
Ag gi or na men to

Al les, was die hef ti gen Dis kus sio nen der letz ten 
Wo chen aus ge löst hat, hat mit dem Zwei ten Va ti ka -
ni schen Kon zil zu tun. Sei ne fun da men ta le Miss ach -
tung gab den Aus schlag zur Ab spal tung. Das Wir ken
der Pi us brü der rich tet sich ge gen al les, was das Kon -
zil brach te: Öff nung zur mo der nen Welt, Ag gi or na -
men to, Ab leh nung je der Form von Ras sis mus und
An ti se mi tis mus, Re li gions frei heit, An er ken nung der
Men schen rech te, Öku me ne, Li tur gie re form, nicht zu -
letzt ein neu es Ver ständ nis von Kir che als Volk Got -
tes, die Kol le gia li tät der Bi schö fe und ein völ lig neu es 
Be wusst sein von der Be tei li gung der Lai en am Welt-
und Heils dienst der Kir che. 

Wo kä men wir hin, wenn das epo che ma chen de Er -
eig nis 50 Jah re spä ter in Fra ge ge stellt wer den dürf te?

Doch so wich tig das Kon zil ist: Die dank ba re Er in ne -
rung darf nicht dazu füh ren, dass wir zu ei ner stän dig
zu rüc kbli cken den Kir che wer den. Wer sich im mer -
fort und aus schließ lich sei ner Grund la ge ver si chert,
kommt kei nen Schritt vor wärts. Es ist auch für jün ge -
re Leu te nicht at trak tiv, mit gro ßen Emo tio nen in die
60er Jah re zu rüc kzu schau en. Das Erbe, die In ten ti on, 
der Geist des Kon zils müs sen viel mehr ent schlos sen
wei ter ge führt wer den. Wir brau chen ei nen Fort -
schritt im kon kre ten Kir che sein, ein im mer neu es
Ag gi or na men to, eine In spi ra ti on aus dem Kon zil für
nächs te Schrit te zur Kol le gia li tät der Bi schö fe, für die 
ans te hen den und lau fen den Struk tur re for men, für die 
Ver wirk li chung des Auf trags al ler Ka tho li ken, bei der
Gestaltung einer humaneren, gerechteren Welt "Salz
der Erde" zu sein.

Da rü ber zu dis ku tie ren lohnt sich. Dar um streu en
wir die se SALZ kör ner.

 Ste fan Ves per

15. Jg.  Nr. 1   27. Fe bru ar 2009

In halt

Eh ren amt als christ li cher Dienst 

am Nächs ten"

Chan ce und Ver pflich tung 

Hans Joa chim Mey er 2

Pas to ral in der Wei te des po li ti schen 

Rau mes 

Weg der Kir che in die Ge gen warts welt

An dre as Lob-Hü de pohl 4

Teil ha be er mög li chen

Das Kon zept des Deut schen 

Ca ri tas ver ban des zur Be kämp fung von 

Kin der ar mut

Pe ter Ne her 6

Frau en in ih rer Ein zig ar tig keit stär ken

Fa mi lien po li ti sche Ec kpunk te der kfd

Gis lin de Fi scher-Köh ler 8

Ver trau en ist gut – Kon trol le ist bes ser

He raus for de run gen durch die 

Fi nanz markt-Kri se

Chris toph Bern dorff 10

Gen di ag nos tik ge setz nach bes sern 12

 



Eh ren amt als christ li cher
Dienst am Nächs ten"

Chan ce und Ver pflich tung

"UM GO!TTES WIL LEN? Wir en ga gie ren

uns" un ter die sem Mot to fand am letz ten

Wo chen en de im Ja nu ar in Köln eine ge mein -

sam vom Zen tral ko mi tee der deut schen Ka -

tho li ken und der Evan ge li schen Kir che in

Deutsch land ge tra ge ne Ta gung statt. Wa -

rum ver an stal ten ka tho li sche und evan ge li -

sche Chris ten eine Öku me ni sche Ta gung

zum eh ren amt li chen En ga ge ment in Kir che

und Ge sell schaft? Ist das nicht ein The ma,

das alle Bür ger an geht – auch jene mit ei ner 

an de ren re li giö sen Über zeu gung oder mit

ei ner nicht re li giö sen Ein stel lung?

Selbst ver ständ lich geht das Eh ren amt  alle an – je -
den falls alle, die sich ih rer Ver ant wor tung für ihre 
Mit men schen und für das ge mein sa me Wohl der
ge sam ten Ge sell schaft be wusst sind und ent spre -
chend han deln wol len. Und die Sa che, für die wir
ge mein sam ver ant wort lich sind, ist nicht nur der
Staat, also die res pub li ca im en ge ren Sin ne, son -
dern das sind alle Be rei che un se rer frei heit li chen
Ge sell schaft, wo Men schen in Be zie hung tre ten
und für ein gu tes Le ben al ler auf ein an der an ge -
wie sen sind. 

Durch die Frei heit ver pflich tet

Das Grund ge setz be ginnt mit ei nem Be kennt nis
zu un se rer Ver ant wor tung vor Gott und den
Men schen. Ein sol ches Be kennt nis ist in ei ner
Ver fas sungs ur kun de nur sinn voll, wenn sie eine
Ver pflich tung be grün det in Be zug auf un ser Ver -
hal ten ge gen über an de ren. Die se Ver pflich tung
bet tet die per sön li che Frei heit ein in die ge mein -
sa me Frei heit al ler, wie es ja auch in der Rea li tät,
je den falls für die al ler meis ten Men schen, per sön li -
che Frei heit nur im Rah men der ge mein sa men
Frei heits ord nung ge ben kann. Un se re Frei heit –
die ei ge ne wie die ge mein sa me – lebt von den
Wer ten, die uns wich tig sind und die un ser Le ben 
mit an de ren be stim men. Frei heit gibt un se ren
Über zeu gun gen Raum und lebt von die sen Über -
zeu gun gen. Ge wiss kann das ge mein sa me Le ben
in Frei heit nur dann ge lin gen, wenn wir uns auf ei -
nen Grund kon sens im Wer te ver ständ nis ver stän -

di gen, aber das er setzt un se re je ei ge nen ideel len
und ethi schen Quel len nicht durch ei nen ein zi gen
gleich far be nen Fluss. Im Ge gen teil: Nur wenn die
je ei ge nen Quel len wei ter kräf tig spru deln, wird
auch der die Quel len ver bin den de Fluss nicht ver -
sie gen. Der ge sell schaft li che Grund kon sens wird
stän dig de bat tiert und ver än dert. Er lebt nur aus
der in ne ren Kraft und dem Han deln je ner, die sich
aus ih rer ei ge nen Über zeu gung he raus für ihre Mit -
men schen und für das Ge mein wohl en ga gie ren.

Dem Vor bild Chris ti fol gend

Was kann, was soll te ein christ li ches Mo tiv für das
eh ren amt li che En ga ge ment sein? Wir le ben in ei -
ner stark in di vi du alis tisch ge präg ten Ge sell schaft.
Ja, man kann so gar die Be haup tung hö ren, die ser
In di vi du alis mus wür de sich im mer wei ter ent wi -
ckeln. Und in der Tat be ob ach ten wir Ten den zen
zu kul tu rel len und so zia len Par al lel ge sell schaf ten
und zur ge sell schaft li chen Ato mi sie rung. Für nicht
we ni ge Men schen führt dies zum so zia len und kul -
tu rel len Aus schluss, zur Ver ar mung und zur Hoff -
nungs lo sig keit. Da sind wir Chris ten in be son de rer 
Wei se he raus ge for dert, uns mit an de ren Men -
schen zu ver bin den und den Blick von uns weg auf
das ge mein sa me Wohl zu rich ten. Die se Zu wen -
dung hat für uns ein kon kre tes Vor bild in Je sus
Chris tus und sei ner Fro hen Bot schaft. In die ser
von vie ler lei Kräf ten be weg ten Ge sell schaft müs -
sen wir Chris ten die Selbst ver ständ lich keit des
mit mensch li chen Für ein an ders und des ge sell -
schaft li chen Mit ein an ders vor le ben und da für ein -
tre ten. Da bei sind uns als Part ner auch alle will -
kom men, die sich aus an de ren Grün den als wir für
ihre Mit men schen ein set zen und die Freu de am
Ge mein sa men be för dern. Je des bür ger schaft li che
Han deln, das sich der Men schen wür de und der
Frei heit ver pflich tet weiß, ist eine geis ti ge Quel le
un se rer De mo kra tie. Es stärkt un se re de mo kra ti -
sche Ge sin nung und ist eine prak ti sche Übung in
De mo kra tie.

Von Ver schie den heit an re gen las sen

Chris ten ist das eh ren amt li che En ga ge ment in der
Kir che und das  eh ren amt li che En ga ge ment in der
Ge sell schaft gleich wich tig. Bei des ge hört für uns
zu sam men. Die Kir che ist für uns der Ort, wo
Men schen in Chris tus zu sam men fin den und eine
Ge mein schaft be grün den, die sich nicht ge gen an -
de re ver schließt. Im Le ben der Kir che er fah ren wir 
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eine sich im mer wie der er neu ern de Auf for de rung 
und Ein la dung, für das Ge mein sa me in Kir che und 
Ge sell schaft tä tig zu wer den. Zu gleich wis sen ka -
tho li sche und evan ge li sche Chris ten um die Ver -
schie den heit ih rer In sti tu tio nen und Tra di tio nen,
wie zum Bei spiel das un ter schied li che Ge wicht
von Ver bän den und die je ei ge ne Be zie hung von
Lai en be we gung und ver fass ter Kir che. Der be -
son de re Char me von Öku me ne be steht je doch
ge ra de da rin, sich von die ser Ver schie den heit an -
re gen zu las sen und sie als ge mein sa men Reich -
tum zu schät zen. Die Er fah run gen von Chris ten
aus ih rem eh ren amt li chen En ga ge ment wer den
auch frucht bar sein für das gro ße The ma der ge -
sell schaft li chen Ver ant wor tung des Chris ten zu
Be ginn des 21. Jahr hun derts, dem sich 2010 in
Mün chen der 2. Öku me ni sche Kir chen tag stel len
wird.

Ein Ge dan ken- und Er fah rungs aus tausch über das
Eh ren amt er weist ge mein sa me Grün de, die uns
dazu mo ti vie ren, aber auch Sor gen um des sen
Zu kunft. Die ge mein sa men Be weg grün de  be stä ti -
gen und er mu ti gen uns in un se rem Tun. Zu gleich
zei gen sie an de ren, wa rum wir uns in Kir che und
Ge sell schaft en ga gie ren. So kön nen wir auch hof -
fen, ein gu tes Bei spiel zu ge ben. Aber wir müs sen
eben so da rü ber nach den ken und uns aus tau -
schen, was uns Sor gen be rei tet. Zwei Fra gen sind
es, die nach mei nem Ein druck nicht we ni ge von
je nen be we gen, die sich bür ger schaft lich en ga gie -
ren – sei es in der Kir che oder in der Ge sell -
schaft, sei es als Christ oder aus ei ner an de ren
Über zeu gung he raus. 

He raus for de rung Ge ner atio nen wech sel

Die ers te Fra ge ist: Wie ge lingt uns im eh ren amt -
li chen En ga ge ment der Über gang von ei ner Ge -
ner ati on zur nächst fol gen den Ge ner ati on. Der
Er folg je des ge mein sa men Han delns hängt vom
Mit ein an der der Ge ner atio nen ab. Aus dem Mit -
ein an der er wächst dann das Nach ein an der, also
der Wech sel der Ver ant wor tung von den Äl te ren 
zu den Jün ge ren. Ge wiss sind heu te die Äl te ren
oft län ger im eh ren amt li chen En ga ge ment als frü -
her, was den Wech sel ei ner seits er leich tert, an -
der er seits aber auch er schwert. Denn in Ver ant -
wor tung muss sich die nach fol gen de Ge ner ati on
ein ar bei ten und an Ver ant wor tung muss sie sich
ge wöh nen. Da bei ist es ganz un ver meid lich, dass
der Wech sel in der Ver ant wor tung be glei tet ist

von ei nem Wech sel in den Ein stel lun gen und Ar -
beits for men. Die äl te re Ge ner ati on muss vor le ben 
und ein füh ren, die jün ge re Ge ner ati on muss über -
neh men und wei ter ent wi ckeln oder auch än dern.
Wich tig ist, dass die Grund hal tun gen wei ter ge tra -
gen wer den, und das sind: Der Ein satz um der an -
de ren und um des Ge mein wohls wil len,so wie die
Ver läss lich keit und Aus dau er im Han deln. Ich sehe
viel Be reit schaft und gu ten Wil len bei jun gen Men -
schen, selbst den Stab des Be währ ten zu über neh -
men und neue Auf ga ben zu ent de cken. Die äl te re
Ge ner ati on ist aber den Jün ge ren die Wahr heit
schul dig, die wir schon im Al ten Tes ta ment über
das Le ben schlecht hin le sen: Ist es köst lich ge we -
sen, dann ist es Mühe und Ar beit ge we sen. Heu te
höre ich zu oft, das, was man tut, müs se auch Spaß
ma chen. Ge wiss macht bür ger schaft li ches En ga ge -
ment auch Freu de. Aber es ist die Freu de am Er -
folg durch An stren gung und Aus dau er. Ge wiss
spre chen wir mit Recht vom Eh ren amt. Aber die
Ehre be steht im Dank der an de ren und in der An -
er ken nung durch die Ge sell schaft. Dann kön nen
wir auch mit Recht mei nen, dass wir uns selbst
ver wirk li chen.

Span nungs feld Amt und Eh ren amt

Die an de re gro ße Fra ge ist die nach dem Ver hält -
nis zwi schen bür ger schaft li chem En ga ge ment und
amt li cher Ver ant wor tung, sei es in der Kir che, sei
es in Staat oder Kom mu ne. Ei gent lich gibt es fast
so et was wie eine na tür li che Auf ga ben tei lung zwi -
schen eh ren amt li chem En ga ge ment und of fi ziel lem
Han deln. Denn ers te res ist fle xi bler und in no va ti -
ver, es ist auf die Pra xis ge rich tet und nicht sel ten
auch mu ti ger. Dar um hat es das of fi ziel le Han deln
auch im mer wie der zu Neu em mo ti viert. Seit ei ni -
ger Zeit gibt es al ler dings im Staat wie in der Kir -
che die Nei gung, sich im of fi ziel len Han deln auf ei -
nen so ge nann ten Kern zu rüc kzu zie hen und Auf ga -
ben ge ra de zu for dernd auf das Eh ren amt zu
über tra gen. Wer sich frei wil lig en ga giert, ist je -
doch kein Lü cken bü ßer und kein Was ser trä ger.
Der Ein satz für an de re und für das Ge mein wohl ist 
viel mehr die Quel le, aus der un se re frei heit li che
Ge sell schaft lebt.

Prof. Dr. Hans Joa chim Mey er, Prä si dent des ZdK

In for ma tio nen rund um die Ta gung fin den Sie un ter:

® http://www.wir-en ga gie ren-uns.org
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Pas to ral in der Wei te des
po li ti schen Rau mes 

Weg der Kir che in die Ge gen warts welt

Die Ir ri ta tio nen sind un ver kenn bar, wenn in 

kirch li chen Ge mein den, Ver bän den oder

auch Lei tun gen die Rede auf die Not wen -

dig keit pas to ra ler Er neue rung und Schwer -

punkt set zung kirch li chen Le bens kommt. Ist 

dies ein (wei te res) Zei chen für den Rüc kzug

von Kir che aus der (Mit-) Ge stal tung des 

öf fent li chen Rau mes, für die der Be griff des

Po li ti schen steht? 

Na tür lich wer den die Neu ak zen tu ie run gen kirch -
li chen En ga ge ments ger ne un ter dem Stich wort
"Pas to ral der Wei te" dis ku tiert. Und na tür lich sig -
na li siert die se Op ti on auch Auf bruch in neue
Räu me und zu neu en For men kirch li chen Le bens,
um (wie der) An schluss zu fin den an die rea le Le -
bens welt der Men schen heu te. In der Tat, nur so
wird Kir che Sa kra ment, also Zei chen und Werk -
zeug für die heil sa me Zu wen dung Got tes für
wirk lich alle. Den noch ist un ver kenn bar, dass sich 
die Über le gun gen zur pas to ra len Er neue rung oft -
mals auf die Neu aus rich tung von Pfarr ge mein den
oder klas si scher Seel sor ge for men be schrän ken
und da mit die ge nuin po li ti sche Di men si on kirch -
li cher Pas to ral aus den Au gen ver lie ren.

In die Wei te der Ge gen warts welt ge stellt

Da mit droht kirch li ches Le ben hin ter das Zwei te
Va ti ka ni sche Kon zil zu rüc kzu fal len. Die Pas to ral -
kon sti tu ti on "Gau di um et spes" ent fal tet in ein -
drucks vol ler Wei se ein Ver ständ nis kirch li cher
Pas to ral (!), das die ka tho li sche Kir che wie der in
die Wei te un se rer Ge gen warts welt hin ein- und
dort hin zu rüc kführt, wo sie nach dem Wil len ih -
res Stif ters hin ge hört: in den All tag mensch li cher
Le bens welt, und das in der gan zen Brei te und
Tie fe ih rer auch die so zia len und po li ti schen
Struk tu ren ei ner Ge sell schaft um fas sen den Wirk -
lich keit (GS 40ff). Des halb das kon kre te po li ti -
sche En ga ge ment von Pfarr ge mein den oder kirch -
li cher Ge mein schaf ten und Ver bän de im So zial -
raum ih res Stadt teils oder ih rer dörf li chen
Nach bar schaf ten. Des halb die viel fäl ti gen Ein las -
sun gen und In itia ti ven der Kir che zu The men,

Pro jek ten oder Ge set zes vor ha ben po li ti scher Art.
Auch des halb das Zen tral ko mi tee der deut schen
Ka tho li ken. Die Kom mu ni ka ti on des Evan ge li ums
macht nicht vor der men schen dien li chen Ge stal -
tung des öf fent li chen Rau mes durch Po li tik plötz -
lich Halt. Pas to ral um fasst im mer auch die Pas to ral 
in der Wei te des po li ti schen Rau mes.

Scheu vor Wind und Wet ter?

Sol che Pas to ral eckt ge le gent lich an, setzt sich aus, 
stößt hof fent lich an. Sie ist für ihre Ak teu re re gel -
mä ßig un ge müt lich; des halb die gro ße Ver su chung,
sich in den Bin nen raum kirch li cher Ge bäu de und
In sti tu tio nen zu rüc kzu zie hen, da rin aber auch zu
ver öden. Das wuss te kei ner bes ser als der 1945
er mor de te Wi der ständ ler Al fred Delp SJ. Delp sah 
die gro ße Ge fahr, dass sich Chris ten im mer neu ih -
rer Ge stal tungs ver ant wor tung für die Welt ent zie -
hen – sei es durch ihre Scheu, sich dem Wind und
Wet ter der Ge schich te aus zu set zen, sei es durch
eine min de stens la ten te Welt ver ach tung: "Ge -
schich te wird nicht mehr zum Ort des [Got tes]
Rei ches, sie ist bei na he von Übel. (…) Man wird ir -
gend wie denk mü de und weg mü de, will ge tra gen
sein von Gott bis in die letz te Wirk lich keit des
Den kens und Ent schei dens. (…) Daß Kir che Welt
ist und ihr Ge setz einst wei len das Ge setz der
Wan de rung und der Ge schich te ist und dass das
Staub und An stren gung be deu tet, das wird nicht
sehr be tont. Das be deu tet aber in ei ner an de ren
Form die Aus wan de rung aus der Zeit. Die Erde
wird gleich sam frei wil lig ge räumt."

Ge fan gen in Selbst zu frie den heit?

Sol che frei wil li ge Räu mun gen der Erde ver lau fen
nicht spek ta ku lär und auf re gend; sie ver lau fen eher 
schlei chend, in sat ter Selbst zu frie den heit, ja im Ge -
wand bür ger li cher Wohl an stän dig keit und in ner -
kirch li cher Wohl auf ge räumt heit. Längst sind selbst 
äu ßer lich noch chris ten tüm li che Ge gen den un se -
rer All tags welt zum Mis sions land ge wor den.
Selbst kri tisch ge ben sich 1941 Delps ad vent li che
Fra gen an sei ne Kir che: Läuft sie nicht Ge fahr,
"eine Kir che der Selbst ge nüg sam keit zu wer den,
die ihre Ge set ze und Bü ros und Ver ord nun gen,
ihre Klug heit und Tak tik hat, ih ren Be stand wahrt,
von ih rer Vor sicht über zeugt ist? Und da mit zu -
gleich zu einer Kir che der splen ded iso la ti on zu
wer den, der be zie hungs lo sen Oa sen haf tig keit"?
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Und dann: "Wa rum ha ben wir dem Le ben nichts
zu sa gen oder bes ser, da wir was zu sa gen ha ben,
wa rum sa gen wir ihm nichts?" Delps Kri tik an der 
Selbst ge nüg sam keit sei ner Kir che en det nicht bei
je nen, die über eine Pre digt- und Re li gions er laub -
nis oder eine Pfar rer- und Prä la ten be sol dung ver -
fü gen. Sie trifft alle Chris ten, die sich mit der
Welt, wie sie ist, ab ge fun den oder sich in ihr ge -
müt lich ein ge rich tet ha ben. Sei ne Me di ta ti on zu
den Ge stal ten der Weih nacht von 1944 nutzt
Delp zu ei ner har schen Kri tik an den "so un er -
schüt ter lich-si che ren ‚Gläubigen’". Auch sie dürf -
ten an der Krip pe des zur Welt ge kom me nen
Got tes feh len. "Sie glau ben an al les, an jede Ze re -
mo nie und je den Brauch, nur nicht an den le ben -
di gen Gott. Man muß", gibt Delp durch aus zu,
"bei die sen Ge dan ken sehr be hut sam sein, nicht
aus Angst, son dern aus Ehr furcht. Aber es ste hen 
so vie le Er in ne run gen auf an Hal tun gen und Ge -
bär den ge gen das Le ben. Im Na men Got tes?
Nein, im Na men der Ruhe, des Her kom mens, des 
Ge wöhn li chen, des Be que men, des Un ge fähr li -
chen. Ei gent lich im Na men des Bür gers, der das
un ge eig nets te Or gan des Hei li gen Got tes ist."

Nur ein Mensch, der sich in ste ter Grenz über -
schrei tung und Be frei ung vom Ge wohn ten übt,
wird zu sich sel ber als frei er Mensch kom men.
"Den Re bel len", re sü miert er ei ni ge Wo chen spä -
ter zu Epi pha nie 1945 sei nen Arg wohn ge gen jede 
Form bür ger li cher Wohl an stän dig keit, "kann man 
noch zum Men schen ma chen, den Spie ßer und
das Ge nie ßer chen nicht mehr."

Kein Lü cken bü ßer für Ent täu schun gen

Man mag die bei ßen de Kri tik Delps zwar sei ner
Zeit an ge mes sen, heu te aber für über zo gen hal -
ten. Gleich wohl nimmt sie In tui tio nen vor weg,
die für jede ka tho li sche Orts kir che nach dem
Zwei ten Vati ka ni schen Kon zil rich tungs wei send
ist. "Der Gott un se res Glau bens", kon sta tiert
etwa die Ge mein sa me Syn ode der west deut schen 
Bis tü mer vor gut drei ßig Jah ren, "ist der Grund
un se rer Hoff nung, nicht der Lü cken bü ßer für un -
se re Ent täu schun gen." Christ li che Hoff nung kann
nie mals "gleich gül tig sein ge gen das Grau en und

den Ter ror ir di scher Un ge rech tig keit und Un frei -
heit, die das Ant litz des Men schen zer stö ren".
Statt des sen for dert sie von Chris ten "eine ge sell -
schafts kri ti sche Frei heit und Ver ant wor tung, die
uns viel leicht nur des we gen so blass und un ver -
bind lich, wo mög lich gar so ‚unchristlich’ vor -
kommt, weil wir sie in der Ge schich te un se res
kirch li chen Le bens so we nig prak ti ziert ha ben."

Auf trag zur kon ti nu ier li chen Um ge stal tung
der Welt

Da mit ist die zen tra le Per spek ti ve ei ner Theo lo gie
po li ti schen En ga ge ments er öff net. Die bi bli sche
Auf for de rung an Chris ten, Re chen schaft ab zu le gen 
von der Hoff nung, die in ih nen lebt (1 Petr 3, 15),
be zieht das letz te Kon zil an äu ßerst pro mi nen ter
Stel le, näm lich in der dog ma ti schen Kon sti tu ti on
über das We sen der Kir che, aus drüc klich auf die
kon ti nu ier li che Um ge stal tung der "Struk tu ren des
Welt le bens" (LG 35). Des halb er schöpft sich die
Im ple men tie rung christ li cher Hoff nung ge ra de
nicht da rin, in den vor find li chen welt li chen Ge ge -
ben hei ten zu be ste hen und viel leicht noch ei nen
pri va ten Raum in sich ge kehr ter Re li giö si tät und
Fröm mig keit frei zu hal ten. Sie um fasst viel mehr die
dau ern de Um bil dung der Struk tu ren des all täg li -
chen pro fa nen Le bens. 

Das un ver kenn ba re Pro fil kirch li cher Pas to ral ist
des halb im mer ein auf bre chen des, wa gen des, krea -
ti ves Wel ten ga ge ment; ein Wel ten ga ge ment, das
sich auch in die Aus ein an ders et zun gen des po li ti -
schen All tags ver stri cken lässt. Ge wiss, die ses
Wel ten ga ge ment wird im mer eine kri ti sche Zeit -
ge nos sen schaft sein müs sen, das die Welt na tür lich 
nicht ma dig macht, aber doch mit un ter Ge gen ak -
zen te set zen hilft und ge le gent lich auch auf das un -
er schro cke ne Wort pro phe ti scher Rede nicht ver -
zich tet. Und doch ist es eine kri ti sche Zeit ge nos -
sen schaft, de ren fort wäh ren der Exo dus nicht aus
der Wei te des po li ti schen Rau mes hin aus-, son -
dern im mer neu in sie hin ein führt.

Prof. Dr. An dre as Lob-Hü de pohl, Pro fes sor für Theo -
lo gi sche Ethik, Rek tor der Ka tho li schen Hoch schu le
Ber lin, Mit glied des ZdK
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Teil ha be er mög li chen

Das Kon zept des Deut schen
Ca ri tas ver ban des zur Be kämp fung von
Kin der ar mut

Mehr als zwei Millionen Kin der wach sen in

Deutsch land in Fa mi lien auf, die ih ren Le -

bens un ter halt nicht aus ei ge ner Kraft ver -

die nen kön nen und auf staat li che Trans fers

an ge wie sen sind. Kin der ar mut muss nach -

hal tig be kämpft wer den. Dazu ge hört ne ben 

der ma ter iel len Ab si che rung auch Un ter -

stüt zung und Be fä hi gung. 

Der Deut sche Ca ri tas ver band (DCV) hat in sei -
ner Be fä hi gungs in itia ti ve für be nach tei lig te Kin der 
und Ju gend li che in den letz ten drei Jah ren im mer
wie der da rauf hin ge wie sen, wie wich tig es ist,
Kin der zu be fä hi gen. Da bei hat er sich auch selbst 
mit sei nen Ein rich tun gen und Dien sten in die
Pflicht ge nom men. Der DCV hat ein um fas sen des 
Kon zept zur wirk sa men Be kämp fung der Kin der -
ar mut vor ge stellt. Da rin for dert er ei gen stän di ge
Re gel sät ze für Kin der, die Neu ge stal tung des Kin -
der zu schlags und be fä hi gen de Sach lei stun gen.

Ei gen stän di ge Re gel sät ze für Kin der

Der zeit wird der Re gel satz von Kin dern will kür -
lich fest ge setzt. Vom Re gel satz ei nes al lein ste hen -
den Er wach se nen, der sich an des sen Aus ga be -
ver hal ten orien tiert, wird ein pro zen tua ler Ab -
schlag vor ge nom men. Der spe zi fi sche Be darf von
Kin dern für Bil dung, Spiel zeug oder Kin der be -
treu ung wird bei die sem Ver fah ren nicht an ge -
mes sen be rücks ich tigt. Die Re gel sät ze für Kin der
müs sen nach An sicht des DCV des halb ei gen stän -
dig be rech net wer den. Die se For de rung be stä tig -
te erst jüngst am 27. Ja nu ar 2009 das Bun des so -
zial ge richt in Kas sel. Es hält die Ab lei tung des
Kin der re gel sat zes aus dem Ver brauchs ver hal ten
ei nes Er wach se nen für ver fas sungs wid rig. Bei der
Be rech nung des ei ge nen Kin der re gel sat zes soll te
nach dem Kon zept des DCV das Ver brauchs ver -
hal ten von Fa mi lien im un te ren Ein kom mens be -
reich zum Maßstab ge nom men wer den. Dies ist
ein voll stän dig neu er An satz ge gen über dem der -
zei ti gen Ver fah ren, in dem alle Re gel sät ze vom
Ver brauchs ver hal ten ei nes al lein ste hen den Er -
wach se nen ab ge lei tet wer den. Da rü ber hin aus

for dert der DCV, dass Preis stei ge run gen bei le -
bens not wen di gen Gü tern jähr lich in den Re gel satz
ein flie ßen. Aty pi scher Be darf -  wie bei spiels wei se
für Me di ka men te bei star ker Neu ro der mi tis - muss 
wie der im Ein zel fall be rücks ich tigt wer den. Heu te
gibt es zwei ver schie de ne Kin der re gel sät ze: für
Kin der bis 13 Jah re gibt es 211 € und für Kin der
zwi schen 14 bis 17 Jah re 281 €. Nach un se ren Un -
ter su chun gen zeigt sich, dass die se Auf tei lung der
Al ters grup pen nicht sach ge recht ist. Kin der im Al -
ter zwi schen 6 und 13 Jah ren ha ben ei nen we sent -
lich hö he ren Be darf, als Kin der bis zum Al ter von
6 Jah ren. Die ser Er kennt nis hat die Bun des re gie -
rung im Kon junk tur pa ket II an fang haft Rech nung
ge tra gen, in dem sie für die se Al ters grup pe den Re -
gel satz um 35 € er höht hat. 

Der DCV hat auf Grund la ge von Da ten des Sta tis -
ti schen Bun des am tes eine ers te Ab schät zung für
eine Neu be mes sung des Kin der re gel sat zes vor ge -
nom men. Hier bei bil det das tat säch li che Aus ga be -
ver hal ten von Fa mi lien im un te ren Ein kom mens be -
reich die Grund la ge. Da bei wur de die stei gen de In -
fla ti on der letz ten Jah re be rücks ich tigt. An sons ten
hat sich der DCV an die Re geln zur Be mes sung ge -
hal ten, die auch die Bun des re gie rung an wen det.
Mit ei ner Aus nah me: Aus ga ben für Bil dung ge hen
in den Kin der re gel satz stär ker ein. 

Die Un ter su chung er gab, dass die heu ti gen Kin der -
re gel sät ze deut lich zu nied rig sind. Nach den Be -
rech nun gen des DCV müss ten Kin der min de stens
die se Kin der re gel sät ze be kom men:

h0 bis 5-Jäh ri ge: 250 € (Re gel satz er hö hung um 39

€), 

h6- bis 13-Jäh ri ge: 265 € (Re gel satz er hö hung um

54 €), 

h14- bis 17-Jäh ri ge: 302 € (Re gel satz er hö hung um 

21 €).

Häu fig wird kri ti siert, El tern könn ten mög li cher -
wei se eine Re gel satz er hö hung für sich und nicht
für ihre Kin der ver wen den. Die Er fah run gen zei -
gen, dass die al ler meis ten El tern im mer zu erst an
das Wohl ih rer Kin der den ken und al les für sie
tun. Nur eine Min der heit von über for der ten El tern 
ist dazu nicht in der Lage. Die se El tern brau chen
Un ter stüt zung, um ihre Pflich ten als El tern er fül len 
zu kön nen. 
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Aus wei tung des Kin der zu schlags

Nicht nur Kin der aus Fa mi lien im Arbeits lo sen -
geld II-Be zug brau chen ma ter iel le Un ter stüt zung.
Auch Kin der, de ren El tern nied ri ge Ein kom men
be zie hen, sol len nach dem Vor schlag des DCV
bes ser ge stellt wer den. Der zeit er hal ten die se Fa -
mi lien ne ben dem Kin der geld ei nen Kin der zu -
schlag und Wohn geld. Die se Lei stun gen sind im
Prin zip sinn voll. Doch ver hin dern sie in ih rer jet -
zi gen Aus ge stal tung nicht, dass Fa mi lien in ver -
dec kter Ar mut le ben. Eine Mo di fi zie rung des Kin -
der zu schlags wür de ver dec kte Ar mut lin dern.
Dies geht nur, wenn Fa mi lien ein ech tes Wahl -
recht be kom men, ob sie Ar beits lo sen geld II be an -
tra gen oder ob sie den Kin der zu schlag wol len.
Wich tig ist da bei eine qua li fi zier te Be ra tung der
Fa mi lien durch die Be hör den. Nur wenn der Fa -
mi lie die Un ter schie de in der Höhe der bei den
Lei stun gen be wusst sind, sind sie in der Lage, zu
wäh len.

Ein wei te rer Kon struk tions feh ler des heu ti gen
Kin der zu schlags ist, dass er nur sehr we ni ge Fa -
mi lien wirk lich er reicht. Eine Höchst ein kom -
mens gren ze führt der zeit dazu, dass Fa mi lien
knapp über die ser Gren ze ab rupt die An spruchs -
be rech ti gung ver lie ren und da durch mit deut lich
we ni ger Geld aus kom men müs sen. Bei zwei Kin -
dern kön nen dies 140 € sein. Der DCV for dert
des we gen die Ab schaf fung der Höchst ein kom -
mens gren ze. 

Fa mi lien, die den Kin der zu schlag er hal ten, be -
kom men bei je dem net to hin zu ver dien ten Euro
fünf zig Cent we ni ger Kin der zu schlag. Zu sam men
mit dem Wohn geld, das auch mit stei gen dem Ein -
kom men kon ti nu ier lich zu rüc kgeht, blei ben von
je dem hin zu ver dien ten Euro nur noch ca. 20
Cent. Nach un se rer Mei nung soll te bei Fa mi lien
mit ge rin gen Ein kom men von je dem hin zu ver -
dien ten Euro ein gu ter Teil in der Haus halts kas se
blei ben, da mit es sich wirk lich lohnt, mehr zu ar -
bei ten oder sich wei ter zu qua li fi zie ren. Nach
dem Vor schlag des DCV ist die Ab schmelz ra te
beim Kin der zu schlag von der zeit 50 % auf 30 %
ab zu sen ken.

Bei de Maß nah men (der Weg fall der Höchst ein -
kom mens gren ze und die ver än der te Ab schmelz -
ra te) zu sam men be wir ken, dass Fa mi lien im Nied -
ri ge in kom mens be reich und bis hin ein in die un te -
re Mit tel schicht mit dem Kin der zu schlag er reicht

wer den. Der Kin der zu schlag könn te so zu sam men
mit dem Kin der geld als ein kom mens ab hän gi ge Kin -
der grund si che rung Fa mi lien mit nied ri gem Er -
werbs ein kom men au ßer halb des Ar beits lo sen gel -
des II hel fen. Au ßer dem bleibt bei stei gen dem Ein -
kom men den Fa mi lien mehr net to in der Kas se.

Der DCV hat auch ab schät zen las sen, wel che
Mehr be la stun gen der Bund zu tra gen hät te, um die 
ma ter iel le Si tua ti on ar mer Fa mi lien zu ver bes sern.
Die be reits von der Bun des re gie rung be schlos se ne 
Kin der re gel satz er hö hung ein ge rech net, wür de der 
Vor schlag 2,1 Mil li ar den Euro kos ten. Na tür lich ist
das viel Geld, aber ge mes sen an an de ren öf fent lich
fi nan zier ten Pro gram men, wie dem Kon junk tur pa -
ket, soll te ein sol cher Be trag zur nach hal ti gen Be -
kämp fung der Kin der ar mut po li ti schen Kon sens
fin den kön nen.

Be fä hi gen de Sach lei stun gen

Ne ben ei ner aus rei chen den ma ter iel len Aus stat -
tung brau chen Kin der zu sätz lich gute struk tu rel le
Rah men be din gun gen und di rek te Lei stun gen für
ihre Ent wic klung. Hier sind Bund, Län der und
Kom mu nen ge mein sam ge for dert. Un ter dem Leit -
wort der "be fä hi gen den Sach lei stun gen" schlägt
der DCV un ter an de rem vor: die Wie der ein füh -
rung der Lehr mit tel frei heit in al len Bun des län dern. 
Au ßer dem schlägt der DCV vor: Ein kos ten güns ti -
ges Schul mit tag es sen für bei spiels wei se 1 Euro und 
Lei stun gen für Schul aus flü ge, Nach hil fe un ter richt
und kos ten lo se Teil nah me in Mu sik- und Sport ver -
ei nen so wie Kul tur ver an stal tun gen. Es sind un ter -
schied li che Mo del le denk bar: Gut schei ne, Kos ten -
über nah me auf An trag oder eine "Fa mi lien-Kar te".
Da die Kos ten für die Nut zung des öf fent li chen
Nah ver kehrs im bis her igen Re gel satz nicht ge nü -
gend be rücks ich tigt sind, for dert der DCV für Kin -
der aus ar men Fa mi lien eine kos ten lo se Nut zung
des öf fent li chen Nah ver kehrs im not wen di gen
Um fang. Dies ist auf kom mu na ler Ebe ne zu re geln.

Wich tig ist, dass bei den ar men Kin dern das an -
kommt, was sie zu ei nem gu ten Auf wach sen brau -
chen. Dazu ge hört wie ge sagt nicht nur Es sen und
Klei dung, son dern Teil ha be: Teil ha be am ge sell -
schaft li chen Le ben, Teil ha be an Bil dung, an Kul tur
und Teil ha be an den Chan cen für eine gute Zu -
kunft.

Prä lat Dr. Pe ter Ne her, Prä si dent des Deut schen Ca ri -
tas ver ban des, Mit glied des ZdK
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Frau en in ih rer Ein zig ar tig keit
stär ken

Fa mi lien po li ti sche Ec kpunk te der kfd

Auf der Grund la ge ih res neu en Leit bil des

hat die Ka tho li sche Frau en ge mein schaft

Deutsch lands (kfd) ein Ec kpunk te pa pier zur 

Fa mi lien po li tik er ar bei tet. Ziel ist die Wert -

schät zung plu ra ler Fa mi lien wel ten und ihre

För de rung durch je ei ge ne po li ti sche und ge -

sell schaft li che Maß nah men.

Mit ih rem im Juni 2008 ver ab schie de ten neu en
Leit bild hat sich die kfd er neut ver pflich tet, als
po li tisch agie ren der Frau en ver band die Be lan ge
von Frau en in Kir che, Ge sell schaft und Po li tik zu
ver tre ten. In der Fol ge stell te sie das 2001 ver öf -
fent lich te Po si tions pa pier "Frau en fra gen sind auch 
Fa mi lien fra gen" auf den Prüf stand. Gleich zei tig
wand te sie sich der Fra ge zu, ob und wie die kfd
auch für jün ge re Frau en ein at trak ti ver Frau en -
ver band sein kann. 

Die sich da raus er ge ben den in ten si ven Dis kus sio -
nen der letz ten Mo na te wur den grund sätz lich aus 
der Frau en per spek ti ve ge führt. Die ethi sche Per -
spek ti ve orien tier te sich am So zial wort der Kir -
chen. Es ent stand das im No vem ber 2008 be -
schlos se ne Ec kpunk te pa pier zur Fa mi lien po li tik.
Es will ge sell schafts po li ti sche De bat ten an re gen.
Die kfd hat sich vor ge nom men, die sich da raus
er ge ben den Schluss fol ge run gen mitzuge stal ten.
Ver bands in ter nes Ziel ist da bei, Frau en in un ter -
schied li chen Le bens si tua tio nen bei ih rer All tags -
be wäl ti gung und ih ren Ent schei dun gen für ei nen
frei ge wähl ten Le bens weg dau er haft und nach hal -
tig zu un ter stüt zen. 

Plu ra le Fa mi lien wel ten

Die ZdK-Er klä rung "Fa mi lien po li tik: ge schlech ter- 
und ge ner atio nen ge recht" und auch das kfd-
Ec kpunk te pa pier – bei de im ver gan ge nen Jahr
vor ge legt – ver deut li chen die Not wen dig keit, die
sich plu ral wei ter ent wi ckeln den Fa mi lien wel ten
wertzuschätzen und durch je ei ge ne po li ti sche
und ge sell schaft li che För der maß nah men zu un ter -
stüt zen. Das kfd-Ec kpunk te pa pier will die
ZdK-Er klä rung fortset zen und stellt wei te re kon -
kre te For de run gen. 

Die kfd be tont in die sem Zu sam men hang, dass
eine ih rer Haupt auf ga ben die ak ti ve und wert -
schät zen de Lob by ar beit für ihre der zei ti gen Mit -
glie der ist. Diese le ben mehr heit lich in ei ner Al -
lein ver sor ger-Ehe und ha ben ab ge lei te te So zial-
und Al ters ver sor gungs be zü ge; die Ent schei dung für 
die se Le bens form ha ben sie be wusst ge trof fen.
Gleich zei tig sieht die kfd, wenn sie den Ver band
zu kunfts orien tiert ge stal ten will, die Auf ga be, sich
den jün ge ren Frau en ge ner atio nen zu zu wen den.
Das Le ben die ser Frau en un ter schei det sich in
exis ten tiell we sent li chen Punk ten deut lich von
dem ih rer Mütter und Groß müt ter. Da raus er gibt
sich aus Sicht der kfd die Not wen dig keit, ver läss li -
che neue Rah men be din gun gen zu schaf fen, die von
Ge sell schaft, Po li tik und Er werbs welt ein zu for dern 
sind.

Ge schlech ter ge rech tig keit

Wie in der ZdK-Er klä rung "Rah men be din gun gen
für das Ge lin gen sta bi ler Part ner schaf ten in Ehe
und Fa mi lie ver bes sern" wird auch im kfd-Pa pier
die Rea li sie rung ei ner durch ge hen den Ge schlech -
ter ge rech tig keit als Vor aus set zung zur Be wäl ti gung 
ge lin gen den Fa mi lien le bens ge se hen. Die Ver ant -
wor tung für eine tra gen de Part ner schaft und ein
be frie di gen des Zu sam men le ben in Fa mi lien muss
von bei den Part nern ge wollt und in Han deln um ge -
setzt wer den. Bei de Er klä run gen sa gen deut lich,
dass dazu ein tief grei fen der Wan del im Be zie -
hungs- und Rol len ver ständ nis be son ders bei jun gen 
Män nern not wen dig ist. 

El tern zeit

Auch fami lien freund li che Zeit res sour cen sind un -
ver zicht ba re Grund la ge für ein be frie di gen des Fa -
mi lien le ben. Zur Sta bi li sie rung der Le bens pha se
mit ei nem Klein kind ist dem Wunsch vie ler El tern
Rech nung zu tra gen, sich län ger als ein Jahr – also
über die jet zi ge El tern geld zeit hin aus – ganz dem
Kind zu wid men. Da her plä diert die kfd da für, den
ge setz li chen An spruch auf fi nan ziell un ter stütz te
El tern zeit auf 18 (12+6) Mo na te aus zu deh nen. Da -
bei ist dann vor ran gig den jun gen Vä tern die Mög -
lich keit ein zu räu men, von die sen 18 Mo na ten 6 für 
sich zu be an spru chen. Auch for dert die kfd eine
fun dier te Dis kus si on über die Ein füh rung ei nes 
El tern gel des II – als zeit lich er wei ter ten Über gang
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von der jet zi gen El tern geld zeit zu rück in die Er -
werbs tä tig keit.

Kin der be treu ung

Mit der For de rung nach fa mi lien freund li chen ge -
sell schaft li chen Rah men be din gun gen un ter stützt
die kfd den Wunsch und den be rech tig ten An -
spruch vie ler jun ger Frau en, nach ei ner zeit lich
be grenz ten Fa mi lien pha se wie der in die Er werbs -
ar beit zu rüc kkeh ren zu kön nen. Quan ti ta tiv und
qua li ta tiv hoch wer ti ge Ta ges be treu ung und 
au ßer häus li che Kin der be treu ungs ein rich tun gen
sind da bei als sich er gän zen de An ge bo te auf- und
aus zu bau en. Die Schaf fung und Ein hal tung von
Qua li täts kri te rien sind da bei ge zielt zum Woh le
der Kin der an zu ge hen. Ne ben der bes se ren Ent -
loh nung der in der Kin der be treu ung Tä ti gen for -
dert die kfd die Aus dif fer en zie rung der Bil dungs-
und Be treu ungs kon zep te nach Klein kind- und
Kin der gar ten al ter.

Ent gel tgleich heit

Die se ge sell schafts po li tisch not wen di gen Maß nah -
men grei fen zu kurz, wenn sich nicht auch in er -
heb li chem Maß die Ar beits welt den ak tu el len Fra -
gen zu wen det und trag fä hi ge An ge bo te zur Ver -
ein bar keit von Fa mi lie und Be ruf gleich wer tig für
Frau en und Män ner an bie tet. Ne ben dem be rech -
tig ten per sön li chen Wunsch vie ler Frau en, ei ner
Er werbs ar beit nach zu ge hen, ist es im mer häu fi ger 
not wen dig, dass bei de Part ner – Frau und Mann – 
fi nan ziell zum Fa mi lien un ter halt bei tra gen. In im -
mer mehr Fa mi lien wird die Frau zur Haup ter näh -
re rin. Von da her ist aus Sicht der kfd die For de -
rung nach glei chem Lohn für glei che Ar beit eine
Grund vor aus set zung, da mit ge schlech ter ge rech -
tes Fa mi lien le ben heu te ge lin gen kann. 

Be ruf li cher Wie der ein stieg

Qua li fi zier te Wie der ein stiegs mo del le sind zu ent -
wi ckeln, da mit Frau en schon wäh rend ih rer ak ti -
ven El tern zeit die Chan ce ha ben, re gel mä ßi gen
Kon takt zur Ar beits welt zu hal ten. Par al lel sind
Qua li fi zie rungs kur se zu kon zi pie ren, in de nen
Frau en so wohl eine aner kann te Wei ter qua li fi zie -
rung in ih rem er lern ten Be ruf als auch eine Neu -
orien tie rung in ei nem an de ren Be rufs zweig an ge -
bo ten be kom men. Un er läss lich ist da bei, so be -
rich ten auch vie le kfd-Frau en, dass Frau en in

ei ner stu fig zu ge stal ten den Wie der ein stiegs pha se
die Chan ce be kom men, mit pro fes sio nel ler Un ter -
stüt zung ihr Fa mi lien le ben so wohl un ter Zeit- als
auch Be zie hungs aspek ten neu zu ge stal ten und zu
be wäl ti gen. 

Fle xi ble Ar beits zeit mo del le

Eine deut lich wach sen de Zahl qua li fi zier ter Frau en
will Be rufs tä tig keit und Kin der er zie hung ver ein ba -
ren. Sie leh nen je doch mehr heit lich eine Voll zeit -
stel le mit ho hen Mo bi li täts an for de run gen ab. Statt -
des sen stre ben sie eine ih ren Qua li fi ka tio nen an ge -
mes se ne, zeit lich re du zier te Stel le mit bis zu 30
Er werbs wo chen stun den an. Da her müs sen, so die
For de rung der kfd, deut lich mehr Teil zeit stel len
ge schaf fen wer den, die ei nen be ruf li chen Auf stieg
im Be trieb er mög li chen. Fle xi ble Er werbs ar beits -
zeit mo del le wer den im mer not wen di ger. Die se
müs sen so wohl den fle xi blen Ar beits ein satz von
zu hau se aus ein schlie ßen als auch die fle xi ble
Hand ha bung der Wo chen-, Mo nats-, Jah res- und
Le bens ar beits zeit durch Ein füh rung von in di vi du ell
aus zu han deln den Ar beits zeit kon ten.

Mit dem Ec kpunk te pa pier macht die kfd eben falls
deut lich, dass sie sich ins be son de re als An wäl tin
für die Frau en sieht, die sich in Ge sell schaft und
Po li tik kein Ge hör ver schaf fen kön nen. Da bei hat
der Ver band be wusst auch die wach sen de Zahl der 
Al lein er zie hen den im Blick, die häu fig auf grund ih -
rer Er werbs ar beit im Nied rig lohn sek tor oder
durch schlecht be zahl te Teil zeit ar beit mit fa mi lien -
feind li chen Ar beits zei ten ihre Wün sche nach ei -
nem ge lin gen den Fa mi lien le ben nur er schwert rea -
li sie ren kön nen. 

Die kfd wird mit die sem Ec kpunk te pa pier ge sell -
schafts- und ar beits markt po li ti sche Un ge rech tig -
kei ten aus Frau en sicht öf fent lich ma chen. Sie wird
Ver bes se run gen für Frau en in ih ren je wei li gen Le -
bens si tua tio nen for dern, Ge set zes vor ha ben kom -
men tie ren und Po li ti ker und Po li ti ke rin nen zum
Han deln auf for dern. Die kfd setzt so auf al len Ebe -
nen ihr Leit bild "lei den schaft lich glau ben und le -
ben" um und rea li siert den Leit bild satz "Wir stär -
ken Frau en in ih rer Ein zig ar tig keit und in ih ren je -
wei li gen Le bens si tua tio nen" durch ak ti ves po li ti -
sches Han deln. 

Gis lin de Fi scher-Köh ler, kfd-Bun des ver band,
Ab tei lungs lei te rin Poli tik / Ge sell schaft  
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Ver trau en ist gut – Kon trol le
ist bes ser

He raus for de run gen durch die
Fi nanz markt-Kri se 

Be kannt lich lie gen die Ur sa chen der 

Fi nanzkrise in ei nem Zu sam men wir ken von

Staats- und Markt ver sa gen. Nur ein Zu sam -

men spiel von staat li cher und in ter na tio na -

ler Re gu lie rung und ver ant wort li chem Han -

deln der Markt ak teu re kann sol che Kri sen

ver hin dern.

Zu den Ur sa chen der ge gen wär ti gen Kri se ge hö -
ren die an hal ten de Ver sor gung mit bil li gem Geld
durch den Fe de ral Re ser ve Board, der Wi der -
stand der USA ge gen die Ein füh rung der stren gen
Ei gen ka pi tal vor schrif ten von Ba sel II, die man gel -
haf te Kon trol le von Hy po the ken-/Re fi nan zie rern
so wie die feh len de recht li che und be hörd li che
Kon trol le im ge sam ten Grund pfand we sen. Zum
An de ren ver folg ten die Markt teil neh mer -  vor -
nehm lich in den USA - eine maß lo se Ver ga be von
Kre di ten an ein kom mens schwa che Kre dit neh mer 
und mo ti vier ten zu ei nem Kon sum auf Kre dit, so
dass die se ei ner Ver schul dung als Dau er zu stand
ver fie len. 

Kri sen ver lauf

So setz te Mit te 2007 in den USA die Sub pri -
me-Kri se ein. In Eu ro pa wa ren wirt schaft li che
Un ter neh men da von kaum be rührt. Die Skep sis
der Ban ken un ter ein an der wuchs hier zu lan de ab
Früh jahr 2008. Den noch spra chen im Juni 2008
vie le vom An fang des En des der Kri se. Doch ver -
schlech ter te sich das Kli ma dra ma tisch. Aus ei -
nem über stei ger ten Miss trau en der Ban ken un -
ter ein an der wuchs eine er heb li che Fi nanz- und Li -
qui di täts kri se. Mit dem Fall der Leh man Brot hers
Inc. im Sep tem ber wur den auch gro ße deut sche
Lan des ban ken in Mit lei den schaft ge zo gen. Ver -
glei che mit der Welt wirt schafts kri se 1929 und
der deut schen Ban ken kri se 1931 hiel ten Ein zug.
Mitt ler wei le ha ben die se un ter schied li chen Kri -
sen auch die Real wirt schaft er reicht. Al ler dings
ist fest zu stel len, dass die Men schen der zeit so le -
ben, als wäre nichts pas siert. Um ge kehrt kla gen
fast alle Be rei che der In du strie über ei nen star -
ken Um satz rüc kgang und be ant wor ten die se Si -
tua ti on mit Ent las sun gen. 2009 wird das Jahr der

"schlech ten Nach rich ten", führt die Bun des kanz le -
rin der zeit häu fig aus. Klar ist, dass ein Ende der
Kri se der zeit nicht in Sicht ist. Ich bin der An sicht,
dass im Herbst die ses Jah res mög li cher wei se der
Tief punkt er reicht ist, da bis da hin alle schlech ten
Er geb nis se in den Bi lan zen 2008 ver ar bei tet sind.

In die ser Aus nah me si tua ti on hat die deut sche Po li -
tik ent schlos sen ge han delt, um die Märk te zu be ru -
hi gen. Mit ei nem nie da ge we se nen Tem po wur den
sehr weit rei chen de Maß nah men be schlos sen. Das
staat li che Ein grei fen so wohl für die Ban ken als
auch neu er dings für den Wirt schafts be reich war
wich tig, um den Kreis lauf der Wirt schaft wei ter
auf recht zu er hal ten. Un ter neh men brau chen
Geld, um neue Ma schi nen zu kau fen und Ge häl ter 
zu be zah len. Ban ken sind so wich tig, weil sie zen -
tra le Auf ga ben für die Wirt schaft er fül len. Sie wan -
deln Ein la gen und Spar gel der ih rer Kun den in Kre -
di te um. 

Kon di tio nen kon trol lie ren

Be dau er li cher wei se ist der Kon kur renz kampf der
Ban ken in Deutsch land un er mess lich groß. Aus län -
di sche Ban ken wer ben teil wei se mit un ver ant wort -
li chen Kon di tio nen. Lei der werden die se viel fach
"über den Markt" ge stell ten Kon di ti on von der
Bun des bank bzw. der Bun des an stalt für Fi nanz -
dienst lei stungs auf sicht nicht hin rei chend ge nug
über prüft. Ban ken, die mit un ver ant wort li chen
Kon di tio nen lo cken, be fin den sich mitt ler wei le un -
ter dem Schutz schirm der Fi nanz in sti tu tio nen,
wer ben aber wei ter hin mit Kon di tio nen, die ei ner
red li chen Grund la ge ent beh ren – für die Kre dit in -
sti tu te, die bis lang ver ant wor tungs voll ihre Ri si ko -
po si tio nen steu er ten, ein auf Dau er un halt ba rer
Zu stand! Mei nes Er ach tens soll te Kon di tions wer -
bung in den Me dien für ein Jahr un ter sagt wer den,
um die sich ver schär fen de Gier der Kun den ein mal 
aus zu blen den. So käme auch eine stär ke re Be ru hi -
gung in die Märk te. Kon di tio nen ohne jeg li che ver -
nünf ti ge Ge gendeckung soll ten durch die Auf -
sichts äm ter be ob ach tet und ggf. un ter sagt wer den. 
Die ser Ein griff in die Markt wirt schaft ist für alle In -
sti tu te nur von heil sa mer Wir kung. 

Er trä ge stär ken

Über haupt ist fest zu stel len, dass al lein die deut -
schen Bank bi lan zen noch 300 Mil li ar den ab zu -
schrei ben de For de run gen be in hal ten; im Übri gen
ist die Er trags la ge der Kre dit in sti tu te viel zu
schwach. Und ge ra de jetzt kon di tio nie ren sich die -
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se ge gen sei tig in die Knie. Dies al lein mit den
Kräf ten des frei en Mark tes ab zu tun, ist zu kurz
ge sprun gen. Viel mehr soll ten für ei nen ge wis sen
Zeit raum Min dest-Ge gen de ckungs bei trä ge fest ge -
legt wer den, die den Ban ken wie der den not wen -
di gen Ver dienst für die Auf recht er haltung ih rer
Ri si ko trag fä hig keit bringen. Die se Min dest mar ge
soll auch vom Kun den selbst bei der In an spruch -
nah me der Fi nanz dienst lei stung be zahlt wer den
und nicht etwa vom Steu er zah ler. Die Idee, alle
Las ten auf den Steu er zah ler in Form ei ner
"Bad-Bank" ab zu la den ist mei ner An sicht nach un -
halt bar. Eine sol che "Bad-Bank" re du ziert die Ma -
na ger ver ant wor tung und ist nicht ziel füh rend.
Viel mehr müs sen die Ban ken über eine ge sun de
Er trags schie ne wie der ori gi när ers tar ken. 

Als ge sun der Pro zess ist die kla re Hin wen dung
der Kund schaft zu ein fa chen, über schau ba ren
Pro duk ten zu be ob ach ten. Das Spar buch und der
Spar brief – längst von vie len als un cool ab ge stem -
pelt – durch lau fen der zeit eine er heb li che Re nais -
san ce. Zu dem steigt die Nach fra ge nach ethi schen 
Bank pro duk ten, da in dem kri sen rei chen Jahr
2008 bei die sen Pro duk ten (Fonds, Ak tien, An lei -
hen) eine teil wei se we sent lich bes se re Per for -
man ce (viel fach über 10 %) er zielt wur de. Der
deut li che Fin ger zeig des ZdK mit Hil fe der vor ei -
nem Jahr aus ge leg ten Hand rei chung ("Ethi sches
In vest ment") kam in so weit ge nau zum rich ti gen
Zeit punkt. 

Ver ant wor tung von Kauf mann und Kun de

Wich tig für die Zu kunft ist in je dem Fal le, sich
wie der auf die Tu gen den des ehr ba ren Kauf -
manns bzw. Ban kiers zu be sin nen. Da bei ha ben
die Un ter neh mer in der So zia len Markt wirt schaft
drei Ver ant wor tungs be rei che im Auge zu be hal -
ten. Das ih nen an ver trau te Ka pi tal, die ih nen an -
ver trau ten Mit ar bei ter und die Ver ant wor tung
ge gen über der Ge sell schaft. Nur in die ser Ba lan ce 
wird die Un ter neh mens ver ant wor tung rich tig
wahr ge nom men.

Auch der Kun de hat eine Über prü fungs pflicht sei -
ner Ak tio nen. Mei nes Er ach tens soll ten be reits an 
den Schu len Grund zü ge der Wirt schaft und ins -
be son de re auch der Bank wirt schaft, mit der je der 
ir gend wie in sei nem Le ben in Be rüh rung kom men 
wird, ver mit telt wer den. Blin des Ver trau en auf
sei nen jah re lan gen "treu en" Bank be ra ter ist da bei 
nicht för der lich. Das blo ße Feil schen um eine

Kon di ti on ist si cher lich der fal sche Weg. Der Kun -
de ist ge for dert, auch die Struk tur sei nes Pro duk -
tes nä her zu er for schen, da er nun mal die
Ver ant wor tung über sei ne Ka pi tal an la ge trägt. 

Wie wird es wei ter ge hen? 

Dank des be herz ten staat li chen En ga ge ments für
die Fi nanz wirt schaft und die Wirt schaft (Kon junk -
tur pa ket) so wie der be glei ten den Zins sen kun gen
der EZB wird sich die Li qui di täts kri se all mäh lich
auf lö sen. Wir wer den in ab seh ba rer Zeit wie der
eine ge ord ne te Fi nanz welt vor fin den, al ler dings
wird sich die se mit der al ten Fi nanz welt kaum
mehr in De ckung brin gen las sen. Es wird mehr
Über wa chungs me cha nis men und här te re Kon trol -
len ge ben müs sen. In so weit wird es für die Wirt -
schaft schwie ri ger wer den, Kre di te auf zu neh men. 

Als wei te re Schrit te auf dem Weg zur Ver än de -
rung hal te ich fol gen de Maß nah men für prü fens -
wert: 

hDie Ba sel II Vor schrif ten soll ten welt weit um ge -
setzt wer den, denn un ter den in ter na tio nal de fi -
nier ten Stan dards von Ba sel II wäre eine Ent wic -
klung wie in den ver gan ge nen Mo na ten we ni ger
wahr schein lich ge we sen. 

hDie Rol le der Ra ting-Agen tu ren muss neu de fi -

niert wer den in dem Sin ne, dass die bis her nur

frei wil li gen Re ge lun gen des "Ver hal tens ko dex

für Ra ting-Agen tu ren" der in ter na tio na len Ver ei -

ni gung der Wert pa pier auf sichts be hör den in ein

ver bind li ches Re gel werk über führt wer den.

hOffs ho re-Zen tren, die viel fach als Schlupf lö cher

für Ban ken und Fi nanz ge sell schaf ten dien ten,

soll ten nicht mehr zu ge las sen wer den. 

hDie Ban ken welt soll te sich in Zu kunft wie der

mehr auf ihre tra di tio nel le Rol le be sin nen, näm -

lich Dienst leis ter für die Real wirt schaft zu sein.

Was da her nicht feh len darf, ist die Mo ral und

die Ethik der han deln den Per son. Nur in ei nem

Kli ma von Hab sucht, in dem Ge winn-

Ma xi mie rung die ein zi ge Richt schnur des Han delns 
war, konn te der Kri sen herd über haupt erst ent ste -
hen. In so weit lau tet die De vi se für Bank ma na ger
oder –kun den: Ver trau en ist gut – Kon trol le ist
bes ser!

Dr. Chris toph Bern dorff, Spre cher des Vor stands der
Pax- Bank, Mit glied des ZdK
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Gen di ag nos tik ge setz
nach bes sern

Zu dem im Bun des tag vor lie gen den Ent wurf

ei nes Gen di ag nos tik ge set zes hat der Haupt -

aus schuss des ZdK fol gen de Er klä rung ver -

ab schie det:

Das ZdK be grüßt, dass die Bun des re gie rung den
Ent wurf ei nes Gen di ag nos tik ge set zes vor ge legt
hat, der aus ge hend von der Be son der heit ge ne ti -
scher Da ten zum Schutz der be trof fe nen Men -
schen zahl rei che sinn vol le Re ge lun gen vor sieht.
Der Ge setz ent wurf ist ein Schritt in die rich ti ge
Rich tung. Er orien tiert sich an der Wür de, dem
Per sön lich keits schutz so wie der Selbst be stim -
mung der Men schen. Zu gleich spricht sich das
ZdK für wei te re ge setz li che Ver bes se run gen aus,
um den Schutz von be hin der tem und un ge bo re -
nem Le ben noch bes ser zu ge währ leis ten.

Aus Sicht des ZdK ist es un ver ständ lich und nicht 
ver tret bar, dass ge ne ti sche Un ter su chun gen zu
For schungs zwe cken vom An wen dungs be reich des 
Gen di ag nos tik ge set zes aus ge klam mert wer den
sol len. Viel mehr muss eine ge ne ti sche Un ter su -
chungs pra xis im In ter es se und zum Schutz der
be trof fe nen Men schen, vor al lem auch der nicht
ein wil li gungs fä hi gen Per so nen, bes ser ge setz lich
ab ge si chert wer den, wenn ge ne ti sche Un ter su -
chun gen zu For schungs zwe cken statt fin den. Un -
ver ständ lich ist für das ZdK, dass der Ge set zes -
ent wurf fremd nüt zi ge Tests an nicht ein wil li -
gungs fä hi gen Men schen als Aus nah me re ge lung
er laubt. Das ZdK hält dies für hoch pro ble ma -
tisch, weil diese Tests nicht dem Wohl des direkt 
Betroffenen gelten und über die Grup pen nüt zig -
keit hinausgehen.

Aus Sicht des ZdK sind die Re ge lungs vor schlä ge
zu vor ge burt li chen Un ter su chun gen im Gen di ag -
nos tik ge setz un zu rei chend und be dür fen ei ner
Prä zi sie rung und Ergänzung.

Es be darf ei ner Er gän zung um ein Ver bot von
Gen tests für so ge nann te spät ma ni fes tie ren de
Er kran kun gen. Die ses Ver bot ist durch straf -
recht li che Re ge lun gen ab zu si chern.Das ZdK
spricht sich da für aus, die im Gen di ag nos tik ge setz 
für vor ge burt li che ge ne ti sche Un ter su chun gen

vor ge se he ne Be ra tung im Schwan ger schafts kon -
flikt ge setz zu er gän zen. Da mit wird eine ver bes ser -
te ärzt li che Be ra tung, ärzt li che Hin weis pflicht auf
psy cho so zia le Be ra tung und Be denk zeit nach pa -
tho lo gi schem Be fund für die Schwan ge re, die eine
Prä na tal di ag nos tik hat durchführen lassen, zum
gesetzlichen Regelangebot mit gesetzlicher
Refinanzierungspflicht.

In der Be grün dung heißt es u.a.:  

...... Der Ge setz ent wurf hält fest, dass in vor ge -
burt li chen ge ne ti schen Un ter su chun gen nur sol che 
Ei gen schaf ten fest ge stellt wer den dür fen, die die
Ge sund heit des un ge bo re nen Kin des vor oder
nach der Ge burt be ein träch ti gen kön nen. Da bei
müs sen vor ge burt li che Tests auf so ge nann te spät
ma ni fes tie ren de Krank hei ten, also Krank hei ten,
die erst im Er wach sen en al ter des Be trof fe nen auf -
tre ten kön nen, aus ge schlos sen wer den. Der ar ti ge
Un ter su chun gen ver let zen das Recht des Kin des
auf Nicht wis sen. Zu dem müs sen im Ge setz ent wurf 
wirk sa me Vor keh run gen ge trof fen wer den, nach
de nen po si ti ve Be fun de ei ner ge ne ti schen Di ag nos -
tik vor der Geburt keine automatische
Legitimation um Schwangerschaftsabbruch nach
sich ziehen.

Klar ge stellt wer den muss eben falls, dass jede
Schwan ge re, un ab hän gig von der ge wähl ten Un ter -
su chungs art, um fas send über die Chan cen, Ri si ken
und Gren zen der prä na ta len Un ter su chung auf ge -
klärt wird. Eine Be ra tung vor und nach prä na ta ler
Di ag nos tik, in der psy cho so zia le Ele men te un ab -
ding bar sind, muss auch die mög li chen Fol gen ei nes 
po si ti ven Be fun des the ma ti sie ren. Eben falls ist ein
frü her Hin weis auf Un ter stüt zungs an ge bo te für das 
Le ben mit ei nem be hin der ten Kind sinn voll, da mit
die wer den den El tern früh zei tig da für sen si bi li siert
wer den, dass es auch im Falle eines positiven
Befundes Alternativen zu ei nem Schwan ger schafts -
ab bruch gibt.

Das ZdK spricht sich zu guns ten schwan ge rer Frau -
en für eine ver bind li che Re ge lung der Be ra tung vor 
prä na ta ler Di ag nos tik im Gen di ag nos tik ge setz aus.
Es un ter streicht sei ne For de rung, dass die Bun des -
re gie rung al les in ih rer Macht ste hen de tun muss,
um gleich zei tig die wer den de Mut ter zu stär ken als 
auch das ungeborene Kind zu schützen.
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