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Zeitgenossenschaft

Kir che mit ten in ih rer Zeit - mit ten in der Welt - das 
sind in mehr als 150 Jah ren die Deut schen Ka tho li -
ken ta ge. Dies wird, be gin nend am 31. Mai, auch der
94. Ka tho li ken tag in Ham burg zei gen. 

An der Schwel le zu ei nem neu en Jahr tau send stellt
er sich ganz be wusst der He raus for de rung, die im
Be griff der Zeit liegt. Was ist das für eine Zeit, in der 
wir le ben? Wel che Hoff nun gen und Er war tun gen,
aber auch wel che Be fürch tun gen ver bin den wir mit
der Zei ten wen de?

Men schen rechts ver let zun gen, die Flücht lings strö me
un se rer Zeit, Glo ba li sie rung, Gren zen und Mög lich -
kei ten der For schung, Web zei tal ter, Um brü che des
So zial staa tes, Fi nanz- und Spen den skan da le, Le bens -
chan cen durch Bil dung - vie le Stich wor te die un se re
Zeit cha rak te ri sie ren, die auf den ers ten Blick mehr
Fra gen auf wer fen als Ant wor ten ge ben. Da geht es
den Chris ten nicht an ders als ih ren Zeit ge nos sen. 
Es gibt nur ei nen zu kunfts wei sen den Weg: Die Wirk -
lich keit der Zeit se hen und die Zei chen der Zeit
deu ten. 

Dabei gibt es keine Entscheidung ohne Wertung und
keine Wertung ohne Standpunkt und Überzeugung.
Der Katholikentag benennt seinen Standpunkt, wenn 
er im Leitwort sagt: “Sein ist die Zeit”. Gott ist es,
der die Zeit schenkt; der ewige zeitlose Gott ist es,
der sich den Menschen in der Zeit zuwendet. Seine
Zuwendung verpflichtet die Chris ten, sich dem
Nächsten zuzuwenden. 

Wer als Christ und als Zeitgenosse ins neue Jahr tau -
send aufbrechen will, findet in Hamburg ein Ex pe ri -
men tier feld für die Gesellschaft von morgen. Wir
sind der Überzeugung, dass die Zeit am Anfang des
neuen Jahrtausends für Christen mehr Chancen als
manche andere geschichtliche Periode bie tet, ge -
mein sam mit ihren Zeitgenossen in Freiheit nach
Wegen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung zu suchen. 

Chris ti an Bern zen
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Markt hal le oder
Herr gotts win kel?
Eine Raum in stal la ti on als Aus druck von 
Sein in der Zeit

Auf dem 94. Deut schen Ka tho li ken tag Ham -
burg 2000 vom 31. Mai bis zum 4. Juni die -
ses Jah res ist in der Mes se hal le 8 des Ham -
bur ger Mes se ge län des die  Sankt-Ansgar- 
Pil ger kir che er rich tet. Mit ih rem Bau wur de
der Künst ler Bern hard Krem ser be auf tragt.
Er be schreibt sei ne Über le gun gen:

Ein welt wei tes Sys tem der ma te riel len Ge winn ma xi -
mie rung lässt tra di tio nel le For men hin ter sich, so
dass sie zu Ober flä chen wer den, die sich dem Sys -
tem dienst bar ma chen las sen. Alle Ver su che sich die -
sem glo ba len Sys tem mit den For men ei ner mehr
oder we ni ger fer nen Ver gan gen heit in den Weg zu
stel len sind ge schei tert, wer den schei tern. Die se
For men wer den höch stens Re ser va te kenn zeich nen.
Dort sind Wale, Del fi ne und der glei chen zu be sich ti -
gen, die alle so furcht bar ge fan gen sind, ob wohl sie
sämt lich im ge sun den und sau ers toff rei chen Was ser
des gro ßen Oze ans schwim men. 

An ders wo sind über le ben de Ein ge bo re ne in ih ren
Hüt ten zu be su chen. (Ich ent schul di ge mich für die
Er wäh nung die ser pein li chen Si tua ti on.) Und da zwi -
schen über all ge schei te, ernst haf te und fröh li che
Leu te, de nen die Ge scheit heit, Ernst haf tig keit und
Fröh lich keit nicht an zu mer ken ist. Schließ lich er -
schei nen sie wie ein ewig wäh ren der Kar ne vals zug.
Über das Ra ri tä ten ka bi nett, den Zoo lo gi schen Gar -
ten, hin zu "Dis ney-Land". 

Zei chen wer den zu Folk lo re

Trotz der Ver geb lich keit die ser Ver su che sei aus -
drück lich be merkt, dass in die sem Ver blie be nen die
Wahr neh mungs chan ce für die Fest stel lung von Po la -
ri tä ten be steht: Zei chen ge gen ein Sys tem, das die
Tran szen denz des Men schen leug net und ein Trans-
zen denz ver lan gen (an den "Leer stel len" des Sys tems) 
zu ei nem Kon sum gut macht. Die se Zei chen wer den
Folk lo re: Aus Volks mu sik wird volks tüm li che Mu sik. 

In ei nem Auf satz aus dem Jah re 1934 setzt sich Prof. 
Erich Klei nei dam, Bres lau, un ter der Über schrift
"Deut scher Gott glau be" mit dem Ver such ei ner mo -
der nen My thos bil dung ("Der My thos des 20. Jahr -

hun derts" von A. Ro sen berg) aus ein an der. Er
schreibt: 

"Die se Me tho de ist für die Kir che viel ge fähr li cher ... 
Denn hier bleibt die Kir che in ih rem äu ße ren Rah -
men unan ge tas tet, mit all ih ren Ein rich tun gen und
Ge bräu chen, aber ihr Kerns tück ist he raus ge schnit -
ten ... die alte Kir che ist er hal ten ge blie ben als Kon -
zes si on für all die Schwa chen, de nen eine re li giö se
Stim mungs fei er lich keit Be dürf nis ist. Aber ihre in ner -
li che Un be dingt heit ist da hin ... und die christ li che
Heils ver kün dung hat kein Recht mehr, da sie längst
er setzt ist vom My thos des Blu tes." (und des Mark -
tes?)

Kir chen bau als Aus druck von Kir che

Nach den ge wal ti gen Tra di tions brü chen der Ver gan -
gen heit scheint mir nur ein Bau en mög lich, das die se 
Brü che the ma ti siert. Zu gleich muss eine Aus ein an -
der set zung mit der Tra di ti on ge führt wer den, die se
wird schmerz lich ge ra ten. Je doch könn ten "Schät ze"
ge ho ben wer den. Eine Trans for ma ti on muss ge lin -
gen. Wo hin? Dass vie le Ant wor ten auf die se Fra ge
un ge nü gend er schei nen, muss wohl in der Na tur der 
Fra ge stel lung be grün det lie gen: Schließ lich ist die Zu -
kunft un ge wiss, we nigs tens die rea le Ge stalt von
Kir che und Ge sell schaft be tref fend. 

Die Fra ge nach dem Kirch bau ist zu gleich eine Fra ge 
nach der Kir che. Zwei Bil der kom men mir in den
Sinn: "Leib Chris ti" und "Volk Got tes". Wo ist die ser 
Leib auf find bar, wo ist die ses Volk un ter wegs? Wer -
den dem Leib Sti cker ap pli ziert, wird ein T-Shirt
über ge zo gen? Um zeit ge mäß zu schei nen? Ist das
Volk schon längst im Tou ris ten re ser vat (nicht in der 
Wüs te!) un ter wegs, Denk mal pfle ge ein ge schlos sen?

Wenn das neu zeit li che Ver ste hen des Men schen sich 
in sei ner Sub jekt wer dung de fi niert, sich in der Mo -
der ne zu ei ner Auf fas sung von Au to no mie ver dich -
tet, die zu ei ner Ob jekt wer dung des Men schen
führt, so muss ge fragt wer den: Wie kann eine christ -
li che Wirk lich keit mit den Er fah run gen die ser Eman -
zi pa tions be we gun gen neue Räu me er schlie ßen? Dies
wäre viel leicht ein Gang durch die Wüs te.

Eine Mes se hal le wird zum Kir chen raum

Christ li che Ge mein den, die ei nen gro ßen Ver samm -
lungs- und Fei er raum be nö ti gen, su chen un ter vor -
han de nen For men - und wer den fün dig. So ge schah
es im 4. Jahr hun dert n. Chr.: Aus dem Ty pus der rö -
mi schen Ba si li ka, ei ner Markt- und Ge richts hal le,
wur den die ers ten gro ßen Kir chen bau ten. Die ser
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Ty pus war prä gend für die Ge schich te des Kir chen -
baus. Bis weit ins 19. Jahr hun dert kom men im kon -
struk ti ven Be reich fast aus schließ lich Stein und Holz
zum Ein satz. Da mit blei ben auch be stimm te Bau for -
men er hal ten. In ste tem Wan del fei ern sich Stoff
und Form, häu fig in wun der ba rer Hoch zeit. 

Ab der zwei ten Hälf te des 19. Jahr hun derts ste hen
neue Ma te ria lien und Fer ti gungs me tho den zur Ver fü -
gung: Stahl be ton und Stahl kon struk ti on. De ren geis -
ti ge Be wäl ti gung ließ je doch auf sich war ten. An läss -
lich ei nes be ab sich tig ten Dom neu baus in Rot ten burg 
äu ßer te sich im Jah re 1904 der dor ti ge Bi schof Dr.
v. Kepp ler: 

"Wie soll ge baut wer den? So hat noch kei ne Zeit
fra gen müs sen, au ßer der uns ri gen. Dass wir so fra -
gen müs sen, ist ein be schä men der Be weis un se rer
Schwä che. Das sol len die nicht ver ges sen, wel che
gar so fort schritts se lig sind und nicht ge nug rüh men
kön nen, wie herr lich weit wir es ge bracht ha ben.
Wir ha ben kei nen Bau stil, und alle Ver su che, ei nen
zu er fin den, sind bis her fehl ge schla gen ... So sind wir
ge nö tigt zu Zwangs an lei hen bei der Ver gan gen heit;
wir müs sen in ei nem Stil der Vor zeit bau en. In wel -
chem? So weit ich da ein Wort habe, wer de ich mit
al ler Ent schie den heit für den ro ma ni schen Stil ein -
tre ten."

Zwi schen Al tar und Ambo

An läss lich des 94. Deut schen Ka tho li ken ta ges wird
eine gro ße Raum in stal la ti on eine Mes se hal le (Markt -
hal le!) für ei ni ge Tage in ei nen Kir chen raum ver wan -
delt: Die Sankt-Ansgar-Pilgerkirche. 

Die Sankt-Ansgar-Pilgerkirche für den Ham bur ger
Ka tho li ken tag ent steht in ei ner Mes se hal le: 30 Me ter 
breit, 60 Me ter lang und 25 Me ter hoch. Die Wän de 
be ste hen aus Spros sen fens tern. In dem lich ten ho -
hen Raum wer den ge le gent lich Yach ten mit Ta ke la ge 
auf ge baut. Ein mul ti funk tio na ler Raum.

Die bei den Tore (Brei te: 11 Me ter, Höhe: 9 Me ter)
an den Stirn sei ten ge ben ei nen Weg auf der Längs -
ach se vor. Die ser wird durch ein zweis tu fi ges Po -
dest mar kiert. Auf der Mit te des We ges Aus wei tung 
zu ei nem Recht eck (ein "Rast platz"?). Da rü ber legt
sich eine ge dach te El lip se. Auf den Brenn punk ten
wer den die Orte für den Al tar (hel ler Ke gel) und
den Ambo (dunk ler Qua der) be stimmt. 

Die fei ern de Ge mein de ver sam melt sich um die Mit -
te. Der Raum wird um fasst von ei ner "Al ler hei li -
gen"-Wand - Halb fi gu ri nen bre chen aus den hel len
Wand ta feln, nei gen sich in den Raum, le gen ei nen
Gold grund frei. Be kann te ge gen ständ li che Bil der bie -
ten Be trach tungs punk te. 

Die brei ten Tore wer den je weils durch eine Me tall -
kon struk ti on ver schmä lert. So wird der Ein- und
Aus gang the ma ti siert. An den Schmal sei ten des Po -
des tes be fin det sich eine "Ma schi ne", zu ver ste hen
als das Bild ei ner Ma schi ne. Eine Hand voll Quarz -
sand kann ein ge wor fen wer den: Eine rote Glas ku gel
rollt durch eine Acryl glas röh re zu ei ner "Licht"-Mul -
de im Zen trum der Hal le, zwi schen Al tar und
Ambo. Dort sam meln sich alle Ku geln (Ewi ges Licht, 
com mu nio). 

Da rü ber schwebt ein Spi ral ele ment (Ge schich te,
Wie der kehr, An fang und Ende, Wol ke), aus trans pa -
ren tem Ma te ri al in ver schie de nen Blau tö nen, ge wun -
den um eine of fe ne zy lin der för mi ge Ach se (Zeit,
Geist). Rot (Licht mul de) und Blau (Spi ral ele ment)
sind die ein zi gen bun ten Far ben (rot: Erde, Fleisch,
blau: Him mel, Geist; Sym bol wert der Far be: Man tel
der Ma don na!).

Die Raum in stal la ti on wird bei Tag und Nacht sehr
un ter schied lich wahr zu neh men sein: un ter an de rem
eine Kreuz form im Spi ral ele ment. Alle Tei le wer den
als "Mes se bau" ge fer tigt. Also kei ne Gold mo sai ken,
son dern Ho lo gramm fo lie.

Bern hard Krem ser

Die Ver an stal tungs rei he “St. Ans gar-Pilgerkirche - Hal le  
8 im Ge spräch” wäh rend des Ham bur ger Ka tho li ken tags 
bie tet die Mög lich keit, mit dem Künst ler Bern hard
Krem ser ins Ge spräch zu kom men. (1.6.2000, 14.30 -
15.30 Uhr; 2.6. und 3.6., je weils 10.00 - 11.00 Uhr; Mes -
se ge län de Hal le 5, Raum 401)
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Eine na tio na le Auf ga be: die
nach hal ti ge Si che rung der
Ren ten
Die ethi schen Kri te rien nicht aus den Au gen
ver lie ren

Zwi schen der Bun des re gie rung und den Op -
po si tions par tei en fin den Ge sprä che zur zu -
künf ti gen Ge stal tung des Al ters si che rungs sys -
tems statt. Sie ste hen noch am An fang. Das
Zen tral ko mi tee der deut schen Ka tho li ken
hat nun mehr sei ne Vor stel lun gen zur Lö sung 
der Ren ten pro ble me vor ge legt: Eck punk te.
Da mit soll ein Dis kus sions bei trag ge ge ben
wer den, der ins be son de re die ethi schen Kri -
te rien in den Blick rückt.

Die Ren ten eck punk te des ZdK wur den vom Stän di -
gen Ar beits kreis "Po li ti sche Grund fra gen" in sechs -
mo na ti ger Ar beit ent wi ckelt. In drei Schrit ten wur de 
vor ge gan gen: Zu Be ginn eine gründ li che Ana ly se,
dann die Be wer tung an Hand von ethi schen Kri te -
rien und ab schlie ßend kon kre te Vor schlä ge. 

Das ZdK ist da von über zeugt: Es ist eine Über le -
bens fra ge un se rer Ge sell schaft, die Ren ten pro ble ma -
tik nicht nur von der fi nanz tech no kra ti schen Sei te
her und da bei eng ge kop pelt an ei nen ein sei ti gen
(Er werbs-)Ar beits be griff zu ver ste hen, son dern sie
auch von Ge ge ben hei ten wie dem Auf zie hen von
Kin dern her an ge mes sen zu durch den ken.

Ge ne ra tio nen ge rech tig keit

Die Ge setz li che Ren ten ver si che rung ba siert auf dem 
Grund ge dan ken, dass die je weils wirt schaft lich ak ti ve 
Ge ne ra ti on die Fi nan zie rung des Le bens un ter halts
der je weils nicht mehr ak ti ven Ge ne ra ti on si cher -
stellt. Die ser Grund ge dan ke hat ver schie de ne wich -
ti ge Im pli ka tio nen:

- Je klei ner die "ak ti ve" Ge ne ra ti on im Ver gleich zur
"Rent ner ge ne ra ti on" ist, um so grö ßer ist die re la -
ti ve Be la stung der Ak ti ven.

- Je en ger in der Ren ten for mel die Ren ten-Leistun-
gen an die Lei stungs fä hig keit der Ak ti ven ge kop pelt 
sind, um so stär ker schla gen die de mo gra phi schen
Ein flüs se als Be stim mungs fak tor der Be la stung
durch. Wenn die Ren ten-Leistungen stär ker an das 

Le bens ein kom men der ak tu ell Al ten ge kop pelt
sind, kommt als zu sätz li ches Be la stungs ri si ko das
Ver hält nis von de ren frü he ren Ar beits ein kom men
zu den Ein kom mens chan cen der ak ti ven Ge ne ra ti -
on hin zu.

- Je güns ti ger die Ar beits markt la ge und je bes ser die
Ein kom mens si tua ti on der Ak ti ven sind, um so
leich ter las sen sich de mo gra phi sche Be la stun gen
ver kraf ten. Ein Rück gang der Nor mal ar beits ver -
hält nis se und eine hohe Ar beits lo sig keit ver grö -
ßern um ge kehrt den Druck.

Lei stungs wil le und Lei stungs fä hig keit

Die heu ti gen Ren ten hän gen von der Lei stungs be -
reit schaft und der Lei stungs fä hig keit der heu te ak ti -
ven Ge ne ra ti on ab, die mor gi gen Ren ten von Lei -
stungs be reit schaft und Lei stungs fä hig keit der heu te
noch nicht ak ti ven Ge ne ra ti on. Die nach hal ti ge Si -
che rung der Ren ten muss da her so wohl ak tu ell aus -
rei chen de Bei trags zah lun gen zur Fol ge ha ben als
auch das Nach wach sen ei ner nächs ten Bei trags zah -
ler ge ne ra ti on, die lei stungs fä hig und lei stungs wil lig
ist, be för dern. 

Die Lei stungs fä hig keit ist an das Vor han den sein von
Ar beits plät zen ge bun den. Sie zu si chern ist Auf ga be
der all ge mei nen Wirt schafts po li tik. Die Lei stungs wil -
lig keit ist ein psy cho lo gi scher Fak tor. Sie ist schwie -
ri ger zu be ein flus sen, aber nicht we ni ger wich tig.

Das ZdK er kennt die prag ma ti schen und prak ti schen 
Re form not wen dig kei ten der Ge setz li chen Ren ten -
ver si che rung an, die häu fig dazu die nen (müs sen),
das kom pli zier te Kon strukt kurz fris tig an zu pas sen.
Al ler dings ist zu for dern, dass auch bei kurz fris ti gen
Ent schei dun gen Rück sicht ge nom men wird auf die
Funk tions ge set ze der Ren ten ver si che rung und da für
ein lang fris tig trag fä hi ges Re form kon zept ent wi ckelt
wird.

Um la ge fi nan zie rung bei be hal ten

Die bei trags ba sier te um la ge fi nan zier te Ge setz li che
Ren ten ver si che rung, die sich ex pli zit als Ver trag der
Ge ne ra tio nen so li da ri tät ver steht, ist eine be son ders
gute Rah men be din gung für die ge sam te ge sell schaft li -
che und wirt schaft li che Ent wick lung ei nes Lan des. Sie 
nimmt die Ge mein wohl orien tie rung al ler Be tei lig ten
zum Aus gangs punkt, ist in ih rer Zu kunfts fä hig keit auf 
ein er fahr ba res Min dest maß von so li da ri schem Al -
truis mus an ge wie sen und stellt sich in so fern der Il lu -

Hermann Kues MdB, Sprecher für
Gesellschaftliche Grundfragen des ZdK 
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si on ent ge gen, die So zia le Markt wirt schaft sei ohne
die so zia le Ge sin nung ih rer Bür ger funk tions tüch tig.

Auch ein ka pi tal ge deck tes oder steu er fi nan zier tes
Ren ten mo dell braucht letzt lich die Lei stungs kraft der 
nächs ten ak ti ven Ge ne ra ti on; sie macht dies aber
we ni ger ex pli zit und ist in so fern nicht so sehr auf
den Lei stungs wil len und die So li dar be reit schaft an ge -
wie sen. Sie geht statt des sen ver gleichs wei se hohe
Ri si ken ein: Ka pi tal markt ent wick lung, Kon junk tur -
schwan kun gen, Ver än de run gen auf den in ter na tio na -
len Fi nanz märk ten.

Ei gen ver ant wor tung und So li da ri tät

Der Ver trag der Ge ne ra tio nen so li da ri tät in der Ge -
setz li chen Ren ten ver si che rung ist nicht als eine
Staats-, son dern als eine Ge sell schafts auf ga be zu ver -
ste hen. Die so li da ri sche Ver ant wor tung zwi schen
den Ge ne ra tio nen darf da bei in des nicht miss ver -
stan den wer den als Ent las sung aus der Ei gen ver ant -
wor tung für das ei ge ne Al ter. 

Die Bei trä ge zur Ge setz li chen Ren ten ver si che rung,
also das Aus maß der Ge ne ra tio nen so li da ri tät, darf
den Spiel raum für Ei gen vor sor ge nicht auf sau gen. Es
ist selbst ver ständ lich: Die So li da ri tät mit der vor aus -
ge gan ge nen Ge ne ra ti on soll nicht die Le bens- und
Wirt schaft schan cen der ak ti ven Ge ne ra ti on zer stö -
ren. 

Die Er zie hungs lei stun gen
der El tern be rück sich ti gen

Die Vor ga ben des Bun des ver fas sungs ge richts, dass
der Bei trag de rer, die das Nach wach sen der nächs -
ten Bei trags zah ler ge ne ra ti on si chern, näm lich der
Bei trag der El tern, auch in ner halb der Ren ten ver fas -
sung aus rei chend zu wür di gen ist, sind un ein ge -
schränkt bei der Re form zu be rück sich ti gen.

Denn die nach hal ti ge Si che rung der Ren ten der Zu -
kunft ist vom Nach wach sen ei ner lei stungs star ken
und lei stungs wil li gen nächs ten Ge ne ra ti on ab hän gig.
Au ßer dem: Jede Ren ten re form muß da rauf ab zie len,
ver trau ens bil dend und wahr haf tig zu sein so wie auf
eine mög lichst trans pa ren te Ren ten ver si che rung hin -
zu ar bei ten.

Ren ten eck punk te

- Die Ren ten re form muss die Ge ne ra tio nen ge rech -
tig keit und das Ver ständ nis für die ge gen sei ti ge
Ver ant wor tung und Ab hän gig keit der Ge ne ra tio -
nen stär ken.

- Die Ren ten re form muss die in El tern ver ant wor -
tung er brach te Lei stung für die Si che rung der Ren -
ten wi der spie geln.

- Hin ter blie be nen ren ten sind in te gra ler Be stand teil
der Ge setz li chen Ren te. Eine Hin ter blie be nen ren -
ten re form ist un ver zicht ba rer Be stand teil der Ren -
ten re form.

- Die in di rek te Ho no rie rung der Er zie hungs lei stung
mit ei ner Wit wen/Wit wer-Rente ist Aus druck 
ei nes fa mi liä ren Rol len mo dells, das der Wirk lich -
keit im mer we ni ger ent spricht. Da her: Dem lang -
sa men Ab schmel zen der Hin ter blie be nen ren ten
muss Zug um Zug ein Aus bau der ei gen stän di gen
An sprü che für Müt ter (und Vä ter) ent spre chen. 

- Es darf auf grund der Re form kei ne Ge ne ra ti on ge -
ben, die we der von der al ten noch von der neu en
Re ge lung der An er ken nung von Fa mi lien lei stun gen
in der Ren te an ge mes sen pro fi tiert. Des halb: 
Ei gen stän di ge Le bens lei stun gen von Män nern und
Frau en in Be ruf und Fa mi lie müs sen sich in ei gen -
stän di gen Ren ten an sprü chen nie der schla gen. An -
rech nung oder Ver lust von An sprü chen durch Hei -
rat sind nicht ver tret bar.

- Die Ver brei te rung der Ein nah me ba sis der Ren ten -
ver si che rung ist nur Schritt für Schritt mit steu er li -
cher Ent la stung mög lich. Au ßer dem gilt:
Ver su che, die Ar beits markt pro ble me kurz sich tig
auf Kos ten der Über le bens fä hig keit der Ren ten ver -
si che rung zu lö sen (Bei spiel: "Ren te mit 60"), müs -
sen der Ver gan gen heit an ge hö ren. 

- Die Rah men be din gun gen für eine pri va te Al ters -
vor sor ge müs sen (auch im Sin ne ei ner Har mo ni sie -
rung der Be steue rung der Al ters ein künf te) so ver -
bes sert wer den, dass Le bens stan dard si che rung für
alle ein er reich ba res Ziel bleibt. Ver mö gens bil dung 
(auch durch Be tei li gung am Pro duk tiv ka pi tal) ist
ein wich ti ger Be stand teil der Ei gen vor sor ge für Al -
ter und In va li di tät.

- Die Ren ten ver si che rung muss den neu en Un si -
cher hei ten des Er werbs le bens, der Fle xi bi li tät und
Mo bi li tät mit "fle xi blen Ant wor ten" Rech nung tra -
gen.

- Die Ren ten re form muss die deutsch-deutschen
und eu ro päi schen Ver flech tun gen be ach ten.

    Her mann Kues

Das Pa pier “Ge ne ra tio nen ge rech tig keit si chern - 
Eck punk te des ZdK für eine nach hal tig ver trau ens bil den -
de Ren ten re form 2000” kann im Ge ne ral se kre ta ri at des
ZdK an ge for dert oder von der Ho me pa ge  www..zdk.de 
he run ter ge la den wer den.
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Ver fas sungs kon form und
un kom pli ziert
Eine Ab schaf fung des Ehe gat ten split tings wirft
mehr Pro ble me auf, als sie löst

Bei al len Über le gun gen über Bei be hal tung,
Ver än de rung oder Ab schaf fung des Ehe gat -
ten split tings steht im mer wie der die Aus sa ge 
des Bun des ver fas sungs ge richts aus sei nem
Ur teil vom No vem ber 1982 im Mit tel punkt
der Dis kus si on. Da nach ist das Ehe gat ten -
split ting „kei ne be lie big ver än der ba re Steu er -
ver güns ti gung, son dern – un be scha det der
nä he ren Ge stal tungs be fug nis des Ge setz ge -
bers – eine an dem Schutz ge bot des Art.6
Abs.1 GG und der wirt schaft li chen Lei stungs -
fä hig keit der Ehe paa re (Art.3 Abs.1 GG)
orien tier te sach ge rech te Be steue rung".

Wer die Ehe als aus schließ lich „pri va te An ge le gen -
heit" de fi niert, muss zwangs läu fig zu ei ner an de ren
Be ur tei lung des Ehe gat ten split tings kom men als je -
mand, der der Ehe ei nen ei gen stän di gen Ver fas sungs -
rang zu bil ligt und für sie den um fas sen den Schutz
des Staa tes als ver pflich tend an sieht. Der frü he re
Ver fas sungs rich ter Paul Kirch hoff sieht eine Ver -
pflich tung des Staa tes, „in sei ner Rechts ord nung das
In sti tut der Ehe und Fa mi lie be reit zu stel len, die se
Per so nen ge mein schaf ten als Keim zel len je der staat li -
chen Ge mein schaft zu ach ten und zu schüt zen und
Ehe und Fa mi lie durch ge eig ne te Maß nah men zu för -
dern so wie vor Be ein träch ti gun gen und Be la stun gen
zu be wah ren."

Das Selbst be stim mungs recht der
Ehe part ner ist zu er hal ten

Das Ehe gat ten split ting ist be grün det durch das ver -
fas sungs recht li che Ge bot, dass staat li che Re ge lun gen 
das Selbst be stim mungs recht der Ehe gat ten über die
Auf ga ben ver tei lung in der Ehe und über die Aus ge -
stal tung ih rer fi nan ziel len Be zie hun gen un ter ein an der 
nicht be ein träch ti gen dür fen.

Auch wenn bei de Ehe part ner ei ge nes Ein kom men
er wirt schaf ten, führt das Ehe gat ten split ting im Er geb -
nis dazu, dass je dem der Part ner 50 Pro zent des ge -
mein sam er wirt schaf te ten Ein kom mens zu ge rech net
werden. Die Re ge lung des Ehe gat ten split tings ist da -
mit die steu er li che Lö sung der Ehe gat ten be steue -
rung, die Ehe part nern jede Mög lich keit der Auf tei -

lung ih rer Ein kom mens ver hält nis se und der Auf ga -
ben ver tei lung in der Fa mi lie be lässt. 

Es ist nicht not wen dig, in ner fa mi liä re Ein kom mens -
be zie hun gen und Auf ga ben ver tei lun gen staat li cher -
seits zu prü fen und zu kon trol lie ren. Da mit stellt das 
Ehe gat ten split ting die ein fachs te und bür ger freund -
lichs te Re ge lung der Ehe gat ten be steue rung dar.

Das Ehe gat ten split ting ist eine 
be währ te Form der Fa mi lien för de rung

Eine an de re Re ge lung wie bei spiels wei se die steu er li -
che Be rück sich ti gung des Un ter halts, den ein Ehe -
part ner dem an de ren ge gen über leis tet, wür de – ab -
ge se hen von der mög li chen He rab stu fung der Ehe
auf eine Un ter halts ge mein schaft – auch zu ei ner Be -
nach tei li gung der Ar beit neh mer-Ehegatten füh ren.
Denn Ehe gat ten mit sons ti gen Ein künf ten, etwa aus
Ge wer be be trie ben, Ka pi tal ver mö gen oder Grund -
ver mö gen, könn ten durch Ver la ge rung von Ein -
kunfts quel len auf den an de ren Ehe gat ten die Wir -
kung der Be gren zung weit ge hend un ter lau fen. Sol che 
Ehe gat ten könn ten durch Ver schie bung ih rer Ein -
künf te auch bei ge trenn ter Be steue rung den glei chen 
Ef fekt er rei chen wie beim Split ting ver fah ren. 

Die In an spruch nah me von Vor tei len aus dem Ehe -
gat ten split ting be schränkt sich im we sent li chen auf
Paa re, bei de nen ein Part ner we gen fa mi liä rer Ver -
pflich tung ein ge rin ge res oder kein Ein kom men er -
zielt. Da mit wird das Ehe gat ten split ting im we sent li -
chen zu ei ner För de rung von Fa mi lien. 

Es gibt kei ne über zeu gen de Al ter na ti ve zur
bis he ri gen Re ge lung des Ehe gat ten split tings

Rich tig ist, dass auch Ehe paa re vom Ehe gat ten split -
ting pro fi tie ren, de ren Kin der längst aus dem Haus
sind und bei de nen in der Re gel die Frau nicht wie -
der in ei nen Er werbs be ruf zu rück ge kehrt ist. Häu fig
wird von die sen aber frei wil li ge Ar beit im Be reich
von Ver ei nen, Kir chen und Po li tik ge leis tet. Die se
Paa re ha ben sich auf die gel ten de Re ge lung ver las -
sen. Ih nen soll te nicht nach träg lich durch eine an de -
re Re ge lung der Ehe gat ten be steue rung eine er heb -
lich hö he re steu er li che Be la stung zu ge mu tet wer den.

Bis heu te zeich net sich kei ne über zeu gen de Al ter na -
ti ve zum Ehe gat ten split ting in sei ner bis her prak ti -
zier ten Form ab. Des halb wäre der Ge setz ge ber gut 
be ra ten, wenn er es bei der gel ten den Re ge lung be -
las sen wür de.   
                                             Hein rich Sud mann

Hein rich Sud mann, Bun des mi nis te ri um für
Fa mi lie, Se nio ren, Frau en und Ju gend 
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Fa mi lien ent la stung statt
Ehe för de rung
Das Steu er recht soll te tat säch li chen Be la stun gen
Rech nung tra gen

Das Bun des ver fas sungs ge richt hat im No -
vem ber 1998 die ein heit li che Ent la stung von 
El tern we gen der kind be ding ten Be la stun gen 
ge for dert. Das schärft den Blick für die un -
aus ge wo ge nen Ent la stungs wir kun gen des
Ehe gat ten split tings: sie kom men ers tens kin -
der lo sen Ehen glei cher ma ßen zu und zwei -
tens be güns tigt das Split ting ge ra de nicht
alle Fa mi lien – nicht ein mal alle ehe li chen
Fa mi lien.

Das Ehe gat ten split ting führt in gut si tu ier ten Ein ver -
dienst-Ehen zu er heb li chen Steu er er leich te run gen,
wäh rend es bei Zwei ver dienst-Ehen kaum Aus wir -
kun gen hat. In Ein ver dienst-Ehen er reicht der Steu -
er vor teil im Jahr 2000 eine Höhe bis zu 20.575 DM.
Der Split ting-Effekt der Ehe be trägt bei ei nem zu
ver steu ern den Jah res ein kom men von 50.000 DM im
Fal le ei ner Ein ver dienst-Ehe 4.681 DM, bei Ein kom -
mens ver tei lung ein Drit tel zu zwei Drit tel 208 DM
und bei ehein ter ner Gleich ver tei lung des Ein kom -
mens auf 0 DM. 

Das Split ting wirkt sich also nicht bei al len Ehe paa -
ren vor teil haft aus und dient da mit nicht ge ne rell der 
Ehe för de rung. Zu gleich sind ehe li che Fa mi lien mit
zwei Ein kom men von der För de rung weit ge hend
aus ge schlos sen. Das Split ting dient we der ge ne rell
der Fa mi lien för de rung noch der Ehe för de rung.

Viel fäl ti ge Le bens for men

Das Bun des ver fas sungs ge richt hat noch in der Al -
lein er zie hen den-Entscheidung von 1982 die Ent la -
stungs wir kun gen des Ehe gat ten split tings da mit ge -
recht fer tigt, dass das Be güns ti gungs vo lu men des
Split tings zu rund 70 Pro zent Ehen mit Kin dern zu
gute kommt. Es hat dem Split ting ex pli zit eine fa mi -
lien för dern de Kom po nen te zu ge mes sen.

Mitt ler wei le ha ben sich die Le bens- und Fa mi lien for -
men zu neh mend aus dif fe ren ziert und die ge sell -
schaft li che Ak zep tanz auch von Fa mi lien ohne Ehe ist 
grö ßer ge wor den. Dem Po chen auf das Leit bild der
ehe li chen Fa mi lie wird zu neh mend die Not wen dig -
keit der An er ken nung der viel fäl ti gen Le bens for men
mit Kin dern ge gen über ge stellt. Fa mi lien po li tik soll te
die so zia len Ver hält nis se in den Vor der grund stel len

und zu neh mend den fi nan ziel len Be la stun gen durch
Kin der Rech nung tra gen.

Das Bun des ver fas sungs ge richt hat in sei ner jüngs ten
Recht spre chung zur steu er li chen Be rück sich ti gung
des Be treu ungs- und Er zie hungs be darfs von Kin dern
auf die se Ent wick lung mit ei nem Pa ra dig men wech sel
rea giert, der auf die Ehe be steue rung ei ner seits und
die Fa mi lien be steue rung an de rer seits nicht ohne Ein -
fluss blei ben soll te. Es stellt in ei nem der Be schlüs se
vom 10. No vem ber 1998 fest, dass das Split ting von
Ehe paa ren in An spruch ge nom men wer den kann,
„un ab hän gig da von, ob sie un ter halts be rech tig te Kin -
der ha ben oder nicht". Da der Be treu ungs- und Er -
zie hungs be darf nach der Ver fas sungs recht spre chung  
also ge son dert zu be rück sich ti gen ist, kann die Be an -
spru chung der Lei stungs fä hig keit der El tern durch
die Be treu ung und Er zie hung der Kin der nicht mehr
der Be grün dung des Ehe gat ten split tings die nen.

Dif fe ren zie ren de Lö sung not wen dig

Beim Ehe gat ten split ting wird für die Be steue rung fik -
tiv von der Halb tei lung des Ein kom mens un ter den
Ehe leu ten aus ge gan gen. Die Halb tei lung ist je doch
we der (un ter halts-)recht lich vor ge ge ben noch em pi -
risch be legt. Bei ei ner Ab lö sung des Split tings muss
eine dif fe ren zier te Lö sung ge fun den wer den. Als Al -
ter na ti ven kom men vor al lem die ver schie de nen Va -
rian ten ei nes Real split tings in Be tracht. Da bei wird
den Ehe leu ten er mög licht, vor der Be steue rung ei -
nen Un ter halts trans fer vor zu neh men, so dass der
Bar un ter halt nicht bei den Ein kom mens be zie hen den, 
son dern bei den Un ter halts emp fan gen den be steu ert
wird. 

Im Zu sam men hang mit der Fa mi lien be steue rung hat
das Bun des ver fas sungs ge richt in den 90er Jah ren
viel fach klar ge stellt, dass die steu er li che Be rück sich -
ti gung der Un ter halts pflicht durch ei nen an der So -
zial hil fe orien tier ten Exis tenz mi ni mum-Freibetrag
not wen dig, aber auch hin rei chend ist. Dem ent sprä -
che bei der Ehe be steue rung die Ein räu mung ei nes
zwei ten Grund frei be tra ges.

Im Ge gen satz zu den ge gen sei ti gen Un ter halts pflich -
ten der Ehe leu te be ste hen ge gen über Kin dern fak -
tisch ein sei ti ge Un ter halts pflich ten. Die Ver ant wort -
lich keit für Kin der führt zu er heb li chen Ein schrän -
kun gen der sub jek ti ven Lei stungs fä hig keit. El tern
tra gen Las ten hin sicht lich des säch li chen Be darfs,
aber auch des Be treu ungs- und Er zie hungs be darfs ih -
rer Kin der. 

          Fran zis ka Voll mer
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Ohne Han del kei ne
Ent wick lung
Markt chan cen für die är me ren Län der ver bes sern

Die Be deu tung des Han dels für un ser Le ben 
ohne Not kann man kaum über be to nen.
Gäbe es we der na tio na len noch in ter na tio na -
len Han del müss ten wir alle un se re Be dürf -
nis se in Aut ar kie be frie di gen; wir wür den
noch wie Höh len men schen le ben. Schon die
bi bli schen Be ru fe wie Zim mer mann, Fi scher,
Hir te und Bau er stel len in ih rer Spe zia li sie -
rung ei nen be deut sa men Fort schritt der
Mensch heit dar. 

In ter na tio na ler Han del ist nichts wei ter als die Aus -
deh nung von Han del „im Klei nen" über die Lan des -
gren zen hin aus. Ohne in ter na tio na len Han del gäbe
es bei uns kei ne Ap fel si nen, Klei dung wäre sehr viel 
teu rer, vie le Me di ka men te wä ren gar nicht zu ha -
ben usw. Ohne Han del kei ne Ent wick lung!

Han del braucht of fe ne Märk te

In ter na tio na ler Han del be schränkt sich heut zu ta ge
nicht nur auf den Aus tausch von Gü tern wie Ap fel -
si nen und Au tos, son dern schließt vie le Dienst-  
lei stun gen mit ein. Ein Te le fon an ruf über eine aus -
län di sche Te le kom mu ni ka tions ge sell schaft ist
Dienst lei stungs han del eben so wie der Flug nach
New York oder die Lei stun gen ei nes Be ra ters beim 
Auf bau ei ner Fab rik im Aus land. Bei vie len Pro duk -
ten ist nicht nur der phy si sche Wert ent schei dend;
Bü cher, Me di ka men te oder Soft wa re be in hal ten
geis ti ge Ei gen tums rech te, die in ter na tio nal han del -
bar sind.

Durch Han del kön nen Men schen sich auf das spe -
zia li sie ren, was sie am be sten kön nen. Da durch
kön nen sie Din ge schnel ler und bil li ger her stel len.
Han del führt zu grö ße ren Märk ten, für die grö ße re
Stück zah len bil li ger pro du ziert wer den kön nen und 
in de nen es sich lohnt, hoch spe zia li sier te Pro duk te
her zu stel len. Han del er leich tert den Aus tausch von 
Wis sen und Tech no lo gien über Län der gren zen hin -
weg. Han del kann aber nur bei of fe nen Märk ten flo -
rie ren. Mit an de ren Wor ten: Han dels bar rie ren wie

Zöl le soll ten mög lichst nied rig sein oder, bes ser
noch, völ lig feh len.

Han del sti mu liert In ves ti tio nen 
und In no vat io nen

Eine wei te re Vor aus set zung für in ter na tio na len
Han del ist, dass Men schen und Län der über haupt
et was pro du zie ren, das han del bar ist. Da für ist Ka -
pi tal not wen dig. Da bei wird zwi schen phy si schem
Ka pi tal wie Ma schi nen und Hum an ka pi tal wie Com -
pu ter- oder Sprach kennt nis sen un ter schie den. Der
Er werb ei ner Ma schi ne oder von Com pu ter kennt -
nis sen ist eine In ves ti ti on, und um in ves tie ren zu
kön nen, müs sen wir spa ren. Da mit Han del zu stan -
de kommt, müs sen zu dem die Prei se der ge han del -
ten Pro duk te für bei de Han dels part ner ak zep ta bel
sein.

Han del und Ka pi ta lak ku mu la ti on kön nen sich po si -
tiv ver stär ken. Je mand sieht bei spiels wei se Chan -
cen für den Ver kauf von Com pu tern auf dem Welt -
markt. Um die se Chan ce wahr zu neh men, wird in
Ma schi nen und For schung in ves tiert. Han del sti mu -
liert In ves ti tio nen und In no vat io nen. Da we gen der
in ter na tio na len Kon kur renz alle Markt teil neh mer
stän dig mög lichst gute und bil li ge Pro duk te an bie -
ten und des halb in Ver bes se run gen in ves tie ren
müs sen, si chert in ter na tio na ler Han del auch ein ho -
hes Maß an wirt schaft li cher Dy na mik.

Ar muts be kämp fung durch Han del

In un se ren Wohl stands ge sell schaf ten fra gen wir
uns manch mal, ob die se Dy na mik und das da raus
re sul tie ren de Wachs tum noch sinn voll ist. Man
soll te be den ken: Glo ba li sie rung und Han del bie ten
gro ße Chan cen zur Selbst ent wick lung. Wer hät te
vor ein paar Jah ren ge dacht, dass man mal per In -
ter net und Te le fon pro blem los mit Freun den und
Ver wand ten über all in der Welt in Kon takt blei ben 
kann? Der in ter na tio na le Han del hat dies mög lich
ge macht. 

Für die we ni ger ent wi ckel ten Län dern stellt sich
die Fra ge, in wie weit Han del bei der Ar muts be -
kämp fung und der Er öff nung von Le bens chan cen
nütz lich sein kann. Die Fak ten spre chen ein deu tig

Lud ger Schu knecht, Prin ci pal Eco no mist in the
Fis cal Po li cies Di vi si on bei der WTO 
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da für. In ter na tio na ler Han del ist ei ner der wich tigs -
ten Fak to ren für ho hes Wachs tum in Ent wick lungs -
län dern. Die em pi ri sche For schung be legt, dass Ent -
wick lungs län der mit of fe nen Märk ten al lein durch
flo rie ren den Han del ein bis zwei Pro zent schnel ler
wach sen als ver gleich ba re Län der, die ihre Märk te
ab schot ten. In Per spek ti ve ge setzt heißt das: Ein
Land mit zwei Pro zent hö he rem Wachs tum als ein
ver gleich bar an de res ist nach etwa 35 Jah ren dop -
pelt so weit in sei ner Ent wick lung wie das Ver -
gleichs land. 

Pro tek tio nis mus führt zu Stag na ti on

In ter na tio na ler Han del zwingt au ßer dem Län der
dazu, we ni ger wirt schafts po li ti sche Feh ler zu ma -
chen, weil sie in of fe nen Märk ten stär ker be straft
wer den. Ein falsch fest ge leg ter Wech sel kurs bei -
spiels wei se könn te den Ex port künst lich ver teu ern
und Im por te ver bil li gen. Ir gend wann hat dann das
Land, das sol ches prak ti ziert, kei ne De vi sen mehr
und schlit tert in eine Zah lungs kri se, die der hei mi -
schen Wirt schaft zu schaf fen macht. Man che Län -
der ha ben mit Han dels bar rie ren (Pro tek tio nis mus)
rea giert, um Im por te zu be schrän ken. Das Re sul tat
war der Ver lust an Dy na mik - häu fig be ob ach tet in
den letz ten 40 Jah ren in vie len Län dern Afri kas und 
Süd ame ri kas.

Han del und of fe ne Märk te ent fal ten ihre größ te po -
si ti ve Wir kung, wenn sie mit gu ter Po li tik in an de -
ren Be rei chen ein her ge hen. Ver schie de ne Stu dien
ha ben ge zeigt, dass so ge nann te ma kro öko no mi sche 
Sta bi li tät (un ter an de rem nied ri ge In fla ti on), eine
hohe Spar quo te und Rechts si cher heit zu sam men
mit of fe nen Märk ten den ent schei den den Un ter -
schied zwi schen ra scher Ent wick lung und Stag na ti -
on aus ma chen. Meis tens ha ben die Län der mit ei -
ner li be ra len Han dels po li tik auch die bes se re Wirt -
schafts po li tik in an de ren re le van ten Be rei chen.

Län der mit of fe nen Märk ten sind in der Zeit von
1963 bis 1992 um min de stens fünf Pro zent pro Jahr 
schnel ler ge wach sen als Län der mit Pro tek tio nis -
mus; fünf Pro zent Ein kom mens zu wachs pro Kopf
be deu ten eine Ver dop pe lung des Ein kom mens in
nur 15 Jah ren. Bei spie le für sol che Er folgs ge schich -
ten sind hier die asia ti schen Schwel len län der.

Die Vor tei le der är me ren Län der in der
Welt han dels or ga ni sa ti on (WTO) 

Geld al lein macht zwar be kannt lich nicht glück lich,
doch nur mit dem wirt schaft li chen Auf stieg kön nen

sich Län der auch an de re Er run gen schaf ten leis ten,
die wir als selbst ver ständ lich an se hen, bei spiels wei -
se sau be re Luft oder die Ab schaf fung von Kin der ar -
beit oder ein Mi ni mum an so zia ler Ab si che rung. In -
ter na tio na ler Han del för dert in di rekt - über die
Wohl stands meh rung - den Um welt schutz und so -
zia le Ab si che rung.

Die  WTO hat die Auf ga be, ein Fo rum für die Ver -
hand lung in ter na tio-naler Han dels re geln zu bie ten,
und zu de ren Durch set zung bei zu tra gen. Die se Re -
geln schaf fen ei nen vor her seh ba ren Rah men für
den Markt zu gang in an de ren Län dern. Die se Vor -
her seh bar keit ist be son ders wich tig, weil dann bei -
spiels wei se hö he re Zöl le ei nem Händ ler nicht
plötz lich das Ge schäft ver der ben kön nen. Han dels -
krie ge durch wech sel sei ti ge An he bung von Han -
dels bar rie ren wer den we ni ger wahr schein lich. 

Die Re geln der WTO be in hal ten auch ein Streit bei -
le gungs ver fah ren, mit dem Han dels kon flik te ver -
mie den oder zu min dest in ge re gel te Bah nen ge -
lenkt wer den sol len. In die sem Ver fah ren ha ben
Ent wick lungs län der in den ver gan ge nen Jah ren vie le 
„Sie ge" in Han dels strei tig kei ten ge gen gro ße In du -
strie län der er run gen. Ohne die WTO und ih ren
Rechts rah men hät ten die se wirt schaft lich klei nen
Län der kei ne Chan ce ge habt, ihre In ter es sen
durch zu set zen. Ähn li ches gilt für die Ver hand lungs -
run den, in de nen das Ein stim mig keits prin zip den
Ent wick lungs län dern mehr Macht gibt, als viel fach
an ge nom men wird. Pro tes te wie zu letzt in Se att le
Ende vo ri gen Jah res neh men die Chan cen im Ver -
gleich zu den Pro ble men völ lig un ge nü gend zur
Kennt nis.

Un se re Märk te müs sen 
wei ter ge öff net wer den

Vie le, die sich mit den be sten Ab sich ten für Ar -
muts be kämp fung ein set zen, ver ken nen lei der die
Ur sa chen für Ar mut und Un ter ent wick lung, wenn
sie Han del, Glo ba li sie rung und WTO als In stru -
men te der Mar gi na li sie rung be kämp fen. Men schen
in der so ge nann ten drit ten Welt sind nicht an ders
als wir: Sie su chen Chan cen, mit Hil fe ih res Kön -
nens und ih rer Mit tel ihr Le ben zu ver bes sern. In -
ter na tio na ler Han del ist ei nes der wich tigs ten Mit -
tel, ih nen sol che Chan cen zu er öff nen.

 Lud ger Schu knecht
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Die Le gi ti ma ti on hu ma ni -
tä rer In ter ven tio nen be darf
prä zi ser Kri te rien

De mo kra tien, auch in ter na tio na le In sti tu tio -
nen lau fen Ge fahr, in aku ten Ent schei dun -
gen nach ad-hoc-Kriterien zu han deln. Die
Er eig nis se auf dem Bal kan, die sich im Früh -
jahr 1999 in ei ner krie ge ri schen Aus ein an -
der set zung zu spitz ten, sind ein drin gen der
An lass, die Prin zi pien und Stra te gien zum
Schutz von Frie den und Men schen wür de ge -
nau er zu de fi nie ren.

Das Zen tral ko mi tee der deut schen Ka tho li ken will
mit dem Text "Hu ma ni tä re In ter ven ti on? Rechts ethi -
sche Über le gun gen" dazu bei tra gen, dass der Dis kurs 
zur rech ten Zeit ge führt wird und nicht fol gen los
bleibt.

Eine zen tra le Auf ga be be steht da rin, das Völ ker recht 
fort zu bil den, ins be son de re so prä zi se wie mög lich zu 
be stim men, wann ein so mas si ves Un recht vor liegt,
dass eine In ter ven ti on aus hu ma ni tä ren Grün den ge -
bo ten ist. Sol che Kri te rien sol len nicht zu letzt ein
Sig nal an Dik ta to ren sein, dass der Schutz der Men -
schen rech te vor der na tio na len Sou ve rä ni tät nicht
halt ma chen wird. In je dem Fal le muss aber die An -
wen dung von Waf fen ge walt die ul ti ma ra tio blei ben.

Die Auf ga be

Ist der Ein satz von Waf fen, wenn auch nicht neu, so
zu min dest le gi tim? Die rechts ethi sche Ant wort ist
un miss ver ständ lich klar: Wer je man dem beis teht,
der sich in Not wehrt, be geht kein Un recht, son -
dern eher der je ni ge, der die Hil fe in Not ver wei gert. 
Die so zia le Fort set zung der Not wehr, die Not hil fe,
ist eine rechts mo ra lisch un strit ti ge Pra xis.

Wer dem Op fer un ge rech ter Ge walt zur Hil fe eilt,
steht durch aus im Dienst die ses Frie dens. Al ler dings
muss er stren ge Be din gun gen er fül len: 

Kein noch so le gi ti mer Zweck er laubt ein min der le -
gi ti mes Mit tel. Wer sich in den Dienst von Recht
und Ge rech tig keit stellt, er wirkt ohne Zwei fel kei ne
Li zenz zum Un recht. Selbst dem, der ge gen Ver bre -
chen wi der die Mensch lich keit ein schrei tet, ist nicht
al les er laubt. Oh ne hin ist das ge ne rel le Prin zip der

Ver hält nis mä ßig keit der Mit tel in je dem Fal le zu be -
ach ten.

Vier Kri te rien

1. Un strei tig kann der An lass für eine hu ma ni tä re In -
ter ven ti on nur in mas si vem Un recht be ste hen, na -
ment lich in schwers ten Men schen rechts ver let zun -
gen wie dem mas sen haf ten, plan vol len Mord.

2. Die le gi ti me Ant wort auf ein deu ti ges Un recht, die
zwei te Be din gung ei ner le gi ti men In ter ven ti on, ist
eben falls klar. Ei ner seits ist das Op fer des Un -
rechts in sein Recht zu set zen, also den Ko so -
vo-Albanern wie auch den übri gen im Ko so vo le -
ben den Volks grup pen eine fried li che Exis tenz in ih -
ren Dör fern zu si chern. An de rer seits be steht die
Auf ga be, die schul di gen Tä ter vor ei nem in ter na -
tio na len Ge richt zur Re chen schaft zu zie hen.

Eine der Haupt ei gen schaf ten des mo der nen Staa -
tes, die Sou ve rä ni tät, scheint dem al ler dings zu wi -
der spre chen. Die Men schen rech te - das zei gen die
neu en Ent wick lun gen - sind aber nicht bloß zu ei -
ner in ter kul tu rel len Be grün dung, son dern auch zur 
in ter kul tu rel len An er ken nung fä hig. Alle Staa ten,
die die Char ta der Ver ein ten Na tio nen aner ken -
nen, er ken nen zu gleich die Men schen rech te in ih -
rer in ter kul tu rel len Gül tig keit an.

Die Be din gun gen ei ner hu ma ni tä ren In ter ven ti on 
müs sen al ler dings aus ge legt wer den. Und je all ge -
mei ner die Be din gun gen sind, des to grö ßer ist der
Spiel raum der Aus le gung, aber auch der Will kür.
Des we gen ist das Völ ker recht fort zu bil den und um 
prä zi se Be stim mun gen für je nes mas si ve Un recht
zu er wei tern, das eine hu ma ni tä re In ter ven ti on er -
laubt, ei gent lich so gar ge bie tet. Denn blie be die
hu ma ni tä re In ter ven ti on fa kul ta tiv, so de ge ne rier te 
sie zu ei ner Ge rech tig keit à la car te, ab hän gig von
Zu fäl len so wohl der In ter es sen als auch der Macht.

3. Der Trä ger der In ter ven ti on muss rech tens sein:
wir brau chen eine zu stän di ge, au to ri sier te Rechts -
ins tanz.

Für die zwi schen- und über staat li che Ebe ne feh len
aber au to ri sier te Ge wal ten. So wohl im ge samt eu -
ro päi schen Rah men als auch für die gan ze Mensch -
heit fehlt eine Rechts ord nung mit ge mein sa men,
öf fent li chen Ge wal ten. Man könn te zwar auf die
Ver ein ten Na tio nen ver wei sen wol len. Seit ih rer
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Grün dung lei den sie je doch un ter ei nem gra vie ren -
den Ge burts feh ler, ei nem rechts mo ra li schen Wi -
der spruch: Ihre Ver fas sung, die Char ta, ver pflich tet 
sie auf uni ver sa le Men schen rech te und ze men tiert
doch im Si cher heits rat par ti ku la re Pri vi le gien.

Dass der Si cher heits rat nur dort zum Kon sens fin -
det, wo die stra te gi schen In ter es sen der He ge mo -
ni al mäch te zu fäl lig mit ein an der über ein stim men,
wi der spricht ekla tant der Grun di dee von Recht
und Ge rech tig keit, der Un par tei lich keit. Auf Un -
recht ist näm lich so zu ant wor ten, wie es die Jus ti -
tia mit den ver bun de nen Au gen for dert: glei cher -
ma ßen und gleich ar tig. So lan ge die Ver ein ten Na -
tio nen den ge nann ten Wi der spruch to le rie ren und 
die uni ver sa lis ti schen Men schen rech te durch den
Si cher heits rat kon ter ka rie ren las sen, ist ihre
(rechts ethi sche) Le gi ti mi tät zwei fel haft - und oben -
drein ihre po li ti sche Hand lungs fä hig keit ein ge -
schränkt. 

4. Eine le gi ti me In ter ven ti on hat zu sätz lich eine vier te 
Be din gung zu er fül len: Die Maß nah men müs sen
rechts ethisch ver tret bar sein, über dies rasch und
wir kungs voll, also mit Klug heit, Au gen maß und zur
rech ten Zeit er grif fen wer den. Wei ter hin darf
Not hil fe nicht etwa mehr Scha den an rich ten als sie 
ver hü tet (Aus die sem Grund und nicht etwa, weil
die ge ostra te gi schen In ter es sen an ders ge la gert
sind, dürf te es rich tig sein, ge gen die Ge walt in
Tschet sche nien zwar mas siv zu pro tes tie ren, aber
nicht mi li tä risch ein zu grei fen). Die ses ein deu ti ge
Kri te ri um lässt sich frei lich nicht im mer leicht an -
wen den. Denn ein so skru pel lo ser Po li ti ker wie
Mi lo se vic schuf das Di lem ma, dass bei feh len der In -
ter ven ti on Ver trei bung, Ver ge wal ti gung und Mord
wei ter ge führt wer den, und zwar so wohl der phy si -
sche als auch je ner psy chi sche Völ ker mord, der
den Mit glie dern ei nes Vol kes ihr Zu hau se, ih ren
Pass, ihr Dorf, ihre Stadt, ihre Kul tur, kurz: ihre
Le bens grund la ge und zu gleich ihre Iden ti tät zu rau -
ben sucht. Fin det da ge gen die In ter ven ti on statt, so 
wer den Greu el, weil von lan ger Hand be stens vor -
be rei tet, zu nächst ein mal ver stärkt.

Fünf Leh ren

Las sen sich aus den Greu eln im Ko so vo und dem
Ver such ei ner hu ma ni tä ren Ant wort auf die Greu el
Leh ren zie hen? Zu min dest fünf Aspek te drän gen sich 
auf:

1. Eine Po li tik, die eine hu ma ni tä re In ter ven ti on in 
Er wä gung zieht, ist zu ei ner bes se ren "Vor feld- 
Po li tik" ver pflich tet.

2. Es ist end lich eine in ter na tio na le Rechts- und Frie -
dens ord nung zu er rich ten, und da bei geht man
sinn voll er wei se in zwei Stu fen vor: Eine groß re gio -

na le Ord nung sor ge in Eu ro pa für eine eu ro päi -
sche, an dern orts für eine afri ka ni sche, eine
ame ri ka ni sche, eine asia ti sche und eine pa zi fi sche
Ord nung. Und da rü ber hin aus er rich te man eine
glo ba le Ord nung, die sich um all die Pro ble me
küm mert, die zwi schen den Groß re gio nen auf tau -
chen oder von vorn he rein über re gio na ler Na tur
sind.

3. Im Rah men der in ter na tio na len Rechts ord nung
sind für eine hu ma ni tä re In ter ven ti on ver bind li che
Grund sät ze zu ver ab re den. Dann er fah ren so wohl
Dik ta to ren als auch die Mit läu fer deut lich ge nug,
dass sie ihre Un ta ten nicht un ge hin dert fort set zen
dür fen, ge schützt durch eine an geb lich ab so lu te
Sou ve rä ni tät. Au ßer dem wer den die et wai gen
Not hel fer, die hu ma ni tär In ter ve nie ren den, an Re -
geln für ihr Ein grei fen ge bun den, so wohl an Re geln
der Be fug nis zum Ein grei fen als auch an Re geln der 
le gi ti men Durch füh rung.

4. Eine hu ma ni tä re In ter ven ti on muss bes ser ge plant
und bes ser durch ge führt wer den: Man rea gie re ra -
scher und set ze die vor mi li tä ri schen Sank tio nen
kon se quen ter durch, da mit die ul ti ma ra tio, die
Waf fen ge walt, in der Re gel über flüs sig wird.

5. Man be rei te die Zeit da nach vor und hel fe vor al -
lem beim Auf bau ei ner Rechts ord nung und ei ner
Bür ger ge sell schaft mit. Den Auf bau pri mär wirt -
schaft lich zu ver ste hen, wäre näm lich ein öko no -
mis ti sches Miss ver ständ nis.

Bi lanz

Die Bi lanz aus den rechts ethi schen Über le gun gen ist 
ein fach und schwie rig zu gleich: Der kö nig li che Weg
zu ei ner teils eu ro päi schen, teils glo ba len Rechts-
und Frie dens ord nung führt nicht über die pracht vol -
len Bou le vards wohl klin gen der Re so lu tio nen, son -
dern über die stei ni gen Berg pfa de von po li ti schen
Ver hand lun gen. Und de ren Ver hand lungs ziel wird
erst mit rechts ver bind li chen Ver trä gen er reicht, die
durch staats för mi ge oder staats na he In sti tu tio nen
ge si chert wer den.

Ot fried Höf fe

Hin weis: Das Pa pier mit dem Ti tel "Hu ma ni tä re In -
ter ven ti on? - Rechts ethi sche Über le gun gen" kann
im Ge ne ral se kre ta ri at des ZdK an ge for dert wer -
den.
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Dis kus si on über Iden ti tät
und Ethos in der Eu ro -
päi schen Union not wen dig!
 Zur Re gie rungs bil dung in Ös ter reich

Die Re gie rungs bil dung in Ös ter reich hat dem Staat
und dem An se hen Ös ter reichs im In- und Aus land
un zwei fel haft mas si ven Scha den zu ge fügt. Die Re pub -
lik Ös ter reich, die bis her als ver läss li cher, in nen po li -
tisch sta bi ler und so mit au ßen po li tisch ein schätz ba -
rer Part ner ge gol ten hat, wird nun als ein die EU ge -
fähr den der Part ner ge se hen.

Aus dem Blick win kel des Aus lan des wird da bei ins -
be son de re die Po si ti on der FPÖ äu ßerst kri tisch
wahr ge nom men. Eine Par tei, die im Wahl kampf und
auch bei sons ti gen An läs sen häu fig mit aus län der -
feind li chen Pa ro len agiert ("Wien darf nicht Chi ca go
wer den", "Stopp der Über frem dung", "Schluss mit
dem Asyl miss brauch"), konn te bei den Wah len die
Stim men an zahl der art stei gern, dass sie an der Re -
gie rung be tei ligt wur de. 

Als Chris ten füh len wir uns in der 
Ver ant wor tung

Da mit zei gen die Wah len in Ös ter reich in ei nem er -
schre cken den Maße auf, wie dünn die Eis de cke ist,
auf der sich un se re De mo kra tie be wegt. Ge nügt be -
reits die Form des Auf tre tens ei nes Par tei ob man nes
für die per sön li che Wahl ent schei dung des Bür gers:
jung, dy na misch, fesch, sport lich, gut ge klei det, elo -
quent? Wah len sind mehr als nur ein "An kreuz spiel"!

Die Sor ge für uns als Chris ten in Ös ter reich ist ei -
ner seits, dass bei der FPÖ die Ab gren zung zur Ver -
gan gen heit des Na tio nal so zia lis mus un scharf und un -
ge nau pas siert. An de rer seits sind Po pu lis mus, Stim -
mungs ma che ge gen Frem de (Bei spiel: Schaf fung ei ner 
Aus län der kar te, die "A-Card") kein ak zep tab les Pro -
gramm; da mit darf nicht Po li tik ge macht wer den.

Die Ka tho li schen Ak ti on als of fi ziel le kirch li che Lai -
en or ga ni sa ti on hat in den letz ten Jah ren im mer wie -
der öf fent lich Po si ti on ge gen die Strö mun gen der
Frem den feind lich keit be zo gen. Als Chris ten füh len
wir uns ver ant wort lich, dass die Men schen rech te in
un se rem Land ein ge hal ten wer den, dass The men wie 
To le ranz, der Ein satz für eine so li da ri sche Ge sell -
schaft, Ach tung vor Frem den und Hil fe für Men schen 
in Not, Le ga li sie rung von Il le ga len, Asyl fra gen, so zia -
ler Frie de The men blei ben, die in der Öf fent lich keit
dis ku tiert und ent spre chend um ge setzt wer den.

Die Po li tik der Iso la ti on ist selbst ge recht

Un ser ge sell schafts po li ti sches En ga ge ment muss ge -
prägt sein von dem Be mü hen um eine Kul tur der fai -
ren po li ti schen Aus ein an der set zung. Zu den ans te -
hen den The men ha ben wir die Kri te rien der ka tho li -
schen So zial leh re ein zu brin gen. Es gilt, im mer wie der 
da rauf hin zu wei sen, dass das Ein zel wohl, Ein zel in ter -
es sen dem Ge mein wohl, der ge mein sa men Ver ant -
wor tung für den Staat ge gen über zu stel len sind und
dass hier eine Gü ter ab wä gung statt fin den muss.

Der po li ti sche Di alog darf in der Me dien ge sell schaft
nicht zu Pau scha lie run gen und un ge recht fer tig ten
Sim pli fi zie run gen füh ren. In so fern ist die der zei ti ge
Po li tik der Iso la ti on Ös ter reichs in der EU-Gemein-
schaft eine Vor ge hens wei se, die jeg li che Dif fe ren zie -
rung ver hin dert, die ver nach läs sigt, dass Aus län der -
feind lich keit, Ras sis mus und an de re Pro ble me kei ne
al lein in Ös ter reich auf tre ten den He raus for de run gen 
sind, son dern in je dem EU-Mitgliedsland vor han den
sind. 

Es be darf ei ner ge mein sa men eu ro päi schen An stren -
gung, um die se Pro ble me zu lö sen. Wir als Chris ten
müs sen uns an der Ana ly se und den Pro blem lö sun -
gen ak tiv be tei li gen. Es gilt, die Ur sa chen der Mi gra -
ti on zu be nen nen und zu ver su chen, de ren Wur zeln
zu be sei ti gen. Es gilt, die Sor gen der Be völ ke rung
vor Frem den ernst zu neh men und Mo del le der ge -
lun ge nen In te gra ti on auf zu zei gen.

De mo kra tie lebt vom En ga ge ment 
für das Ge mein wohl

Es gilt, die An fän ge zu er ken nen, rich tig ein zu schät -
zen und ih nen mit Ent schlos sen heit zu weh ren. Aus
den Tur bu len zen der letz ten Wo chen soll ten sich
zwei Kon se quen zen er ge ben:
1. Für die Eu ro päi sche Union hof fe ich auf eine Dis -
kus si on über die Iden ti tät und das ge mein sa me
Ethos in der EU. Dazu brau chen wir eine grö ße re,
auch ka tho li sche eu ro päi sche Öf fent lich keit, um die -
se ge sell schaft lich be deu ten den The men zu dis ku tie -
ren. 
2. Für Ös ter reich hof fe ich auf ei nen heil sa men
Schock, der uns als Ge sell schaft vor Au gen führt,
dass De mo kra tie vom En ga ge ment al ler für das Ge -
mein wohl lebt und kei ne ober fläch li che Zu schau er -
men ta li tät ver trägt.

Lud wig Mar tin   

Besuch im ZdK
Statement 12

Lu dwig Mar tin, Ge schäfts füh rer der Ka tho li schen
Ak ti on Ös ter reichs (KAÖ)


