
Zu kunfts ge stal tung

Der Evangelische Kirchentag in Köln war ein Erfolg,
über den wir uns mit unseren evangelischen
Schwestern und Brüdern freuen. Nicht nur im
Themenfeld Klimaschutz hat sich der Kirchentag den
zentralen Zukunftsfragen unserer Gesellschaft
gewidmet. Exemplarisch seien das Zusammenleben
der Generationen, die demographische Ent wic klung
und das Miteinander der Religionen genannt, eine
Podienreihe hierzu war gemeinsam von DEKT und 
ZdK vorbereitet wor den. 

Es ist gut, dass wir als ka tho li sche und evan ge li sche
Chris ten mit ein an der in der Per spek ti ve "Christ sein
in der Ge sell schaft - Christ sein für die Ge sell schaft"
un ter wegs sind zum 2. Öku me ni schen Kir chen tag in
Mün chen 2010. Denn, so wich tig und un ver zicht bar
die kon fes sio nel len Gro ß er eig nis se auch wei ter hin
sind,  wenn die Men schen fra gen, was wir zur Lö sung
der zen tra len Zu kunfts fra gen "an zu bie ten" ha ben,
dann wer den sie uns im mer we ni ger als "Ka tho li ken"
oder als "Pro te stan ten" an spre chen. Un ser Zeug nis
wird um so glaub haf ter, je mehr es ein ge mein sa mes
ist, je kla rer und konkreter wir es formulieren und je 
über zeu gen der wir es vermitteln.

Dar um ist es gut, dass wir auch bei der Vor be rei tung
des nächs ten Ka tho li ken tags öku me nisch zu sam men -
ar bei ten. Der 97. Deut sche Ka tho li ken tag wird vom
21. bis 25. Mai 2008 in Os na brück statt fin den. Und
auch hier wird es, un ter dem Leit wort "Du führst uns 
hin aus ins Wei te", um die wich tigs ten Zu kunfts fra gen 
von Kir che und Ge sell schaft ge hen. Wir se hen uns
also im Mai 2008, wie Bi schof Dr. Franz-Jo sef Bode
un ter gro ßem Bei fall beim Schluss got tes dienst in
Köln ein lud, ge mein sam beim nächs ten Katholikentag 
"...zum Glück - in Osnabrück!"

Ste fan Ves per
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Pfle ge nach Maß

Lei stungs ge fü ge än dern

Die Pfle ge ver si che rung hat sich seit ih rer

Ein füh rung vor rund zehn Jah ren be währt.

Ak tu ell er hal ten über zwei Mil lio nen Pfle ge -

be dürf ti ge Lei stun gen aus der Pfle ge ver si -

che rung. Im am bu lan ten Sek tor wer den mit

an nä hernd 1,4 Mil lio nen Be rech tig ten die

meis ten Lei stun gen er bracht. Aber auch im

sta tio nä ren Be reich neh men fast 700.000

Pfle ge be dürf ti ge Lei stun gen in An spruch.

Dass über zwei Mil lio nen Men schen durch

die Pfle ge ver si che rung eine Un ter stüt zung

er fah ren, zeigt, wie wich tig die ser Zweig der 

So zial ver si che rung ist. Da her ist es un se re

Pflicht, da für Sor ge zu tra gen, dass auch die 

jun gen Men schen künf tig Lei stun gen der

Pfle ge ver si che rung er hal ten können. 

Wenn wir die Pfle ge ver si che rung zu kunfts fest
ma chen und au ßer dem noch die Ge ner atio nen ge -
rech tig keit im Auge be hal ten wol len, dann ist eine 
Re form un um gäng lich. Sie muss eine über zeu gen -
de Ant wort auf den de mo gra fi schen Wan del ge -
ben. Nach ei ner ak tu el len Schät zung des Sta tis ti -
schen Lan des am tes Ba den Würt tem berg wird al -
lein die Zahl der Pfle ge be dürf ti gen in Ba den
Würt tem berg von heu te rund 225.000 um vor -
aus sicht lich gut 122.000 auf etwa 347.000 im Jahr
2030 an stei gen. Nach dem die Be völ ke rung
Deutsch lands ra sant al tert, ist es nicht ver wun -
der lich, wenn Ex per ten pro gnos ti zie ren, dass die
Rüc kla gen der um la ge fi nan zier ten so zia len Pfle ge -
ver si che rung Ende des Jahr zehnts auf ge braucht
sein wer den. Des halb ist eine Re form not wen dig,
die nach hal tig die Fi nan zie rungs grund la gen klärt. 

Ich hal te es für eine sehr gut ge eig ne te Maß nah -
me, das bis he ri ge Um la ge ver fah ren durch eine 
ka pi tal ge dec kte Pfle ge pflicht ver si che rung zu er -
gän zen. Die Ar beits kos ten müss ten dann nicht er -
höht wer den. Dies wäre ein wich ti ger Bei trag für
mehr Wachs tum und Be schäf ti gung. 

Fi nan zie rungs grund la gen stärken

Der Auf bau ei ner ka pi tal ge dec kten Pfle ge ver si -
che rung wei tet die Ei gen ver ant wor tung und Ei -
gen in itia ti ve zur Ab si che rung des Pfle ge fall ri si kos
je des Ein zel nen aus. Es muss aber klar sein, dass

der Ein zel ne da bei fi nan ziell nicht über for dert wer -
den darf. Mit den ein zu zah len den Be trä gen könn -
ten die Dy na mi sie rung der Pfle ge lei stun gen
fi nan ziert und die De mo gra fie lü cke ge schlos sen
wer den. 

Der Teil der Be trä ge, der nicht für ak tu el le Pfle ge -
lei stun gen ein ge setzt wird, könn te als Re ser ve für
eine spä te re Bei trags dämp fung her hal ten, wenn die 
Aus ga ben we gen der de mo gra fi schen Ent wic klung
ab dem Jahr 2030 stark an stei gen. 

Än de run gen im Lei stungs be reich

Doch nicht nur we gen der Fi nan zie rungs fra ge ist
eine Re form not wen dig. Auch sind Än de run gen im 
Lei stungs be reich er for der lich. Die Ab si che rung
der äl te ren Men schen mit geis ti gen Be hin de run gen 
und psy chi schen Er kran kun gen ist in der Pfle ge ver -
si che rung nach wie vor un zu rei chend. Dies gilt vor 
al lem für De menz kran ke. Die Grup pe der De -
menz kran ken stellt ei nen gro ßen, im mer wei ter
wach sen den An teil an den Hil fe- und Pfle ge be dürf -
ti gen dar. Im Rah men der Re form der Pfle ge ver si -
che rung muss es da her zu wei ter ge hen den Leis-
tungs ver bes se run gen für De menz kran ke kom men.
Im Zuge der Über ar bei tung des Pfle ge be dürf tig -
keits be griffs muss künf tig bei der Fest stel lung der
Pfle ge be dürf tig keit der zu sätz li che Be treu ungs auf -
wand bei De men ten an ge mes sen be rücks ich tigt
wer den. 

Lei stungs ge fü ge ver än dern

Auch wird es not wen dig, das Lei stungs ge fü ge der
Pfle ge ver si che rung an die Kos ten ent wic klung an zu -
pas sen. Mo der ne Be treu ungs for men sind zu stär -
ken. Die Pfle ge re form soll dazu bei tra gen, die Rah -
men be din gun gen für dif fer en zier te Pfle ge und Be -
treu ungs an ge bo te, die zu ei nem op ti ma len Pfle ge-
mix kom bi niert wer den sol len, zu ver bes sern. Ich
set ze mich für eine in tel li gent ge steu er te "Pfle ge
nach Maß" ein, die be darfs ge recht ver schie de ne
Hil fe for men un ter pro fes sio nel ler An lei tung mit -
ein an der ver bin det. Da mit soll nach dem Grund -
satz "am bu lant vor  sta tio när" der An teil der häus -
li chen Pfle ge ge stärkt wer den.  

Ent spre chend dem An stieg des all ge mei nen Pfle ge -
be darfs wird auch die Zahl der sta tio när ver sorg -
ten Pfle ge be dürf ti gen wei ter an stei gen. Ein eng ma -
schi ges und trag fä hi ges Netz der sta tio nä ren Pfle -
ge ein rich tun gen muss auf Dau er ge währ leis tet
sein. 
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Schnitt stel len zur Kran ken ver si che rung
verbessern

Im Rah men der Re form der Pfle ge ver si che rung
sind die Schnitt stel len zur Ge setz li chen Kran ken -
ver si che rung und zum Heim ge setz zu ver bes sern. 
Für eh ren amt lich Tä ti ge müs sen die Rah men be -
din gun gen ver bes sert und ins ge samt bü ro kra ti -
sche Hemm nis se ab ge baut wer den. Auch sind die
vor han de nen Pfle ge struk tu ren bes ser mit ein an -
der zu ver net zen, da mit pfle gen de An ge hö ri ge
eine noch bes se re Be ra tung, Hil fe und Un ter stüt -
zung er hal ten.  Nach dem in ei ner äl ter wer den -
den Ge sell schaft Prä ven ti on, Ge sund heits vor sor -
ge und Re ha bi li ta ti on im mer mehr an Be deu tung
ge win nen wird, müs sen die se Be rei che künf tig ge -
stärkt wer den. 

P flegezeit einführen

Ge mein sam mit mei nen Amts kol le gin nen und 
kol le gen der Län der habe ich mich im ver gan ge -
nen No vem ber für die Ein füh rung ei ner Pfle ge zeit 
aus ge spro chen. Da bei be stand Kon sens, dass pfle -
gen den An ge hö ri gen ein An spruch auf un be zahl te 
Frei stel lung von der Ar beit ge währt wer den soll.
Ich bin der Mei nung, dass die Min dest an spruchs -
dau er (drei Mo na te, sechs Mon te oder ein Jahr
mit je wei li ger Op ti on der Ver län ge rung) im Rah -
men der Re form der Pfle ge ver si che rung fest ge -
legt wer den muss. Da bei gilt es, aus ge wo ge ne Re -
ge lun gen zur Um set zung der Pfle ge zeit zu ent wi -
ckeln, die ei ner seits eine bes se re Ver ein bar keit
von Be ruf und Pfle ge er mög li chen und an der er -
seits nicht zu ho hen fi nan ziel len und bü ro kra ti -
schen Be la stun gen für die Un ter neh men füh ren
dür fen. 

Für das un be dingt not wen di ge Mehr an Lei stun -
gen in der Pfle ge ver si che rung be darf es je doch
zu sätz li cher Fi nanz mit tel. Wer möch te, dass auf
die He raus for de run gen der Zu kunft ge ra de im
Hin blick auf den stei gen den Pfle ge be darf ge eig ne -
te Lö sun gen ge fun den wer den, der muss rei nen
Wein ein schen ken und das jet zi ge Um la ge ver fah -
ren durch ei nen ei ge nen Bei trag der Ver si cher -
ten, mit dem ein Kapitalstock aufgebaut werden
kann, ergänzen. 

Nur der Auf bau ei ner ka pi tal ge dec kten Pfle ge ver -
si che rung weist den rich ti gen Weg in die Zu kunft. 
Denn auch in der Pfle ge ver si che rung sind wir an
ei nem Punkt an ge kom men, bei dem wir ein "Im -

mer wei ter so" aus so zia len Grün den nicht mehr
verantworten kön nen. 

Dr. Mo ni ka Stolz MdL, Mi nis te rin für Ar beit und 
So zia les in Ba den Würt tem berg
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Reformen Pflegeversicherung

Aus der Er klä rung des ZdK zur Bun des tags wahl 2005

Das Pfle ge ri si ko ab si chern 

1. Das The ma Pfle ge ist das Zu kunfts the ma der Ge -
sund heits de bat ten. Eine Ver drän gung die ses The mas
auf Ne ben fel der ei ner her me tisch ge gen Pfle gea spek te
sich ab gren zen den Ge sund heits re form ist mit der aus
christ li cher Ethik ge bo te nen ganz heit li chen Be trach -
tung des hilfs be dürf tig kran ken Men schen nicht
ver ein bar. Die Ab si che rung des Ri si kos der Pfle ge be -
dürf tig keit durch eine So zial ver si che rung war in der
al tern den Ge sell schaft Deutsch lands ein wich ti ger ge -
sund heits- und so zial po li ti scher Schritt. Er führ te zu
zahl rei chen Ent wic klungs im pul sen für die Pfle ge und
ver bes ser te die Ver sor gung al ter und chro nisch kran -
ker Men schen. Un ab hän gig von die ser Ein schät zung ist
der Re form be darf in der Pfle ge ver si che rung heu te evi -
dent. Ab ge se hen von der  Fi nan zie rungs grund la ge und
der Ent wic klung ei ner be dürf nis ge rech ten Pfle ge ste -
hen Fra gen des Ab baus von Un ter ver sor gung z. B. bei
De menz kran ken, be hin der ten Men schen, Schwer kran -
ken nach vor zei ti ger Kran ken haus ent las sung oder
Ster ben den im Vordergrund. 

2. Bei der ans te hen den Wei ter ent wic klung der Sys te -
me so zia ler Si che rung muss auch die  Schnitt stel len-
pro ble ma tik zwi schen Kran ken kas sen und Pfle ge ver si -
che rung the ma ti siert und das struk tu rel le Pro blem
ge löst wer den, dass die Pfle ge ver si che rung ent ge gen
dem er klär ten Ziel des Ge set zes kaum An rei ze zur
För de rung ei gen ver ant wort li cher Le bens ge stal tung der 
pfle ge be dürf ti gen Men schen setzt. Die Un ter stüt zung
der hei mi schen Pfle ge muss ver bes sert wer den, die
am bu lan te Pfle ge braucht neue un ter stüt zen de Struk -
tu ren. 

3. Das ZdK for dert fai re Pro fes sio na li sie rungs chan cen
für die Pfle ge. Eine Wei ter ent wic klung der Pfle ge aus -
bil dung ist auch auf grund des sich ste tig er wei tern den
Auf ga ben spek trums in der Pfle ge so wie des Fort -
schritts in For schung und Wis sen schaft er for der lich.
Der Ab bau der schon jetzt nicht aus rei chen den vor -
han de nen Aus bil dungs plät ze muss rüc kgän gig ge macht
wer den. 

Die Um set zung des Bun des ver fas sungs ge richts ur teils
vom 3. April 2001 zur Be rücks ich ti gung der Kin der er -
zie hungs lei stung in der Pfle ge ver si che rung durch den
Ge setz ge ber ent spricht nicht un se ren Er war tun gen
und muss mit ei ner dif fer en zier te ren Be rücks ich ti gung
der Kin der zahl nach ge bes sert wer den.

® www.zdk.de/er klae run gen



Geld ist nicht neutral!

Mit An la gen Ver ant wor tung wahr neh men

Ob wir es wahr ha ben wol len oder nicht:

Geld ar bei tet - rund um die Uhr, rund um

den Glo bus. Doch wir müs sen als Pri va tan -

le ger dem Trei ben der Fi nanz märk te nicht

pas siv zu schau en, son dern kön nen die se

Geld strö me ein Stück weit ak tiv be ein flus -

sen. Was ma chen die Ban ken mit un se ren

Geld an la gen? Wie kön nen wir mit un se rer

Geld an la ge mehr als nur Ren di te er zie len?  

Wel che wirt schaft li chen, so zia len und öko -

lo gi schen Wir kun gen wol len wir mit un se ren 

Geld an la gen er zie len. Wie kann ich als An -

le ger si cher stel len, dass mit mei nem Geld

Gu tes be wirkt und Schlech tes ver mie den

wird? Wie kann ich als en ga gier te Chris tin

zu Ge rech tig keit, Frie den und Be wah rung

der Schöp fung bei tra gen? Wie kann ich viel -

leicht so gar ar men Men schen in Ent wick-

lungs län dern di rekt hel fen und ih nen eine

selbst be stimm te wirt schaft li che Tä tig keit

er mög li chen? Die se Fra gen füh ren uns zum

Kern ei nes christ lich ge präg ten ethi schen

In vest ments. 

Deutsch land - Entwicklungsland

Das The ma hat in Deutsch land bei Wei tem noch
nicht den Stel len wert, der aus christ li cher Ver -
ant wor tung wün schens wert wäre. Das Vo lu men
der nach hal ti gen In vest ment fonds ist zwar in den
letz ten Jah ren kon ti nu ier lich ge stie gen und liegt
bei 16 Mil li ar den Euro, doch im Ver gleich zu den
kon ven tio nel len Geld an la gen ist dies na tür lich
nur ein Bruch teil. Das The ma ent wi ckelt sich,
mit hin ist Deutsch land im be sten Sin ne des Wor -
tes Ent wic klungs land. Ethi sche Geld an la ge ist da -
bei nicht als Kon kur renz, son dern als Er gän zung
zum Spen den zu se hen. Bei de Mög lich kei ten er -
fül len das Ge bot der Ge mein wohl ver pflich tung
des Ei gen tums.

Wel che Kri te rien muss ich bei ei ner
ethi schen Geld an la ge be ach ten? 

Zwei Fra gen die nen der Ana ly se, ob eine Geld-
an la ge ei ner christ li chen Ethik ge nügt: För dert die 

Geld an la ge Ge rech tig keit, Frie den und Be wah rung
der Schöp fung,  in dem sie arme Men schen in ih rem 
Be mü hen um bes se re Le bens be din gun gen kon kret
un ter stützt oder in dem sie Un ter neh men fi nan -
ziert, de ren Pro duk te und Her stel lungs ver fah ren
po si tiv für die Men schen, für die Um welt und für
die Volks wirt schaf ten ge ra de auch in Ent wic klungs- 
und Schwel len län dern sind?

Um dies zu über prü fen, gibt es eine Rei he von Ne -
ga tiv- und Po si tiv kri te rien als Orien tie rungs hil fe.
Zu den Ne ga tiv kri te rien ge hö ren z.B. Rü stung,
Dro gen, Por no gra fie, Kin der ar beit, Zwangs ar beit,
Dis kri mi nie rung, Miss ach tung von Men schen rech -
ten, Ver let zung von Ge werk schafts rech ten, Um -
welt zer stö rung. Po si tiv kri te rien sind z. B. Ar muts -
be kämp fung, Um welt tech no lo gien, ethi sche Un-
ter neh mens füh rung, ge sell schaft li che Un ter neh -
mens- ver ant wor tung, Fa mi lien freund lich keit,
ent wic klungs orien tier tes staat li ches Han deln. Die -
se Kri te rien sind je nach An le ger prä fe renz un ter -
schied lich zu ge wich ten. Die se Ge wich tung kann
vom to ta len Aus schluss bis hin zur pro zen tua len
Be gren zung rei chen. Wel che For men ethi scher
Geld an la gen gibt es? 

Nach hal tig keits fonds

Für pri va te und in sti tu tio nel le Geld an le ger gibt es
eine gan ze Rei he von ethisch aus ge rich te ten An la -
ge for men, wie z.B. Spar bü cher bei und Zer ti fi ka te
von kirch li chen Ban ken. Da ne ben gibt es Wert pa -
pier-In vest ment fonds mit ethi scher und nach hal ti -
ger Aus rich tung. Hier für ha ben  Nach hal tig keits ra -
ting-Agen tu ren und ent spre chen de Ab tei lun gen
von spe zia li sier ten Ban ken sehr dif fer en zier te Be -
wer tungs ver fah ren für die ethi sche Be wer tung von 
Un ter neh men und Emit ten ten fest ver zins li cher
Wert pa pie re ent wi ckelt. Fonds las sen sich ent we -
der von den zu er fül len den Kri te rien lei ten oder
ver ge ben eine Min dest no te in ei nem Nach hal tig -
keits-Ra ting, die ein Un ter neh men er rei chen muss, 
um für eine In ves ti ti on in Fra ge zu kom men. Sol -
che Be wer tungs ver fah ren ha ben Aus wir kun gen auf 
das In ves ti tions uni ver sum. Je nach Stren ge der Kri -
te rien sind gan ze Bran chen für ei nen In vest ment -
fonds oder eine Bank tabu. Er war tungs ge mäß
müss te ei gent lich die Re du zie rung der An la ge mög -
lich kei ten zu ei ner ge rin ge ren Ren di te und/oder
hö he rem Ri si ko füh ren. Doch zahl rei che Stu dien
be le gen die Ten denz, dass der öko no mi sche Er folg 
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von Fonds mit ei ner kla ren ethi schen Aus rich tung 
so gar hö her ist als bei kon ven tio nel len Fonds. 

Ak ti ver Wert pa pier be sitz

Ne ben dem Kauf von In vest ment fonds an tei len
ha ben An le ger die Mög lich keit des "ak ti ven"
Wert pa pier be sit zes. Ein ethisch orien tier ter An -
le ger soll te Ver ant wor tung für das über neh men,
was mit sei nem in ves tier ten Ver mö gen ge schieht
- ent we der di rekt als Ak tio när bei den Haupt ver -
samm lun gen oder über den Fonds, an dem er An -
tei le hält. Der Ein zel ne kann viel leicht we nig be -
wir ken, des halb sind an die ser Stel le die Fonds ge -
sell schaf ten be son ders ge for dert: Ge ra de sie
kön nen auf grund ih res oft er heb li chen Stim men -
an teils die Un ter neh mens lei tun gen zur Wahr neh -
mung ih rer so zia len, ethi schen und öko lo gi schen
Ver ant wor tung be we gen. Im an gels äch si schen
Raum wird die se Auf ga be von An teils eig nern und
ins be son de re Fonds ge sell schaf ten seit ei ni ger
Zeit un ter dem Stich wort "en ga ge ment pro cess"
dis ku tiert. Eine sol che Dis kus si on wür de auch
Deutsch land gut tun. 

Für kirch li che An le ger ist die Kom bi na ti on aus
ethi schem In vest ment und ak ti vem Ein mi schen
be son ders in ter es sant. Um die aus christ li cher
Über zeu gung ge won ne nen Po si tio nen ge gen über
Un ter neh men noch bes ser vor brin gen zu kön nen, 
soll ten kirch li che An le ger ihre Stimm rech te bün -
deln. Die an gli ka ni sche Kir che, die die sen Weg
seit ei ni gen Jah ren be schrei tet, spricht da von,
dass sie so am be sten ihr dop pel tes Ge wicht - ihr 
fi nan ziel les und ihr mo ra li sches - ge gen über den
Un ter neh men zur Gel tung brin gen kann. Auch
das wür de Deutsch land gut tun, wenn sich die
Kir chen und kirch li che Or ga ni sa tio nen in ih rer
Rol le als Geld an le ger in di rek ter Kom mu ni ka ti on
mit den Un ter neh men und Fonds ge sell schaf ten
für Ge rech tig keit, Frie den und Be wah rung der
Schöp fung ein set zen.    

Mi kro kre di te

Es gibt vie le Mög lich kei ten ei ner ethi schen Geld -
an la ge. Eine da von sind so ge nann te Mi kro kre di te.
Die Ver lei hung des Frie dens no bel prei ses an Mu -
ham mad Yu nus und die von ihm be grün de te Gra -
meen-Bank hat den Blick der Welt öf fent lich keit
ver stärkt auf Mi kro fi nanz ban ken ge lenkt. Wie vor 
150 Jah ren in Deutsch land die Raiff ei sen- und Ge -
nos sen schafts ban ken Klein bau ern, Hand wer kern

und Klein un ter neh mern erst ma lig den Zu gang zur
Spa ren und Kre dit er mög lich ten und eine Al ter na -
ti ve zu den (wuchern den) Geld ver lei hern wur den,
so tun dies heu te "Mi kro fi nanz ban ken" in Ent wic -
klungs- und Schwel len län dern. Durch sie er hal ten
Arme die Mög lich keit, mit Klein kre di ten die Grün -
dung oder Er wei te rung ih res Klein be trie bes zu fi -
nan zie ren und so aus ei ge ner Kraft und in Wür de
den Un ter halt für sich und die Fa mi lie zu er wirt -
schaf ten. Be son ders Frau en pro fi tie ren von die sen
neu en Mög lich kei ten in ei nem über durch schnitt li -
chen Maße. 

Das "Ge schäfts mo dell" vie ler Mi kro fi nanz ban ken
ist in zwi schen so aus ge reift und so at trak tiv, dass
die Zahl ih rer Spar- und Kre dit kun den jähr lich mit
ho hen zwei stel li gen Wachs tums ra ten steigt. Dies
führt zu ei nem stark wach sen den Be darf an Ei gen -
ka pi tal und lang fris ti gen Re fi nan zie run gen. Mi kro fi -
nanz ban ken su chen Part ner und Ka pi tal ge ber und
fin den die se in zwi schen auch in den ent wi ckel ten
Län dern. Heu te ist es nur in ein ge schränk tem
Maße mög lich, dass sich deut sche Geld an le ger di -
rekt in Mi kro fi nanz fonds be tei li gen kön nen. Mit ei -
ner ent spre chen den ge setz li chen Än de rung im
Rah men der ge ra de ans te hen den No vel lie rung des
In vest ment ge set zes soll ten die Rah men be din gun -
gen da für ge schaf fen wer den. So lie ße sich ein
enor mes Po ten ti al ethi scher Geld an la gen in
Deutsch land er schlie ßen. Auch das wür de
Deutsch land gut tun. 

Fa zit

Je der Ein zel ne kann auch mit klei nen Sum men et -
was be wir ken. Klein sum men er ge ben zu sam men
ein gro ßes Po ten ti al, wel ches die Le bens be din gun -
gen der Men schen in ar men Län dern ver bes sern
so wie das Ver hal ten von Un ter neh men und Staa -
ten po si tiv be ein flus sen kann. Und nicht zu letzt
pro fi tiert der Fi nanz stand ort Deutsch land von dem 
Trend hin zu ethi schen Geld an la gen. 

Geld ist nicht neut ral - es kommt da rauf an, was
man da mit macht. Mit ei ner ethi schen Geld an la ge
lässt sich Ver ant wor tung wahr neh men!

Jut ta Hin richs, Re fer en tin für Wirt schaft und So zia les 
im Ge ne ral se kre ta ri at des ZdK 
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"Wir wollen auch leben!"

Das Pro gramm DRE AM zur Be kämp fung
von AIDS in Afri ka

Die HIV/AIDS-Epi de mie hat sich zu ei ner

glo ba len Ka ta stro phe ent wi ckelt. Wäh rend

die Aus brei tung von HIV in Eu ro pa ent schei -

dend ein ge dämmt wer den konn te und sich

AIDS durch die an ti re tro vi ra le The ra pie von 

ei ner zwangs läu fig zum Tode füh ren den Er -

kran kung zu ei ner chro ni schen Krank heit

wan del te, sind die se Fort schrit te für den

grö ß ten Teil der Men schen in Ent wic klungs -

län dern nach wie vor un er reich bar.

Die Ge mein schaft Sant'Egidio und Afri ka

Die Ge mein schaft Sant'Egidio wur de 1968 in Rom 
ge grün det. Die Freund schaft mit den Ar men und
das ge mein sa me Ge bet sind prä gen de Ele men te
im Le ben der Ge mein schaft: Sie setzt sich ein für
Ob dach lo se, alte Men schen, Be hin der te, Aus län -
der und Flücht lin ge und vie le an de re, die am Rand 
der Ge sell schaft ste hen. Ihre Mit ar bei ter sind da -
bei aus schließ lich eh ren amt lich tä tig. Sie ist in den 
meis ten eu ro päi schen Län dern wie auch in Afri ka, 
Ame ri ka und Asien prä sent und um fasst der zeit
50.000 Mit glie der in 70 Län dern der Welt.

Seit vie len Jah ren ist die Ge mein schaft Sant'Egidio 
mit Afri ka ver bun den und setzt sich auf viel fäl ti ge
Wei se für die Men schen die ses Kon ti nents ein: In 
den Be mü hun gen um Frie den in Bür ger kriegs län -
dern, durch kon kre te Hil fen für Arme, im Kampf
für die Ab schaf fung der To des stra fe, mit ei ner
Kam pa gne für die Ein schrei bung von Kin dern in
den Ein woh ner mel de äm tern, und nicht zu letzt in
der Be kämp fung von AIDS und Un ter er näh rung
im Pro gramm DRE AM (Drug Re sour ce
Enhancement against AIDS and Malnutrition).

Das Pro gramm DRE AM

HIV/AIDS ist ein Pa ra dig ma für die Un gleich heit,
die auf dem Le ben der Be völ ke rung Afri kas süd -
lich der Sa ha ra las tet: Der rei che Nor den der
Welt hat wirk sa me Waf fen zur Be kämp fung von
HIV/AIDS ge fun den, in Afri ka da ge gen rafft die
Epi de mie wei ter hin die Men schen da hin und brei -
tet sich wei ter aus, weil Me di ka men te, me di zi ni -
sches Per so nal und die nö ti gen Ge sund heits ver -
sor gungs struk tu ren feh len.

Wäh rend in Eu ro pa die Le bens er war tung bei bis
zu 80 Jah ren liegt, wer den in man chen afri ka ni -
schen Län dern die Men schen im Durch schnitt
nicht ein mal 40 Jah re alt. AIDS und Un ter er näh -
rung sind zwei der wich tigs ten Grün de für die se
ex tre me Un ge rech tig keit.

Mit dem DRE AM Pro gramm setzt sich Sant'Egidio
für die Über win dung die ser Un gleich hei ten ein: In
en ger Zu sam men ar beit mit den afri ka ni schen Re -
gie run gen und mit meh re ren Or dens ge mein schaf -
ten ver sor gen 21 The ra pie zen tren in zehn Län dern 
Afri kas (Mo sam bik, Ma la wi, Gui nea, Gui nea Bis sau, 
Ke nia, Tan sa nia, Ni ge ria, An go la, Ka me run, DR
Kon go) 22.000 Pa tien ten mit HIV; 12.000 von ih -
nen er hal ten die AIDS-The ra pie.

In über fünf Jah ren des Pro gramms DRE AM hat
Sant'Egidio um fang rei che Er fah run gen in der Be -
kämp fung von HIV/AIDS in Afri ka ge macht. Im
Kampf ge gen die AIDS-Epi de mie ge hö ren die Vor -
beu gung ge gen neue In fek tio nen und die Ret tung
be reits in fi zier ter Men schen zu sam men: Prä ven ti -
on und The ra pie las sen sich nicht tren nen; sie sind
zwei Sei ten ei ner Me dail le und müs sen ge mein sam
prak ti ziert wer den.

Eine ech te Part ner schaft zwi schen Afri ka und Eu -
ro pa be deu tet auch, den Skan dal un ter schied li cher 
Qua li täts stan dards der AIDS-Be kämp fung in der
ar men und rei chen Welt nicht zu ak zep tie ren. An -
ge sichts der enor men Pro ble me, die aus ei ner
AIDS-The ra pie mit un zu rei chen der Qua li tät re sul -
tie ren wer den, kann man sich nicht mit me di zi ni -
schen AIDS-Pro gram men der "zwei ten Wahl" zu -
frie den ge ben. DRE AM zeigt, dass eine gute Ad hä -
renz der Pa tien ten, eine zu ver läs si ge Prä ven ti on
der Mut ter-Kind-Über tra gung, eine si che re The ra -
pie von Kin dern und die Ver mei dung von Re sis ten -
zen nicht mit ei nem "mi ni ma lis ti schen An satz",
son dern nur mit me di zi ni schen Lei stun gen mög -
lichst nach dem ak tu el len Stand der Wis sen schaft
zu er rei chen sind.

DRE AM ver bin det in ei nem ganz heit li chen An satz
me di zi ni sche, so zia le und wis sens ver mit teln de
Maß nah men: AIDS-The ra pie, Prä ven ti on der Mut -
ter-Kind-Über tra gung von HIV, Ge sund heits auf klä -
rung, Fort bil dun gen, Ein rich tung von La bo ren zur
HIV/AIDS Di ag nos tik, häus li che Kran ken pfle ge,
Nah rungs mit tel hil fen u.a. Cha rak ter is tisch für das
DRE AM-Pro gramm ist eine Mi schung aus Freund -
schaft und mensch li cher Auf merk sam keit, wie sie
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in al len so zia len Dien sten der Ge mein schaft
Sant'Egidio ge pflegt wird.

Alle Ak ti vi tä ten er fol gen in en ger Zu sam men ar -
beit mit den staat li chen Ge sund heits be hör den
der afri ka ni schen Län der, um den Auf bau par al le -
ler Struk tu ren zu ver hin dern. Die Ärz te, das Pfle -
ge pers onal und die an de ren An ge stell ten der
DRE AM-Zen tren sind aus nahms los ein hei mi sche
Kräf te. Alle Lei stun gen sind vor al lem für arme
Be völ ke rungs grup pen vor ge se hen und wer den
kos ten los an ge bo ten, um eine mög lichst hohe
Treue (Com pli an ce, Ad hä renz) der Pa tien ten
beim Ein neh men der Me di ka men te zu er rei chen.

Die Kos ten die ser Ak ti vi tä ten wer den von pri va -
ten, kirch li chen und staat li chen Spon so ren ge tra -
gen. In Deutsch land un ter stüt zen bei spiels wei se
die Deut sche AIDS-Stif tung und die GTZ (Ge sell -
schaft für Tech ni sche Zu sam men ar beit) The ra pie -
zen tren von DREAM in Mosambik.

Prä ven ti on der Mut ter-Kind-Über tra gung
von HIV

Die Mut ter-Kind-Über tra gung des HI-Vi rus ist ei -
ner der Haupt über tra gungs we ge von HIV in Afri -
ka. 30-40 Prozent der Müt ter in fi zie ren ihre Neu -
ge bo re nen mit HIV; alle die se Kin der ster ben in -
ner halb we ni ger Jah re an AIDS. Vor al lem durch
AIDS- Me di ka men te kann die se Art der HIV-
Über tra gung er heb lich re du ziert wer den. Des -
halb ist die Prä ven ti on der Mut ter-Kind-Über tra -
gung ei ner der Schwer punk te des DRE AM-Pro -
gramms. Von An fang an wur de die Stra te gie ver -
folgt, nicht nur die Über tra gung von HIV auf das
Neu ge bo re ne zu ver hin dern, son dern auch das
Über le ben der Mut ter zu si chern: Das Men schen -
recht auf Ge sund heit gilt für die Mut ter wie das
Kind, und die durch HIV oh ne hin ge fähr de ten Fa -
mi lien müs sen er hal ten wer den. Au ßer dem wird
so die Zahl der AIDS-Wai sen ver rin gert, denn
Kin der ohne Mut ter ha ben in Afri ka kaum eine
Zu kunft. Da her er hal ten die Müt ter ab den letz -
ten Wo chen der Schwan ger schaft bis sechs Mo -
na te nach der Ge burt die kom plet te AIDS-The ra -
pie.

In den The ra pie zen tren des DRE AM-Pro gramms
kom men nur etwa 2 Pro zent der Kin der HIV-po -
si tiv zur Welt. In zwi schen sind 3000 Kin der, de -
ren HIV-po si ti ve Müt ter am Pro gramm teil neh -
men, zur Welt ge kom men. Von ih nen sind nicht

ein mal 100 HIV-po si tiv, ohne die Hil fen wä ren es
über 900!

Die "Ak ti vis tIn nen"

Die Mit ar beit von HIV-po si ti ven Frau en und Män -
nern, die selbst die AIDS-The ra pie er hal ten, hat
DRE AM ge wis ser ma ßen "afri ka ni siert". Als Ak ti vis -
tIn nen hel fen sie neu en Pa tien ten, die plötz lich mit
der Di ag no se "HIV-po si tiv" kon fron tiert sind, in -
dem sie durch ihre Er fah run gen Mut ma chen und
wert vol le Rat schlä ge ge ben, z.B. zum kor rek ten
Um gang mit den AIDS-Me di ka men ten. Als le ben de 
Bei spie le, dass AIDS nicht zwangs läu fig das To des -
ur teil be deu tet, ge ben sie den neu en Pa tien ten
Hoff nung und kämp fen so ge gen die Stig ma ti sie -
rung von Men schen mit HIV.

Er fah run gen

Die Er fah run gen aus fünf Jah ren DRE AM zei gen,
dass die AIDS-The ra pie in Afri ka durch führ bar,
wirk sam und be zahl bar ist. Die Sterb lich keit wird
durch die AIDS-Me di ka men te er heb lich ge senkt.
Das An ge bot, im Fal le ei ner HIV-In fek ti on und des
Aus bruchs von AIDS Hil fe zu er hal ten, gibt den Pa -
tien ten eine enor me Hoff nung. Mit der Aus sicht,
nicht zwangs läu fig zum Tod durch AIDS ver ur teilt
zu sein, neh men die Pa tien ten mit gro ßer Ge wis -
sen haf tig keit den Kampf ge gen die Krank heit auf.
Der Ge sund heits zu stand der schwerst kran ken
AIDS-Pa tien ten, de ren Tod un aus weich lich
scheint, ver bes sert sich durch die Me di ka men te
und die an de ren Hil fen in we ni gen Wo chen, sie be -
gin nen wie der das Haus zu ver las sen, zu ar bei ten
und sich um ihre Fa mi lien zu küm mern.  DRE AM
ist ein Traum, der wahr ge wor den ist und der die
Ge sich ter vie ler Afri ka ner prägt, de nen das Le ben
zu rüc kge ge ben wur de.

Der Kampf ge gen AIDS in Afri ka kann ge won nen
wer den, denn das In stru men ta ri um zur Be kämp -
fung der Epi de mie ist be kannt. In sei ner Ab schluss -
re de bei der AIDS-Kon fe renz in Dur ban im Jahr
2000 sag te Nel son Man de la: Die Ge schich te wird
uns ver nich tend be ur tei len, wenn wir nicht han -
deln. Jetzt!

Su san ne Bühl, Mit glied des ZdK, Dr. Klaus Re der,
Die ter Wen der lein,  alle sind Mit glie der der 
Ge mein schaft Sant'Egidio
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Zwi schen Ro man tik und
Rea li tät

Pro ble me des ge sell schaft li chen Wan dels in 
ei nem mit tel eu ro päi schen Land

Zu den Nach bar län dern in Mit tel- und Ost -

eu ro pa, zu de nen die meis ten Deut schen ein 

recht un be fan ge nes Ver hält nis ha ben, ge -

hört Un garn. Zwi schen Pa pri ka und Pi rosch -

ka, Zi geu ner mu sik und Ope ret ten se lig keit

gibt es al ler dings der ma ßen vie le Kli schees,

dass das wirk li che Un garn Mühe hat, sich

ei ni ger ma ßen wirk lich keits ge treu dar zu stel -

len. 

Zu ge ge ben: Der durch schnitt li che Deut sche lernt 
Un garn als Tou rist ken nen, und die Tou ris mus -
bran che spielt nun ein mal mit Kli schees. Hier wie
über all bleibt der ers te Blick ober fläch lich und
un scharf. Ge schich te und Kul tur wei sen Un garn
als Son der fall aus: An ge fan gen von der Zu ge hö rig -
keit zu ei ner be son de ren Sprach grup pe über die
müh sam er kämpf te Rol le des "Ju ni or part ners" in
der Habs bur ger-Dop pel mon ar chie bis hin zu der
ei gen wil li gen Form des real exis tie ren den Kom -
mu nis mus, die man in West eu ro pa zu wei len spöt -
tisch mit "Gu lasch kom mu nis mus" um schrie ben
hat. Vie len Deut schen und noch mehr Ös ter rei -
chern ist au ßer dem wohl noch das Jahr 1956 in
Er in ne rung, das Jahr des er folg lo sen Auf stan des,
der "Re vo lu ti on" in Un garn (so die dor ti ge Be -
zeich nung) ge gen die sow je ti sche Vor herr schaft.

Das Trau ma von "Tria non"

Oft wird aus west- oder auch ge samt eu ro päi -
scher Sicht ein his to ri sches Da tum un ter schätzt 
- wenn nicht ganz un ter schla gen -, das das
Selbst ver ständ nis Un garns und der Un garn als
Na ti on durch das 20. Jahr hun dert hin durch ge -
prägt hat und bis in die ge sell schaft li che und po li -
ti sche Ge gen wart nach wirkt: Es ist das Trau ma
von "Tria non", der Zer schla gung des al ten Kö nig -
reichs Un garn nach dem Ers ten Welt krieg. Da -
mals ver lor Un garn etwa 75 Pro zent sei nes
Staats ge biets und 60 Pro zent sei ner Be völ ke rung
an die Nach bar staa ten. Das von den al li ier ten Sie -
ger mäch ten sei ner zeit ver kün de te Selbst be stim -

mungs recht der Völ ker, das vor al lem auf die
na tio na le Un ab hän gig keit der Völ ker von Ös ter -
reich-Un garn ziel te, ver kehr te sich ins Ge gen teil
und führ te dazu, dass seit her fast je der vier te Un -
gar au ßer halb des Lan des Un garn in ei nem Nach -
bar staat lebt. Die grö ß te un ga ri sche Min der heit
wei sen Ru mä nien (über zwei Mil lio nen) und die
Slo wa kei (über 500.000) auf; in bei den Fäl len un ge -
fähr zehn Pro zent der Ge samt be völ ke rung.

De mo kra tie be wohn bar ma chen

"Tria non" und der da mit ver bun de ne Ruf "Nem,
nem, soha!" ("Nein, nein, nie mals!") präg te die un -
ga ri sche Po li tik der Zwi schen kriegs zeit. In der
kom mu nis ti schen Zeit war eine An knüp fung da ran
un mög lich. In ner halb des Ost blocks gab es der of fi -
ziel len Dok trin zu fol ge we der Na tio na li tä ten pro -
ble me noch Re vi sions an sprü che. Umso auf fäl li ger
war es dann 2006, als an läss lich der Ge denk fei ern
für den nie der ge schla ge nen Auf stand von 1956
ver stärkt Fah nen des al ten Kö nig reichs Un garn
und Kar ten mit "Gro ßun garn" in den Gren zen von
1914 auf tauch ten. Der His to ri ker Árpád v. Kli mó
schreibt: "In den meis ten Fäl len mag es sich auch
eher um harm lo se Nos tal gie han deln, um eine
Sehn sucht nach dem Habs bur ger reich, das im mer -
hin we ni ger Leid über sei ne Be woh ner ge bracht
hat te als die Nach fol ge staa ten ... In we ni gen Fäl len
ist je doch ein ge fähr li cher Na tio na lis mus zu kon -
sta tie ren ... Die ses Symp tom of fen bart die Schwie -
rig keit, sich aus ei ner Dik ta tur in eine De mo kra tie
zu ver än dern, die vie len als un be quem, un ge recht,
fremd, kalt, un be wohn bar vor kommt. An der Eu -
ro päi schen Union und ih ren Mit glieds staa ten liegt
es, die De mo kra tie be wohn bar zu machen." 

Ent täusch te Träu me

Die se Fol ge rung muss nach denk lich stim men: Un si -
cher heit der De mo kra tie in Un garn? Sol che Ur tei -
le hört man doch eher über Län der wie Ser bien,
Ru mä nien oder Bul ga rien. Aber Un garn? Hier wie
in al len Län dern des ehe ma li gen Ost blocks sind
sol che ver klär ten Er in ne run gen an eine bes se re
Ver gan gen heit Symp to me ei ner tie fer lie gen der
Ver un si che rung. Eine der pro fi lier tes ten Stim men
der ka tho li schen Kir che Un garns, Er zabt Asztrik
Várszegi OSB von Pan non hal ma, äu ßer te sich dazu
kürz lich in ei nem In ter view für die Zeit schrift
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OWEP: "Die un ga ri sche Ge sell schaft kann te vor
und nach 1945 we der ge nü gend Frei heit noch das 
Ziel der Frei heit. Da her be fin det sich Un garn - in 
die ser Hin sicht in ei ner ähn li chen Lage wie die
an de ren post kom mu nis ti schen Staa ten - in ge sell -
schaft lich-öko no mi scher wie auch in hu man psy -
chi scher Hin sicht in ei nem Zu stand schmerz li -
chen Er wa chens, ei ner Er nüch te rung, die (ab und
zu) auch ei nen ho hen Grad der Ent täu schung,
nicht sel ten der Ver bit te rung er reicht ... Vie le
mei ner Lands leu te le ben in ei ner fal schen Traum -
welt ... Wir sind un se rer Frei heit, un se ren Chan -
cen, aber eben auch der da mit un trenn bar ver -
bun de nen Ver ant wor tung nicht ge wach sen. Uns
wird ein ‚Wohl stand' und eine ‚glüc kli che re
Welt', vor al lem auf öko no mi scher Ba sis ver spro -
chen, aber die geis tig-spi ri tu el len Grund pfei ler
die ser neu en Welt feh len weit hin. Auch bei uns
wird sehr oft über ‚Wirt schaft ge mein schaft', aber 
weit we ni ger über ‚Wer te ge mein schaft' ge spro -
chen. Ob wohl wir auf dem Ge biet der Wirt schaft 
Ent wic klun gen ge macht ha ben, füh len wir uns
den noch fru striert, ent täuscht, be son ders wenn
wir nach Wes ten schau en." 

Ein Mis sions land

Die Ent wic klung Un garns seit 1989 ist also trotz
der an ge deu te ten Be son der hei ten im Blick auf die 
Min der hei ten pro ble ma tik nicht als sin gu lär ein zu -
stu fen. Die Ur sa chen für die Un si cher hei ten lie -
gen in den Ver wer fun gen der Ge schich te. Auch
die ka tho li sche Kir che, zu der sich bis heu te noch 
im mer über die Hälf te der Be völ ke rung Un garns
be kennt, muss sich mit den Pro ble men der Ver -
gan gen heit aus ein an ders et zen, wir ken die se doch, 
wie Er zabt Asztrik Várszegi fort fährt, bis heu te
nach: "Trotz ei nes le ben di gen und gläu bi gen
Kerns un se rer Kir che sind wir man cher lei Irr tü -
mern er le gen. Wir ha ben weit ge hend nicht wahr -
ha ben wol len, dass auch un se re Ge sell schaft eine
sä ku la ri sier te Ge sell schaft ist, nur auf eine an de re 
Art und Wei se ver welt licht als an de re Tei le Eu -
ro pas. Wir mei nen, wir sei en noch eine Volks kir -
che, aber das sind wir nur noch in Ru di men ten."
Die Kir che Un garns kämpft also mit ähn lich Pro -
ble men wie die Kir che in an de ren Trans for ma -
tions län dern, etwa Po len und der Slo wa kei -
mehr noch: Un garn ist in wei ten Tei len, ähn lich

wie West eu ro pa, wie der ein Mis sions ge biet ge -
wor den. Wie der Re li gions so zio lo ge András
Máté-Tóth em pi risch fest ge stellt hat, ist das heu ti -
ge Un garn auch ein Tum mel platz eso te ri scher
Prak ti ken al ler Art - ein ty pi sches Zei chen "post -
mo der ner" Ge sell schaf ten. Wie in West eu ro pa
brei tet sich ei ner seits der Markt der Re li gio nen
bzw. der Sinn an ge bo te aus, an der er seits bil det sich 
eine "Leu ter eli gi on" he raus, bei der sich die Men -
schen nach ei ge nem spi ri tu el lem Ge schmack ih ren
"Re li gions coc ktail" mi schen.

Ty pisch für ehe ma li gen Ost block

So ist die ge gen wär ti ge so zio po li ti sche Lage Un -
garns in ge wis ser Wei se ein ma lig, aber auch wie -
der ty pisch für die Län der des ehe ma li gen Ost -
blocks. Wer sich da rü ber ver tieft in for mie ren
möch te, kann zum neu es ten Heft der Zeit schrift
OST-WEST. Eu ro päi sche Per spek ti ven (OWEP)
grei fen. Nr. 2/2007, vor we ni gen Ta gen er schie -
nen, wid met sich schwer punkt mä ßig dem The ma
"Un garn". Dort fin den sich auch die oben zi tier ten
Bei trä ge im Voll text so wie wei te re Ar ti kel zur Ge -
schich te, kirch li chen Si tua ti on, Kul tur und Li te ra -
tur Un garns. Ein ei ge ner Bei trag ist der Pro jekt ar -
beit von Re no va bis in Un garn ge wid met.

Dr. Chris tof Dahm, Mit ar bei ter von Re no va bis, der
So li da ri täts ak ti on der deut schen Ka tho li ken mit den
Men schen in Mit tel- und Ost eu ro pa, und Re dak teur
der Zeit schrift OST-WEST. Eu ro päi sche Per spek ti ven
(OWEP). 
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OWEP er scheint seit dem Jah re 2000 vier mal
jähr lich und wird von Re no va bis und dem Zen -
tral ko mi tee der deut schen Ka tho li ken ge mein sam 
he raus ge ge ben. 

Haupt ar ti kel, Re por ta gen, In ter views, Por träts
und Do ku men te ver mit teln in lo cke rer Ab fol ge
breit ge fä cher te In for ma tio nen zu den ge sell schaft -
li chen Ent wic klun gen in Mit tel-, Ost- und
Süd ost eu ro pa. 

Wei te re Hin wei se, Ar ti kel zum He run ter la den
und Mög lich kei ten zur Auf nah me ei nes Abon ne -
ments fin den sich auf der ho me pa ge   
® www.owep.de.



Han deln und Ver net zen

Ein satz für Kli masch utz am Bei spiel der
Ka tho li schen Land ju gend be we gung

Den Ein satz für Kli masch utz hat der Prä si -

dent des ZdK, Prof. Dr. Hans Joa chim 

Mey er, im Mai vor der ZdK-Voll ver samm -

lung als eine der zen tra len He raus for de run -

gen für das ge sell schaft li che En ga ge ment

ka tho li scher Chris ten be zeich net. "Ohne

eine Än de rung der je in di vi du el len Le bens -

wei se in den west li chen Ge sell schaf ten gibt

es kei ne Aus sicht, den Kli ma wan del ab zu -

mil dern oder sei ne Fol gen in den Griff zu

be kom men. Und ohne eine neue Art der

Men schen in un se ren Ge sell schaf ten, ihr 

Le ben zu füh ren und zu ge stal ten, wird der

frei heit li che Wes ten kei nen mo ra li schen An -

spruch und kei ne po li ti sche Chan ce ha ben,

die Men schen in den an de ren Tei len der

Welt, also in Süd ost asien, La tein ame ri ka,

im Na hen und Mitt le ren Os ten und in Afri -

ka dazu zu be we gen, die Ver ant wor tung der 

Mensch heit für das Welt kli ma mit uns zu

tei len," so Mey er wört lich.

Bei spiel haft für vie le an de re In itia ti ven 

ka tho li scher Ver bän de und Or ga ni sa tio nen

schil dert Wolf gang Eh ren lech ner das En ga -

ge ment der Ka tho li schen Land ju gend be we -

gung (KLJB).

Schöp fungs ver ant wor tung ist das grund le gen de
Ele ment für christ li che Le bens wei se. "Du hie ßest
ihn wal ten über das Werk dei ner Hän de, al les
hast du ihm zu Fü ßen ge legt" heißt es in der
Über set zung des Psalm 8,7 von Mar tin Bu ber. Die 
Erde mit al lem, was der Mensch zum Le ben
braucht, ist nur eine "Leih ga be", die wir ver wal -
ten. Sie soll den Ge ner atio nen, die nach uns kom -
men, ähn lich gute Vor aus set zun gen zum Le ben
bie ten, wie wir sie vor ge fun den ha ben. Nur durch 
ei nen sorg sa men, nach hal ti gen Um gang mit der
Na tur kön nen die se Le bens grund la gen für Men -
schen, Tie re und Pflan zen er hal ten wer den. Mit
dem Be ginn der In du stria li sie rung hat der Mensch 
die se lang fris ti ge Per spek ti ve al ler dings teil wei se
aus dem Blick ver lo ren. Denn er ver braucht nicht 

nur Un men gen nicht re ge ner ati ver Vor rä te fos si ler 
Brenns tof fe, son dern er stößt mit den da raus fol -
gen den CO2-Emis sio nen auch die Ver än de rung
des Kli mas an. Die sich ab zeich nen den Aus wir kun -
gen des an thro po ge nen Kli ma wan dels sind ein
Alarmsignal, das wir nicht mehr übersehen
können. Es ist - um Gottes Willen - Zeit zu
handeln!

Leit li nien

Ju gend li che und jun ge Er wach se ne in der Ka tho li -
schen Land ju gend be we gung (KLJB) set zen sich seit
Ge ner atio nen mit der Fra ge aus ein an der, wie die
na tür li chen Le bens grund la gen für die nach fol gen -
den Ge ner atio nen best mög lich erhalten werden
können. 

Dies se hen auch die Leit li nien der KLJB vor: "In
der KLJB wol len wir uns mit all un se ren Mög lich -
kei ten auf per sön li cher und po li ti scher Ebe ne für
den Er halt der Schöp fung ein set zen. Wir be für -
wor ten und un ter stüt zen eine Po li tik, die dem Er -
halt der Schöp fung - un se rer Le bens grund la gen -
ab so lu ten Vor rang ge währt und eine ent spre chen -
de Res sour cen scho nen de Wirt schafts wei se för -
dert. Wir set zen uns ein für eine De zen tra li sie rung 
der Ener gie wirt schaft, für eine öko lo gi sche Er-
neue rung der Land wirt schaft und für die Ent wick-
lung um welt ver träg li cher Wirt schafts kon zep te."

Ver net zung

Für die KLJB ist es da her selbst ver ständ lich, auch
in der ak tu el len De bat te zum Kli masch utz das Ziel
der Ge ner atio nen ge rech tig keit ein zu brin gen. Die
KLJB hat sich dazu mit meh re ren Ju gend or ga ni sa -
tio nen zu sam men ge schlos sen. In die sem "Ju gend -
bünd nis Zu kunfts ener gie" for dert sie mit den Ju -
gend um welt ver bän den eine Ener gie wen de mit dem 
Ziel, fos si le Ener gie trä ger über flüs sig zu ma chen
und hun dert Pro zent der Ener gie ver sor gung durch 
re ge ner ati ve Ener gie zu de cken. Hand lungs mög -
lich kei ten zur Um set zung ei ner kli ma freund li chen
Ener gie po li tik wer den Teil der Dis kus sio nen bei
der You PEC-Kon fe renz (You PEC: Eu ro pe an Youth 
Per spec ti ve on Ener gy and Cli ma te) sein, zu der
das Ju gend bünd nis vom 22.-27. Juni 2007 im
Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Jugendliche
aus den EU-Mitgliedsstaaten einlädt.
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Im Um feld des po li ti schen Aus nah me zu stands der 
deut schen EU-Rats prä si dent schaft und des deut -
schen G8-Vor sit zes hat sich die KLJB mit vie len
an de ren kirch li chen und ge sell schaft li chen Ak teu -
ren zu ei ner Kli ma-Al li anz (www.die-kli maal li -
anz.de) zu sam men ge schlos sen, um kon kre ten
Maß nah men zum Kli masch utz auf der po li ti schen
Agen da den nö ti gen Rü cken wind zu ver schaf fen.
Da mit folgte die KLJB ei nem Rat schlag der deut -
schen Bi schö fe, die in ih rem Ex per ten text "Der
Kli ma wan del: Brenn punkt glo ba ler, in ter ge ner -
atio nel ler und öko lo gi scher Ge rech tig keit" zur
Grün dung ei nes brei ten Kli masch utz bünd nis ses
aus Kir chen, Um welt- und Ent wic klungs or ga ni sa -
tio nen sowie anderer zivilgesellschaftlicher
Akteure aufrufen. 

Hand lungs mög lich kei ten

Auf po li ti scher Ebe ne ist es not wen dig, den Rah -
men für ef fek ti ven Kli masch utz vor zu ge ben. Die
Um set zung muss in Un ter neh men, kirch li chen
und öf fent li chen Ein rich tun gen so wie in den pri -
va ten Haus hal ten er fol gen. Letzt lich han delt also
je der und jede Ein zel ne mit ih rem und sei nem
per sön li chen Ver hal ten für oder ge gen den Kli -
ma wan del. In der KLJB set zen sich Ju gend li che
und jun ge Er wach se ne mit kon kre ten Hand lungs -
mög lich kei ten aus ein an der und re gen da durch an -
de re an, dies auch zu tun.  Mit der Ak ti on
"10.000plus - Ener gie für die Zu kunft" star te te
die KLJB eine er folg rei che Kam pa gne zur Ein füh -
rung von Ener gie spar lam pen in ei ge nen Bil dungs -
häu sern, Ein rich tun gen der Pfarr ge mein den und
Pri vat haus hal ten. Ne ben dem Ver kauf von Res -
sour cen scho nen den Ener gie spar lam pen or ga ni -
sier ten KLJBlerinnen und KLJBler Informations-
und Diskussionsveranstaltungen sowie
Jugendgottesdienste zum Thema.

Be son ders hin zu wei sen ist in die sem Zu sam men -
hang auf die Aka de mie der KLJB (www.aka de -
mie.kljb.org): Die Aka de mie bie tet in Ko ope ra ti -
on mit den Um welt be auf trag ten der Diö ze sen
und an de ren Bil dungs ein rich tun gen eine Fort bil -
dung "Wege zum Schöp fungs freund li chen Han -
deln" an. Kirch li che Mit ar bei te rin nen und Mit ar -
bei ter wer den da bei in un ter schied li chen Ar beits -
fel dern zu schöpfungsfreundlichem Handeln
qualifiziert.

Mit dem "glo bal vil la ge" schuf die KLJB im Rah men
des Welt ju gend ta ges 2006 in Köln ein Be geg nungs -
zen trum, in dem das The ma Schöp fungs ver ant wor -
tung der Schwer punkt war. Den Mit tel punkt des
Ge sche hens stell te eine höl zer ne So lar kir che dar,
auf der eine Pho to vol tai kan la ge emis sions frei
Strom pro du zier te. Im Be geg nungs zen trum um die
Kir che konn ten sich die Be su cher über er neu er ba -
re Ener gien so wie Ur sa chen und Fol gen des Kli ma -
wan dels in for mie ren so wie über Wege aus der Ab -
hän gig keit von fos si len Ener gie trä gern dis ku tie ren.
Im Ge spräch mit in ter na tio na len Gäs ten, die aus
ih ren per sön li chen Er fah run gen über die be reits
jetzt auf tre ten den Fol gen des Kli ma wan dels be -
rich ten konn ten, wur de auch die Di men si on der
in ter na tio na len (Un-)Gerechtigkeit im Zu sam men -
hang mit Verursachung und Auswirkung des
Klimawandels greifbar.

Ge leb ter Kli masch utz

Schon in den 80er Jah ren stan den kli ma po li tisch
re le van te The men bei der KLJB auf der Ta ges ord -
nung: das Wald ster ben, die Ge fah ren der Atom -
ener gie und ihre Langzeitfolgen.

Auch in Zu kunft wird die KLJB für ver ant wort li -
ches Han deln ge gen über der Schöp fung und für die 
uns nach fol gen den Ge ner atio nen ein tre ten. Denn
es ist noch viel zu tun, um in Po li tik und Ge sell -
schaft ge leb ten Kli masch utz zu eta blie ren. Dies be -
deu tet näm lich das Aus bre chen aus ei nem Den ken
und Han deln, das nur wirt schaft li che Er fol ge von
heu te und mor gen im Blick hat. Aus bre chen aus ei -
nem Den ken und Han deln, das nur die ei ge ne Le -
bens span ne be trifft. Und Han deln für den Schutz
des Kli mas, da mit auch die Kin der un se rer En kel -
kin der gleich wer ti ge na tür li che Lebensgrundlagen
vorfinden, wie wir sie erleben dürfen. 

Wolf gang Eh ren lech ner
Bun des vor sit zen der der Ka tho li schen Land ju gend be -
we gung (KLJB)

® www.kljb.org

® www.die-kli maal li anz.de
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ZdKnetz
Neue Such funk ti on auf ZdK-Ho me pa ge

Am Ende die ses Mo nats star tet das ZdK auf sei -
ner In ter net sei te (www.zdk.de) eine neue Such -
ma schi ne. Un ter dem But ton "ZdKnetz" kön nen
in Zu kunft die Sei ten der Diö ze san rä te und der
ka tho li schen Or ga ni sa tio nen, die in der Ar beits -
ge mein schaft Ka tho li scher Or ga ni sa tio nen
Deutsch lands (AG KOD) zu sam men ge schlos sen
sind, nach Stichworten durchsucht werden. 

ZdKnetz ist die idea le Such ma schi ne für den, der
sich über Po si tio nen und Stel lung nah men der or -
ga ni sier ten ka tho li schen Lai en in Deutsch land zu
ge sell schaft li chen, po li ti schen und kirch li chen
The men in for mie ren will, der Men schen sucht,
die sich auf der Grund la ge ih res christ li chen
Glau bens in Kirche und Welt engagieren. 

Gleich zei tig wird der Di alog pro zess deut lich, auf
des sen Hin ter grund das ZdK als höch ste Ver tre -
tung der in der ka tho li schen Kir che ak ti ve Lai en
sei ne The men und Positionen findet. 

ZdKnetz do ku men tiert die Wei te der The men 
und Hand lungs ge bie te für die sich ka tho li sche
Chris ten in Deutsch land einsetzen. 

Am Bei spiel die ser Aus ga be der Salz kör ner heißt
das kon kret: Sie fin den zu je dem der Stich wor te
Pfle ge ver si che rung, Aids be kämp fung, Ethi sches
In vest ment, Un garn und Kli ma wan del ei ni ge hun -
dert Ver wei se, die be le gen, in wel cher Wei se ein
The ma in den Rei hen ka tho li scher Chris ten auf -
ge nom men und mit welchen Schwerpunkten
bearbeitet wird. 

KTcom mu ni ty.de

Mit die ser In ter net sei te lädt der Ka tho li ken tag
zum ers ten Mal vor al lem jun ge Men schen ein,
sich schon im Vor feld des gro ßen Lai en tref fens im 
In ter net zu tref fen, sich ken nen zu ler nen, sich aus -
zu tau schen und viel leicht so gar in Os na brück zu
ver ab re den.

Selbst ver sänd lich ent hält das In ter net an ge bot
auch vie le In for ma tio nen rund um den Ka tho li -
ken tag. 

Alle sind herz lich ein ge la den, Mit glie der zu wer -
den in der gro ßen In ter netgmein schaft des Ka -
tho li ken tags. 

"Mei ne Vi si on" - Wer be kam pa gne zum
Ka tho li ken tag vor ge stellt

Der 97. Deut sche Ka tho li ken tag hat am Mitt woch,
dem 20. Juni 2007 sei ne bun des wei te Wer be kam -
pa gne "Mei ne Vi si on" vor ge stellt. Fünf Mo ti ve ent -
hält die Kam pa gne. Fünf Pro ta go nis ten, Hel den des 
All tags, sind zu se hen, die eine Or ga ni sa ti on, eine
In itia ti ve, ein Pro jekt ge grün det ha ben, um die Zu -
kunft zu ge stal ten. Die Kam pa gne zeigt au then ti -
sche Men schen, wahre Geschichten aus dem
kirchlichen Umfeld. 

"Du führst und hin aus ins Wei te" so lau tet das
Leit wort des Ka tho li ken tags, der vom 21. bis 25.
Mai 2008 in Os na brück statt fin den wird. Die se
Wei te, in die Gott führt, soll ge stal tet wer den.
Und da für braucht es en ga gier te Men schen mit
einer Vision. 

Der Ka tho li ken tag hat te bun des weit nach "Vi sio nä -
ren" ge sucht und nach ei nem Aus wahl ver fah ren in
Ko ope ra ti on mit der Wer be agen tur dif fus die Pro -
ta go nis ten ausgewählt. 

Die Wer be agen tur dif fus aus Stutt gart ent wi ckel te
zum drit ten Mal in Fol ge so wohl das Cor po ra te
De sign als auch die Wer be kam pa gne des Ka tho li -
ken tags. Die Auf ga be war es, das Leit wort "Du
führst uns hin aus ins Wei te" so wie den Ter min des 
97. Deut schen Ka tho li ken tags mög lichst vie len
Menschen bekannt zu machen. 

An mel dung mög lich

Mit dem Start der Wer be kam pa gne wird auch das
An mel de por tal auf der Hom pa ge ge öff net. Mel den
Sie sich an und nut zen Sie den Früh bu cher ra batt. 

Die Wer be kam pa gne fin den Sie auf der Ho me pa ge 
des Ka tho li ken tags. Ein la dungs pro spek te kön nen in 
der Ge schäfts stel le des Katholikentags an for dern:

97. Deut scher Ka tho li ken tag Os na brück 2008
Ge schäfts stel le
Det mar stra ße 2 - 4
49074 Os na brück
Ser vi ce num mer: 0541 / 330 90 330 

® www.ka tho li ken tag.de
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