver deut licht, wo -
rum es beim Öku me ni schen Kir chen tag ge hen soll.
Er be ten sind eine kon kre te Leit wort for mu lie rung
und ein kur zer er läu tern der Text, der ver deut licht,
wa rum die se For mu lie rung ge wählt wur de. Vor -
schlä ge kön nen bis zum 15. Au gust 2001 un ter dem
Stich wort "ÖKT-Leitwort" un ter fol gen der An -
schrift ein ge reicht wer den:

Ge ne ral se kre ta ri at des ZdK
Hoch kreuz al lee 246
53175 Bonn
info@zdk.de

Eine wei te re Be tei li gungs mög lich keit be steht über
die Ho me pa ge www.oe ku me ni scher-kirchentag.de.
Hier er hal ten Sie auch die oben ge nann ten Tex te.
Das Ge mein sa me Prä si di um des Öku me ni schen Kir -
chen tags wird auf sei ner Sit zung im kom men den
Ok to ber das Leit wort be schlie ßen.

ZdK for dert Re form des 
Ehe rechts im BGB

Das ZdK hat vom Deut schen Bun des tag eine zü gi ge
Re form des Ehe- und Fa mi lien rech tes im Bür ger li -
chen Ge setz buch (BGB) ge for dert. Mit die ser For -
de rung un ter stützt es eine In itia ti ve des Bun des ra -
tes zur Re form der §§ 1360 und 1360a BGB. 

Bei die ser Re form geht es dar um, den Grund satz
der Teil ha be der Ehe part ner an den Ein künf ten auch 
ge setz lich zu klä ren und zu stär ken und ei nen In for -

ma tions an spruch über die ge gen sei ti gen Ein kom -
mens ver hält nis se zu si chern. Ein sol cher In for ma -
tions an spruch steht heu te be reits un ter halts be rech -
tig ten Ver wand ten - bei spiels wei se Kin dern - zu,
nicht aber den Ehe part nern un ter ein an der. 

Das ZdK geht da von aus, dass die Exis tenz ei ner
sol chen ge setz li chen Norm ei nen po si ti ven Ein fluss
auf die Ge stal tung der ehe li chen Part ner schaft hat
und den We sens kern der Ehe und ihre ge sell schaft -
li che Be deu tung stär ken kann. Ehe und Fa mi lie, so
das ZdK, sei en im letz ten Jahr hun dert von ei nem
star ken ge sell schaft li chen Wan del ge prägt. Von der
ge sell schaft li chen Rea li tät des Jah res 1900 und der
streng pat ri ar cha li sche Ord nung des ur sprüng li chen
BGB tren nen uns heu te Wel ten. 

Von ei ner Deins ti tu tio na li sie rung von Ehe und Fa mi -
lie kön ne da bei trotz zu rück ge gan ge ner Ehe schlie -
ßungs- und ge stie ge ner Schei dungs zah len nicht die
Rede sein. Viel mehr gä ben in Um fra gen im mer noch 
die al ler meis ten jun gen Men schen an, hei ra ten und
sich da bei prin zi piell auf Dau er an ei nen Part ner bin -
den zu wol len. 

In Zei ten dy na mi schen ge sell schaft li chen Wan dels
sei die Über prü fung des Ehe- und Fa mi lien rechts
und sei ne An pas sung an ge sell schaft li che Rea li tä ten
un ab ding bar, um ei nen ad äqua ten recht li chen Rah -
men zu si chern, der Ehe als recht lich ge re gel te
Form des part ner schaft li chen Mit ein an ders von
Mann und Frau schüt ze und stär ke. Der Trau schein
al lein sei kein Ga rant für eine ver ant wort lich ge leb -
te Ehe. Recht li che und ge sell schaft li che Re ge lun gen
und Er war tun gen müss ten für die Part ner kon kre ti -
sie ren, was von ih nen er war tet wer de, wenn sie vor 
dem Stan des amt das Ja-Wort sag ten.

ZdK-Vollversammlung

Ne ben den Wah len zum Prä si di um, zum Haupt aus -
schuss und zur Ge mein sa men Kon fe renz so wie der
Sach be reichs spre cher wird die Voll ver samm lung des 
ZdK am 4. und 5. Mai in Bonn- Bad Go des berg ei -
nen Ent schlie ßungs text zu ethi schen Fra gen der Bio -
me di zin be ra ten und sich mit dem The ma “Ein wan -
de rungs ge sell schaft” be fas sen. Da rü ber hin aus wird
es Be rich te zum Stand der Vor be rei tun gen des
Öku me ni schen Kir chen tags Ber lin 2003 und der Ge -
mein sa men In itia ti ve von Deut scher  Bi schofs kon fe -
renz, ZdK und ka tho li schen Ver bän den “Be tei li gung
schafft Ge rech tig keit” ge ben.
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