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Um der Barmherzigkeit willen

Nie mand wird Graf Lambs dorff den Re spekt ver sa -
gen, den sei ne ge dul di ge Ver hand lungs lö sung für
eine Ent schä di gung der aus län di schen Zwangs ar bei -
ter in Deutsch land wäh rend des II. Welt krie ges ver -
dient. Ins be son de re die deut sche Wirt schaft ist ihm
zu gro ßem Dank ver pflich tet. Denn sie wird da durch 
von Scha dens er satz kla gen frei ge stellt. Um so ver -
ständ li cher ist sei ne Un ge duld über die un zu rei chen -
de Be tei li gung deut scher Un ter neh men an dem für
die Ent schä di gung zu schaf fen den Fonds. Ob er al ler -
dings gut be ra ten war, die Kir chen auf zu for dern, mit 
gu tem Bei spiel vor an zu ge hen, dazu kann man un ter -
schied li cher Mei nung sein.

Tat säch lich be steht ein er heb li cher Un ter schied zwi -
schen dem sy ste ma ti schen Ein satz aus län di scher Ar -
beits kräf te in der Rü stungs in du strie un ter oft un -
mensch li chen Be din gun gen und der all ge mei nen
staat li chen Zu wei sung von Men schen, die un ter an -
de rem und aus sehr dif fe ren ziert zu be trach ten den
Grün den auch auf Kir chen gü tern be schäf tigt wur -
den. In bei den Fäl len je doch wur den Men schen
durch Zwang oder Not dazu ge bracht, ihre Hei mat
und ihre Fa mi lie zu ver las sen. Jene, die noch le ben,
brau chen Un ter stüt zung im Al ter. 

In der Ver gan gen heit hat die Ka tho li sche Kir che be -
reits Au ßer or dent li ches durch Wort und Tat ge lei -
stet, um Ver söh nung zu be wir ken. Ein Bei spiel ist
das 1973 vom ZdK und 13 ka tho li schen Ver bän den
ge grün de te Ma xi mi li an-Kolbe-Werk und sei ne ma te -
riel len Lei stun gen. Die Kir che soll te jetzt auch ei nen
Weg fin den, je nen Aus län dern im Al ter zu hel fen,
die - aus wel chen Grün den auch im mer - in ih ren
Ein rich tun gen wäh rend des Krie ges ar bei ten muss -
ten. Es be darf nicht der Kennt nis des letz ten De tails
der Ver gan gen heit, um in der Ge gen wart barm her zig 
zu sein. Ver ges sen wir nicht: Es geht um Men schen
am Ende ih res Le bens. 

                                               Hans Joa chim Mey er
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Wich ti ger Bau stein für eine
eu ro päi sche Ver fas sung
Be wun derns wer te Lei stung - mit ei ni gen noch zu
be he ben den Män geln

Bei der Ta gung des Eu ro päi schen Ra tes am
3. und 4. Juni 1999 in Köln ha ben die
Staats- und Re gie rungs chefs der 15 Mit -
glieds staa ten der Eu ro päi schen Union die
Ein rich tung ei nes Grund rechts kon vents be -
schlos sen. Auf ga be die ses Kon vents ist, eine
Char ta der Grund rech te der Eu ro päi schen
Union zu er ar bei ten. Ein er ster Ent wurf liegt 
nun mehr vor. 

Un ter dem Vor sitz des ehe ma li gen deut schen Bun -
des prä si den ten Ro man Her zog stand der ein be ru fe -
ne Kon vent vor der Auf ga be, in re la tiv kur zer Zeit
den Ent wurf ei ner Grund rech te char ta für die EU zu
er ar bei ten, der fol gen de Rech te, Kon ven tio nen und
Ent wick lun gen be rück sich tigt: die Rech te der na tio -
na len Ver fas sun gen, die Eu ro päi sche Men schen -
rechts kon ven tion des Eu ro pa ra tes, die Eu ro päi sche
So zial char ta so wie die neue sten Ent wick lun gen in
der De bat te um die Grund rech te, wie sie sich bei -
spiels wei se in Ver trä gen zum Da ten schutz oder in
der Bio et hik kon ven tion wi der spie geln.

Es ist be wun derns wert, wenn das Prä si di um des
Kon vents am 28. Juli 2000 ei nen Ent wurf der Grund -
rech te char ta vor le gen konn te und da mit die wei te re 
Dis kus sion eine fe ste text li che Be zugs grö ße hat. Zu
dem vor lie gen den Ent wurf kön nen die Mit glie der des 
Kon vents bis zum 1. Sep tem ber Än de rungs wün sche
vor brin gen. Da nach wird der Text im Kon vent ab -
schlie ßend be ra ten und dem EU-Sondergipfel in Biar -
ritz am 13. Und 14. Ok to ber vor ge legt.

Mit Rea li täts sinn und Au gen maß

Der vor lie gen de Ent wurf zeigt, dass die Ver fas ser
mit gro ßem Rea li täts sinn und Au gen maß in ei ner
Prä am bel und 52 Ar ti keln ver sucht ha ben, die für
den eu ro päi schen Bür ger we sent li chen Grund rech te 
zu sam men zu fas sen. Ne ben den klas si schen Frei heits -
rech ten sind auch die wirt schaft li chen und so zia len
Grund rech te mit in die Char ta auf ge nom men wor -
den; eben so fin den die Grund rech te der so ge nann -
ten „Drit ten Ge ne ra tion", bei spiels wei se der Um -
welt schutz, ih ren Nie der schlag. 

Das Prä si di um des Kon vents ist mit sei nem Ent wurf
ei ner Emp feh lung ei ner Ex per ten grup pe der EU und
der Po si tion man cher Nicht re gie rungs or ga ni sa tio nen 
ge folgt. For mu liert wird kein Recht auf Ar beit, son -
dern in meh re ren Ar ti keln wer den Ein zel rech te des
Ar beit neh mers im Rah men sei ner be triebs ver fas -
sungs recht li chen Stel lung ge re gelt. Ver mie den wer -
den Re ge lun gen, die nur Aus druck zeit be zo ge ner ge -
sell schaft li cher Trends sind.

In der Prä am bel wird in Punkt 4 klar die Ziel set zung 
der Char ta der Grund rech te aus ge drückt: „Mit der
An nah me die ser Char ta möch te die Union die
Grund rech te sicht ba rer ma chen und da durch ih ren
Schutz an ge sichts der Ent wick lung der Ge sell schaft,
des so zia len Fort schritts und der wis sen schaft li chen
und tech no lo gi schen Ent wick lung ver stär ken." Auch
der An wen dungs be reich der Char ta wird klar um -
grenzt, wenn es in Ar ti kel 49 heißt: „Die se Char ta
gilt für die Or ga ne und Ein rich tun gen der Union un -
ter Ein hal tung des Sub si dia ri täts prin zips und für die
Mit glieds staa ten aus schließ lich bei der Durch füh rung 
des Rechts der Union. Dem ent spre chend ach ten sie
die Rech te, hal ten sie sich an die Grund sät ze und
för dern de ren An wen dung ge mäß ih rer je wei li gen
Zu stän dig kei ten."

Trotz ge lun ge nem Ge samt ent wurf blei ben
Män gel

So sehr der vor lie gen de Ent wurf an ge sichts der Fül le 
der un ter schied li chen Er war tun gen als ge glück ter
Kom pro miss be zeich net wer den kann, so we nig ist
zu über se hen, dass er doch noch ei ni ge schwer wie -
gen de Män gel ent hält, die hof fent lich in der wei te ren 
De bat te noch be ho ben wer den.

1. Man gel: Der Got tes be zug wird in 
der Prä am bel nicht be rück sich tigt

Im Vor feld der De bat te war man sich dar über ei nig,
dass die Werte ord nung wi der zu spie geln sei, die sich 
in der ge schicht li chen Ent wick lung Eu ro pas er ge ben
hat. Un be strit ten ist die Tat sa che, dass bei die ser
Ent wick lung der Werte ord nung der christ li che Glau -
be eine ent schei den de Rol le ge spielt hat. Doch nicht 
nur aus christ li cher Sicht ist jede Werte ord nung, die 
sich eine Ge sell schaft gibt, ge fähr det, wenn sie nicht
an Gott rück ge bun den ist. Dies fin det in vie len eu ro -
päi schen Ver fas sun gen sei nen Nie der schlag, und es
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ist da her au ßer or dent lich zu be dau ern, wenn in der
Prä am bel nicht aus drück lich die ser Be zug zu Gott
her ge stellt wird.

2. Man gel: Das Recht auf Le ben für jede
„Per son" er öff net In ter pre ta tions spiel raum

In Ar ti kel 2.1 for mu liert die Grund rech te char ta für
jede Per son ein Recht auf Le ben und weicht mit die -
ser For mu lie rung von der For mu lie rung der Eu ro päi -
schen Men schen rechts kon ven ti on ab, die ein Recht
auf Le ben für je den Men schen fest schreibt. Die se
sprach li che Dif fe ren zie rung muss auf dem Hin ter -
grund der ak tu el len De bat te ge se hen wer den, wie
sie vor al lem von den Phi lo so phen Slo derd jek und
Sin ger ge führt wird, die an ge sichts ak tu el ler Ent wick -
lun gen in der Bio tech no lo gie hier zu ei ner Dif fe ren -
zie rung kom men und da mit für Ma ni pu la tio nen am
Men schen, für Eu tha na sie und Ab trei bung Tür und
Tor öff nen.

In Ar ti kel 1 spricht der Ent wurf der Grund rech te -
char ta noch von der zu schüt zen den und zu ach ten -
den Wür de je des Men schen, um dann in Ar ti kel 2
das Recht auf Le ben nur je der Per son zu zu ge ste hen. 
Die se sprach li che Un klar heit pro vo ziert ei nen brei -
ten In ter pre ta tions spiel raum und ge ra de hier wäre
in der noch ver blei ben den Zeit bis zur Ver ab schie -
dung drin gend eine Klä rung und Ver bes se rung des
vor lie gen den Tex tes er for der lich.

3. Man gel: Das Klo nen von Men schen 
wird nicht ge ne rell ver bo ten

In Ar ti kel 2.3 wird zwar ein Ver bot des re pro duk ti -
ven Klo nens von Men schen ge for dert, aber die vor -
ge nom me ne Un ter schei dung zwi schen ei nem re pro -
duk ti ven und ei nem the ra peu ti schen Klo nen be -
kommt ge ra de in der ak tu el len De bat te eine neue
Bri sanz. In ei nem Be richt füh ren der wis sen schaft li -
cher Be ra ter der bri ti schen Re gie rung wird eine
Emp feh lung aus ge spro chen, das Klo nen mensch li cher 
Em bryos zu the ra peu ti schen Zwe cken zu er lau ben.
Die se Emp feh lung hat eine eu ro pa wei te De bat te
aus ge löst. Der Eu ro paab ge ord ne te Dr. Pe ter Lie se
weist dar auf hin, dass die Un ter schei dung zwi schen
the ra peu ti schem und re pro duk ti vem Klo nen ein Eti -
ket ten schwin del ist: „In bei den Fäl len wird ein
mensch li cher Em bryo er zeugt, der die glei chen Erb -
in for ma tio nen wie ein an de res mensch li ches Le be -
we sen hat.” 

Der west fä li sche Bun des tags ab ge ord ne te Hu bert
Hüp per sagt dra stisch, was the ra peu ti sches Klo nen
in der Kon se quenz be deu tet: „Es steht fest, dass bei

die sem Ex pe ri ment mas sen haft mensch li ches Le ben
pro du ziert wird, mit nur ei nem Ziel, es an schlie ßend 
wie der zu ver nich ten und mensch li che Er satz teil la ger 
zu schaf fen." Ge ra de an ge sichts der durch die Vor la -
ge des Be rich tes in Groß bri tan nien aus ge bro che nen
De bat te um das the ra peu ti sche Klo nen stellt sich
um so drin gen der die For de rung nach ei nem stren -
gen Ver bot des Klo nens von Men schen in der ge -
plan ten Grund rech te char ta.

4. Man gel: Die Stel lung von Ehe und 
Fa mi lie wird ab ge schwächt

In der Fol ge von Teil tex ten zu dem vor lie gen den
Ent wurf ist die Stel lung von Ehe und Fa mi lie stän dig
wei ter ab ge schwächt wor den. Die For de rung ka tho -
li scher So zial- und Fa mi lien ver bän de nach der Wür -
di gung der Fa mi lie als der so zia len Ein heit, die für
un se re Kin der den ge eig ne ten Le bens raum zur Ent -
wick lung bie tet und da her der be son de ren An er ken -
nung und För de rung be darf und die De fi ni tion von
Fa mi lie als Ge mein schaft von Mann und Frau, die auf 
der dau er haf ten und öf fent li chen Ver pflich tung der
Ehe grün det, hat kei ner lei Ent spre chung ge fun den. 

Da her ist eine ge mein sa me An stren gung al ler die Fa -
mi lien in ih rer Be deu tung stüt zen den Kräf te ge for -
dert, da mit die von der Fa mi lie für die Ge sell schaft
ge lei ste te Ar beit ge för dert und in ih rem un er setz ba -
ren Wert auf mensch li chem, so zia lem, kul tu rel lem
aber auch wirt schaft li chem Ge biet ge wür digt wird.

Er stes Teil stück für eine eu ro päi sche 
Ver fas sung?

Par al lel zur Schaf fung der Grund rech te char ta ent -
brann te die De bat te, ob sich die EU eine Ver fas sung 
ge ben sol le. Die se De bat te hat vor al lem nach der
Ber li ner Rede von Au ßen mi ni ster Fi scher ei nen neu -
en Im puls be kom men. Wenn auch von Kri ti kern im -
mer wie der an ge führt wird, dass die EU we der ein
Staat sei, noch sich auf dem Wege zu ei nem Staat
be fin de, so zeigt doch die Re ak tion auf die Rede 
Fi schers, dass es kei nes wegs eine Ei nig keit im Hin -
blick auf das Ziel und den Grad der eu ro päi schen In -
te gra tion gibt.

Der vor lie gen de Ent wurf ei ner Grund rech te char ta
der EU hat dar auf ver zich tet, eine ver fas sungs recht li -
che Voll re ge lung vor zu neh men. Den noch ist es
mehr als ein Grund rech te sta tut für den ge gen wär ti -
gen Gel tungs be reich der Eu ro päi schen Union. 

Hu bert Tin te lott
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Für Frei heit und
Men schen wür de
Tä tig wer den und ak tiv der Ge fahr be geg nen

Deutsch land er lebt - wie der ein mal - die Ge -
fahr des po li ti schen Ex tre mis mus. Dies mal
sind es Rechts ex tre mi sten, die durch ihre
schänd li chen An grif fe auf das Le ben und die
Men schen wür de von Aus län dern, Be hin der -
ten, Ob dach lo sen und An ders den ken den die
un ver zicht ba re Grund la ge un se rer frei heit li -
chen Ge sell schaft, die Mit mensch lich keit,
zer stö ren und dem An se hen un se res Lan des
da mit schwe ren Scha den zu fü gen. 
Für das Ver hal ten der Rechts ex tre mi sten mag es Er -
klä run gen ge ben, aber es gibt da für kei ne Ent schul di -
gung. Er stens wäre es auch durch so zia le Not oder
be ruf li che Miss er fol ge nicht zu recht fer ti gen, an de re
Men schen zu be lei di gen, bru tal zu miss han deln oder
zu er mor den. Und zwei tens ist - je den falls für den
Osten Deutsch lands - längst nach ge wie sen, dass die
mei sten Tä ter ei nen Ar beits platz oder eine Lehr stel -
le ha ben.  In Wahr heit han delt es sich bei die sen Un -
ta ten um pri mi ti ve Selbst be stä ti gung durch kol lek ti ve 
Macht de mon stra tion. Je hem mungs lo ser die Ver let -
zung mit mensch li cher Nor men, umso grö ßer scheint 
das Er folgs er leb nis. Rechts ex tre mis mus ist also vor
al lem ein Er geb nis des Ver falls gei sti ger Wer te und
ein Aus druck mensch li cher Ver ro hung.

De mo kra tie muss wehr haft sein
An er ster Stel le ist der Rechts staat ge for dert. Sei ne
Auf ga be ist es, den Rechts frie den mit al len da für not -
wen di gen Mit teln zu si chern. Und die er ste Auf ga be
von Ge setz ge ber und Re gie rung be steht nicht dar in,
die Bür ger zur Zi vil cou ra ge auf zu for dern, son dern
da für zu sor gen, dass Po li zei und Ju stiz ihre Pflicht
er fül len. Wenn Men schen nicht mehr glau ben, auf
den Schutz des Rechts staa tes ver trau en zu kön nen
oder so gar sein Han deln ge gen Un recht fürch ten zu
müs sen, hat dies ver hee ren de Fol gen. 

Im Osten Deutsch lands je den falls er scheint der
Rechts staat vie len Men schen nicht sel ten hilf los und
schwäch lich. Wie sol len sie es sich auch er klä ren,
dass Ver bo te von De mon stra tio nen, die von Leu ten
ver an stal tet wer den, wel che ihre Ge walt tä tig keit wie -
der holt un ter Be weis ge stellt ha ben, fast re gel mä ßig
von Ver wal tungs ge rich ten auf ge ho ben wer den? 

Aus dem rich ti gen Grund satz, dass Rich ter die Rech -
te des Ein zel nen auch ge gen die staat li che Au to ri tät
und ge gen die Mehr heit zu schüt zen ha ben, ist zu oft 
die Ideo lo gie ge wor den, das in di vi du el le In ter es se

habe in je dem Fall Vor rang vor dem Ge mein wohl.
Die aus dem Un ter gang der Wei ma rer Re pu blik ge -
won ne ne Er kennt nis, dass die De mo kra tie wehr haft
sein muss, um in Ge fah ren be ste hen zu kön nen,
scheint weit hin ver ges sen.

Kei ne Duld sam keit ge gen über In to le ranz
Selbst ver ständ lich ist Ex tre mis mus eine Her aus for de -
rung für alle de mo kra tisch ge sinn ten Bür ger. Und der 
Rechts staat wird sei ne Auf ga be nur dann er fül len
kön nen, wenn er dar in von der brei ten Mehr heit un -
se rer Ge sell schaft, die fest auf dem Bo den un se rer
frei heit li chen De mo kra tie steht, un ter stützt wird.
Nach al len ge schicht li chen Er fah run gen ge nügt das
zu stim men de Schwei gen der Mehr heit nicht. Es muss 
da her Auf ga be auch al ler Ka tho li ken sein, zu sam men
mit al len an de ren, de nen un se re frei heit li che Ver fas -
sung wich tig ist, tä tig zu wer den und der Ge fahr ak -
tiv zu weh ren, die der Re pu blik jetzt von den Rechts -
ex tre mi sten droht.  Was wir brau chen, ist eine die
gan ze Öf fent lich keit prä gen de Hal tung der ent schlos -
se nen Un duld sam keit ge gen über al len, die In to le ranz
ge gen über Frem den und An ders ar ti gen propa gie ren
und prak ti zie ren. Die frei heit li che De mo kra tie be hält 
nur dann ihre Le bens kraft, wenn die Ge sell schaft ein
Ort der Mit mensch lich keit ist. 

Ge schwäch te Rechts ord nung ist ver häng nis voll
Da bei sind Links ex tre mi sten kei ne Ver bün de ten. Ihre 
jahr zehn te lan gen At ta cken ge gen die frei heit li che
De mo kra tie und die tö rich ten Ver su che von Po li ti -
kern, sie durch Ent ge gen kom men zu be schwich ti gen,
ha ben in Wahr heit we sent lich zu je ner Schwä chung
der Rechts ord nung bei ge tra gen, die sich jetzt so ver -
häng nis voll aus wirkt. Bis heu te steht jede Bür ger de -
mon stra tion ge gen Rechts ex tre mis mus in der Ge fahr, 
von Links ex tre mi sten für ihre frei heits feind li chen
Zie le miss braucht zu wer den.

Nicht schlecht hin ge gen rechts gilt es also auf zu tre -
ten. Denn er stens sind "Links", "Mit te" und "Rechts"- 
bei al ler Un schär fe sol cher Be grif fe - nicht nur le gi ti -
me, son dern auch not wen di ge Po si tio nen in ei ner
De mo kra tie. Und zwei tens ste hen für Links ex tre mi -
sten alle "rechts", die nicht mit ih nen über ein stim -
men. Das ist je den falls die Leh re, die aus dem Miss -
brauch des An ti fa schis mus be griffs durch die SED zu
zie hen ist. Es ist die der Men schen wür de ver pflich te -
te frei heit li che De mo kra tie, zu de ren Schutz ge gen
Ex tre mi sten sich deut sche De mo kra ten ver bün den
müs sen. Den noch bleibt wahr: Heu te sind die
Rechts ex tre mi sten die größ te Ge fahr für un se re Ge -
sell schaft.                              

Hans Joa chim Mey er
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Was die De mo kra tie in
Deutsch land ge fähr det
Die Pro ble me hin ter dem Frust der Ein heit

Beim Ka tho li ken tag in Ham burg war bei ei -
ner Dis kus sion über die Wie der ver ei ni gung
die ge rin ge Be tei li gung jun ger Leu te auf fäl lig. 
Viel leicht lässt dies den Schluss zu, dass die
deut sche Ein heit für sie kein The ma mehr
ist, son dern selbst ver ständ li che Le bens wirk -
lich keit. Doch lei der ist es ein The ma - und
zwar von grund sätz li cher Be deu tung für un -
se re De mo kra tie.

Der per ma nen te Ost-West-Diskurs, der von man -
cher lei Vor ur tei len ge prägt ist, wur de von vie len äl -
te ren Teil neh mern des Ham bur ger Ka tho li ken tags
als über flüs sig und läh mend emp fun den. Mehr fach
wur de dar auf ver wie sen, dass es in den ver gan ge -
nen zehn Jah ren eine rege Wan de rung von Ost
nach West und von West nach Ost ge ge ben hat,
und dass vie le in zwi schen als Sach se in Bay ern oder 
als Düs sel dor fer in Pots dam hei misch ge wor den
sind. Das Tren nen de wer de vor al lem von je nen
kul ti viert, die dar aus po li ti sches Ka pi tal schla gen
woll ten. 

Die trüb sin ni ge An mer kung ei nes Dis kus sions teil -
neh mers, ob es über haupt Sinn ma che, auf ei nem
sin ken den Schiff über die Be zie hungs pro ble me der
Pas sa gie re zu dis ku tie ren, fand kei nen Wi der hall.
Auch wer nach sich ti ger mit dem wie der ver ei nig ten
Staats schiff ist und ihm zu min dest Schwimm fä hig -
keit zu ge steht, wird die Au gen nicht vor den Un tie -
fen und Rif fen und den heik len Kurs ab wei chun gen
schlie ßen kön nen, de nen es aus ge setzt ist. 

Das hoff nungs lo se Hin ter her hin ken 
bei der Ver mö gens bil dung

Vor al lem das an dau ern de wirt schaft li che und so zia le 
Ge fäl le zwi schen West und Ost be wegt die Men -
schen. Die aus dem We sten kön nen nicht ver ste hen, 
dass vie le Ost deut sche so un zu frie den er schei nen.
Es habe sich doch so viel zum Bes se ren ge wen det.
Und wo mit man sich her um zu pla gen habe, sei
schließ lich von je ner Par tei zu ver ant wor ten, die
heu te wie der von je dem Fünf ten zwi schen Rü gen
und Thü rin ger Wald ge wählt wird.

Die Ost deut schen hal ten da ge gen, dass doch ins be -
son de re ih nen die La sten des Krie ges auf ge bür det
wa ren, sie selbst aber an der ent stan de nen Mi se re
zum ge rin ge ren Teil die Schuld trü gen. Stets wird
dann die mehr als dop pelt so hohe Ar beits lo sig keit
an ge führt, das Aus mu stern der Äl te ren, die früh ka pi -
ta li sti schen Zu stän de in den Be trie ben, die ho hen
Mie ten, das Ab zo cken, die Plei ten. Zwei fel klin gen
an, ob die wirt schaft li che Trans for ma tion nicht auch
so zial ver träg li cher hät te ge stal tet wer den kön nen. 

Auch das hoff nungs lo se Hin ter her hin ken bei der
Ver mö gens bil dung be wegt die Ge mü ter. Und das ist 
wirk lich ein heik les The ma, bei dem kaum je mand
Klar text re det: Das ge sam te mo bi le und im mo bi le
Ei gen tum der Ost deut schen ent spricht ge ra de mal
der Sum me, um die das Ver mö gen der West deut -
schen jähr lich wächst. Oder an ders ge sagt: Die
West deut schen ha ben Jahr für Jahr al lein das an Zin -
sen zur Ver fü gung, was die Ost deut schen ins ge samt
als Sub stanz be sit zen. Es ist ein hoff nungs lo ser
Wett lauf für alle, die in der DDR ge lebt ha ben und
ge wiss nicht we ni ger ar beits am und spar sam wa ren.
Dass es zu sätz lich ver bit tert, wenn zehn Jah re nach
der Wie der ver ei ni gung viel fach noch im mer ge rin ge -
rer Lohn für glei che Ar beit ge zahlt wird, ist ver -
ständ lich.

Für die Äl te ren sind Le bens chan cen 
un wie der bring lich ver lo ren

Die Ein heit, auch wenn sie von kaum je man dem
ernst haft in Fra ge ge stellt wird, hat auch Tren nen -
des. Die Ein heit be deu tet auch Ver lust. Ge ra de für
die Äl te ren sind Le bens chan cen un wie der bring lich
ver lo ren - nicht als Fol ge der Ein heit, son dern als
Kon se quenz der Tren nung, als Spät schä den der bei -
den ihr Le ben be stim men den to ta li tä ren Sy ste me.
Und da mit wer den sich auch die Jün ge ren, die die
deut sche Tei lung kaum mehr am ei ge nen Lei be er -
fah ren ha ben, noch lan ge her um schla gen müs sen.
Denn trotz vie ler red li cher Be mü hun gen ist zu viel
un er le digt, un auf ge ar bei tet ge blie ben. Und die Chan -
ce, mit dem Schwung des Wie der ver ei ni gungs pro -
zes ses längst über fäl li ge Re for men an zu ge hen, wur de 
un ge nü gend ge nutzt.

So kommt es, dass nun, zehn Jah re nach der de mo -
kra ti schen Re vo lu tion in der DDR, die De mo kra tie
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im wie der ver ei nig ten Land we ni ger ge fe stigt er -
scheint als zu vor. Man ches deu tet viel mehr auf eine
Ge fähr dung hin. Die seit Jah ren an hal ten de Ten denz, 
dass sich im mer we ni ger Bür ger an Wah len be tei li -
gen, ist Aus druck ei ner fa ta len Miss ach tung de mo -
kra ti scher Rech te. Im mer hin je der fünf te Deut sche
hat 1998 bei den Bun des tags wah len sein Wahl recht
nicht wahr ge nom men. Bei den dies jäh ri gen Land tags -
wah len in Nord rhein-Westfalen sind fünf ein halb Mil -
lio nen Wahl be rech tig te nicht an die Ur nen ge gan gen. 
Und in Bran den burg hat sich im ver gan ge nen Jahr
fast je der Zwei te der de mo kra ti schen Mit wir kung
ver wei gert.

Un se re De mo kra tie ist durch die 
gro ße Zahl der Nicht wäh ler be droht

Die Zah len mö gen von ak tu el len Er eig nis sen, von
der Ent täu schung über Par tei en oder Po li ti ker be ein -
flusst sein. Sie mö gen eine all ge mei ne Un zu frie den -
heit oder Ohn machts ge füh le wi der spie geln. Sie si -
gna li sie ren aber auch eine be sorg nis er re gen de Ent -
wick lung: Dass näm lich die grund sätz li che Be ja hung
der De mo kra tie ab nimmt und die Be reit schaft
wächst, un de mo kra ti sche Al ter na ti ven hin zu neh men
oder gar an zu stre ben. 

Der gro ße, stän dig wach sen de Block der Nicht wäh -
ler ist mög li cher wei se eine viel ern ste re Be dro hung
für die De mo kra tie in Deutsch land als die laut star -
ken ra di ka len Par tei en von links und rechts. Und das 
- dies zeigt das Düs sel dor fer Er geb nis deut lich - ist
auch ein Pro blem der al ten Bun des län der, nicht nur
des Ostens. Dass aber ge ra de Ost deut sche so acht -
los mit ih ren Bür ger rech ten um ge hen, die ih nen so
lan ge vor ent hal ten wa ren und die sie sich selbst
müh sam er kämpft ha ben, das ist be son ders bit ter.

Eine der Ur sa chen für die schwin den de Be reit schaft
zur po li ti schen Parti zi pa tion wer den die jüng sten
Spen den skan da le und Rei se af fä ren ge we sen sein. Da -
bei war zu meist von Po li tik ver dros sen heit die Rede,
al len falls noch vom Par tei en über druss. Ich hal te das
für ei nen ge fähr li chen Zwe ckoptimismus und glau be,
dass es in Wahr heit De mo kra tie ver dros sen heit ist.
Da für sind die Par tei en in be son de rer Wei se ver ant -
wort lich. 

Die Par tei en miss ach ten ih ren 
Ver fas sungs auf trag

Die Par tei en miss ach ten al le samt ih ren Ver fas sungs -
auf trag, an der po li ti schen Wil lens bil dung mit zu wir -
ken - nicht sie zu be herr schen. Sie ver ste hen sich als 
Zweck, nicht als Mit tel po li ti schen Han delns - auch
wenn das so in kei nem Par tei pro gramm steht. Und

es ist fast die Re gel ge wor den, dass die Par la men ta -
rier ei ner Re gie rungs par tei den An spruch auf ge ben,
ei gen stän dig Po li tik zu ge stal ten und die Exe ku ti ve in 
Schach zu hal ten. Wenn aber das Par la ment schwach 
ist, wuchert die Bü ro kra tie.

Von der Selbst ent mach tung der Par la men te zeugt
auch die Nei gung, mit dem po li ti schen Geg ner den
Kon sens zu su chen und par tei über grei fen de Kon zep -
te zu fin den. Bei al len we sent li chen Ent schei dun gen
bil de te sich in den letz ten Jah ren re gel mä ßig eine
tem po rä re Gro ße Koa li tion oder gar ein All par tei -
en block. Das mag zwar der Mas se aus der See le ge -
spro chen sein, die des "Par tei en ge zänks" über drüs sig 
ist, un ter gräbt aber die De mo kra tie in ih rem We -
sen. Denn je viel fäl ti ger und un ab hän gi ger die in ihr
wir ken den Kräf te sind, de sto le ben di ger und sta bi ler 
ist eine De mo kra tie.

Gleich gül tig keit ge gen über staat li cher 
Be vor mun dung und Kon trol le

Zu den Sym pto men, die auf De mo kra tie ver dros sen -
heit hin deu ten, ge hört auch die ver brei te te Gleich -
gül tig keit ge gen über staat li cher Be vor mun dung und
Kon trol le. Die ra di ka le Be sei ti gung to ta li tä rer Herr -
schafts in stru men te war eine der wich tig sten Lei stun -
gen der 89iger Re vo lu tion. Da mals wur den die Ka -
me ras des Staats si cher heits dien stes von den Dä -
chern ge ris sen. 

Heu te über wa chen Vi deo ka me ras vie ler orts öf fent li -
che Plät ze, Ein rich tun gen und Ver kehrs mit tel. Pro -
test ge gen die sen ra bia ten De mo kra tie ab bau regt
sich kaum. Ist es wirk lich wich ti ger, sich vor Ta -
schen die ben und Bett lern si cher zu füh len, als ein
frei er und mün di ger Bür ger zu sein? Ist un ser Ge -
mein we sen wirk lich so de so lat, dass man nicht mehr 
auf Mit mensch lich keit, So li da ri tät und Barm her zig keit 
ver trau en darf - son dern für al les den Staat in An -
spruch neh men muss? Ge ra de das woll ten die ost -
deut schen Bür ger be we gun gen doch über win den.
Mag sein, dass die Zeit reif wird für eine neue de -
mo kra ti sche Bür ger re vo lu tion.

De mo kra tie, das habe ich in den Jah ren seit der
Wie der ver ei ni gung be grif fen, ist nichts, was ein mal
er wor ben, für alle Zeit währt. Sie ist auf viel fäl ti ge
Wei se ge fähr det. Be ste hen und wi der ste hen kann
sie nur, wenn wir, die Bür ger, also der Sou ve rän,
sorg sam mit ihr um ge hen, sensibel für An grif fe sind
und sie schüt zen. De mo kra tie ist kein Zu stand, son -
dern Be we gung - und das hat sie viel leicht mit der
Kir che ge mein.

 Kon rad Weiß
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Bun des wehr struk tu rell
frie dens fä hig hal ten
Wehr ge rech tig keit durch Aus wahl wehr dienst

Die De bat te um die Zu kunft der deut schen
Au ßen- und Si cher heits po li tik, die Zu kunft
der Bun des wehr und die Zu kunft der all ge -
mei nen Wehr pflicht wird von vie len als die
wich tig ste po li ti sche De bat te in Deutsch land 
in die sem Jahr be zeich net. Es be steht die
Chan ce, die Grund la gen für ver läss li ches
mit tel fri sti ges Han deln zu le gen. Doch es
be steht auch die Ge fahr, dass die De bat te
mehr fach ver kürzt ge führt wird. 

Es ist die mo ra li sche Fra ge zu stel len, ob Deutsch -
land zur Si che rung von Men schen rech ten jen seits
sei ner Gren zen im Ver bund mit an de ren de mo kra -
ti schen Rechts staa ten auch mi li tä ri sche Mit tel ein -
set zen will. Das Zen tral ko mi tee der deut schen Ka -
tho li ken hat sich mit ei nem Text zu rechts ethi -
schen Über le gun gen zur Recht fer ti gung
hu ma ni tä rer In ter ven tio nen an der Dis kus sion be -
tei ligt. Fer ner ha ben wir uns dar um be müht, in der
er for der li chen au ßen- und si cher heits po li ti schen
De bat te, die Fra ge nach der Zu kunft der Bun des -
wehr und der Wehr pflicht in den an ge mes se nen
Rah men zu stel len. Da für war und ist es zu nächst
not wen dig, den Raum für die se De bat te zu schaf -
fen. Dies wird dem en ge ren Be reich der Po li tik al -
lein nicht ge lin gen. Hier braucht es Dis kus sions bei -
trä ge aus der Ge sell schaft, die Stim men der Kir -
chen al le mal. 

Frie dens ethi sche Kri te rien sind
Vor aus set zung

Be wusst ha ben wir un se ren De bat ten bei trag in ei -
ner frü hen Pha se der Dis kus sion ge ge ben. Da bei
ha ben wir in Kauf ge nom men, dass nicht in al len
ka tho li schen Ver bän den die Mei nungs bil dungs pro -
zes se be reits ab ge schlos sen sind. Den noch war uns 
wich tig, be reits jetzt deut lich zu ma chen, was un se -
re Be wer tungs maß stä be sind und wel chen Re flek -
tions ho ri zont wir uns für die an ste hen den Ent -
schei dun gen wün schen. Ohne so li de frie dens ethi -
sche Kri te rien ist ein christ lich mo ti vier ter
Ge sprächs bei trag nicht denk bar, des halb steht eine 
aus führ li che Aus ein an der set zung mit die sen Kri te -
rien am Be ginn un se rer Stel lung nah me zur Fra ge
der Zu kunft der Wehr pflicht. 

Ziel deut scher Au ßen- und Si cher heits po li tik ist für
uns die Si che rung von Frie den und der Ein satz für
die Ver wirk li chung der Men schen rech te, wie sie in
der Men schen recht schar ta nie der ge legt sind. Die ses 
En ga ge ment ist nicht teil bar und zwingt auch dann
zu deut li chen Wor ten, wenn enge Bünd nis part ner
Men schen rech te nicht ach ten wol len, wie dies bei
der Pra xis der To des stra fe in den USA der Fall ist. 

Im au ßen- und si cher heits po li ti schen En ga ge ment ist 
die Bun des wehr ein In stru ment deut scher Frie dens -
po li tik un ter an de ren. Die se Frie dens po li tik muss
der ge walt prä ven ti ven Kon flikt be ar bei tung im mer
Vor rang ein räu men. Sie hilft, un ser Land und das
nord at lan ti sche Bünd nis ge gen mi li tä ri sche Be dro -
hun gen zu si chern, und ist ein Mit tel zur Ab wen -
dung schwe rer, mas sen haf ter und an dau ern der Ver -
let zung ele men ta rer Men schen rech te. Weil die Bun -
des wehr nur ein Mit tel un ter an de ren ist und
vor ran gig nicht mi li tä ri sche Mit tel ein zu set zen sind,
sind alle Maß nah men vor aus schau en der Kon flikt ver -
mei dung zu su chen und an zu wen den. Dazu ge hört,
dass bei spiels wei se die OSZE mit ge eig ne tem und
hin rei chen dem Per so nal auch aus Deutsch land ver -
sorgt wird. 

So groß wie nö tig und so klein wie mög lich

Wenn der Ein satz mi li tä ri scher Mit tel er folgt, hat
dies un ter Be ach tung ei nes fort zu ent wi ckeln den
Völ ker rechts zu er fol gen. Soll te ein mi li tä ri scher
Ein satz zum Schutz der Men schen rech te er for der -
lich sein, müs sen alle zi vi len und mi li tä ri schen Kom -
pe ten zen in der Kri sen nach sor ge plan voll und ge übt 
in ein an der grei fen. In den Streit kräf ten sel ber müs -
sen die Fä hig kei ten zur plan vol len Zu sam men ar beit
mit zi vi len Kräf ten ab ge bil det sein. Vor al lem aber
müs sen die deut schen Streit kräf te selbst struk tu rell 
frie dens fä hig sein: Die Sol da ten müs sen Teil ei ner
zi vi len Ge sell schaft sein, sie brau chen mi li tä ri sche
und zi vi le Kom pe ten zen und für ihr Le ben eine zi vi -
le Per spek ti ve, sie müs sen über ihre Grund rech te
ver fü gen dür fen und dür fen nicht ei nem Sys tem al -
lein von Be fehl und Ge hor sam aus ge lie fert sein. 

Es be darf des Kon zep tes von Staats bür gern in Uni -
form und der In ne ren Füh rung. Ein sol ches Kon zept 
braucht, da mit es fak tisch eine Chan ce der Ver wirk -
li chung hat, ei nen gro ßen Teil von Sol da tin nen und
Sol da ten, die nur eine kur ze Zeit ih res Le bens in
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den Streit kräf ten ver brin gen. Schließ lich wol len wir, 
dass für die deut schen Streit kräf te hin rei chend,
aber so we nig Mit tel wie ver tret bar ein ge setzt wer -
den. Die Bun des wehr soll des halb so groß wie nö tig 
und so klein wie mög lich sein. Dies heißt, dass in
Zei ten, in de nen ein mi li tä ri scher An griff auf
Deutsch land oder das Bünd nis als gan zes fern
scheint, der Per so nal um fang weit ge hend re du ziert
wer den kann und soll. Nach mei ner Auf fas sung ist
die all ge mei ne Wehr pflicht in die ser Si tua ti on ein
Mit tel, auf das die Bun des re pub lik Deutsch land ge -
gen wär tig und in ei ner mit tel fris ti gen Per spek ti ve
nicht ver zich ten soll te. All ge mei ne Wehr pflicht und 
In ne re Füh rung sind wich ti ge und auf ein an der sinn -
voll be zieh ba re Bei trä ge dazu, die Bun des wehr
struk tu rell frie dens fä hig zu hal ten. 

Die Wehr pflicht si chert für die deut schen Streit -
kräf te die Mög lich keit, die so zia le Kom pe tenz jun -
ger Män ner aus al len Be völ ke rungs schich ten zum
Ein satz zu brin gen; in den Kri sen re ak tions ein sät zen
auf dem Bal kan zeigt sich, dass deut sche Sol da ten
vor al lem des halb ge schätzt wer den, weil sie Fä hig -
kei ten ha ben, die über mi li tä ri sche Kern kom pe ten -
zen hin aus ge hen. Schließ lich ist die all ge mei ne
Wehr pflicht in be son de rem Maß ge eig net, flex ibel
und ohne eska lie ren de Wir kun gen den Um fang der
Strei tkräf te der si cher heits po li ti schen Lage an zu -
pas sen. 

In stru ment der deut schen Frie dens po li tik

Wer die Wehr pflicht so als ei nen Bei trag dazu ver -
steht, ein wich ti ges In stru ment der deut schen Frie -
dens po li tik struk tu rell frie dens fä hig zu hal ten, und
den Wehr dienst nicht für eine Schu le der Na tion
hält, muss sich mit dem Ein wand aus ein an der set zen,
es sei un ge recht, Wehr pflich ti ge nur nach dem mi li -
tä ri schen Be darf zum Wehr dienst ein zu be ru fen. Ich
mei ne, ge ra de an ders her um ist es rich tig: Wenn der
Staat mehr Wehr pflich ti ge zum Dienst ein be ruft, als
es mi li tä risch nö tig ist, ver langt er ein nicht zu recht -
fer ti gen des Op fer. Wehr pflicht ist ver fas sungs kon -
form nur dann, wenn nicht mehr Wehr pflich ti ge
zum Dienst ein ge zo gen wer den, als mi li tä risch be nö -
tigt wer den. Ich kann nicht er ken nen, dass kei ner zu
ei nem Dienst für die Ge sell schaft ver pflich tet sein
soll, nur weil der Dienst al ler nicht nö tig ist. 

Die zum Wehr dienst Ein zu zie hen den müs sen aber
un ter Be ach tung des Gleich heits grund sat zes aus ge -
wählt wer den und ei nen auch fi nan ziell an ge mes se -
nen Aus gleich für ih ren un ver zicht ba ren Dienst für
die Ge mein schaft er hal ten. Be reits jetzt lei stet le -

dig lich ein Drit tel der wehr pflich ti gen jun gen Män -
ner den Wehr dienst. Ohne die hohe Zahl an
Kriegs dienst ver wei ge rern wür de die Idee, eine all -
ge mei ne Wehr pflicht ma che ei nen all ge mei nen
Wehr dienst er for der lich, schon heu te als ab we gig
er kannt wer den. Ich tre te da für ein, die Kri te rien
für die not wen di ge Aus wahl der je ni gen, die den
Dienst tat säch lich lei sten sol len, deut li cher als bis -
her zu be nen nen. In zwi schen schwer zu be grün den -
de Wehr dienst aus nah men wie bei spiels wei se die
für drit te Söh ne ei ner Fa mi lie sind zu über prü fen.

Die Wehr pflicht auch wei ter hin auf die Män ner zu
be schrän ken und zu gleich die Bun des wehr für ei nen 
frei wil li gen Dienst von Frau en zu öff nen, stößt
eben falls auf Be den ken. An ge sichts der fort dau ern -
den Be nach tei li gun gen von Frau en und der ver fas -
sungs recht lich ge schaf fe nen Mög lich kei ten ih rer po -
si ti ven Dis kri mi nie run gen kön nen mich die ju ri -
stisch ver klei de ten Ar gu men te in die ser Rich tung
nicht über zeu gen. Zu ei ner durch ei nen Aus wahl -
wehr dienst ge stal te ten Wehr pflicht ge hört ein ef -
fek ti ves Recht auf Kriegs dienst ver wei ge rung und
eine Aus ge stal tung des An er ken nungs ver fah rens,
das nicht ver sucht, das Recht auf Kriegs dienst ver -
wei ge rung durch Ver fah rens hür den zu li mi tie ren. 

Ver gleich mit an de ren eu ro päi schen 
Streit kräf ten

We der die Ent schei dung zum Er halt ei ner Wehr -
pflicht noch die Aus ge stal tung des An er ken nungs ver -
fah rens für Kriegs dienst ver wei ge rer darf von der
Nütz lich keit des Zi vil dien stes oder dem Wunsch
nach ei ner ho hen Zahl von Zi vil dienst lei sten den mo -
ti viert sein. Eine Bun des wehr, die auf ihre frie dens -
pol iti sche Funk tion hin un ter Er hal tung ei ner Wehr -
pflicht struk tu riert ist, wird den Ver gleich mit an de -
ren eu ro päi schen Streit kräf ten nicht zu scheu en
brau chen. Die Er fah rung, die ei ni ge Staa ten mit der
Ab schaf fung der Wehr pflicht ge macht ha ben und
ma chen sind, weit we ni ger er mu ti gend als die po si ti -
ven Er fah run gen, die in Skan di na vien mit ei nem Aus -
wahl wehr dienst be ob ach tet wer den kön nen.

In der an ste hen den Um struk tu rie rung der deut -
schen Strei tkräf te ha ben de ren An ge hö ri ge ver läss -
li che Per spek ti ven ver dient. Des halb ist es gut, dass 
grund le gen de Ent schei dun gen schon ge fal len sind.
Es wird sich loh nen, wenn es ge lingt, eine in die se
Zei ten pas sen de, mo der ne und struk tu rell frie dens -
fä hi ge Bun des wehr zu schaf fen.

Chri sti an Bern zen
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Ein Fest der Su per la ti ve
Zum 150jäh ri gen Be ste hen: Kol pin gtag 2000

Als Adolph Kol ping am 20. Ok to ber 1850
zur er sten Ge ne ral ver samm lung die drei Ge -
sel len ver ei ne aus El ber feld, Köln und Düs sel -
dorf ein lud und den Rhei ni schen Ge sel len -
bund grün de te, leg te er den Grund stein für
das Kol ping werk als Ver band. Heu te gibt es
Kol ping wer ke in 52 Län dern der Erde. 
„Das Zu sam men schlie ßen der Bes se ren ver zehn facht 
ihre Kraft", schrieb Kol ping in den Rhei ni schen
Volks blät tern. Mit ver ein ten Kräf ten auf über ört li -
cher Ebe ne lässt sich mehr er rei chen, das war sei ne
Über zeu gung. Noch im glei chen Jahr grün de te er in
Köln eine Kran ken kas se für Hand werks ge sel len. Da -
mit be gann der Auf bau ver bands ei ge ner Ein rich tun -
gen.

In die sem Jahr fei ert das Kol ping werk Deutsch land
sein 150-jähriges Be ste hen. Vom 29. Sep tem ber bis
zum 1. Ok to ber 2000 ist Köln das Zen trum für alle
Kol ping freun de. An Ver an stal tungs or ten wie der 
Köl na re na, der Alt stadt und dem Mün gers dor fer Sta -
dion er war tet das Kol ping werk über 15.000 Dau er -
teil neh mer; bei der Ab schluss ver an stal tung wer den
es bis zu 40.000 Teil neh mer sein. Pro mi nen te Gä ste
aus Po li tik, Ge sell schaft, Me dien und Kir che wer den
mit den Kol pin gern fei ern.

Ein neu es Leit bild
Zum Ju bi läum hat sich das Kol ping werk ein neu es
Leit bild ge ge ben. Es wur de am 28. Mai in Dres den
be schlos sen und be schreibt die Zie le und Wert vor -
stel lun gen des mo der nen So zial ver ban des. Vor an ge -
gan gen war ein mehr jäh ri ger Kon sul ta tions pro zess,
an dem sich alle Ebe nen be tei lig ten: von den 2 770
ört li chen Kol pings fa mi lien bis hin zu den 27 Diö ze -
san ver bän den. Das neue Leit bild kann im In ter net
un ter www.kol ping.de ab ge ru fen wer den. 

Mit über 276.000 Mit glie dern ist das Kol ping werk
heu te ei ner der größ ten ka tho li schen Ver bän de in
Deutsch land. Es hat sich ge öff net für Frau en und
Män ner, Kin der und Ju gend li che al ler Al ters grup pen,
un ab hän gig von der be ruf li chen Tä tig keit. Mit ein
Grund für das drei tä gi ge Tref fen in Köln ist das Hei li -
ge Jahr 2000. Der Kol ping tag will mit spi ri tu el len Im -
pul sen und in spi rie ren den Gä sten aus der Kir che sei -
nen Bei trag lei sten.

Auf takt in der Köl na re na 
(Frei tag, 29. Sep tem ber)
Mit ei ner gro ßen Auf takt ver an stal tung in Deutsch -
lands mo dern ster Ver an stal tungs hal le, der Köl na re na, 

be grüßt der Kol ping tag sei ne Be su cher. Die Ver an -
stal tung wird mo de riert von dem Fern seh-Journali -
sten Stef fen Sei bert und von Sa bri na Sal an ga, ei ner
Nach wuchs-Moderatorin aus den Rei hen der Kol -
ping ju gend. 

Der Abend wird im Stil ei ner Fern seh show in sze -
niert und ver mischt Show-Elemente mit ei ner er sten 
Ein stim mung auf die In hal te des Wo chen en des. Gä -
ste sind die Sän ge rin Co rin na May (Grand-Prix-Teil -
neh me rin), die Big Band der Bun des wehr, der Kom -
po nist und Sän ger Pro Joe so wie Tanz grup pen, Chö re 
und nicht zu letzt Hans Gwisst, die Ulk fi gur aus dem
An kün di gungs vi deo des Kol ping ta ges. Die Köl na re na
(16.000 Plät ze) ist be reits seit Ostern aus ge bucht.

Köl ner In nen stadt: Tag der The men 
(Sams tag, 30. Sep tem ber)
In Fo ren und Dis kus sions run den ha ben die Teil neh -
mer am Sams tag die Mög lich keit zur In for ma tion und 
Dis kus sion über fol gen de The men fel der: Ar beits welt, 
Fa mi lie, Ge sell schaft, Kir che, Eine Welt und Kol ping
als Ver band. Be tei ligt an den Fo ren sind die Bun des -
mi ni ste rin nen Chri sti ne Berg mann und Hei de ma rie
Wie czo rek-Zeul, die Bi schö fe Jo sef Ho mey er,
Franz-Josef Bode und Weih bi schof Franz Gra ve.

Der Sams tag nach mit tag steht im Zei chen der Be geg -
nung. Die Teil neh mer sind ein ge la den, die Stadt Köln
und die Wir kungs stät ten des Ver bands grün ders
Adolph Kol ping zu be su chen. Mit vie len kul tu rel len
An ge bo ten, ei nem Kin der fest und ei ner Ju gend fe te
sind für alle be son de re Er leb nis se und Ge sel lig keit
vor be rei tet. Gleich ne ben dem Dom prä sen tiert sich 
das Kol ping werk auf dem Ron cal li platz mit ei nem
Markt der Mög lich kei ten.

Mün gers dor fer Sta dion: Das Fi na le
(Sonn tag, 1. Ok to ber)
Mit ei ner Ab schluss kund ge bung und ei nem Got tes -
dienst im Mün gers dor fer Sta dion en det am Sonn tag -
mit tag die Groß ver an stal tung. Au ßer den Dau er teil -
neh mern er war tet das Kol ping werk zahl rei che Ta -
ges teil neh mer aus Nord rhein-Westfalen und den
um lie gen den Bun des län dern, ins ge samt bis zu 40.000 
Be su cher. Die Mes se wird ze le briert vom Köl ner
Kar di nal Joa chim Meis ner. Au ßer dem spre chen der
Vor sit zen de der Deut schen Bi schofs kon fe renz, Bi -
schof Karl Leh mann, und der nord rhein-westfälische
Mi ni ster prä si dent, Wolf gang Cle ment.

                                                 Mar tin Grü ne wald
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Be stä ti gen der An sporn und
vie le An re gun gen
Mehr als zehn Pro zent der Le ser ha ben sich an der 
Be fra gung be tei ligt

Von den Le sern der Salz kör ner, die un se ren
Fra ge bo gen aus ge füllt ha ben, nut zen 80 Pro -
zent den Dienst zu ih rer per sön li chen Mei -
nungs bil dung; 33 Pro zent le sen jede Aus ga -
be mehr oder we ni ger in ten siv durch. Und
67 Pro zent sind der Mei nung, dass die Salz -
kör ner ih rem Na men ge recht wer den.
Die Auf ga be ei ner Re dak ti on ist, strikt dem In ter es se 
der Le ser zu die nen und ent spre chend die Ma nu -
skrip te auf zu be rei ten: Die Tex te mit Über schrif ten,
Vor lauf tex ten, Zwi schen zei len und Ab sät zen glie dern 
und poin tie ren, Re dun dan zen he raus neh men, mit un -
ter das ei gent lich Ge mein te he raus ho len - und wenn 
zu träg lich, noch et was Salz da zu ge ben.

Salz
Wer den die ‘Salz kör ner' ih rem Na men ge recht? Nur 
7,6 Pro zent ha ben mit Nein ge ant wor tet (ge gen über 
66,98 Pro zent Ja-Stim men); 25,4 Pro zent ha ben die
Fra ge of fen ge las sen. Die Be mer kun gen, die vie le an -
ge fügt ha ben, rei chen von „zu brav/zahm/schal/ ohne
Biss" bis zu „Der Name ge fällt mir nicht". Ein Groß -
teil dif fe ren ziert und kommt zu Ur tei len wie „meis -
tens/nicht im mer/teil wei se/manch mal". Die Mehr heit
er mun tert: „noch sal zi ger/mehr Pfef fer/ät zen der und
fre cher/mehr Wür ze". 

The men prä fe ren zen

Das In ter es se der Le ser kon zen triert sich in Rang -
fol ge ge bracht auf fol gen de The men (Mehr fach nen -
nun gen):

1.  Grund wer te                                  88,04 Pro zent
2.  Laie nen ga ge ment 72,01
3.  ZdK-Ar beit 69,57
4.  Ehe und Fa mi lie 69,43
5.  Re li gio nen 66,58
6.  Bil dungs sys tem 59,65
7.  So zia le Markt wirt schaft 58,42
8.  So zial ar beit 53,26
9.  Ver kün di gung 52,99
10. Kul tur 49,05
11. Ka tho li ken ta ge 48,10
12. Ar beits markt 47,28
13. Ent wick lungs ar beit 44,57

Die Nen nung wei te rer The men zeigt das gro ße In -
ter es sen spek trum der Le ser. Häu fun gen fin den sich
bei: Öku me ne, Au ßen- und Si cher heits po li tik, Eu ro pa, 
Ju gend und Me dien.

Auf be rei tung und Nut zung
An den Stel lung nah men des ZdK sind 71,88 Pro zent
in ter es siert. Ne ben der ei ge nen Mei nungs bil dung
(79,89 Pro zent) die nen die Salz kör ner vie len Le sern
für die ei ge nen pub li zis ti schen und/oder rhe to ri -
schen Ar bei ten (44,16 Pro zent). Mehr als je weils die
Hälf te le sen ge zielt und ar chi vie ren Bei trä ge; ein
Drit tel liest jede Aus ga be mehr oder we ni ger in ten -
siv. Im mer ge le sen wer den von etwa der Hälf te Bei -
trä ge aus der Ar beit des ZdK und das Edi to ri al. 

Die Ar beit der Re dak ti on wird aner kannt: nur 1,9
Pro zent ver mis sen kla re Orien tie rung, die Ein füh -
rungs tex te ste hen bei le dig lich 1,63 Pro zent in der
Kri tik und die Le se freund lich keit mo nie ren 2,31 Pro -
zent. Die gro ße Mehr heit zeigt sich mit rund 65 Pro -
zent bei al len drei Kri te rien zu frie den, eine Min der -
heit von et was über 21 Pro zent schränkt mit „nicht
im mer" ein.

Le seum feld

Fol gen de Pub li ka tio nen wur den als wei te re In for -
ma tions quel len ge nannt (Mehr fach nen nun gen):
1. Her der-Kor re spon denz 34,51
2. Pub lik fo rum 33,15
3. Rhei ni scher Mer kur 30,98
4. KNA 29,08
5. epd 12,09
6. Deut sches Sonn tags blatt 11,55
7. Evan ge li sche Ver ant wor tung  3,26

Bei den er gän zen den Nen nun gen über wiegt bei
wei tem „Christ in der Ge gen wart", ge folgt von der
„Frank fur ter All ge mei nen" und den „Stim men der
Zeit".

Wer die Le ser sind

Rund 78 Pro zent sind Män ner und rund 20 Pro zent 
sind Frau en. Et was mehr als 70 Pro zent sind im Al -
ter zwi schen 40 und 60 Jah ren. Das be ruf li che Um -
feld der meis ten ist „Kir che" (67,90 Pro zent), es
folgt „Po li tik" (32,47 Pro zent), „Ver wal tung" (20,59
Pro zent) und „Wirt schaft" (17,07 Pro zent). Wie
schon bei an de ren Ant wor ten sind Mehr fach nen -
nun gen ent hal ten. Die meis ten Le ser ha ben ei nen
Stu dien ab schluss. Knapp ein Drit tel hat sich be reit
er klärt, als In ter viewpart ner oder Gast au tor zur
Ver fü gung zu ste hen.

                                     Paul Hal be
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Zur Se lig spre chung von Papst Pius IX.
Ge gen die für den 3. Sep tem ber 2000 an ge kün dig te
Se lig spre chung von Papst Pius IX. hat der Ge -
sprächs kreis "Ju den und Chri sten" beim ZdK ge -
wich ti ge Be den ken an ge mel det. In ei ner am 21. Juli
2000 ver öf fent lich ten Stel lung nah me be zeich net der
Ge sprächs kreis die Se lig spre chung Pius IX. als eine
un er träg li che Be la stung des Ver hält nis ses von Ju den
und Ka tho li ken. 

Der Ge sprächs kreis ver weist dar auf, dass jede Se lig -
spre chung nicht nur eine An er ken nung per sön li cher
Fröm mig keit und Lau ter keit sei, son dern zu gleich ein 
Zei chen für die Kir che und die Ge sell schaft von heu -
te. Wel ches Si gnal, so fragt der Ge sprächs kreis, sol le 
durch die Se lig spre chung Pius IX. im Jahr 2000 ge ge -
ben wer den?

An ge sichts der Tat sa che, dass Pius IX. un zwei fel haft
ein An ti se mit ge we sen sei, sieht der Ge sprächs kreis
"Ju den und Chri sten" in der Se lig spre chung eine
Des avou ie rung rö mi scher Er klä run gen und Ver laut -
ba run gen zum Ver hält nis der ka tho li schen Kir che
zum Ju den tum. 

Die Ein schät zung Pius IX. als An ti se mit be legt der
Ge sprächs kreis durch die Schil de rung von Maß nah -
men, Äu ße run gen und Er eig nis sen aus sei nem Pon ti -
fi kat. 

"Eine Se lig spre chung Pius IX.", so schließt der Ge -
sprächs kreis sei ne Stel lung nah me, "wür de ein Band
zer stö ren, an dem Ju den und Ka tho li ken ge mein sam
jahr zehn te lang mü he voll ge ar bei tet ha ben. Frü he re
Aus schrei tun gen am jü di schen Volk wur den von
Papst Jo han nes Paul II. am er sten Fa sten sonn tag
2000 öf fent lich vor al ler Welt be reut. Wie kann man 
im sel ben Jahr ei nen Papst wie Pius IX. se lig spre -
chen, des sen Ta ten in kras sem Wi der spruch ste hen
zum Schuld be kennt nis von Papst Jo han nes Paul II.?"

(Der Wort laut der Stel lung nah me kann in der Pres se stel le des
ZdK an ge for dert oder im In ter net unter www.zdk.de her un ter -
ge la den wer den)

Gleich stel lung ho mo se xu el ler Le bens-
ge mein schaf ten mit Ehe und Fa mi lie
Der Prä si dent des ZdK, Pro fes sor Dr. Hans Joa chim 
Mey er, hat am 30.Juni 2000 die Plä ne  der Re gie -
rungs frak tio nen in Ber lin ei nem Ge setz über ein ge -
tra ge ne Le bens part ner schaf ten für gleich ge schlecht li -
che Le bens ge mein schaf ten kri ti siert. Mey er warn te
die Bun des re gie rung und den Bun des tag da vor, ei nen 
sol chen Vor schlag Ge setz wer den zu las sen. Die fak -

tisch recht li che Gleich stel lung an de rer Le bens ge -
mein schaf ten mit Ehe und Fa mi lie ste he im Wi der-
spruch zum Grund ge setz.

Zwar be ste he für das ZdK kein Zwei fel dar an, dass
alle Dis kri mi nie run gen der in gleich ge schlecht li chen
Part ner schaf ten le ben den Men schen ab ge baut wer -
den soll ten. Da bei be vor zu ge das ZdK die be reits
heu te mög li che Form des pri vat recht li chen Ver tra -
ges, er gänzt um öf fent lich-rechtliche Re ge lun gen von 
Sach ver hal ten, die pri vat recht lich nicht zu lö sen sind. 
Der Ab bau von Dis kri mi nie run gen dür fe aber nicht
zu ei nem neu en fa mi lien recht li chen In sti tut füh ren,
das den vom Grund ge setz ge for der ten be son de ren
Schutz von Ehe und Fa mi lie aus höh le.

Die jetzt vor ge leg ten Über le gun gen sei en klar von
der Ab sicht ge tra gen, den grund ge setz lich ga ran tier -
ten be son de ren Schutz von Ehe und Fa mi lie aus zu -
he beln. Sie sei en letzt lich nichts an de res als eine
Über tra gung des Ehe rechts auf gleich ge schlecht li che
Le bens part ner schaf ten.

Mey er be ton te, dass aus der selbst ver ständ li chen
Frei heit des Ein zel nen, die ver fas sungs recht li che
Wert ent schei dung für die ehe be zo ge ne Fa mi lie per -
sön lich nicht zu über neh men, kein Gleich stel lungs an -
spruch für an de re Le bens for men ab ge lei tet wer den
dür fe. Ehe wer de im Grund ge setz als Ver bin dung ei -
nes Man nes und ei ner Frau zu ei ner Le bens ge mein -
schaft ver stan den. Der Staat habe Ehe und Fa mi lie
ins be son de re um der Kin der wil len zu för dern, um
so die Grund la gen für die Zu kunft von Staat und
Ge sell schaft zu le gen. Wenn das We ni ge, wor auf
sich bis her der Schutz von Ehe und Fa mi lie be -
schränkt, nun auch auf gleich ge schlecht li che Part ner -
schaf ten aus ge dehnt wer den sol le, sei der be son de re 
Schutz von Ehe und Fa mi lie nach Art. 6 GG nicht
mehr ge ge ben.

Ta gung des Eu ro päi schen Lai en fo rums in
Spa nien

In ei ner Bot schaft an die Eu ro päi schen Bi schofs kon -
fe ren zen, be schlos sen auf der Zu sam men kunft des
Eu ro päi schen Laien fo rums vom 30.6. bis 6.7.2000 in 
Alcalá, ha ben die Ver tre ter von 12 na tio na len  Lai -
en ko mi tees eine stär ke ree Be tei li gung der Lai en an
Ent schei dun gen, die die Kir che be tref fen, ge for dert. 
In den Be ra tun gen, die der Er nen nung von Bi schö -
fen vor an ge hen, soll ten auch die Lai en or ga ni sa tio -
nen an ge hört wer den, stell ten die De le gier ten im
Hin blick auf die für das näch ste Jahr in Rom ge plan -
te Bi schofs syn ode fest.
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Um der le gi ti men Viel falt in ner halb der Kir che ge -
recht zu wer den, sei es dar über hin aus un er läss lich,
dass die Orts bi schö fe auf den ver schie de nen Ebe nen 
ih res Han delns über die not wen di ge Au to no mie in
der Mei nungs äu ße rung und der Ent schei dung ver füg -
ten.

Un ter dem The ma „Le ben, so dass an de re le ben
kön nen" be fass ten sich die 140 Teil neh mer des Fo -
rums, in dem Lai en ver tre ter aus 25 eu ro päi schen
Län dern zu sam men ar bei ten, mit den He raus for de -
run gen, die sich Chri sten in der sä ku la ri sier ten Ge -
sell schaft stel len und mit der ge sell schaft li chen und
po li ti schen Ver ant wor tung, die sich dar aus er gibt.
Ba sis die ser Ver ant wor tung sei eine er neu er te Kul -
tur des Le bens, die eine per sön li che Ent schei dung
für Chri stus und die Hin wen dung zum Näch sten
vor aus set ze. Die Fra ge, wer ist mein Näch ster, müs -
se heu te mehr denn je in ei nen glo ba len Kon text ge -
stellt wer den.

Über ein stim mend emp fan den die Lai en ver tre ter,
dass die un ter schied li chen Er fah run gen der Kir che in 
Ost- und West eu ro pa dazu her aus for dern, die Be -
zie hun gen zwi schen den eu ro päi schen Orts kir chen
auf al len Ebe nen aus zu bau en und zu ver tie fen. Die
ver schie den ar ti gen Prä gun gen und kirch li chen Tra di -
tio nen stün den nicht in ei nem Ge gen satz zu ein an der; 
viel mehr er gänz ten sie sich und müss ten als Chan ce
be grif fen wer den für den Bei trag der Chri sten zu
dem grö ße ren Eu ro pa. 

Bei den Neu wah len zum Ver bin dungs ko mi tee des
Eu ro päi schen Lai en fo rums wur de der Ge ne ral se kre -
tär des ZdK, Dr. Ste fan Ves per, zum Mit glied die ses
Ko or di nie rungs krei ses ge wählt. 

Die deut sche De le ga tion un ter Lei tung des Vi ze prä -
si den ten des ZdK, Dr. Wal ter Bay er lein, lud zum
näch sten Tref fen des Eu ro päi schen Lai en fo rums im
Jahr 2002 nach Deutsch land ein.

An hö rung zur Ren ten re form
Am 5. Juli die ses Jah res hat das ZdK in der Ka tho li -
schen Aka de mie in Ber lin eine öf fent li che An hö rung
zu sei nen Ren ten eck punk ten „Ge ne ra tio nen ge rech -
tig keit si chern - aber wie?" durch ge führt. An der
vom ZdK- Ar beits kreis für „Ge sell schaft li che Grund -
fra gen" un ter Be tei li gung von BDKJ, BKU, Fa mi lien -
bund, KAB, KDFB und kfd vor be rei te ten Ver an stal -
tung nah men als Ex per ten Dr. Ma ria Böh mer MdB,
Dr. Ute Klam mer, Karl-Josef Lau mann MdB, die Par -
la men ta ri sche Staats se kre tä rin Ul ri ke Ma scher MdB,
Prof. Bert Rü rup und Ott mar Schrei ner MdB teil. 

Die An hö rung hat nach Ein schät zung der Ver an stal -
ter die kla re Bot schaft trans por tiert, dass sich die
ka tho li schen Ver bän de dar in ei nig sind:

1. das um la ge fi nan zier te Ren ten ver si che rungs sy stem
ist zu kunfts fä hig und muss da her sei ner in ne ren Sy -
stem lo gik ent spre chend re for miert wer den; 

2. wir brau chen eine Er wei te rung des Ver si cher ten -
krei ses/der Bei trags ba sis;

3. eine Ver bes se rung der Ren ten an wart schaf ten der
Frau im Sin ne ei ner ei gen stän di gen Al ters si che rung
von Frau en ist über fäl lig, da bei kommt der Neu re ge -
lung der ehe be zo ge nen Re ge lun gen gro ßes Ge wicht
zu - an Stel le ei ner er satz lo sen schlei chen den Strei -
chung der Hin ter blie ben enren te, wie sie das Rie ster -
kon zept vor sieht, er war ten wir ei nen Ein bau ei nes
part ner schaft li chen Bei trags aus gleichs wäh rend der
Ehe oder ver gleich ba re Re ge lun gen;

4. wir brau chen eine bes se re An er ken nung von Er -
zie hungs lei stung und El tern ver ant wor tung in der
Ren te z.B. durch Aus bau der Kin der er zie hungs zei -
ten reg lun gen (etwa für Ge bur ten vor 1992 auf drei
Jah re) 

Deut lich wur de, dass die se Bot schaft bei den be frag -
ten Ex per ten un ter schied lich auf ge nom men wur de.
So ha ben für Prof. Rü rup  fa mi lien lei stungs be zo ge ne
Re ge lun gen in der Ren te kei nen Platz.  Frau Dr.
Böh mer hin ge gen si gna li sier te grund sätz lich gro ße
Über ein stim mung mit den Po si tio nen der ka tho li -
schen Ver bän de. Deut lich wur de ins ge samt, dass be -
züg lich der kon kre ten Fra gen, wie im De tail die ren -
ten recht li chen Re ge lun gen aus se hen soll ten, die an
Ehe und Fa mi lie an knüp fen, noch er heb li cher Dis kus -
sions be darf be steht. Die deut lich ste Kri tik an der
An rech nungs lö sung in der Hin ter blie ben ebren te for -
mu lier te Karl-Josef Lau mann, die klar ste Un ter stüt -
zung für eine Split ting re ge lung Dr. Ute Klam mer.

ZdK-Termine
Am 24. und 25. No vem ber fin det in Bonn-Bad 
Go des berg die Herbst voll ver samm lung des ZdK
statt. Auf der Ta ges ord nung steht un ter an de rem
die Wahl der bis zu 45 Ein zel per sön lich kei ten. Im
Vor feld, am 6./7. Ok to ber, wählt be reits die Ar beits -
ge mein schaft der Ka tho li schen Or ga ni sa tio nen
Deutsch lands ihre 97 ZdK-Vertreter für die kom -
men den vier Jah re. Am 1./2. De zem ber wird sich in
Ber lin das Ge mein sa me Prä si di um des Öku me ni -
schen Kir chen ta ges kon sti tu ie ren, den das ZdK und
der Deut sche Evan ge li sche Kir chen tag (DEKT) für
den Zeit raum vom 28. Mai bis 1. Juni 2003 pla nen. 
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